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P v o t o g. 

Bon Chr.  Wickwil ;  in  Zkeval .  

^ m fernen Nord, am stillen Dstseebette — 
1 weitab dem heißen pulsschlag uns'rer Zeit, 
' weitab der Weltgeschichte Werdestätte, 
In der das Heut' an die Vergangenheit 
Zum !>au der Zukunft die gewalt'ge Uette 
Der wechselnden Gegebenheiten reiht: 
Hier, wo nur leise rauscht des Tages Welle, — 
was soll die Rundschau uns von dieser Stelle? 

Die zweifelnd Ihr fo fragt, frisch auf! die Schritte 
Zum altersgrauen F'els hinangelenkt, 
Der aus der dichtgedrängten Käufer Mitte 

Sein trotzig Haupt empor zum Gimmel zwängt, 
Der fest, wie uns're alte Zeit und Sitte, 
Zu Revals Z5odeu seine wurzeln senkt: 
Dort stellt Cuck hin an seinem steilen Rande 
Und haltet Umschau durch die weiten Kandel 

Da liegt vor Euch im hellen Sonnenglanze 
Das blaue Meer in seiner ganzen Pracht, 
Umrahmt von dichter Wälder dunklen, Uranze; 

Da steh'u die Thürme noch und halten warbt, 
wie einst, an halbzersall'ner Schwedenschanze, 
Als stumme Zeugen alter Hansam acht: 
Da laßt die Poesie auf gold'nen Schwingen 
Euch ihre meerumrauschten Grüße bringen. 

Und wenn gelauscht ihr jeuer Zeiten 1'vunde, 
Die mahnend Euch aus ,fels und Stein umwebt, 
So senkt die blicke nieder zu dem Grunde, 
Den ausgebreitet Ihr zu ,fußen seht, — 
Hort, wie die Gegenwart mit Hellem ZNunde 
'Auf Cure fragen Red' und Antwort stebl: 
Das Dampfroß keucht und lebensfreudig lobt 
Die Gluth aus mancher Esse, manchem Schlot. 

Nordische Rundschau. Vd, I. Heft. I. 1 



Im Hafen fehl ihr Kundert Masten ragen, 
Die aus der Ferne mit geschäst'gem lue! 

Der Fremde reiche Schätze bergetragen; 
Ihr seht, wie lärmend hier nach einem Ziel, 
Nach Arbeit und Erwerb, die Menschen jagen, 
Wie dort sich an des Geistes Farbenspiel, 
An der Gedanken ruheloser Schnelle 

Der Forscher still ergötzt in enger Zelle. 

lind grüßend laßt den Llick von Gau zu Gau 

Ihr südwärts nach den Schwesterlanden schweifen; 
Ihr fpäht nach Osten durch der Wolken Grau 
Dahin, wo dunkel uns're l'oose reifen; 
Euch winkt von Norden aus der wogen ^5lau 

Die Küste Finnlands wie ein lichter Streifen, 

Und aus dem Westen fühlt Ihr Euch umfchwebt 
vom Hauch, der Euch mit frischer Luaft belebt. 

Das sind die wilder, die sich dort Euch zeigen, 
Das sind die wilder, die die „Rundschau" bringt, 

was unsre Heimath Tücht'ges nennt ihr eigen, 

was lebenheischend an das ^icht sich ringt, 
was schönheitt-trunken durch des Tages Reigen 
von Dichterlippen anmuthsvoll erklingt, 
was Nord und Gst erzeugt an kräft'gem Samen, 
Das schließt die „R u n d sch a u" ein in ihren Rahmen. 

Nicht kann dies Lild sich zwar mit jenen messen. 
Die in dem Mittelpunkt der Zeiten stehn. 
Doch was wir sind, wir wollen's nicht vergessen: 
wir tragen hohes geist'ges Gut zu i?ehn, 
Und was die Väter stolz und stark besessen, 
Soll auch den Enkeln nicht verloren gebn! 
So inög' auf's Neu die „Rundschau" Zeugniß geben 
von uns und uns'rein geist'gen Reckt, zu leben! 



K n v :r s ch k n. 

Von ch. H». AanilewsKi. 

Aus dem Russischen übersetzt von Andreas Ascharin in Riga, 

'H"m Frühling des Jahres 1860, vor meiner Abreise aus Paris, traf es sich, 
1 daß ich im dortigen russischen Restaurant eines gewissen Peter Achtschaoulow 
^ zu Mittag speiste. «?i6ri'6 ^el^ss'kaoulcnv, reLtanratenr i'U886», hieß es 

aus den Karten, welche dem Neuling überall, selbst in den Zeitungen und Jour
nalen des Lesecabinets, das von der Redaction des Journals „Le Nord" unter
halten wurde, in's Auge fielen. Die spöttischen Bemerkungen der Landslente, 

welche schon längere Zeit in Paris verbracht hatten, blieben erfolglos, und die 

seltsame Gastwirthschast wurde nach wie vor besucht. Ich sehe sie noch jetzt vor 
mir, mit ihren kleinen Tischchen, den uugestricheueu, täglich mit weißem Sande 
bestreuten Dielen, ihren höchst mittelmäßigen Weinen, der etwas verblühten Busset
mamsell hiuter dem Schenktische und dem traurigen Resultate aller französischen 

Diners, nur halb gesättigt vom Tische aufzustehen. Dafür hatte man, und hat 
wahrscheinlich uoch jetzt, bei Pierre Achtschaoulow das Vergnügen, Leckerbissen von 
höchst zweifelhaftem Wohlgeschmacke zu genießen, wie Gerstenbrei, Suppe aus 
rothen Rüben, natürlich mit Weinessig gesäuert, Fischpirogge, gepreßten Caviar, 
der eher condensirter Tinte glich, Thee und andere cnlinarische Genüsse, ohne 
welche nun einmal der Russe nicht auskommen kann. Nachdem ich mich durch 
eiuen Blick ans die Uhr überzeugt hatte, daß ich zur Table d'höte im Hotel 
Franeiscus I. uicht zu spät komme, wo ich täglich mit jungen russischen Malern 
speiste, die zn erfahren waren, um sich von den Herrlichkeiten Pierre Achtschaon-
lows verlocken zu lassen, staud ich auf uud nahm meiuen Hnt. In diesem Augen
blicke erhob sich vou eiuem der Tischchen ein wohlaussehender blouder Herr iu 
eiuem einfachen graueu Paletot uud trat auf mich zu. 

— Ich bitte um Verzeihung! — sagte er russisch. 
— Was ist Ihnen gefällig? 
— Nach den paar Worten, die Sie eben mit dem Gastwirthe wechselten, 

schließe ich, Sie vergeben mir meine Offenheit, daß Sie . . . Beamter sind! 
— Sie irren sich; was hat Sie zu dieser Ansicht verleitet? 
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Der blonde junge Mann nahm aus seiner Brieftasche eiue Karte uud 
überreichte sie mir mit den Worteu: 

— Entschuldigen Sie, mein Herr! Ich bin Ihr Landsmann — russischer 
Emigrant. 

Ans der Karte las ich in französischer Schrift: „Laureut, zweiter Portier 
im Hause des Baron Rothschild." 

-— Womit kann ich Ihnen dienen? 
Der blonde Herr bat mich, mit ihm bei Seite zu treten. 
-— Verzeihen Sie — begauu er iu treuherzigem Toue — ich bedarf eines 

guten Ruthes. ... Ich habe bereits längere Zeit die Herren, welche hier ver
kehren, beobachtet uud mauchem von ihnen mein Anliegen vorgetragen. Aber es 

fiud alles Lente, welche zn sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschästigt sind, 

um sich für fremde zn interessiren. 
— Worin besteht Ihr Anliegen? 
— Sind Sie nicht Beamter? 
— Nein. 
— Sind Sie auf der Uuiversität geweseu? Sind Ihnen unsere Gesetze 

bekannt? 
— Ein wenig. 
— Wollten Sie so gütig sein, mich eiuige Augenblicke anzuhören: setzen 

wir uns, weuu eS Ihnen recht ist, ans jene Bant dort im Gärtchen innd er 
dentete zum Fenster hinaus). . . . 

Ich folgte Laureut iu das Gärtchen. Wir setzten nns aus eine Bank; 
mein Begleiter zog eine elegante Cigarrentasche hervor und bot mir eine tresfliche 
„Bajadera" an. 

— Ach! — sagte er — wie lustig es sich hier auch lebt, dennoch sehnt 
man sich nach einer Menschenseele ans der Heimath. Zwei Wochen sind es her, 
daß ich jemand suche, von dem ich guten Rath holen tonnte. An unsere Gesandt

schast möchte ich mich nicht wenden, ich habe meine guten Gründe dazn, uud Be
kanntschaft unker den Uusrigen besitze ich nicht; habe dazu keine Zeit. Ich biu, 
um Ihueu die Wahrheit zu gesteheu, der entlaufene Leibeigene eines GntsbefitzerS 
aus Poltawa. In der Heimath nannte man mich Lawrenti Danilow Blin-

schenko, oder einfach Lawrnschka. . . . 
Lawrenti Danilitsch schwieg und folgte mit den Blicken dem Strome der 

eleganten Flaneurs und geputzten Damen, welcher vorüberwogte. 
—- Ich will Sie nicht mit der Erzählung langweilen, Herr, wie ich nach 

Paris gerathen bin. Bei passender Gelegenheit sollen Sie eS erfahren. Jetzt 
habe ich Ihnen etwas Wichtigeres mitzutheilen: Hier ist ein russischer Edelmann, eine 
wahre Seele von Mensch, nnr leider etwas heruntergekommen, vollständig mittel
los uud dazu uoch kränklich. . . . Die Verführung ist hier so groß und er ist 
zn schwach, um der Versuchung zu widerstehen. . . . Der Aermste hat alle 
Selbstachtung verloreu und läßt sich zu Allem verleiten, was von den gewissen
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losen Schelmen hier gehörig ausgebeutet wird. . . . Das Schlimmste mm ist, 
daß es hier niemaud giebt, der ihm Helsen kann und will. . . . 

— So glauben Sie denn, daß ich . . . ' 

— Sagen Sie mir eins, Herr: kann nach unserem Gesetze dieser hernnter-
gclommcnc Edelmann in seine Heimath — nun, sagen wir, nach Poltawa — 
zurückgefordert werden? 

— Von wem? von der Regierung? 

— Nein, nicht von der Regierung. . . . Aber vielleicht könnten die 

Kinder . . . ? Er hat deren zwei, die schon erwachsen sind. . . . Wenn er nicht 
ans diesem Sodom fortgeschafft wird, geht er an Leib und Seele zu Grunde. 

— Besitzt dieser Herr ein Gut in Rußland? 
— Er besaß eius mit dreihundert Seelen; er hat aber längst alles durch

gedacht. 
— Und die Kinder? sind sie versorgt? 
— Sic wurden der Großmutter zur Erziehung übergeben nnd leben wahr

scheinlich noch bei ihr; eigene Mittel zum Unterhalte haben sie nicht. Ob die 
Großmutter noch am Leben ist, weiß ich nicht. . . . 

— Mit Gewalt läßt sich hierbei wohl kaum etwas thun. Die Kinder 

können nnr den Versuch machen, ihn auf gütliche Weise, durch Ueberredung, znr 
Rückkehr in die Heimath zn bewegen. 

— Wenn Ueberredung das einzige Mittel ist, so sehe ich keine Rettung 

sür ihn. 
Wir spräche« uoch einige Zeit über diesen Gegenstand. Ich versprach 

Lawrenti, Erknndignngen im Gesandtschaftsbnrean einzuziehen und ihm im Vcr-

lanfe einer Woche Nachricht zu geben. 
Beim Abschiede sagte Lawrenti Danilitsch sichtlich verlegen: 
— Ich will Ihnen Alles gestehen. . . . Was hilft mir das Leugnen? 

In der Gesandtschaft würden Sic doch so wie so hinter die Wahrheit kommen. 
Der Edelmann, von dem ich Ihnen erzählt habe, heißt Arkadi Andrejitsch Dolski 
und war vor Zeiten mein Herr. Es sind etwa zwöls Jahre her, daß wir mit 
einander ans der Heimath davonliefen. Wir langten hier an, als mau noch auf 
allen Straßen die Marseillaise hören konnte. Es ging uns herzlich schlecht, nnd 
wenn mir nicht der Herrgott nnd Mikotai der Wundcrthätcr geholsen hätten, ich 
^äße noch setzt in irgend einem Gefängnisse. Jetzt aber, dem Himmel sei Dank! 
bin ich wohl versorgt. 

— Sic dienen, wenn ich nicht irre, bei Baron Rothschild? 
— Ganz recht. Der Baron ist ein herzensguter Mensch, wie man seines

gleichen wenige auf der Welt findet. Erst war ich bei ihm Anslänser nnd wnrdc 
dann zum Portier befördert, wobei ich auch manchmal vom Eomptoir dazu ver-
wendet werde, Aufträge in der Stadt auszurichten. 

— Wie viel beträgt Ihr Gehalt? 
— I)6ux miUk8 srkwes et 6enx äs eommiksions, 
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— antwortete Blinschenko in reinster Pariser Aussprache, indem er dabei auch in 
seinen Maniereu den geborenen Pariser ans das Glücklichste nachahmte: zwei
tausend Fraues Gehalt nnd zweitausend Francs Commissionsgebühren, Kleidung 
und Wohnung. 

— Das läßt sich hören. . . . 
— Dafür habe ich aber, Sic können's mir glauben, weder Tag noch 

Nacht Ruhe! Mit Müh' und Noth habe ich mich heute auf ein Stündchen frei
gemacht. Nehmen Sie eS uicht für uugut, wenn ich Sic an Ihr Versprechen 
erinnere! . . . Und er sprach die Abschicdsworte französisch nnd überreichte mir 
zuletzt seine Adresse. Sonderbar! Er handhabte die französische Sprache, wie 
ein geborener Pariser; man hätte, ihm zuhörend, darans schwören mögen, das 
gezierte Gelispel eines Stutzers auf dem italienischen Boulevard zn vernehmen. 
Sprach er aber russisch, so kannte man ihn nicht wieder: es war dann, als rede 
ein Hansknecht der Erbsenstraße in seinem breiten, behaglichen Jargon. 

— Ist es lange her, seit Sie Rußland verlassen haben? — fragte cr. 
— Nein, nicht lange. 

— Was machen unsere Leibeigenen? 
— Die Leibeigeueu-Frage wird noch berathen; es geht damit nicht so schnell. 
— S—o—o! Ich habe auch gehört, daß man bei nns das Branntwein-

Monopol aufheben will. Ist das wahr? 
— Juteressirt Sie das? 
— Ja! In Mirgorod hat der Mann meiner Schwester eine Schenke in 

Pacht. Es wäre ein Unglück für ihn, wenn er sein Brod verlöre; sie haben 
viele Kinder. . . . Aber entschuldigen Sic, ich langweile Sie. . . . 

— Thut nichts, thut nichts, reden Sie nur weiter. 
— Ich habe seruer gerüchtweise gehört, daß mau deu steinreichen Händler 

Ssamokischin in Moskau an den Pranger gestellt habe, weil cr dem Volke statt 
Thee Steppengras verkaufte. Drei Tagc uud drei Nächte soll cr am Schand-
Pfahl gcstaudcu häbcu uud jcder Vorübergehende habe das Recht gehabt, ihm in'o 

Gesicht zn speien und ihn mit Ohrfeigen zu tractireu. 
— Wer hat Jhueu das erzählt? Es ist baarer Uusiuu! 
— Eiu Freund von mir, der, gleich mir ein Leibeigener, seiuem Herru 

eutlies, hat es mir geschrieben. Der Narr lief in der Krim, wo sein Herr Güter 
besaß, während des Kri geS davon, gerieth unter die Engländer und mußte bei 
ihueu drei Jahre als gemeiner Matrose auf der Flotte dienen; jetzt ist cr schon 
das dritte Jahr in London und befindet sich als Kellner in einem türkischen Eafe 
ganz wohl. Sie werden ihn wohl gesehen haben, wenn Sie in London gewesen 
sind. Alle unsere Emigranten kennen ihu uuter dem Namen Danilka. In diesen 
Tagen schrieb er mir wieder: „Brüderchen Lawruschka, gratulire: die Selaverei 
soll bei uus endlich abgeschafft werden." Er ist ein wahrer Spaßvogel, hat 
immer einen Witz auf der Zunge! Verzeihen Sic meine Geschwätzigkeit, ^.n 
i'svoir! 
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Wir schieden. Ich hielt mein Versprechen schlecht. Vor Ablauf einer Woche 
führte mich das Geschick nach Italien. Die Wahlen in Toseana, die Unruhen 
in Rom, Neapel und Venedig, Garibaldi im Turiner Parlament, — alles das 

war so ereignißvoll, daß ich darüber mein Zusammentreffen mit Laurent Blin-
schenko völlig vergaß. Als ich aber nach Paris zurückgekehrt, in der Wohnung 
des Malers M., wo ich einen Theil meiner Sachen abgelegt hatte, eine Karte 
mit dem Namen und der Adresse Monsieur Laurents sah, ging ich sofort in die 

^ Gesandtschaft, befragte die Kanzleibeamten, blätterte sogar in der Gesetzsammlung 
hernm und begab mich dann in die berühmte Straße Lafite und das noch be
rühmtere Hans des Baron Rothschild. Ich hatte so wie so im Comptoir des 
Barons wegen eines Wechsels zu thun, und so betrat ich denn die Geschäftshalle 
des Geldsürsteu. Ein gauzes Ministerium in seiner stillgeschästigen Weise stellte 
sich meinen Blicken dar. Cleres hinter grünüberzogenen Schreibpnlten, Geschäfts
führer mit bnschigen Backenbärten, Söckchen mit Gold, ganze Hansen von Kassen
scheinen, Geldschränke an den Wänden; dazn die geheimnißvolle Stille, welche nur 
von dem durch Teppiche gedämpften Schall regelmäßiger Fußtritte und das ein
förmige Knarren unzähliger Federn unterbrochen wurde; eudlich der juuge blonde 
Baron selbst, „der unumschränkte Gebieter im Reiche der edlen Metalle", in 

eiuem neichen Sessel am Schreibtische, die Eigarre im Munde, damit beschäftigt, 
einen Haufeu Papiere mit seiner Unterschrift zu versehen, — alles das nahm 
meine Aufmerksamkeit iu Anspruch. Nachdem ich mein Geschäft abgewickelt hatte, 
eilte ich zu Laurent. 

— Was ist Ihnen gefällig, Monsienr? fragte mich der dejourirende Portier. 

— Könnte ich vielleicht Monsieur Laurent sprechen? 
— Monsieur Laurent? Aha, ich weiß; Sie sind wahrscheinlich sein Lands

mann! Er erwartete Sic schon längst; leider ist er augenblicklich nicht zu Hause, 
souderu mit der Barouiu iu's Boulogner Wäldchen gefahren. Bitte, bemühen 

Sie sich jedoch ans sein Zimmer; cr wohnt cinc Treppe höher als ich. Oh, cr 
ist cin prächtiger Bursche uud verdient es, daß cr eine Treppe höher wohnt, — 
bitte, die Hintertreppe hier. ... A- a—h! diese Kosaken! ha ha! ... Vous 
ötek wns äes Xoskks! 

Und der Portier blinzelte mit einem Auge nnd lachte laut auf. Ich trat, 

vom Pförtuer geleitet, in ein Stübchen der zweiten Etage. Es maß nicht mehr 
als fünf Schritte im Geviert. Ein eisernes Bett, dessen Matratze von einer 
Flanelldecke bedeckt war, zwei Stühle, cin Tischchen unter dem einzigen Fenster, 
cin Spiegel, Schreibgeräthc, eiu Bauer mit einem Kanarieuvogel und an der 
Wand cinc Anzahl Kleidungsstücke, die in cin weißes Laken gehüllt waren, bil-

deten die ganze Ausstattung des Zimmers. Die Aprilsonne schien freundlich in's 
Zimmer, der Kauarienvogel schmetterte aus Leibeskräften. Ich setzte mich an den 
Tisch und war im Begriffe, einige Zeilen an Monsieur Laurent zu schreibe», als 

sich die Thür öffnete nnd er selbst in's Zimmer trat. 
— Aha! da sind Sie! ich habe Sic schon lange erwartet! — ries er mir 
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beim Eintreten entgegen. Er trng eine hellblaue, reich mit Gold gestickte Livree 
nnd hohe glänzende Stiesel. 

Nachdem cr den kriechenden Portier trocken hinauSbeeomplimeutirt hatte, 

zog cr die Livree aus, hüllte sich in seinen granen Paletot nnd setzte sich mir 
gegenüber aus den zweiten Stuhl. 

— Ja, ich habe Sie erwartet, schmerzlich erwartet! Wo haben Sie ge
steckt, Herr? 

— In Neapel, Sieilieu, Turin ; wo bin ich nicht gewesen! 
— Haben Sie Garibaldi gesehen? Ist das ein Held! wie nnser Snworow! 

— Ich sah ihn im Parlament nnd besuchte ihn sogar mit mehreren anderen 
Rnssen. Auch auf der Straße hatte ich Gelegenheit, ihn zu beobachten; er hielt 
eiue Rede an die Studenten. 

— Ja, das ist ein wahrer Held; ich glaube, selbst unser Jermolow hätte 
ihn nicht unterkriegen können. Neulich wurde für ihn heimlich eollcetirt und anch 

ich brachte zwei Francs als Scherflein. Ist Ihnen eine Eigarre gefällig? . . . 
Nnn, wie steht es mit unserer Angelegenheit? 

Ich theilte ihm mit, was ich in Erfahrung gebracht hatte. Herr DolSki 
konnte anf den bloßen Wuusch seiner Kinder, ohne seine eigene Eiuwilliguug, 

nicht in die Heimath befördert werden, — nnd es war anch sehr die Frage, ob 
die Kinder großes Verlangen nach einem solchen Vater trugen. 

Mein Bericht machte auf Lawreuti einen schmerzlichen Eindruck. Er senkte 
seinen Kopf auf die Hände, so daß ihm die Haare über's Gesicht fielen. So saß 
cr mehrere Minuten schweigend da. 

— Er ist verloren, der Aermste! nnd was war er für eiu guter Mensch! 
Danke für Ihre Bemühungen, Herr! Ich würde Ihnen jetzt fein Lebeu erzählen, 
aber ich muß geheu. Der Barou hat mir ans fünf Tage Urlaub gegeben uud 
ich muß die Zeit ausnutzen. 

— Was haben Sie vor? 

— Wir haben jetzt ja die Passionswoche. Ich will zur Beichte und muß 
daher betreffs des Gottesdienstes Erkuudignngen einziehen. Entschuldigen Sie 
mich daher; ich werde bald zurück seiu. Wenn Sic mich also hier erwarten 
wollen, so . . . 

— Nein, nein, Lawrenti Danilitsch! ich gehe mit Ihnen; habe ich ja doch 
Grnnd genng, anch für meine Seele zn sorgen. Im Wirrwarr der letzten Wochen 
bin ich mit meiner Zeitrechnung in die Brüche gerathen. 

Wir traten aus die Straße hinanS. Während wir unseren Weg verfolgten, 
unterhielt mich Lawrenti in seiner lebhaften Weisc. Endlich erreichten wir Misere 
damalige Kirche. Im Hose derselben snchte mein Gefährte die Wohnung des 
Küsters anf, nm sich bei ihm nach der Zeit der Vesper-, der Mittags- nnd Abend
messen zu erkundigen. Der Küster setzte mich dnrch dasselbe in Erstannen, was 
mir bei Lawreuti zuerst aufgefallcu war. Wir wurdcu vou ihm in feinem Hub-
scheu sreuudlichen Gastzimmer empfaugeu, welchem der mit Porzellangcrätb und 
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Figuren geschmückte Kamin und die geschmackvollen Möbel cin behagliches Aus
sehen gaben; an den Wänden hiugen Oelgemälde. Bei unserem Eintritte erhob 

sich die hübsche Tochter des Djatschok vom Pianino, an dem sie eben etwas aus 
einer Oper gespielt hatte. Er selbst sprach französisch, wie ein geborener Pariser; 
selbst das dem Pariser so geläufige «Mi'dlsu» wandte er an. Sprach cr dagegen 

rnssisch, so war er der unverfälschte Moskauer Djatschok; selbst beliebte heimische 
Flüche eutfchlüpften hin und wieder seinen Lippen. Bereits dreißig Jahre diente 

cr an dcr russischen Kirche in Paris und fühlte sich in seiner Stellung sehr be
haglich. Er hatte sich ganz au das hiesige Lebeu gewöhnt nnd war, äußerlich 
genommen, zum Franzosen geworden; — ich bin aber überzeugt, daß, weuu cr 

hcutc oder morgen in die Heimath zurückkehrte, kein Härchen vom früheren Fran-
zosenthnm an ihm zurückbliebe. Im Herzen war und blieb er ja der getreue 
Sohn feiues heiligen Rußland. 

— Nuu — sagte Lawreuti, uachdem wir die Wohnung des Küsters ver

lassen hatten — sür diesen Tag bin ich frei und will ihn dazn benutzen, Ihnen 
meine und meines Herrn Geschichte zn erzählen. 

Wir schritten die Straße Berry entlang, verfolgten den Lauf der Seiue 
uud betraten den Garten der Tnilerien, setzten uns auf eiue Bank bei dcr be
rühmten Fontaine und plauderten bis zum Abend. 

— Wir entflohen vor zwölf Jahren ans Rußland — hob Lawrenti an, 
— zuerst ich, dann mein Herr. Mein Herr war, wie ich Ihnen schon bemerkt, 
ein reicher Landedelmann. Verzeihen Sie, wenn ich hin uud wieder etwas Un

schickliches erzähle; aber ich muß die Wahrheit berichteu. Mein Herr wurde vou 
kleinauf, wie es bei den Herrschaften nun einmal ist, verzogen; wenn er ans dcr 

Eadcttcnfchnlc nach Haus zum Besuch kam, spauute cr zum Beispiele die Baueru-
juugeu vor dcu Wagcu, trieb mit ihnen allerlei Kurzweil uud peitschte sie uachher 
tüchtig aus. Das that cr, wie cr dabei bemerkte, damit sie, wenn sie nachher 
Soldaten würden, Respeet vor ihren Offizieren hätten; „uns peitscht man anch 
im Eadetteucorps für nichts nnd wieder nichts." Als er darauf Offizier wurde, 
uahm cr sciucu Abschied uud begauu auf großem Fuße zu lebeu. Zu der Zeit 
wurde ich als sein Kammerdiener angestellt. Gastmähler uud Gelage faudeu fast 

täglich statt; die Herrschaften ans der Nachbarschaft jagten, schmausten nnd zechten 
mit ihm, schmeichelten ihm vor den Augen nnd lachten hinter seinem Rücken über 
ihn. Iu der Nachbarschaft lebte auch eiue Familie, die reiueu Juden. Als dcr 

Vatcr unscrcs Herrn starb, singen diese Menschen ihn in ihren Netzen, und er mnßte 
eine dcr Töchtcr hciratheu. Na, wir sollten uusere Herrin bald kennen lernen! 
Als sic bei uns einzog, wnrde unser Haus zur Hölle; was ich von ihr erduldet, 

vermag ich uicht zu beschreibe«. Bald lernte auch der Herr seinen Schatz kennen. 
Bisher hatte er wohl manchmal etwas stark gezecht, aber jetzt sog cr sich manch
mal so voll, daß cr seinen Hanstensel für einen Engel ansah. Sie gebar ihm 
mit der Zeit einen Sohn nnd eine Tochter, aber das eheliche Zusammenleben 
wurde darum nicht besser. Der Herr war ganze Tage laug außer dem Hanse, 
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— immer auf dcr Jagd, hieß es; zu Hause aber schrie, zankte uud keifte die 
Frau und ließ ihren Grimm an der Dienerschaft aus. Eines Tages kehrten wir, 
dcr Herr und ich, von der Jagd nach Hanse zurück uud fanden das Haus voll 
Gerichtsbeamten; die Herrin war eines plötzlichen TodeS verstorben: die Mägde 
hatten sie im Schlafe erdrosselt! . . . Sie wurde beerdigt; der Herr reiste mit 
den Kindern zu seiner Mutter, wo sie einige Zeit blieben; nachher nahm er cinc 

Gouvernante in's Haus, aus dcr französischen Schweiz, wie es hieß. Es war 
cin hübsches, gewandtes Frauenzimmer mit dreisten Angen. Anfangs spielte sie 

die Stille, Bescheidene und küßte ihn immer nur auf die Schulter. Aber dauu, 
— nnn, Sie errathen wohl, Herr. Nach dem ewigen Zank nnd Streit im Hanse 
war die Gouvernante die erste Zeit der wahre Friedensengel; sie beaufsichtigte die 

Kiudcr, war gegeu die Leute stets freundlich und höflich, sie redete uns sogar mit 

„Sie" an, sah nach dcr Wirthschast, sorgte für des Herrn Wäsche und wußte iu 
seine Schnupftücher die künstlichsten Buchstaben zu sticken. Nnn, dcr arme Herr 
hat diese Stickereien theuer bezahlen müssen. Die Dinge nahmen bald einen 
anderen Lans. Hatten die Kinder schon früher nichts gelernt, so lernten sie jetzt, 

da ihnen jede Aufsicht fehlte, erst recht nichts. Statt sich mit den Kindern abzu
geben, fand es die Gouvernante interessanter, beim Herrn im Cabinet zu sitzen 

und mit ihm anf französisch zn plaudern. Eines Tages war ich beim Büffet 
beschäftigt, als ich uebenan, im Cabinet des Herrn, Gespräch und Gelächter hörte. 

Der Herr sagte etwas auf französisch, woraus sie lachte; von Zeit zn Zeit kreischte 
sie auf, dauu wurden Stühle gerückt, die Thür wurde aufgerisseu und sie stürzte 
in deu Saal. Nuu, was soll ich Jhneu uoch weiter erzähleu — es ist eiue 
Sünde und Schande. Sie gcberdete sich bald als die Herrin und der Herr be
handelte sie wie seine Frau. Als die Nachbarn dahinter kamen, brachen sie an
fangs allen Umgang mit nns ab, aber dann bedachten sie sich eines Bessere» 
uud besuchten häufiger als zuvor unser Hans. Emerentia Karlowua, dcr Gon-
vcrnante, crwicscu sie dabei alle Ehre uud küßten ihr sogar die Hand. Das 
Regiment der neuen Herrin war schlimmer als das dcr verstorbenen; waren wir 

früher im Fegefeuer gewesen, so kamen wir jetzt in die Hölle. Sie selbst that 
uns freilich uichts, aber dafür hetzte sie beständig den Herrn gegen uns auf. Die 
Kiudcr wurden zur Großmutter geschickt, die, weuu auch nicht reich, so doch eine 
gntmüthige Frau war. Sie selbst aber zogen für den Winter nach Moskau uud 
uahmen mich mit sich. Jetzt begann ein lustiges Leben. Täglich wnrden Mas
keraden, Theater und Bälle besncht, und auch zu uuS kameu viele Gäste, beson
ders Schauspieler des französischen Theaters. Eines Tages kam mein Herr, 
Arkadi Andrejewitsch, zu mir gelauseu, umarmte mich und hüpfte nnd tanzte wie 
närrisch. „Freue dich, Lawruschka," rief er, „ich werde eiueu Sohn bekommen, 
einen richtigen Franzosen!" So lange ich lebc, habe ich so was von Jubel nicht 
gesehen, wie hier an meinem Herrn. Nun, seine Prophezeihuug traf eiu, ihm 
wurde eiu Sohn geboren, ein richtiger Franzose; nnr daß er todt zur Welt kam. 
Emerentia Karlowua hatte die Nacht zuvor aus eiuem Balle wie unsinnig ge
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tanzt, — und da war es denn kein Wnnder. . . . Lange lag sie an den Folgen 

ihres sündhaften Leichtsinns krank. Als sie wieder auf die Füße kam, hatte sie 
einen sauberen Plan ausgeheckt, den sie nur zu bald zur Ausführung brachte. 
„Lawrnschka," sagte dcr Herr zu mir, „wir reisen nach Italien. Dort wollen 
wir am Ufer eines großen Sees, in friedlicher Beschaulichkeit und ländlicher 
Stille wie Hirteu leben; das ist für die Gesundheit Mussiukas (so uaunte cr sie) 

nothwendig?" Hier konnte ich nicht schweigen. „Ach, Herr, was soll Ihnen die 
Hütte, da Sic doch in Wscswütskojc cin schöueS Herrenhaus und dreihundert 
Seelen habeu! Uud was ist dcuu unser Fluß Worskla schlechter als irgend cin 
italienischer See?" Aber da war allcö schon abgemacht. „Du bist ein Narr, 
Lawrnschka," sagte dcr Herr, „nnd hast keine Idee vom wahren Glück; übrigens 
kommst dn mit uns!" 

Der Herr hatte früher bereits Geld auf sein Gut aufgenommen, jetzt suchte 
cr es unter dcr Hand zu verkaufen. Als die Großmutter davon Wind bekam, 

reichte sie eiue Klage eiu, und er erhielt keinen ausländischen Paß. Da beredete 

cr mich, mit ihm über Odessa in die Türkei und von dort nach Italien zn eut-
flieheu. Nahe bei Neapel, am Meeresstrandc, ist cin See; dort ließen wir nn? 

nieder. Ich schwebte in beständiger Furcht, daß man mich festnehmen und uach 
Sibirien fchickeu werde; mit der Zeit beruhigte ich mich. So lebten wir denn. 

Ich hütete unsere Kuh, sammelte Brennholz und ging auf den Markt nach 
Castellamare (am Vesnv ist ein Dorschen dieses Namens), wo ich Salat, Gemüse 
nnd Früchte einkaufte. Der Herr aber spazierte immer in einem ungeheuren 
Strohhut umher, angelte Fische, beobachtete mit seiner Emerentia Karlowua deu 
uächtlicheu Feuerschein des Vesuvs, uud weiter thateu Beide iu der Welt 
Gottes nichts. Spazieren, essen, schlafen, — das war ein wie alle Tage ihre 
Beschäftigung. Bei einem solchen Leben war eö kein Wnnder, daß die saubere 
Gouveruaute mit jedem Tage dicker und fetter wurde. Der Herr gab ihr dariu 

uichts uach. Hatte cr zu Hausc mehr deu Schnäpsen uud Liqueureu zugesprochen, 
so legte cr sich jetzt anf Lacrimae Christi und Aleatico, wie sie daselbst die Weine 
nennen. Die Folge davon war, daß cr hänfig an Kopfweh und Schwindel litt; zwei
mal mnßte ich mitten in dcr Nacht ans eiuem Esel iu die Stadt uach dem Doctor 
reiteu, cr hatte einen Schlagansall bekommen nnd dcr Doctor mnßte ihm zn Ader 

lassen. So vergingen etwa sieben Monate; ich nahm wahr, daß sie schon nicht mehr 
so znsrieden und glücklich aussaheu. Fühlteu sie Langeweile? Beide sah ich beständig 
gähnen; vou ihrer früheren Zärtlichkeit war keine Spnr übrig geblieben; sie las nnd 
gähnte, cr ranchtc und gähnte. Da ereignete sich ein besonderer Vorfall. Ich 
muß Ihnen hier bemerken, daß mein Herr von sehr eifersüchtiger Natur war. 

Eines Tages biu ich im Garten uud damit beschäftigt, cin Körbchen zn flechten, 
als sie eintritt, sich mir nähert und eine Zeit lang meiner Arbeit zuschaut. 
Zuletzt knisf sie mir in die Wange nnd sagte mit leiser, bebender Stimme: 

„Lawrnschka, mein Närrchen, habe mich lieb und ich will dich mit Gold über
schütten!" Und dabei sah sie ganz erregt aus. Ich war starr vor Erstauueu. 
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Xon--, sage ich, «im^ossidls, das geht auf keinen Fall an; der Herr schießt 

mich todt!" Sic aber gab mir aus französisch zur Autwort — ich verstand 
damals schon etwas von dieser Sprache: „Hab' keine Fnrcht! alles Geld ist 
auf meiueu Namen verschrieben; mag er bleiben, wo cr ist; wir wollen uus 

heimlich davon machen — ich bin seiner überdrüssig." Und dabei legte sie ihren 
Arm nm meinen Hals — ich hockte noch immer anf der Erde — und küßte 

mich. — „Nein," sagte ich, indem ich mich von ihr losmachte, „ich kann nicht 
nnd ich liebe Sie anch nicht, Emerentia Karlowua; um Jhueu die Wahrheit zu 
gestehen, bin ich in eiue kleiue Italieueriu iu der Nachbarschaft verliebt." . . . 

Die Herrin wnrde grün vor Aerger, sah mich verächtlich an nnd ging schnell da
von. Am Abend dieses Tages schlug mich der Herr zum ersteu Mal um nichts nnd 
wieder uichts. Der Kutscher nnd der Gärtner ans der Nachbarschaft verspotteten 
mich deshalb. „Du Narr vou eiuem Ruffeu," sagten sie, „laß deinen Herrn 
im Stich, cr kann dir nichts anhaben; es giebt hier keine Leibeigenschaft, und du 
bist ein freier Mann wie er?" — „Mag er mich schlagen, so viel er will, aber 

dennoch werde ich ihn nicht verlassen! Er ist mein Herr nnd hat das Recht, 
mich zn schlagen, — ihr aber seid selbst Narren!" Zwei Tage nachher ging dcr 
Herr aus, sie aber bcuutztc die Gelegenheit und kam wieder zu mir iu den Garteu. 

„Nun," sagte sie lächelnd, ohne die Augen aufzuschlagen, „wie habcn die Schläge 
geschmeckt?" — „Wie sollen sie schmecken, Herrin? natürlich nicht gut!" Da 
wars sie sich mir an den Hals nnd küßte mich anf Lippen, Wangen, Angeu, wie 
toll. Mit geuauer Noth riß ich mich von ihr los, gerade so, wie der sromme 

Joseph in der biblischen Geschichte. Boll Zorn verließ sie mich. Einige Tage 
nachher kam sie wieder nnd sang dasselbe Lied. Da hielt ich's nicht mehr länger 
ans und sagte Alles dem Herrn. Anfangs glanbte er mir nicht, aber dann 
weinte dcr Acrmstc lant auf. Er schluchzte uud greiute wie eiu kleiucs Kiud: 

„Lawruschka," sagte cr, „ich biu cin verlorener Meusch! ich habe eiu Borgefühl, 
daß sie mich wie cinc ausgequetschte Frucht bci Seite werseu wird." . . . „Wes
halb sollen Sie, Herr, so lange warten?" sagte ich. „Wollen wir uns Platze 

ans dem Dampfschiff belegen und über Odessa nach Hanse zurückkehren; gelingt 
es uus uicht, unser Gut wiederzubekommen, nnn, so lassen wir nns ans einem 
Landgütchen in Kleinrußland nieder nnd treiben Laudwirthfchaft. Es sagte mir 
mein Landsmann Dorosch in Rom, daß der Boden in unserer Heimath nm kein 
Haar schlechter sei als hier iu der Eampagna oder in dcr Nähc Neapels; denken 
Sic an unsere Speckseiteu, au die Quarkkuchen; nnd der hiesige Weizen ist leeres 
Stroh gegen unseren." — „Was schwatzest dn nur für eiueu Unsinn, Lawrnschka! 
Weißt dn denn nicht, daß ich jetzt ein Bettler bin? Ich wurde durch die Zeitun
gen ausgefordert, mich zu stellen, und da ich nicht kam, hat man mein Gnt nnter 
dem Hammer verkauft; meiue Ereditbillete aber bci Eefare iu Rom habe ich auf 
ihren Namcn vcrschricbcn, nach jenem Abend im Wirthshanse zu Monte-Pineio, 
wo wir bis znm Morgen verblieben. Ach, Lawrnschka, was ist das für cin Weib! 
Was für Feuer, was für Leidenschaft! — Der Himmel und die Hölle steckeu iu 
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ihr. Doch, was weißt du davou!" — Als Cmercutia Karlowua dahinter kam, 

daß ich dem Herru Alles eutdeckt hatte, schäumte sie vor Wuth. Sie jagte mich 
aus dem Hause uud der arme Herr staud mit betrübtem Gesichte dabei uud wagte 
keiu Wort zu sageu. Es gelaug dem Herru mit vieler Mühe, eiue Art Paß iu 

italienischer Sprache für mich auszuwirken, uud ich giug uach Aueoua und von 
da nach Padua, wo ich in den Dienst des gewesenen Charkower Professors, des 

Oenlisten W., trat. Endlich entschloß ich mich, nach Paris zn gehen. Um die 
Wahrheit zu gestehen, gesiel mir Paris anfangs gar nicht. Als ich das erste 
Mal nach Paris kam, saß gerade Lamartine am Steuerruder; die Straßen sahen 

so eng nnd schmutzig, die Häuser so alt uud verwittert, die Bewohner selbst so 
abgerissen nnd verhungert ans. Die Volksführer erschienen überall mit rothen 
Schärpen über deu Schultern; es war eiu bestäudiges Fahueuschweukeu uud Trae-
tireu des Bolkes mit saurem Wem. Zerlumptes Gesindel drängte sich in alten 
Straßen nnd band gern mit jedem anständig Gekleideten an; in einer Gasse hielten 

sie den Wagen eines Bischofs an, verspotteten den ehrwürdigen Mann, bewarfen 

ihn mit Schmutz; einer Fürstin aber kratzten sie auf offeuer Straße das Wappeu 
von deu Wagenschlägen ab nnd zwangen sie, dabei zu stehen und Alles mit an
zusehen. Manchmal schwärmte das Gesindel dnrch die Straßen, wie ein anfge-

störter Bienenschwarm; sie rotteten sich zusammen, rissen die Pflastersteine auf 
uud thürmten sie über einander. Jetzt aber, wie ich nach mehreren Jahren aus 
Jtalieu uach Paris kam, herrschte überall Stille nnd die Lente gingen rasirt und 
reinlich gekleidet einher. Ans allen Straßenecken sah man Polizeibeamte und 
Napoleon ritt und suhr wie uusere Geuerale iu Uuisorm und Epauletteu, um
geben von eiuem Couvoi Soldateu, iu der Stadt umher. . . . 

— Wo blieb iudesseu Ihr Herr? 
-— Hören Sic nnr. Anfangs diente ich in verschiedenen Restaurants als 

Kellner, dauu iu Comptoirs als Schweizer. Ich lernte hier ein jnnges Mädchen 
kennen -— eutschuldigeu Sie meiue Osseuheit — die mich lebhast an meine Nastja 
in Poltawa erinnerte; eine so jnnge, hübsche, gntherzige Pcrsou mit schwarzem 
Haar und schwarzen Angen. . . . Mit ihr besuchte ich au Souu- uud Feiertagen 
dic Vcrgnügnngsortc iu uud außerhalb der Stadt, giug mit ihr in's Theater 
und zu deu Manövern der Trnppen, Beide in vollem Putz. Clues schönen Tages 
fahren wir im Omuibus nach dem Bois de Bonlogne. Ich stecke den Kopf zum 
Fenster hiuaus uud betrachte mir die fchöueu herrschaftlichen Equipageu; Plötzlich 
ruft mir aus einer der Kaleschen cinc weibliche Stimme zn: „Lawrnsch, Lawrnsch!" 
Ich sehe mich um: Emerentia Karlowna, dic mir in der Eile ihre Karte mit 
ihrer Adresse zuwirft. Ich fpraug aus dem Omnibus uud hob die Mrte auf, 
Emerentia Karlowua aber warf mir eine Kußhand zu uud lachte dabei aus vollem 

Halse. Nebeu ihr iu der Kalesche saß ein Offizier mit einem -nächtigen Schnurr
bart, der mitlachte. Warte, dachte ich, Hexe, du sollst mir gestehen, wo du meinen 
Herrn gelassen hast! Mit Mühe fand ich ihre Wohnung iu der äußersten Vor
stadt auf. Es war ein stattliches Haus, muß ich gesteheu, uud sie bewohute es 
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ganz allein. Bevor ich es aber betrat, ging ich in eine gegenüberliegende Bier 

bnde nnd brachte das Gespräch ans das Hans nnd seine Besitzerin. — „Es ge
hört einer reichen französischen Dame, die vor Kurzem ans Rußland zurückgekehrt 
ist," antwortete mir der redselige Wirth. „Sie streut mit vollen Händen das 
Geld aus; das Haus ist stets voller Gäste; es wird da getanzt, geschmanst und 
Karten gespielt; iu diesen Tagen aber mischte sich die.Polizei hinein nnd es kam 

zn ihr ein Commissär, nm eine Sache zu uutersucheu." —- „Was ist das für 
eiue Sache?" 

Der Wirth blickte sich vorsichtig um. „Sehen Sie," fuhr er dauu mit 

gedämpfter Stimme fort, „man erzählt sich, daß sie einen reichen russischen Herrn 
nm all sein Geld, an die zweimalhunderttausend Francs, betrogen und den armen 

Kranken dauu aus die Straße geworfen habe. Jetzt hält sie es mit einem Garde-
Eapitän; er ist ein stattlicher Mann, dcr bei mir so manches Glas Bier nnd 
Eidre verzehrt hat und hoch in der Kreide stand. Jetzt ist Alles getilgt, was ich 
niemals zu hossen wagte. Während sie nun mit diesem ein lustiges Lebeu führte, 
gcnas jener russische Herr vou seiuer Krankheit, in die er verfallen war, nnd 
schleppte sich bis Paris. ..." — „Nuu, uuu?" — „Bon der Wirthin des 
Hotels, wo er abgestiegen war, als er früher einmal Paris besuchte, ersuhr er 

ihre Adresse und begab sich zu ihr. Sie nahm ihn nicht an. Zwei Wochen 
bettelte der Aermste vor ihrer Thür nm Einlaß; aber die Hartherzige ließ ihn 
nicht ein. Als ich das erfuhr, rief ich ihu hereiu uud tractirte drei Mal deu 
Armen, um Gottes Lohn, mit Kastanien und Bier. Nnn, in diesen Tagen war 

wieder bei ihr ein großes Gelage; der arme russische Herr aber setzte sich, wie 
gewöhnlich, anf das Bänkchen vor der Pforte ihres Hauses hin. Plötzlich, sehe 
ich, össnet sich das Fenster, mehrere junge Leute mit weinerhitzten Gesichtern, in 
ihrer Mitte die Dame des Hauses, stecken die Köpfe heraus uud rufeu: „Mousieur, 
Monsieur! wie hat mau Sie uicht gemeldet, bitte gefälligst näher zn treten!" Er 
ging in's Haus und dann vernahm man Geschrei und Gelächter. In der Nacht 
wurde der russische Herr, völlig berauscht, auf die Straße gesetzt; am audereu 
Morgeu aber kam der Polizei-Commifsär zu ihr in's Hans. Die Lente erzählen 
sich, daß die lustige Gesellschaft deu alteu Verehrer ihrer Wirthiu bctruukeu ge
macht und ihu dazu veranlaßt habe, im Narren-Kostüm zu siugeu uud russische 
Volkstäuze zu tauzeu. Er wußte am anderen Morgen nichts davon, aber einer 
aus der lustigen Gesellschaft verplapperte sich, und das veranlaßtc die Polizei, 
Erkundigungen über diese Dame einzuziehen und nach dem Erwerb ihres Ver

mögens zu sorscheu. Auch der russische Herr wurde besragt, ob sie uicht ihu um 
sein Geld betrogeu habe; aber der Narr leuguete Alles." — Was soll ich Jhueu 

uoch erzählen? Und doch, eins bleibt mir noch übrig: ich war bei ihr; sie sührte 
mich durch ihre prächtigeu Zimmer, zeigte mir'ihren Wintergarten, ihre luxuriöse 
Badeeiurichtuug, kam anf Rußland zu sprechen und fragte mich nebenhin, ob ich 
nach Poltawa zurück wolle. Ich antwortete darauf uicht, souderu sagte: „Eme
rentia Karlowna! — wo ist mein armer Herr? wo haben Sie ihn gelassen?" 
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Sie wechselte die Farbe. „Mousieur Dolski habe ich frei gegebeu," sagte sie, 
„er wmde mir uutreu uud da veiließ ich ihu; jetzt, glaube ich, hat er sich eiu 
Laudgut iu dcr Schweiz getauft uud treibt Laudwirthschaft." Wir wareu allem: 

ich hielt es uicht läuger aus uud sagte zu ihr aus russifch: „Emerentia Karlowua! 
nm Gottes willen, haben Sie denn kein Herz? mein Herr ist nicht in der Schweiz, 
sondern hier in Paris nnd stirbt Hungers." — Sie sah mich von der Seite an 
nnd lächelte. — «liens, mein Herz; wenn ich uicht das hier hätte uud das uud 
das," uud dabei zeigte sie zuerst auf ihre» Muud, dann auf die Stiru uud end

lich anf die Stelle, wo ihr Herz sein mußte, weuu sie eius hatte, „wenn ich 
nicht esscu, lebeu uud lieben müßte, köuute ich dich begreiseu. Aber so — n.äieu! 

xropos! willst du uicht ciue Stelle als Lakai? Du bist noch eben so hübsch, 
wie in Italien; ich will dich einer Freundin empfehlen, welche ein Choeoladen-
Magazin auf dem Boulevard besitzt. Denk' mal darüber uach!" — „Aber meiu 

Herr, mein armer Herr?!" schrie ich, vor Schmerz und Wnth bebend, „für ihn 
haben Sie kein Mitleid? seine armen Kinder, Ihre früheren Zöglinge, Ssascha 

und Ssosja, können Sie kaltblütig zu Bettlern machen?!" — „Ha, ha, ha!" 
lachte sie aus vollem Halse; dann stampfte sie zornig mit dem Fuße uud schrie: 

„Hiuaus mit dir, Schlafmütze!" — Da stürzte ich mich über sie uud weiß uoch 
heute uicht, wie lauge und warum ich sie schlug. ... Ich erinnere mich nur, 
daß aus ihr Hilsegeschrei die Vorübergehenden stehen blieben, dann ein Fenster 
llirrend eingestoßen nnd ich von eiuem haudsesteu Bäckergesellen gepackt wnrde. 
Dann kamen Andere hinzu, man wand mir ein Stuhlbein aus der Hand und 

hob sie vom Boden aus, die halbtodt dalag. Ich hatte ihr, womit weiß ich noch 
heute nicht, die dicke Flechte, auf welche sie immer so stolz war, abgeschnitten und 
sie übel zugerichtet, so daß sie in's Krankenhaus geschafft werden mußte. Ich 
selbst aber mußte in's Gesängniß wauderu und hatte genug zu thuu, um mich 
von der Anllage eines Mordversuches zu reiuigeu. Ein halbes Jahr mußte ich 

im Gesängnisse sitzen. Endlich gelang es meinem Advoeaten, mich frei zu macheu. 
Es folgte nun eine traurige Zeit für mich, wo ich mit Bruder Schmalhans besser 
bekannt wmde, als mir lieb war. Hier gelaug es meiuem Herrn, der durch die 

Artikel iu deu Zeitungen aus mich aufmerksam geworden war, mich aufzufinden. . . . 
Guter Gott! Wie sah er aus! . . . Auf dem Leibe trug er ein zerrissenes 
Eamisol uud darüber eiue alte Sammetjacke, kurz, wie bei einem Bajazzo, defeete 
Beinkleider und abgetretene löchrige Stiefel. Sein Bart war mehrere Wochen 
alt, sein bereits stark ergrautes Haar hiug ihm, seit vielen Tagen nicht gekämmt, 
aus die Schulteru herab; er war im halben Rausche. Ich war gerade vou eiuem 
vergeblicheu Gange, eine Stelle zu suche», zurückgekehrt, als ich durch das Feuster 
des Loches, worin ich hauste, meiueu Herrn stehen sah. Ich konnte zuerst vor 
freudigem Schreck kein Wort hervorbringen, dann schrie ich: „Gnädiger Herr, 
Arkadi Andrejitsch, sind Sie es?!" Und ich ergriss seine Hände, küßte sie uud 
weinte dabei wie ein dummer Iuuge. Er aber zog seiue Haud fort uud sagte, ohne 
mich anzublicken: „Dn, Lawrnschka, erniedrige dich nicht uuuütz, weuu Du auch mein 
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Leibeigener gewesen bist. Schaff nur lieber eine Herzstärknng herbei, ich habe wich 
erkältet. Weißt dn noch, wie ich in Wseswätskoje zn rnsen pflegte: Antoschka 
Paschta, Lawrnschka! ei ihr Fanlpelze, schafft mir Branntwein herbei! Dn aber 
antwortetest: Im Augenblick! und wie der Blitz war der Schnaps da. Thne 

auch jetzt so, Lawruschka." — Ich lief uuu auch wirklich, so schnell mich meine 
Füße trageu wollten und kaufte für meine letzten paar Sous deu verlaugteu 

Schuaps. Was sollte ich machen? — es war ja mein alter Herr! Nun, ich 
bewirthete ihu so; er aber sagte: „Jetzt gieb mir Geld, Lawruschka, ich habe 
keinen rothen Heller!" — „Wo soll ich Geld hernehmen, Arkadi Andrejitsch? ich 
bin so arm wie eine Kirchenratte nnd sänge selbst an den Hnngerpfoten. . . ." 

— „Und dennoch mnßt dn mir Geld schaffeu." Was sollte ich machen? Ich 
nahm bei einem Bekannten vierzig Francs aus, ließ mir im Cafe Buffou, wo 

ich mich für eiu Jahr eugagirt hatte, sechzig Fraucs als Borschuß geben uud 
versetzte uoch meinen Frack. Aber das Geld hielt beim Herrn nicht lange vor. 
Nach zwei Monaten kam er wieder nnd ließ sich ganz bei mir nieder. Er schrieb 
nach Rußland, wie cr mir sagte, nach Geld, aber ohne Erfolg; der Kinder ge
dachte er oft, weinte auch dabei, aber zurückkehre« wollte cr doch uicht. Eines 
Tages traf ihu eiuer scincr früheren Bekannten ans Poltawa, erbarmte sich seiner 
nnd nahm ihn als Gesellschafter zn sich. Aber das danerte nicht lange nnd mein 
Herr war wieder auf der Straße. Seither vergiugeu uoch drei Jahre. Das Un-

glück suchte mich wieder heim; noch ehe ich die vorausgenommenen sechzig Francs 
abgedient hatte, verfiel ich iu ciuc fchwcrc Kraukhcit. ... Ich wurdc iu das 
Krankenhaus für Arbeiter geschafft uud mußte, als ich geuefeu war, dic Kosten 
meiner Kraukhcit mit Arbeit bezahlen. So arbeitete ich als Steinhauer auf der 

Billa der Barouesse Rothschild, welche eiue Nichte meiner jetzigen Herrschaft ist. 
Dort erkannte mich ein vornehmer jnnger Rnffe, Fadei Ssergejewitsch Ssalamachin, 
und reeommaudirte mich zuerst der Nichte uud dauu Rothschilds selbst als Lakai. 
Gottes Lohu sei ihm dasür! In dieser Stellung befinde ich mich noch, hente. 
Meinem Herru war das Schicksal uicht so gütig. Eiues Tages veruahm ich, daß 
cr sich bci dem Besitzer einer Thierbnde als Gehilfe verdungen habe und mit 
Affcn, Papageieu uud zahmeu Bären herumziehe. Ich kriegte heraus, wo die 
Bude augenblicklich stand nnd ging hin. Richtig, da saß mein Herr, rasirt nnd 
ziemlich anständig gekleidet, am Eingange in dic Bndc nnd vcrkanstc Eintritts
billett. «?i'6N6? un dillet, I^vi'oueliks.», sagte cr, „die crstc Reihe kostet 

einen Franc nnd zwanzig Centimes!" — „Herr," sagte ich, „Arkadi Andrejitsch, 
Sie sehe ich hier! Denken Sie gar nicht mehr an Wseswätskoje, an Ihre lieben 
Kinderchen?! Sie besaßen einmal dreihundert Seeleu uud jetzt lebeu Sie mit 

Bajazzos zusammen! Kehren Sie nach Haus zurück. ..." — „Du bist eiu Narr, 
Freuud Lawruscha," sagte er, „im Baterlande erleb' ich nur Schaude, beim Feuer-
sresser, da geht es mir besser — prrr!" Damals sprach er schon immer in Rei
men, wie im Theater, nnd brachte die Leute damit zum Lachen. Gott im Himmel! 
dachte ich, was aus einem Mensche» nicht werden kann! — Um diese Zeit sing es mir 
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au uoch besser zu geheu. Ssalamachiu hatte dem Barou vou meiuer Geschichte 
mit jener schäudlichcu Betrügeriu erzählt und meiu ueuer Herr lobte mich, uauute 
mich «vrai Xosalc» uud verdoppelte meiue Gage. Mit ihm machte ich dauu 

eiue Reise nach Loudou, wobei ich mehrere kleiue, aber schwere Säcke schleppeu 
mußte; uachher erwies es sich, daß es Gold uud Papiergeld war. Der Haupt-
Buchhalter des Barous, eiu Deutscher, ist mir besonders gewogen, uud jetzt speise 
ich schou mit deu Herreu aus dem Comptoir au eiuem Tische. Nicht selteu tresse 
ich auch mit Laudsleuteu zusammen, und wenn wir eine Knude aus der Heimath 
erhalten, sei es aus der Zeituug oder vou eiuem srischaugckommeucu Laudsmauu, 
da ist es nns, als würde an die Glocke Iwans des Großen geschlagen uud 
uusere Herzeu erzitteru uud dic Augeu werden sencht. 

Cr schwieg nnd eS entstand eine Pause. Es siug au zu dnukelu. 

— Wo ist jetzt Ihr gewesener Herr? 
— Er sitzt im Schuldthurm ... es ist mir tranrig, das zn gestehen! 

Man hat ihn wegen einer unbedeutenden Schuld eingesperrt. Beim Thierbudeu-

besitzer hat er sich iu eiu Frauenzimmer der Truppe vergasst, für sie Putz uud 
Staat auf Borg geuommeu uud muß jetzt die Schuld absitzeu. 

— Wird ihu uiemaud auskaufen? 

— Ich wäre der erste dazn, aber was hilft es? über kurz odcr laug sitzt 
cr wieder driu. Er ist gauz uud gar verlumpt uud scheut jcdc Arbeit. Ach, 

wcuu mau ihu uach Rußlaud schaffen konnte! Ich habe keine Rnhc vor ihm; er 
schreibt mir eiuen Brief um den anderen, ich soll ihm Geld schassen. Weuu er 
mich uur uicht wieder als Lcibcigeueu zu sich sordert! 

— Dazu hat er kein Recht, es widerstreitet den hiesigen Gesetzen. 
— Gleichviel, ich bin nnn einmal seiu Leibeigeuer. Weuu ihn doch seiue 

Kiuder vou hier fortschassteu! 
Ich schrieb mir die Adresse seiner Kinder auf und versprach ihm, sie vou 

der Lage ihres Baters in Kenntniß zu setzeu, sobald ich uach Rußland ge
kommen sei. 

Wir erhoben nns. 

- Nuu, wie deukeu Sie, Lawreuti Dauilitsch, Ihre Zukuust zu gestakteu? 
— fragte ich. 

— Ich werde uoch einige Jahre dein Baron dienen; jetzt kann ich ans der 
Gage nnd deu Eommiffiousgclderu schou eiu hübsches Sümmchen zurücklegen. 
Mit dcr Zeit werde ich so viel ersparen, nm cin cigcncs kleines Geschäft zn er
öffnen, fei es einen Kramladen odcr dergleichen. . . . Nachher heirathe ich. . . -
Es zieht mich mit aller Gewalt uach Poltawa . . . aber ich wage es uicht . . . 
fürchte zu sehr das Gesetz. . . . Ach, weuu unser Wseswätskoje noch in den 
Händen meines Herrn wäre, ich glanbe, ich glanbe, ich würde augenblicklich zurück
kehren. Was liegt mir au dieser Livree, was au der Freiheit! Mau kommt hier 
zu keiuer Behaglichkeit. Nuu, wer weiß, ob ich uicht bald per Etappe iu die 

Heimath geschafft werde! . . . 
Nvvtische Runrsch. iu  I .  Hei l  I .  2  
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Ich suchte ihm diese sonderbare Furcht auszureden uud sagte ihm, daß 
Paris ihn ebeu so gut wie das Poltawasche Gouvernement schützen werde, es komme 
uur darauf an, daß er selbst ehrlich seiue Pflicht erfülle uud keiueu Aulaß zur 
Silage gebe. 

— Ach, Herr, es will mir auf die Dauer hier gar uicht behageu! 's ist doch 

uicht die Heimath! . . . Zwölf Jahre habe ich die Steppe uicht mehr gefeheu! 
Eiue solche Auschauuug machte mich stauueu. Daheim setzte mau Alles iu 

Bewegung, um die Leibeigenschaft aufzuhebeu, uud er jammerte darüber, daß feiu 
Herr uicht mehr der Besitzer vou Wfefwätskoje uud fein Gebieter sei, souderu im 

Pariser Schuldthurme sitze. 
Das ist so eiu Stück vom alteu Rußland! dachte ich. 
Am Tage meiuer Abreise aus Paris kam Lawreuti Dauilowitsch Bliu-

scheuto, oder mit auderem Nameu Mousieur Laureut, zu mir, um mir das Ge^ 

leit zu gebeu; er schuürte meiue Äosfer zu, besorgte sür mich kleine Einkäufe, 
wichste mir mit der einem russischen Diener eigeueu Gewaudtheit die Stiefel uud 

sagte, vou der Austreuguug außer Athem: 
— Ach, Herr! Mau versteht hier uicht einmal das Leder so zn gerben 

wie bei uns. Was giebt es hier für Stiefel! hast dn sie einen Monat getragen, 
so geheu sie aus eiuauder, wie aus Papier gemacht. Bei uus iu Poltawa aber 
verfertigte der Schuster Korsch meiuem Herru Stiefel; glaubeu Sie mir: siebeu 
Mouate hielten sie vor, ohne gebessert zu werden; es war der reine Uebersluß, 

sie zu wichseu. . . . Hätte ich nnr die Zusicherung, daß ich uicht iu irgeud eiu 
auderes Dors versetzt werde, ich wollte sofort iu die Heimath zurück uud wäre 
sroh, meiuem Herru zu dieucu. Wcuu uur dcr Napoleou uus Läusliuge uicht 
allesammt aufpackt uud per Eouvoi uach Rußlaud schickt! 

Lawreuti versaut iu Nachdenken. Iu diesem Augeublicke ließeu sich draußeu 
aus der Straße die muutereu Marschkläuge eiues vorüberziehenden Soldatentrnpps 

veruehmeu. Wir liefen zum Fenster. Im Geschwiudschritt zog eiu Bataillou 
Garde-Zuaveu vorüber. Eiu Hause Bluseumäuuer, Kinder uud Stutzer dräugte 
sich uach. Es war eiu Festtag. Ueberall erblickte mau geputzte Spaziergänger; 

nngehenre Omuibusse rollten mit ihrer lebeudigeu Fracht deu Thoren dcr Stadt 
zu, um sie iu dcu VcrguüguugSgärtcu außerhalb der Stadt abzusetzen. Ich 
blickte Lawrenti in das nachdenkliche uud kummervolle Gesicht. 

— Kommeu Sie mit mir uach Rußlaud! sagte ich. 
— Neiu, ich wage es uicht, uud dauu thut es mir auch um deu Herru 

leid; was sollte ich der alteu Herriu, seiuer Mutter, sageu, wcuu ich ohuc ihu 
heimkehrte? Ich will gleich zn ihm, um ihm etwas Geld zn Tabak zn geben. 

Und er zeigte mir eiu Zehusrauesstück. 
— Sie keuueu jetzt meiue Adresse; schreibeu Sie mir uach Rußland, — 

sagte ich zu ihm. 
Er schwieg wieder. 
— Weuu Sic uus Vaud gäbcu, so wurde ich wohl früher zurückkehreu. 
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Meiue Mntter lebt nicht mehr; ich habe uur noch eine Tante und auch die ist 
sammt dem Gute vertaust wordeu. Ach, weuu doch der Herr wieder Wseswät
skoje übernähme, — keiueu Augenblick wollte ich mich besiuueu! Armer, armer 

Herr? . . . Ich muß ihm heute auch Wäsche schasseu. Weiß aber auch der 
Teufel — eutschuldigeu Sie — was das für eiu Meusch ist! Er thut uichtS 
weiter als sauleuzeu! 

Lawreuti machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung uud sprach kein 
Wort mehr. 

Dauu staud cr auf, verabschiedete sich uud versprach mir zu schreiben. Ich 
wartete, bis cr dic Treppc hinuutcrgcgaugeu war uud beugte mich dauu aus dem 

Feuster, um ihu weggeheu zu seheu. Bald darauf erschien er dann auch iu der 
Livree Baron Rothschilds, die er offenbar, bevor er seineu Besuch bei mir machte, 
uuteu beim Portier gelassen hatte. Er knüpfte gewandt die goldenen Wappen-
Wöpse seines himmelblaueu Rockes mit dem himbeerfarbenen Kragen zu, rückte 
deu gläuzeudeu, mit eiuer Coearde geschmückteu Cylinder uuternehmeud ans die 

Seite uud zog eiu Paar schneeweißer Handschuhe au; dauu uahm er eiue der mir 
bekannten dnftenden „Bajaderas" aus feiuem feiueu Cigarreuetui, brauute sie au 
der Eigarre eiues alteu Obersten an, wofür er mit einem leichten Kopfnicken 

dankte und schritt dann, die Hände in den Taschen, mit stolzer Grazie durch dic 
Fluth geputzter FlaneurS jeden Alters und jeder Nationalität dahin. Wo waren 
jetzt die Gedaukeu des geuügsameu Lawruschka? Iu Wseswätskoje, iu Poltawa 
oder im Schuldthurm? 

Ich war schou zwei Mouate iu Rußlaud uud uach deu Strapazeu uud 
Ausreguugeu der Reise that meiueu Nerveu die sricdlichc Eiusamkcit des Land
lebens uueudlich wohl. — Es war der Herbst des Jahres 1860. Iu der Hei
math fand ich Alles beim Alten; nur hatte sich die sreudigbauge Erwartung des 
großeu kommeudeu EreiguisseS auf allen Gesichtern gesteigert. Mein Nachbar, der 
Pope, fuhr eiueS Tages zur Stadt und brachte Zeitnugeu für mich vou der Post 
mit. Uuter dem Haufeu derselben siel mein Auge auf eiueu Brief, der eiue aus
ländische Postmarkc trug; eiu weiterer Blick belehrte mich, daß es eiue französische 
Marke war. Ich erbrach ihn: der Brief kam vou Lawreuti Bliufcheuko aus Paris. 

Der Juhalt lautete folgeudermaßeu: 
„Gnädiger Herr, Alexander Sergejewitfch! Es hat Gott gefaleu, uuferu 

Herru Arkadi Audrejitfch Dolski iu der Schariteh der heiligen Magdaleue, am 
zwelfteu August dieses JareS 1860 zu sich zu uemeu. Sein Lebeu war, bei 
Lebzeiteu sehr jammervohl; nnd so auch seiu Toht. Ich beärdigte ihu auf meiue 
Kosten; dahranf, wie anch auf seine Flege giug meiu letStes Geld darauf. Weuu 
ich vou feiuem letsteu Eude erzeleu soll, so kauu ich uicht, deuu ich habe keine 
Kraft uicht dazu uud cr starb wie eiu armer Bettler. Aber Gott wird mir da-

sihr uicht ferlaffeu. Rateu Sie mir doch, waß ich aufaugeu soll. Weil ich so 
oft feiuetwegeu vou HauSe vort war, das ich uicht meinen DinSt versah, sagte 
mir meiu Herr, der Baron auf, — deuu der Portier, welcher eiue Trebbe niedriger 
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wie ich wohnte, serschwärzte mich und wohnt jetst in mein Limmer. Ich bin 
jetst wider mißt ohne ein Stük Broth. Sind Sie fieteicht so gut nnd schreiben 
an meine Herrschaften Sosja nnd Aliksauder Arkadjewietsch; daß sie mir Reisegelt 
schicken nnd ich will wieder zu sie nnd eS abdihnen in meinem Bahterland Rus-
taud. Als sie noch gaus klein wahren, Hab ich sie anf den Armen getragen; nnd 
jetst will ich sie wieder dihnen nnd wenn sie mir nnr ein bisgeu Vand geben, 
wie man jetst in die Zeithnngen list. Eriueru Sie Ihnen, das ich Sie anf 
den Schoos gewiegt habe nnd das Alitfander Arkadjitsch mier einmahl ans Spas 
die Hare verbraute. . . . Eure Hochwolgebohreu ergebenster Diner Vaureut. — 
Septembre !>. Paris." 

Nachdem ich mir dic Adresse der Mntter des verstorbenen DolSki verschafft 
hatte, schrieb ich an sie nnd theilte ihr das Anliegen Lawreutis mit. Statt ihrer 
antwortete mir die Frau eines Majors Skräbiu, daß die alte Dolski todt sei, 
ihre beiden Enkel aber in großer Dürftigkeit lebten; Alexander 'habe in dcr Armee 
gedient, dann seinen Abschied genommen, sich dem Truuke ergeben nnd bekleide 
jetzt die bescheidene Stelle eines Aeeiseaussehers in Rjäsau; seine Schwester aber, 
welche an einen armen Edelmann Gorschkow verbeirathet gewesen, sei jetzt ver-
wittwet nnd lebe in >talnga bei einer Freuudin, welche sie ans Mitleid bei sich 
behalte. Ich schrieb nnn im Iannar an Fran von Gorschkow nnd erhielt erst 
im April einen Brief, der offenbar von der kalligraphischen nnd sicheren Hand 
eines Regimentsschreibers geschrieben war, welcher gewohnt war, Bittschriften für 
Soldatenwittwen und Liebesbriefe für Dienstmägde aufzusetzen. Unterzeichnet war 
der Bries iu entsetzlichen, säst unleserlichen >trakelsüßen von der Tochter des uu-
laugst im Kranieuhaufe St. Madeleiue zu Paris verstorbeueu Edelmanns Dolski, 
des einstigen Besitzers eines schönen Vaudgutes uud Gebieters über dreihundert 
Seelen. . . . Gerechter Gott! Welcher AnSgang einer reichen nnd angesehenen 

Familie! . . . 
Dcr Brief lautete: 

„Hochgeehrter Herr! Edlcr Wohlthäter uud großmnthiger Beschützer! Ew. 
Hochwohlgeboreu war es gefällig uach Ihrer Rückkehr aus Paris uuS vou dem 
Tode uufcreS geliebten BaterS zu benachrichteu, aber haben uuterlasseu, uus 
Näheres über uufereu Veibeigeueu Vawrnschka Blinschenko zn melden. Wir haben 
uuu die Ehre, obgleich wir Ew. Exeellen; persöhulich zu keuueu uicht das Ver
gnügen haben, vom N>. Iannar lanseudeu IahreS folgendes nnterthänigst zu 
uuterbreiteu. Jetzt, nachdem das Allerhöchste Gesetz über die Baueru uud 
leibeigenen herauSgekommeu ist, mnß uus uuser eutlanfener Knecht uud Leib
eigener Lawrnschka noch zwei volle Jahre dienen oder nnS Obrok zahlen, wobei 
cr anch für die verflossenen zwöls Jahre nachzuzahleu hat, was aus dem Aller
höchsten Gesetz klar hervorgeht. Anf Grnnd wessen wir daher Ew. hohe Exeelleuz 
nnterthänigst bitten nnd petitioniren: obengenannten entlansenen nnd paßlosen 
Bagabnnden, Lawrenti Danilow, Sohn des Blinschenko, ans der Stadt Paris, 
der Hauptstadt des frauzöfischeu Königreichs in Frankreich, per Etappe nach Nuß 
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lnud, iu dic Stadt Kaluga uud das Haus dcr Ehrcubürgcriu Slrcschuiwaja zu 
schasscu uud abzulicscru. Wcuu cr dauu pcr Etappc iu uuscrc Haudc überliefert 

ist, so soll cr uus für dic zwölf Iahrc Obrok zahlcu, uoch zwci Iahrc dicucu 
odcr Alles mit Geld ablöseu, wogcgcu wir ihm dauu dcu Freibrief eiuhäudigeu 
wollcu. Wir bitteu uuu gauz uuterthäuigsi Ew. hohe Excclleu;, uus iu dicscr 
uufcrcr gutcu Sache uicht zu verlassen nnd uns mitznthcilcu, au wclchcu Bot
schafter odcr Ambassadör wir uus zu wcudcu habcu, um sciuc, dcs obcu gcuauu-
tcu cutlauscucu paßloscu lcibcigcucu Lawrcuti Dauilo Bliuschcuko, Anslicscrung 
vou Franzosen odcr Italienern zu sordcru, sowic auch, vou wem in dicscr Zeit 
selbiger Leibeigene verhehlt uud verborgen worden ist, damit wir solche zur gesetz
lichen Strafe ziehen können. Ihm aber versprechen wir uuscrc Gnade uud Vcr-

gcbuug. Sciuc Tautc uud dcr Niauu sciucr Schwcstcr siud auch gcstorbcu, was 
wir ihm zu mcldcu bittcu. — Noch ciumal wcudcu wir uus uutcrthäuigst uud 
crgcbuugsvoll au Ew. Guadcu uud bittcu Ew. hohc Exccllcuz, uuS zu sagcu, ob 
Sic ciuc Frau uud Kiudcr odcr ciuc Muttcr odcr Tautc habcu, damit wir wisscu, 

sür wcu wir Gott bittcu sollcu. Solltcu Sic aber iu Ihrcr Umgcbuug ciuc 

Stelle für mich oder meiueu Bruder fiudeu, fo wollten wir Sie auch dafür iu 
uufer (^cbct ciuschlicßcu. — Am M. April 1861." Darnutcr staud vou ihrcr 

cigeueu Haud: „Sosja Gorschkowa". 
Dem Briefe war eiu Poftscriptum hiuzugcfügt: „Bci uus, iu Kaluga, lebt 

Schamil. Habcu Sie uicht bei feiuer Gcfaugcuuchmuug mitgewirkt? Wir tafcu 
dabei Ihreu )!ahmcu. Hclfcu Sic uus auch iu uufcrcr Augclcgcuhcit uüt 

Lawruschka!"^» 
Nachdem ich vou dieser dcukwürdigcu Epistel -eiue Abschrist geuounueu, 

schickte ich das Original uach Paris nnd erhielt von Laurent umgehend einen 
übcrans sroheu Bries. Er thciltc mir mit, daß die Iutrigueu seiucs Steiders 
uud Verleumders, jeucs Portiers, clcud gescheitert seieu uud cr, Laurcut, das 
frühere Wohlwollen fciucs Hcrrn, des Barous Rothschild, uud des ältesten Buch
halters iu eiuem höhereu Grade als zuvor besitze. Der Barou habe ihm sogar 
dic Stelle eiucs Verwalters aus eiuem seiuer Güter versprochen. Augenblicklich 

sci er im Begriss, mit seiuer Herrschast uach Turm zu der Schwester dcr Barouiu 
zu rciscu, wo er hoffe, Garibaldi zu seheu. Aus Turiu wolle er sich eiucu Ur
laub vou einigen Tagen erbitteu, um zu deu Gebeinen des heiligen Wnnder-

thäters Mikola in der Stadt Bari im Neapolitanischen zn wallfahren; nachher 
— „was Gott gicbt". . . . 

Seine nenc Adresse hat mir Monsienr Laurent nicht aufgegeben, so daß ich 
leider vou seiueu weitereu Schicksalen nichts zu bcrichtcu wciß. 

Ich vernahm hier zum ersten Mal, daß cin Namensvetter von mir sich bei einem 
so verdienstvollen Werke ausgezeichnet habe. 



WnMij WnsfUjclvitsch Mrve>RftIcliagin. 

Bon Oberlehrer A. W. Keodorow iu Reval. 

HA 
Wae im Laufe der Jahre 1880—1883 in Paris, Wien, Berlin, Dresden, 
Ml! Hamburg, Brüssel uud Pest veranstalteten Ausstellungen der Bilder Were-

schtschagius haben diesem großen russischen Schlachtenmaler zn einein Rnhuu-
verholfen, wie er wohl wenigen Künstlern je zu Theil gewordeu, und sich eines 
Besuches ersrent, der geradezu eiuzig iu der Kuustwelt dasteht. Nach vielen Tau
senden zählte au jedem Orte die Menge der Besucheudeu, uud Hunderte und aber 
Hunderte vou Berichten uud Aussätzen über deu geuialeu Künstler füllten die 
Spalten der bedeutendsten europäischen Blätter. Uud in demselben Grade, wie 
die Masse des Publieums, durch den Reiz der Neuheit des dargestellten Stoffes 
gefesselt, den Meister bewunderte, haben auch die Künstler und Kunstverständigen 
seine eigenartige Anffaffnng> seiue lebendige Darstellung nud seiue brillante Technik 
rühmend anerkannt. Wereschtschagin, jetzt in der Blüthe seiner Jahre nnd seines 
künstlerischen Könnens stehend, ist eine dnrch nnd durch geniale Natur, der unbe
streitbar das hohe Verdienst znkommt, das Gebiet der Knnst mit einer Fülle neuer, 
im höchsten Grade interessanter nnd ergreifender Motive bereichert zn haben, 
Motive, die mit eiuer folcheu Kühnheit iu der Auswahl uud eiuer solchen Vir
tuosität iu der Ausführuug bis dahin vou keinem Küustler dargestellt worden sind. 
In seinen! Eutwickeluugsgauge steht er eben so einzig da, wie in den Bahnen, 
die seine Thätigkeit eingeschlagen, ob freilich znm Besten der Nuust, ist eiue Frage, 
dereu ^ösuug erst Sache der Zukuuft fem kann. Diese Eigenart Wereschtschagin? 
ist denn auch der Hauptgrund seiner eolossalen Erfolge, wie auch andererseits der 
vielen gegen ihn gerichteten Angriffe. Im Laufe des letzteu Dceeuuinms ist viel 
über ihn geschrieben nnd seine Lebensgeschichte nicht nnr in russischem souderu auch 
iu srauzösischeu, deutscheu, euglischeu und amerikanischen Zeitschriften nnd Blättern 
vielfach behandelt worden. Doch leiden alle diese Arbeiten an mehr oder weniger 
bedeutenden Mängeln, da es den Verfaffern derselben nicht immer möglich war, 
über genügendes nnd authentisches Material zu verfügen. Erst die im Jahre 188.3 
erschienene, iu der bei der St. Petersburger Akademie der Küuste herausgegebenen 
Zeitschrift usZMkillxi. «eicsee'i'ki,» gedruckte Arbeit des bekauuteu 
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russischen KnnstlritikerS Stassow bietet eine vollständige nnd in jeder Hinsicht be
friedigende Darstellung des Lebens nnd der künstlerischen Thätigkeit Wereschtscha-
ginS. Sehr lebendig und geistreich geschrieben, hat diese Arbeit vor allen übrigen 
den unschätzbaren Vorzug einer vollkommenen Glaubwürdigkeit des benutzten Ma

terials, da der Verfasser in nahen persönlichen Beziehungen zu Wereschtschagin 
steht. Dieser Aufsatz ist es hauptsächlich, der für die vorliegende Skizze mir als 
Grundlage gedient hat. Im vollen Bewußtsein der großen Schwierigkeit, wenn 

nicht gar Unmöglichkeit, einen noch lebenden Künstler, dessen Thätigkeit erst kürzlich 
ihren Höhepunkt erreicht hat, eingehend zu beurtheileu uud vollkommen zu ver
stehen, will ich in den folgenden Zeilen nur das Wescutlichste aus seiuem Lebeus-
gauge erzähleu, die bedeutendsten seiner Bilder nnd deren Geschichte schildern 
nnd das Weseu und die Richtung seiner Kunst andeuten, so weit es ein unpar

teiischer und vorurteilsfreier Kuustfreuud aus seiueu Werkeu herauslesen kann. 

W a s s i l i j  W a s s i l j e w  i t s  c h  W  e  r  e  s  c h  t  s  c h  a  g  i  u  w u r d e  a m  1 4 .  O c t o -
ber 1842 iu der Stadt Tscherepowez, im Gouveruemeut Nowgorod, geboreu. 

Seiu Vater war eiu ziemlich reicher Gutsherr, Besitzer eines großen Dorfes an 
der Scheksna, im Nowgorodschen. Obgleich der kleine Wasja schon in frühester 
Kindheit große Lnst und ein entschiedenes Talent zum Zeichnen an den Tag legte, 
dachten seiue Elteru doch keiueswegs darau, ihu Künstler werden zn lassen; schon 
in seinem siebenten Jahre wnrde er in das Alexander-Corps für Minderjährige, 
damals in Zarskoje-Sselo, nnd im eilsten Jahre iu's Seecorps abgegeben, wo 

schon ein älterer Brnder von ihm sich befand uud später die zwei übrigeu 
Brüder eintraten. Während seines siebenjährigen Aufenthaltes iu der geuauuteu 

Lehraustalt leistete Wereschtschagiu Tüchtiges im Lerueu uud gehörte immer zu 
deu besteu Schüleru; doch wurde auch die Lieblingsbeschäftigung seiner Kindheit, 
das Zeichnen, so weit es die Zeit erlaubte, mit dem größten Eifer fortgesetzt. 
Es konnte nicht fehlen, daß sein bedeutendes Talent bald die Aufmerksamkeit vou 
Sachverständigen auf sich zog, die ihu anzuregen und ihm die Möglichkeit zu eiuer 
geregelteren uud erfolgreicheren Ausbildung desselben zu verschaffen suchten. So 
sehen wir ihn im Jahre 1858, 16 Jahre alt, die zur Akademie der Küuste vor

bereitende Zeichenschule besucheu. Der Eutschluß, sich gauz der Kuust zu widmeu, 
war in ihm allmählich zur volleu Reife gelaugt, uud als er 1860 uach gläuzeu-
der Abfolviruug des Cursus aus dem Seecorps cutlasseu wordeu war, uahm er 

sofort seiueu Abschied, freilich zu großer Unzufriedenheit seiner Eltern. Die Mutter 
uauute seinen Entschluß eiue wahusiuuige Idee uud der Vater weigerte sich sogar, 
ihu mit Geld zu uuterstützeu. „Das Zeichueu wird dir doch kein Brod erwer
ben uud wird dich nicht in die Salons einführen", sprachen Beide. Doch Were
schtschagin blieb standhaft. Von der Akademie der Künste wnrde ihm ein Sti
pendium vou 200 Rbl. für zwei Jahre zugesagt, uud im Herbst 1860 finden 
wir ihn schon als Schüler der Akademie, unter Leitung der Profesforen Markow 
und Beidemauu auf's Eifrigste arbeitend nnd fleißig Studien nach der Natnr 
zeichnend. Im Anfange des Jahres 1861 machte er es möglich, eiue Reise iu's 
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Anstand, nnd zwar nach Frankreich, zn unternehmen, von der er reich an neuen 
Eindrücken nnd Anregungen zurückkehrte. Zum ersteu Mate versuchte Wereschtschagin 
seine Mäste au eiuer größerem Arbeit, als vou der Akademie eine Preisaufgabe: 
„Odyssens ermordet die Freier der Penelope" gegeben worden war. Er arbeitete 
eine tängere Zeit an diesem Thema, hatte eine recht hübsche Skizze entworfen 
nnd führte sie in einem großen Carton aus. Doch kouute er, obgleich die Skizze 
mit der zweiten silberueu Medaille prämiirt wordeu war, auf die Dauer dem elassi-

fcheu Stoffe keiu Interesse abgewinnen nnd vernichtete endlich den Earton, nm, wie 
er sagte, „sicher nie wieder zn diesem Unsinn znrückznkehren". Von diesem Mo
ment an hatte der künftige große Realist auf immer mit dem Elassieismns ge 
brochen, nm seinen eigenen Weg zu waudelu. Das eingehendste Studium der 

Natnr ward zu seiner Lieblingsbeschäftigung, und uebeu dem Zeichnen nach Gyps-
abgüffen nnd nach dem lebenden Modell in der Akademie sehen wir ihu jeden 
sreien Augenblick benutzen, nm bald ans der Straße Typen nnd Scenen zn skizzi 

ren, bald zu Hause das Gesehene aus dem Gedächtniß zu zeichnen. Besonders 
bezeichnend für das Eigenartige feiner Richtung ist der Umstand, daß er weder 
damals, noch auch jemals später irgend ein Gemälde eopirt hatte nnd eine ganze 

Reihe von Jahren hindurch sich uicht entschließen konnte, zn Farben zn greisen. 
Unermüdlich nach neuen Motiven und Anregungen suchend, kam er endlich im 
Jahre 1863 auf die Idee, uach dem Kaukasus zu reisen: dort hoffte er eiue reiche 
Ausbeute au interessanten Stoffen, eine Fülle von Arbeit für seinen Stift zn 
finden. Trotz großer Schwierigkeiten in Bezng auf die Geldmittel gelang es ihm 

diesen Plau auszuführen. In TifliS in einem Hause mit dem Professor Lagorio, 
mit dem er uoch iu St. Petersburg bekannt geworden war, wohnend nnd mit 
einer Menge von Zeichcnstnndcn belastet, arbeitete er etwa ein Jahr lang mit dem 
beharrlichsten Fleiße, Alles skizzirend, was das Volksleben, die Thierwelt, die 
landschaftliche Umgebung Malerisches nnd Interessantes bieten konnte. In peen-
niärer Hiusicht war er uuu gesichert, zudem da ihm der Vater wider Erwarten 
eine bedeutende Unterstützung zukommen ließ, und so kouute Wereschtschagin im 
folgenden Jahre, 1864, au die Ausführung eines nenen Planes, eines längeren 
Aufenthaltes in Paris, denken. Er wollte dort einerseits das im ^ankasus ge
sammelte Material für eiue tüustlerisch-ethnographische Pnblieation verwerthen, 
andererseits seine Studien fortfetzen, und zwar bei Gemme, der ihu wahrscheiu-
lich durch seiue Bilder aus dem Lebeu des Orieuts auzog. Die erstere Absicht 
kam uicht zur Aussühruug, wohl aber gelnug es ihm, iu Germues Atelier auf-
geuommeu zu werdeu, wo er im ^anfe des Winters l 864 -1865) arbeitete. 
Doch blieb er anch hier feiner Eigenart treu uud keiue Vorstelluugeu Gewines 
konnten ihu bewegeu, uach alteu Meistern zn zeichnen oder zn malen. Im Großen 
nnd Ganzen scheint er überhaupt vou diesem Ansenthalte in Paris wenig befrie-
digt gewesen zn sein; im Jahre 1865) sehen wir ihn wieder im Knnkasns die be 
gonnenen Stndien fortsetzen. Doch danerte der diesmalige Aufenthalt hier nnr 
wenige Monate und znm Winter 1865 sehen wir Wereschtschagin wieder in Paris. 
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Gemme nnd Bida waren entzückt von seinen Zeichnungen nnd der Letztere äußerte 
ihm gegenüber wiederholt: „Keiner zeichnet so, wie Sie!" Noch vor dem Ende 

des Jahres hatte Wereschtschagin mit Benutzung seiner kaukasischen Skizzen zwei 
sehr geluugeue große Zeichnuugeu ausgeführt: „Duchoborzeu ( n u e  r u s s i s c h e  r e l i g i ö s e  

Seete) im Gebet" nnd „eine religiöse Procession in Schnscha ^Gouv. Ielissawet-
pol)". Die erstere war 1866 in Paris ausgestellt, aber leider so uugüustig 
plaeirt, daß die bestcu Schöuheiteu uud Fciuheiteu der Zeichnuug verloreu giugeu; 
im Jahre 1867 besauden sich beide ans der akademischen Ausstellung in St. 
Petersburg uud siud gegenwärtig im Privatbesitze, die erstere bei Shemtsehushui-
kow, die letztere bei Tretjakow. Seltsamer Weise auf der St. Petersburger Aus
stellung wenig beachtet, bilden diese beiden Zeichnungen eiueu wichtigen Wende
punkt im küustlerischeu Strebeu Wereschtschagius: es sind die ersten Versuche, das 
im Lause der letzteu Jahre gesammelte rohe Material künstlerisch zn verwerthen, 
es zn bedentenderen selbständigen Compositioueu zu verarbeiten. Sie sind in 

hohem Grade interessant, indem sie gewissermaßen schon das Programm seiner 
künftigen künstlerischen Thätigkeit audeuteu; wir sehen hier schon Wereschtschagin? 
spätere Gruudidee, die Leiden der namenlosen Volksmasse; wir sehen hier seine 
lebenswahre, derb realistische, selbst bis zum erassesteu Naturalismus gesteigerte 
Auffassung, die vor den gransigsteu Motiveu uicht zurückschreckt, wie es die Schaar 
der mufelmäuuifchen Fanatiker, mit Säbelwnnden an Köpfen und Körpern uud 

mit Pfeileu iu deu Waugeu beweise wir sehen hier endlich seine vorzügliche 
Technik, freilich nnr erst in der Führung des Stiftes. Den ganzen Winter 1.865 
bis 1866 verlebte Wereschtschagin wieder in Paris, still und zurückgezogen, nur 
seinen Arbeiten lebend. Von seiner Ansdaner nnd seinem Fleiße zengt die Notiz 

in einen: seiner späteren Briese an Stassow, er habe während dieser Zeit sechs-
zehn Stunden täglich gearbeitet. Den Sommer 1866 verbrachte er in der Hei
math, auf dem Gnte seines Vaters uud machte hier Studieu zu eiuem beab
sichtigtem größeren Bilde „Bnrlatl" <Barkenzicher); das Bild ist aber unvollendet 
geblieben. Im Lanfe des Winters l866 nnd l867 fehen wir ihn nochmals in 
Paris, bei Gerüme smdirend; hierauf faßt er deu Plau, uach Turkcftnu zu ziehen. 
Hiermit schließt die erste Periode seiuer künstlerischen Thätigkeit, die seiner Lehr
jahre; von nnn an bildet sich der 25jährige Wereschtschagin iu kürzester Zeit zum 
Meister ans. Freilich dachte er damals, 1867, als er, um nene Stosfe nnd 
Anregungen zu fucheu, uach Turkestau zu geheu beschloß, uicht im Geringsten 
daran, welches weite nnd reiche Gebiet sich seiner Thätigkeit erschließen werde, 
dachte nicht daran, daß es ihm beschieden sei, statt friedlicher Seeuen ans dem 
Volksleben, Typen nnd Landschaften, erschütternde Nriegsbilder mit allen ihren 
Schrecken zn malen. 

Nachdem er glücklich alle Beschwerden der Reise von Orenbnrg bis Tasch
kent überwunden, verlebte er den Winter an letzterem Orte nnd uuteruahm im 
April 1868 eiue weitere Reise durch das Gebiet vou Turkestau. Da plötzlich 
verbreitete sich das Gerücht vou dem bevorstehendem Kriege. „Ich war schou," 
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so schreibt Wereschtschagin selbst 1873 für die «l'onr äu uwnätt., „einige Tage 
in Buka (ein großes Kirgisendorf, etwa in der Mitte des Weges von Taschkent 

nach Ehodjeut), als ich plötzlich ans einem eben erhaltenen Briefe erfuhr, daß 
Rußland sich zn einem Feldznge gegen Buchara rüste uud daß die Avautgarde 
unserer Truppeu schou ausgerückt sei. Bis dahiu hatte ich mich gauz sriedlichen 

Befchäftiguugeu hiugegebeu, erfreute mich au der Natur, spazierte, forschte, schrieb, 
zeichuete. Krieg! und in solcher Nähe von mir, im Herzen Mittelasiens! In 
mir regte sich der Wunsch, das Gewühl der Schlachten in der Nähe zu scheu 
uud sofort verließ ich daß Dorf Buka, wo ich viel läuger zu verweileu gedachte. . . 
Die Gerüchte vom Kriege hatten sich schon im Lande verbreitet, nnd ich merkte 
das bald an dem Benehmen der Bewohner von Bnka mir gegeuüber. Sobald 

ich uur meiu Haus verließ, sah ich schou droheude Blicke. Erwacht war plötzlich alles 
Mißtrauen des Muselmannes wider den Christen, des Besiegten wider den Sieger. 
Dieselben Menschen, die bis dahin ohne allen Anstand mit ihren Fingern 
uach meiuem Pillaw laugteu uud kiue Gelegenheit vorbeiließen, mit mir Thee zn 

trinken, gaben sich jetzt den Anschein, als bemerkten sie mich nicht uud beaut-
worteteu uicht meiueu Gruß. Alles au ihueu schieu zu sagen: Dn Christ! nnser 
Banch nahm wohl Bewirthnngen vom Kafir an, aber das geschah nicht ans 
Freundschaft, sondern eher ans Mitleid zu dir, du Hund!" — Sofort machte sich 
Wereschtschagin ans den Weg nach Samarkand, doch gelang es ihm nicht, das

selbe, wie er sehnlichst wünschte, noch vor der Einnahme dnrch die russischen 
Trnppen zu erreichen. Einen Tag vor seiner Ankunft, am 2. Mai, waren die 
Truppen ohne Kamps dort eingezogen. Die Stadt machte auf ihn einen über
wältigenden Eindrnck. „Auf der Höhe eines Hügels angekommen," schreibt er 
im oben eitirten Berichte, „blieb ich geblendet, von Erstaunen und Entzücken be
wältigt, stehen. Samarkaud lag unter mir, im Grüu versteckt. Ucber seiuen 

Gärten und Häusern erhoben sich alte gigantische Moscheen, und ich, aus weiter 
Ferne hergekommen, bereitete mich vor, die einst prächtige Stadt, die Residenz 
Tnmerlans, zu betreten." Mau kauu sich vorstellen, mit welchem rastlosen Eifer 

Wereschtschagin hier, sowohl in der Stadt, als auch iu dereu Umgebuugeu, zu 
arbeiten begauu, ohne auf die wohlgemeiuteu und dnrchans begründeten War
nungen, die Stadt uicht ohne Bedeckung zu verlassen, auch uur im Geringsten 
zn achten. Doch sollte er bald anch deu Krieg scheu, ja mehr uoch, selbst mit
kämpfen. Der General Kansfmann war mit dem Hanptthcile der Truppen ans 
Samarkand fortgezogeu, nachdem er daselbst eine Garnison von nnr 500 Mann, 
sowie mehrere Hunderte von Kraukeu und Verwundeten zurückgelassen hatte. Da 
plötzlich wnrde Samarkand von vielen Tausenden Usbeken überfallen nnd nnter 

unausgesetzten Angriffen acht Tage lang belagert, bis endlich Kanffmann benach
richtigt werden und zu Hilfe eilen konnte. Wereschtschagin gehörte mit zn den 
heldenmütigsten Vertheidigern. Ohne im Lanse der acht Tage und Nächte die 
Festungswerke zu verlasseu, uur auf Augenblicke Ruhe fiudeud, war er überall, 
wo die größte Gefahr drohte, immer einer der Ersten, sowohl ans der Mauer, 
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als auch bei Ausfällen, hänfig in Todesgefahr, einmal sogar von einer Schaar 
Feinde fortgeschleppt und mit Mühe nnd Roth durch einen Trupp uacheilender 
russischer Soldaten gerettet. Selbst während der wenigen kurzcu Unterbrechungen 
des Kampfes war er nicht müßig und arbeitete mit den Soldaten an der Wegschaffuug 
der Lcichuamc. Allem durch fem Verdienst wurde bei eiuem Augriff der Feiude 
eine Kanone gerettet. Die Soldaten sprachen geradezu, daß ohuc ihu, der selbst 
überall vorau war uud Alle mit sich fortzureißen verstand, Samarkand verloren 
gewesen wäre. Und immer war ihm das Glück hold: er ward nur eiumal ver
wundet, uud zwar durch eiueu Stciuwurs; der Blutverlust war bedeuteud, doch 

hielt er Staud, denn er schämte sich, von einer Steinwnnde viel Aufhebens zn 
machen. Kauffmann stellte ihn fofort nach feiner Rückkehr nach Samarkand znm 
Georgskrenz für Offieiere vor. Wereschtschagin verbat sich in allem Ernste diese 
Belohnnng und war nur mit der größten Mühe zu bewegeu, sie auzuuehmeu. 

In Turkestau scheu wir Wereschtschagin zum ersteu Male au der Eompo-
sitiou uud Ausführung von Gemälden arbeiten, nnd zwar gelang es ihm trotz 
des nicht langen Aufenthaltes und trotz aller Schwierigkeiten nnd Störuugeu 
eineu Thcil des gcfammeltcu Materials vollständig zu bewältigeu. Freilich blieb 
der größere Thcil der Arbeit für Europa ausgespart und wnrde im Laufe des 
Winters 1868—1869, dcn Wereschtschagin wiederum in Paris zubrachte, fort
gesetzt. Im Frühliug 1869 fiudeu nur ihn in St. Petersburg mit dem Arrange

ment feiner ersten Turkestnn-Ausstellnng beschäftigt. Diese Ausstellung, die erste 
in ihrer Art, bestaud auS zoologischen und mineralogischen Sammlungen, ans 
Sammlungen von Waffen, HauSgcräth, Kleiduugeu, Teppichen uud audereu Er
zeugnissen mittelasiatischer Judustrie, endlich aus deu Gemäldeu uud Zcichuuugcn 
Wereschtschagins. Die Neuheit des Ausgestellten, sowie der unentgeltliche Zutritt 
lockteu eiue unzählige Menge von Besuchern in die Ausftellnngsräumc. Doch 

sind die Bilder Wereschtschagius damals vou deu Meisten noch uicht iu vollem 
Maße gewürdigt worden: man beachtete, wie eS ans den Kritiken in dcn mcistcn 

Blättern zu crschcu ist, hauptsächlich uur das rciu ethnographische Moment in 
denselben, betrachtete sie als uaturwahre Darstellungen von bis dahin unbekannten 
Voltstypen uud Lebensformen und bemerkte darüber gar nicht ihre künstlerische 
Bedentnng. Freilich zeigen diese ersten Bilder dcn Künstler auch uoch lauge uicht 
aus jener Höhe, zu der er sich so bald emporschwangen sollte: sie leiden noch an 
bedeutenden Mängeln im Eolorit, welches trübe, matt und trocken ist nnd die 
spätere prächtige, licht- uud glanzvolle Färbung kaum ahnen läßt. Die bedeutendsten 
von dieseu Gemäldeu waren: „Nach dem Mißlingen", „Nach dem Erfolge" nnd 
„Die Opiumesser". Die beidcu crstcrcu wurdcu gleich uach der Ausstellung dem 
Kaiser, das dritte der Großfürstin Alexandra Petrowna verehrt. Bevor ich an 
eine Besprechung derselben gehe, will ich jedoch zuerst die Geschichte der folgenden 
Turkestan-Bildcr vorausuehmen, nm dann den ganzen Eyklus im Zusammenhange 
betrachten zu können. , 

Nachdem Wereschtschagin dcn Sommer 1869 aus Neiseu iu Europa, uud 
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zwar in Antwerpen, Brüssel und au der Douau zugebracht hatte, reist er zum 
zweiten Male, uach Turkestau; dieses Mal erstrecken sich seine Wanderungen über 
das Siebenstromgebiet bis au die chiuesische Greuze, uud dauert der Aufenthalt 
dort viel längere Zeit. Erst 1871 siudcu wir ihu wieder iu Europa, iu Müucheu, 
wo er uach dem am 3. April dieses Jahres erfolgten Tode des bekaunteu Orien
talisten Theodor Hörschel! dessen großes Atelier bezog. Ueber zwei Jahre, 1871, 
1872 und eiueu Thcil deö Jahres 1873, hielt er sich unausgesetzt hier aus, 
ganz zurückgezogcu uud still lebeud und so angestrengt arbeitend, daß das von 

ihm iu dieser Zeit Geleistete fast unglaublich erscheint. Im Frühliug 1873 brachte 
er die nuu vollendete Hanptmasfe der Turkeftau-Bilder uach Loudou, wo schou im 
Jahre vorher die drei obeuerwähuteu vou dem Großfürsten Wladimir Alexaudro 
witsch hiugeschickteu Bilder ausgestellt uud mit großem Beifall aufgenommen 

worden waren. Wereschtschagin hatte selbst einen ausführliche Katalog mit ethno
graphischen Erläuteruugeu verfaßt, zugleich aber iu demfelbeu augeküudigt, daß 
lciu Bild verkaust werde. Die im April begouueue Ausstelluug dauerte etwa eiu 

halbes Jahr uud machte Wereschtschagius Nameu iu deu weitesten Kreisen betauut. 
Die englische» Blätter rühmten die so lebenswahre uud originelle Anffaffuug, den 
erschütternden uud grausigeu Realismus iu der Darstellung, die meisterhafte Zeich-
uuug uud vor Allem das gläuzeude, bleudeude Eolorit. Nachdem Wereschtschagin 
im Lause des Wiuters 1873—1874 uoch eiuige Gemälde vollendet hatte, brachte 
er die ganze riesige Sammlung — Oelbilder nud Zeichuuugeu im Ac'ärz 
1874 nach St. Petersburg, wo sie im Hause des Ministeriums des Iuueru aus
gestellt wurde. Da das Licht iu deu Ausstellungsräumen ein überaus uugüustigeS 
war, wurdeu die Bilder mit künstlicher Beleuchtuug ausgestellt, uud zwar 

aus deu Rath StassowS iu ähnlicher Weise beleuchtet, wie es im Jahre vorher 
im Münchener Künstlerhanse Makart mit seiuer „Eathariua Eoruaro" gemacht 
hatte. Der Erfolg dieser wiederum uueutgeltlicheu Ausstelluug war eiu uie da-

geweseuer uud der Besuch derselben eiu so zahlreicher, daß au 3<>0W Kataloge ver
laust wurdeu. Wereschtschagiu selbst wartete das Eude der 'Ausstelluug uicht ab.-
uachdem er kaum die eiue riesige Arbeit bewältigt, zog es ihn mit unwidersteh
licher Gewalt uach ueueu Stosfeu uud ueueu Aureguugen. Diesmal war Ost-
iudieu das Ziel seiuer Pläue, uud schou am 31. März scheu wir ihu St. Peters
burg verlasseu. Noch vor sciuer Abreise giug das Gerede, die Akademie wolle 
ihm deu Titel eiues Professors verleiheu, woriiber er iu allem Eruste uugehalteu 
war. Als er, schon iu Bombay weileud, vou dem Beschlüsse der Akademie iu 
Keuutuiß gesetzt war, lehute er den Titel aus's Eutschiedeuste ab. „)üichdem ich," 
heißt es wörtlich iu eiuem, uachher iiu „Golos" gedruckteu Briese vou ihm, „er
sahreu, daß die Kaiserliche Akademie der .Wüste mich zum Professor ernauut habe, 
erkläre ich hiermit, daß ich diefeu Titel striet abweise, iudem ich jedeu Raug uud 
jede Auszeichuuug im Gebiete der >iuust für unbedingt schädlich halte." Diese 
bündige Erklärung, rief eiuen wahreu Sturm vou Mciuuugeu pio uud eontin 

Wereschtschagiu hervor, uud seiue Geguer suchteu ihu aus jede Weise herabzusetzeu, 
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was endlich eine ganz eigeuthümliche Polemil zur Folge hatte. Der Akademiker 
Tjutrjumow schrieb im „Russkij Mir" solgeudermaßeu: „Erscheiueu uicht die Zeileu 
Wereschtschagius eiuem jedeu Gebildeten besonders sonderbar, wenn nicht noch 
schlimmer, um so mehr, weuu mau erwägt, daß die Hcmd eiues Europäers sie 

geschrieben hat! Man könnte denken, Wereschtschagin habe sich an Seele nnd 
Veib ans einem Rnssen in eine jener Typen verwandelt, die er in seinen Bildern 

skizzirt hat. Ans seiner Erklärung mnß man schließen, daß einem solchen 
Künstler, wie er, alle Ehrentitel schädlich seien nnd nur Geld, Geld uud Geld 
vou Nutzen sei, welches er auch iu gewaudter Weise zu erwerbeu verstaudeu hat." 

Er schäme sich wohl, heißt es weiter, deu Professortitel auzuuehmeu, da er sür 
die Bilder uur seiue Firma hergegeben; dieselben seien nicht von ihm allein, 
sondern „compaguiemäßig" in München gemalt, denn eS sei undenkbar, daß Einer 
im Laufe von 4—5 Jahren fo viel leisten könne; sie seien voller Mängel in der 
Ausführung und darum habe er die künstliche Beleuchtung angewendet, nm diese 
Mängel zu verdeckeu :e." Iu der Küustlerwelt war die Aufregung uud Gereiztheit 

uach diefem Artikel eiue so gewaltige, daß elf bedeutende russische Küustler es für 
uöthig faudeu, eiueu kurzen, aber energischen Protest gegen diese „empörende Be

schuldigung" im „GoloS" zu veröffentlichen. Vou Ncüucheuer Küustleru ist später-
hiu eine offieielle Widerlegung der Tjutrjnmowschen Anklage erfolgt, in der es 
hieß, daß einerseits keine von dcn angestellten Nachforschungen auch uur im Ge
ringsten sür dieselbe spräche nnd daß andererseits die hohe Originalität uud eiu-
heitliche Behaudluug der Werke Wereschtschagius jede Möglichkeit eiuer fremden 
Betheilignng absolnt ausschließe. 

Nach Beeudiguug der St. Petersburger Ausstellung lameu die Bilder nach 
Moskau, wo die gauze Sammluug, Gemälde uud Zeichuuugeu, vou dem bekauu-
teu Kunstliebhaber Trctjakow sür 92,000 Nbl. gekauft uud sogleich der Moskauer 
Schule für Malerei uud Seulptur als Gescheut angeboten wurde, freilich mit der 
Bedingung, für dieselbe einen Anban mit Oberlicht anzulegen. Man machte 
jedoch, sei es aus Maugcl au Gcldmittclu odcr aus Maugel au Interesse, Schwie
rigkeiten hinsichtlich der Erfülluug dieser Bedingung, woraus Trctjakow sein kost
bares Geschenk zurücknahm uud es der Gesellschaft der Kunstliebhaber anbot. Im 
Hause dieser Gesellschaft war die Sammluug eiue längere Zeit ausgestellt, uahm 
aber sast alle beschränkten Räume des Hauses eiu uud raubte auf die Dauer der 
Gesellschaft die Möglichkeit, ihre regelmäßigen Gemälde-Ausstellungen fortzusetzen. 
Trctjakow mnßte schließlich anch hier sein Geschenk zurücknehmen nnd in seiner 
eigenen großcu Gemälde-Galleric ucuc Sälc aubaucu. Allerdings hatte er 

von vornherein erklärt, daß er die Wcrcschtschagiusche Sammluug, sowie seiuc 
gauze Gallerie dem russischeu Volke vermache. Im Großeu uud Ganzen war der 
Eindruck, deu die Bilder hervorgebracht, eiu gauz auderer, als iu St. Petersburg: 
mau verhielt sich ziemlich gleichgiltig uud kalt. Mau bemerkte hauptsächlich die 
ethuographisch-illustrative Seite uud meiute geradezu, eiu großer Theil der Bilder 
sei im Vorwurf uud in der Idee fo gehaltlos, daß dieselben nur als Illustra
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tionen zn einein Reisewer? etwa, nicht aber als größere Gemälde Werth haben 
lönnten. 

Hiermit wäre die Geschichte des Tnrkcstan-Cyklns abgeschlossen, nnd will ich 
znr Eharakterisirnng demselben Einiges über die einzelnen, wenigstens die bedem 

tendsten Bilder und ihren Inhalt anführen. Das, seiner Entstehung uach, erste 
Bild „Die Op i nmesser", schon 1867 in Tnrkestan gemalt, gehört trotz 
der oben erwähnten Mängel im Eolorit, zu deu besten der ganzen Sammlung, 
was Lebeuswahrheit uud Ausdruck anbetrifft. Eine Gruppe von sechs zerlump
ten, am Boden lauernden, theilS schlafenden, theils mit stiereu Augen iu die 
Vecre ftarreuder Gestalten bildet den Inhalt dieses Bildes, das iu seiner scho

nungslosen Natnrwahrheit den Beschauer mächtig ergreift. Die beideu folgenden, 
1868 gleichfalls noch in Tnrlestan gemalten Bilder sind schon KriegSseenen, wie 
sie Wereschtschagiu währeud der Kämpse um Samarkand wohl zur Genüge zn 
sehen Gelegenheit gehabt hatte. Zwei Asiaten halten trinmphirend den abge

schnittenen Kopf eines Nnssen am Schöpfe, sich au dem Aublicke der köstlichem 
Siegestrophäe weidend; das Bild heißt „ N a ch d e m Erfolg e". Das Gegen
stück dazu „ a ch d e tu Mißliuge u" zeigt uus eiueu Hauseu über eiuauder 
geworseuer Leichname von niedergehauenen Asiaten nnd daneben einen russischen 
Soldaten, der in vollkommener Geinüthsrnhe, die Flinte im Arme, sein Pfeifchen 
anrancht. Im Jahre 1870 malte Wereschtschagin bei seinem zweiten Ausenthalte 
i n  T a s c h k e n t  e i n e  R e i h e  F r i e d e n s b i l d e r ,  w i e  d i e  „ P o l i t i k e r  i n  e i n e  r  
O p i n  m  b  n  d  e „  B e t t l  e  r  i n  S  a  m  a  r  k  a  n d  „ S i n g e n d  e  D  e  r -

wische". Daß letztere ist besonders gelungen: eine lange Reihe singender, in 
lmnte, malerische ^nmpen gekleideter Gestalten mit herrlich charakterisirten Phy
siognomien uud au der Spitze eiu robuster, untersetzter Kerl, der, beide Ohren 
mit deu Händen zuhaltend, als Vorsänger snngirt — ein kleines, aber prächtiges, 
anch im Eolorit schou vorzügliches Vildcheu, welches allein im Slande wäre, 
WereschtschaginS hehe Genialität zn beknnden. Die 1871—1874 in München 
gemalten Bilder sind meistens wieder Kriegsseenen, bald die russische, bald die 
f e i u d l i c h e  S e i l e  d a r f t e l l e u d .  Z u e r s t  w i e d e r u m  z w e i  P e u d n u t s :  „ A u  d e r  
F e st u u g s m a u e r : P st, laßt sie eiut r e teu !" uud : „ A u d e r 
F e st u u g s m a u e r : e i u g e t r e t e u", Beides lebensvoll dargestellte Epi
soden aus deu Kämpseu um Samarkaud. Das Erstere gehört vielleicht zu deu 

am wenigsten gelungenen nnd hat sogar, was sonst bei Wereschtschagin nicht vor-
znkommen pflegt, Mäugel iu der Zeichuuug; das Zweite, zu deu schönsten Bil
dern gehörend, ist dem schon besprochenen „ N a ch dem Mißlingen" ähn
lich. Eben ist ein Angriff auf die Festungswerke zurückgeschlagen wordeu; Hausen 
niedergemachter Asiaten liegen am Boden, während oben aus der Mauer einige 

russische Soldateu Schildwache stehen oder gemüthlich plandernd ihre Pfeifchen 
raucheu; im Hintergrunde sieht man die in einer langen Reihe zusammengelegten 
Leichen der Russen forttragen. Eine wirkliche und beglaubigte Begebenheit ans 
dem Turkeftau-Kriege stellt „Der u u e r w artete A u gris s" dar: ein 
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Häufchen Russeu vertheidigt sich, mit deu Rückeu au einander geschlossen, gegen 
Überlegeue, vou allen Seiten gegeu sie heraustürmeude berittene Feindesschaaren. 

Entschieden das schönste und ergreifendste von den Wereschtschagiuscheu Kriegs-
bilderu dieses Eyklus war aber „Der Vergessene". Ich sage „war", da 
das Bild mit zwei audereu bald uach Begiuu- der St. Petersburger Ausstellung 

vou 1874 vou dem Küustler selbst vernichtet worden ist. Glücklicherweise war 
schon eine große Photographie nach diesem Gemälde aufgeuommen worden, die 
sehr gelungen war; ich erinnere mich noch lebhast des tiesen Eindrucks, den 
diese bei der Ausstelluug in Moskau aus mich hervorgebracht hatte. Es wird 
Abeud über der ödeu uuwirthlicheu Steppe; iu weiter Ferue, hinter dem Flusse, 
sieht man einen Trupp russischer Soldateu davouzieheu, im Bordergrunde des 
Gemäldes liegt aber der Held desselben, todt, vou den Seinigeu vergesseu. 

Schnareu vou Raubvögelu flatteru kreischend über ihm, einer sitzt ihm schou auf 
der Brust, um vielleicht im nächsten Augenblicke sein grausiges Mahl zu beginueu. 
Die unsäglich wehmüthige Stimmung des Bildes wird noch erhöht durch deu 
rechts im Hintergründe ragenden Erdhügel mit einem Kreuze darüber: wohl die 

kürzlich bereitete ewige Ruhestätte der übrigem Gefallenen, die den armen Ver
gessenen uicht mit ausgenommen hat. Die beiden anderen vou dem Künstler ver-

u i c h t e t e u  B i l d e r  w a r e u :  d a s  s c h o u  e r w ä h n t e  „ A u  d e r  F e  s t  u u g s m a n e r :  
eingetreten" nud „ Umziugelt — verfolgt". Das letztere, 1872 

gemalt, ist dem Inhalte nach dem „Unerwarteten Angriff" ähnlich. Auf öder, 
vou feugeuden Sonnenstrahlen belenchteter, im Hintergründe von Auhöhen be
grenzter Ebeue sehen wir ein Häuslein Russen, gegen die aus der Ferne von allen 

Seiten unabsehbare Massen feindlicher Reitertrupps heranstürmeu. Man sieht es 
den wettergebrännten, rauchgeschwärzten Gesichtern uud deu entschlossenen Geberdeu 
der Braven an, daß sie ihr Leben theuer verkaufen werden: mit deu Rückeu 
au einander gedrängt, entsenden sie ihre Kugeln nach dcn Reihen der Feinde, doch 
immer mehr und mehr lichtet sich ihre Schaar, blutüberströmt stürzt der Eiue 
uach dem Anderen nieder — - eine Rettung ist unmöglich. Was den Grund zur 

Veruichtuug dieser drei Gemälde aubetrifft, so soll Wereschtschagiu durch Aeuße-
ruugen des Geuerals Kaussmaun gereizt worden sein, welcher die auf denselben 
geschilderten Vorgänge als undenkbar und erlogen bezeichnet hatte. 

Die übrigen, im Jahre 1872 gemalten Bilder stellen die feindliche Seite 
dar. Sie sollten eiueu Eyklus von nenn Dnrstellnugen bilden, „Ein heroisches 

Pomu: die Barbaren". Doch sind nur sieben Bilder ausgeführt worden. Hier 
sind es zum Theil Stoffe, die Wereschtschagin nicht unmittelbar nach der Natur 
hat zeichucu uud maleu können, die aber keineswegs weniger lebenswahr ausgefaßt 
uud ausgeführt sind, als die vorher besprochenen und in Technik und Eolorit diese 
sogar übertreffen. „Die Weihe der Trophäen" versetzt nns in den 
Palast vou Samarkand, mit wnuderbar gemalter, prächtiger Architektur. Umgeben 
von zahlreichem Gefolge betrachtet der Emir von Buchara einen großen Haufeu 
vor ihm am Boden liegender Schädel und halbverwefter Köpfe, dieselben mit dem 



33 Wassilij Wassiljewitsch Wereschtschagin. 

Fuße betastend. „Die Siegesfeier" spielt aus dem Marktplatze Samar-
kandS: im hellen Sonnenlichte sitzen Schaaren Lölkes, der fanatischen Rede eiues 
Mollah zuhöreud und die Siegeszeichen betrachtend — Köpfe vou Russen, die 

an hohen Psählen rings um deu Platz ausgesteckt siud. Anziehend durch den be
zaubernden Reiz der Farbe, aber abstoßend durch deu erasseu Raturalismus der 
Anssassnng, erregeu diese Bilder im Beschauer Bewunderung und Granen zugleich. 
Dieses Granen ist aber uichts im Vergleich zu den Gefühlen, welche der Anblick 
der berühmten uud berüchtigten Schädelpyramide hervorruft. Jumitteu eiuer 
dürren, von der Sonne versengten Steppe sehen wir einen hoch ansgethürmten 
Hansen von Menschenschädeln ragen, nm die als einzige lebende Wesen Raben 

herumflattern, uach übriggebliebeueu Stückcheu verwesten Fleisches sucheud; das 
Bild heißt „Apotheose des Krieges" mit dem Beisätze: „Gewidmet 
alleu großeu Eroberern der Vergangenheit, Gegenwart uud Zukunft", nebst der 
weiteren Bemerkung: „Der Kopf des deutschen Gelehrten Schlagintweit gerieth 
in eiue solche Pyramide, welche der klciukaschgarischc Despot Welicha Türe zu 
feiuem Verguügeu errichten ließ." 

Ebenfalls in's Jahr 1873 gehört das Colossalbild „Vor der Thür 
Tamerlaus". Es ist eiu Geure- uud Architekturbild, aus dem zwei vor 
eiuer hoheu prächtigem Thür Wache steheude Krieger iu alttatarischer Kleiduug 
nnd Bewaffnuug dargestellt siud, aber wie dargestellt! Mau weiß uicht, was 
mau mehr bewuuderu soll, ob diese beiden Gestalten, die wie greifbar ans der 
Leinewand hervortreten, ob die bewundernswürdige Feinheit in der Darstellnng der 
Details, welche die kleinstem Verzieruugeu iu der Architektur auf'? Genaueste uus 
vor Augeu führt. 

Iu's Jahr 1873 gehört eiue Reihe größerer Gemälde, die, ohue etwas 
Bedeuteudes dem Gehalte nach zu bieteu, das höchste Stadium der damaligen 
T e c h n i k  W e r e s c h t s c h a g i n S  b e z e i c h n e u ,  w i e  d a s  „ D a u k g e b e t  a m  G r a b e  
e i u e s H eiligeu" uud „ A m Thore der M oschee". Grausig uud 
u e r v e u e r s c h ü t t e r u d  i s t  a b e r  d a s  E o l o s s a l b i l d  „  D e r  S  a  m  a  r  k  a  u  d s c h e  Z i u  -
dau" ^unterirdisches Gesänguiß): eine tiese, bruuueusörmige Höhle, vou dem 
durch die Oberössnuug eindringenden Tageslichte spärlich beleuchtet nnd am Boden 
derselben eine Gruppe armer Opfer, die, abgezehrt vom Huuger, gleich Schatten 
verzweiflnngSvoll umherirren, mit schmerzverzerrten Mienen am Boden kanern 
oder kraftlos uiedergesuukeu siud. 

Als gelungenes Bild ans dem Jahre 1873 sind noch „Die Parla-
m  e  ntai r e" zu erwähuen, während „Der tödtlich V e r w n ndet e", 
ein russischer Soldat, der, beide Häude au seiue Wuude drückend, mit letzter An
spannung seiner Gräfte läuft, um vielleicht im nächstem Augenblicke todt hinzu
sinken, in der Aussühruug weuiger befriedigt. Dauebeu hat die Turiestau-
Sammluug auch eiue große Auzahl freilich kleinerer, schwacher Bilder, bei deren 
Betrachtung mau wohl der Ausicht des Moskauer Publieums beistimmen muß, 
daß das einzig Interessante an ihnen das ethnographisch-illustrative Element sei. 
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Es sind auch zum Theil skizzenhafte, mit kecken Pinselstrichen hingeworfene Bild
chen, einfach flüchtige Bearbeitungen einzelner an Ort nnd Stelle gemachter Zeich-
nuugeu, deren Entstehungsweise schon eiueu geringeren Maßstab bei ihrer Be-
nrtheilnng verlaugt. Der hohe künstlerische Werth der größeren uud bedeutenderen 
Werke wird durch die Existenz dieser schwächeren Erzeugnisse keineswegs gemindert; 
ihr Vorhandensein läßt uns die bewuuderuswürdige Ausdauer, die beispiellose 
Arbeitskraft und den nie verfiegeudeu Schafsenstrieb des Künstlers in noch 
hellerem Lichte erscheinen. 

Wenden wir uns wieder Wereschtschagiu selbst zu, den wir beim Antritt 
seiner Reise nach Ostindien verlassen hatten. Seine Frau begleitete ihn auf dieser 
Wanderung nnd theilte mit seltener Ausdauer alle Mühseligkeiten uud Beschwer
den. Die Reise bietet, abgesehen von den rein künstlerischen Zielen derselben, 
so viel Interessantes, daß eine einigermaßen ausführliche Schilderung derselben in 

diese» Zeilen zur Unmöglichkeit werden muß. Vou Wereschtschagin selbst ist 
später eiue höchst lebeudige uud auzieheude Beschreibung herausgegeben worden, 

zuerst deutsch und französisch, nachher russisch; vou der letzteren Ausgabe ist 1883 
der erste Theil erschienen. Mit schönen Illustrationen, nach Gemälden nnd 

Skizzen des Künstlers versehen, erzählt uns das Buch Wereschtschagius Auf
cuthalt und Erlebnisse im Königreich Sikkim und ist ein beredtes Zengniß von 
dem rastlosen Eiser und dem regeu Uuteruehmuugsgeist, mit welchem er die Reize 

der ihm ueueu Natur zu erforschen und in sich auszunehmen suchte. Ein Beispiel 
möge genügen. Im Januar 1875 uuteruahm es Wereschtschagin mit seiner 

Frau die 28,000 Fnß hohe Himalayaspitze, dcn Kantschingi, zu besteigen, ein 
Unternehmen, das vor 25—30 Jahren nur von einem Europäer, dem Englnuder 

Hooker, ausgeführt wordeu war, welcher dabei im Schnee fast umgekommen wäre. 
In Dardjiliug suchten alle Eugläuder Wereschtschagiu von seinem gefährlichen 
Vorhaben abzuhalten, aber vergebens. Die Lage der kühnen Wanderer war bald 
eiue verzweifelte geworden, allmählich wurdeu sie vou den Führern und Gepäck
trägern im Stiche gelassen, die Speisevorräthe gingen aus, Schnee und Frost 

machten sich in schrecklicher Weise fühlbar. Zwei bis drei Tage waren sie dem 
Erfrieren nahe und als endlich Wereschtschagin seine zurückgebliebenen Lente suchen 
gehen und die Fran allein lassen mußte, glaubte er schon gar nicht mehr an die 
Möglichkeit sie lebend wiederzusehen. Uüd bei alledem unterließ er es nicht die 
wilden Schönheiten der Bergwelt zu studireu, ja er machte sogar Skizzen, die 
er nachher zn wahren Prachtgemälden verarbeitet hat. Bis znm März 1876 
lebte er in Indien, bald ans Wanderungen begriffen, bald längere Zeit an Haupt
punkte», wie Agra, Delhi, Bombay, Jaypur sich aufhaltend und Alles, was 
das Wunderland der alten Welt Interessantes bietet, gab reiche Ausbeute für 
seineu Stift uud Pinsel: Landschaft, Architektur, Volkstypeu, Lebeusseeueu u. s. w. 
u. s. w. In Paris sollte die Arbeit fortgesetzt und vollendet werden, und noch 
vor seiner Abreise nach Indien hatte er dort Anstalten zum Bau eines großen 
Ateliers getroffen. Doch hatten die Arbeiten am Bau wider Erwarten sich sehr 
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in die Lange gezogen und erst nm 1877 war das Haus mit zwei riesigeu 
Ateliers sertig. Diese Ateliers, das eiue für deu Wiuter, das audere sür deu 
Sommer bestimmt, wareu uach seiueu eigeueu Augabeu so eoustruirt, daß zu jeder 
Tageszeit eiu bequemes Arbeiten mit günstigstem Lichte ermöglicht wurde. Die 
Ergebnisse der iudischeu Reise sollten, ebenso wie die der Turkestauscheu, zu eiuem 
großeu Bilder-Eytlus verwerthet werdeu, uud zwar iu zwei Gruppeu geschieden, 
eine kleinere uud eine größere, „ein kurzes" uud „ein langes Povm", das letz
tere aus 20—30 Colossalbildern bestehend. Eine zweite Reise nach Indien sollte 
die gewonnenen Eindrücke auffrifcheu nnd bereichern. Das erste, schon im Früh
l i n g  1 8 7 6  b e g o n n e n e  E o l o f s a l b i l d  „ D i e  S  c h  u  e  e  s  p  i  t z  e  u  d e S H i  m  a  l  a  y  a "  
sollte gleichsam als Einleitung zu dem gauzeu Eyklus dieueu, der Seeueu aus 
Iudieus Geschichte uud Lebeu darstelleu sollte, begiuueud mit dem E m p s a u g 

d  e  r  e  u g l i  s  c h  e  u  K  a u f l e u t e ,  w  e l c h e  d i e  O s t i u d i s c h e  E o  m  P  a  g  -
u i e  g r ü u d e u  w o l l e u ,  v o r  K ö u i g  J a e o b  I .  u u d  d e m  E m p s a u g  

der euglisch e u K ausleute b e i m Groß- M vgul uud schließeud 
mit dem Jahre 1875, der Reise des Priuzeu vou Wales durch Ostiudieu. Bou 
diesem Ostiudischeu Eyklus siud uur weuige Bilder volleudet wordeu. Die auf 
die Borgäuge vou 1875 sich bezicheude „Proeessiou in Iaypur", eine 
gigantische Leinewand, ist glänzend in der Farbe, meisterhast in der Technik, aber 
arm an Gehalt. Eben so wenig gelungen in letzterer Hinsicht, aber noch schöner 
in der Technik ist „ D e r G r oßmognl iu d e r M oschee z u D elhi", 
herrlich iu der Darstelluug des eiudriugeudeu Souueulichtes uud desseu zauberi-
scheu Spieles au der bleudeud-weißeu Marmor-Architektur. )!euueuswerth siud 
uoch z. B. „DaS Iuuere des T s ch ajtja vou A d j a u t a" mit Resteu 
alter buddhistischer Malerei au deu Pseileru dieses GrotteutempelS, „ D e r S e e 

v o u a s ch m ir vor Sou u e u a u f'g a u g ", das schon erwähnte riesige 
Bild „Die Schueegipfel des Himala y a " und endlich eine Menge 
prächtiger Eharakterfigureu uud foustiger Studieu. Die letztere« zeigeu uus Were

schtschagiu entschieden ans noch größerer Höhe, als die Turkestan-Bilder in dem
selben Genre. „Lassen wir," sagt Stafsow, „die indischen „Gemälde" als noch 
nnausgesührtes Uuteruehmeu bei Seite uud werseu wir eiueu Blick auf die 
ungeheure Maffe der aus Iudieu mitgebrachten Stndieu, so hat uuser Stauueu 

uud Eutzückeu keiu Ende. Wie hoch seine Kunst auch vorher, während des 
Malens der turkestauscheu Bilder und Skizzen sein mochte, jetzt hat er entschie
den noch einen Schritt weiter gemacht. Sein Pinsel hat nene Kraft, ueue Wärme 
der Farbe erlaugt, ist jetzt im Staude, eiu solches Souueulicht darzustellen, daß 
davor das Licht seiner besten Tnrkestan-Bilder erblaßt. Berge, Wieseu, Thäler 
uud Gewässer, die ihm früher nicht immer gelangen, Moscheen nnd Hütten, 
indische Tempel, marmorne Qnais nnd Königsgräber, finstere unterirdische Grotteu 
und heitere lacheude Bäche, schneeige Berggipfel im rosigen Abglanz der Sonne, 
Nacht in den Schluchteu, Morgeu vor dem Souueuaufgaug überm See, Fakirs 
uud Priesteriuueu, Weiber uud Kiuder, prächtige beritteue Leibwächter, Greise uud 
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kräftige Männer — alles das zusammen bildete eine so wunderbare, nie dage
wesene, mit der größten Virtuosität gemalte Gallerie, wie es keine iu ganz 

Europa giebt. Dies hat nachher Enropa selbst ausgesprochen." 

Der Ausbruch des orientalischen Krieges ließ Wereschtschagin seine indischen 
Bilder vergessen und nach dem Kriegsschauplatz zieheu. „Die große Leinewand: 
Vorstellung der europäischen Gesandten vor dem Großmogul, war schon skizzirt 
l schreibt Stafsow 1880), als der Krieg begauu uud der Künstler zu deu ihm näher 
liegenden nnd interessautereu Stoffeu des Krieges iu Bulgarien eilte" — zu uäher 
liegende» nnd iuteresfautereu Stoffen — das beweisen zur Geuüge seine späteren 
Kriegsbilder, deren überze»ge»de Lebemswahrheit alles früher vo» ihm Gemalte 
weit übertrifft. Er wollte alles sehe» uud mit erleben, was der bevorstehende 

blutige Krieg au uusäglicheu Leideu und Gefahren mit sich bringen mußte uud 
er hat seine Absicht vollkommen ausgeführt. Am 16. April 1877 verließ er 
Paris uud erhielt von dem Großfürsten Obereommaudireudeu die Erlaubniß, bei 
deu Truppeu zu bleibeu, eiue Erlaubuiß, die er iu jeder Hinsicht ausnutzte, iudem 

er sich stets au den gefährlichsten Puukteu des europäischen Kriegsschauplatzes, bei 
deu Truppeu der Geuerale Skobelew uud Gurko aufhielt. Schou am Aufaugc 
des Krieges, noch vor dem Douau-Uebergauge, wurde er verwundet, als er auf 
dem Miueubote des Lieuteuauts Skrydlow bei der geplauteu, aber mißglückte» 

Spreuguug ei»eS türkische» Mouitors mit zugegen war. Zwei Monate lag er 
im Hospital zn Bukarest au dieser Wuude daruieder uud kam in Folge dessen uach 

Plewua erst nach dem großen Sturme vom 30. August. Seiu Bruder Sergei, 
auch Küustler, war bei diesem Sturme gefallen, und vergeblich fnchte Were
schtschagin ans dem Schlachtfelde, uuter dem Feuer der Feiude, uach dem Leichnam 
des theureu Todteu. Nachher seheu wir ihu am Schipkapaß, iu uumittelbarer 
Nähe der Puukte, wo der Kampf tobt, seiue Skizzen zeichnen und malen. 
Er war Augenzeuge der uuerhörteu Greuel bei Telisch uud iu deu Umgebuugeu 
Adriauopels, wo er mit dem Vortrab des Heeres angekommen war. Leider ist 
eine große Anzahl von Skizzen und Stndieu während des Krieges verloren 
gegangen, doch geuügteu auch schou die übriggebliebeueu, die er am Anfange 
des Jahres 1878 nach Paris mitbrachte, zu eiuer ueueu großen Reihe vou er
greifenden Bildern. Ungeachtet der unglaublichem Auspauuuug aller Körper- uud 
Seeleukräftc, ungeachtet der ermüdeudeu Folgeu jeuer Mühsale uud Eutbehruugeu 

auf dem Kriegsschauplätze, war der rastlose Küustler doch sosort nach der Rückkehr 
in Paris im Staude, seiue ueue Nieseuarbeit zu begiuueu, uud hatte zum Eude 
des Jahres 1879 uicht weuiger als 20 Bilder schou volleudet uud iu Paris 
ausgestellt. Diese im Mouate Deeember iu deu Räumeu des «Lsrelv 1itt6raii'6 
ei ^r1i8li(iue» veranstaltete AnSstelluug enthielt anßer den neueu Kriegsbilderu 

auch die iudischeu Bilder uud photographische Aufuahmeu uach deu Bilderu des 
Turkestau-Cyklus uud war die erste, welche Werefchtfchagiu seit 1866, wo seine 
„Duchoborzy" so ungünstig plaeirt worden waren, in Paris eingerichtet hat. Im 
Ausauge des Jahres 1880 brachte Wereschtschagiu die beideu neueu Sammlungen, 

3* 
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die indische und die bulgarische, nach St. Petersburg. Schou vorher, im Lause 
des Jahres 1879, hatte er die zweite, noch nicht vollendete Sammlung verkanseu 
wolleu, aber weder damals noch jetzt einen Käufer gefunden. Da erklärte er, er 
werde die Kriegsbilder uuter keiuer Bedingung verkaufen, veranstaltete dagegen im 
April eiue Auetiou der iudifcheu Bilder, welche gläuzeude Resultate hatte: iu zwei 
Tageu war die Sammluug für die Gesammtsumme vou 140,000 Rbl. verkaust, 

ein Preis, der den vom Künstler festgesetzten um 40,000 Rbl. überstieg. Tre-
tjakow allein hatte dieses Mal für 75,000 Rbl. gekauft. Der Plau, deu iudi
fcheu Cyklus zu beeudigeu, scheint somit vom Küustler ausgegeben zn sein, während 
noch vor einem Jahre, als die indischen Bilder in London ausgestellt waren, 

Wereschtschagin „Die Procession in Iaypur" au deu Priuzeu vou 
Wales uicht verkauseu wollte, iudem er uoch die gauze bevorsteheude Bilderreihe 
zu malen gedachte. Die St. Petersburger Ausstelluug machte wieder ungeheures 
Aufsehen: im Lause vou 40 Tageu ist sie vou etwa 200,000 Persoueu besucht 
und siud 33,000 Kataloge verkauft wordeu. Schaareu vou Leuten aus alleu 

Polksklasseu, Baueru uud Soldaten nicht ausgenommen, belagerten förmlich zn 
jeder Tageszeit die Ausstellungsräume. Freilich wareu die Ansichten über die 
nenen Werke auch jetzt sehr widersprechender Natur, uud maucher Tadel erscheiut 
dieses Mal berechtigter als vormals bei der Ausstciluug der Turkcstau-Bilder. 
Doch auf dieseu Puukt komme ich später zurück. Iu deu Jahreu 1881 uud 
1882 machten die Bilder eine Ruudreise durch Europa uud wareu in Wien, 
Berlin, Dresden, Hamburg, Brüssel uud Pest ausgestellt. Au alleu dieseu Orteu 
war der Besuch der AuSstcltuugeu eiu euormer uud überall zählt die Summe der 

Besuchenden nach Zehutauseudeu. Ueber die Ausstellung im Wieuer Künstlerhause, 
im October 1881, heißt es z. B.: „ Der euorme Erfolg, welcheu die Werke 

Wereschtschagius erzielen, gehört mit zu ihrer Charakteristik: derselbe übersteigt 
alles bisher in Wien Dagewesene; an einem der Festtage, bald nach Erösfuuug 
der Ausstelluug, wurden gegen 7000 Karten gelöst. Die Künstlergeuosseuschast 
wird davon den alleinigen materiellen Nutzeu zieheu, da ihr der Küustler mit 
größter Liberalität die gauze Eiuuahme widmete uud auch die bedeuteudeu Transport

kosten trug. Die Anöstctluug erfreut sich besonders lebhaften BefncheS in den 
Abendstunden vou 6—9 Uhr, während welcher die Räume mit elektrischem Lichte 
erhellt werdeu. Da wird oft aller freie Verkehr iu deu Säleu zur Unmöglichkeit 
und die schaulustige Meuge steht in drei bis vier Reihen dicht gedrängt vor den 
Bildern, dereu Gegenstand wohl hin und wieder ein improvisirter Eieeroue durch 
Vorleseu der betreffenden Katalogstelleu den Umstehenden erläutert. Uuter solchen 
Verhältnissen kauu vou künstlerischem Gennß natürlich keine Rede sein. Aber die 
Wirkung auf die Massen ist erreicht!" Diese Wirkuug aus die Massen lag auch 
in der Absicht Wereschtschagius, wie es aus einem in Wien von ihm gethaueu 
Ausspruche deutlich zu ersehen ist: als man ihm vorschlug, deu Eintrittspreis zu 
erhöhen, verweigerte er striet seine Einwilligung, denn er wolle nicht dreitausend 
Gräfinnen, sondern dreißigtausend Leute aus dem Volke bei der Ausstelluug sehen. 
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Als Auziehuugsmittel für die Massen mußten auch die einen rein künstlerischen 
Geuuß störenden Beigaben erscheinen, die zu gleicher Zeit ausgestellten Wafscu-
stücke, Schmucksachen, Geräthe, kostbare Teppiche, Kostüme :e. und vor allem der, 
ich weiß nicht, ob an allen Orten, aber jedenfalls in Berlin und Hamburg, 
hiuter der „Seme" aufgestellte Sängerchor mit einem Harmonium. 

Während seine Bilder ihre Rundreise durch Europa machten, feierte Were
schtschagin selbst uicht uud hatte im Laufe der Jahre 1881 und 1882 wieder eine 
Anzahl neuer Bilder gemalt. Eine zweite Reise nach Indien sollte seine im 
Frühling 1882 stark angegriffene Gesundheit wieder herstellen und ihm zugleich 
Erholuug vou deu auftreugeudeu Arbeiten der letzten Jahre schaffen. Zurückgekehrt, 
begab er sich im März 1883 nach Moskau, wo er seine neuen Bilder zum ersteu 
Male ausstellte, welche Ausstellung vom 12. April bis zum 25. Mai dauerte. 
Diesmal waren es 15 Bilder und Studien ans Indien, eine Ansicht des 
Moskauer Kremljs uud 23 Bilder aus dem orientalischen Kriege. Der Besuch 
war kein so enormer, wie in St. Petersburg, aber immerhin ein bedeutender, 
denn die Zahl der Besucher betrug 65,000 uud die der verkausteu Kataloge 17,500. 
Diesmal hatte er sich bereit erklärt, die Kriegsbilder eiuzelu zu verkaufen, und 
neuu vou ihueu, sowie eiue Auzahl Studien wurden sür 85,000 Rbl. verkauft; auch 
diesmal ist Tretjakow mit der Summe vou 38,500 Rbl. beim Kaufe betheiligt. 

Gegen Ende des Jahres 1883 soll eine nene Ausstelluug iu St. Petersburg ver
anstaltet werdeu. 

Mit seineu Kriegsbilderu hatte Wereschtschagiu etwas Neues, uie Dage

wesenes geliefert, das vollen Anspruch auf die Bewunderung von ganz Europa 

habeu mußte. Alles bis dahin von ihm Geschaffeue steht iu Bezug aus Kraft 
uud Lebenswahrheit hinter diesen Werten zurück, aber auch uichts vou dem früher 
Geschaffenen wirkt in so hohem Maße uerveuerschütterud uud abstoßend, wie 
diese Schaudergallerie ausgesuchtester Greuelseeueu. Jeue, Apotheose des Krieges 
genannte, Schädelpyramide aus dem Turkestnu-Cyklus kauu gleichsam als 
Ouvertüre zu dieser Gallerie betrachtet werdeu; vou derselbe» Idee ausgehend, 
schuf er seine bulgarischen Kriegsbilder. Der Krieg mit allen seinen Greueln in 

höchster Potenz bildet deu Juhalt: der Kampf mit deu Schrecknissen der Natur, 
die Masseuschlächterei, das uumeuschliche Treibeu der Hyäueu des Schlachtfeldes, 
der unsägliche Jammer der Verwundeten —- nichts ist vergessen, was jeden mensch
lich fühlenden Beschauer im Juuersteu erschüttern, was ihn bis in seine Träume 
h i n e i n  v e r f o l g e n  m u ß .  G l e i c h  d a s  z u e r s t  e u t s t a u d e u e  G e m ä l d e ,  „ D  i e G e s a u g e -
u e u", führt uns mitteu iu diese Welt der Greuel; wir seheu deu Weg vou 
Plewua besäet mit Leichuameu vor Frost, Huuger und Ermüdung umgekommener 
türkischer Gesaugeueu; Raubvögel sitzeu auf den Telegraphendrähten oder flattern 
um die vom Schuee halbverwehten Leichen oder halten schon an ihnen ihr Mahl. 
Gerade dieses Bild hatte Wereschtschagiu 1879 uach St. Petersburg geschickt: 
es sollte gleichsam als Probe- uud Musterstück für deu fich etwa fiudeudeu 
Käufer des gauzeu Eyklus dieueu. Der Verkauf kam, wie schou gesagt, uicht zu 
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Stande nnd hat das Bild auch später, bei dem Verkaufe in Moskau, leinen 
Abnehmer gefuudeu. Das folgeude Bild siud „Die V e r w u udet c u" : ciu 
lauger Zug vou gedeckten Wagen primitivster Eoustruetiou, mit Stiereu bespauut, 
sührt die Schwerverwuudeteu, Leichtverwundete begleiten ihn; was im Inneren 
dieser mit stöhnenden uud zuckeudeu Meuscheuleiberu vollgepfropftem Marterlasteu 
vorgehen mag, hat der Künstler dieses Mal der Phantasie des Beschauers aus
zumalen überlassen und nnr in die betreffende Katalogstelle die Notiz einge

fügt : „in Folge der Hitze, des StaubeS uud der maugeludeu Pflege süllteu sich 
auf dem langen Transport die Wnnden mit Würmern." Doch anch den Anblick 
des hier blos Angedeuteten erspart uns der Künstler nicht: in dem 1881 
gemalten „Türkisch e u L a zareth iu Pl e w u a" scheu wir iu buutem 
Gewirr Verwundete und Sterbende neben fauleudeu Leichnamen umherliegen. 

Uud das Alles wieder so beispiellos uaturwahr dargestellt, daß diese gräßlichen, 
sich windenden uud ächzeudeu uud röcheludeu Gestalten gradezu ans der Leiue-
waud heraustreten. Kaum miuder drastisch ist der um dieselbe Zeit gemalte 
„Verbandplatz bei Plewua" mit etwa 2000 Verwuudeteu; Alles 

blutüberströmte, zerfleischte, gräßlich verstümmelte Gestalten nnd zwischen ihnen 
Gruppen von operirenden Aerzten und Hilse leisteudeu barmherzigen Schwestern. 
Aber zu deu erschütterndsten Darstellungen aus dem gauzeu EykluS gehöreu eut-

schiedeu die uoch 1879 gemalteu, sich auf deu Kampf bei Telisch bcziehcudeu 
zwei Bilder: „Die Sieger" uud „Die Besiegteu". Die Türkeu 

haben einen Angriff erfolgreich zurückgeschlagen uud sich über das mit Todteu 
und Verwuudeteu buchstäblich besäete Schlachtfeld zerstreut, um zu plüuderu, die 
Verwundeten zu tödteu, ja vielleicht zu Tode zu marteru. Im Vordergründe 
aber eine Seene voll wilden, diabolischen Humors: eiu .Kerl hat sich die Uuisorm 
und Mütze eines russischen Offiziers angelegt znr großen Freude der Umstehen
den, von deueu Einer, dem der Witz ganz besonders zn behagen scheint, vor ihm 
die HonneurS macht. Man sieht es den verthierten Gesichtern dieser Kerle au, 
daß sie im nächsten Angenblicke nach dieser Erholnng mit verdoppeltem Eiser an 
ihr scheußliches Werk zu geheu bereit siud. Das Gemälde gehört zu deu auf der 
M o s k a u e r  A u s s t e l l u u g  v e r k a u f t e m  —  D a s  z w e i t e  B i l d  „ D i e  B e s i e g t e  u "  
stellt die russische Seite dar, die Masseubestattuug der 1500 bei Telisch gefallenen 
Leibjäger. Die gräßlich verstümmelten Leichen liegen in Reihen da, uur noth-
dürftig von einzelnen Erdschollen bedeckt, während aus der liukcu Seite des Bildes 
eiu Priester im Ornat, das Rauchfaß schwiugeud uud vou einem als Küster 
suugireudeu Unteroffizier begleitet, den letzten Segen über sie spricht. Außer diesen 
beiden Persoueu scheu wir keiu lcbeudes Wesen, uud der schwere Eiudruck des 
uuheimlicheu Bildes wird durch die Stimmuug iu der Natur uoch erhöht: der 
Himmel ist bewölkt und ein Regen sällt ans das einsame Massengrab nieder. 

Wereschtschagin hat das Schlachtfeld von Telisch gleich nach der Asiairc besucht 
uud ist Augeuzeuge der uuerhörteu, au deu Verwuudeteu verübtem Grausamkeiteu 

gewesen. — Sicherlich das gclnugcuste vou deu KriegSbilderu ist „Schi p k a -
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S ch e n o w o", ein Bild, das zndem anch eine Lichtseite inmitten der KriegSleiden, 
die Begeisterung nach ersochtenem Siege, darstellt. In herrlich gemalter, von 
Bergen begrenzter Schneelandschaft stehen links die russischen Truppen in unab
sehbarer Linie uach dem Hintergrnnde sich hinziehend, nnd eben sprengt Skobelew, 
von Adjutanten begleitet, die Reihen entlang, mit freudigem Zurufe seiueu Dank 
aussprechend, deu die Truppen mit tausendstimmigem Hurrah beautworteu, dabei 
die Mützen schwingend oder in die Lnft werfend. Aber welchen Eontrast zu dieser 
allgemeinem Begeisterung bildet der Vordergrund! Rechts ragen in das Bild 
einige Redouteu uud vor dieseu liegen gauze Reiheu Gefallener; „in ihren krampf

haften Stelluugcu zuckt uoch der Todeskampf uach uud wie zum Fluch über das 

grausige Mordeu ballt sich eiue starr emporgehobene Hand. Das ist Wereschtscha-
gins Signatur!" (LützowS Zeitschrist für bildende Kuust, 1882, (>.) Das Bild 
ist vou Tretjakow sür 16,500 Rbl. gekaust. Aber uicht die Meuscheuschlächterei 
allein, anch die Schrecknisse der Natnr verlangen ihre Opser. In drei Bilderu, 
„Der Wachtpo st e u a m S ch i p k a ", führt uns der Künstler dcn allmäh
lichen Tod eines pflichttreuem, auf feiuem Pofteu dem Schneesturme nnd Froste 
erliegenden Soldaten vor. Ein Schneehaufen, ans dem nnr noch die Spitze des 

Bajonnets uud der Zipfel des Bafchlyks rageu, bezeichnet endlich die Stelle, wo 
der Brave sein tranriges Ende gefuudeu. Ich übergehe eiue Auzahl anderer, anch 
m e h r  o d e r  m i n d e r  b e d e u t e n d e r  B i l d e r ,  w i e :  „ E i n  K  o  s , a  k e n p i q n e t  a  n  
d e r  D o u  a  u  „  U u f e  r  e  G e f  a  u  g e u e  u „  A  l e x a u d  e  r  I I .  b e i  

Plewua", „Vor der Attaque", „Gefangene B a s ch i b o z u k s", 
nnd will nur noch einö beschreiben, welches wegen der meisterhaften Eompofition 
nnd der hohen Dramatik der Haudluug als besonders gelungen bezeichnet 

werden muß. Es ist „Der Spiou". Ebeu ist ihm das Todesurtheil ver
lesen worden und mit uusichereu Schritten steigt er, von einem Offizier gefolgt, 
die Treppe hiuab, mit verstörten Blicken nach den nnten stehenden Soldaten hin
starrend, die ihn gleich zum Tode führeu werdeu. Das Bild ist zugleich mit der 
größten Virtuosität gemalt uud herrlich im Eolorit. Es wurde in Moskau sür 
6500 Rbl. verkauft. 

Iu diesem Eyklus, der iu Bezug auf die fchou so häufig berührten Vorzüge 
Wereschtschagiuscher Malerei höher steht, als alles bis dahin Geschaffene, hat sich 
der Künstler offenbar ganz der Tendenzmalerei zugewandt. Die ausgesprochenste 
Tendeuz, deu Krieg als das größte uud gräßlichste Uuglück sür die Menschheit zu 
schildern, hat hier seinen Pinsel geleitet, sie ist eS, die ihn nur die Scheußlichkeiten 
desselben hat sehen uud darstellen lassen, — eine edle, erhabene Tendenz, in Folge 
deren die in deutschen Blättern gebrauchte Bezeichuuug „Apostel der Humanität" 
ihm mit vollem Rechte gebührt, in Folge deren die französische Zeitschrift «I^art,-. 
von seinem „rächeudcu Pinsel ^inoeu-u vauAeur)" hat reden tonnen, aber doch 
eine Tendenz, die mit dem Wesen der Kuust sich uicht vereiuigeu läßt. Der hiu 
uud wieder ihm gemachte Vorwurf, er schwelge geradezu iu der Darfielluug der 
scheußlichsteu Motive, ist gäuzlich uubegrüudet, nnd fern sei eS von nur, solches 
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anch nnr im Entferntesten von ihm anzunehmen; er hat sich von der glühendsten 
Liebe zur leidenden Menschheit leiten lassen, er hat die Bilder „mit seinem Herz
blut" gemalt, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, „vor den Augen der Welt die 
ganze Gräßlichkeit des Krieges zu euthülleu, um in der Menschheit das Gefühl 
der Verantwortlichkeit sür ein so colossales Volksleiden zu erwecken", aber er hat 
dadurch in verwegenem Wagniß die Grenzen der Kunst überschritten, er hat Werke 
geschaffen, dereu Geuuß, wenn überhaupt von einem Genuß die Rede sein kann, 
im Beschauer Nerveu von übermenschlicher Stärke verlangt. Wereschtschagin selbst 
beklagt sich bitter über diesen Vorwurf der Tendenzmalerei. So schreibt er in 
einem während der Ausstellungen in Deutschland an Ludwig Pietsch gerichteten 
Briese: „Wir sind noch immer nicht frei von dem mittelalterlichen Vorurtheil, 
welches darin liegt, daß man es gleichsam für die Pflicht des Künstlers hält, 
Jemanden oder irgend Etwas zu verherrlichen. Die Mehrzahl der Menschen ist 
so gewöhnt, dnrch die Malerei die Festtage des Lebens geschildert zu sehen, daß 
die Gesellschaft sofort eine Tendenz zu erkennen glaubt, weun mau ihr eiumal 
auch die Werkeltage malt. . . . Sie kennen den Krieg; Sie wissen, daß auf jede 

Stuude voll Ruhm — 20, 30, 40 und wohl noch viel mehr Stunden voller 
Leiden uud Qualen jeder Art kommen. -— Und doch, Keiner, der nur die Siege 
darstellt, wird der Tendenz beschuldigt werdeu (wenn sie auch gerade darin oft 
zumeist liegen dürfte), während der, welcher sich ein wenig bei der Schilderung 
alles dessen aufhält, was unvermeidlich auch zur Gesammtheit des Krieges gehört 
— ebensowohl bei der der Niederlagen, der Wunden, der Krankheiten, des Frostes, 
des Hungers n. s. w., als der der Siege — sofort angeklagt wird, Tendenz
malerei zu treiben." — Dadurch läßt sich wohl der Vorwurf der Tendenz nicht 
entkräften, denn sich ein wenig bei der Schilderung der Leiden aushalten oder sie 
ausschließlich schildern, wenigstens bei einer Gesammtsumme vou 23 Bildern auf 
22 sie schildern, ist ein gewaltiger Unterschied. Frei von dem „mittelalterlichen" 
Vorurtheil, Jemanden oder irgend Etwas verherrlichen zu müsseu, ist aber Were
schtschagiu im vollstem Siuue des Wortes, deuu er hat mit alleu Traditioueu 
gebrochen, um seiue eigeue Bahu zu wandeln; uicht gauz mit Uurecht hat mau 
ihn den „Maler des Nihilismus" geuauut, der uichts Heiliges iu der Kunst achte. 

Man hat die Hoffnung ausgesprochen, die Pest der Wereschtschaginschen Kunst 
werde die europäischen Künstler der Gegenwart nicht berühren, und der Ausdruck 

hat etwas sür sich: Wereschtschagin ist in der That als eine krankhafte Erscheinung 
in unserem am Naturalismus in der Kunst krankenden Zeitalter zn bezeichnen. 

Er ist in dieser Hinsicht „ein wahrer Sohn seiner Zeit". Daß er nie Jemanden 
oder irgend Etwas verherrlicht, das ist eines seiner bedeutendsten Verdienste, das 
gehört mit zu deu wesentlichsten Charakterzügen seiner Kuust, dariu ist er sich 
immer treu geblieben. Die Leiden der namenlosen VolkSmasse bilden die Grund
lage seiner Kriegsbilder, sowohl der turkestanschen als der bulgarischen, und dieses 
Vorwalten der Volksmasse ist ihm von einzelnen kurzsichtigen russischen Kritikern 
sogar zum Vorwurf gemacht worden. Es ist ein bezeichnendes Factum, daß in 
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allen seinen tnrkestanschen Kriegsbilderu keine Offiziere auftreten, selten auch iu 
deu Bilderu aus dem orieutalifcheu Kriege. Uud er schildert die Leiden des Volkes 

auch von einem vollkommen unparteiischen Standpunkte, er ist in dieser Hinsicht 
„ein wahrer Historiker". Mit derselben überzeugenden Lebenswahrheit schildert er 
den Seinigen, wie den Feind, er sei Turkmene oder Türke; nie vergißt er im 

Feinde den Menschen, der als solcher allein Anspruch auf unser Interesse und 
nnser Mitgesühl haben muß. Wie er in dieser Hinsicht bisweilen mißverstanden 
worden ist, beweist eine St. Petersburger Kritik vom Jahre 1874, wo eS buch

stäblich heißt: „Die Bilder Wereschtschagius siud eine Epopöe des Turkestau-
Krieges, vom Standpunkte der Turkmeueu dargestellt. Die Heldeu seines „Poöms" 
sind Turkmenen, welche über die Russen siegen nnd ihre Siege seiern. Der Künstler 

und Poet besingt ihre Heldeuthateu uud krönt sie mit der Apotheose, einer Schädel
pyramide." 

Alles dieses bezieht sich auf Wereschtschagiu, deu Schlachtenmaler: als solcher 
ist er vor allem berühmt, als solcher hauptsächlich gepriesen und geschmäht worden. 
Es erübrigt noch das Charakteristische seiner übrigen Werke zn berühren, was 

freilich mit Ausschluß der Teudeuz seiuer Kriegsbilder seiuer gauzeu Kuustrichtuug 
eigeu ist. Er ist mehrfach „der genialste Vertreter des Realismus" geuauut 
worden, uud dariu liegt der Kernpunkt seiner gauzeu künstlerischen Thätigkeit. 
Denken wir an seinen ganzen Entwickelnngsgang zurück, so siudeu wir dieses aus 
Schritt und Tritt bestätigt. Er hat nie eine Copie gemalt, er studirt uur die 

Natur, er skizzirt und zeichnet Alles, was ihm vor die Augeu kommt, ohne be
stimmten Plan, es irgendwie verwerthen zu wolleu, blos vou dem Drauge beseelt, 
Alles, was die umgebende Natur bietet, uachzubildeu. Mau köuule fast die Frage 

auswerfen, wozu ihm bei seiuer auf's Hartnäckigste bewahrten Eigenart überhaupt 
das Arbeiten bei Gewme habe dienen können: er ist nachher doch seine eigenen 
Wege gewandelt, unberührt von jedem Einfluß, deuu was mau vou Aukläugeu 

an Gerome, später Horschelt uud zuletzt Alphonse Neuville au seineu Werken 
finden kann, ist zn unbedeutend, um besondere Beachtung zu verdieueu. Wie dem 
auch seiu mag, dem Studium der Natur verdankt Wereschtschagiu ausschließlich 
seiue künstlerische Bildung und seine nuübertressliche Fähigkeit, lebeudig uud wahr 

zu zeichnen, mit wenigen kecken Strichen scharf zn charakterifiren und feinen Ge
stalten plastische Ruuduug zu verleihen. Man betrachte nnr seine tnrkestanschen 
Zeichnungen — welche überzeugende Naturwahrheit iu jeder Liuie! Aber iu dem 
hoheu Grade, in welchem er eS versteht, das Gesehene nachzubilden, scheint ihm 
auch die Fähigkeit uud der Drang abzugehen, srei aus sich heraus zu schasseu; 
er scheint sich nicht in entfernte Zeiten nnd Lebensformen versetzen zn können, er 
hat nur Interesse sür die ihm vor Angen stehende Gegenwart. Aber anch hier 
ist seine Richtuug eutschiedeu eiue eiuseitige. Er kann sich uur sür Stoffe er-
wärmeu, die durch Neuheit reizeu; er sucht Motive im Kaukasus uud verwendet 
diese zu seiueu erstem größerem Zeichuuugeu; er reist uach Turkestau, damals uoch 
uicht au die Möglichkeit eiueS Krieges deukeud, eiusach uur, um Dinge zu feheu 
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uud nachzubilden, die vou dem tagtäglich uuS Umgebenden sich unterscheideu. 
Dasselbe Suchen nach nenen Stossen treibt ihn nach Judieu. DaS eiuzige vou 
ihm versuchte Motiv auS dem russische:? Lebe:: wareu die „Burlaki", die ja aber 
uicht vollendet worden sind. Als 18jähriger Jüngling hatte er schon seinen Plan 
bereit: „Ich werde nach dem Kaukasus zieheu, werde au orientalischen Typen 
arbeiten und uach jeueu originelle:: Motiven suchen, welche den ganzen Reiz der 
Malerei bilden!" Dem Orient verdankt er auch seiueu uächst der Naturwahrheit 

bedeutendsten Vorzng, sein herrliches Eolorit. Dieses mit Worten zu schildern, 
ist ein Ding der Unmöglichkeit; man muß seine farbenprächtigen Gemälde gesehen, 
man muß sich au dem leuchteudeu Himmel uud deu: glauzvollcu Griiu seiuer 
Turkestau-Bilder, au deu majestätische:: Schueegipselu seiueS Himalaya uud au 
der zauberische:: Architektur seiuer iudischeu Bilder geweidet habe::, um diese:: Reiz 

seiues küustlerischeu KöuueuS vollkommen zn würdigen. 

Ueberblicken wir die ganze gewaltige Masse deS von Wereschtschagin in den: 
knrzen Zeiträume vou höchsteuS k5 Jahrcu Geschasseueu, so hat uusere Bewuude-
ruug für die euorme Productivität uud Arbeitskraft deS KüustlerS keiue Greuzeu. 
Ja, wo hohe Genialität mit einer solchen Energie des Charakters, wie bei Were

schtschagin, sich vereinigt, da müssen die Resultate hochbedeuteud uud epoche-
macheud werdeu, wie eS seiue küustlerische Thätigkeit uubestreitbar geworden ist. 



G  e d i  r h  t  e .  
Von Mclor von Ändrejanoff, z. Z. in Kurland, 

1. 

Uu! litt Hui her. 

^Wlug N N  Rath, 
>^5 Stark an That, 

Leuchteud Beispiel deutscher Art, -— 

Ohne Schen 
Gatt getreu, 

Der sich voll Dir offenbart, — 

Ohne Groll, 
Zornesvoll 
Gegen Trng nnd Niedrigkeit, — 

Fromm und rein 
Im Vereiu 
Deiuer Liebeu allezeit, — 
GlaubeuSheld, — 

Deutscher Welt 
Muster, Schirm uud Lebeushort, -— 

Teufels Feiud, 

Äleufcheufreuud —: 
Also grüßt Dich Dichterwort! 

2. 

^ tt S j» 

Rofeu aus deu Wäugeteiu 
Uud im Herzeu Souueuscheiu, 
Lieder auf deu Lippeu; 

Braunes Haar, fo weich nnd fein. 
Seelenvolle Aeugeleiu 
Uud das Hciudcheu weiß uud kleiu, — 
Welche süßeu 5ilippeu! 
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Zog mein Schiff gar stolz und frei 
Ueber Liebe hin und Treu' 
Aus deu Lebenswogen; 

Flatterte vom hohen Mast 
Schwarzer Fahne Seidenbast, 
Farbe, so die Freuden haßt, 
Die das Herz betrogen; 

Znckte ans ein Zanberschein, 
Wie die Abendröthe rein, 
Weilte ob dcn Flnthen; — 

Eine Insel, rosenroth, 
Meinem Schisslein Halt gebot — 
Alle Winde rnhten; 

Und ich warf dcn Anker ans, 
Stieg ans meinem stolzen HanS 
Auf die Jufel nieder; 
Rothe Lippen, weiße Brust 

Luden mich zn Rast und Lnst, 
Und ich ruhte wieder! 

Ach! meiu schwarzbewimpclt Schiff 
Scheiterte am zarteu Riff, 
Au deu Roseuklippeu; — 

Iu Dem Angesicht ich sah, 
Weiß es nicht, wie mir geschah! — 
Weile, ach! noch immer da, 
Lieder auf deu Lippeu! 

3. 

A l l e i n .  

Nu» habeu sie Dich mir eutsiihrt, die Harteu, 
Die uichts von Dichterliebe wissen, — nein, 
Die Kerzenflammen vom Bnlean erwarten! 

Ich bin allein. 

Sic meinen 's gnt zu macheu iu der Blindheit, 
Die ihnen ward — nnd schaffen doch nur Peiu. 
Nuu, wie iu Tageu meiner stillen Kindheit, 

Bin ich allein; 
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Wenn beide Eltern Abends ausgefahren 

Und bei des Lampcheus mattem Dämmerscheiu 
Nur Schmerzgedaukeu mir Gespieleu wareu, 

So gauz allem. 

Meiu Gott! meiu Gott! wauu eudeu diese Leideu, 

Wauu eudlich wirst Du gauz meiu Eigeu seiu? 

Entsetzlich ist das immer nene Meiden, 
Das Wort: Allein! 

Wohl kann mein G e i st die Einsamkeit verachten, 

Denn eine aud're schön're Welt ist sein; 

Doch muß mein Herz im Erdenstanb verschmachten, 
Wenn es allein. 

4. 

)?re!s dcr Mebe. 

Preis Dir, Du wuuderprächtiger, 
Du sel'ger Liebestraum, 
Der Du, ein gottesmächtiger, 
Schwebst über Zeit uud Raum! 
Ist Tod das Ewigbleibeude 

Uud Alles sonst nur Scheiu, 
Bist D u der Nacht-vertreibeude, 
Der Tag dariu allem? 

Weil Du uus Selbstvergesseuheit, 
Eiu Seiu im Andern lehrst, 

Und uuserer Vermesseuheit 
Eutsüudiguug gewährst; 
Weil uus'rer Seele Läuteruug 

Nur liegt in Deiner Kraft, 
Des engen Ich Erweiterung 

Dein Lebenshauch nur schafft —: 

Bist Du die Welterlöseriu, 
Em Wort aus Gottes Muud, 
Des Todes Reichsverweserin, 
Die ans dem Erdenruud 

^ Schon einigt das Geschiedene 
Mit wunderbaren: Trieb, 
Daß alles kalt Gemiedene 
Uns wird vertraut und lieb. 
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So wie dnrch Todesstille fich 
Das Ich in's Allfein schwingt, 
Ans dessen SchöpsuugSsulle sich 
Stets nenes Leben ringt: 

So stürzt in LiebeStrnnkenheit 
Das Ich in's Dn hinein, 

In seliger Versuukeuheit 
Ein Theil davon zu sein! 

Wer inbrünstig uud fchraukeuloS 
Eiu einzig Mal geliebt, 
Wer wunschlos nnd gedankenlos 

Sich gauz dem Auderu giebt, 
Dess' Lebeu, ob auch leiderfüllt, 

Ist reich uud ist geweiht, 
Er ahut, ob auch uoch zeitverhüllt, 
Die Gottesewigkeit! 

^lcllcnsrcgrl. 

Hör', was das Lebeu spricht 
Das Halbe meide, 
Thu' schweigeud Deiue Pflicht 
Uud schweigeud —- leide! 

Iu Auderu suche Dich, 
Iu Dir die Liebe, 

Bewahre srei Dem Ich 
Vom Weltgetriebe! 

Der Welt Geuüsse siud 
Nur Taudeleieu, 

Sic flieheu wie der Wiud 
Uud fic — eutweiheu! 

Bewahr' iu treuem Siuu 

Des Schöueu Bilduiß 
Uud gehe ruhig hiu 
Durch diese Wilduiß! 



Um Mitternacht. Von E. Heldt in Riga. 

Hm Wttcrimlht. 

Von Keldt iu Riga^ 

Am Abend spät, wenn schon die Hänsermassen 
Der Weltstadt dnnkel, nachtbernhigt fteh'n 
Und ans die stillen menschenleeren Gassen 
Die Sterne freundlich leuchtend niederfeh'n; 

Wenn die Gedanken wirr in sich versinken, 
DaS Bnch den müden Händen sast entfällt, 

Tret' ich znm Fenster, kühle Luft zu trinken. — 
Nicht viele siud, gleich meiuem, spät erhellt. 

Hier eiue lauge Reihe! Horch, Geläute! 

Neiu, doch Musik. Der Hochzeitsmarsch, sürwahr! 
sprach uicht die Wirthin, hier sei Hochzeit heute 
Uud voruehm, reich, beneidenswerth das Paar? —-

Zwei Stockwerk höher. Holdes juugeö Wesen, 
So spät uoch wach iu Arbeitseinsamkeit! 

Sie sitzt am Tisch, um Hest aus Heft zu leseu. 
Wie arm die Kammer uud wie schlicht das Kleid! 

So ließeu Dich die Stolzen eiusam wacheu, 
Aufgaben zu verbessern, junges Blnt, 

Indeß dort nnten Tanz nnd Freude lacheu 
Uud Augeu sprüh'n iu Heller Kerzeugluth! 

Jetzt schaut sie auf uud fiuueud dauu iu'S Leere. 
So juug das Autlitz! Kaum noch achtzehn Jahr. 
Und ach, so bleich! Die Wimper sinkt, die schwere; 
O schließe dich, du müdes Augenpaar! 

Doch ueiu, uoch eiumal ösfueu sich die Lider, 
Sie schreibt, uicht laug — geschlossen Heft und Bnch, 
Die Feder legt sie müde lächelnd nieder, 

Mir ist, als Hort' ich gar: Es ist genug! 

Q Schwesterherz, gleich mir iu: sremdeu Laude, 
Gleich mir in tiefgehaßter Selaverei! 
5ionnt' ich zerreißen Deine, nnf're Bande, 
Und Beide jauchzten wir beseligt, frei! — 
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Sie löst das Haar mit schlanken weißen Händen, 
Wie golden eS die seine Wang' nmsänmt, 

Doch sinkt die Hand herab nnd kann nicht enden, 
Sie lehnt das Hanpt zurück nnd sinnt nnd tränmt. 

Vergangenheit? Der Kindheit ros'ger Morgen 
Steigt wohl ans Nebeln sarbensrisch empor, 
Des Vaters nnd der Mntter trenes Sorgen 

Und der Geschwister jnbellärinend' Chor. 

Die Abschiedostnnde, ahnnngssehwer nnd bange, 
Wie zögernd an der Schwelle stockt der Fnß! — 
Sie hebt die Hand empor znr senchten Wange — 
Der letzte Knß, der letzte Liebesgrnß! 

Die Znkunst? Sieh' ein Schloß in lnst'gen Höhen, 
Sei's anch nnr eine Hütte, traut nnd klein! 

Der Prinz, der Aschenbrödel ansersehen, 
Der Einz'ge, heimlich ties geliebt nnd rein! 

Nnn bist Dn Fürstin in den ärmsten Ränmen, 
Gekrönt mit Deiner Liebe gold'nem Strahl, 

Geschmückt mit Deiner Liebe reichsten Träninen, 
Genährt von Deiner Liebe Königsmahl. — 

O träume sort! Und möge Gott gewähren, 
Was leise betend jetzt die Lippeu sleh'u. 
Der Traum ist Reichthum Aller, die entbehren, 

Cin Lustbild, ach, nnd doch so schön, so schön! 



Kin angel f i i rhs isÄjev  Reise t iev icht  

üöer ein baltisches Küstenkand aus dem !X. Jahrhundert. 

o r b e m e r k n n g  d e r  N e d a e t i o n :  N a c h s t e h e n d e  B l ä t t e r  p r ä t e n d i r e n  

nicht, eine wissenschaftliche Studie über die Borgeschichte der Völker zn sein, 
^ - die iu eiuer vom Lichte der historischeu Forschnug noch nicht völlig aufge

hellten Zeit die baltischem Küsteu bewohnten, soudern beabsichtigen, in leicht hin
geworfener Skizze das Gedächtniß an einen angelsächsischen Reisebericht aufzu
frischen, der — weuu auch der historischen Forschnng seit Langem bekannt — 
dem großen Lesepnblienm nen sein und ihm einen Blick auf ein Stück Cnltnr-
leben vergaugeuer Zeiten eröffnen dürste. ES ist bekannt, wie seit Jahrhunderten 
zahlreiche Münzsnnde ans das Vorhandensein regen Wechselverkehrs zwischen den 
baltischen Küstenländern und dem England der angelsächsischen Könige hinweisen. 
Kanm eiue der größeren Münzsammlungen unserer Provinzen wird nicht wenigstens 

einen „Aethelred" oder „Aethelbert" aufzuweisen haben. 
Die Anfänge dieser erst spät verklingenden Beziehungen weisen in srühe 

Zeit zurück uud die erste Auszeichuuug über deu Besuch der Küsten des baltischen 
Meeres dnrch angelsächsische Seefahrer geht anf keine geringere Persönlichkeit als 
den erlauchten König Alfred den Großen, den Brecher des Dänenjoches, znrück. 
Zwar uicht nnfere Provinzen find es, die sein Gewährsmann, Wnlfstkn, ans 
dessen Mnnde er den nachstehend besprochenen Reisebericht auszeichnete, ihm schil
derte, sondern wahrscheinlich die Küste Samlands, die von preußisch-littanischen 
Stämmen bewohnt wnrde. Aber die Völkerschaft, die geschildert wird, ist von 
jeher für das Leben sowohl unserer Provinzen, wie für das Entlehen nnd die 
Ausbildung der polnischem nnd russischen Geschichte so bedeutsam gewesen, daß 
wir mit der Schilderung WnlsstlmS in nener Original-Uebersetznng anS dem 
Angelsächsischen unseren Lesern einen nicht unerwünschten Beitrag zum Verständniß 

der Geschichte auch unseres Heimathlandes zu bieteu hoffen. 

Von vr. Kugo Ml'n, Z- Z. in Liverpool. 

N o r d i s c h e  R u u d s c h a t t  B d ,  I .  H e f t  I .  



5l) Ein angelsächsischer Reisebericht über ein baltisches Küstenland. 

Wenn nnser Blick hinabschweist in die Geschichte des IX. Jahrhunderts, 
so erheben sich vor unseren Augen die Gestalten zweier Herrscher, deren Bild in 
voller Klarheit uud ungetrübt durch alle die Jahrhunderte bis ans nns gekommen 

ist. Beide siud Lieblinge der Geschichte, in Fehlern nnd Tugenden weit über das 
Mittelmaß menschlicher Graste nnd Fähigkeiten emporragend, und die .^enntniß 
ihres Eharakter? und ihre? VebenS ist — vielfach geschmückt durch den Hanber 
der Sage — durch mündliche nnd schristliche Tradition wie ein Erbstück von 
Generation zu Generation weitergetragen worden. K arl d e r G r o ß e nnd 
A lsred der G r o ß e waren dnrch Eharakter nnd Anlagen vor Allein zn dem 
Amte bestimmt, das die Vorsehung ihueu anvertraut hatte. Beide Herrscher, beide 
Krieger, beide muthige Beschützer uud Vergrößerer ihree Reich«, beide weise Gesetz 
geber, beide auch zugleich eifrige Förderer und Pfleger der geistigen Interessen ihre? 
Volkes, anregend anf allen Gebieten der damaligen Literatur wirkend und selbst 

die fleißigsten Arbeiter auf diesem Felde, bieten sie in der Weise, wie sie ihre 
Mission erfüllten, eine Reihe von VcrgleichnngSpnntten dar. Doch wenn Karl 
mit den Waffen zweier Helden siegte, die seine Vorgänger waren, wenn die 
Rationen, die er bekriegte, entweder entartet und nnsähig waren, sich kraftvoll ;n 

vertheidigen, oder an Zahl, Waffen nnd militärischer Di?eiplin seinen kriegs
tüchtigen Truppen nicht gewachsen waren, wenn er in allen seinen Unternehmungen 
das Glück als ständigen Begleiter an seiner Seite sah — nnd mehr als einmal 

rettete ihn dieser Glücksstern vor den drohenden Folgen großer Fehler — wenn er 
iu den Thaten des Krieges und in dem stillen Schassen des Friedens nmgeben 
war von klngen Rathgebern, tapferen Kriegern und fleißigen Gelehrten, die feine 
Pläne förderu halfeu, weuu es ihm vergönnt war, den Abend seines Lebens in 
glücklichem Frieden zn verbringen, in emsiger Thätigkeit der letzten Hälste seiner 
Veben^anfgabe: der Gesetzgebung, der Pflege von Bildung lind Gesittung seines 
Volkes und der friedlichen Ausbreitung des christlichem GlaubeuS hiugegebeu, so 
war dagegen Alsredv wildbewegtes Leben ausgefüllt von einer Reihe harter lind 
unerbittlicher Kämpse, von denen ihm erst in den letzten Jahren seiner Regierung 
das Walten de? ihm nie günstig gesinnten Schicksals auszuruhen erlaubte. Er 
beginnt die Regierung, alo daS Land nnter den ;errüttetsten Verhältnissen darnieder

liegt. Handel nnd Wandel sind zerstört, der nationale Wohlstand ist dnrch 
die beständigen Einsälle der Dänen sast vernichtet, Bildung nnd Sitte sind 
ties gesunken. Das Reich, dessen >irone er trng, lag sast in Trümmern, das 
Vand, das er beherrschen sollte, das sein war als Erbe seiner Väter, war in der 

Hand starker, mächtiger Feinde. Anfangs ein Flüchtling im eigenen Lande, sammelt 
er in den fnmpfigen Gebieteil Somersets seine Getreuen; hier verschanzt er sich 
nnd beginnt min mit der größten Zähigkeit und Tupferkeit den Boden feines 
Landes Schritt vor Schritt feinen Feinden wieder zn entreißen, bis er endlich im 
v>ahre 893 anch den letzten dänischen Ueberfall siegreich zurückgeschlagen nnd Eng
land für immer von seineil schlimmsten Feinden befreit hat. Was wir in Eng
land unmittelbar nach dem Tode dieses Könige, bevor wieder die Flulhen neuer 
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Kriege, neuer Unruhen in kurzer Zeit seiue Erruugeuschasteu uud Werke hiuweg-
gespült haben, vor uus sehen, wenn wir einen Blick ans die Staatseiurichtuugen, 

ans das Wiederaufblühen des Handels nnd Wandels nnd aus die Cutwickelung 
der geistigen Interessen des Landes werfen, war Alles Alfreds eigenes Werk, 
hervorgegangen anS seinem Fleiße, seiner Vaterlandsliebe, seiner Tapferkeit nnd 
seiner weisen liebevollen Regierung, die durch keiueu duukleu Fleckeu irgeud eiueS 

Lasters, irgeud eiueS VerbrecheuS oder irgeud eiuer grausameu, rachsüchtigen Thal 
verunziert ist. Wir wissen nicht, was wir mehr bewundern sollen beim Anblick 

dieses engtischen Herrschers, seinen reinen Charakter, den auch die cingeheudste 
historische Forschung iu alleu Perioden seines Lebens tadellos befuudeu hat, oder 
die bewunderungswürdige Gabe, vermittelst der er seine Ausgabe als Herrscher uud 

Erzieher seiueS Volkes gelöst hat. Es eutspricht nicht dem Zweck dieser Skizze, länger 
bei einer Schilderung der kriegerischen nnd gesetzgebenden Thätigleit AlsredS zn 
verweilen, unr über den König als Gelehrten nnd Literaten seien nnS noch einige 
Worte gestattet. 

Es ist ziemlich schwierig, unserer heutigen, unter dem Hochdruck geistiger 
und materieller Juteresseu steheudeu Zeit eiu auschaulieheS Bild von dem damaligeu 
Zustande der Wissenschast zn entwerfen. Von dem Ansgang des VI. Jahrhunderts 
an, wo römische Missiouäre das Licht des Evaugeliums mich Eugland trugen, ist 
durch die gauze Periode der alteuglischeu Literatur hindurch der Eiufluß des 
Christeuthnms ein nnvertennbarer. Die neue Lehre sand in dem intelligenten Volke 

der Angeln und Sachsen einen fruchtbaren Boden für ihre Verbreitung. So wurden 
christliche Gemeiudeu gegrüudet, Kirchen nnd Kapellen errichtet, Eanterbnry der 

Sitz eines Erzbischoss, und in den zahlreichen Klöstern begann bald eine vorzugs
weise theologische Literatur aufzublühen, die, ein glänzendes Zeuguiß mönchischen 
Fleißes, in elassischer Poesie nnd Prosa noch lange nachher prächtige Blnthen 
trieb, als schon auf dem mütterlichen Boden Italiens längst die Prodnetivität 
aufgehört hatte, uud wiederholt seheu wir iu deu solgeudeu Jahrhuuderteu, wie 

angelsächsische Mönche die Errnngenschasten ihres wissenschaftlichen Fleißes, der sich 
übe? das ganze Gebiet der Bildung der damaligen Zeit verbreitete, von England 
zurück uach Jtalieu, Deutschland nnd Frankreich tragen. Wenn jedoch die Frucht 
der Studien jener ernsten nnd religiös gesinnten Diener der Kirche, denen hinter 
stillen Klostermanern nnr die Welt des Glaubens nnd der Wissenschast geblieben 
war sür jene andere Welt der Unrnhc, der Unzufriedenheit nnd der Sünde, an? 
der, freiwillig flüchteud, fie die zweifelude Seele gerettet hatteu iu die friedliche 
Klosterzelle, weuu, sage ich, die Frucht dieser Studien zu speeulative GcisteSwerke 
wareu, um Ratioualgut des Volkes zu werdeu, so erkauute Alsred sofort, da?? 

feine Aufgabe die fem müffe, eiu Vermittler zwischen der wissenschaftlichen ^Heilig
keit der Klöster nnd dem Streben seines Voltes nach Bildung nnd Belehrung 
zn sciu. Diese Ausgabe suchte er iu erster Haud zu crfüllcu durch angelsächsische 
Übersetzungen der bedeutendsten lateinischen Werke der damaligen Zeit, denen er 
eigene Auschauuugeu, Ersahruugeu, Studien und Lehren hinznsügte. 
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Von den Werken, die Alfred in freier Übersetzung seinem Volke hinterließ 
nnd die iu die Gebiete der Theologie, Philosophie, vaterländischen Geschichte, 
Geographie uud Literatur gehören, ist das nnS am meisten interessirende eine Be
arbeitung des lateinisch geschriebenen Geschichtswerkes eines spanischen Presbyters, 
Namens Orosins, betitelt: „Sieben Bücher Geschichten gegen die Heiden", aus 
dem Jahre 418. Orosins, im Jahre 380 iu Tarragona geboren, wnrde der 
Sitte seiner Zeit gemäß im Kloster erzogen nnd erwählte für sein späteres Leben 

den Beruf eines Priesters. Er entschloß sich, angeregt durch Augustiu, der dem 
fleißigen intelligenten Spanier besonders zngethau war, eiue Weltgeschichte zu ver
fassen, nachdem er bereits vorher mit einem Eommentar zu den Häresien des 
Priscillian und Origenes sein schriftstellerisches Debüt abgelegt hatte. Seine Ge
schichte, eine Autorität iu der damaligem Zeit, ist heute fast vergessen, und mir 
Alfreds Bearbeitung verdankt sie es, daß sie durch gelegentliche Vergleichuugeu 
von Original und Übertragung noch nicht ganz der Vergessenheit anheimgefallen 

ist. Das Buch enthält an historischem Stosse nicht mehr, als was heutzutage 
jeder Quartaner weiß. 

Wie ich schon angedeutet, Pflegte Alfred iu seiueu Übersetzungen keineswegs 
sich genau au deu Text zu halten, er ändert denselben, wo es ihm beliebt, fügt 
willkürlich Neues hiuzn, nimmt Ausscheidungen vor, vermindert die Anzahl der 
Eapitel, kurz, verfährt so damit, daß, weuu er seiue Arbeit vollendet hat, das 
Buch theilweise AlsredS eigenstes Werk genannt werden kann. Doch wir sind 
dem Könige gar nicht gram darum, souderu im Gegeutheil herzlich daukbar dafür, 
deuu feine Bearbeitung der Geschichte des Orosins ist eiue entschiedene Verbesse
rung dieses Werkes. Orosins' Bnch beginnt mit einer geographischen Beschrei-
bnng der damals bekauuteu Welt, nnd hier hat der König die bedeuteudsteu Zn

sätze gemacht. Diese Znsätze, den Text des Orosius ergäuzeud, bestehen in den 
Reiseberichten zweier Männer, Ohthere nnd Wulfstun, von denen der Erstere die 
Küste Seandiuavieus umfahren hatte uud bis zum Weißeu Meere vorgedruugeu 
uud der Letztere vou Schleswig uach dem Laude der Esteu gesegelt war. Beide 

Ausätze, uach dem müudlicheu Berichte der kühnen Seefahrer von dem Könige 
eigeuhändig uiedergefchriebeu, find vou dein höchsten enltnrhistorischen nud philolo
gische» Werthe. Sie sind in klarem und verständlichem Stile abgefaßt uud erregeu 
durch ihre geographischen uud ethnographischen Einzelheiten unser vollstes Interesse. 
Da dieser Aufsatz unr bestimmt ist, die angelsächsischem Beziehungen znr Ostküste 
des baltischen Meeres anzudeuten uud weiteren Kreisen bekannt zn geben, welches 
die Keuutuisse wareu, die im IX. Jahrhuudert am königlichen Hose zu England 
über Völker herrschten, die auch zu den baltischen Provinzen unzweifelhaft in 
Wechselbeziehungen gestanden haben, so übergehe ich die Beschreibung von Ohtheres 
Reise und lasse hier eiue deutsche Übersetzung der Mittheilnngen Wnlfstünö ans 
dem Laude der Esten *) folgen: 

Unter Esten lat. sind wohl allgemein „Ostländer" zn verstehen, nnd bezieht 
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„WnlMn sagte, daß er von den Heiden käme, daß er in sieden Tagen 
die Stadt Trnso erreicht hätte und das Schiff den ganzen Weg nntcr Segel 
gegangen wäre. Weonodland wäre an Steuerbordseite gewesen nnd au 
Backbordseite Langaland, Laeland, Falster und Seoneg; die letztgenannten 
Länder gehörten alle zu Däuemark. Dann hatten wir an Backbord Burgenda
land, wo sie ihreu eigeuen König haben. Nach Burgendaland waren uns 
jene Länder an Backbord, welche folgendermaßen heißen, zuerst Blekingen, 
dann Meore, dann Eowland nnd zuletzt Gotlaud; und dies Land gehört zu 
Tchwedeu. Und Weonodland lag den ganzen Weg über an Steuerbord 

bis WiSlemnda. Die Wisle ist ein sehr großer Fluß, welcher Witland und 
Weonodland trennt; Witland gehört den Esten; die WiSle kommt auS 

Weouodlaud uud fließt iu's Estmeer; und das Estmeer ist sicherlich 15 
Meilen breit. Dann kommt der Ilfiug von Osten in das Estmeer von dem 

See her, an dessen Gestade Truso steht; uud fließeu beide zusammen iu'S 
Estmeer, der Ilfiug aus dem Osten von Estland her kommend nnd die 
WiSle ans dem Süden von Weonodland. Und dann beranbt die Wisle 

den Ilfiug seines Namens nnd strömt ans jenem Meere sEstmeer) in nord

westlicher Richtung zur See: dafür ist es WiSlemnda genannt. 
„Estland ist sehr groß nnd sind eine große Menge Burgen darin nnd 

ans jeder Burg ist ein König. Und da giebt'S sehr viel Honig und Fisch
sang, und der König nnd die reichsten Männer trinkeu Pserdemilch und die 
Armen nnd Diener trinken Meth. Es giebt sehr viele Kriege uuter ihnen. 
Und bei den Esten wird kein Ale gebraut, denn es giebt dort Meth genug. 
Und eS ist bei den Esten Sitte, daß, wenn einer gestorben ist, er drinnen 
bei seinen Verwandten und Freunden nnverbrannt liegt einen Monat und 
ost zwei, uud die Köuige uud die andern hochgestellten Männer liegen um 
so läuger, je mehr Vermögen sie haben, ost ein halbes Jahr, daß sie nn
verbrannt sind nnd in ihren Hänsern auf der Erde liegeu. Uud die ganze 
Zeit, daß sie drinnen liegen, soll getrunken uud Frende sein bis zu dem 
Tage, wo sie ihn verbrennen. Alsdann au jenem Tage, wo sie ihn aus deu 
Scheiterhaufen tragen wollen, theilen sie sein Hab und Gut, das uach dem Trink
gelage und der Frende übriggeblieben ist, zu fünf oder sechs, oft zn mxhr Theilen, 
je uach dem Verhältniß des Besitzthums. Sie legeu es dann umher, eiue 
Meile das größte Theil vou dem Dorfe entfernt, dann daS andere, dann 
das dritte, bis daß es all auf dieser einen Meile vertheilt ist; und es soll 
der kleinste Theil am nächsten dem Hause sein, worin der todte Mann liegt. 
Dann sollen versammelt werden alle Männer, welche sehr schnelle Pferde 
haben im Lande, an fünf oder sechs Meilen eutserut vou dem Hab uud Gut. 
Daun rennen sie alle aus diese Habe zu, uud es kommt der, welcher das 

sich nachstehender Bericht Wulfstans wohl auf slawisch.littauische Völkerschaften, die südlich von den 
heutigen Ostfeeprovinzen wohnten, und uicht auf die Borfahreu unserer heutigen Esten. D. Red. 
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schnellste Pferd hat, zn dem ersten nnd größten Theile, nnd so einer nach dem 
andern, bis es all genommen ist, und der bekommt den kleinsten Theil, 

welcher sich das Vieh erreitet, das dem Dorfe am nächsten. Und dann 
reitet jeder seiner Wege mit dem Vieh, und sie dürfen alles behalten, und 
daher sind dort -die schnellsten Pserde ungemein thener. Und wenn seine 
Schätze so alle vertheilt sind, dann trägt man ihn herans nnd verbrennt 
ihn mit seinen Massen nnd Kleidern, nnd sie verschleudern sast alle Güter 
während der langen Zeit, daß der Leichnam drinnen liegt, und was sie auf 
solche Weise hinlegen, da reiten die Fremden hin und tragen es heim. Und 
das ist bei den Esten Brauch, daß da jedes Stammes Mann verbrannt 
werden soll, nnd wenn da einer einen nnverbrannten Knochen findet, so sollen 
sie es thener bezahlen. Und da giebt's bei den Esten einen Stamm, wo 
sie Kälte machen können, nnd daher liegen dort die todten Menschen so 
lange nnd fauleu nicht, weil die Kälte auf sie einwirkt. Und obgleich man 

zwei Fässer mit Ale oder Wasser Hinseht, so geschieht's, daß ein jedes ge
froren ist, sei eS Sommer oder Winter. 

'X-

Anmerkungen zu Wulfstans Wericht: T r n s o  —  d e r  j e t z i g e  N a m e  
ist Dransen und bezeichnet einen See, an dessen Gestade Trnso gestanden haben 
soll. Von diesem See fließt der später erwähnte Ilfing — Elbing zn der Stadt 
Elbing, die anch Elbinga, urbs Oimkinm, poln. Elbiag oder Elblag, genannt 
wird. — Weonodland, iu angelsächsischen Texten auch Winedaland, Wineda-
lond, Weouothlaud (H für das angelsächsische dnrchstrichene ä, das den Werth 
des jetzigen englischen Sibilanten tli hat) ist das Land der Wenden, der Gesammt-
name der slavischen Völker, deren Reiche einst von der Weichsel bis nach Schles
wig sich ausdehnten. >iarl der Große begann zuerst sie nach Osten zn drängen; 
der damalige Geschichtsschreiber Eginhard erwähnt mehrere 5tämme: l > Wylten, 
Wilsi, Wclatibi, Wilzen, Weleten wäre der slavische Name für „Riese", nm da
mit ihre eigene Krast nnd Stärke zn beknnden, welche sie zn gefährlichen Nachbarn 
mache; 2) Havolaner, Lintizen. Bei allen mittelalterlichen Schriftstellern, die der 
Wenden Erwähnung thun, signriren sie als streitsüchtige, wilde nnd von Allen 
gefürchtete Stämme. Kaiser Heinrich I. besiegte die Havolaner, eroberte ihre 
Hauptstadt Brennabor nnd errichtete die Nordmark. Otto der Große stiftete die 
BiSthümer Havelberg nnd Brandenburg, aber erst nach langer Zeit konnte der 
christliche Glaube hier feste Wurzeln sasseu. Man vergleiche die interessanten 
Schilderungen, die Willibald Alexis iu seinen brandenburgischeu Romanen hier 
uud da vou den Resten der wendischen Stämme einfließen läßt. — L a n g a -
land — Langeland. — Lae l and — Laaland. — Seoneg — Schonen. 
— Bnrgendaland — Bornholm. — Meo r e — Möre. — Eo w -
l a n d  —  O e l a n d .  —  W i S l e m n d a  —  W e i c h s e l m ü u d e .  —  W i S l e  —  
Weichsel. — Witland wird von dem Mönch Alberich erwähnt, der 1'/2 Jahr
hunderte nach Alfred lebte. Er nennt folgende Länder, welche den Heiden ge
hörten : Lintig. Oui-IainIiA., Vitlilnnäm ek Lancliia ! Raoks 
Afh. p. 375, 'Note 9 >. Witland war znr Zeit der Kreuzzüge wegeu feiues Beru-
sreiuS berühmt. Vgl. auch Prof. Voigt: „Geschichte Preußeus vou deu ältesten 
Zeiten", welcher vermnthet, daß früher Witland nicht nnr den nordöstlichen Theil 
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des Frischen Hasss einnahm, sondern sich auch im Westen nnd Norden weit in 
die Lee hinein erstreckte. — E st m eer — Frisches Hass. — Ilfiug — Elbiug. 
— Die Frage, wo „Wislemnda" gelegen, ist oft besprochen 
worden. Hier ist der Bericht etwas dunkel, weil die Beschreibung nicht mit der 
gegenwärtigen Loealität übereinstimmt. Der Text sagt: «^mä t^onns benimtli 
^Visle Ilüng' dii-e NÄmau anä 1igkt.1i ot' llraem msi's s.nä nort-k ou 
8aö; tdi- tli^ liit McUi liaßtt ^islemütka.»; da jedoch „westlich und nördlich" 
nicht zn dem Folgenden stimmt, wo nur von einer Mündung die Rede ist, so 
ist die Stelle dnrch „nordwestlich" übersetzt worden. Das Frische Hass hat eine 
Oesfnnng nordwestlich, wo jetzt Pillan steht, und können wir nnr vermuthen, daß 
P i l l a n  f r ü h e r  e b e n f a l l s  d e n  N a m e n  „ W e i c h s e l m ü n d e "  g e t r a g e n  h a t . —  P f e r d  e -
m ilch; Forster lNord. Wand. x. 71, Note 85) bemerkt hierzu, daß diese Pferde-
milch nicht einfache Milch, sondern Milch gewesen wäre, die eine Art von Gtth-
ruug durchgemacht habe und hierdurch iu ein branntweinartiges Getränk verwandelt 
worden wäre, wie es ähulich die Bewohner der asiatischen Steppen noch heute in 
großen Quantitäten trinken nnd es „Knmyß" nennen. — Adam von Bremen, 
der um 1075 lebte, berichtet AehnlicheS von den Prnzzen, ebeuso Peter von 
Duisburg. — Meth (vgl. ^.Iki'SÄ t1i6 T'lis xvlrols ol, Loudou 
1858, Note 78) im Augelsächsischeu »meäo», «meän», «meoäu», im Littani-
schen «miääus», im Polnischen «mioä», im Russischen Es scheint, daß 
Meth eiue? der ältesten Getränke war, da es in Sprachen von so verschiedenem 
Ursprünge geuan denselben Namen trägt. Man vergleiche auch das griechische 

ich berausche mich, von Wein. — Erliegt uuve r b r a nnt; 
interessant ist der Bericht des Engländers PhineaS Fleischer, Gesandter der Kaiserin 
Elisabeth von Rußland, über eine ähnliche Sitte in einigen Theilen RnßlandS. 
„In Winterzeit, wenn Alles mit Schnee bedeckt ist, werden in den Vorstädten die 
Todten wie Holzscheite ans einen Hansen zusammengeworfen, sie find dnrch die 
^älte so hart wie Stein, bis der Frühling kommt nnd den Frost löst, wo denn 
j e d e r m a n n  s e i n e n  t o d t e n  F r e n n d  w e g h o l t ,  n m  i h n  z n  b e g r a b e n .  —  „ W o  s i e  
ihn verbrennen"; die Leichenverbrennung war nnter nneivilisirten heid
nischen Völkern etwas gauz Gebräuchliches. Vgl. auch Eaesar: 1)6 dello MIH00, 
VI, Eap. 19. — „Wo sie Kälte m a ch e n k ö n n e n"; dieser WnlsMn so 
bemerkenowerthe Ort scheint nichts weiter als ein Eiskeller gewesen zu sein. —-
Zn dein angelsächsischen Texte vgl. XiiiA- ^It'rkä's Vei'sivn ol tliL (vom^sn-
ckions Histor^ ol tdv ^Voi'lä 1))' Orosins, tlis Ü.6V. Los^vort-Ii, London 
1859. — Zu Alfreds Leben nnd schriftstellerischer Thätigkeit vgl. Int's anä 1°iwv8 

^.Itreck t.1n; (Zi'k^t. tlik I^sv. Lliles, Oxford 1854. — lä. 1)^ 
IIivMAs Hug1ius8. — Geschichte der englischen Literatur vou Bernhard ten 
Vriuk, Berlin 1877. 



Henrik Idsen. 
Litcrarisä)c Skizze von Leonhard Marholm in Riga. 

Das aber ist das rechte Lob eines seilten ge-
schickten Nopses und ehrlichen Hemnths: die 
Wahrheit suchen nnd Lust und Liebe haben 
zu dem. das schlecht nnd gerecht ist. 

Luthers Tischreden. 

^l^ine Fluth ucucr Namen schwemmt die literarische Producliou jährlich in den 
Bnchhandel, aus die Bühne, iu die Tagesblätter, uud wie das Jahr sie 
brachte, uimmt das Jahr sie zum größten Theile wieder hinweg; wenige 

bleiben, von diesen weuigeu die meisten anch nicht auf die Dauer. Neun Zehutel 
der Tagesheldeu uuter den Schriftstellern bringeu es uicht über eine ephemere 
Geltung; die Mode hebt sie empor, die Mode läßt sie falleu; Viele haben nichts 

für sich als eiuen gewissen Blnthenstaub äußerlicher Originalität, ihre Art ist nen, 
man läßt sie gelten, aber wie lange bleibt daS Nene n e n? Andere fühlen ihrer 
Zeit die brennende Frage voraus uud schwingen sich an ihr empor; aber die 
brennenden Fragen wechseln und das Leben ist vielseitiger als eiue einzelne Dichter-
coneeption. Es giebt auch Solche, die den Lachreiz monopolisiren, aber iu uichtS 
ist der Meusch wandelbarer, als worüber er lacht — wer kann jetzt uoch Kotzebue 
ertragen, wer wird nm zwauzig Jahre uoch über Moser uud Bürger lacheu oder 
sich au Paul Liudaus Maliecu ergötzeu? Wer deu Proeeß literarischer Geltung 

verfolgt, wird nufchwer in ihm wahrnehmen, wie das Übergewicht der schlechten 
Werke ihreu Verfasser sicherer herabzieht, als das Übergewicht der guten ihn 
emporzuhbeu vermag. Eiue glückliche produetive Anlage ist geeignet, den Tages
markt zu beherrschen, ohne inneren Fortschritt aber, ohue echteu und tiefen Gehalt 
kauu sie dem allgemeinem Btdürfuiß des Wechsels auf die Dauer nicht standhalten 
und das Ende ist -— Vergessen. Es ist einmal so und es ist gut, daß es nicht 
anders ist. Eine reife, vielleicht überreife Culturstuse wie die uusere und ein fast 
allgemein verbreitetes Mittelmaß von Bildung uud Wissen, das auf allen Gebieteu 
uach oben drängt, muß naturgemäß daS der schönen Literatur ganz besonder? 
überschwemmeu, auf keinem audereu ist die freie Eoueurreuz au so wenig Vor
bedingungen geknüpft, ist der Maßstab der Werthschätznng so schwankend, darf der 
Pfuscher so leicht sür da? gelten, wofür er sich giebt. 
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Eine gewisse geistige Frische, ein angenehmes Erzählertalent, Gemüth weniger 
erforderlich als Salz, für daS man sich jetzt auch im ^othsalle mit ganz eigen-
thiimlichen Surrogaten begnügt, ein spürkräftigeS Anempsindnngsvermögen, daS, 

nicht selten aus innerer Unsicherheit hervorgehend, seinen Träger so vorzüglich 
befähigt, mit dem Strome zu schwimmen, psychologische Beobachtungen ohne be
sondere Tiefe und eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiete des Sinnenlebens, 

denn da lassen sich die Leute nicht so leicht etwas weiß machen — von dieser 
Complexion sind die meisten unserer Talente, und sehr angesehene Namen rangiren 

hierher. Was sie schreiben, liest sich angenehm, es ist nicht ganz ohne Bedeutung 
uud Anregung, manchmal glückt ihnen ein vortrefflicher Wnrf, sie empfehlen sich 
dadurch, daß sie uicht zu sehr anspannen, sie sind nicht dunkel, wir werden weder 
zu quälendem Grübeln, noch zu beschwerlicher Mitthätigkeit augehalten . . . uud 
ehrlich gestanden, haben wir uns nicht Alle, anch wir, die es ernst nehmen, so 
ein hingleitendes Lesen angewohnt? Knrz, es sind die „B ernfe n e n", 
mit denen wir es zu thuu uud auf die wir uus eingerichtet haben, jene achtnngS-
wertheu Mittelmäßigkeiten, deren Fähigkeiten keine Wege bahnen, aber auf gebahuteu 
Wegen anständig wandeln können, sie sind nicht aus der Kraft ihrer Zeit gezeugt, 

fouderu ans ihren Bildnngselementen künstlich zusammengesetzt, sie können daher 
uur repräseutireu, nicht befruchten, nach vorwärts wirken. Berneinen wir die 

Zeit, die sie hervorgebracht, und sie sind mit verneint, ohne daß dadurch irgend 
eine Lücke entstände — nicht die Masse der sogenannten Berufenen, die wenigen 
Anserwählten sind es, welche die Marksteine der geistigen Entwickeluug der 
Generationen bezeichnen. 

Es will mich dünken, einer von diesen Wenigen, die da danern werden, 

wenn wir todt sind, trägt jenen Namen, den ich diesem Aussatze voranstellte: 
H e n r i k I b s e n. Ich sage, es will mich dünken, ich setze keinen bestimmteren 
Ausdruck. Wer will über die Dinge nrtheilen, so lange sie im Flnß sind? mir 
am Erstarrten kann die Kritik sich üben. Wir mögen uns der denkbarsten Objcc-
tivität befleißigen, über die Grenzen unserer Natnr kommen wir nicht hinans. 
Keiner vermag mehr zn geben, als seine Ueberzeuguug, und was ist jede Über
zeugung im Grnnde anders als snbjeetiv? Wenn aber daS das Kriterium des 

Außerordeutlicheu ist, eiu u eueS Gesetz entdecken, oder besser gesagt, da alle 
Gesetze vom Urausang den Dingen immanent sind, eine herkömmliche, dnrch langen 
Gebrauch abgeschlissene Forderung iu ihrer Integrität nicht nnr wieder herstellen, 
nein, vertiefen, mm begründen, bis in ihre letzte Eonseqnenz mit aller Rigorosität 
verfolgen, daß das Alte, in eine nene Phase tretend, als ein NeneS in unserem 
Bewußtseiu dastehe -- dauu ist Henrik Ibsen ein solcher schöpserischer Intcllccl, 
der Bahnbrecher einer mittelbaren Regeneration ans dein Gebiete der Knust und 
A e s t h e t i k ,  e i u e r  u n m i t t e l b a r e n  a n s  d e m  d e r  s i t t l i c h e n  F o r d  e  r  n  n  g .  

Ein Bahnbrecher — mehr als dieses Epitheton möchte ich ihm auch nicht 
geben. Unsere Zeit trägt eine eigene Signatur von Ue.beranspannnng, von Rast^ 

nnd Friedlosigkeit, sie ist durch und dnrch erschüttert von gährenden, treibenden 
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Kräften, die nach Gestalt ringen; altgewohnte Begriffe walzen sich nm und ge-
Winnen eiueu uenen Sinn ; Geist, Sitte, Religiosität ward die hergebrachte Form 

unzulänglich, sie warfen mit ihr alle Begrenzung ab und nnn allmählich zu fich 
zurückkehrend uud einer inneren Umwandlung sich bewnßt, fucheu sie tasteud nach 
nenen Normen. Dem allgemeiueu Fluß stemmt sich der Draug uach Selbst-
besinnnng entgegen, an diesem Drange participirt indessen uoch wenig Transzen

dentes; er bedient sich, wenn ich so sagen dars, der analytischen Methode, nm 
durch sie zur Erkenntniß, dnrch die Erkenntnis; wieder zn irgend einem positiven 
Besitz zu gelangen. 

Zu ganz eminentem Maße hat sich die schöne Literatur mit diesen For
schungen amalgamirt. Unsere besten Schriftsteller sind Virtuosen der Zergliede
rung; Psychologen wie Paul Heysc stehen in gewissem Sinne noch aus den 
Schnltern Goethes, gerade Heyse freilich vermag fich durch das Bestreben, die 
Anmnth und Integrität der Form uuter allen Umstäudeu zu wahreu uud selbst 
daS bedenklichste Snjet ins Gebiet der Schönheit zn erheben, von einer gewissen 

Manier nnd selbst Unwahrheit nicht ganz frei zn erhalten. 
Doch ist er nntcr nnscrcn n a m hasten Dichtern sast der einzige dieser Art. 

Wohl theilen Freytag und Schesfel mit ihm das Maß nnd übertreffen ihn 
an bedeutendem Gehalt, Beide aber stehen bereits jenseits ihrer Prodnetions-

cpochc; Gottsricd Kcllcr, noch ein weit tieferer nnd nnbestcchlichercr Er 
sorschcr des menschlichen Seelen- und Sinncnleben?, hat bereits eine Neignng 

znm Formlosen nnd Bizarren, seine unbegrenzte schöpferische Phantasie, die ihr 
Höchstes leistet, wo sie das unbewußte Traumleben junger Geschöpfe bis zum 
Erwachen uud Eiutritt der Reflexion führt, gefällt sich darin, mit den psychischen 
nnd physischen Ausartuugen des menschlichen Geschlechts ein fragwürdiges Spiel 
zu treiben. Weiter treffen wir anf den Archäologen- nnd hervorragender 
als dieser auf deu H i st orikcr r o^u a u , die eigeutlich beide mit der Poesie 

nichts zn schaffen haben, auf der Greuze zwifcheu Poesie und Wissenschaft stehen : 
Ferdin a u d M e yers treffliche, historisch-psychologische Dichtungen. Diese 
Schriftsteller alle aber begnügen sich damit, den Menschen psychisch zn ergründen, 
das Gewebe seines Seelenlebens, die Bedingungen, an die es geknüpt ist, bloß

zulegen, — Henrik Zbscn geht einen Schritt weiter und dieser eino Schritt offen
bart feine ganze Originalität. Auch er ist ein meisterhafter Psycholog, vielleicht 
noch schärfer, noch durchdriugeuder als jeue, er allein aber zergliedert, u m z u 

r i c h t e  n .  
Haben wir es bisher mit dem psychologischen Roman zn thnn 

g e habt, so ist Jbscn der erste, der das psychologische Drama ans die 
Bretter bringt. Jbscn ist der geborene Dramatiker. Seine Schauspiele haben 

ihn verhaßt nnd berühmt, sie haben ihn zu eiuem der ersten Dichter Skandina
viens gemacht, vielleicht erheben sie ihn in einer unparteiischeren Zukunft, wenn 
auch uicht in die erste, denn die ist geschlossen, so doch in die zweite Reihe der 
bcdcntuugsvollslcn Autoreu germauischen Stammes. Er ist der erste, der, dem 
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Beispiele LessingS folgend, eS wagte, die Bühne znr Kanzel zn machen und mit 
einer schneidenden Gewalt, mit einer sittlichen Kraft, die keinen Widerstand nnd 

keine Rücksicht achtet, gegen die Laster seiner Zeit zu Felde zu ziehen. Hieriu 
hätte er vielleicht mehr Verwandtschaft noch mit Moliere, deffen Satyre sich gleich 
der seinigen bis znr Tragik zu erheben vermochte. Doch lasfeu wir die Vergleiche, 
eiue ureigeuthümliche Natur kann nnr an sich selbst gemessen werden. 

Ibsen ist ein echter Sohn seiner ringenden Zeit. Wie das dichterische 
Talent in ein reproducireudeS und ein nrkräslig schassendes sich scheiden läßt, so 
scheidet sich ans einer Enltnrhöhe, wie die unsere, die Bildung in eine empfangene 
nnd eine errnngene. Alles Empfangene ist passiv, nnd es gab keine zweite Epoche, 

wo das Empfangene so leicht, so beqnem, ja, sagen wir, so unvermeidlich gewesen 
wäre, wie iu der uusereu. Auf all ihren Gebieten bestrebt man sich, die Wissen
schast zu popnlarisiren, nnd jede mittlere Eapacität ist im Stande, ohne er

schöpfende Anstrengung zu den Quellen zn steigen nnd sich die Resultate der 
BildnngShöhe ihrer Zeit zu eigen zn macheu. Freilich, mittleren Eapacitäten 
geben jene Quellen selten mehr als den Schanm, der an ihrem Ausfluß fich 
kräuselt. Hiuabzutaucheu uud ihrem Urspruuge nachzugehen durch die Nacht der 
Ungewißheit, an der Schattenhand der Speenlation, wenn die Empirie nicht weiter 

ausreicht, daS vermag nnr die Urkraft des sich des höchsten Zieles bewußten 
Talents, und die gegenwärtige Zeit weiß Keimm, der, wie einst die Heroen unserer 
Literatur, von diesem dunklen Pfad emporgestiegen wäre mit dem heileren, ahnungs
voll frommen Bewußtsein des Ewigen nnd Göttlichen mitten im Wandel der 

Dinge. Die Naivetät, Innigkeit nnd Zuversicht des alteu GlaubeuS ist seit zwei 
Jahrhuuderteu laugsam dahingeschwunden; waS von ihm übrig, ist in den meisten 
Fällen eonventionell nnd nebenher geht ein Zweifeln nnd Sichfehnen, ein An-
gekränkcltsein von des Gedankens Blässe, weit tiefer nnd verbreiteter, als sich 

äußerlich wahrnehmen läßt, obgleich auch hieriu schon gering wahrnehmbar ist. 
DaS Läugstbesesseue und Unentänßerliche mnß gleichsam wieder neu aufgefunden 
werden, damit fein Dasein nnd seine Geltung bewiesen sei, der Tüchtige will sich 
die Wahrheit, an die er glanbt, selbst erst erringen nnd was über die Endlichkeit 
hinausliegt, ist dunkel, verschlossen. Übergangszeiten wie diese sind der srncbt-
bare Boden des Pessimismus, uud je heftiger das Ungestüm des andringenden 
GeisteSkämpferS, je nachhaltiger die Verdüfternng des zurückgeworfenen; Naturen 
ohne Charakterkraft nnd Determination gelangen auf diesem Wege zum völligen 
QnietiSmuS oder zu gänzlicher 'Negation. 

AnS solchen Kämpfen, deren nagender Schmerz uicht ohue Spur au seinen 
Dichtungen vorübergegangen, hat sich Henrik Ibsen zu sehr positiven Resultaten 
durchgerungen. Sie kleiden sich ihm sämmtlich in die pantsche Forderung absoluter 

Pflichterfüllung, iu demselben Geiste faßt er auch die Pflicht iu ihrem höchsten 
nnd weitesten ethischen Sinn. Die übernatürlichen Dinge läßt er bei Seite 

liegen, Reiz, Gennß, Behagen kümmern ihn nicht, Nachsicht und Milde sind ihm 
fremd, er will uicht entschuldigen, er will sördern, er will nicht Gnnst, er will 
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Gerechtigkeit — er hat ein Ideal der Sittlichkeit so groß, so hoch, so keusch, daß 
daS Herz des strebenden Menschen in froher, stolzer Rührung schlägt, aber anch 
so herb nnd nnnahbar, daß anch der Beste fragt: wer kann ihm genügen? An 
diesem Ideal mißt er nicht die großen Confliete, noch bewegt er sich in einer er
fundenen Welt, mit ihm steigt er herab aus den Markt der Alltäglichkeit, tritt 

er in die Gesellschaft, sucht er die Menschen auf bei ihrem Beruf und Amt, bei 
ihrem Erwerb und dem geringen Ehrgeiz der Kleinen. Sagte ich vorhin, er kämpfe 
gegen die Laster, so bediente ich mich eines unrechten Wortes. Laster zn habeu, 
dazu gehört Muth, das wagt der gesittete Durchschnittsmensch kaum noch, nicht 
bis zum Schlechten, nnr bis zur Negation des Guteu vermag er es noch zu 
bringen, und hier saßt ihn Ibsen: bei seinen Schwächen und die Gesellschaft bei 
ihren Hauptfehlern: der Heuchelei uud der P hraf e. Diese wird er uicht 
müde aus ihren Schlupfwinkeln hervor zn zerren, bis in's subtilste Detail abzn-

zeichneu, vou ihren unschuldigsten Anfängen bis in ihre letzten Confeqnenzen mit 
bitterstem Sarkasmus zu verfolgeu, mit geistreicher Schärfe nachzuweisen, wie im 
lässigen, indifferenten Gutsein gleichsam im Embryo der Lump schlummert, den 
dann widerwärtige Umstäude, geschädigte Interessen :e. groß- uud hervorzieheu. 
Er malt keine Verbrechen, aber er schildert, wie gesellschaftliche Rücksichten, Sorgfalt 
für den guten Namen, versteckte Selbstsucht n. s. w. bis zum intellektuellen Be
gehen des Verbrechens sichren köunen; nicht um deu Eoufliet mit dem Strafgesetz, 
um den Eonfliet mit Gewissen und Sitteugeset? ist es ihn: zn thuu. In seinen 
vielumstritteucu vier Hauptdramen ist es recht eigentlich ein Begriff, den jedes 
Stück repräsentirt. Im „Bund der Jugend" dreht sich Alles um die 

Phrase, in den „Stützen der Gesellschaft" um die gesellschaftliche 
Heuchelei, in „N o r a", einem Ehestandsbild, um die Eitelkeit, in: 
„Volkssein d" nm die D u m m heit der Massen. Das klingt wie graue 
Theorie. Aber die Fülle des Lebens, die Ibsen in diesen Rahmen drängt, die Man
nigfaltigkeit der Motive, die sich in demselben kreuzeu, die einzigartige Energie, Viel
seitigkeit und Schöpferkraft in der Charakterisirung bis aus die geringste Neben
person herab verhindern die Idee nicht nnr in den Vordergrund zu treten, sondern 
lassen sie vielmehr erst nach wiederholtem, eindringenden Lesen erkennbar werden. 
Ibsen ist überhaupt nicht leicht verständlich. Ranh und knorrig wie sein Wesen 
ist seine Schreibweise, ihre Vorzüge liegen keineswegs ans der Oberfläche, noch 
bieten sie sich dem Leser freundlich entgegen, dem flüchtigen Blick wird seine 
Dietiou nüchteru, alltäglich, sogar dürr erscheinen. Aber es geziemt dem Kämpfer 
gegen die Phrase auf Schmnck uud Schein zu verzichten und zngegebeu, er triebe 
deu Eifer uud die Rigorosität, wie auch iu manchen anderen Punkten, hier übers 
Ziel — dafür belohnt fich das Hinabtaucheu in das Wesen seines Stils mit 
einem neuen Aufschluß über die Eigenart dieses merkwürdigen Mannes. Ich 
wüßte keinen anderen, jedenfalls keinen mode r n e n Dichter, dem es geluugeu 
wäre, Iuteutiou und Ausdruck zn so vollständiger Identität zn verschmelzen, wie 
Ibsen es vermag; iu seinen äußerlich so schlichte« Dialogen ist jedes Wort von 
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Bedeutung, jede Stimmung redet ihre eigene Sprache, der Streber, der NenigkeitS-
krämer, der gewandte Weltmann, der Schwächling, jeder sormulirt seiue Rede 

uach seinem Wesen, obgleich selbst die verzeihlichsten rhetorischen Mittel hierzu ver
schmäht werden. Denn nur eiue Scheu kennt der unbeirrbare Widersacher jeder 
L e b e n s s t o c k u n g  u n d  j e d e s  S c h l e n d r i a n s :  d i e  S  c h  e  n  v o r  d e r  S c h a b l o n e ;  
da uuu aber iu der Schabloue unleugbar auch etwas Ausgleichendes liegt, so haßt 
Ibsen folgerichtig auch den Ausgleich. Nur in der Gliederung seiner Schauspiele 
herrscht eine streng bewahrte Harmonie, in ihrem Inhalt ist Manches allzu schross, 
Mauches einseitig; nnr in seinen Forderungen ist Ibsen Idealist, seine Schöpfungen 
stehen breit auf dem Boden des Realismus; wohl keuut anch er einen Abschluß 
vou herzbewegender, erhebender Größe — hänsiger aber bricht der letzte Ton 
schneidend ab, weiterkämpfen ist die Perspective, die er uns in die Zukunft eröffnet. 

Ibsen ist Pessimist. Das begreift man, wenn man seinen Entwickeluugs-
gang kennt, von dein ich die wenigen Umrisse, die mir zu Gebote stehen, weiter 
unten gebeu werde, das begreift mau, weuu man seine Dramen liest. Er hat 

zu lauge uud bitter kämpfen müssen, ehe er die sociale und sittliche Höhe erreichte, 
die cr jetzt eiuuimmt, uud Kraft oder Fähigkeit habeu sich ihm versagt, den letzten 
Gipset zu erklimmeu. Die heitere Freiheit, die klare Ruhe der Seele, die Milde 
eiues zum tiessteu Verstäudniß der Erscheinuugeu gelaugten Geistes sind sein 

Kampspreis nicht geworden, vielmehr — der Kamps hat unauslöschliche Male iu ihm 
zurückgelassen. Die Schönheit in der Wahrheit verkörpert darzustellen, die 

sittliche Pflicht znr sittlichen Freiheit zu erhebeu, will ihm uur 
halb gelingen, wenn auch die Absicht sich deutlich verräth. Die lastende Schwere 
der Realität scheint miuder uoch feiuc Kraft, als fem Herz zusammengedrückt zu 
haben, und hier tritt ein pathologisches Moment hinzu, das deu Forscher in den 

Werken Ibsens eigentümlich bewegt uud berührt. Es ist gauz offenbar, daß der 
Idealität der Ibfenfchen Forderung ursprünglich jene echtere Idealität der Ver
klärung der Diuge, der Heraushebuug derselben aus deu drückeudsteu empirischeu 
Bedingungen innegewohnt hat nnd daß sie früh und bewnßt von ihm ausgegeben 
worden ist. Bei eiuem milderen persönlichen Loose hätte die verworrene Wirklichkeit 

sich seiner kraftvollen Natnr gewiß nicht dergestalt zu bemeistern vermocht, daß 
sie sogar seine dichterische Vorstellung absolut beherrschte. Geringere Kräfte ver
derben an solchem Zwiespalt, er wurde daran starr. Das ist das Tragische 
seiues Geschicks. Uud als er sich uuu die Ausgabe stellte, daS menschliche Herz 
bis in's Innerste zu durchleuchte«, gab er ihr zu Liebe die Gruudbediuguug aller 
D i c h t u n g  a u f :  d i e  P o e s i e ,  d e n n  d a s  L e b e n  k e n n t  k e i n e  P o e s i e .  A b e r  A u f g  e  b  e  n  
ist uoch uicht Verlieren. Hier nnd da, oft nnr wie ein schwacher Licht

schimmer flüchtig aufleuchtend, zuweilen nachhaltiger, bricht sie hervor in einer 
Zartheit, Gemnthstiefe und Keuschheit, wie eben nur uordische Poesie sich zu 
äußern vermag. Stets ist es nur ein schüchternes Vorübergleiten, kaum iu Worte 
gefaßt, blos in der Situation sich ausprägend, eben nur sichtbar genug, um dem 
kündigen Ange zn verrathen, wie viel Ibsen geopfert hat, um sich zu behaupten, 
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nnd wie viel m e h r wir noch von ihm besäßen, wenn alle seine Mäste znr 
Enlwicketnng gelangt wären. 

Das Opser aber enthüllt nns zugleich an dieser Krastnatnr die zarteste 

Seite. Alle nordische Poesie ist durchaus schlicht uud tiesiunerlich. Die südliche 
glänzt in phantastischer Pracht und sinnlichem Rciz, die nordische ist der Ausdruck 
des Gemüths, verschlossen uud scheu wie die Herzen, in deueu sie eulspriugt. Aus 
mehrsachen Stellen in IbseuS Werten ist mir die Vermnthnng gekommen, ein 

sehr snbjectiveS Moment verhindere ihn sonst noch an der Ansnntznng poetischer 
Situationen, wo sie sich darbieten. Es ist die Scheu, das eigeue Innere mit 

seiner Weichheit, Zehnsncht und Resignation bloßzulegen. Henrik Ibsen ist ein 
Eiserer, aber keiu Spötter. Seiu Eisern entspringt dem Schmerz einer im Innersten 

wohlwollenden, wahrhastigen Seele, nicht dem lächelnden Hohn eines kalten, 
frivolen GemüthS. Wenn in seinen Dichtungen oft in den herbsten Sitnationen 
nns eine jähe Rührnng überkommt, dann hat daS Herz des Dichters zn nnS 

geredet nnd ein Stück echter Poesie sich nnS heimlich ofsenbart. 
Henrik Ibsen steht in der sich neigenden Reise der ManneSkrast. Die 

Spannung persönlichen Kampfes ist vorüber, er hat seinen ehrenvollen Platz im 
Reiche der Geister; ihm denselben zn erhöhen, dafür müssen seine Werke jetzt 
streiten. Das nahende Alter nimmt den änßeren Eindrücken ihre Kraft nnd das 
beruhigte Herz wird milde. Möge jetzt, wo dem gedämpfteren Schein der Dinge 

die noch ungebrochene Schaffenskraft in ihm begegnet, der merkwürdige Mann 
auch zur iuuereu harmonischen Vollendung gelangen, damit er seiner Mitwelt 
in'S Künftige Werke darbiete, schneidend nnd unerbittlich, wie seine anderen, in 

der ethischen Forderung, meisterhaft wie sie in psychologischer Charakteristik nnd 
lebendiger Wiriuug, aber erfüllt, wie kaum eiueS vou jeuen, von innerlichem 

Ausgleich, vou versöhnender Poesie, ausgestattet mit ein wenig mehr Ranm sür 
die freundlichen Gestalten des Lebens. — — — 

Ehe ich znr Eharakterifirnng nnd Skizzirnng der einzelnen Ibfenfchen 
Dramen, so weit sie mir vorliegen, übergehe, mnß ich ihres Verhältnisses znr 
deutschen Bühne nnd Bühnenprodnetion Erwähnung thnn. Ich will nnr daS 
Znnächftliegende uud durchaus Einschlägige berühren, denn wollte man sich mit 
den Eomplieationen und Vellcitäten ans diesem Gebiet eingehender befassen, es er

wüchse eine ganze Abhandlung daraus. 
Der größere Theil des deutschen PnblicnmS hat Ibsen dnrch die Theater-

anssührnngen kennen gelernt oder wird ihn ans diesem Wege kennen lernen — 

da lernt eS ihn gar nicht kennen. Ein gelegentlicher, von Zeit zn Zeit wieder
holter Blick in die deutschen Theaterblätter belehrt nnS, von welcher literarischen 
Waare die Subsisteuzmittel der deutschen Bühnen bestritten werden. Wir wollen 
von den ganz untergeordneten Lieferanten absehen, aber selbst mit einem Moser, 
^chönthan, Güuther, Bürger uud anderen Leibschneidern ThalienS nm die Palme 
der Beliebtheit ringen zn müssen, ist keine würdige Aufgabe für eiuen Ibsen. 
Richt als ob diese Herren ansschließlich Schlechtes prodneirten — sie prodneiren 
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nnr ausschließlich Wiederholungen, sie verewigen die Schablone nnd entwöhnen 
das Pnblienm damit der Wahrheit, wie der Natur. Der stereotype, naseweise Back
fisch kommt fo wenig im Leben vor, wie es irgend wo Verhältnisse giebt, in denen 
die endlosen Verwechselungen, diese Hanpthebel der modernen Situationskomik 
möglich wäreu. Aber was thut das, weuu das Publienm sich nur amüsirt? 
Daß eS sich über Albernheiten amüsirt, über die selbst die Gründlinge des Parterres 

sich persönlich erhaben ftihlen, daß es sich den Geschmack so lange an Possen nnd 
Unmöglichkeiten verdirbt, bis es sür das echte, witzige, gehaltvolle Lustspiel, das 

sporadisch doch dann nnd wann noch anstancht, abgestumpft uud der geringsten 
geistigen Mitthäligkeit nicht mehr fähig ist — darnm kümmert sich Niemand. 

Man könnte mir einwenden, die Prodncte der klassischen Periode wären zn 
keiner anderen Zeit so in ihrem vollen Umsange ans die Bühne gebracht worden, 
wie eben jetzt. Gewiß, das ist wahr. Aber in wie sern hängt denn das mit 
ihrer inhaltlichen Würdigung zusammen? Es ist das Eharakteristische einer er

schöpften Zeit, am Mark der Vergangenheit zu zehren, mehr noch dnrch ein Ver
mischen geschiedener Kuustgebiete nnd dnrch wissenschaftliche Surrogate das Todte 
m i t  e i n e m  S c h e i n l e b e n  z n  n b e r k l e i d c n .  G e r a d e  d i e  L i b e r a l i t ä t  g e g e n  d e n  v o l l e n  

Umsaug der klassischen Dichtungen diene mir hierfür znm Beweise. Jeder nn-
besangenc Frennd nnd Kenner unserer großen Dichter weiß und kann es täglich an 
sich erfahren, daß sie nnd insbesondere Shakespeare neben ihren ewig jnngen, un
vergänglichen Werken auch solche geschasseu, die nnr eine Zeitgeltnng hatten nnd 
mit der Epoche, die sie hervorbrachte, die sich iu ihuen resleetirt, vergehen mnßten. 

„Maß sür Maß", „Eymbelin", selbst „Was Ihr wollt", „DaS Wintermärchen", 
„Der Stnrm" mntheu trotz ihrer symbolischen Bedentnng nnser modernes Empfinden 
fremd und erkältend an, der zweite Theil von Goethes „Fanst" wird ans der 
Bühne immer nur eiu Experiment und dazn noch ein unbefriedigendes bleiben. 
Diese Werke iu ihrem Wefeu uud Zusammenhang zu genießen, dazn gehört 
ein ebeu so gründliches literarisches, wie kulturgeschichtliches Wisseu, uud selbst 
dann ist der Genuß uicht in allen Fällen ein ästhetischer und wahrhast 
erquickender, ost nnr ein gelehrter. An welcher Seite will man nnn aber, 
da der direete Bezug zu Geist uud Herz abgeschuitteu, die Masse der Theater

besucher sasseu, wenn nicht bei ihrer Schanlnst. Nun, man verschließt sich dieser 
Einsicht auch nicht. Die bedeutenden seenischen VorauSsetzuugeu dieser Stücke 
machen sie ja vorzüglich geeiguet, iu S ch a u st ü ck e umgewandelt zn werden. 
Hat man die Wahl zwischen der „Reise nm die Welt", einem Ballet oder einer 
Operette, warnm denn nicht lieber ein elassischeS Drama? Wandelpanorama ist 
daS eine wie daS andere, bei letzterem aber begeistern sich Kritik nnd Publicum 
noch ganz besonders für die gediegenen Tendenzen des betreffenden Bühnenleiters 
nnd das Uebrige thnt die Ausstattung"). Ich bin ans die Gegenfrage gefaßt: 

') Ich erlaube mir zu bemerke», daß obiger Skizzirnng der gegenwärtigen Richtung 
des deutschen Theaters die Anschauung deutscher Buhnen zu Gruude liegt. Sie sind es, 
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Was schadet das? und köuute darauf erwidern: Was nntzt es? Aber nicht bei 

dein fraglichen Nutzen, bei dem sehr positiven Schaden wollen wir nns verweilen. 
Am Ballet und der Operette sucht Niemand etwas Anderes als Zeitvertreib nnd 

Sinnenreiz, bei unseren großen Dichtern die höchsten Empsinduugeu, deren das 

menschliche Herz sähig ist. Ist es erstens eine- falsche und schlaffe Pietät, das 
Unverständliche uud Vergängliche an ihnen nicht einer kleinen Gemeinde von 
Kennern zu überlassen, sondern der großen Menge im grellen Lichte der Lampen 

vorznsühren uud die Ehrfurcht für ihre höchsteu ewig dauernden Leistungen 
dnrch nnbernfene Vergleiche mit diesen abzuschwächen, denn den Massen wohnt 
eine herabziehende Tendenz immer inne, so ist es zweitens ein Frevel an 

jenen Meisterwerken selbst, sie zu Trägeru vou Deeoratiouszweckeu zu macheu, 
uud dem ist nicht mehr auszuweichen, wenn mau die össeutlicheu Anforde
rungen einmal anf diese Bahn geleitet hat. Ein mit rassinirter Pracht aus
gestattetes „Wiutermärcheu" wird auf die Phantasie verführerifch wirken, oder ein 
„Wilhelm Tell", in dem die über Schneebergen aufgehende Sonne eine größere 
Nolle spielt als die Rütli-Seeue, in dem das Gehen nnd Kommen, Steinetragen 

nnd Hämmeru der au der Zwiugbnrg arbeitenden Werklente vom Gang der Hand

lung selbst den ansmcrksamsten Znhörer dnrch die zerstreuende Mannigfaltigkeit 
des deeorativen Vorganges ablenkt, Tableaux nnd Grnppenbildnngen als Selbst

zweck austreten nnd die stürzende Zwingbnrg Alles in einer Wolke künstlich er
regten StanbeS begräbt — eiu solcher „Wilhelm Tell" wird eiu gegen seinen 

dichterischen nnd ethischen Gehalt abgestnmpsteS Pnblienm erziehen, die Handlung 
verdrängen dnrch die Ausstattung, Spannung, Erhebung, geistiges Mitschaffen 
einschläfern und die begehrlichen Sinne mit allen untergeordneten Trieben, Neu
gier, Veränderlichkeit, Verguügungssncht entfesseln. Was aber wird ans einer 
Menge, für die man das Höchste und Geistigste zur mäßigen Ergötzlichkeit herab
gezogen und die dessen überdrüssig geworden, was ans einer Knnst, die sich längst 
nicht mehr Selbstzweck ist? Siud uicht die Meiuiuger eiuzig iu der Techuik der 
Bühueuleituug uud Bühueuwirkuug, uud wie hoch steht der geistige Gehalt ihrer 
Darstelluug, ihres EouceptiouS- und SchasfeusvermögeuS? Diese oder jene Zug
kraft etwa abgerechnet, auf dem Niveau eiueS mäßigem StadttheaterS. Siud uicht 
unsere jetzigen Bühnenschriststeller Meister des Handwerks, nnd was wiegen ihre 
Leistungen hinsichtlich schöpferischer Originalität, dichterischer Durchbildung, selb
ständiger Entwickeluug der Sprache uud des Gedankens? Wem, der fich mit 

ihnen beschäftigt, fällt nicht der Goethesche AnSsprnch ein: „Es werden jetzt Pro-
duetionen möglich, die N u l l siud, ohue schlecht zu seiu. Null, weil sie keinen 
G e h a l t  h a b e n ,  n i c h t  s c h l e c h t ,  w e i l  e i n e  a l l g e m e i n e  F o  r  i n  g u t e r  M  u  s t  e  r  
den Verfassern vorschwebt." Und an einer anderen Stelle: „Sie bilden sich ein 
zn produeiren, nnd sie reprodneiren blos." 

von denen unsere Provinzialtheater die Norm empfangen nnd denen sie nach Maßgabe der 
Verhältnisse nacheifern Eine selbständige künstlerische Stellung vermögen sie ja der Natur 
der Sache nach nicht einzunehmen. 
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Ans allen Gebieten, die mit der Bühueukuust in Beziehung stehen, ist der 
Sinn ans das Nebensächliche, Zufällige, Decorative gerichtet, ans das wechselnde 
Spiel des Aeußerlicheu, Frappanten, mit seinem flüchtigen Unterhaltnngsreiz nnd 
Kitzel, nicht anf die straffe Architektur der Grundformen, die Schönheit und 
Würde des Gegenstandes, noch anf eine große, mächtig bewegende Idee. Anch 
die Schauspielkunst ist dieser Richtung versallen. Dem hohlen Pathos eines 
überschranbten Idealismus ist sie entgangen nnd dem Naturalismus iu die Arme 

gerathen. Wouach richtet sich mit geringen Ausnahmen das Streben der gegen

wärtigen Bühnengrößen? Nach psychologischer Wahrheit? uach der schlichten 
Lieblichkeit, Einfalt, Erhabenheit der Natnr? nach dem innersten Erfassen und 
Verkörpern dichterischer Eonception? Nicht doch — nach L e b e n s w i r k l i ch -
k e i t. Nnn, so wenig es einen Zeitbegriss der Gegenwart giebt, der nicht eine 
willkürliche Abgrenzung deS ewigen Incinanderfließens von Vergangenheit und 
Zukuust wäre, so weuig und viel minder noch giebt es im uuuuterbrocheuen 

Wechsel des Willkürlichen, Scheinbaren, Zufälligen jene Offenbarung der Grund
form, die ein künstlerisches Erfassen der Lebenswirklichkeit ermöglichte. Alle Wirk

lichkeit ist Waudel uud daher au sich uicht zu verkörperu, erst die auf sich selbst 
gestelltem, vom Zufälligen entkleideten Dinge entschleiern ihr Wesen uud dieses 

Weseu nach den Forderuugeu der Idee des Sittlicheu als des höchsten Zweck
mäßigen erfaßt, nach den Gesetzen der Begrenzung gegliedert, giebt die künst
lerische' W a h r h e i t. Eiue ans solchen Fundamenten erbante Leistung trägt den 
Stempel ihres Ursprungs, einen großen, sreien Zng. Um was aber bemüht sich 
die gegenwärtige Schauspielkunst? Um das Wesen oder das Beiwerk, die kleinen 

Züge, gelegentlich die Verzerrung? Die mechanisch-pathologischen Aenßernngen 
der Natnr: Hnsten, Krämpfe, Todeskampf, Gliederstarre werden mit Virtuosität 
nachgeahmt, alle niedrigen Leidenschaften bis zum Erschreckeu tresseud dargestellt, 
dasür aber wird der Schwuug eiuer gedanken- uud bilderreichen Sprache in 
trockenstem AlltagSton vorgetragen, der VerS gesprochen wie glatte Prosa, der 

seelische Vorgang plump verbildlicht. Ich sah einen Uriel Acosta von einem der 
ersten deutschen Tragöden, der bei den Worten: 

Dn Stolz, was bäumst du dich so wild empor? 

Ha, borstig Ungethüm, fletsch' nicht die Zähne — 
Gesichter machte, als hätte er ein wildes Thier vor sich nnd Pantomimeu, als 
strangnlire er es mit großer Anstrengung in seinen Händen. Ich sah in einer 
Mnstervorstellnng des „Tell" eiueu Geßler uud Attiughausen, beide dnrchanS 
seelenverwandt, der eine ein nüchterner Prediger, der andere ein nüchteruer Zänker 
und beide, der edle Greis nnd der brntale Tyrann, sich anch gleich ähnlich in 

einem höchst umständlichen Sterben. Danach aber singen sie an, ihre Größe zn 
zeigen. In der Erstarrnng der Glieder, während Attinghansen langgestreckt anf 
dem Lehnftnhl schwebt, in dem Hintenüberhängen deS KopseS, während Geßler 
langsam sortgetragen wird, leisteten sie Erstaunliches nnd bewiesen eine AnSdauer, 

die einer besseren Aufgabe würdiger geweseu wäre. 
vdische Ruiidsch.ii'. Vd, I. Hest. I. 5 
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Ich will die Erörterung nicht weiter ausspinnen. Bedenkt man aber, daß 

die Aufgabe der dramatischen Knnst vorzugsweise eiue symbolische ist, daß sie 
Eigenschaften Körperlichkeit verleihen, daß ans der Leidenschaften wildestem Tumult 
klar nnd rein die Idee emporsteigen soll, so kaizu man sich nicht verbergen, daß 
ein so vielfaches, fast allgemeines Verkennen ihrer letzten Ziele von Zeiten der 

Verfasser sowohl, wie der Darsteller ihre schließliche Vernichtung znr Folge haben 
mnß. Schon ift die Stockung selbst dem gleichgültigen Blick wahrnehmbar, 
daö Siuk e u dem aufmerksamen, immer mehr zieht sich die Elite der Bildung 

von dem Theater zurück. Hierzu gesellt sich noch ein auffälliger Umstand. Hat 
in den letzten Iahren die nennenswerthe dichterische Prodnetion überhaupt iu 
Deutschland eine rasche Abnahme ersahren, so gilt dies in besonderem Maße von 
den Bühnenerzengnissen. Schon vermag das deutsche Theater ohue die Unter

stützung des französischen sensationellen, oder richtiger sensuelleu Dramas nicht 
mehr zu existiren, und waS Oberflächlichkeit nnd Verkehrtheit an den Znschaueru 
noch unangetastet ließ, wird hierdurch geschädigt. Ich biu keiu solcher Rigorist, 
Moralität vou eiuem dichterischen Erzengnisse zn sordern: die Bühne ist kein 
ErziehnngSinstitnt nnr der Geschmack muß iutaet bleiben. Ein feinfühliger 
gebildeter Geschmack aber fordert daS Schöne und Bedeuteude, uicht daS Wüste 

uud Platte, uud echte Schönheit ist zngleich echte Wahrheit uud echte Sittlichkeit. 
Mau sollte meinen, sür eine so macht-, geist- nnd gehaltvolle Kraft, wie 

Ibsen, sei gerade der gegenwärtige der rechte Moment, die verödete Bühne mit 
einem n e n e n Inhalt zu ersülleu, nnd seine innere Verwandtschast mit dem 
deutschen Wesen, nicht minder die Neigung des letzteren sür alles Fremde müsse 
ihm alle Thore öffnen, alle Herzen entgegentreiben. Ich glaube eS nicht. 

Ibsen ist der Mann des TageS in seiner skandinavischen Heimath. Dem
zufolge briugen die deutschen Blätter über ihn Notizen über Notizen, Neserate 
über Referate von feiueu Werken. Mit wenig Ausnahmen aber gehen sie sehen 
nnd mißtrauisch um ihn herum, ihr Lob ist achtungsvoll aber kühl, ihr Tadel 
ost übereilt, nicht selten bissig. Das ist bei dem Stande der Dnrchschnittskritit 
wohl zu begreifeu, eS zeigt aber auch, daß Ibseu iu Deutschland noch nicht durch
geschlagen hat. Ich eriuuere mich eines Referats, das ihn den Dichter des Un
heimlichen nannte. Nichts in seinen Werken läßt diese Charakteristik besonders 
berechtigt erscheinen. Und doch hat der Referent Recht. ES giebt Lente, nnd 
zwar fehr viele, denen Henrik Ibsen entschieden nnheimlich werden mnß. 

Nnr vorläufig uoch nicht? Ibsen wird sich die Rednerbühne, von der ihn 
A l l e hören müssen, sicher erobern — aber uicht in siegendem Anstnrm. Nicht 
die Menge wird ihn emportragen, er ist ganz nnd gar nicht der Mann sür die 
Menge. Was ihr gefällt, verneint er, woran sie sich gewöhnt hat, reißt er 
nieder, wo sie scheinen will, nöthigt er ihr Nachdenken anf, wo fie Unterhaltung 
sncht, zwingt er sie znr Erhebung. Es wird Weuige gebeu, die, vor Ibseus 
Dramen sitzend, sich nicht getrosten an die eigene Brust saßteu — der Mauu hat 
ihnen den tiesverborgensten geheimsten Schaden ihres Wesens herausgeholt, er 
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dreht ihn um uud um, er legt ihu bloß im Angesicht des hellen Tages; es wird 
Wenige gebeu, deueu Jbseu uicht die Täuschung zerstörte, mit der wir Alle so 
geru eiu Unerträgliches umkleiden, um es ertrageu zu können — aber auch 

Weuige, die er uicht mächtig emporrisse aus Schwachheit, Halbheit uud Dumps-

heit, vor denen er nicht die Thür össnete hinaus iu die srische, scharse Lust sich 
selbst überwiudeuder Erkeuntniß uud thatkräftigen Entschlusses. 

Welchem Publicum kauu solche ungewöhnliche Kost ansaugs süß muudeu? 
Um solcher Dinge willen geht man doch nicht iu'S Theater! Man geht iu'S 
Theater, um sich zu zerstreuen, um sich über des Tages Mühsal für eiuige 
Stundeu hiuwegzutäuscheu — hier wird man iu dieselbe zurückgeschleudert, es 
werdeu Gedanken in Einem angeregt, denen die Majorität der Menschen lebens

lang aus dem Wege geht. Mau ist vou der Bühne aus an Schmeichelei ge
wöhnt. Das Schaugepränge schmeichelt unseren Sinnen, die Unbedeuteudheit der 
moderueu Productiou schmeichelt uuserer Intelligenz, die tiefen Reverenzen der 
Presse und der Directioueu gegeu uns, das omnipotente Publicum, schmeicheln 

unserem Antoritätsbewußtseiu — hier zerschmettert man deu stolzen Masseubegriss 
„Publicum" in die Atome, aus deuen er sich bildet, und dem auf sich selbst gestellten 
Atom tischt mau Wahrheiten anf. 

DaS ist durchaus ueu, durchaus uubequem, wir müssen es verdammen, wir 
können uus soust nicht helseu, selbst die Besseren werden mit fortgerissen, selbst die 
Besonnenen werden stutzig. Was entscheidet denn eigentlich den Ersolg eiues 
Dramas? Sein Werth oder seine Wirkung? Seine Wirkung natürlich! Nuu 
diese Wirkung ist durchaus uuaugeuehm. Also fort damit! Aber der Mauu ist 
ja berühmt! Aber eS ist ja unleugbar, daß selbst vou sciucu schärfsteu Gcgucru 
ihm eine emiueule geistige Bedeutung zugestanden wird! Wie stellt mau sich 

zu ihm? 
ES ist eiue Art Credo: eiu Theaterstück sei uicht zum Leseu, souderu zum 

Seheu. Die moderue Productiou lebt davon. Es giebt Stücke uud zwar sehr 
viele, die man sehen kauu, weil mau sie uicht geleseu hat; hätte man sie gelesen, 

man köuute sie uicht seheu. Ich will der leichteren Mache damit nicht zn nahe 
treteu, ohne sie köuute eiu steheudeS Theater überhaupt nicht aufrecht erhalten 
werdeu, ich will uur noch einmal betonen, wie ihr gegenwärtiges Übergewicht 
den Geschmack verwirrt, das Kunstnrtheil herabdrückt, die Ansprüche lähmt. Was 
anf der Bühne flüchtig, in die Hand der Darsteller gegeben, an nnS vorüber 
zieht, kann nnS täuschen im gntcn nnd schlimmen Sinn, was aber in rnhiger 
Stnnde aus der Lectürc eiucs Stücks au Gcdankengehalt, gesuuder Charakteristik, 

poetischem Werth nnS entgegentritt, daranf können wir nnS so ziemlich verlassen. 
Eine phrascnhaste Rhetorik im Mnnde eines gewandten Schauspielers kann nns 
bestechen, die Hohlheit nnd Gehaltlosigkeit deS gedrückten Worts beleidigt unseren 
gesunden Sinn. 

AnS deu Factoreu deS Versalls aber pflegt sich der Aufschwung nicht zn 
erzengen, die Bühne in ihrer gegenwärtigen Verfassung vermöchte, wenn sie anch 
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wollte, ein neneS, belebendes Moment nicht in's Pnblienm zn tragen — es wird 

vom Pnblie n m ans die B n h n e getragen werden müssen. Eine Reformation 
deS sittlichen und künstlerischen BewnßtseinS, wie Ibsen sie anstrebt, vollzieht sich 
weder aus osseuem Markt, noch ans offener Seene ; sie wandelt ihren stillen Weg 
dnrch die Herzen der Besten, der Strebenden, der ernsten WahrheitSsncher. Rnr 
der Wohlwollende und Einsichtige kann an diesen merkwürdigen Werten den 
ewigen Gehalt vom Staub uud der Beslecknug deS ^ampses scheiden. Wenn 
aber nm Zbsen eine Schaar von K e n n e r n sich sainmelt, wenn man seine 
Dramen am Winterabend im Kreise der Familie l i e st, wenn er Debatten erregt 

bei geselligen Zusammenkünften — dauu werdeu feiue Werke anf die Bühne g e ^ 
fordert werdeu, und wenn sie von dort mit der Gewalt ihrer seenischen 
Wirkung die Herzen ergreisen nnd die Vertreter echter Bildung in Anertennnng 
vorangehen, dann wird anch die Menge ihnen znjnbeln. 

Henrik Ibsen ist 1828 zn Stien in Norwegen geboren. Drückende 

Verhältnisse machten ihn srüh mit des Lebens Bitternissen belannt. Zeine 
Dürftigkeit nöthigte ihn, anf eine höhere Anobildnng verzichtend, als Vehrling in 
eine Apotheke zn treten, erst mit 22 Fahrcn tonnte er die Universität Ehristiania 

beziehen. Auch hier war der Mangel sein Genoß, mühselig schlug er sich durch, 
häufig kam es vor, daß er feinen Hnnger nicht zn stillen vermochte. Nach ab-
folvirten Stndien ward er Heransgeber einer Wochenschrift, der die Abonnenten 
fehlten; er entsagte dein brodlosen Berns, seine Neignng zog ihn znm Theater, 
er ward Dramatnrg des Theaters zn Bergen, danach Theaterdireetor zn Ehristiania. 

Er heirathete, seine Ehe aber löste sich nach kurzer Dauer auf. Während seine 
Individualität iu mächtiger Gähruug sich loSraug, lebte er iu euger, kleinstädtischer 
Umgebung. Seine häuslichen Umstände, seine offenbar schroffe, wenig umgängliche 
Persönlichkeit riefeu die Klatschsucht wach, üble Nachreden verfolgten ihn; als er 
mit der ersten Ansgabe seiner Gedichte und Dramen an die Oesfentlichkeit lrat, 
begegneten fie im Publieum wie iu der Kritik eiuem völlig veruichteildeu Urtheile. 

Fürwahr, eiu freud- uud lichtloser Entwickeluugsgaug. In demselben Maße 
jedoch, wie er das Gemüth deS jnngen ManneS nmdüstern mnßte, stählte er 
dessen Eharakter. In beqnemen Umständen, in sanftem Hinansteigen, denen wohl

wollende Unterstützung deu Weg ebuet, iu förderndem AnStanfch bei reichlichem 
Empfangen mögeu fich die a u g e u e h iu e u Taleute eittwickelu, die iu läßlichem 
Behageu mit nnS am Gewohnten sich freuen. Wer aber etwas N e n e s heranf-
znbringen geboren, wer erwählt ward, die menschlichen Dinge bis in ihr innerstes 
Wesen zn prüsen nnd nnter den vielen Lesarten der Wahrheit den Grnndtez.t 
anfznfinden, den darf das Alte als HanS nnd Hos nicht fesseln, als Essen lind 
Trinken nicht satt, als Weib nnd Kind nicht laß nnd zaghaft machen. Anf sich 
selbst mnß er stehen, damit er unabhängig bleibe, einsam, damit seine Ideen, 
nicht als Scheidemünze umgesetzt, Zeit habeu sich zu befestigen nnd anSznreifen 
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nnd doch mitten im Leben, damit er es mit durchdringendem Blick erfasse, denn 
Keiner kauu in's Leben wirken, der das Leben nicht kennt. Alle diese Vorbe-

diuguugeu treffen bei Ibsen in seltener Vollständigkeit zu, in höherem Sinne kann 
mau seinen EntwickelnngSgang, als einen durchaus zweckvolleu, sehr wohl auch eiueu 
glücklichen nennen. Die Armuth, die seine Jugend drückte, war iu einem so 
wenig wohlhabenden Lande wie Norwegen kein vereinzeltes Beispiel; besonders 
höher im Gebirge hinaus ist das Lebeu der Anwohner ein tägliches Ringen um 

deu kärglichen Unterhalt; gesellt sich zu dieser nothgedrnngenen Anspruchslosigkeit 
noch der Draug emporzukommen, so entwickeln solche hartgeschulte Judividueu eine 

Zielbewnßtheit, Beharrlichkeit, Aetivität und strenge Selbstzucht, denen sich der 
Erfolg, ob früh ob spät, am Eude doch unterwirft. Nicht minder zu Statteu 
kam Jbfen sein wiederholter Berufswechsel. WaS dem, aus fester Bahu nnent-
wegt Fortwaudeludeu unr kärglich vergönnt ist, mit den verschiedensten Gesellschafts
klassen in nahe Berührung zn kommen, ward ihm hierdurch ermöglicht. Seiner 
kurzen Ehe verdankt er den unbestechlichen Scharfblick, die tiefsinnig-sittliche Ans-
faffnng betreffs der Beziehungen beider Geschlechter zu einander, seine journalistische 
Lansbahn verließ er mit grimmiger Berachtuug der Presse seiner Heimath, seine 
Theaterearriere mit einer Kenntniß der Bühnenausorderuugen, einer Beherrschung 

der dramalischen Technik, die ihres Gleichen suchen. 
Eine so unbegrenzte Schöpferkraft wie die Ibsens konnte aber doch auf die 

Daner sich mit einzelnen Reflexbildern des moderneu Lebeus uicht beguügeu, sie 
mußte darnach trachten, eS in seiner Gesanunterscheinnng zn erfassen. Diese 
bietet sich in einem eonstitntionellen Staat am vollständigsten bei der Betheilignng 
an den politischen Bürgerpflichten. Mit den LieblingSthematen uuserer nerven-
leidenden Zeit: innerer Zwiespältigkeit, Hamletvelleitäten, psychologischer Haar
spalterei, sensuellen Sensibilitäten verhinderte ihn die gänzliche Abwesenheit müßiger 
Tränmerei, die seiue Natur keuuzeichuet, sich zu besasseu — sein ganzes Wcscu 
dräugte ihn vielmehr, den Menschen zn belauern auf der Grenze, wo ans dem 

dunklen Trieb die bewußte Absicht sich gestaltet, ihu zu packen, wo diese Absicht 
zur That wird. Wo aber fäude sich eiu güustigerer Tummelplatz aller znr Be-
thätignng drängenden Leidenschaften, als etwa bei einem Wahlkampf, eiuer 
Agitation in Staats- oder Eommunal-Angelegenheiten mit ihrer Unzahl feenndärer 

Momente? Ibsen hat sich seine Meisterschaft anf diesem Gebiete nicht als müßiger 
Beobachter erworben: gleich seinem berühmten LaudSmauu Björnstjerne Björnson 
hat er eifrig mitgestritten nnd die zweideutige Politik "Norwegens während deS 

dentsch-dänischen Krieges von 1864 war vielleicht die entscheidende Ursache, daß 
er feine Heimath für immer verließ. Ibsen war sür eine enge Allianz der drei 
skaudiuavischeu Reiche leidenschaftlich eingetreten; als sie nicht erfolgte, duldete eS 
auch deu verlästertem, umfeindeten Mann nicht länger in einem Vaterlande, das 
ihm in den sechsunddreißig Jahren seines Lebens nichts zn kosten gegeben als 
Kränkung, Verleumdung, Verkennung. Es uustäteS Wauderu war seiu weiteres 
Lebeu. Er durchzog Italien uud Deutschland, eine Zeitlang lebte er in Dresden, 
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gegenwärtig in München. In den nahezn zwanzig Jahren, die er im Anstände 
verbrachte, eroberten sich seine Werke, allerdings nicht ohne erbitterten Widerstand 
der Gegner, die Bühnen seiner Heimath. Baute doch jedes einzelne seine Handlung 
anf eiuem s o e i a l e n S ch a d e n aus, cuthüllte doch der kühne Mann in 
schneidender Satire die sittliche Eorruption der herrschenden Parteien, bediente er 
sich doch der politischen Terminologie und üblichen Schlagworte, um die Festredner-
manöver, die Wahlprogramme, die ganze Volksvertretung lächerlich zn machen. 
Jedes ueue Stück, das er aus die Bühne warf, erregte einen Sturm, und wenn 
er sich gelegt, war ein gut Theil landläufiger Moral weggeblasen, politische 
Glaubenssätze lagen wie herabgewehte, welke Blätter nmher uud der hergebrachte 

Begriff gesellschaftlicher Ehrenhaftigkeit war so zugerichtet, daß man ihn gar 

nicht anzusehen sich getraute. 
Aber das Stück hatte gesiegt. Der einzigen Vereinigung dichterischer 

Omnipotenz und sittlicher Energie wichen die Gegner. War sein Austreten 
ein Kampf auf Lebeu uud Tod, so war sein Fortschreiten ein Triumpszug, uud 
beides wiederholt sich ans'S Neue bei jedem ueueu Erzeuguiß, mit dem der streit
bare Dichter eiue ueue Bresche iu die Mauer der Laxheit und des Vor-

nrtheilS legt. 
Seine vier letzten uud reifsten Drameu, die großen Begründerinnen seines 

heimischen Ruhmes, habeu seiueu Nameu auch uach Deutschland getragen, werden 
ihn, wie ich hoffe, auch bei uns einbürgern, wo jede tüchtige Leistung noch immer 
entgegenkommende Würdignng gesnndeu. 

Es sei mir vergönnt, diese meisterhafte«, iuuerlich zufcnnmcnhängcnden 
Spiegelbilder des modernen Lebens ihrem Inhalt nnd ihrer Tendenz nach in 

flüchtigen Umrissen zu skizzireu. 

Der Lund der Jugend. 

Es ist der 17. Mai, der Jahrestag der norwegischen Versassnng. Wir 
werden mitten in die Festfeier versetzt, die aus dem Hüttenwerk des Kammerherrn 
Malsberg in der Nähe einer Handelsstadt in: südlichen Norwegen stattfindet. 
Der Reichstagsabgeordnetc Dransfelt beendet eben seine Festrede. Lärmend 

postirt sich der reiche Gutsbesitzer Mensen mit seinen Begleitern an einem 
der Restanrationstische nnd läßt ausgehen. Memsen ist Emporkömmling. Mit 
dem Holzflößen, wie sein Vater, hat er angefangen, mit dem Branntweinhandel 
fortgefahren, mit dem Auskaufen unsicherer Schnldsordcrnngcn und anderen, nicht 
sehr sauberen Geschäften sich znm ErösnS der Gegend emporgeschwungen. Große 
nnd kleine Leute sind von ihm verleitet, zu ihm iu Abhängigkeit gerathen. 
Uebrigens ist er ein behaglicher Schwindler, ein leichtlebiger, großmänliger Bieder-
meyer. In seiner Gesellschaft befindet sich der junge Rechtsanwalt Steinhoss, 
der vou sich nnd Anderen für eine Eapacität gehalten wird. Beide fühlen duukel, 
daß sie einander brauchen können. Memsen klärt Steinhoss über die Local-
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Verhältnisse auf, Steinhoss glaubt, daß er MonsenS Erbtochter liebe. Unter den 

Parasiten, die sich um deu reichen Mann sammeln, befindet sich auch der ehe
malige reiche Mann der Gegend, Herr Heire. Herr Heire war in seiner 
Jugend Verschwender uud Amateur, ihm hatte das Hüttenwerk gehört, das er durch 
eiueu Proceß an den Kammerherrn verlor; er betrachtet es noch immer als sein Eigen

thum und ist noch immer Amateur, freilich nicht mehr von aufkeimenden Talenten, 
was ihm seine Mittel nicht gestatten, sondern vom Ausschnüffeln und Herum-
trageu kleiner Geschichten, wozu ihn seine Anlagen ganz außerordentlich befähigen. 
Herr Moufeu und Herr Heire machen Herrn Steinhoff mit der Gemeinschädlich-
kcit des Kammerherrn bekannt. Herr Steinhoss wird um so leichter davou über
zeugt, da er, wie Herr Heire wissen will, dem Kammerherrn zwei Visiten abge
stattet hat, ohne empfangen zu werden. Herr Heire weiß noch mehr, der Kammer-
Herr foll Herru Steiuhoff fogar einen Wühler und Glücksritter genannt haben. 

Herr Steinhoss ist Idealist. Wer so schlecht von ihm reden kann, muß eiu schlechter 
Mensch sein. Als nun ein Redner die Tribüne besteigt nnd den eben erschienenen 
Kammerherrn hoch leben läßt, empört sich seine Wahrheitsliebe. Er bittet ums 
Wort, springt aber nicht ans die Tribüne, sondern auf einen Tisch, um symbo
lisch anzudeuten, daß mit dem ueuen Wesen, das er verkündet, auch ueue Formeu 
eutsteheu solleu, uud hält eiue Freiheitsrede. Die Natur hat ihn mit einer mäch

tigen Suade ausgestattet, er ist heroisch, er ist gefühlvoll, er ist stürmisch, er ist 
demüthig, Alles, wie der Momeut es fordert. Die großen Worte, die der Menge 

schmeicheln nnd sie fortreißen, sind ihm gewissermaßen angeboren, er nnd die 
Phrase sind identisch. Er benutzt eine Geringfügigkeit, um daS Festcomite für 
abgesetzt zn erklären; die jnngen, uuruhigeu Köpfe in der Versammlung jubelu 

ihm zn. Den alten enthusiastischen Kammerherru erfaßt der Schwuug, er begreift 
nur nicht, w e in Steinhoffs Angriffe gelten. Um ihn zu schonen, flüstert ihm 
seiue Umgebung zu, sie seien aus Mouseu gemünzt. Der Kammerherr ist cut
zückt, er läßt deu mnthigen jnugeu Mann zum audereu Tage zu sich zum Diner 
einladen. Uuterdesseu berauscht sich Steiuhoff an feinen eigenen Worten, er fühlt 
sich bcrnfen, der Jugend und der Freiheit uud der idealeu Gesinuuug eine Gasse 
zn bahnen ^ er rust zur Gründung des Bundes der Jugend auf, „mit dem 
die Vorsehung im Bunde steht und der die Welt regieren wird". 

Die Franen weiueu, die Mäuner jauchzen ihm zn, im Restauratiouszelt 
wird die Liste ausgelegt uud die Genossen des Bundes schreiben sich ein. Ein 
allgemeiner Tanmel hat die Versammlung ergrissen — Steinhoss ist unzweifelhaft 
eiu großer Redner. 

Am fchwiudlichsteu freilich ist ihm selbst. Er ist gerührt, er daukt Gott, 
daß er ihm dies Glück vergönnt. Er weiß freilich noch uicht, worauf das Alles 
hinaus soll, aber vorläufig genügt es, daS Alte niederzureißeu. Seiu Ehrgeiz, 
der bisher gefastet hat, kennt gar kein Maß mehr. Er träumt, aus seiuem 
Munde gingen Worte, die Kaiser uud Könige im Sturme sortweheu. Vergebens 

sucht sein besonnener Univcrsitätsgenosse Felder ihn zn beschwichtigen. Er ist 
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empört darüber, er will sich nicht den Glauben an seinen Berns zerstören lassen, 
„denn was so Viele ergreift, beim ew'gen Gott, das mnß wahr sein". 

Steinhoff vertraut sich, weil Andere ihm vertrauen, die Anderen vertrauen 
ihm, weil er sich selbst vertraut. Der alte Neichstagsabgeordnete DranSselt sieht 
seine locale Größe schwinden. Er will sich als kluger Mann mit Glanz znrück-
ziehen, indem er Steinhofs, dem jungen Genie, die Erbschaft seines Mandats zu
wendet. Aber wer in den Reichstag gelangen will, muß besitzlich sein nnd wenn 
anch das mit „einem registrirten Hundehaus" zu erreichen ist, so mnß er doch 
noch außerdem mit der besitzenden Klasse dnrch ein gemeinsames Band vereint 
sein, damit sie Zutrauen zu ihm habe — kurz, er mnß eine angesehene Partie 
machen. Steinhoff findet das vollständig einleuchtend. Den Bund der Jngend 
hat er für sich, den einflußreichen DranSselt ebenfalls, anch die loeale Preffe ist 
in der Person des etwas verkommenen Buchdruckers Bahlmann gewonnen. Bahl-
mann ist selbst Redaeteur und redigirt sein Blatt nach einem bestimmten Prineip. 
Er sagt sich: es ist das große Pnblienm, daS ein Blatt erhält, aber das große 
Pnblienm ist daS schlechte Publicum und ein schlechtes Pnblienm will ein schlechtes 
Blatt haben. Bis hiezn nun „nährte er sich redlich von unglücklichen Ereig
nissen, von Selbstmorden und anderen unschuldigen Dingen, die ost nicht einmal 
pafsirt waren", jetzt aber verlangen die Lente Politik nnd dazn assoeiirt er sich 
mit Steinhosf. ES macht sich also Alles ganz von selbst, bis auf die Angelegen
heit mit der Erbin. Steinhoss nämlich hat anf dem Diner den Gesellschaftskreis 
des Kammerherrn kennen gelernt, er ist eine ästhetische Natur, die seinen Formen 
bezaubern ihn — der Kammerherr empfängt Monsen nicht, eine Verbindung mit 

Memsens Tochter ist Steinhoff nnn zn plebejisch. Der Hüttenarzt Felder rühmt 
ihm die Tochter des Kammerherrn als „tief, still und wahr", Steinhoss wird 
davon hingerissen, er fühlt'S, in sie muß er sich verlieben. 

Aber feine Rede liegt ihm auf dem Gewissen. Will er um die Tochter 

sreieu, so muß er sich mit dem Bater versöhnen. Aus den schadenfrohen Rath 
des alten Heire ergreift er die Gelegenheit, was er mit einer Rede verdorben, 
mit einer Rede wieder gut zn machen. Er hat etwas vom Dichter, er erfindet 
eine Parabel, die den erstaunten Kammerherrn nicht nnr belehrt, gegen ihn selbst 
seieu die schnöden Ausfälle Steiuhoffs gerichtet gewesen, sondern die ihn auch dar
über aufklärt, daß seiue sämmtlichen Gäste die Ansicht hegten, er hätte mit seinem 
Gegner uur aus Furcht vor desseu Zunge angeknüpft. 

Die Wahlen beginnen, Steinhoffs Aussichten sind die besten, zugleich aber 
verbreitet sich die Nachricht, am Orte stehe ein großer Bankerott bevor. Herr 
Heire hat sie ausgebracht, Niemand weiß recht, wer davon betroffen wird, die 
Gerüchte widersprechen sich. Steinhoss, der in seiner Snfsisanee die Sinnes
änderung des Kammerherrn kaum bemerkt, bewirbt sich um desfen Tochter. Der 
erzürnte alte Herr weist ihm die Thür. Aber der „Glücksritter" hat es mit 
anderen Strebern gemein, gegen Leute, die er fürchtet oder nutzen kann, ge

schmeidig, gegen solche, deneu er sich überlegen fühlt, brutal zu sein. Jetzt 
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offenbart er sich in einem einzigen Gemisch von Bornirtheit, Anmaßung, schönen 
Redensarten und Grobheiten. Man hört seiner Sprache förmlich die Knrz-
athmigkcit eines wüthenden Menschen an, der mit seinein Witz zu Ende ist. Der 
Kammerherr aber läßt sich nichts abtrotzen, und Steinhoff kommt anch bald auf 
andere Gedanken; man munkelt, der Kammerherr selbst falle als erstes Opfer des 

großen Krachs. Aber die Zeit drängt uud Steinhoff hat noch immer keine Frau. 
Herr Heire macht ihm Andeutungen hinsichtlich einer Restaurationsbesitzeriu, der 
reichen Wittwe Ruudholm. Der zukünftige Abgeordnete leidet indessen zunehmend 
an den Velleitäten eines gebildeten Mannes. Das Fraternifiren init feinen 

Wählern ist ihm zuwider, „er mag nicht über ihre Bierwitze lachen, noch sich 
mit ihueu dutzeu". Einer Fran Rnndholm ist Hertha Monsen immer noch vor
z u z i e h e n .  E r  h ä l t  b e i  i h r e m  B r u d e r  u m  s i e  a u ,  d i e s e r  b i t t e t  i h n  d a f ü r ,  f e i u e  

Absichten auf Frau Rundholm zn unterstützen. Da zerschmettert Steinhoss die 
Nachricht: nicht der Kammerherr, sondern Monsen sei bankerott. Ans diesem 
Grnnde ist auch der juuge Mousen einer plötzlichen Leidenschaft für Frau Ruud
holm erlegen. Die hereinbrechende Katastrophe bringt nun die größte Verwirrung 

mit sich; Monsen sen. brennt dnrch, Steinhoss wirbt um Fran Rnndholm, aber nicht 
für Monsen Mi., sondern sür sich. DaS Gerücht, die Firma Rnndholm sallire 
gleichfalls, vertreibt ihn wieder. ... In dem krampfhaften Bestreben, sich in 
jedem Falle oben zn erhalten, verliert er jeden Rest von Anständigkeit, nur uicht 

seiu Talent, sich und Andere mit idealen Prineipien und schwungvollen Reden zu 
dupiren. Da wird ihm ein Wechsel des jnngen Malsberg ans den Knmmcrherrn 
in die Hände gespielt, mit ihm will er eine Pression ans den alten Herrn aus
üben, zeigt deu Wechsel aber zuvor Herrn Heire, uud Herr Heire, der zu Kei-
nem hält und Keinem etwas gönnt, macht sich ein besonderes Vergnügen daranS, 

ihn für gefälscht zu erklären. Steinhoss, als gewandter Mann, weiß ihn jetzt 
erst recht zu beuutzen. Er sendet ihn dem Kammerherrn mit dem Bedenten: 
so handle ein rechtschaffener Gegner, nnd der alte Herr geht zum zweiten Mal 
ans den Leim. 

DaS Glück hält es mit der Unverfrorenheit. Steinhoff siegt bei der 
Wahl, er versöhnt sich mit dem Kammerherrn, er nähert sich dessen Tochter — 
da erscheinen seine politischen Gönner nnd Freunde, sie gratnliren ihm zn seiner 
Verlobung nnd jeder zu eiuer auderen. Sein schmähliches Jntrignenspiel, das 
er mit der Uuersahreuheit des Anfängers gauz offenkundig getrieben, kommt an's 
Licht, die drei Erbiunen haben sich mit dem Jnstinet der Frauen zuverlässigeren 
Bewerbern zugewaudt. Der alte Drausselt hält dem Schiffbrüchigen die Grab
oder vielmehr die AnferstehungSrede: „nach dem Liebeskummer, der Steinhoff 
betroffen, müsse er, DranSselt, das Reichstagsmandat sreilich wieder auf seiue 
alteu Schultern uehmen, aöer mau gebe Acht, Steiuhoff hat große Aulageu, iu 
zehn bis fünfzehn Jahren wird er im Reichstag oder im Ministerium sitzen." 
Jemand weudet eiu, er würde sich ja daun in ziemlich zweifelhaftem Alter be
finden, könne also nicht mehr an der Spitze des IngendbundeS stehen nnd 
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Heire erwidert: „Dann steht er an der Spitze des Bundes der Zweifelhaften, 
nnd die Zweifelhaften sind's, wie Napoleon sagt, ans denen die Politiker ge

schnitzt werden." 
Ich habe nur den knappen Faden der Handlung bloßgelegt, selbst hieraus 

aber, hoffe ich, wird der Leser aus die köstliche LebeuSsülle der dramatischen Textur 
ungefähr schließen können. Das Stück ist eine geist- und hnmorsprühende Satire 
ans deu bestehenden Modns eonstitntionellen SelbstregimentS. Der Hergang der 
Wahlen, die Mittel, mit denen die Kandidaten sich emporschwindeln, werden 
ebenso gegeißelt, wie die Sucht der Meuge uach Demonstrationen und tönenden 
Reden. Dieser Sncht liegt das Bedürfniß des Rausches so gut wie dein Al-
kolholgennß zn Grnude nnd beide haben das Gemeinsame, die Begierde mit der 

Gewöhnnng zu steigen?. Ibsen scheint überhaupt der Ansicht, daß eine periodisch 
wiederkehrende politische Bewegung, der die ruhig arbeitende Staatsmaschine jeden 
ernsthaften Zweck vorwegnimmt, nicht anders als demornlisirend wirken könne. 
Charaktere wie Steinhoss sind keine Zufälligkeiten, vielmehr das Prodnet der 
Kongruenz deftruetiver Berhältuisse. Wo Unwissenheit, Gewissenlosigkeit, selbst
süchtige Interessen die Leiter einer Agitation sind, da mnß persönlicher Ehrgeiz, 
Eitelkeit — knrz das Streberthnm den Sieg über die Redlichen nnd Wohl
meinenden davontragen. Aber anch diese läßt Ibsen nicht nnvertreten. Da ist 
znvörderst der ehrenhafte, echt vornehme, gutherzige Kammerherr, da der tüchtige, 
besonnene Hütteuarzt Felder, gauz erfüllt vom stilleu Glückgefühl erwiderter 

Liebe, das ihu duldsam aber uicht schwach macht. Obgleich er weiß, daß der 
alte Herr seine heimliche Verlobung mit dessen Tochter durchaus uicht wohl
wollend ansieht, steht er keiueu Augenblick an, ihm, wo es noth thnt, höchst nach
drücklich die Leviten zn lesen: „Sie verdammen Ihren Sohn," sagt er zum 
Kammerherrn, als dieser von seinem Sohn, der mit Monsen speculirt nnd saltirt 

hat, die Hand abzieht, „was haben Sie sür ihn gethan? Sic haben ihm Vor
träge darüber gehalten, was er einer ehrenhaften Familie schuldig ist. Aber 
haben Sie ihn so geleitet nnd gebildet, daß es ihm eine nnbewnßte Nothwcndig-

keit wurde, ehrenhaft zu handeln? Doch das ist jetzt die allgemeine Methode: 
statt in lebendigem Beispiel erblickt man seine Aufgabe iu abstraeter Vorschrift. 
Wir seheu, wohiu das führt; wir scheu eS an Hunderten begabter Menschen, 
die anders sind in ihren Gefühlen nnd Ztimmnngen, anders in ihrem Thnn 

und Handeln." Felder spricht auch das abschließende Urtheil über Steinhoss, 
den er von Kindheit an kennt: „Alles Stückwerk! Zn Hanse Rohheit, in 
der Schnle ideales Streben — Geist, Charakter, Wille, Alles nach verschiedener 
Richtung.' Wozu anders kann das führen, als zn einem Zersplittern der 
ganzen Persönlichkeit?" 

Redet aber Ibsens kerniger, praktischer IdealiSmnS dnrch den Mnnd 
seiner edlen Gestalten, so redet seine Schöpferkraft mit hinreißender Gewalt ans 
den anrüchigen. Dieser Prahler Monsen, der, Gott sei Dank, ein Mann ist, 
der so ziemlich alles hat, was er sich wünschen kann, der Windbeutel Steinhoff, 
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der Geschichtenträger Heire, die hcirathslnstige Fran Rnndholm, was sind das alles 
sür volle ganze Menschen, was erfüllt diese problematischen Existenzen für ein 
frisches Lebensbehagen, für eine urkräftige Naivetät, für ein breitspuriges Selbst
gefühl. Man kauu keinen Genuß au ihuen finden, aber seine Frende an ihnen 

haben. Wie ist zugleich im dramatischen Aufbau Alles mit scharfsinniger Umsicht 
motivirt, wie vollziehen sich auch gewagte Vorgänge mit innerer Nothwendigkeit, 

wie sprüheu aus der Charakteristik die Witzessunken unablässig hinüber iu deu 
kernigen, oft derben, immer treffenden Dialog. Vom Ansang bis zum Schluß 
ist Alles iu eiuem ununterbrochenen Wogen nnd Treiben. Kein Scheinbild des 

Lebens, das Leben selbst rollt sich vor nnS ans bis in seine innersten Falten. 
Völlig anders ist die Seme, sind die Vorgänge in dem Drama: 

Die Stützen der Gesellschaft. 

Das lebensfrohe Behagen, die lachende Ironie sind verschwuudeu, die Teudeuz 
ist allerdings dieselbe geblieben, aber sie kleidet sich in die dunkleren Farben des 

tiefsten sittlicheu Erustes. Die Heuchelei will Ibseu uicht verspotten, er will 
sie in's Herz treffen nnd vernichtet hinter sich werfen. In einer kleinen Stadt, 
wo das Belauern des Nächsten sich systematischer entwickeln kann, der Einzelne 

gebundener ist, als in größeren Verhältnissen, spielt sich die erschütternde 
Handlung ab. 

Der Eonsul Beruick, eiue liebenswürdige, elegante Persönlichkeit, der 
reichste Mann nnd Wohlthäter des Orts, ist durch eine . . . sagen wir Lüge, 
obgleich es im vorliegenden Fall kein eigentlich treffendes Wort ist, zu dem 
gauzeu Ausehen gelangt, dessen er genießt. Vor Jahren nämlich hat ein Frennd 
von ihm, Johann Tönnesen, eine Jngendverirrnng Bernicks, die intime Beziehung 

zn eiuer verheiratheteu Schauspielerin, ans seinen Namen genommen und ist in 
Folge dessen nach Amerika gegangen, wozn es seine unreife Abenteuerlust läugst 
gedrängt hatte. Zur selbeu Zeit aber wird daS Haus Beruick dnrch unglückliche 

Speeulationen iu seinen Grnndsesten erschüttert, Tönnesen war Commis dieses 
Hauses, Beruick weiß die Schmach des bevorsteheudeu Bankerotts nicht anders 
abzuwenden, als indem er den Verdacht einer Defraudation anf den Entwichenen 
fallen läßt. Zugleich verläßt er seiue Verlobte, Lona, TönnesenS Stiefschwester, 
nm ein jüngeres, reicheres Mädchen zu heirathen. Lona rächt sich mit einer 
Ohrfeige und folgt ihrem Brnder nach Amerika. Jahre vergehen, beide Ge

schwister stehen als nmuvAis sujets in der Erinnerung der Kasseeschwestern nnd 
Betbrüder des StädtcheuS, mau glaubt sie verschollen. In einem für die ge
schäftliche nnd moralische Bedeutung Bernicks sehr kritischen Moment kehren Beide, 
mäßige Glückskinder, zurück, ohue eiue Ahuuug, was man in ihrer Abwesenheit aus 
ihnen gemacht hat. Johann, ein blühender Mann in der Mitte der Dreißiger, 
will sich aus der Heimath eine Fran holen, Lona, ein wenig älter, d e n noch 
einmal sehen, den sie in ihrer Jugend geliebt. Der Senndal ihrer Anknnst 
steigert sich dadurch, daß Johann die Tochter jener Schauspielerin, die inzwischen 
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erwachsen, lieb gewinnt, nnd daß das zurückgesetzte Mädchen bereit ist, mit ihm 
zu geheu. 

Die Verwickelung beginnt, Altes nnd Neues schlingt sich verhängnißvoll 
dnrch einander, Bernick kann das losende Wort nicht sprechen, ohne sich selber zn 
vernichten. Hielten ihn bis jetzt die Verhältnisse moralisch empor, so reißen ihn 
jetzt die Verhältnisse unrettbar hinab zn Lüge, Unrecht, Niedertracht nnd Ver

brechen. Bernick ist keineswegs ein schlechter Mensch, er sinkt nicht ohne Kamps, 
aber er sinkt unaufhaltsam, zuletzt mit Entschlossenheit. Noch einen weiteren Zng 
fügt der Dichter hinzn, nm darznthnn, wie viel Ehrenhaftigkeit geopfert wird, 
nm die Ehre zn erhalten. Bernick ist Besitzer einer Schiffswerft. Auf der
selben befinden fich zwei Schiffe in Arbeit, ein neues, dessen Mitrheder Bernick 
ist, nnd ein ansznbesserndes, das in Amerika seine Besitzer hat. Beide sollen 
gleichzeitig vom Stapel lausen. Aber alle Arbeitskräfte siud auf Bernicks Schiff 
eoneentrirt; wie mau endlich an das andere geht, findet man dessen Boden total 

verfault uud das Schiff der umfassendsten Reparatur bedürftig. Dazn jedoch ist 
keine Zeit mehr. Schon hat es Ordre erhalten, auszulaufen; die Jahreszeit ist 
gnt, die Ehre des Geschäfts engagirt, die Asseenranz vollzogen. Vergebens macht 
der SchisfSbanmcistcr Anler dem Eonfnl Vorstellungen, Bernick hört ihn nicht, er 
will sich den Fall nicht klar machen, er fordert die Fertigstellung des Schiffes bei 
der Entlassung AnlerS. Und anch Auler hat eine Ehre und eine Stellung in 
seinem Kreis, die uicht geschädigt werden dürfen — fo gehen denn beide Schiffe 

gleichzeitig unter Segel trotz des sich erhebenden StnrmeS. Auf dem „schwim
menden Sarg" weiß Bernick außerdem Johauu Tönnesen, mit dem sein Geheim
nis; begraben werdeu soll. 

Während ein Fackelzug zu Ehreu des Eousuls vou der gauzeu Stadt in-
seeuirt wird, steht er da, eiu doppelter Verbrecher. Doch ganz so weit soll es 
nicht kommen. Im letzten Augenblick treibt das Gewissen Anler hinanS, dem 
Schisse nach mit dem Lootsenboote, nnd Lona, ein Mädchen von wunderbarer 
>irast nnd Größe, reißt Bernick empor. Er bekennt, was sich nicht verbergen 
läßt, nnd fängt ein Leben, das auf Tänfchnng gegründet war, von Nenem an 
anf dem Boden der Wahrheit. 

In keinem anderen Stück, das ich von ihm kenne, erreicht Ibsen die Gewalt 
der Steigerung nnd Spannung, die Intensität der Leidenschaft, die dichterische 
und ethische Verklärung, wie in dem vorliegenden. Aus den tiefsten Gründen 

der Meufchennatnr ist jeder Zng, geschöpft, und welch' eine Fülle menschlichen 
Irrens, meuschlicher Oual, aber auch menschlicher Güte nnd mehr als mensch
licher Liebe erfüllt es. Seichte Pedanterie, platter Egoismus, phrasenhafte Hohl
heit sind ans die Nebenpersonen gelegt, von den Trägern der Handlung verliert 
k e i n e r  u n s e r e  S y m p a t h i e ,  n i c h t s  b e g e g n e t  i h n e n ,  w a s  w i r  n i c h t  m i t f ü h l e n ,  m i t  -
fehl e u könnten. Besonders aber ans zwei Franen, die eine bescheiden zurück
gezogen, die andere rasch zufahrend, beide aber von gleicher GemüthStiefe, gleicher 
Opferfähigkeit, gleichem LicbeSvermögen, hat Ibsen Alles gelegt, was sein kraft
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voller Idealismus vom Manne fordert nnd am M anne zn finden verzweifelt. 
Beide, die eine ist Lona Hessel, die andere ein Fränlein Bernick — nicht einmal 
einen Vornamen hat der Dichter ihr gegeben — verzichten schweigend, ohne viel 
Worte nnd Wesens davon zn machen, ans den ganzen bisherigen Inhalt ihres 

Lebens, nnd wie Alles That an ihnen ist, nichts Reflexion, so d richt die Ent
sagung sie nicht, sondern erhebt sie zn gesunder innerer Befriedigung. Freilich, 
nnr ein rechter tüchtiger Mensch kann entsagen, ohne zn verarmen. -

Dem herkömmlichen Begriss des Schönen entsprechen diese Gestalten nicht, 
dasiir sind sie nnd das ganze Stück, obgleich eö nicht voll so sorgfältig gearbeitet 
ist, wie „Der Bund der Ingend", von jener inneren Schönheit durchleuchtet, 
welche man Wahrheit nennt. 

Daß er jedoch auch im Zanber anmnthigften Reizes das Weib zn schildern 
vermag, hat Ibsen iu seiner 

u o r a 

bewiesen. Ein Pnppenheim nennt er das Stück. Eine schöne jnnge Mntter, 
drei liebliche, blühende Kinder, der Vater ein angesehener Advoeat, eben znm 
Direetor einer Bank erwählt, eine jnnge emporsteigende Kraft, ein makelloses 

Familienleben, glückliche Verhältnisse, Alles durchleuchtet vou dem Festgesühl des 
ersteu völlig sorgeuloseu Weihnachtsabends — daS ist die Seene, die der erste 
Aet vor nnS erschließt. 

Helmer's nnd Nora's Zärtlichkeit sür einander hat eine achtjährige Ehe 

nicht erschöpft — er ist noch immer so verliebt in sie, so eitel aus sie, so berauscht 
vou ihrem Besitz wie iu den Flitterwochen; sie hat gewichtigere Beweise ihrer 
Liebe gegeben: während einerschweren Krankheit, die ihn betroffen, hat sie für ihn 
Schulden gemacht, hat fie mit dem gauzeu Leichtfiuu eiuer uuwiffeuden juugeu 
Frau im Drange der Verhältnisse eine NamenSnnterschrist gesälscht, hat sie dann 
jahrelang unter heimlicher Entbehrung mit dem kleinen Erwerb ihrer Handarbeiten 
daS geliehene Capital bis auf eiueu geringen Nest allmählich abgezahlt nnd sich an die
sen: Opfer der Liebe, vou dem der Mann nichts wissen durste, gefreut. ES ist uicht 
ohue Rückwirkung anf fie geblieben. Es hat ihn, sür den sie so viel gethan, in 
ihren Augen gehoben, die unbewußte Selbstachtung, die sie sich errang, überträgt 
sie auf deu Gatten, der idealen Forderung, die s i e zu ersülleu vermocht, erwartet 

sie ihn in höherem Maße gerecht werden zn sehen. Von dieser seelischen Ver-
tiesnng hat Niemand eine geringere Ahnung als sie selbst. Helmer besitzt die 
ausschließliche Autorität im Hause, seiue „Lerche", seiu „Eichkätzchen" singt und 
schäkert uud tauzt vor ihm, ergötzt ihn, gehorcht ihm, thnt, was er besiehlt. 
Helmer ist eine seine Natur, eiu weuig Schöngeist, ein wenig verweichlicht, ein 
wenig Pädagog, ein Feind alles Häßlichen und Uuharmouischen, der rechte Typns 
eines wohlerzogenen Selbstsüchtlings. Er gefällt sich darin, bei feinem Eintritt 
als Chef der Bank seine Thatkrast in einigen Nenernngen zn beweisen, er ist so 
sehr Ehrenmann, daß er eine anrüchige Persönlichkeit in seiner Umgebnng nicht 
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zn dnlden vermag; ein gewisser Günther, der früher unsaubere Geschäfte getrieben, 
dem jetzt iudefseu uichts vorzuwerfen ist, wird sofort entlassen. Dieser Günther 
ist der Gläubiger seiner Fran. Nicht der Verlust seiuer Stelle, der damit ver

bundene Berlnst seiuer sich langsam wiederherstellenden gesellschaftlichen Ehre stachelt 
den Mann znm äußerstem Widerstand. Er steckt sich hinter Nora, er macht ihr 
begreiflich, w a s sie gethan nnd daß es nichts Schlimmeres gewesen, was ihn, 

obwohl es vertuscht wordeu, aus der Gesellschaft gestoßen, er droht ihr mit öffent
licher Anklage, weuu sie ihreu Gatten nicht umzustimmen vermöge. Die ge-
ängstete, uuersahreue Frau umschmeichelt Helmer mit all deu kleiueu Mitteln, die 
ihn sonst entzückten — vergebens. Eins aber erreicht sie. Helmer verräth den 
entscheidenden Grund von Günthers Entlassung. Sie sind Dntzfrennde von der 
Universität, es geuirt ihu, vor Aller Ohreu „Du, Du, Helmer" von ihm ange
redet zn werden. Anch Günther kennt ihn und weiß, wie man mit diesem Cha

rakter umzugehen hat. 
Nuu begiunt zwischen diesen drei Menschen ein heimlicher, verzweifelter 

Kampf. Ihrem Mann kann Nora sich nicht entdecken, sie ist vollkommen über
zeugt, daß er die Verantwortung dann ans sich selbst nehmen würde, uud lieber 
geht sie iuS Wasser; dauu erfährt doch alle Welt, daß sie die Schuldige war. 
Iu dieses erschütternde Seelenringen spielen die Vorbereitungen eines Maskenballes 

hinein — vou demselben mit seiner Fran zurückkehrend, gehoben dnrch ihre Trinmpse, 
zärtlicher als je, siudet Helmer den Brief Günthers vor, der ihn von Allem unter

richtet. ES kommt znr Aussprache zwischeu deu Ehegatten. 
Wir stehen am Angelpunkt des Stückes. Ich kann es nicht als meine Auf

gabe betrachten, dasselbe durch eiue dürftige allgemeine Wiedergabe zn ver

wässern. Was ich mit den flüchtigen Umrissen der vorhergehenden Stücke, was 
ich mit dieser Skizze überhaupt beabsichtige, ist, deu Leser auf Jbseu aufmerksam zu 
macheu, ihu zur Leetüre der tiefsiuuigen, geistvollen Dichtungen dieses großen 
Psychologen anzuregen, nnd nichts Besseres wünsche ich mir, als den Einen oder 
Anderen auch zur Vertiefung in dieselben veranlassen zn können, denn einem ein

maligen Lesen erschließt sich eiu Jbseu mir zur Hälfte. 
Die Seene zwischen Helmer nnd Nora gehört zn den meisterhaftesten Lei

stungen dieses Meisters der seelischeu Aualyse. Wie iu deu meisten seiner Stücke 
bildet den Kern derselben der entscheidende Znsammenstoß zwischen Phrase nnd 
innerem Gehalt. Die tändelnde, oberflächliche kleine Fran gewinnt sich selbst, 
indem sie Alles, was sie besessen, verliert; dem humanen, geistreichen Mann mit 
den ästhetischem Teudeuzeu, der moralischen Gesinnung, dem feinen Wesen ranbt 
die hereinbrechende Katastrophe die stets so wohl bewahrte Haltung. Er offen
bart sich iu eiuer Rohheit des GemüthS, einer Versnmpstheit der Empfindung 
nnd bei einer plötzlich eintretenden glücklichen Wendling wiederum in einer Leere 
des Herzens, einem Uebermaß selbstgefälliger Ueberhebuug, die zwischeu beide 
Gatteu scheidend treten. Nicht ausgeschlossen ist eine endliche Versöhnung, aber von 
dem Grade sittlicher Reise abhängig gemacht, den beide getrennt zn erreichen vermögen. 
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Nicht minder als die Hauptpersonen sind auch die Nebengestalten Typen 
moderner socialer Verhältnisse. Jener Günther z. B., nm den das Gerücht einer 
Unreellität schwebt, die ihm eigentlich nie bewiesen worden, jene Christine Linden, 

die Fran der Arbeit nnd der Selbstbestimmung, jene tiestranrige, dahinsiechende 
Gestalt des Dr. Rank! Aesthetisch ist Dr. Ranks Rückenmarkleiden gewiß nicht 
nnd seine Erscheinung bei unverkürzter Rolle müßte ans der Bühne verletzend 
wirken, aber legt Jbseu hier uicht wieder die Haud iu die Wuudeu der Zeit? 

Haben wir nicht ost genng das Husten der Schwindsüchtigen aus den Brettern 
vernommen? Hier werdeu uus die äußereu Auzeicheu der Krankheit vollständig 
erspart, und Jbseus sittliche Delieatesse ist viel zu streug, um uns ein anderes als 
ein ererbtes Leiden vorzuführen. Von welcher bitteren Wehmnth ist jene Abschieds-
scene Ranks nach dem Balle, wie wird in dem langsamen, bewnßten Sterben des 
unglücklichen Mannes der Jammer des Sterbens' überhaupt uus uahe gerückt ! 

Zn bedauern ist nnr, daß Ibsen dem Bilde einige häßliche Züge hinzufügt, deren 
Notwendigkeit uns nicht einleuchten will. 

Ich sehe von maucher Seite die Einwendung voraus, der Cousliet zwischen 
Nora uud ihrem Gatten sei überschranbt. Gewiß, es ist nur die Theorie des 
Falles, rem abgesoudert vou allen seeuudäreu Bediugnissen, Einwirkungen, Nöthi-

gnngen. Muß aber nicht jedes poetische Werk, wenn anders dem Dichter an 
seiner Tiefe nnd Wahrheit liegt, den dramatischen Vorwurf bis in seine letzte 

änßerste Cousequeuz versolgeu? wie viel mehr in diesem Falle, wo zugleich eiue 
Idee iu zwingender Notwendigkeit hervortreten soll, die sittliche Idee der 
modernen Ehe. Es gehört nicht zn den geringsten Verdiensten Ibsens, mit jeder 
Frage, die er auswirft, ganz unbegrenzte Anregungen zu geben, in deu seltenste» 

Fällen aber glückt eS ihm zugleich, die Perspective, die er vor uns eröffnet, 
mit der ideellen Lösnng der angeregten Frage harmonisch abzuschließen. 

Des alten Grundmotivs der Tragödie, daß dem Menschen ans der Höhe 
des Glücks daS Verderbeu am uächsteu sei, bedieut sich Jbseu auch iu seiuem 
letztem, in deutscher Übertragung vorhandenen Stücke: 

Der Volksfeind. 

Es ist dasjenige in diesem viertheiligen Drameneyklns, welches ich an 

dichterischem Werth, an psychologischer Dnrchgestaltnng, an rein ethischem Gehalt 
am wenigsten hoch anschlage, und doch ersaßt es uns so gewaltig, reißt nno so 
zwingend mit sich, wie nur irgeud eiu auderes, denn in keinem anderen liegt eine 

nachdrücklichere Conseqnenz, eine schärser vorgezeichnete EntWickelung bereits iu der 
Natur des ergrisseuen Stoffes, in keinen: anderen steigt der Dichter mit hinunter 
ans deu Kampfplatz und redet auf uus eiu mit leidenschaftlicherer Snbjeetivität. 
Wohl läßt eS sich uicht leugnen, die Auffassung nnd Behandlung des ConflietS 
ist eiuseitig, deu Helden verdirbt mehr seine uubesouueue Vertrauensseligkeit als 
die Tücke seiner Widersacher, die wie Wachs in seiner Hand zerschmelzen würden, 
wenn er sie nnr zn fassen verstände — aber die Thatsache bleibt doch bestehen, 
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daß hier für Wahrheit in ihrer greifbarsten Gestalt vergeblich gestritten wird 
gegen gemeinschädlichen Schlendrian nnd daß ehrliche Waffen in einer ehrlichen 
Sache überhaupt nur sehr selten, nur in Verzweislnngskämpsen den Sieg erlangen, 
den ein wenig Geriebenheit, ein wenig Achselträgerei, ein wenig Berechnung nnd 
Bestechung mühelos an sich fesselt. Und was nns vollends überwindet, das ist 
die schneidende Logik, mit der Ibsen die politischen, gerade in Schwang befind

lichen Wahrheiten, die P arteiworte durchzieht, die Raschheit ihrer Abnutzung, 
ihre innerliche Aushöhlung demonstrirt, mit der er nachweist, wie unter der Sta
bilität des Begriffs, das Wefeu, aus dem er eutfpraug, sich allmählich um
wandelt nnd iu seiu Gegeutheil verkehrt, wie er auch aus dem Gebiete der poli
tischen Doctrim eine unablässige Regeneration gebieterisch fordert. Zoll für Zoll 
ein Kämpfer für Licht, Lebeu und Erkenntniß, ist er es selbst, der nns in der 
Gestalt des Dr. Stockmann, des Menschenfreundes, den der Mob einen „Volks

feind" nennt, entgegentritt, nnd ich glaube mich nicht zn irren, wenn ich die Be
hauptung ausspreche, daß er in den Kämpfen, im Unterliegen nnd felsenfesten 
Beharren dieses Wahrheitssuchers seine eigenen bitteren Kämpse, seine persönlichen 
Ersahruugeu, seiue unerschütterliche Zuversicht aus die Zukunft und den Sieg 
symbolisirt. 

Dr. Stockmann hat seiner kleinen Vaterstadt dnrch die Idee, eine Bade

anstalt nebst Seebad in ihr zn eröffnen, zn rasch wachsender Blüthe verholsen; 
eine Reihe befremdlicher Krankheitsfälle unter den Badegästen aber macht ihn stntzig, 
er untersucht das Wasser, er sendet eS einem berühmten Chemiker in der Haupt
stadt, das Resultat der Untersuchung ist in beiden Fällen dasselbe: das Wasser 
enthält Batterien, sein Genuß uud Gebrauch wirkt zerstörend ans den menschlichen 
OrganiSmnS. Stockmann tritt mit seiuer Entdeckung an die Öffentlichkeit, die 

liberale Presse des Städtchens zieht ihn mit beiden Händen an sich und verspricht 
ihm alle erdenkliche Unterstützung. Die Errichtung des Bades ist nämlich ans 
ein Actieuuuteruehmeu gegründet, dessen sich die Aristokratie des Städtchens be
mächtigt hat und mit dem anch der Bürgermeister, Stockmanns Brnder, in Be
ziehung steht; die VolkSpartei sieht jetzt eiue gute Gelegenheit, mit diesem Miß
stand zugleich eine Reihe anderer anzngreisen, die herrschende Klasse zu stürzen 
und selbst au's Ruder zu gelangen. Dr. Stockmann, dem diese Reibereien 
eigentlich gleichgültig sind, frent fich doch, die compacte Majorität anf seiner Seite 
zn wissen. Die compacte Majorität weiß wohl, was sie thut, sie hat nichts zn 
verlieren, denn die Minorität, die Actionärc sind'S, ans deren Taschen der 
Umban des Bades vollzogen werden soll. Diese aber, vor Allen der ans 

seine Autorität höchst eifersüchtige Bürgermeister, sasscu die Sache auderS. 
Die höchste Spitze der Stadt stattet deu Vertretern der freien Presse einen 
Besuch ab uud eröfsuet ihueu, eiue Verbesserung des BadeS könne nur aus 
Commuualmittelu bestritteu werdeu, auch müsse man zn dem Zwecke diese Nah-
rnngSqnellc der Stadt ans zwei Jahre schließen. Die Nachricht bewirkt einen 
plötzlichen allgemeinen Gesinnnngsnmschlag. Weder die Hausbesitzer, die vou deu 
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Gästen leben, noch die Presse, die von ihren Abonnenten abhängt, haben mehr 
das geringste Interesse an Di'. Stockmauus Entdeckung; sah er sich eben noch 

von hellen Hauseu umringt, so steht er jetzt plötzlich allein. Um die sanitäre 
Seite der Angelegenheit hat sich überhaupt niemand bekümmert, jetzt, wo sie 
Commuuallast werden soll, ist man sogar sehr geneigt, sie für Schwindel anzu
sehen. So unpopulär, wie er kurz vorher populär war, kämpft Di'. Stockmann 
doch unerschrocken weiter; als ihm aber in einer Volksversammlung, die er müh

sam zu Staude gebracht, sogar durch Mehrheitsbeschluß das Recht entzogen wird, 
diesen Kernpunkt der Sache überhaupt uur zu berühren, da wendet sich der auf's 
Aenßerste gebrachte Mann gegen seine Widersacher mit den Worten: „Ich habe 
Euch eine größere Entdeckung mitzutheileu, als daß uuser Gesuudheitsbad ver

giftet ist — die Entdeckung, daß unsere sämmtlichen Lebensqnellen vergiftet siud, 
daß Misere ganze bürgerliche Gesellschaft anf dein pestschwangern Boden der 
Lüge ruht." 

Uud uuu solgt jene gewaltige Philippika, in welcher Wahrheit und Ueber-
treibnng unzertrennlich sich mischen, in welcher Ibsen mit wunderbarer Knnst den 
Einblick in die geistige Werkstatt eines schöpferischen Jntelleets uns eröffnet, uns 
an die Geburtsstätte der Ideen stellt, wie sie, von Schlacken und unreinen 

Stoffen uoch uugeschieden nnd nnscheidbar, mächtig au's Licht drängen, in welcher 
er, als Dichter über den Dingen stehend, uns in Dr. Stockmann den schöpferischen 
Uebereiser fast humoristisch schildert uud als Volksredner mitten in ihnen zugleich 

mit stürmeuder Haud die politischen Halbwahrheiteu zu Bodeu schlägt. Hier be
gegnet nns die vernichtende Definition des Majoritätsbegriffs, hier die stolze 
Erklärung des Wortes: Freisiunigkeit, hier die strenge Scheidung zwischen Wahr
heiten uud Wahrheit, hier die Versechtuug der Eultur iu ihrer höchsten Bedeutung, 
nnd dazwischen tobt die beleidigte Mehrheit mit Schreien, Pfeifen, Zischen, und 
Alles geht zuletzt unter in dem wahnwitzigen Tumult, mit dem die Jnstinete der 
Masse gegen die geistige Kraft des Einzelnen sich erheben. 

Trotz seiner Längen, sür deren Kürznug Ibsen übrigens schon vorgesorgt, 
ist das ganze Stück von eminentester dramatischer Wncht. 

Eine Reihe anderer Werke hat Ibsen, bevor er diese seine vier Hanpt-
dramen schus, in die Welt gehen lassen, so einen „ Eatilina ", eine „ Eo -
mödie der Liebe", vor Allem ein gewaltiges, im Titanenringen nach dem 
U n e r r e i c h b a r e n  m i t  G o e t h e ' S  F a u s t  v e r w a n d t e s  d r a m a t i s c h e s  G e d i c h t :  B r a n d ,  
ein Werk voll starrer Größe, dämonischer Energie nnd düsterer Selbstqnal, dessen 
gedankentiefen, rätselvollen Inhalt die schmiegsamste Sprache in wechselnden 
Versen voll süßer, anmnthiger Poesie umspielt. Iu ihnen hat Ibsen bewiesen, 
daß er, wenn er nur will, auch die Lyrik zu meistern vermag, daß auch der Prüs-
steiu des formalen, poetischen Ingeniums, die gebundene Rede, für ihn keine 
Klippe, nur eine Stufe höherer Bethätiguug ist. Leider ist die Uebersetzuug dieses 
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Gedichts mehr als mittelmäßig. Ich behalte mir vor, ans dasselbe noch einmal 
in eingehender Erörterung zurückzukommen. 

Werseu wir einen letzten, abschließenden Blick über IbsenS Prodnetionen, 
so tritt nns ans ihnen vor Allein jenes bereits erwähnte absolute Können, jener 
unbedingte Ausgleich zwischeu Juteutiou uud AuSsühruug eutgegeu, der daS echte 
Taleut vou Gottes Guadeu keuuzeichnet. Gewiß wird sich gegen seine Art anch 
bei nns mancher Widerspruch, mancher Einwand erheben, nicht zuletzt der, daß er 
die Bühue zum Tummelplatz von TageSsragen mache. Sind es denn aber 
w i rkli ch Tagessragen, die er behandelt? Mit solchen Schlagworten schiebt man 
sich gern ein gründlicheres Eingehen ans eine nnbegneme Sache von der Hand. 

Mich dünkt vielmehr, Ibsen besaßt sich mit leiner einzigen T a g c S s r a g e. 
Denn nicht bei ihrer znsälligen änßeren Erscheinung, die der Tag sormt nnd 
wandelt, saßt er die Dinge, sondern vielmehr tiesinnen, bei ihrem beharreuden 
Wesen, daS nnter hundertfach wechselnder Gestalt immer dasselbe bleibt. Ans 
diesem Erfassen des Typischen eben entspringt das Echte, Dauernde, Allgemein
gültige seiner Schilderungen, die sittliche Berechtigung seiner Angrisse — darum 
eben sassen seine Stücke, ob man sie in Dänemark, ob in Deutschland aufführt, 
daS Nebel bei der Wurzel, wenu sie auch scenisch daS Local seiner engsten Hei
math nirgend verlassen; darnm eben sichren sie auch dort leiue Lnsthiebe, wo Einem 
constitntionelle Bclleitäten und eommnnaler Zwiespalt noch nicht ans den Nägeln 
brennen. Bestreiten allerdings läßt sich nicht, daß ihm alle politischen und socialem 
Mißstäude, die er irgeud auftreibet: kann, sehr willkommen sind als znsällige, 
sagen wir, stoffliche Beweise von der Nothwendigkeit der Nesormation des sittlichen 
Bewußtseins. 

Was uus etwa sonst noch au Ibsen befremdet, davon rührt Manches ans 
der düsteren Schwermnlh der nordischen Natur, der Ungeleukheit nnd Nanhheit 
des nordischen EharakterS her, aber anch manchen holden Zng verdanken wir 
dieser Eigenart, so z. B. den kenschen Neiz, die muthige Hingebung, die unge

brochene Kraft uud Tüchtigkeit der Jbseu'scheu Franengestalten. 
Uud um eS uoch eiumal zu betoneu: wir habeu eS hier mit einer durch

aus ursprünglichen, trotzig ihre eigenen Bahnen wandelnden, nicht Gnnst noch 
Lohn heischenden Persönlichkeit zn thnn. Der S ch e i n des Neuen verfliegt rasch, 
wie er rasch vorstürmt, das echte Nene bricht sich langsam Bahn, doch es kommt, 
nm zu bleiben. Ost dürsen seine Träger seinen Sieg nicht schaneu, sie geheu Hill 
iu wehrhaftem Streit mit den Schranken ihrer Zeit — sie gehen darum uicht 
uuter. Fortschreitend erhebt die Zeit selber ihre Gedanken zur Geltuug nnd ihr 
Gedächtniß steigt mit empor. Erklärt doch selbst Goethe, der milde, in den Ans 
sprüchen seines reisen Alters: 

Was bringt zn Ehren? 

Sich wehren. 



Aus der Hauptstadt. 
Znr Physiognomie der Saison. — Die Hoftheater. — Bon den Kunstausstellungen -
C. Makowski und W, Wneschtschagin. — Aus der Gerichtschronik: Der Jntendanturproceß 

und die Affaüe Ostrowlew. 

^ St. PeterSbu r g , Anfang December. 
"I^in berühmter Maler, dessen Atelier zn den besuchtesten unserer Residenz gc-
^ hört, hat die selteue Eigeuschast, das Vorstellen einander sremder Personen 

^ ans die einsachste Art und Weise zu bewerkstelligen: „X" — „A" heißt es; 
es wird eiusach der Name genannt, ohne Hinznsngnng von Titeln, ohne Bezeich

nung des Standes nnd Bernfes; ein, zwei Worte genügen znr Aufklärung des 
uen Hinzugetretenen über das Thema, daS gerade besprochen wird, nnd dieser fühlt 
fich dauu auch sofort in meäias i'L8 versetzt, uud die für eiueu Augenblick unter

brochene Rcde fließt muuter fort, uur daß uoch eiue Persoit mehr au dem Faden 
der Unterhaltung sortspinnt. . . . 

Mit der eben so interessanten, wie angenehmen, aber auch schwierigen Aus
gabe betraut, die Leser der „Nordischen Rundschau" allmouatlich iu Berichten 
„Aus der Hauptstadt" vou ihrem gesammteu „socialen Leben nnd Treiben, mit 
besonderer Berücksichtiguug des Gebietes der Künste" zu uuterhalteu, will ich dem 
Beispiele jenes Malers solgen und ohue Umschweife, ohne Einleitungen, Pro
gramme, Eonfessionen Sie und mich gleich in meäias res versetzen. 

In ineckia« i'ss! Ja — wenn man sich nur gleich zurechtfände in diesem 
Strndel, iu deu wir uuS somit kopfüber hiueiustürzeu. Es siud der Sachen 
mehr, als die bekannten sieben, von denen es zn erzählen gäbe. 

Wohl residirt der Allerhöchste Hos noch in Gatschina, nnd den Höhepunkt 
des Salonlebens hat die Saison noch nicht erreicht. Das diplomatische Eorps 
ist noch nicht vollzählig beisammen und manches aristokratische Palais steht noch 
schweigsam und verschlossen da nnd harrt der Bälle, der Ronts, der ossicicllen 
Diners nnd der live-o'eloek-tens, die seine prächtigen Räume mit dem fashionablen 
Lärm des Lebens unserer Imuw-volse ersnllen sollet! — aber doch gehen die Wellen 
unserer Wiutersaison schon hoch nnd die Theater und die Eoncertsäle, die Knnft-
mnseen uud GerichtShalleu, die NedaetionSbureanx uud die AutichambreS der 

0' 
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Würdeuträger wetteiseru mit einander, die Seiten der Chronik des Resideuzlebeus 
täglich mit pikauteu uud interessanten Neuigkeiten zu sülleu. Uud weuu man 
sich Abeuds vor dem Kamin des Clubs oder um den brodelnden Theekessel einer 
liebenswürdigen Hausfrau zusammenfindet, so stockt das Gespräch keinen Augen 
blick, vielmehr ist es ein so lebhaftes nnd so buntscheckiges, daß ich es anch dem 
gewiegtesten uud erfahrensten Stenographen nicht verdeukeu wollte, weuu er beim 
Fixireu dieser Eouversatious-Orgie aus dem Papier Wereschtschagiu zum Heldeu 
eiues JuteudauturprocesseS macht, den General Rossizki in einen Heldeuteuor der 
italienischen Oper metamarphosirt, Eugen d'Albert zu eiuem sensationellen Kriegs-
malcr stempelt uud uusere Theaterdirection sür die Eutdeckcrin des Steins der 
Weisen ausgiebt, weuu er deu „Sswet" siir ein einflußreiches Blatt erklärt uud 
das Judic-Gastspiel für eiue Börfeuspeeulatiou, deu November für eiueu Frühliugs-
mouat uud die „Goldreute" für ein verfehltes Unternehmen. 

Denn daS Alles und manches Andere noch schwirrt um deu armeu Steno
graphen hin und her nnd tanzt aus deu züugeluden Flammen der glühenden 
Steiukohleu aus uud ab und schwebt aus deu Dampswolkcu des Ssamowar zur 
reicheu Stuecatur der Zimmerdecke hiuaus. . . . 

Und in der That hat in diesem Jahre uusere Wiutersaisou weit srnher 
begouueu als soust, trotz Maugel au Eis uud Schuee und guter Schlittenbahn. 
Nur ist hierbei daS Wort Saisou nicht etwa im Sinne der Londoner 

aufzufassen. Diese Zeit höchsten gesellschaftlichen Treibens, das dauu auch mag-
uetisch aller Art Kunstgrößen anzieht, so daß die Newastadt dann einer inter
nationalen Ausstellung von Künstlern nnd Künstlerinnen gleicht — die in Eng
land bekanntlich iu deu Frühsommer fällt — sie Pflegt bei nuS erst bald uach 
Weihuachteu einzutreten und währt bis zum Begiuu der großeu Fasteu. 

Da nun aber die Bevölkerung St. Petersburgs in den Sommermouaten 
eine wanderlustigere ist, als irgendwo — denn wer'S nnr irgend wie ermöglichen 

kann, der sucht die Zeit der hellen Nächte außerhalb der Stadt zuzubriugeu, so 
daß Ansang Juni eine Völkerwanderung beginnt, die erst Mitte September zurück-

fluthet — da iu dieseu Monaten aller gesellige Verkehr von HauS zu HauS 
stockt, die Akademien uud Schuleu, die Theater uud Eoucertsäle geschlosseu siud 
uud wohl die Hälste des Beamteupersouals sich auf Urlaub befindet, so Pflegen 
wir jene Zeit, wo der Mensch sich wieder enger an den Menschen anschließt, im 
Allgemeinen als die Wintersaison zn bezeichnen. Diese weit längere Periode des 
Jahres begiuut mit dem Vorsetzen der Doppelfenster und dem Heizeu der Oeseu 
und schließt mit dem Packen der Koffer im Mai. Der Höhepunkt, der Moment, 
wo Alles, was für sie typisch ist, sich zusammengedrängt findet iu eiue geringe 
Spanne Zeit, Pflegte dann in jene Wochen zwischen Weihnachten und Ostern zn 
fallen, nnd was speciell die Entsaltuug des Kuustlebeus betras, so kam sie in 
srüheren Zeiten ost sogar erst in der großeu Fastenzeit selbst zu Staude: dauu 
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gab's vier bis fünf verschiedene Concerte täglich, dann fanden die großen Aus
stellungen iu der Akademie der Künste statt, dann besuchten uus ausländische 
Bühneugrößeu und veranstalteten Gastspiele, dann trafen berühmte Prestidigita-
teure und Reeitatoren 6 tutti Huanti hier ein. . . . 

In den letzten Jahren nun hat sich aber daS verändert und der sensations
bedürftige und vergnügungssüchtige Petersburger kann nunmehr auch schon lange, 
bevor er zum ersten Mase den Pelz anzieht, schmunzelnd von einem emdai'i'as 
äk rie1i68868 sprechen: die Beseitigung des Monopols der Kaiserlichen Theater
direction und des Coneertzwanges hat der Privatentreprise Thür und Thor 
geössuet, uud wie mit jedem Herbste die Zahl der Bühnen in unserer Stadt 
wächst, so kommen auch die Geiger uud Pianisten nnd Sänger uud andere Sterne 

erster Größe am musikalischen Himmel von Jahr zu Jahr immer früher zu uns 
herüber. Und: „was dem Einen recht — das ist dem Andern billig" sprechen die 
bildenden Künstler und machen es den Mimen und Tonkünstlern nach und veran

stalten ihre Ausstellungen schon lange vor Weihnachten; und „man muß das Eisen 
schmieden, so lange eS heiß ist" denken die Besitzer und Pächter von Privattheatern 
nnd sncheu sich gegenseitig in Arrangements von außerordentlichen Gastspielen zn 
überbieten und „Hi Judie!" lautet es hüben, und „Hi Coqnelin!" schallt es von 
drüben. Draußen aber, an den Armen der Newa, in „Arcadia" und „Livadia" 
nnd „Bavaria", wo in den hellen Sommernächten die Verehrer der Operette und 

Chansonette uud die Freuude halsbrecherischer? Akrobatensports ihr Geld mit eben 
solcher Grazie auszugeben suchen, wie im Winter in Theatern, Clubs uud sashio-
uablen Restaurants — da giebt's nuu gar a u ch uoch eine Wintersaison, und nach 
sausender Fahrt mit den? Dreigespann trinkt man iu Muschelgrotten, unter Pal
men und Lorbeerbäumen glntäugigen Zigeunerinnen und vollwangigen Tyroler 

Madln Heil zu aus dampfender Punschbowle. . . . 
^MN80N8-110U8! lautet die Losung seit dm? ersten September mit frischen 

Kräften, und die leichten Creditrubel, die Einem von der Sommersaison her — 
wo eigeutlich die Losuug ganz dieselbe war — noch übrig geblieben sind: sie 
flattern in den Lüsten umher gleich eine??? Schneegestöber, und der leichtsinuige 

Resideuzler sieht ihnen lachenden Auges nach: „sie sind ja so wie so fast werth-
los — fort mit ihnen!" 

Wenn man so die lange Liste der hunderterlei Vergnügungeu betrachtet, die 

Cium? zu jetziger Zeit hier geboten werden, wenn man sieht, daß sich auch immer 
wieder Nachfrage fiudet — da sollte mau meinen, die Schätze, die nnser reiches 
Land birgt, seien längst schon alle gehoben und St. Petersburg eine Stadt vou 
lauter Crösusseu und Millionären. 

Aber der Schein trügt auch hier, uud ein Blick in die Gerichtschronik nnd 
die täglichen Selbstmordverzeichuisse belehren uns eines Anderen nnd zeigen uns 
die Kehrseite dieser goldgleißendm Medaille, die auch Sie keuuen lernen werden 

in? Lause der Zeit aus diesen Plaudereien „Aus der Hauptstadt". 
5- A 



Aus der Hauptstadt. 

Iu deiuselbcu Maße, als die Privateutreprise Fortschritte macht, gehen die 
Geschäfte der Kaiserlichen Theaterdireetiou zurück, ohne daß übrigens zwischeu 
beiden Erscheinungen eiu EansalnexnS bestünde. Hier kommen vielnlehr andere 

Gründe iu Betracht. Doch dürste es heute zu weit sichren, sich mit der „Theater-
frage" St. Petersburgs zu beschäftigen; es wird sich wohl uoch Gelegenheit bieten, 

einmal näher aus sie eiuzugeheu. . . . 
Dieses Mal uur einige Notizen über die heurige Saisou. Wir besitzen zur 

Zeit sechs Hostrnppeu: drei Schauspieltruppeu: die russische, die französische, die 
deutsche; zwei Operutruppeu: die russische uud die italienische; endlich eine 
Ballettrnppe. 

E i u st wareu uusere italienische Oper, die Ballettrnppe uud das srauzö-
sische Theater die besteu Europas, oder sie rivalisirten wenigstens init den besten 

ihresgleichen erfolgreich; die Pflege russischer dramatischer Kunst hat wohl ihren 
Mittelpunkt stets eher iu Moskau gehabt, als hier, wo die sashiouable Gesellschaft 
die drei erstgeuauuteu Truppen immer iu auffallender Weise bevorzugt hat; das 

deutsche Theater eudlich ist allzeit so ziemlich ein Stiefkind der Theaterdireetion 
gewesen — besitzt die Truppe doch bis zu heute uoch keiue eigene Bühue, so daß 
sie eine zwischen dem Michael- nnd dem Alexandra-Theater hin- uud herschwaukcude 
Waudercxisteuz führt -- zieheu Sie also selbst einen Schluß daraus, wie es 
heute mit unseren Bühnen steht! Ein unbefriedigendes Repertoir, exorbitante 
Preise, meisteuS mittelmäßige schauspielerische Kräfte — das sind so eiuige der 
Elemeute, die unser Theaterweseu charakterisireu uud alljährlich wächst daS Deficit 
der Direetion au. . . . Köuuteu wir schon heute näher in'S Detail eingehen, 

so gäbe eS jedoch immerhin auch maucheS Erfreuliche zu berichteu, aber der Stoff 
quillt Eiuem uuter deu Häudeu zum Rahmeu hiuauS uud mau muß ihu sort-
währeud wieder zurückdämmeu. 

Iu der italieuifcheu Oper, die jetzt übrigeuS ulit Recht feiteuS der Verwal
tung hinter die russische, dic Natioualoper, gestellt wird, hat eS ebeilso wie iu 
dieser bisher uoch keine Novitäten gegeben, doch sollen eiuige in Aussicht steheu. 
Die Damen Dnraud uud Rcpatto, dic Hcrreu Eatagui uild Mierzwiilski bilden 
dic anziehenden Kräfte unserer diesjährigen Stagicme, dcrcn größter Ersolg bis 
jetzt die Wiederaufnahme der im vorigen Jahre zum ersten Male gegebenen 
Ponchiellischen „Giocouda" war; iiu Ucbrigen gab eS iminer lind imiuer wieder 
„Traviata" und „Trovatore" uild dic „Puritauer" :c. Eill Euriosnul bildet der 
Umstaud, daß zur italieuifcheu Truppe die Amerikanerin Durand, die 
Wieueriu Stahl, dic Ruffiu Bulytschcw, der Frauzofe Dufriche, der Spauier 
Uetam, der Pole Mierzwinfki, der Ruffe Aleuikow gehören. Aber allerdings ist 
die Musik in diesem Hause durchweg eiue italieuische uud dereu Ziehtochter — 
die srauzösische. Die deutsche Oper wird bei uuS leider nirgends cultivirt, 

höchstens, daß die russische Oper ab uud zu deu „Freischütz", „Lohen-
griu" uud „ Tailuhäuser" zur Aussühruug briugt. Mit uul so größerer 
Freude begrüßen wir die AnSsicht, daß im Frühjahr vou ciner auSerleseueu 
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Gastspieltruppe hierselbst Wagners „Nibelungen" - CyklnS zu Gehör gebracht 
werden soll. 

Was das Ballet betrifft, so heißt's auch hier: „keine Novitäten", und 

obschon jetzt Terpsichore zur Zeit uur den Sonntag zur Verfügung hat, so ist der 
Kreis ihrer Verehrer doch ein immer geringerer und nur einige Dutzend Balleto-
maneu lassen keine einzige Aufführung der seit Jahren auf dem Repertoire stehen-
deu Tauzpocmc ans, obzwar sie jeden Pas, jeden Trieot nnd jeden Schuh der 
Ballerinen uahezu auswendig kennen. 

Novitäten Hat'S dagegen im russischen Theater schon etliche gegeben, — 
aber, heiliger Ostrowski! welcher Art! Ausgeburten pariserischer Pornographie 
uud russischen Naturalismus, die aber mit zum Theil großem Auswaude iuseenirt 
uud iu der Regel gut eiustudirt werdeu, im Uebrigeu aber deu Beweis dafür 

liefern, wie fehr dic modernsten dramatischen Dichter Rußlands ans Abwege ge-

ratheu sind, die gleichzeitig möglichst „pikant", „national" und — „uaturwahr" 
zu seiu sucheu, dabei aber, was das Letztere betrifft, namentlich eine Uukcuutuiß 
des Verhältnisses von Natur uud Kuust zu eiuauder verratheu, der nur ihre 
Ueberzeuguug, was „Vortreffliches" geleistet zu habeu, die Spitze bieteu kauu. 

Uusere deutsche Truppe zeigt iu dieser Saisou eiue erfreuliche Neiguug für 

das Schauspiel. Nachdem sie eine Reihe von Jahren hindurch vornehmlich ans 
dem Gebiete des Lustspiels uud der Berliuer Posse, dic hier selbstverständlich nur--
ciucu uugastlichcu, stiefmütterlichen Bodeu vorsiudet, durchschlagende Ersolge zu 
erzielen vermochte uud dauu iu der vorigen Saisou höchst überflüssiger Weise iu 
das Tam-Tam dcS Operetteueultus einstimmte nnd mit den russischen und fran

zösischen Interpreten Offenbachs, Lecocqs und Consorten uuter der Aegide der 
leichtgeschürzteu Muse Strauß', Suppes uud Millöckers in Coucurreuz trat, hat 
sich nnn einem ernsten Genre zugewandt. Uebrigens ist hierin nicht etwa ein 
Tendeuzwechsel zu erblicken, sondern die Physiognomie der Saison wird bedingt 
dnrch den Charakter der Truppe, dieser aber läßt sich bei deu bestehenden Ver-
hältuisseu uicht immer planmäßig vorher feststellen. Glückten im vorigeu Jahre 
eiuige Engagements für das Gebiet der Operette, so wollte der Zufäll, daß in 
diesem Jahre gerade eiue Capacität des Hcldculiebhabcr-GeureS iu Persou des 

Herrn Nisscu vom Thalia-Theater iu Hamburg, eiue durchaus tüchtige Kraft, 
die ihre 5tudicu auch uuter deu Meiuiugeru gemacht hat, für uusere Bühue 
gcwouucu wcrdcu konnte. DaS gab dcu Ausschlag, uud währeud die diesjährige-, 
Engagements zur Completiruug des OperetteupersoualS hiuter der Mittelmäßig
keit zurückbliebeu, gelang eS, außer Herru Nisscu uoch eiuige andere Künstler uud 
Küustleriuucu sür daS crustcrc Fach auzuwerbeu, daruuter auch Frl. Gröger vom 
Großherzoglicheu Hostheater iu Darmstadt, die zusammen mit uuserer alteu Frau 
Pollert, die seit 35 Jahreu uuserer Bühue augehört, dem juugeu, aber sehr 
talentvollen nnd nngemeiu strebsamen Herrn SnSke uud eiuigeu Auderen eine 
recht gute Schauspicltruppe bildeu. 

Weuu auch das deutsche Theater trotzdem in der Regel nur schlecht besucht 
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wird, so liegt das au deu hoheu Preisen uud darau, daß unserem Publicum der 
wirklich gute Geschmack so ziemlich abhanden gekommen zu seiu scheiut. Au No
vitäten hat das deutsche Theater somit bisher nur eine Operette: den „Bettel-
studeuteu" vou Millöcker gebracht, die aber mehr eiu iuteruatioualeS, als eiu spe-
eisisch deutsches Publicum anzieht. Gegenüber WildeubruchS „Opser uiu Opser" 
hat es sich ziemlich ablehnend verhalten und Günthers „ Stiftsarzt" hatte ebenso 
wie Mosers „Glück bei deu Fraueu" uur eiueu geriugeu Erfolg. Dagegeu wußte 

man es der Regie durch zahlreichen Besuch zu dauken, daß sie eS endlich durch
setzte, Freytags „Valentine", Schillers „Tell" nnd Goethes „Egmont" znr Aus-
sührnug briugeu zu dürseu; drei „Novitäteu", die znsammeu das anständige Alter 
von ca. 200 Jahren repräsentireu! Alle drei Dichtungen sind so würdig uud auge-
messeu, als uuter den obwaltenden Bediuguugeu überhaupt ulögtich, besetzt uud 
iusceuirt wordeu . . . Nebeu diesen drei haben besonders FreytagS „Jourualisteu" 
uud Mosers „Krieg im Frieden" ihre alte Zugkraft bewährt. 

In dem Michael-Theater, wo dic Deutscheu uur geduldet siud, schaltet uud 
waltet als HanSherrin die französische Truppe, eiue der ältesteu St. Petersburgs, 
die gute fünfzig Jahre älter ist, als das Michaeltheater, das am 8. November o. 
sein halbhnndertjährigeS Jubiläum ohue Saug und Klaug begiug. Ueber dieses 
LiebliugSkind des Hoses uud der Beaumoude werde ich im uächsteu Briese Ge

legenheit haben, eiuige Worte zu sagcu, deuu der frnuzösischeu Hostruppe steht im 
December wieder einmal eine pariserische Concnrrcnz bevor dnrch dic Gastspiele 
der Vaudeville-Diva Judic uud des trcsflicheu CharaktcrspiclerS Coqneliu von der 
«Omöäie iu der Seinestadt, dem bcstcn Theater von Paris uud 

somit, nach Ansicht der Franzosen, — der Welt. 
Ich kann die diesmalige Theaterrevue, in der die Privattheater nicht ein

mal einen Platz gesuudcu habcu, uicht schließen, ohne der Säcnlarseicr des Großen 
Theaters zu erwähueu, die mit gebührendem Gcpräuge im Octobcr iu Sceue ge
setzt wurde. Die ssi'eM utti^etion des aus Oper, Schauspiel uud Ballet zu
sammengesetzten Festprogramms bildete ein Lustspiel der großeu Grüudcriu des 
ältesteu Theaters uuserer Resideuz. „Oh Zeiten!" betitelte die Kaiserin ihre 
Satyre auf die Schäden nnd Mängel der Gesellschaft ihrer Tage. Uud „Oh 
Zeiten!" köuueu wir gauz ebeuso auch heilte noch anSruseu, denn zu der Heuchelei 
uud dem Aberglauben, die die Dichterill ans dein Throne in ihrer Eomödie ver
spottete uud die da, wo sie geschwuudeu siud, durch Frechheit uud groben Mate-
rialiSmnS ersetzt wurdeu, sind so viele andere dunkle Flecke auf der Bildfläche 
uuseres gesellschaftlichen Lebeus zu Tage getreteu, daß uus jene vou Knthariua II. 
gegeißeltem Zustände sehr beueideuSwerth erscheiueu köuueu im Vergleich zu uusereu, 
während iu dem Theater selbst, daS seiueu hnudertjährigeu Geburtstag feierte, 

äußerlich wie innerlich und iu maucher audereu Hinsicht so ziemlich Alles beim 
Alteu geblieben ist — trotz der huudert Jahre, die zwischeu heute uud damals liegen. 
Jmmerhiu köuute uuS das vou Tischbein erbaute, vou Eavoz iu unserem Jahrhundert 
gründlich restaurirte „Große Theater" gar viel JuteressauteS erzählen, 'wenu wir 
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nur heute Zeit hätten den Enthüllnugen uud Erinnerungen dieser Velerauiu der 
St. Petersburger Bühueu zuzuhöreu. .... 

Au Säeularseieru sehlt es auch sonst nicht. Ans Schritt uud Tritt werden 
wir m uuseren Tagen an die große Vollenderin des Werkes erinnert, das 
Peter I. in Angriff nahm, als er in dic Riesenmaner des moskowischen Reiches 

sein wuchtiges Feuster uach Europa zu hiueiubrach, uud dnrnu — wie jung noch 
die Metropole ist, durch welche Zivilisation nnd Cnltur des Westeus ihreu Weg 
ius Innere der gewaltigen sarmatischeu Tiesebeue uehmeu sollteu uud uahmen. 

So beging anch die Seetion sür russische Sprache uud Literatur iu der 
Kaiserlichen Akademie der Wisseuschasteu im Oetober ihr huudertjähriges Jubiläum, 
uud au eiuem uud demselben Tage — am 21. Oetober — wurde Katharina II. 
Morgens als die Beschützerin der Wissenschaft nnd Abends als Förderin der 
Kuust gefeiert. Sie, die mit deu Eueyklopädisteu iu regem geistigen Verkehr stand, 

die selbst als Dichterin uud gar Journalistin thütig war, der das Theater in seiner 
EntWickelung so viel dankt — sie wendete ihre Aufmerksamkeit uud ihr Interesse 

allen Künsten in gleicher Weise zn. Man lese nur iu ihrem Briefwechsel mit 
Grimm, wie sehr ihr der Bau der Eremitage am Herzen lag, wie viel sie über
haupt sür die Verbreitung der bildeudeu Künste in ihrem Reiche nnd natürlich 

znmeist ihrer Residenz that. Uud wie seiu ihr Kuustverstäuduiß war, das geht 
auch gauz besouders aus ihrer Eorrespoudeuz mit Faleonet hervor, dem geuialeu 
Erbauer des schöusteu Deukmals St.Petersburgs — des Reiterstandbildes Peters I. 

mit der elassischen Inschrift im bedeutsamsten Lapidarstil: Mino —-

Wohl auf keiuem audereu Gebiete der Kuust, als aus dem der bildeudeu hat 

ihr Volk so gewaltige Fortschritte gemacht, und wenn heute die kuuslsiunige Kai
serin die Ateliers iu der Kaiserlichen Akademie der Künste — eine Schöpsnng der 
Kaiserin Elisabeth — wenn sie die Ausstelluugeu besuchen könnte, die Jahr für 
Jahr von verschiedenen Künstlern und Institutionen veranstaltet werden: sie würde 

ihre herzliche Freude habeu au der russischen Kunst. Nicht, als ob diese bereits 
auf der Höhe der uach Jahrhuuderteu zählenden Kuufteutwickeluug der Völker des 
Westeus stände, oder als ob ihr Streben uach alle n Seiten hin ein uuausecht-
bares wäre — nein, sie ist auch heute uoch im Werdeu und steht gerade iu der 
allerletzten Zeit sogar au eiuem scharseu Weudepuukte. Aber doch — welch' ein 

Uuterschied zwischeu deu Leistuugeu russischer Küustler heute uud vor uoch 
60 Jahreu! 

Eben in diesen Tagen hatten wir wieder Gelegenheit, uus hiervon zu 
überzeugen. 

Da hat z. B. Eonstautiu Makowski seiu ueuestes Eolossalbild seit dem 
15. November öffentlich ausgestellt, nachdem es, wie es heißt, sür eines unserer 
Kaiserlicheu Palais um deu Preis vou 30,000 Rbl. verkaust worden ist. Nie 
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hat dieser berühmteste uuter eiuigeu Küustleru uud Küustleriuueu gleichen NamcnS 
— dic gauze Fainilc ist bereits in der zwciteu Geueration uach dieser Seite hiu 

reich begabt — so sehr dic Bezeichnung des „rnssischcu Makart" verdient, wic für 
dicscu „Hochzeitsschmaus eiuer Bojarensamilie". Wie glühen nnd leuchten die 
Farben im dreifachen Scheine der klaren Wintersonne, der Wachskerzen uud dcr 
Lichte uud Lampeu des Heiligenschreius; wie virtuos siud dic prachtvollen Damast-
und Brocat- uud Sammet- uud Seideustofse gemalt, und das kostbare Pelzwerk, 
wic Zobcl uud Hermelin und Blaufuchs, und dic blitzenden Kleinodien aller Art 

nnd das gleißende uud schimmernde Tafelgeschirr, die Schüsseln uud Becher aus 
Gold uud Silber! Uud wic ist hier Alles rigoros uud kräftig und keruig! 
Selbst die verschiedenem Typen russischer Fraueu- uud Mädchenschönheiten, die dcr 
Pinsel des in allen Boudoirs der Damen der großen Welt vergötterten Portrait-

malers — weil er die Aehulichkeit mit dcr Schmeichelei zu verschmelzen weiß — 
sonst leicht etwas süßlich nnd geleckt behandelt, sind durchaus uaturwahr bis in's 
Kleinste hiueiu. Uud wic sprechend dic Haltung uud der GesichtsauSdruck dcr 

über Z0 betragenden Festgäste in Lebensgröße, dic sich hicr im altrussischcn ge
wölbten, niedrigen nnd engen Banketzimmer um das liebliche juuge Paar gruppirt 

haben; wie lebeudig und dramatisch bewegt uud verständlich die Sccnc, dic den 
Momcut darstellt, wo der „Molodez" dem juugen, schüchterneu Eheweibe deu 
ersten Kuß als Gatte geben soll nnter jubelnden Zurufe» der Schmaufeudeu! 
Jedes Gesicht dcr au dcr Tascl Sitzcudcu beweist - alle Mal iu auderer Weise 
— seiu Iuteresse uud die iuuere Theiluahme au diesem wichtigen Acte nnd jedes 

Gesicht gehört ganz nnd gar zu der Tracht des Rumpses, aus dem es sitzt. Das 
siud cchtc Bojareu uud Bojariunen, echte Priester uud Säuger, echte Wärterin 
und Diener. Dabei ist die Komposition in ihrem Ganzen schön nnd gedrungen, 

zu gedruugeu fast, deu» mau begreift uicht gauz, wie jener Vorfchneider mit dem 
im Festschmncke prangenden Schweiuebraten durchdringen will bis zum fürstlichen 
Gastgeber, uud mau dcukt mit gelindem Grnseln daran, daß man in dieser Stick

luft mittafeln sollte. Die Behandlung der Lust, im knusttechnischeu Sinne, aber 
ist eiue vorzügliche uud hat im Vcrcin mit der meisterhasteu Zeichnung eiue 
Plastik bewirkt, die, weuu man in den dunklen Saal hereintritt, in dem durch 

eiue besondere Vorrichtung das Licht zahlreicher elektrischer Glühlämpcheu gauz allein 
aus das Bild fällt, geradezu frappirt: eS ist, als stäude mau keiner bemalten 
Leinewand gegenüber, sondern einem künstlerisch gestellten Bilde, in dem lebendige 
Menschen von Fleisch nnd Blut sigurireu. Besonders wird dieser Eindruck erzielt, 
weuu mau deu „HochzeitsschmauS" iu dem schrägüber aufgestellten, wundervollen 
Spiegel betrachtet. 

Ueber daS Werk, das die Frucht ciucr zweijährigen Arbeit ist, herrscht uur 
eiue Stimme dcr Auerkeuuuug uud Bewuuderuug, und täglich erfreuen sich Hun
derte au ihm. Makowski hat cincn außerordentlichen nnd dnrchanö verdienten 
Erfolg mit ihm erzielt. 

Wie ganz anders gestimmt verläßt der Beschauer die weuige Häuser wcitcr 
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befindliche Ausstellung des genialen Indien- und Anti-Kriegsmalers Wassili Were-

schtschagin. Einen ungetrübten, reinen Kunstgenuß trägt man hier nur vou sehr 
weuigeu Bildern mit sich fort: dazu ist mau zu erschüttert, zu ergriffen. 

Mit der Richtung des Malers hat man hier heute eiuen Compromiß abge
schlossen. Bor drei Jahren wurden die berühmten Bilder vom Kriegsschauplatz 
der Balkanhalbinsel, diese bluttriefenden uud das Herz erzittern machenden Pre
digten gegen die furchtbaren Schrecken des Schlachtenlebens, diese Darstellung der 
Kehrseite der Kriegsbegeisteruug uud des -Siegesjubels bekanntlich der Gegenstand 
einer heftigen Polemik, bei der Neid und Mißgunst und Aerger darüber, daß 

Wereschtschagin nicht die breitgetretenen, mit Paragraphen gepflasterten uud bureau-
kratischeu Meilenzeigern versehenen akademischen Pfade wandelte, sondern seine 
eigenen Wege suchte, die ihn auf eine einsame, aber stolz behauptete Höhe sühreu 
sollten — bei deueu Teudeuziösität, künstlerische Beschränktheit nnd persönliche 
Ranenne eine gewaltige Rolle spielten. Die Freunde des eigenartigen Künstlers 
fürchteten damals, er werde nie mehr nach St. Petersburg zurückkehre», das es 

verstaudeu, sich ihm so ziemlich unangenehm zu macheu .... Aber man lebt 
hier gar schnell nnd vergißt sehr leicht nnd der Ruhm, der dem russischen Maler 
in Wien nnd Brüssel, in Paris und Berlin nnd Hamburg uud Pest zu Theil 
ward uud seiue Bezeichnung seitens der ausländischen Kritik als „Apostel der 
Humauität" und als „Reformator" und „Genius" thaten dann ein UebrigeS. 
Und als Wereschtschagin nun auf seiuer Rückreise auS Judien in MoSkan eine 

Ausstellung der neuesten Bilder veranstaltete, da streckte man auch von hier ans 
die Arme nach ihm ans, uud er kam wieder. 

Und gleich wie Rubinstein ein ganzes Concertprogramm ans seinen gewal

tigen Schultern davonträgt, so vermag anch Wereschtschagin ganz allein eine Aus
stellung zu veranstalten, der die „Gesellschaft zur Förderung der Künste" nahezu 
zehu Säle ihres Museums eingeräumt hat. 

Freilich begegnet dcr Besucher manchem bekannten Bilde. Die sensationellen 
Taseln „Auf Schipka ist alles rnhig", die „Straße dcr Gcfaugcucu", dcr „Traus
port dcr Verwundetem", „Seelenmesse aus dein Todtenfeldc" — Bilder, dic 188<> 

cin so nngchcnrcs Ausschcu crregteu, weil sie mit einem rassinirten Realismus 
und einer unbarmherzigen Wahrheitsliebe die düstersten Seiten aus dem KriegS-
buche ausschlageu: sie blicken anch jetzt wieder so ungeheuer beredt ans uns herab. 
'Neben ihnen fesseln aber zwei neue große Gemälde die Aufmerksamkeit: „Ein 
türkisches Hospital" und „Auf dem Verbandplatz". Was jenes betrifft, so ist 
seine Wirkuug eine einfach uuästhctischc: 

„Schwarz wimmelt eS da; iu grausem Gemisch, 
Au scheußliche» Klumpeu geballt —" 

liegeu röchcl»de, stöh»e»de, meistens aber schon im Tode erstarrte Türken n»d 
Baschibozouks da, »»ter stinkenden Lnmpen, auf faulem Stroh, uud ein pestilen-
zialischer Verwesungsgeruch, vermischt mit Ausdünstungen des Moders und 
schmutziger Lappen weht uns aus diesem halbduukleu Räume entgegen, — ein 
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furchtbares Bild, vor dcm mauchem sensitiven Beschancr buchstäblich übel geworden 
ist . . . Doch wir wollen dcn alten Streit nicht wieder beginnen, ob dcr Malcr 
solche Vorwürfe wählen darf; wir können uus bei dieser Ausstelluug überhaupt 
uicht lauge aufhalteu, da ja iu diesem Hefte dcr „Nordischen Rundschau" eiue ein
gehende Studie über deu Autor all' dieser Bilder geboten wird und ich sürchten 
muß, den Leser zu ermüden, wenn anch ich ihn von dem Genie und so eigen
artigen Talente, den mangelhaften und glänzenden Seiten der Technik nnd Kunst

richtung Wereschtschagins unterhalten wollte. . . . WaS das zweite dcr beiden 
ncncn Bildcr betrifft: „Auf dem Verbandplatz", so macht es im Ganzen einen 
unruhigeu Eiudruck, uirgeuds findet das Auge eiue Gruppe, bei der es ausruhen 

kauu; auch vermiffeu wir hier dic saftige Piuselsühruug, die Wassili Wassiljitsch 
soust so auszeichuet, uud den Eindruck des Plastischen; das Ganze erinnert an 
einen Gobelin-Teppich uud uur rechts, im Vordergründe, da steht ein Krieger mit 
zerschossenem Unterkiefer — die meisten weisen ans diesem und anderen Bildern 
Kopswnnden anf, denn bekanntlich fchoffen die Türken häufig zu hoch — uud dcr 
ist uuu wirklich lebeudig uud da seiue Sprachwerkzeuge verstümmelt sind, so er
zählen scinc Augen uns von der blutigen Attake, die er mitgemacht, uud seiueu 

persönlichen Ersahrnugeu dabei. . . . 
Als glänzender Colorist uud namentlich als vorzüglicher Zeichner tritt uuS 

Wereschtschagin aber wieder iu der stattlicheu Reihe dcr indischen Bilder entgegen, 
dcr reichen Ansbente seiner letzten Reise nach dem Lande des Ganges. „Vor 

dem Fcnstcr der Todtengrust" ist als eiu „Triumph des Weißeu" zu bezeichnen, 
als eine „Orgie des äu Änk, des Kremser Weiß nnd w'iUaut". 

Dieses Weiß-in-Weiß-Malen mache ihm doch ein Anderer nach! Freilich hat der 
Künstler dabei zu souderbareu Mittelu gegriffen. Dic Gewänder dcr anf dcr 
Stufe vor dem weißeu Grabmal sitzenden weißgekleideten Inder sind dnrch säst 
zolldickes Austragen von Farbenklumpen im wahren Sinne des Wortes plastisch 
ausgearbeitet — aber der Essect ist ciu überraschcudcr uud packender. Und dann 

die prächtigen Studieu iudischer Mädcheuköpse und tibetanischer Mönche, mongo
lischer Bettler, muselmännischer Beamten und vieler anderer Typen; die stim
mungsvollen Lichtesseetskizzen aus der Schueeregiou des Himalaya; die ebeu so 
sauber als virtuos gemalten Interieurs aus deu Moschee« vou Delhi uud deu 
Palästcu indischer Großeu mit ihrer wuuderbareu Behaudlung der Farbeuperspec-
tive, worin sie an dic besten Werke der Müucheuer Schule eriunern; nnd die 
herrlichen Ansichten des märchenhaften Tadsh bei TageSanbrnch uud bei Souueu-
uutergaug und bei sengender Mittagssonne. . . . Ja, wer nur Alles beschreiben 

und auszählen könnte, eben so wie dic zahllosen Schätze der höchst interessanten 
ethnographischen Collectiou vou Wasfeu, Teppicheu, HauSgeräth, Stoffen, Schmnck 
u. f. w., die Wereschtschagin aus alleu seiueu Orientreisen zusammengestellt nnd 
die hier zum Theil iu dcm iu eiu zwei Stockwerke hohes Zelt voll orientalischer 
Pracht verwandelten Vestibül des Museums uud iu zwei großeu Säleu ausge
stellt worden ist. . . . 
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Wereschtschagin läßt nns aber nicht so bald wieder los: ein einmaliger 
Rundgang dnrch diese seltsame Ausstellung genügt uur, um sich zu orieutireu; 
um sie erschöpseud keuueu zu lerueu, muß mau wieder und immer wieder zu ihr 
zurückkehreu. 

Doch iu Einem bleibt daS Resultat dasselbe: wenn wir dann wieder hinaus
treten ans dieser phantastischen Welt, die aber doch Wirklichkeit ist, und uns das 

nüchterne Tageslicht umfängt -— auch diese Ausstellung ist elektrisch beleuchtet — 
da merken wir jedes Mal, daß es die Kriegsbilder sind, die am dauerndsten in 
der Eriuuerung unseres Vorstellungsvermögens haften und mit ihnen ein Gefühl 

dumpfen Schmerzes nnd Unbehagens. Es fehlt das erlösende Bewußtsein von 
dem Walten einer höheren Gerechtigkeit, wie wir es z. B. aus dem Gerichtssaale 
davoutrageu, wenn wir der Verhandlung eines in seinen Einzelheiten empörenden 

Proeesses beigewohnt, znm Schlüsse aber den gerechten Urteilsspruch ver
nommen haben. 

Uud — sonderbar! Fast gleichzeitig mit der Ausstellung der Wereschtscha-
ginschen Kriegsbilder wurde dort, in derselben Straße, im Palais des Militär-
Bezirksgerichts eine andere Ausstellung eröffnet, auf der wir auch Bilder vou der 
Kehrseite des Kriegslebeus auf der Balkanhalbinsel zu seheu bekommeu: der 

Proeeß, dcr dcm einstigen Ober-Feldinteudauteu Geueral Rossizki und Eonsorten 
gemacht wird. 

Der russisch-türkische Feldzug hat bekauutlich eiuem gauzeu Rattenkönig ver
zwickter Jntendanturproeesse das Leben gegeben, von denen einer immer ungeheuer
licher ist, als der audere. Aber ünis eovonat 0M8 heißt es auch hier, uud all' 
die anderen bereits verhandelten Proeesse, mit dem des Generals Maktschejew an 
der Spitze, verblassen vor diesem letzten, dessen Actensascikel allein 1375 Folio
seiten zählt. Von wic viel Lüge nnd Betrug uud Veruutreuuug und Gauuerei 

erzählen diese Bogen! Welch' einen Eommentar liesern sie zu deu Seeueu hnn-
geruder, frierender, elend in Unthätigkeit umkommender Soldaten auf deu Bilder» 

Wereschtschagius! Betragen doch die durch die Rossizkische Mißwirtschaft der 
Krone erwachsenen Verluste nach den Berechnungen der Proenratnr Hundert
tausende monatlich, uud man kann sagen, daß das zweifelhafte Vergnügen, diesen 
Namen anf die Seiten der Kriegschronik Rußlauds eiugetrageu zu habeu, der 
Regierung Millionen gekostet hat. Stolz auf dieses Bewußtsein wohl, seinem 
Vaterlande so „theuer" zu seiu, behauptet der kleiue, eorpulente Sechziger, dessen 
Brust eiu Steru ziert, vor Gericht uuumehr eine bewunderungswürdige Ruhe, 
trägt er ein phänomenales Selbstvertrauen znr Schau. 

Sechs Sitzungen allein waren erforderlich, um das Uugethüm vou Anklage-
aete zu verleseu, uud vermuthlich wird die Verhaudluug des Rieseuprocesses bis 

zum neuen Jahre sich hinziehen, also sechs — sieben Wochen währen. In der 
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Geschichte der Proeesse nach modernen Maximen wird dieser dieselbe Nolle spielen, 
wie nnter den Kriegen der dreißigjährige. 

Und wenn er dann endlich seinen Abschluß erreicht haben wird — werden 
wir dauu daS Militär-Justizpalais au der Moika leichteren Herzeus verlasscu 

köuueu, als jetzt dic Wereschtschagiu-Ausstelluug? 
Wir wolleu's hosseu, daß diese Bildergallerie uud Jllnstratioueusammluug 

zu der Geschichte des Krieges' 1877—1878 eiu vom Alpdruck, der uus bei ihrer 
Betrachtung quält, befreiendes Nachwort erhalteu wird, eiu beruhigeud wirkendes: 
«Nöns, meu6 tekel nxlmrÄn!) . . . 

Fehlt ciu solches doch oft genug iu deu Hallcu unseres öffentlichen Gewissen
gerichts. Da habcu kurzlich uoch uusere Geschworenen Frl. Julie Ostrowlew, die 
uutcr der Auklagc des NaubübersalleS staud, zuill zweiten Male sreigesprochen. 
Der Fall ist ein durch die Persou der Augeklagteu uugemeiu seusatioueller, uud 

im Jauuar dieses Jahres beschäftigtem sich Presse und Publicum mit ihm aus's 
Eingehendste. In Julie Ostrowlew trat uus eiu sonderbarer Answuchs uuseres 
socialen Organismus entgegen: sie führte ein Doppelleben, dieses Mannweib. 

Es führte ein JSwoSschtschik-Lebeu, nud dann wieder schrieb eS jungen Frenndiuuen 
glühende Liebesbriefe, las es französische Romane, sprach es sehr geistreich über 
alles Mögliche „u Iu. Schtschcdriu", deu berühmten Satyriker, wic ciuc Zcugiu 
aussagte. Heute zog sie deu Armjak au, schwaug sich aus deu Kutscherbock und 
snhr als Jswoschtschik ans dic Straßeu hiuaus, uud morgeu giebt sie, uach der 
neuesten Mode gekleidet, in gebildetein Kreise ein Champagnergelage. . . . 

Die Expertise antwortete auf die Frage, „ob sie verrückt sei", uach halbjähriger 
Beobachtung nicht „ja", nicht „nein" und eonstatirte uur Erscheiuuugeu psycho-
pathologischer Natur, die aber ihre Zurechuuugssähigkeit uicht ausschließe«: sollteu. 
Eiuer gläuzeudeu Vertheidiguug gelaug eS, das Urtheil der Expertise umzustoßen uud 
eiue Freisprechung zu bewirken. Zugleich mit ihr wnrde auch ihr Eomplice, derFuhr-
mauu Ehudiu, der uuu thatsächlich eiueu BerusSgeuosseu auf offeuer Straße halb todt 
geprügelt uud beraubt hatte, freigesprochen. Dic Procnratnr protestirte, der Senat 
cassirte daS Urtheil und nuu, uach fast eiuem Jahre, wurde dic Sache zum zweiten 
Male verhandelt. DaS Resnltat war sür die Ostrowlew, die uunmehr sogar gauz 

iu Abrede stellte, jeuc verhäuguißvolle- Fahrt mitgemacht zu habeu, dasselbe. 
Chudiu aber wnrde jetzt zu RechtSverlust und zwei Jahren Arrestanten-Compagnie 
verurtheilt. 

Die zweitägige Verhandlung war eine höchst interessante: der Saal der 
Assisen glich einem Nnditorinm der medicinischen Facnltät. Die Experten trieben 
Psychiatric nnd dic Vcrthcidignng crst recht; die Procnratnr befaßte sich mit ab
normen Geisteszuständen und der Obmann der Geschworenen desgleichen. Es war 

daS reiue Colleg über „psycho-pathologische Erscheiuuugeu". Und znm Schlüsse 
hielt Dame Ostrowlew eine sulmiuaute Rede, die alle zu Thräueu rührte, Dameu 

iu hysterische Krämpfe fallen ließ und schließlich das Publicum zu begeisterten 
Aeelamationen hiuriß, als das Verdiet „nicht schuldig" verküudet wurde. 
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Wir wollen übrigens mit dein Spruch nicht rechten. Ist doch wirklich 
Vieles dunkel in der ganzen Assaire nnd in dem Wesen der Ostrowlew, die 
beispielsweise während der UntersnchnngShast allen Ernstes ein Projeet ausge

arbeitet hatte, daS die Ersetzung der Pferde im Fuhrwesen dnrch — Menschen 
befürwortete! . . . 

Da Hort allerdings Manches anf nnd — anch diese Planderei. . . . 

I .  N  o r d e  n .  



Uom Knchevtisch. 

Neue Märchen von Kll'i Maronin Metinglioss. Dorpat, Reval und Fellin 
bei E. I- Karow. 

Kleine Schelme oder Glückliche Kinder. Lustige Geschichten aus dem Familien
leben der baltischen Lande, Bon Hnnte Alice. Dorpat-Riga, Schnaken-
burgs Verlag. 

Kurische Wolksgeschichten von Ernst Klinge. Riga bei N Kymmel. 
Verwebte Spnren. Drei epische Dichtungen von Keldt. Frankfurt am 

Main bei Heinrich Grobel, 
Die Eroberung von Konstantinopel'. Trauerspiel in 5 Acteu vou Alexander 

Metrik. St. Petersburg bei H. Schmitzdorff, 
Schneeflocken. Eine Erzählung von Micolai von Gramer. Mitau bei Victor 

Felsko (Fr. Lucassche Buchhandlnng), 
Iwan Krylows sämmtl'iche Kabeln, ^'ach Versmaß und Rcimfolge ans dem 

Russischen übersetzt von G. von Hernei Leipzig bei Otto Wigand 

spärlicher, als sonst wohl in den letzten Jahren, ist der baltische Büchertisch zn 
^ Weihnachten 1883 von unseren einheimischen Dichtern nnd Schriftstellern 

beschickt worden. Alte, wohlbewahrte Namen sehlen nlid größtentheils nen 
anstanchende oder kiirzlich erst in dic Öffentlichkeit getretene Talente haben das 
Wagniß unternommen, den Aussall zu ersetzeu. Ulu so mehr freut es nus eon-
statiren zu köuneu, daß dic Qualität des Gebotenen mit der Quantität nicht 

gleichen Schritt gehalten hat nnd nnser einheimischer Büchertisch eine Reihe von 
schriftstellerischen Leistungen ausweisen kann, dic sich würdig dem zur Seite stellen, 
was im entsprechenden Genre ans dcr großen Zahl der Prodnctc des Weihnachts-
büchermarktes Deutschlands WerthvolleS geliefert worden ist. Und daß das der 
Fall — ist es uicht eiu Beweis dasür, daß die literarische Prodnction bei nnS 
nicht stockt? Ist es nicht vielmehr ein Zeichen, daß sie im Aufblühen begriffen 
ist, wenn trotz der Abwesenheit dcr Namen, die seit Jahren uns das Beste aus 
diesem Gebiete gescheukt, daS uen Erschienene nnS mit Frende nnd gnter Hoffnung 
sür die Zuknifft erfüllt? Th. PantheninS, Leonhard Marholm, Gnido Eckardt, 
Mia Holm, Victor von Andrejanoff :e. — sie sind nicht die Einzigen geblieben, 
die wir unsere Dichter nennen: das abgclanscnc Jahr hat ihnen Andere zur Seite 
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gestellt, deren erste Leistungen mindestens die Gewähr bieten, daß es mit der Dicht
kunst bei uns nicht bergab gehe nnd die Perspective in die Zukunft keine trostlose sei. 

Es ist ein schöner, wenn auch keiu alter Gebrauch, daß die Poeteu ihre besten 
Werke knrz vor d e m Feste der Öffentlichkeit übergeben, das wie kein zweites 

vom Hauche echter Poesie nmweht ist, — dem Weihnachtsseste, dessen Kerzeuglauz 
uud Tannendnft dem Meuscheuherzeu jeue kindliche Empfänglichkeit für das Gute 
uud Schöne, jeue köstliche Naivetät aus Stunden wiedergeben, die nur zu oft 
durch des Lebens rauhe Stürme weggeweht uud durch des Daseius harte Müheu er
stickt worden. So möge denn auch unser erster Grnß, den wir an dieser Stelle 
Denjenigen bieten, deren Poesie uns die Hand reicht, um uuS auf ihreu Schwingen 

in's Reich der Ideale hiuaufzuhebeu, deu heimischen Dichtern gelten, die, dem 

Gebrauche folgend, unser Christfest verschönt. 
Man sagt wohl, das Weihuachtssest sei ein Fest der Kinder; in ihrer 

Frende verjüuge sich das alterude Geschlecht uud in der Empfänglichkeit ihrer 
Gemüther fände das gereifte Seelenleben die Fähigkeit wieder, rein uud eiufältig 
zu genießen. Und in der That — wem augefichts der gläuzeudeu Kiuderaugeu 
diese Wirkung versagt bleibt, dem ist für immer das Gefühlsleben verschlossen, 

das — selbst ein Stück Poesie — seine schönste Weihe im Mitgenießen der harm
losen poetischen Gaben findet, welche in erster Linie unseren Kleinen zn gnte 
kommeu solleu. Uusere baltische deutsche Familie hat sich aber im Großen und 
Ganzen nicht nur deu Siuu für diese Benrtheilnng der literarischen Erzeugnisse 
zur Weihnachtsfeier bewahrt, sondern ist anch hierzu öfters durch die Gabeu ihrer 
besten Dichter erzogeu uud augehalteu wordeu, — uud auch dieses Mal uehmeu 

den vornehmsten Platz ans nnserem Weihnachts-Büchertische zwei Werke ein, die 
in großer Bollendnng jene Poesie darbieten, an denen Alt nnd Jnng in sinniger 

Festzeit gleiche Freude haben! 
Deu vor etwa eiuem Jahre erschienenen „Märchen", einem farbenreichen 

S t r a n ß e  d u f t i g e r  K i u d e r p o e s i e - B l ü t h e u ,  h a t  d i e  B a r o u i u  L i l l y  v o u  

Pietiughoff ein Bändchen „Neuer Märchen" folgen lassen, die, ebeu 
so reich an Phantasie und poetischer Gestaltuugsgabe, wie ihre Vorgäugeriuueu, 
dieselbeu au Forinvollendnng nnd Gedankenreichthnm übertreffen. Zum Theil 
reizende Erzählnngen, so recht dazn geschaffen, von der Mutter deu Kleinen 
im trauteu Familieukreise vorgelesen zn werden — wir nennen nnr „Der 
Schmiedegesell" lein Kaleudermärchen), „Die Schwalbeu", „Drciköuigstag", 
„Bom krauleu Kiud uud wer ihm was erzählte" u. s. w. — znm Theil höchst 
sinmge Megorieu iu Märcheufonu, wie „Köuig Mai", „Die Sehusucht", „Das 
Kleinod" n. s. w., überwiegt in allen Märchen dieser Sammlung eine moralifi-
rende Tendenz. Die schönsten und erhabensten Gefühle des Menschenherzens, 
die reiusten Lehren inenschlicher nnd christlicher Moral werden, in ergreifende Poesie 
umgesetzt, dem Leser so feffelud zu Herzen geführt, daß ihre Wirkung packend ist 
nnd ihrem ideellen Gehalt, ihrer Keuschheit uud ihrem Reichthnm an edler Ge
sinnung gleichkommt. Zur Charakteristik der ganzen Sammlung, deren schwächstes 
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Glied das Märchen „Erika", eine etwas dnnkle Verherrlichung der Liebe ;nr 
Heimath nnd der Voltskraft, die, wenn anch zeitweilig unterjocht, dennoch in der 
Erinnerung an frühere Herrlichkeit die Kraft zn neuer nationaler Blüthe findet, 
ist — greifen wir nur zwei dieser „Dichtungen in Prosa" heraus, die wir für 
die gcluugcnsteu halteu. Das schon erwähnte allegorische Märchen „Die Sehn-
sucht" behandelt in neuer Form eiu Thema, das eiust deu russischen Dichter 
Lermoutow zu eiuem seiner schönsten Gedichte, „Der Engel", begeistert hat: die 
Erinnerung an die ursprüngliche Gottesnähe, ans der die Seele znm irdischen 
Leben herabgekommeu und die als unbezwingbares Sehnen nach Gott zurück im 

Herzen lebt. Ist das Thema auch uicht ueu, so ist es die Form um so mehr, 
uud gerade die anschauliche, auch dem kiudlicheu Gemüthe verständliche Art nnd 
Weise der Behandlung der Idee ist es, die uus dieses Märcheu gauz besonders 
schätzen läßt. Vou ergreifender Tragik ist das andere Märchen „Die Last ans 
dem Herzen", feine Lösuug vou erhebender Wirkung, das Ganze ein Weihnachts

märchen, wie wir uuS eiu solches uicht schöuer vorstellen können. Die Thränen 
der Mutter siud es, die ein Jnugliug iu verstocktem Jugeudübermuthe harten 

Herzens hervorgelockt bat, sie siud es, die seiue Seele belasteu uud ihu rast- uud 

ruhelos umhertreiben, ans daß er ein Mittel snche, sich von der entsetzlichen Last 
zn befreien, — nnd die Thränen der Mutter siud es wiederum, die Freudeu-

thräueu, die sie weiut, als der Iüugliug, au Rettuug verzweifelnd, dnrch den 
Anblick reinsten Glückes uuter Kiuderu uud Elteru, der ihm nahe der Heimath 
am Christabend gewährt worden, renevoll zurückgetrieben vor der Mntter nieder

sinkt, — sie siud es, die ihn von der „Last ans dem Herzen" befreien. 
Doch nicht nur die Saiteu tiefsten Gefühles tönen in den Märchen wieder, 

anch ein glücklicher Hnmor zeichnet einen Theil derselben ans. Anßer den bereits 
angeführten Erzählungen gehört hierher das Märchen vom „alten Wappen", das 
in hiibfch skizzirtcu Bilderu die lehrreiche Geschichte vorführt, wie aus eiuem 
ruhmreichen AdelSgcfchlcchtc der Borzeit — eine brave Schnsterfamilie ent
standen, — ein Miniatur-Peudaut zu FreytagS Ahueu. 

Wir verdaukeu deu „Neueu Märcheu" der Barouiu Vietiughoff uicht uur 
genußreiche, souderu auch glückliche Stuudeu uud empsehlcu ihre Leetüre Jedem, 
der den seligen Traum seiner Kindheit, wenn anch nnr sür Augenblicke, in die 
E r i n n e r u n g  z u r ü c k r u f e «  w i l l .  F r e i l i c h  w i r d  u u r  d e r  s i e  v o l l  g e u i e ß e u ,  d e r  d a S  
vermag. 

Andere nicht minder reizende Bilder, und zwar solche von loeal baltischer 
Färbuug, bringen uns die „Lustigeu Geschichten ans dem Familieulebeu" von 
Tante Aliee: „Kleine Schelme" oder „ Glü ck liche Kind e r". 
Die Verfasserin, unter dereu Pseudouym sich — eiuer Mittheiluug der Verlags
b u c h h a n d l u n g  z u f o l g e  —  d i e  G e m a h l i u  d e s  P r o f e s s o r s  D r .  B o e t t c h e r  i u  
Dorpat verbirgt, hat sich bereits srüher als meisterhafte Schriftstellerin bewährt: 
deu Leseru des „Daheim" wird ihre Kindergeschichte „Aus Aeuuis erstem Lehr
jahr" in bester Erinnerung stehen. Und was sie in dieser Erstlingsarbeit ver-
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sprocheu, hält sie in reichem Maße in den „Meinen Schelmen". Glückliche Kinder 
sind es, deren fröhliche Jugendzeit, verschönt durch vortreffliche Eltern nnd nament
lich die liebenswürdige Tante, in von urwüchsigem, herzerwärmendem Hnmor 
durchwobeuer, formvollcudeter uud gehaltvoller Darstellung Eapitel aus Eapitel 
vor uus eutrolleu. Die lleiueu Leiden uud großeu Freudeu der Kiuderzeit — 
wie reizvoll werden sie uns geschildert! Mit welch' drolligem Eruste werdeu die 
deu Kiuderu außerordentlich wichtigen Ereignisse ihres tlcinen Lebens dargestellt, 

mit welch' feiner psychologischer Ersorschuug der Kiuderseele wird ihre allmähliche 
Eutwickeluug zur Reife verfolgt! Und dann der heimathliche Rahmen, der alle 
Einzelheiten der Bilder uns so vertrant erscheinen läßt, — wie tresflich ist er der 
Verfasserin gelnngen, wie anheimelnd tritt er uus vou Eapitel zu Eapitel eutgegeu! 
Dorpat, unsere alte Musenstadt, mit ihrer Poesie des StudeuteulebeuS, Ehstlaud 
(Ehoudleigh) und sein Strand mit dem schroffeu Gliut, dem duftigeu Tauueu- uud 
Birkeuwald lmd dem weiten Meere, die Dampferfahrt nach Pleskau, Riga, die 

stolze Hansastadt, nnd Kurland mit seinen Forsten uud dem herrlichem Sommer-
ferieulebeu „bei Großmama", — wie bekannt mnthet uns Alles, trotz der weuigeu 

Striche, mit denen es gezeichnet ist, an! „Kleine Schelme" ist ein Buch, das 
uus bisher gefehlt: vou eiuer echteu, feiugefiuuteu Kiuderfreuudiu verfaßt, ist eS 
eiu Werkchen, das voll und ganz verdient, das LieblingSbnch nnserer baltischen 
kleinen Welt zu werdeu. -— — — 

Eiu gauz auderes Gebiet poetischer Darstellung, als die vorstehend be

sprochenen Bücher betritt E r n st K ling e (Pseudonym) in den „ K u r i s ch e u 
V o l k s - G e s ch i ch t e n", der dritten bemerkenswerthen Gabe für den dies

jährigen einheimischem WeihnachtS-Büchertisch. Die Leetüre derselben erschließt 
nnS eine bis dahin völlig uubekauutc Welt uuS uahe gelegeueu realeu LebeuS uud 

erregt vor Allem uuser eulturhistorischeö Juteresse iu hohem Grade. Zum ersten 
Male begegueu wir dem Lebeu des lettischen Landvolkes in Kurland, das keuueu 

zu lerueu die Gestalt eiues Jausche Kaluiug iu Erust Dorus „Aebtissiu vou 
Hersord" ein weitgehendes Interesse in uns wachgeruseu hat, iu auzieheuder 
Schilderuug, uud wir bedaueru sehr, darüber kein Urtheil zu habeu, wie sehr dem 
Verfasser diese Schilderung gelnngen. Von eompeteuter Seite ist übrigens in der 
TageSpresse mit großer Einstimmigkeit die Natnrwahrheit der Zeichnung von Land 
nnd Leuten hervorgehoben worden, so daß wir, die Bedentnng der „VolkS-

Geschichken" iu dieser Richtuug a, zu'ioi'i zugestehend, uus der Aufgabe zuwenden, 
dieselben in ihrer Eigenschaft als Dichtungen vom ästhetisch-kritischen Standpunkte 
ans zu betrachte». Es ist uuS das eiue überaus augeuehme Aufgabe, deuu die 

„Kurifcheu Volks-Geschichteu" voll Erust Klinge gehören entschieden znm Besten, 
was wir in diesem Genre überhaupt iu deutscher Sprache augetroffeu habeu, uud 
verdieueu aufmerksame Beachtung weit über die Grenzen unserer Heimath hinanS. 

Frei vou der süßlichem Barsüßele-Mauier Auerbachs uud seiner Epigonen, 
entwirft der Verfasser, den wir nicht mit Unrecht als eines jener Talente be
grüßen zn dürfen glanben, deren ursprüngliche Kraft uud Originalität sie weit 

7* 
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über die sich immer mehr hausenden schablonenhaften literarischen Durchschuitts-
existeuzeu erhebeu, in drei Erzählungen nnd einer Skizze ^ Turgeuew, Bilder 
ans dem Volksleben des „GotteSländchen", die — jedes zun Eabinetstück feiner 

psychologischer Charakteristik — den Leser nicht nnr während der Leetüre fesseln 
nnd spannen, sondern noch lange, nachdem er das Bnch zugeschlagen, zn ernstem 
Nachdenken anregen und zu wiederholter Leetüre reizen. In einer Sprache ge 

schrieben, die, knrz und treffend, alles rhetorische Beiwerk verschmäbt und in ihrer 
Knappbeit deuuoch das zu Sageude völlig erschöpft, hier uud da vielleicht, doch 
uur vereinzelt, an unbewußten Härteu der schriftstellerischen Ansängerschaft labo 
rireud, gebeu die „Volks-Geschichten" eiufache, dem Lebeu abgelauschte Erzähluugeu, 
welche große uud erschütterude Eonsliete uicht keuueu, eiue draniatische Spannung 
vermeiden, dafür aber eine EntWickelung so voller tiefsinniger psychologischer Beob
achtung und vou so harmouisch auskliugender Lösnng aufweisen, daß ihr iuuerer 
Werth reichlich — überreichlich die fehleudeu romauhaft-spauueudeu Eouibinationeu 
ersetzt. Schriftstellerische Essemuittel fehleu zum Glück vollstäudig, — die gauze 
Anlage uud Ausführung beweisen eine Reife, ein so sicheres Gewachsensein der 
gestellten Aufgabe, daß deu weiteren Leistungen des Verfassers mit hoben Erwar
tungen entgegengesehen werdeu darf. 

Alle vier Volks-Geschichteu, vou deueu eiu Theil bereits früher im Feuilleton 
der „Rigaschen Zeitung" erschienet, ist, behandeln ein iu gewissem Siuue gleiches 
Gruudthema: die durch äußere Einflüsse herbeigeführte Eutwickeluug, resp. Um
gestaltung des Gefühls- uud GedaukeulebeuS der haudeluden Hauptpersoueu. Iu 

der ersteu Geschichte „ I m Wihto h l - G e siud e" ist es die im Border
grunde stehende markige Gestalt des Wibtohl-Baueru, eiuer prächtig gezeichueteu 
Figur, au der iu uugemeiu feiusiuniger Eharaktcristii das Erwachen wirllicher 
Liebe geschildert wird, ein Gefühl, das bei dieser in harter Arbeit und dem Einerlei 

täglicher Gewöhuuug äußerst schwerfällig gewordeueu Natur Jahre braucht, ehe 
eS sich offeubart — und wir wüßten dieser Gestalt kaum eiue ähnliche dichterische 
Schöpfuug au die Seite zu stellen, bei der nns der Gleiehmnth des Hergebrachten, 
der ilm veranlaßt, zwei Franen nach einander zn nehmen, ohne sich klar zn sein, 
ob er für sie mehr Gefühl empfiude, als für irgend ein ihm lieb gewordenes 
Stück seines BesitzthnmS, und die endliche Wandlung im Junern so naturwahr, 
so psychologisch richtig erschienet wären, als beim Wihtohl-Bauern. Neben ihm 
ist es seiue zweite Frau, Madleen, die uus am meisten interessirt. In ihr löst 
der Verfasser dasselbe psychologische Problem, das auch das Thema der dritten 
n u d  v i e r t e n  E r z ä h l u u g ,  „  A  u  u  e l i h s e "  u u d  „ D e r  j u  u  g e  S t r a i g  a  n  
bildet — das Erwachen des Gemüths und die Entwickelnug desselben zn bewußter 
Thätigkeit — hier wie iu deu genannten Erzählungen gleich vortrefflich durch
führt. Wir leruen das junge Mädchen in seiner ganzen kindlichen Uubesaugeu-
beit nnd Tändelei kennen, sehen, wie sie ihren Verse voll wahrer Liebe reeitirendeu 
Viebbaber Georg leichten Herzens vergißt, nm die reiche Wihtohl-Bänerin zu werdeu, 

uud verfolgen Schritt für Schritt das Erwachen des Bewußtseins für ihre 



Vom Büchertisch. 101 

Stellung, für ihre Pflichten als Weib und endlich das Aufflammen heißer Liebe 
für ihreu Mann. Er kann dieselbe nicht erwidern nnd sie verfallt dem Geschicke 
derer vom Stamme Afra, „welche sterben, wenn sie lieben". Ein tragisches, in 
seiner Einfachheit und Schmucklosigkeit doppelt tragisches Geschick. Der Coneep-
tion der Geschichte „Im W i h t o h l - G e s i n d e" könnte nnd ist wohl auch 
der Vorwurf gemacht worden, die Gestalt des Liebhabers Georg sei zwecklos und 
verschwinde unmotivirt. Wir verstehen diesen Borwurs uicht: die Gestalt des 
Georg ist eine Notwendigkeit znr Charakteristik Madleens; weiter hat sie keinen 
Zweck nnd ihr Verschwinden ist — so sehr es der Schablone widersprechen mag 
— deshalb berechtigt, weil sie nie bestimmend in den inneren Entwicklungsgang 
MadleenS eiugreifeu soll und kann. — Die knrze Skizze „Leenihte", eine 
überraschend naturwahre Schilderung der Abnormitäten der kindlichen Phantasie, 
die auch heißen könnte „Wie Leenihte zu Vater nnd Mutter kam", ist eiu Meister
stück psychologischer Dichtung, würdig — wie wir schon angedeutet — deu besten 
Skizzen TurgeuewS au die Seite gestellt zu werden. 

Die ganze Sammlung hat, so bedeutend sie als dichterische Schöpfung an 

nnd für sich ist, den unschätzbaren Werth, daß sie uns mit Kennerhand in das 
Geistes- und Gefühlsleben eines der beiden Stämme unserer Landbevölkerung ein

führt. Wir schließen mit den: Ausdruck der Hossuung, daß das Beispiel nicht 
ohne Wirkung aus die dazu Beruseueu bleiben nnd auch sür die Darstellung des 
Lebens uud Wesens der Ehsten ein gleich gediegenes Talent erziehen möge! 

Wie überall in der Welt, wo die Dichtkunst gepflegt wird nnd die Poeten 

willige Ohreu für ihre Weisen finden, ist anch bei nnS in den letzten Jahrzehnten 
die Lyrik das poetifche Gebiet gewesen, das sich Berufene uud Unberufene znm 

Tummelplatz ihres Pegasus vorzugsweise ausgesucht habeu. Meistens sind es die 
Unberufenen gewesen, welche die Prodnete ihrer Mnse in zierlichem Drnck nnd 
zierlichen Bäudcheu dem ahnnngslosen Publicum mehr oder minder schüchtern dar
gebracht haben, uud kaum ein srohes Fest ist vergangen, das nicht dnrch den An
blick von Erzeugnissen jener Verbindung von Gesühl, Metrik und Buchbinderkunst 
getrübt wnrde, die unter den verschiedensten Titeln sich dem Tische des Kritikers 
als Sammlnng lyrischer Gedichte nahte nnd srenndlich um eiueu Geleitsbrief iu 
die Öffentlichkeit bat. Ach, — meistens waren es Datteln, deren süße Hülle 
den ungenießbaren Kern nicht ahnen ließ, und schrecklich war die Erkenntnis;, 
nachdem das Auge die Ausstattung bewundert nnd den Inhalt zu erfassen strebte. 
Dieses Mal uun hat unser Weihuachtsbüchertisch glücklicherweise keiue derartigen 
Gaben gebracht. Statt desseu hat er uus zwei Dichtuugeu aus poetischen Ge
bieten bescheert, die bei nnS sehr selten cnltivirt worden sind: ans der Epik und 
Dramatik, nnd wir begrüßen mit Frenden die Abwechselung. ävlsetüt, 
— ob aber immer, werden wir sosort sehen. 

Unter dem Gesammttitcl „ V e r w ehte Spnr e n " hat E. Heldt 
<Pseudonym) in Riga drei epische Dichtungen noch in letzter Stunde verössentlicht, 
die uuS die Abwechseluug uicht bcdaueru lassen. Erheben sich diese Dichtungen 



U>2 Vom Büchcrtisch. 

auch uicht zu jeuer Höhe, zu der die Stanbgeborenen bewundernd hiuauffchaueu, 
so bieteu sie doch eiue anmnthige Unterhaltung. ^)ioch mehr — eS durchwein sie 
ein Hauch von Poesie, kein Sturm, der den Leser athemlos mit sich fortreißt, 
sondern ein leichter Zephyr, der znm Weileu auffordert uud den Rastenden dnrch 

frenndliches Kosen lohnt. In meistentheilS glatten, hübschen Versen erzählt die 
erste Dichtung „ Gnnt r a m " eine Rheinsage, wie ein kühner nnd edler Necke 
dnrch die Zanbermacht der Leidenschaft in den Armen eines zn ruheloser süudiger 
Minne verdammten Weibes der holden Brant die Trene brach nnd feine sterbende 
Seele durch die Verzeihung der Geliebten dem Himmel rettete, während diejenige, 
die der Anlaß seiner Sünde gewesen, gleichfalls dnrch den Edelmnth der Jung
frau, der fie das Liebste geraubt, erlöst wird. Die Erzählung ist fließend, hier 
nnd da lebendig-fesselnd und schwungvoll, nnd eingcflochtcnc lyrische Gedichte er
höhen den Reiz derselben. — Bedeutender au Gehalt uud in der Form ist die 
Novelle in Jamben „Ein Ephenblatt", — die Geschichte eines Franen-
herzens, voll schöner Gedanken nnd edler Gesinnung, die allein schon dem Büch
lein Freundinnen erwerben wird. — Das dritte Gedicht, „Nornegast", das, 
dnrchslochtcn von Bildern der altnordischen Sage den Kämpen für Odhin und 
seiu Götterreich, den letzten Sänger altnordischer Götterherrlichkeit, Nornegast, 
besingt nnd schildert, wie die Wnnder Walhalla's vor den Lehren Ehristi in 
Staub sinken, hat nns schon deshalb angemnthet, weil es in der Nibelungen
strophe gedichtet ist. Es lebt eine Krast in dieser alten Form, sie eignet sich so 
vortrefflich zn epifcher Darstellung, daß wir der Erzählung mit großem Geunß 
gefolgt sind, nm so mehr als E. Heldt die Form recht gewandt beherrscht nnd 
ihr den poetischen Inhalt vortrefflich anznpassen weiß. AtleS in Allem sind die 
„Verwehten Spnren" eine empfehlenswerthe Festgabe, der wir Glück ans den 

Weg wünschen. 
Anders verhält eS sich mit der dramatischen Dichtergabe, die das sich neigende 

vMhr uns gebracht. A l c x a n d c r P ctri k in St. Petersburg hat den Drang 

iit sich gefühlt, die Idee gewisser Kreise, daß eine von Gott gesandte Macht den 
Fall des christlichen >toustantinopel an seinen heidnischen Bezwingern rächen nnd 
ein „Nordstern" einst dort strahlen werde, wo Mnhamed II. den Halbmond auf
gepflanzt, in einem fünfaetigen Trauerspiel „Die Er o b e r u u g v o u K o u -
st a u t i u o p e l" zu verwertheu. Der „dunkle Drang" ist da, doch ist der 
dichter sich „des rechteu Weges" nicht bewnßt, ihn zn entladen. Hätte er ein 
Feuilleton darüber geschrieben nnd bei der Gelegenheit das, was er über die Er
oberung vou Byzauz im Hammer-Purgstall geleseu, verwerthet, vielleicht hätte 
ihm keiu Mensch diese That verdacht. Ein Drama nimmt sich aber stattlicher 
ans als ein Feuilleton, - nnd so ist denn „Die Eroberung von Konstantinopel" 
entstanden, — eiu Machwerk, das erust zu uehmeu uus schwer sällt. Es treteu 
eiue Menge von Personen ans, aber kein einziger Eharakter ist unter ihueu. Die 
Paläologeu siud alle edel uud uameutlich Kaiser Konstantin spricht nngehener viel 
schöne Gedanken aus, — nnr schade, daß sie alle nicht nen sind. Die Verrätyer 
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und Bosewichter siud gleichfalls da, vor Allem eiu Tomaso, der gleich im erstcu 
Monologe — uach Abgang des anderen Bösewichts Lucas — verräch, weß 
Geistes Kiud er ist: 

„Wenu ich verrathe, Hab' ich meiue Grüude, 
„Höchst bittere aus alter Zeit, ich räche, 
„Was uus das Kaiserhaus hat zugefügt, 
„Und so ist keine so gemeine Maske 

„Mir allzu uiedrig, denn ich hasse sie! 
„Doch jener will verratheu uicht und meint, 

„Gar sorgliches Verdienst sich zu erriugeu, 
„Daß mit dem Sultan er geheim verhaudelt, 
„Uud so im Boraus der Bertheid'guug Arm 

„Halb lähmt, die Sehneu ihm durchschueideud, ha!" 
Ha! Der Leser weiß, mit wem er eS zu thuu hat. — Eine merkwürdige Person 
ist Mnhamed II., halb Alchymist, halb Wütherich, und mit allen Fasern seiner 
scheußlichen Seele darauf erpicht, Bvzanz zu eroberu: 

„Zweihnnderttaufend wäreu schon gefallen. 
„Mein soll eS sein, sonst werde ich noch krank" — 

Nun, — die Geschichte ist ja bekannt. Mnhamed wurde nicht krank uud Kou-

stantinopel fiel theilS durch Verrath, theils durch die Feigheit der Einwohner. 
Daß bei solch' einer Eroberung auch eiu Blutbad uicht zu vermeide»: ist, ist un

leugbar, — und die Mehrzahl der haudeluden Personen stirbt folgerichtig. Selbst 
ein edler Spanier, Toledo, der höchstens von Konstantin an Edelmuth übertroffeu 

wird, stirbt zum Schluß, doch briugt der Thor sich selbst um, obgleich Muhamed 
ihn leben lassen will, allerdings nm ihn zunächst an seinen Siegeswagen zu sesselu. 
Muhamed „schaut starr in die Ferne" und der Borhang sällt. Bon Handlung 
ist im Stücke keiue Spur vorhanden; das ganze 143 Seiten lange Drama in 

8» ist iu fünffüßigen Jamben geschrieben: von welcher Qualität dieselben siud, 
beweiseu zur Genüge obige Citate. Daß das Stück den Bühnen gegenüber auch 
ohue ausdrücklichen Borbehalt Manuscript bleibeu wird, ist klar: wir bedaueru 

uur, daß es uicht überhaupt Manuscript geblieben ist. — — 
Um nicht mit einem Mißton abzuschließeu, sei uus gestattet, au dieser Stelle 

zum Schluß uoch aus zwei Werke aufmerksam zu machen, die, bereits vor Jahres
frist erschienen, doch nicht die Aufmerksamkeit erregt habeu, die sie beanspruchen 
dürfeu, — das eiue um seiuer Wunderlichkeit willen, das andere seiner hohen 
B e d e u t u n g  w e g e n .  U u t e r  d e m  T i t e l  „ S c h n e e f l o c k e n "  i s t  v o n  N  i e o l a i  
von Er am er eine Novelle erschienen, die unter der Form einer Erzähluug 
eiues russischem Officiers am Herdfeuer im Türkenkriege das psychologische Problem 
eines sonderbaren russischeu Mädcheuherzeus zu ergrüudeu sucht und als äußere 
Stasfage ein uaturwahreS Bild aus dem Leben der russischen Gesellschaft entrollt. 
Eiu russisches Märcheu erzählt, daß eiust eiu Mädcheu im Schuce gesuuden wurde, 
das Schueeslock geuauut wordeu sei, zu prächtiger Schönheit herauwuchs uud 
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nltc Herzen dnrch seine Liebenswürdigkeit nnd muntere Laune bezauberte. „Nur 
wenn die Zeit kam, wo der Sonnengott Iarilo der Erde sich zuneigte nnd der 
weiße, kalte Winter dem grünen warmen Frühling wich, wnrde Schnceslöckchen still 
nnd nachdenklich." Kam aber der Winter mit Eis nnd Schnee wieder, dann 
lebte es ans nnd war bezanbernder als je. Alle Eigenschaften zierten das Mädchen, 
— nur eiues schieu ihm versagt — die Liebe. Uud die Leute sagten, sie habe 
statt des warmen Herzens ein Eisstüek in der Brnst. . . . Ein solches Mädchen 
mit einem kalten Herzen uud dennoch liebebedürftig ist die Heldin der Erzähluug, 
Wera Alexandrowna. Sie liebt eiueu Offizier (den Erzähler) nnd er liebt sie 
wieder, — sie will aber nicht sein eigen sein, weil sie fürchtet, es käme einst die 
Zeit, wo sie ihn nicht mehr lieben könne. Sie gestattet ihrem Geliebten eine 
Annähernng, wie sie sonst nnter wohlerzogenen juugeu Damen nicht Sitte ist, — 
aber sie verweigert die stürmisch verlangte Heirath. Der Krieg macht ihrem Zn 
sammenseiu, ihrem Berhältniß, in welches der dnrch die andauernde Znrückweisnng 
verletzte Geliebte durch freiwilliges Sichferuhalteu bereits eiue Erkaltuug gebracht 
hat, ein Ende. Das Räthsel dieses MädchencharakterS bleibt ungelöst, — aber 

die detaillirte psychologische Zerlegung desselben dnrch den Verfasser regt den 
Leser au, noch lange nach der Beendignng der Leetüre dem problematischen Wesen 

der Heldin nachzugrübeln. Die Erzählnng ist lebhaft geschrieben nnd fesselt trotz 
der hier uud da zu laug ausgefpouueueu Dialoge. Bor Allem aber scheint sie 

ans dem Leben gegriffen zu sein, uud es lohut sich wohl eiuem so absouderlichen 
Eharakter, wie Wera Alcxandrowna, dessen Existenz in der rnssischen Frauenwelt 
nicht bestritten werden kann, nachzusinnen. . . . 

Das zweite der oben erwähnten Bücher gehört der Uebersetznngsliteratnr ans 
dem Rnssischen an nnd zählt mit zn dem Bollendetsten,. was nns ans diesem Gebiete 
seit Langeln begegnet ist. Es ist eine Wiedergabe von „ I w a n ^ r y l o w ' s 

s ä m mtli ch e n F a b e l n ", die E. von Ge r n e t iin Ehstland) znr Ver

fasserin hat. Welche Bedeutnug Krylow für die russische Literatnr hat, ist so 
allgemein bekannt, daß es keiner weiteren Erörterung bedarf. Wao Lafontaine 

den Franzosen, was Geliert nnd Lessing den Deutschen, dao ist Krylow deu 
Russeu, — uud wenn die Leistnngen Ersterer bereits seit langer Zeit Gemeingut 
aller eivilisirteu Völker gewordeu siud, so verdieut Krylow gleichfalls in reichem 
Maße es zu werdeu. Seine Fabeln siud bereits häusig in's Deutsche übertragen 
worden l'u. A. vou Low, Leipzig 1874), doch geuügteu diese Uebersetzuugen keines
wegs, da theils der Inhalt ans Kosten der Form wiedergegeben, theils die Form 
ans Kosten des Inhalts einzuhalten gesucht wordeu ist. Beides zu vereiuigeu 
uud Juhalt, Versmaß uud Reimfolge, welch' letztere oft sonderlich genng sind, in 
gleicher Vortrefflichkeit dein Deutschen zngänglich zu macheu, — dieser überaus 
schwierigen Aufgabe hat sich E. v. Gcruet mit außerordentlich großem Geschicke 
nnterzogen, so daß ihre Uebersetznng den rnssischen Dichter — wir sind davon 
überzeugt — bald geuug iu Deutschlaud uud vor Allem bei uus einbürgern wird. 

Statt alleu Eingeheus ans die Details der Arbeit der Verfasserin sei nns 
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gestattet, ein Urtheil des größten russischen Dichters über dieselbe zn reprodueireu, 
vou dem eS bekauut ist, daß er das Deutsche wie seiue Muttersprache beherrschte. 
Kein Geriugerer als Iwan Tnrgenew ist es, der — eine kurze Spauue Zeit vor 

seiuem Tode — die Zusendung eines Exemplars der Uebersetznng mit einer kurzen, 
aber trefseilden Kritik derselben au die Verfasserin beantwortet hat, die, wie wir 

dem nns freundlichst zur Disposition gestellten Originale entnehmen, folgender-
maßeu lantet: 

50 ins äs vouiü Is 7 .Inin 188L. 

Naäams, 
Hins mal^äis Kr^vs, äont.js i-slsvs n peius, in'^ empselis äs i'si»onäl-s 

plntüt n votis ^im^dls snvoi, äont ^'s von8 i-sinsreis 8in0si'sinsnt. V0t.1v 

tinänetion äs8 tablss äs Xr^lott' est sxesllsnts de t0N8 Points: von« 00U-

nni88Sü 1s ÜN88S AN881 pnrtnitsmsnt l^us 1'^IIsmg.nä Lt. von« ÄVS? 1'snän 

nvse un K'i'Änä donlisni' - es cini 6tM piZ.i'tisu1jsi'6msut äit'üoils — 1s 

ton, ls 8t^Is st I'dnmoni' äs notrs immoitsl «)v^iuicg. Ivpki^iov >.». 

^.Z'i'^s?, Naä^ms, Ävse ms8 rsinsreiments l'twininno-s äs nis8 8snti-

insnt8 Is8 1>1ll8 äi8tiNAUS8. 
I ci. n 1' 0 n r F USUS t' t'. 

Ns. s^ntllsvins äs (^si'llst. 

So Tnrgenew. Als Probe der Uebersetznng greiseu wir eiue beliebige 
Fabel heraus: 

T r i s c h k a ' s  R o c k .  

Des Trischka Rock au beideu Ellenbogen 

Ist gauz zerfetzt; der Zwirn wird schnell dnrch's Oehr gezogen, 
Die Aermel kürzt er ein nm ihren vierten Theil, 
Und mit dem Flick macht er die Ellenbogen heil. 
Dem Rock sehlt nichts; jedoch die Arme sind entblößet. 

Als ob man sich an so was stoßet! 
Allein, wer nnsern Trischka sieht, der lacht. 

Doch Trischka hat sich schnell was Schlaues ausgedacht. 
„Jetzt soll man erst erfahren, 
Wie klug ich biu! Ich mach' viel länger, als sie waren. 
Die Aermel." Trischka! Schlaukopf du! 
Er schneidet Falten ad und Schöße, 
D'raus macht er ans dem Zeng die Aermel laug im Ru. 
Trägt lustig seinen Rock dazu, 
Deu doch eiu Jäckcheu übertrifft au Größe. 

Recht häufig treffeu wir auch uoch zu uuf'rer Zeit 
Gar mauche kluge Leut', 

Geschäfte ordueud; doch, weuu wir uicht irreu, 
Sieht man dergleichen stets in Trischka's Rock stotziren. 



Vom Büchertisch. 

Turgeuew lsat Recht — der Ton, der Stil und vor Allem der Humor 

>trylowS ist von der Uebersetzerin ausgezeichnet getroffen, und uicht nur iu 
„Trischka's Nock", sondern.durchweg im ganzen Bnche. . . . 

E  r  w  i n  B a u e  r .  

Außer den oben besprochenen Büchern sind der Redaetiou vou den resp. 
Verlegern oder Verfassern noch nachstehende Werke eingesandt worden, über die 
je nach Gelegenheit reserirt werden soll: 

B e i t r ä  g  e  z  n  r  K  n n d e  C  h  s t  - ,  L i v  -  n n d  K  n  r  l a u d  S. Band 
III. H. 2. Reval, Franz Kluge. 

vi'. T h. S ch i e m a n n .- Die Reformation Alt-LivlandS. Reval, Fr. 
Kluge. 

C a r l  B e r g  b  o  h  m  :  D i e  b e w a f f n e t e  Z c e n t r a l i t ä t  1 7 8 0 — 1 7 8 3 .  B e r l i n  
Pnttkammcr nnd Mühlbrecht. 

M  a  x  v .  O e t t i n g  e u  n n d  V i c t o r  Z  w  i  n  g  m  a  n  u  :  D i e  F r i e -
denSr i c h t e r - G e f e t z e ,  ü b e r s e t z t  n a c h  d e m  C o d e x  d e r  R e i c h S g e s e t z e .  Z w e i t e  
Auslage. Riga, Mellin und Neldner. 

W  o l d e  m  a  r  D  o  n  n  e  r  l i n d  C  a  r  l  G  r  ü b e :  E l e m e n t a r c u r s n S  d e r  
deutschen Grammatik. Riga, Mellin und Neldner. 

C a r l  E h r m a n n :  P r a c t i s c h c  A n l e i t u n g  z n r  d o p p e l t e n  B u c h f ü h r u n g .  
Mit Beilagen. Riga, Mellin nnd Neldner. 

H .  W .  A .  K  e l l n e r :  D a S  M e i s t e r s c h a f t S s y s t e m  z n r  p r a k t i s c h e n  E r l e r n u n g  
der russischen Sprache. Lection I. Leipzig, C. A. Koch. (I-Sengbnsch. > 
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l > i' c) I) I 6 m  ̂i'. 1. ̂  j 
Von f kmelung in Ivevnl. 

'.Xn.>< 8l'.1i«,el>«<>ilnutz>, 1860, Xr. NK-i. 

>V'eiss. 
^Veiss uud set^t iu 3 ^üZeu ^>1nn 

I." — Von f. kmelung in H«'vnl. 

eisX k5 — I. ei — 8 Z3 — ?! d2, .14, eö, t6. In'x li2. 
>; e li n r ^ . Iv Ii6 — D Il4 — K <17, t 7, A'5, 1>7. 

Veiss /neltt an. — >Ver ge^inut? 

Die I^ü8M!Ken des ?ro1>1ems und «1er I^ndspiel-Vntgnde Xr. 1 Genien -»elum 
im ^elu'Nnr-Hest nn^ec>e1>eu uud dndei «Iis Xnn>en ilerieni«en Di>s<-r. ^vel'In- nns <1i^ 
I'ieliti^e I^ösmik' eingesendet linden, o-ennnul ^veräen. — Da die .^e1>neiis>»n1se «1er Xl»r 
«liselien liundsebnu vor^nKsveise dns bnltiselie Keliaeldeden sn 1,ek>.»rdern .«irrest. nw»-
indess in cliesein 1>estie1>en dnreli inineipielle ^.usseldiessuug nusliindiselu-r Leistungen 
einseitig werden >.n ^vollen, rieliten >vii vmueinulicli nn n,1Ie 1>nltisei^eu!^e1nie1>si>ie'er >1i>' 
sZitte, uns nur Keiti'ngeu xu unterstützen nnd uns unmentlieU gestielte 1'nrnen uinl 
?r<>1deme eigener <'«»m^osition ^uxuseuilen. ^ue1> sind uns I>littliei1uugeu db«-r «lie 
^('1>ne1l7.ustiiude iu nlleu kleineren dnltiselien Ortseliakten selir er^vünseilt. 

Die kie>1neti«>n der Xm'dis^eu I^mulsc-Iinn 



Leisel,. 

1. !7? »I i !>! < ' I» <> ? » I» t « *)-

i^esziielt xu kerlin am 28 . ^Ini 1862. 

k- kmelung I'rol. ^./^nllef8sen. f. Amelung. 1'r.d. k ttnliei'ssen 
^Veiss. 8(dnvar?, ^Veiss. 8(dnvivr/. 

1. e2—e4 e7—e5 14. /.1z5—.13'- 1 > e4 d-l: 
2. 8 xl—13 8 l)8—e6 15. XKl—1>1 ' i< ^8—l>8 
3. 1.11- >.5, 8 ^8-16' 16. 12 14 
4. d2-d3 1,18—e', 17. D <11—e2 D < >!—.17 
5. «)  -<> 8 e6—(14 18. 1 al—<11 D.17 ei! 
6. 8 13 dl: 1. e5—(14 : 1V. 1' .11—.12 1) <14—<15 
7. e2 -e3 D <14—1>6 20. 1) e2 -1)2" "4 tz'8—^2 :' 

D e i ^ -z 0-0 21. '4.12-Z2:" l.i.6-,14 
9. .13- d4 ' eil—d4: 22. 1> 1»2—e2^ a8—^ 

10. e3—<14: <17—(16 23. 4 t 1 - Z I  I. .14-^1 : 
I l. ^ l)1—i,3" I) (18—e7 24. I. <13 t 1 'l' »'8- ̂ 2: 
12. 1,2-l,3.^: 1) e7—e4: 25. 1. 11-»2 : 1) .15 c- 2 :1' 
13. D <>'5 — tO : ^ 7 -k«>: 26. D e2—!>2: .'6 —5>'2 

>Veiss ^iel4 aul. 

' Der Ans' 8 Zi'8 '^t'6 ikt dkl' deste imeli dkl' 1'Iieorie. 
' Kt-8l'Imk d3—(14, NM dem I^inker 1i!> kreie Linien xn selmKen, a1»er Noll-

ti^er >v^.r !>. X ^l—dl nedst 10. 12—t'4, 
" ^Veiks x<>K 81>1—a3 und nioUt 81>1—e3, um »Hilter dm'dl 8a3- e2 den Iinner 

>14 xn .leeren nnd dinin die Dame <lisi>enil>el xn l>aden. 
^ Lin reiner l'emi)« verinst, der nnr die verlelilte Dueknn^ sein sollte, nn> iin 

I^alle von 12. d6—(15 dureli 13. e4—e5 in Vortdeil ^n «elanAen. Ili.d.ti^'er >viO'e bi.r 
statt dessen 12. I) dl (13 nedst 1^ 1i5 a4 und D n4 -e.2 ^cnvesen. 

° Der ^n^- D 1>Z—d3 1>c>t den einxi^ noeli nlü^Iidlen (?e^enan^riÜ'. 1>ve1> vvili'e 
dureli den besseren ^n^ 8 a3 -e2 die 1'urtie nnd» 2N linlten nnd tlieuretised betrachtet 
ansn^Iie.lieii gew esen, denn 14. D e!S 15 nnt^t deni 8clnvin'?.en sn nielits. Xmd, 
D 1)5—<13 ist ^>'eiss verleren, dieser /n^ >var seiuit d«>r entselieidende ^eldxu^ in dieser 
I'artie. 

v^ueli nul 20. D >13—Ii7: ^vilr.le teilten 4'^'8 -^'2: 21. 4 d2—^'2:!. 1>.<> u'2 :1' 
nnd naelt völligem ^1>taus<l> ^e^vinnt 8elnvar/ <1nrel< seine ^reibanern. 

' Der eutsebeidkude nnd vernielitende 8el)lag'! 
Uei 1) 1,2—16 tollte natnrli.di ^lat in 3 ^n^en dnrel, 21. >'^2 ^7 i n. s. ^v. 

'". Diese Partie des bernlnnteu d. 'Ntsedeu 8el>ae1>s^ielers 1'r<4. ^.nderssen ist ldsl.er 
niul! ni»l>t ver6Hent1i< lit werden. I>ie 1!ed. 

rer <»e«jttr  qcftntlel .  — Reval,  reu ?eee»N'er I^:i .  

Gedruckt bei  Vindsovo'  Erbe» i» öteval.  
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Roman vou Graf ^teo Tolstoi. 

Autorisirte Nebersetzung aus dem Russischen von Stein iu St. Petersburg. 

Erster Theil. 

I. 

ir waren in Traner um die Mutter, welche im Herbst gestorben war, und 
"N lebten den ganzen Winter allein ans dem Lande, Katja, Sonja und ich. 

Katja war eine alte Freundin des Hauses, die Gouvernante, die nns Alle 
erzogen hatte, nnd deren ich mich erinnerte nnd die ich liebte, seit ich denken 
konnte. Sonja war meine jüngste Schwester. Wir verbrachten einen traurigen, 
trüben Winter in unserem alten Gntshause in Pokrowka. Das Wetter war kalt 

und windig uud der au das Haus gewehte Schuee reichte bis über die Feuster-
brüstnugen hinans; die Fenster waren sast immer zugesroreu nnd trübe, und säst 
den ganzen Winter hindurch fuhren wir nirgends hiu. Selten besuchte uus Jemand, 

nnd weun das geschah, so brachte der Besuch nicht Fröhlichkeit und Freude in's 
Hans. Alle machten traurige Gesichter, Alle sprachen leise, als fürchteten sie, 
Jemand aufzuwecken; fie lachten nicht, seufzten uur uud weinten häufig, wenu sie 
nns ansahen und namentlich wenn ihre Blicke meine kleine Schwester Sonja in 

ihrem schwärzen Kleidchen streiften. Im Hanse war gleichsam der Tod noch fühl
bar. Die Trauer und der Schrecken des Todes erfüllten die Luft. Das Zimmer 
der Mntter war verschlossen, und mir ward jedesmal beklommen zu Muthe und 
doch zog eS mich mit unwiderstehlichem Verlangen, einen Blick in dieses kalte leere 
Zimmer zn werfen, wenu ich am Abend vorüberging, um iu mein Schlafzimmer 
zu gelangen. 

Ich war damals siebzehn Jahre alt, nnd meine Mntter hatte, bevor sie 
starb, in die Stadt ziehen wollen, um mich iu die Welt einzuführen. Der Bcrlnsi 
der Mntter war sür mich ein schwerer Kummer, aber ich muß bekennen, daß sich 
zu diesem Knmmer noch das Bewußtsein gesellte, ich sei jung nnd, wie mir Alle 
sagten, hübsch nnd verliere nnn schon den zweiten Winter nntzlos aus dem Lande. 
Gegen Ende des Winters nahm diese trübe Stimmnug, das Gefühl der Einsam
keit und der Langenweile so überhand, daß ich mein Zimmer nicht mehr verließ, 
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den Flügel nicht öffnete und lein Buch in die Hand uahm. Wenn Katja mich 
überredete, diese oder jene Beschäftigung vorzunehmen, antwortete ich, ich hätte 
leine Lnst, ich löune nicht; aber iu meinem Herzen sagte ich mir: „Wozn? Wo;n 
etwas thnn, wenn die schönste Zeit meines Lebens doch nngenntzt verfliegt? 
Wozn?" Und anf dieses Wozn? gab eS leine andere Antwort als Thränen. 

Man sagte mir, daß ich in dieser Zeit mager nnd weniger hübsch geworden 
sei; aber anch daS machte leinen Eindrnck anf mich. Wozn, für wen hübsch sein? 
Mir schien, mein ganzes Leben müsse in dieser einsamen Oede, in dieser trosl 

losen Langenweile vergehen, ans welcher mich anfznraffen ich selbst weder die Kraft 
noch den Trieb fühlte. Katja ward am Schlnß des Winters meinetwegen be
sorgt nnd beschloß, eS loste, was eS wolle, mich ins Anhand zn bringen. Aber 
dazu war viel Geld nöthig, nnd wir wnßten kanm, was nnS nach dein Tode der 
Mutter geblieben war. Jeden Tag erwarteten wir den Bormund, welcher lommen 
nud unsere Angelegenheilen prüfen nnd ordnen sollte. 

Im März lam der Borinnnd. 
„Nnn, Gott sei Dank," sagte mir eines TageS Katja, als ich wie ein 

Schatten, ohne Beschäftigung, ohne Gedanken, ohne Wünsche von einem Zimmer 
in'S andere schlenderte, „Ssergei Michailitsch ist wieder da nnd hat sich nach nns 
erkundigen nnd sich zn Mittag anmelden lassen Raffe dich ans, mein Mariechen," 
fügte sie hinzn, „was soll er sonst von dir denken? Er hat ench Alle immer so 
lieb gehabt." 

Ssergei Michailitsch war ein naher Nachbar von nnS nnd ein Frennd nnsereS 
verstorbenen BaterS, obgleich viel jünger als dieser. Ich war von Kindheit an 
daran gewöhnt, ihn zn lieben nnd zn achten; überdies versprach seine Anknnft 
nnsere Lebensweise zn verändern nnd nns die Möglichkeit zu geben, das Landhans 

zn verlassen, nnd als Katja mir rieth, mich anfznraffen, setzte sie ganz richtig 
vorans, daß es mir unter allen Bekannten gerade Ssergei Michailitsch gegenüber 

am unangenehmsten gewesen wäre, iu einem unvorteilhaften Lichte zn erscheinen. 
Anßer dem Umstände, daß ich ihn, wie Alle im Hause, von Katja nnd Sonja 
an, welche, die eine seine Tansgevatterin, die andere seine Tanfpathin waren, bis 

znm letzten Kntscher hinab, ans Gewohnheit liebte, hatte er für mich noch eine 
besondere Bedeutung in Folge eines Ausspruchs, den die Mutter einmal in 

meiuem Beisein gethan hatte. Sic sagte, sie wünsche mir einst einen solcheu 
Mann, wie Ssergei Michailowitfch. Damals fiel mir daS anf und berührte mich 
sogar unangenehm; mein Ideal von eiuem Manne war ganz anders. Ich dachte 
ihn nur schlank, mager, bleich und tranrig. Ssergei Michailitsch dagegen war nicht 
mehr jnng, er war groß nnd stark und, wie mir vorkam, immer fröhlich. Aber 
trotzdem waren diese Worte der Mntter in meiner Einbildung haften geblieben, 

und schon vor sechs Jahren, als ich elf Jahre alt war und er zn mir noch „Du" sagte, 
mit mir spielte und mich „das Beilcheu" uauute, fragte ich mich nicht selten voller 
Angst, was ich thnn würde, wenn er mich plötzlich heirathen wollte. 

^nrz vor dein Mittagsessen, dessen gewöhnliches Menn Katja dnrch eine 
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Schüssel Spinat uud eiue Creme vervollständigt hatte, kam Ssergei Michailitsch. 
Ich sah aus dem Fenster, wie er in einem kleinen Schlitten heransuhr, aber so 
bald er nm die Ecke bog, eilte ich in's Gastzimmer und wollte mich stellen, als 
habe ich ihn gar nicht erwartet. Als ich jedoch im Vorzimmer das Scharren 
seiner Füße, seine vollklingende Stimme und Katjas Schritte hörte, hielt ich mich 
nicht läuger uud giug ihm entgegen. Er hatte Katjas Hand gefaßt, sprach lant 
nnd lächelte. Als er mich bemerkte, hielt er inne nnd sah mich einige Augen
blicke ohne zn grüßen an. Ich ward verlegen nnd fühlte, daß ich roth wnrde. 

„Ah! Sind Sie das wirklich!" sagte er in seiner entschiedeneu, einfachen 
Art nnd kam mit ausgestreckten Armen ans mich zn. „Ist eS möglich, sich fo 
zn verändern! Wie Sie gewachsen sind! Und daS ist das Veilchen?! Aus einem 
Veilchen ist ja eine Rose geworden!" 

Er reichte mir seine große Hand nnd drückte die meine so fest, so herzhast, 
daß es mir fast wehe that. Ich dachte, er würde mir die Hand küssen nnd bengte 
mich schon vor, nm ihn aus die Stirn zu küssen; er aber drückte mir nnr 
noch einmal die Hand nnd sah mir festen Blickes gerade in die Augen. 

Ich hatte ihu sechs Jahre uicht gesehen. Er hatte sich sehr verändert, war 
älter, dunkler im Gesicht geworden und trng einen buschigen Backenbart, was 
ihn gar nicht kleidete; im Uebrigen aber trng er dieselbe Art und Weise znr Schau; 

das osfene, ehrliche Gesicht mit den ausdrucksvollen Zügen, die klugen, glänzenden 
Angen und das freundliche, fast kindliche Lächeln waren die alten geblieben. 

Nach fünf Minnten war er schon kein Gast mehr, sondern nns Allen ver
traut wie eiu Hausgenosse; sogar die Lente, die, nach ihrer Dienstfertigkeit zu 
urtheileu, sich gauz besonders über seine Ankunft frenten, kamen ihm wie einem 
Hansgenossen entgegen. 

Er benahm sich gar nicht so, wie die Nachbarn, welche nnS nach dem Tode 
der Mntter besucht uud eS für ihre Pflicht gehalten hatten, zu schweigell und zn 
weinen, so lange sie bei nnS waren; er war im Gegentheil gesprächig'und heiter 
und gedachte mit keinem Worte der Mntter, so daß mir anfangs diese scheinbare 
Gleichgiltigkeit sonderbar und fast uugeziemend von Seiten eines uus so nahe 
stehendeil Menschen vorkam. Später begriff ich, daß dies nicht Gleichgiltigkeit, 
sondern inniges Verständniß sei nnd war ihm daukbar dafür. Am Abend nahm 
Katja, wie zn Mamas Zeiten, ihren alten Platz im Speisezimmer am Theetisch 
ein, Sonja nnd ich setzten uns ihr znr Seite; der alte Gregor brachte Ssergei 
Michailitsch eine der von Papa hinterlassenen Pfeifen, nnd dieser ging, wie er es 
ehemals gethan, im Zimmer anf und ab. 

„Wie viel traurige Veränderungen sind in diesem Hanse vorgegangen, wenn 

man es recht bedenkt!" sagte er plötzlich, stehen bleibend. 
„Ja," antwortete Katja senszend, bedeckte die Theemaschine mit dem Deckel 

nnd sah ihn an, bereit, in Thränen auszubrechen. 
„Sie erinnern sich wol noch Ihres Vaters?" wandte er sich an mich. 

„Sehr wenig," antwortete ich. 
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„Wie gnt wäre es für Sie, wenn er jetzt noch lebte!" fnhr er fort, indem 
er seinen Blick sanft nnd nachdenklich anf meinem Gefichl, anf meiner Stirn 
rnhen ließ. „Ich habe Ihren Vater fehr geliebt," fügte er leife hinzn, nnd mir 
fchien, als glänzten Thränen in feinen Angen. 

„Und min hat Gott anch sie genommen!" sagte Katja, bedeckte rasch die 
Theelanne mit der Serviette, zog ihr Taschentnch hervor und begann zn weinen. 

„Ja, das siud traurige Veränderungen," wiederholte er nnd wandte sich ab. 

— „Souja, zeige mir Deine Spielsachen," fügte er nach einer Weile hinzn und 
ging in den Saal. Als er fort war, fah ich Katja an und anch meine Augen 

standen voll Thräuen. 

„Welch' herrlicher Frennd!" sagte sie. 
Und wahrhaftig, eS ward anch mir warm nnd wohl nm's Herz bei dem 

Mitgefühl dieses sremden so gnten Menschen. 
NnS dem Gastzimmer vernahmen wir Sonjas Janchzen, mit der Ssergei 

Michailowitsch sich tnmmelte; ich schickte ihnen den Thee, und bald darans hörten 
wir, wie er sich au's Klavier fetzte uud mit Sonjas Händen auf den Taften 

herumschlug. 
„Marja Alexandrowna!" erscholl seine Stimme. „Kommen Sie her, spielen 

Sie nnS etwas vor!" 
Mir war eS angenehm, daß er so einfach nnd freundlich befehlend mit mir 

nmging; ich stand anf und ging zn ihm. 
„Spielen Sie das," fagte er, Beethovens Sonate czuasi nun. bei 

dem Adagio aufschlagend. „Ich will doch sehen, wie Sie spielen," sügte er hinzu 
uud setzte sich mit seinem Theeglase in eine Ecke des Saales. 

Ich fühlte ihm gegenüber weder den Mnth mich zu weigern, noch wollte ich 
mich damit entschuldigen, daß' ich schlecht spiele; ich setzte mich gehorsam an's Klavier 
nnd fing an zn spielen, so gnt ich konnte, obgleich ich seine Kritik fürchtete. Denn 
ich wnßte, daß er nicht nur Musikfreund war sondern anch Kenner. Das Adagio 
entsprach dem Gesühl wehmüthiger Eriuneruug, welches durch uuser Gespräch am 
Theetisch wachgerufen worden war, und ich glaube, ich spielte es ziemlich gnt. 
Aber das Scherzo ließ er mich uicht vortragen. „Nein, das werden Sie schlecht 
machen," sagte er nnd trat an den Flügel, „lassen Sie das; aber das Erste war 

nicht schlecht. Sie haben Verständniß für Musik, wie es scheint." Dieses mäßige 
Lob frente mich so sehr, daß ich erröthete. Es war mir neu und angenehm, daß 
er, ein Frennd und fast Zeitgenosse meines Vaters mich anch nnter vier Angen 
als Erwachsene behandelte und nicht wie die Anderen als Kind. Katja ging hin-
anf, nm Sonja zn Bett zn bringen, nnd wir blieben allein im Saale. 

Er erzählte mir vou meinem Vater: wie sie sich kenneu gelernt, wie sie einst 
lnstig miteinander gelebt hatten, als ich noch hinter meinen Büchern nnd Spiele 
fachen saß, nnd in seinen Erzählungen erschien mir mein Bater znm ersten Mal 
als ein treuherziger, lieber Mensch, als den ich ihn bisher nicht gekannt hatte. 
Er fragte mich anch über das ans, was ich liebe, waS ich lefe, was ich zn thnn 
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gedenke nnd gab mir gute Rathschläge. Er war mir gegenüber nicht mehr der 

Spaßmacher, der mich geneckt und mir lustige Possen vorgemacht hatte, sondern 
ein ernster, einfacher uud liebevoller Mann, für den ich unwillkürlich Achtung und 
Sympathie empfand. Mir war leicht uud angenehm um's Herz, und doch be

fand sich mein ganzes Wesen in einer gewissen Spannung. Ich fürchtete mich vor 
jedem meiner Worte und wünschte so sehr, durch irgend etwas seine Liebe zu ver
dienen, die mir bisher nnr als der Tochter meines Vaters zu Theil geworden war. 

Nachdem Sonja zu Bette gebracht worden, gesellte sich Katja wieder zu 
unS und klagte über meine Apathie in letzter Zeit, von der ich mit ihm noch 

nicht gesprocheu hatte. 
„Von der Hauptsache hat sie mir nichts erzählt," meinte er lächelnd uud 

schüttelte vorwurfsvoll das Haupt. 

„Was ist davon zu erzählen," versetzte ich, „das ist sehr langweilig und 
wird vergehen." . . . Mir kam es wirklich jetzt so vor, als ob meine trübe Stim
mung nicht nur vergehen würde, sondern schon vergangen sei, ja als ob sie nie 

existirt habe. 

„ES ist schlimm. Einsamkeit nicht ertragen zu können," sagte er, „Sic sind 
doch nicht gar ein sogenanntes „vornehmes" Fräulein?" 

„Natürlich ein vornehmes Fräulein!" antwortete ich lachend. 
„Nein, das ist ein schlechtes Fräulein, welches nur lebt, so lauge mau es 

bewundert, und zusammenfällt, sobald es allem bleibt und dann an nichts mehr 
Frcnde hat, Alles nur zum Schein, nichts um der Sache willeu treibt." 

„Sie haben eine schöne Meinung von mir!" sagte ich, um etwas zu sagen. 

„Nein," suhr er nach kurzem Schweigen fort, „nicht umsonst sehen Sic 
Ihrem Vater so ähnlich; es steckt etwas in Ihnen," — nnd sein freundlicher 
Blick streifte mich wieder liebreich und versetzte mich in freudige Verwirrung. 

Jetzt erst bemerkte ich iu seinem nach dem ersten Eindruck uur heitereu 
Gesichte einen ihm eigeuen, anfangs klaren, dann mehr uud mehr aufmerksamer 
werdenden fast traurigen Blick. „Sie dürfen und sollen nicht mehr schwermüthig 
sein," sagte er, „Sie haben so viele Beschäftigungen, die Musik, wofür Sic Talent 
besitzen, und Bücher. Sie haben was gelernt, Ihr ganzes Leben liegt noch vor 
Ihnen, nnd gerade jetzt ist der Augenblick da, sich für dasselbe vorzubereiten, nm 

sich nachher nichts vorwerfen zu müssen. Nach einem Jahre wäre es schon zu spät." 
Er sprach zu mir wie ein Vater oder ein Onkel uud ich fühlte, daß er sich 

beständig Mühe gab, sich mir gleich zu stellen; es kränkte mich, daß er mich, als 
verstände es sich von selbst, sich unterordnete, und doch war eS mir angenehm, 
daß er sich für mich ganz allein ein Anderer zu seiu bemühte. 

Den Rest des Abends sprach er mit Katja von Geschäften. 
„Nun lebt wohl, thenre Freunde," sagte er, staud auf, trat zu mir uud 

faßte meine Hand. 
„Wann sehen wir Sie wieder?" fragte Katja. 
„Im Frühjahr," antwortete er, noch immer meine Hand haltend; „jetzt 
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fahre ich nach Danilowka (nnser zweites Landgut); ich werde dort nach Allem 
sehen uud ordnen, was sich ordnen läßt. Dann reise ich uach Moskau in eigenen 
Angelegenheiten, und im Sommer sehen wir uns wieder." 

„Warnm erst dann?" fragte ich ganz niedergeschlagen, nnd wirklich, ich hatte 
schon gehofft, ihn alle Tage zn sehen. Mir wurde plötzlich so betrübt zn Mnthe 
nnd es beschlich mich ein unheimliches Gefühl, wenn ich mir vorstellte, meine 
frühere Stimmung könne wiederkehren. Das mnß sich iu meinem Blicke nnd Tone 
ausgesprochen haben. 

„Ja, beschäftigen Sie sich fleißiger nnd sangen sie keine Grillen," sagte er 
etwas zerstreut nnd kühl; „im Frühjahr werde ich Sie examiniren," fügte er 
hinzn, indem er meine Hand fahren ließ und mich anblickte. 

Wir staudeu im Vorzimmer, wohin wir ihn begleitet hatten; er eilte sehr, 
zog seinen Pelz an nnd überflog mich wieder mit einem Blicke. „Er giebt sich 
vergebliche Mühe," dachte ich; „glaubt er wirklich, daß es mir so angenehm ist, 
wenn er micht ansieht? Er ist ein gnter Mensch, sehr gut — aber weiter nichts." 

An diesem Abende schliefen Katja und ich erst spät ein; denn wir sprachen 
viel, uicht von ihm, aber davou, wie wir den Sommer verbringen, wo und wie 

wir im Winter leben würden. Die schreckliche Frage: Wozn? ertönte schon nicht 
mehr in mir. ES schien mir ganz klar nnd einfach, daß man leben müsse, nm 
glücklich zn sein, nnd in den Gedanken an die Znknnst lag viel Glück! Es schien, 
als habe unser altes, düsteres Haus in Pokrowka sich plötzlich mit Licht und 
Leben gefüllt. 

Ii. 

Es war Frühling geworden. Meine Schwermnth war geschwunden nnd 
hatte einer srnhjahremäßigen, tränmerifchen Sehnsucht Platz gemacht. Obgleich 
ich ein anderes Leben führte, als im Anfange deS Winters, mich mit Sonja be

schäftigte, Musik trieb uud las, so flüchtete ich doch ost in den Garten nnd wan
derte lange, lange in den Alleen nmher, oder saß in Gedanken versunken anf einer 

Bank und wünschte nnd hoffte, Gott weiß was. Oft anch saß ich ganze Nächte 
hindurch, besonders die mondhellen, bis zum Morgeu nm Fenster in meinem 
Zimmer, schlüpfte auch zuweilen heimlich, damit Katja es nicht bemerke, im leichten 
Nachtkleide in den Garten hinab und lief über das thanfrifche Gras bis znm 
Teiche, einmal fogar bis anf's Feld nnd ein anderes Mal rnnd nm den 
ganzen Garten. 

Ich erinnere mich jetzt nnr noch mit Mühe all' der Träume, die damals 
meine Phantasie erfüllten, nnd verstehe sie kanm. Ja, weun ich daran denke, so 
kann ich kanm glaubcu, daß das m e i n e Phantasien waren, so cigenthnmlich nnd 
dem Leben sremd scheinen sie. 

Gegen Ende Mai kehrte Ssergei Michailitsch, wie er es versprochen hatte, 
von seinen Fahrten zurück. 

DaS erste Mal besuchte er nnS am Abend, ganz nnerwartet. Wir saßen 
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ans der Terrasse uud wollten eben den Thee trinken. Der Garten war schon 

ganz grün, nnd in den dichten Lauben hatten sich in ganz Pokrowka schon die 
Nachtigallen eingesunden; die lockigen Fliedersträncher waren stellenweise an den 
oberen Spitzen von den aufspringenden Knospen mit einem weißen nnd lila 
Schimmer bezogeu uud das Laubwerk der Birkenalleen schien, von der nnkergehenden 

Sonne beleuchtet, ganz durchsichtig. Die Terrasse lag in erfrischendem Schatten; ein 
starker Abendthan senkte sich anf das Gras. Ans dem Hofe hinter dem Garten 
erschollen die letzten Lante der Tagesarbeit nnd das Stampfen der heimkehrenden 

Heerde; der schwachsinnige Nikon fuhr mit einem Tönnchen auf den Wegen vor der 
Terraffe umher, nnd ein kalter Wasserstrahl aus der Gießkauue färbte die nm die 
Georginenstämme nnd Blumenstöcke aufgegrabene Erde schwarz. Bei nnö ans der 

Terrasse glänzte nnd kochte auf dem weißen Tifchtnche die hellpolirte Theemafchine, 
nm welche herum Sahne, Kringel und verschiedenes Gebäck standen. Katja über-

wnsch mit ihren runden Händen ganz hausmütterlich die Tasseu. Ich war nach 
dem Bade hnngrig geworden, hatte keine Gednld mehr anf den Thee zu warten 
nnd aß Brot mit frischer, süßer Sahne. Ich war in eine Leinewandblonse mit 
offenen Aermeln getleidet nnd hatte um meinen Kops über die nassen Haare ein 

Tnch geschlungen. 
Katja sah ihn znerst durch das Fenster. 
„Ah, Ssergei Michailitsch," ries sie, „wir sprachen eben von Ihnen." 
Ich stand anf und wollte gehen, nm mich umzukleiden, aber er erreichte mich, 

als ich noch in der Thür stand. 
„Ei, was sind das für Zeremonien nns dem Lande," sagte er lächelud, anf 

meinen verbundenen Kopf sehend, — „Sic geniren sich doch nicht vor Gregor, nnd 
ich bin ja sür Sie nicht mehr als Gregor." Aber gerade jetzt kam es mir vor, 

als sähe er mich gar nicht so an, wie Gregor mich wohl ansehen würde, und ich 
wurde verlegen. 

„Ich bin sogleich znrück," sagte ich und ging. 
„Warnm ist es deun schlecht so?" rief er mir nach, „Sic sehen wie ein 

srisches Landmädchcn aus." 
„Wie er mich sonderbar anblickte!" dachte ich, während ich mich eilig um

kleidete. — „Gott sei Dank, daß er da ist! Nnn wird es lnstiger werden!" 
Noch einen Blick in den Spiegel, und ich lief fröhlich die Treppe hinunter und 

trat gauz außer Athem anf die Terraffe, gar kein Hehl daraus macheud, daß ich 
mich beeilt hatte. Er saß am Tische und erzählte Katja, wie unsere peenniären 
Angelegenheiten standen. Er warf mir einen Blick zu, lächelte und fuhr iu seiuem 
Gespräche fort. Unsere Geldangelegenheiten standen, seinein Berichte nach, aus
gezeichnet. Wir brauchten jetzt nur noch den Sommer auf dem Laude zu bleiben 
und konnten dann zum Winter entweder Sonjas Erziehung wegen nach St. Peters
burg gehen, oder in's Ausland reisen. 

„Wie schön wäre es, wenn Sie nns in's Anstand begleiten könnten!" 
sagte Katja, — „anf nns allein angewiesen, würden wir dort wie verloren sein." 
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„Ach ja, schön wäre es, wenn ich mit Ihnen nm die Welt reisen könnte!" 
erwiderte er halb ernst, halb scherzend. 

„Warum könnten Sie das nicht?" sagte ich. „Reisen wir nm die Welt!" 

Er lächelte und schüttelte deu Kops. 
„Und meiue Mutter? Uud meiue Geschäste?" fragte er. „'Nein, davon 

kann nicht die Rede sein. Erzählen Sie mir lieber, wie Sic die Zeit verbracht 
habeu? Wieder Grillen gefangen — wie?" 

Als ich ihm erzählte, daß ich mich viel beschäftigt nnd uicht gelangweilt 
hätte, und Katja meiue Worte bestätigte, lobte er mich uud blickte mich liebevoll 
uud freundlich an, wie man ein Kind anblickt; er that es, als habe er ein 

Recht dazu. Ich fühlte mich gedrungen, ihm ausführlich uud völlig aufrichtig 
Alles mitzutheilen, was ich Gutes gethau hatte, sowie Alles zu beichten, womit 

ich hätte unzufrieden sein können. Der Abend war so schön, daß wir, nachdem 
der Tisch abgeräumt war, auf der Terrasse sitzeu blieben. Die Uuterhaltung 
interessirte mich so, daß ich uicht bemerkte, wie allmählich alle menschlichen Laute 
nm uns her verstummten. Die Blumen dnsteten stärker, ein reichlicher Than 
netzte das Gras, eine Nachtigall schlug in der Nähe in einem Fliederstrauche und 
schwieg wieder, wenn der Laut unserer Stimmeu zu ihr drang. Der gestirnte 

Himmel senkte sich gleichsam auf nnS herab. 
Ich wurde die Dämmerung erst gewahr, als eine Fledermaus plötzlich ge

räuschlos uuter das Leiuewaudzelt der Terrasse sich verirrte und ängstlich in der 
Nähe meines weißen Kleides umherflatterte. Ich drückte mich au die Wand nnd war 
im Begriff aufzuschreien, als die Fledermaus ebeu so geräuschlos und rasch wieder 
nnter der Leiuewaud fortschlüpfte uud im Halbdunkel des Gartens verschwand. 

„Wie ich Ihr Pokrowka liebe!" rief Ssergei Michailowitsch, daS Gespräch 
unterbrechend, aus; „ich könnte mein ganzes Leben hindurch hier anf der Terrasse 
so wie heute sitzen!" 

„Wer hindert Sie darau?" sagte Katja. 
„Wer mich daran hindert?" wiederholte er, „das Leben erlaubt Einen? nicht 

beständig zn sitzeu." 
„Warum heiratheu Sie nicht?" fragte Katja Plötzlich. „Sic würden eiu 

ausgezeichneter Ehemann fem." 

„Ich? Weil ich zu sitzeu liebe?" lachte er. — „Neiu, Katharina Mar
low na ; sür uns Beide, Sie und mich, ist es mit dem Heiratheu vorbei; mich hat 
man schon läugst von der Liste der Eheeandidaten gestrichen, nnd ich selbst habe 
mir schon früher die Gedanken an's Heirathen aus dem Siuu geschlagen, — nnd 

wahrlich, seit der Zeit sühle ich mich erst frisch nnd frei." 
„Ei, sieh' doch! Erst sechonnddreißig Jahre alt nnd schon mit dein Leben 

zn Ende!" sagte Katja. 

„Und wie !" fuhr er fort, — „ich möchte uur noch still sitzen. Zum 
Heirathen aber ist doch wohl noch Anderes ersorderlich. Fragen Sie einmal die da," 
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sügte er, auf mich weisend, hinzu. „Die Jugend muß heirathen, und wir Beide 
wollen uns au ihrem Glücke freuen." 

In seinem Tone lag ein verhaltener Kummer und eine Gespanntheit, die 
mir nicht entgingen. Er schwieg eine Weile. Weder Katja noch ich sagten etwas. 

„Stellen Sie sich zum Beispiel vor," hob er wieder an, indem er sich mit 
dem Stuhle umdrehte — „daß ich plötzlich, durch irgend einen unglücklichen Zufall 
genöthigt, ein siebzehnjähriges Mädchen heirathen müßte, wie etwa Masch. . . . 
Marja Alexandrowna. Ja, das ist ein vortreffliches Beispiel, ich freue mich, daß 
es mir entschlüpfte . . . es ist das allerbeste Beispiel." 

Ich lachte, denn ich begriff durchaus nicht, warum er sich darüber freute uud 
was ihm „entschlüpft" war. 

„Nun, antworten Sie offen, die Hand auf's Herz," sagte er und wandte 

sich fcherzeud zu mir, „wäre es nicht ein Unglück für Sie, Ihr Leben mit dem 
eines alten verlebten Mannes zu vereinigen, welcher gern still sitzt, während 

in Ihnen noch der Himmel weiß was gährt und sich Wünsche iu Ihrem 
Herzen regen?" 

Ich ward verlegen und schwieg, denn ich wußte nicht, was ich antworten sollte. 
„Ich mache Ihnen ja keinen Heirathsantrag," sagte er lachend, „aber, nicht 

wahr — von einem solchen Manne träumen Sie nicht, wenu Sie des Abends 
allein im Garten spazieren gehen? Und sollte es der Fall sein, wäre das nicht 
ein Unglück für Sie?" 

„Kein Unglück," begann ich. 

„Aber auch nicht ein Glück," setzte er fort. 
„Ja, aber ich kann mich ja ir . . ." 
Wieder unterbrach er mich: 

„Nun, scheu Sie, sie hat gauz recht uud ich biu ihr dankbar für die Auf
richtigkeit und sehr froh, daß wir das Gespräch gehabt haben. Und nicht genng 
damit, — für mich wäre es das größte Unglück," fügke er hiuzn. 

„Was sind Sie für ein wunderlicher Kauz; Sie habeu sich gar uicht ver
ändert," sagte Katja und verließ die Terrasse, um das Abendessen zu bestellen. 

Wir schwiegen, uud um uns herum war Alles still. Nur die Nachtigall 
flötete ihr Lied durch deu Garten, uicht mehr abgebrochene, unsichere Laute, wie am 
Abend, sondern ruhig in schmelzenden Tönen, wie sie in der Nacht zu schlageu 
pflegt, und eiue zweite Nachtigall antwortete ihr zum crsteu Mal heute Abend 
weit unten aus der Schlucht. Die uusere schwieg eiueu Augenblick, als horche sie, 
nnd flötete dann noch angestrengter, noch reiner ihren wunderbar kunstvollen 
Triller. Und majestätisch ruhig töuten diese beiden Stimmen in der geheimniß-
vollen nächtlichen Stille. Der Gärtner begab sich zur Nachtruhe in die Orangerie. 
Seine schweren Tritte verhallten allmählich in der Ferne. Zweimal erscholl ein 
durchdringender Pfisf unten am Berge und wieder ward Alles still. Kaum hörbar 
rauschte ein Blatt, bewegte sich die Leinewand der Terrasse uud ein duftiger Hauch, 
der sich in der Luft regte, drang bis zn unserem Aufenthalt uud durchströmte ihn. Mir 
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lam es ungeschickt vor, nach dem, was gesprochen worden war, zn schweigen, und 

doch wnßte ich nicht, was ich sagen sollte. Ich sah ihn an, seine im Halbdunkel 
glänzenden Augen blickten ans mich. 

„In der Welt ist es schön!" rief er. 

Ich seufzte. 
„Wie?" 
„Ja, in der Welt ist es schön!" wiederholte ich leise. 
Wieder schwiegen wir und wieder wurde ich verlegen. Es lam mir so vor, 

als habe ich ihm weh gethan, als ich so bereitwillig zugestand, daß er alt sei, 

nnd ich wollte ihn trösten, aber ich wnßte nicht wie. 
Da erhob er sich. „Leben Sie wohl," sagte er, „die Mutter erwartet mich 

zum Abendessen. Ich habe sie in letzter Zeit fast gar nicht gesehen." 
„Und ich wollte Ihnen so gern eine nene Sonate vorspielen,"sagte ich bedauernd. 
„Ein auderes Mal," antwortete er, wie es schien, kühl. „Leben Sie wohl!" 

Mehr noch als vorhin war ich nberzengt, daß ich ihm wehe gethan hatte, 
nnd es that mir leid. Aatja nnd ich begleiteten ihn die Treppe hinab nnd 

blieben im Hose stehen; wir blickten ihm nach, den Weg entlang, ans dem er fort
geritten war. Als der Hnfschlag seines Pferdes verhallt war, ging ich nm das 
Haus auf die Terrasse uud blickte wieder in den Garten; uud in dem thauige» 

Nebel, iu welchem alle nächtlichen Laute gleichsam unbeweglich zu schweben 
schienen, sah ich uoch lauge die Traumgebilde meiner Phantasie nnd hörte, wao 

mein Herz mir zuflüsterte. . . . 
Er kam ein zweites, ein drittes Mal, uud die Verlegenheit, welche infolge 

deö eigenthümlichen Gespräches zwischen nnS entstanden war, verlor sich ganz nnd 
lehrte nicht wieder. Während des ganzen Sommers besuchte er uus zwei, dreimal 
wöchentlich; mir schieu bald das Leben ohne ihn leer, nnd ich ärgerte mich uud 
saud es uurecht von ihm, wenn er mich allein ließ. Er behandelte mich wie einen 
jüngeren Lieblingskameraden, fragte mich aus, ermunterte mich zn rückhaltslosestcr 

Offenheit, ertheilte mir gnte Rathschläge, flößte mir Mnth ein, wenn ich nieder
geschlagen war, nnd schalt und berief mich znweilen. Aber trotz seiner fortwäh

renden Bemühungen — sich auf gleiche Stufe mit mir zn stellen, fühlte ich doch, 
daß mir ein Theil seines Wesens meinem Verständnisse zugänglich gewordeu war 
nnd sich ein Etwas iu seinem Inneren vor mir verbarg, in das mich blicken zn 
lassen er nicht für nöthig hielt. Diese unbekannte Seite seiner Seele zog mich zn 
ihm hin und flößte mir eine achtungsvolle Scheu eiu. Ich wußte durch Katja 
und die Nachbarn, daß er anßer der Sorge um seine alte Mutter, mit welcher 
er zusammen lebte, außer seiuer Wirtschaft und unserer Vormundschaft noch ge
wisse allgemeine Interessen des Adels zn vertreten hatte und daß ihm daraus 
viel Unannehmlichkeiten erwuchsen. Aber wie er dazu stand, was seine Über
zeugungen, Pläne, Hoffuuugeu wareu, hatte ich uie erfahren können. Sobald ich 
das Gespräch auf seine Angelegenheiten lenkte, rnnzelte er aus eiue ihm eigeue 
Art die Stiru, als wollte er fageu: „Aber, ich bitte Sie, was geht Sic das au?" 
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uud brachte die Unterhaltung auf andere Gegenstände. Im Anfange kränkte mich 
das, aber später gewöhnte ich mich so daran, daß es mir ganz natürlich erschien, 
wenn wir immer nur vou Diugeu sprachen, die mich betrafen. 

Was mich anfangs gleichfalls unangenehm berührte, mir später aber sehr 
gefiel, war seine völlige Gleichgiltigkeit gegen mein Aenßeres. Er spielte nie, weder 

mit einem Blicke noch mit einem Worte, daraus an, daß ich hübsch sei; im Gegeu-
theil, weun man in seiner Gegenwart dergleichen Bemerkungen über mich machte, 
so runzelte er die Stirn uud machte sich darüber lnstig. Ja, er suchte sogar 
änßere Mängel an mir auf uud neckte mich mit ihnen. Moderne Kleider und 

Frisuren, mit denen mich Katja bei feierlichen Gelegenheiten gern anfputzte, riefeu 
sciueu Spott hervor, betrübten die arme Katja und machte» mich irre an mir 

selbst. Katja, die sest davou überzeugt war, daß ich ihm gefalle, kouute nicht be
greifen, wie man das Wesen, das Einem vor Allen gefällt, nicht im vorteilhaftesten 
Lichte sehen wolle. Ich verstand aber sehr bald was er wünschte: er wollte 
glanben, daß ich nicht kokett sei, nnd sobald mir das klar geworden, verschwand 
auch iu mir jede Spur von der Sucht, ihm dnrch Kleider, Schmuck und Bewe
gungen gefallen zu wolleu. Dafür stellte sich jedoch die um so anspruchsvollere 
Koketterei der Einfachheit ein, zn einer Zeit, wo ich noch nicht aus Ueberzeuguug 
einfach sein konnte. Ich wußte, daß er mich liebte, ob das Kind oder das Weib, 

hatte ich mich noch nicht gefragt, aber diese Liebe war mir sehr theuer. Da ich 
fühlte, daß er mich auch sür das beste Mädcheu der Welt hielt, so kouute ich uur 
wünschen, daß er in diesem Selbstbetrnge verharren möge. Ich bestärkte ihn un
willkürlich darin, aber ich wurde besser dadurch. Ich sühlte, wie viel würdiger 
uud verdienstvoller es sei, die besten Seiten meiner Seele vor ihm zu entfalten, 
als die besten Seiten meines Körpers. Mein Haar, meine Hände, mein Gesicht, 

meine Manieren, ob sie schön ob häßlich, konnte er sehen und darnm richtig schätzen; 
zn meinem Aeußeren hätte ich also nichts als den Wunsch der Tänschnng hinzu
fügen können. Meiue Seele jedoch kauute er uicht; er liebte sie aber; uud weil 
sie damals gerade reifte nnd fich bildete, so konnte ich ihn damit täuschen, indem 
ich sie ihm so zeigte, wie er sie haben wollte. Und ich that es, und denuoch — 
wie uubesaugeu blieb ich ihm gegenüber, als ich das eingesehen hatte! Die unbe
gründete Blödigkeit uud Unfreiheit der Bewegungen verschwanden ganz. Ich wnßte 
ja, daß er mich iu jeder Stellung, in jedem Kostüme gern sah nnd daß er mich 
so, wie ich ging nnd stand, lieb hatte. Ich glaubte sogar, daß, weun er mir gegeu 
seiue Gewohnheit, wie mancher Andere, gesagt hätte, ich sei schön, mich das von 
ihm nicht gefreut hätte. Dagegeu, wie fröhlich uud selig war mir um'S Herz, 
wenn er uach irgeud einem AnSfprnche von mir, mich anfmerksam ansehend, 
mit bewegter Stimme, der er vergebens einen scherzhaften Klang zn geben 

versuchte, sprach: 
„Ja, ja, iu Ihnen steckt was. Sic siud eiu prächtiges Mädchen, das muß 

ich sagen!" 
Uud wosür wurde mir dieses Lob, das mein Herz mit Stolz nnd Freude 
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erfüllte, zu Theil? Dafür, daß ich sagte, ich verstände die Liebe des alten Gregor 
zn seiuer Eukeliu, oder daß ich bis zu Thräueu durch ein Gedicht oder einen 
Roman gerührt war, oder daß ich Mozart Schulhoff vorzog. Es ist unglaublich, 
mit welch' wunderbarem Instinkte ich damals errieth, was gut uud licbenswerth 
war, denn mit Ueberzeuguug wußte ich es uoch nicht. Die meisten meiner Ge
wohnheiten und Liebhabereien hatten nicht seinen Beifall, uud es bedurfte uur 
eiues Zuckens der Augenbrauen, eines Blickes, eines ihm eigenen halb verächt
lichen GefichtsansdruckeS, damit ich auf der Stelle wußte, daß ihm etwas an mir 
nicht gefallen habe, und damit es mir selbst nicht mehr gefiele. Es kam vor, daß ich, 
was er mir zu sageu im Begriff staud, errieth, ehe er es ausgesprochen. Wenn 
er z. B. eine Frage an mich stellte und mich dabei ansah, so rief sein Blick oft 
den Gedanken in mir hervor, den er haben wollte. Alle meine damaligen Ge

danken und Gefühle waren überhaupt uicht eigentlich meine eigenen; sie gehörten 
ihm, gingen durch ihn in mein geistiges Leben über und erleuchteten und erwärmten 
es. Mir selbst unbewußt, sah ich Alles mit anderen Augen an: Katja, unsere 
Leute, Sonja, mich selbst, meine Beschäftigungen. Die Bücher, welche ich früher 
gelesen hatte, nur um die Zeit todtzuschlageu, wurden jetzt meine liebsten Frennde, 
und das nur, weil wir sie zusammen lasen, darüber sprachen, er sie mir brachte. 
Früher war mir der Uuterricht, deu ich Souja ertheilte, eiue schwere Aufgabe ge
wesen, der ich mich mit Ueberwindnng und nnr ans Pflichtgefühl unterzog; er 
wohnte den Stunden bei, um Sonjas Fortschritte zn beobachten, nnd sie wurden 
mir zu eiuer Freude. Eiu gauzes Musikstück zu überwältigen, schien mir früher 
unmöglich; jetzt, wo ich mußte, daß er es anhören, mich vielleicht loben würde, 
konnte ich vierzig Mal nach der Reihe eine Passage üben, ohne ihrer überdrüssig 
zn werden, so daß die arme Katja sich die Ohren mit Watte verstopfte. Die alten 
Sonaten spielte ich jetzt ganz anders. Sogar Katja, die ich liebte nnd kannte, 

wie mich selbst, kam mir anders vor als sonst. Ich verstand die Selbstaus-
opfernng nnd Hingebung dieses liebevollen Geschöpfes, verstand, wie viel Dank ich 

ihr schuldig sei, uud liebte sie uur uoch mehr. Durch ihn anch lernte ich nnsere 
Lente, nnsere Banern, Hofsknechte, Mägde, ganz anders ansehen, als früher. Es 
ist lächerlich, aber bis zu meiuem siebzehnten Jahre hatte ich unter dieseu Leute» 
gelebt und war ihnen fremder geblieben, als Lenten, die ich selten sah. Es war 

mir nie eingefallen, daß alle diese Menschen empfanden wie ich, daß sie anch 
Wünsche hatten, Liebe nnd Trauer fühlteu, wie ich. Uuser Garten, unsere Wälder, 
unsere Felder, die ich schou so lauge kauute, erschienen nnr nen nnd schöner als 
sonst. Er hatte Recht, weuu er sagte, daß es im Leben nnr ein einziges wahres 
Glück gäbe: für Andere zn leben. Mir schien das damals sonderbar, und ich 
verstand es nicht; aber jetzt war mir diese Ueberzengnng in's Herz gedrungen, 
ohne daß sie den Weg dnrch den Verstand genommen hätte. Er enthüllte mir ein 
ganzes Leben voller Freude, obgleich sich in meiner Lebensweise nichts änderte, 
nichts zu meinem Seelenleben hinzutrat, als er selbst. Alles um mich her war 
ebeu so uuveräudert geblieben, wie es seit meiner Kindheit gewesen, und seine Gegen
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wart hatte geuügt, daß all' dieses Läugstgewohute Lebeu uud Bedeutuug gewauu, 
sich mir iu die Seele dräugte uud sie mit Glück uud Wouue ersüllte. 

Ost giug ich iu diesem Sommer iu mein Zimmer hiuaus und setzte mich 
aus's Bett, uud statt der srühereu FrühliugSsehusucht uud Hosfuuug aus die Zu-
uust ergriff mich iu wounevoller Erreguug das Glück der Gegenwart. Ich kouute 

ost uicht eiuschlaseu, staud aus, setzte mich auf Katjas Bett uud sagte ihr, daß ich 
völlig glücklich sei, was ich gar nicht uöthig gehabt hätte, denn sie kouute es seheu, 

uud sie sagte mir mich küsseud, daß auch ihr nichts fehle, daß auch sie gauz zu
frieden sei. Ich glaubte ihr, denn es schien mir so recht nnd natürlich, daß alle 
Menschen das Leben schön fänden. Aber Katja kounte dabei doch an den Schlaf 
denken nnd trieb mich zuweileu, scheiubar böse, vou ihrem Bette fort uud schlief 

eiu, währeud ich uoch lauge darüber nachdachte, warum ich so froh erregt sei; 
zuweilen staud ich auch wieder auf, betete uoch einmal uud dankte Gott für das 
Glück, das er mir gegeben. 

Und dann wurde es still im Zimmer, nur Katjas gleichmüßige Athemzüge 
im Schlafe nnd das Ticken der Uhr neben ihrem Bette waren hörbar. Ich wandte 
mich um, murmelte noch einzelne Worte oder bekreuzigte mich und küßte das Kreuz, 

das ich auf der Brust trug. Und ich wünschte, nie dieses Stübchen verlassen zu 
müssen, wüuschte, daß der Morgeu uie käme, wüuschte', daß die meine Seele 
erfüllende Stimmnng nie weichen möge. Meine Träume, Gedanken uud Gebete 
waren wie lebeude Wesen, welche im Dunkel nm meiu Bett und über mir 

schwebteu. Und jeder Gedanke, jedes Gefühl gehörte ihm. Ich wußte damals 
uicht, daß das Liebe sei; ich dachte, es käme bisweilen als eine uuerbeteue Gabe 

Gottes solch' eine Stimmuug über den Menschen. 

in. 

Eines Tages, zur Zeit der Ernte, ging ich mit Katja uud Souja uach dem 
Mittagessen in den Garten zn unserer Liebliugsbank, die im Schatten einer Linde 
am Rande der Schlucht stand, — an einem Platze, von dem aus man die Aus
sicht über den Wald und die Felder hatte. Ssergei Michailowitsch war schou drei 
Tage nicht bei uus gewesen, und heute erwarteteu wir ihu um so mehr, 
als unser Verwalter uns gesagt hatte, er habe versprochen, auf's Feld zu kommen. 
Gegen zwei Uhr bemerkten wir ihn auf das Roggenfeld zureiteu. Katja befahl 

Pfirsiche uud Kirscheu aufzutragen, die er sehr gern aß; dann sah sie mich lächelnd 
an, legte sich auf die Bank uud schlummerte ein. Ich brach einen krummeu, 
flachen Lindenzweig mit saftigen Blättern und so saftiger Rinde ab, daß mir die 
Hand davou naß wurde, uud fing an die Fliegen von Katja abzuwehren; dann versuchte 

ich zn lesen, unterbrach mich jedoch fortwährend, um auf deu Feldweg zn sehen, 
von wo er kommen mußte. Sonja baute am Stamme einer alten Linde eine 

Laube für ihre Puppeu. Es war ein schwüler, ganz stiller Tag; ein heißer Dampf 
lag über der Erde, dunkle Wolken ballten sich zusammen, uud seit 5em Morgen 
drohte ein Gewitter. Ich fühlte mich aufgeregt, wie immer vor einem Gewitter. 
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Aber nach Mittag vertheilten sich die Wollen, die Sonne stieg glänzend am reinen 
Himmel empor, und nur aus einer schwereu Wolke am Horizonte, welche sich mit 
deu Felderu zu verewigen schien, znckten von Zeit zu Zeit blasse Blitze aus und 
ertönte ein leises Donnern. Jetzt war es klar, daß das Gewitter heute nicht mehr 
losbrechen würde, wenigstens bei nns nicht. Ans dem stellenweise sichtbaren Wege 
hinter den? Garten zogen unaufhörlich hoch mit Garben beladeue, knarrende Fuhren 
vorüber, oder eö kamen ihueu iu schnellem Trabe leere rasselnde Wagen, ge
schäftige Füße und wehende Kittel entgegen. Ein dichter Staub, vou keinem 
Luftzug zertheilt, stand wie ein gelber Dnnst unbeweglich hiuter dem Flechtwcrk 
deS Zauues uud dem Lanbwerk der Bänme. Weiterhin auf der Teuue hörte mau 
dieselben Stimmen, dasselbe Rädergeknarre nnd sah dieselben gelben Garben, 

welche langsam vor dem Zauue vorübergeschwebt wareu, dort durch die Luft fliegen, 
nm vor meinen Angen zu oval zugespitzte:? riesigeu Häuseru auszuwachsen, an 
denen die Gestalten der Baueru wie die Ameisen nmherlrochen. Bor uns, auf 

dem staubigen Felde, fuhren anch Wagen hiu uud her, staudeu auch goldene 
Garben, nnd das Knarren der Räder, ein Gewirr von Stimmen nnd Gesängen 
tönte ans der Ferne herüber. Von einer Seite wnrde das Stoppelfeld immer 

freier, immer deutlicher sah mau die vou Mermuth bewachseueu Greuzeu desselben. 
Rechts unten auf dem häßlich zerzansteu abgemähteu Felde leuchteten in grellen 
Farben die Kleider der garbeubiudeudeu Weiber, welche sich eisrig bücktcu, mit dcu 

Häudcu emsig schafften und dem zerzausten Felde bald ein ordentliches Aussehen 
gaben, iudem sie die fchöuen Garben in dichten Büscheln ans ihm in Reih nnd 
Glied aufstellten. ES war, als hätte sich vor meiueu Augeu der Sommer plötzlich 
iu deu Herbst verwaudelt. Staub uud schwüle Hitze lagerleu überall außer auf 
uuserem LiebliugSplätzcheu im Garteu. Von allen Seiten redete nnd lärmte, 
überall bewegte sich das arbeitende Volk in diesem Staube uud iu dieser Hitze. 

Uud Katja schlummerte so süß uuter ihrem weißeu Batisttüchleiu auf uuferer 
kühleu Bank, die dunklen Kirschen glänzten so sastig aus dem Teller, uusere Kleider 
wareu so reiu, so frisch, das Wasser im Kruge spielte iu Regeubogeusarbeu iu der 
Souue, und ich war so froh. „Was kann ich dafür!" dachte ich, „meiue Schuld 
ist es nicht, daß ich so glücklich bin! Aber mit wem soll ich meine Wonne 
theilen? Wie uud wem mich selbst uud meiu Glück hingeben?" 

Die Sonne war schon hinter die Wipfel der Birkenallee gefuukeu, der Staub 

hatte sich auf das Feld gesenkt. Die Ferne ward Heller und deutlicher iu der 
Beleuchtung der fchrägfallenden Sonnenstrahlen nnd die Wolken hatten sich ganz 
vertheilt. Aus der Teuue hinter den Bäumeu erhoben sich drei ueue Kornschober 
nnd die Banern kletterten von denselben herab, die leeren Wagen mit ihren hell-

jauchzeudeu Jusasseu rasselteu zum letzteu Mal über die Stoppelu, Weiber mit 
Harkeu aus deu Schulteru und Sicheln am Gürtel zogen nnter lantem Singen nach 

Hause. Ssergei Michailitsch aber kam noch immer nicht, obgleich ich schon längst 
gesehen, daß er den Berg herabgeritten war. Plötzlich zeigte sich seine Gestalt in 
der Allee, von einer Seite her, wo ich ihn gar nicht erwartete. Er hatte die 
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Schlucht nmgangen. Mit fröhlichem, strahlendem Gesichte grüßte er uns schon 
von Weitem nnd kam mit raschen Schritten aus mich zu. Als er sah, daß Katja 
schlief, biß er sich aus die Lippen, schloß die Augeu uud kam ans den Fußspitzen 
näher. Ich sah sogleich, daß er sich iu der durch keine besondere Veranlassung 
begründeten sröhlicheu Stimmung befand, die ich so gern an ihm hatte nnd die 
wir „wildes Entzücken" benannt hatten. Er war wie ein Schüler, der dem Schnl-
zwang entsprungen ist; sein ganzes Wesen, seine ganze Erscheinung drückte Frende, 
Glück uud kindlichen Mnthwillen aus. 

„Nun, gnten Tag, liebes Veilchen! Wie geht es? Gnt?" fragte er 
flüsternd, indem er mir die Hand drückte. — „Mir geht es ausgezeichnet," ant

wortete er ans meine Gegenfrage, — „ich fühle mich heute zehu Jahre alt uud 
möchte Pferdchen spielen nnd auf die Bäume kletteru." 

„Iu wildem Entzücken?" fragte ich, ihu mit lacheudeu Augeu ausehend nnd 
fühlte, daß dieses wilde Entzücken sich mir mittheilte. 

„Ja," antwortete er, mit einem Auge zwinkernd und sein Lächeln unter
drückend. „Aber warum schlagen Sie denn Katherina Karlowna aus die Nase?" 

Ich hatte uicht bemerkt, daß ich, iudem ich ihu ausah uud mechauisch mit 
dem Zweige weiter fächelte, das Tuch herabgefegt hatte uud ihr mit deu Blätteru 

über's Gesicht gesahreu war. Ich lachte. „Sie wird sagen, daß sie nicht ge
schlafen habe", flüsterte ich leise, als fürchtete ich Katja aufzuwecken; aber eigentlich 
sprach ich gar uicht deswegen so leise; es war mir nur überhaupt angenehm, mit 

ihm zu flüstern. 
Er ahmte mir nach, indem er die Lippen bewegte, ohne etwas zn sagen, als 

hätte ich so leise gesprochen, daß man nichts verstehen könne. Daraus ergriss er, 
gleichsam verstohleu, deu Teller mit Kirschen, ging zu Ssouja unter die Linde uud 

setzte sich auf ihre Puppen. Ssonja war anfangs böse; aber er schloß bald 
Frieden mit ihr, indem er ihr vorschlug, die Kirscheu mit ihm um die Wette zu 

verzehreu. 
„Ich werde uoch Kirscheu holeu lnsseu, wollen Sie?" fragte ich, „oder 

sollen wir sie selbst holen?" 
Er nahm den Teller, setzte die Pnppen darans, uud wir giugeu alle drei 

zum Kirscheugehege. Ssouja lies lacheud hiuter uuS her uud zupfte ihu am 
Paletot uud bat, daß er ihr die Puppeu zurückgebe. Er gab sie ihr uud waudte 

sich dauu erusthast zu mir. 
„Uud Sie solleu kciu Veilcheu sein!" sagte er immer noch leise, obgleich 

wir Niemand mehr aufzuwecken fürchten mußteu. „Als ich uach all' dem Staube, 
der Hitze uud der Arbeit iu Ihre Nähe kam, duftete es uach Veilcheu, aber uicht 
uach d^n wohlriechenden des Sommers, souderu uach deu erfteu bescheideueu Veil
cheu des Jahres, die aus geschmolzenem Schnee und dem FrühlingSgrase dustig 

emporsprieß eu!" 
„Geht Alles gut iu der Wirthschast?" fragte ich ausweichend, um die freu

dige Verwirrung, welche seine Worte in mir hervorgerufen hatten, zn verbergen. 
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„Ausgezeichnet! Das Landvolk ist überall gut; je mehr mau es kenueu 
lerut, desto mehr lerut mau es lieben." 

„Ja," sagte ich; „heute, bevor Sic kameu, sah ich vom Garten aus 
der Arbeit zu uud schämte mich, daß jeue sich so abmühen, während ich so glücklich 
bin, daß . . 

„Kokettiren Sie nicht damit, meine Liebe," unterbrach er mich plötzlich ernst, 
indem er mir sreuudlich in die Angen schaute. „Das iuuere Glück ist eine hei
lige Empfiuduug; Gott bewahre Sie davor, mit ihm zu prahlen." 

„Ich sage es ja nnr Ihnen!" 
„Nun ja, ich weiß es. Und die Kirschen?" 
Das Kirscheugehege war verschlossen nnd keiner der Gärtner war da; er 

hatte sie alle ans's Feld znr Arbeit geschickt. Ssonja lief fort, um deu Schlüssel 
zu holeu, er aber kletterte uuterdeß aus eiue Ecke der Umzäuuuug, hob das die 

Kirschbäumchen bedeckende Netz ans und sprang hinein. 
„Reichen Sie mir gefälligst deu Teller!" erklaug vou drübeu seiue Stimme. 

„Nein", sagte ich, „ich will selbst pflücken. Ich werde nach dem Schlüssel 
gehen, Ssonja wird ihn nicht finden." 

So sprach ich; aber ich hätte gern gewußt, was er uuterdesseu dort that, 
wie er aussah uud sich bewegte, weuu er wußte, daß ihn Niemand beobachtete. 

Ich konnte mich in diesen: Augenblicke nicht entschließen, ihn auch uur auf eiueu 
Moment aus dem Gesichte zu verlieren. Auf deu Fußspitzen lies ich dnrch die 
Nesseln um die Einfriedigung auf die audere Seite, wo sie uiedriger war und 
kletterte auf eiue leere Waffertouue, fo daß die Bretterwand mir nnr bis znr 

Brust reichte; dann beugte ich mich vor uud sah in das Gehege hinab. Ich über
flog mit deu Augeu das Iuuere desselben, die alten krummen Bäume mit ihren 

ausgezackten breiten Blättern, zwischen denen steis uud schwer die schwarzeu, 
sastigeu Früchte hiugen, steckte den Kops unter das Netz und erblickte, nnter dem 
gekrümmten Aste eiues alten Kirschbaumes hindurchsehend, Ssergej Michai-
litsch. Er glaubte gewiß, daß ich fortgegangen sei, daß ihn Niemand sehe. Mit 
unbedecktem Haupte und geschlossenen Augen saß er auf dem Stumpfe eines alten 
Kirschbaumes nud knetete sorgfältig eine Kngel ans einem Stücke Kirschharz. 
Plötzlich zuckte er die Achselu, ösfuete die Augeu, flüsterte einige Worte nnd lächelte. 
Diese Worte, dieses Lächeln sahen ihm so wenig ähnlich, daß ich mich schämte, 
ihu belauscht zu habeu. Es war mir, als habe ich „Mascha!" gehört. Nicht 
möglich! dachte ich. „Liebe Mascha!" wiederholte er uoch leiser uud zärtlicher. 
Diese zwei Worte hörte ich gauz deutlich. Das Herz^ klopfte mir so hestig, 
eiu so überwältigendes, gleichsam unerlaubtes Entzücken bemächtigte sich meiner 
plötzlich, daß ich mit den Händen nach der Bretterwand saßte, um uicht zu salleu 
uud mich zu verratheu. Er hatte meiue Beweguug deuuoch gehört, sah sich er-
schrockeu um, schlug die Augen nieder uud wurde purpurroth wie eiu Kiud. Er 
wollte mir etwas sagen, war aber keines Wortes mächtig uud wieder uud wieder 

übergoß sein Antlitz flammende Rothe. Uud doch lächelte er, während er mich 
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ansah. Ich lächelte gleichfalls uud seiu Gesicht erstrahlte vor Freude. Das war 
schou nicht mehr der alte, zärtliche, belehreude Onkel, das war ein mir gleich
stehender Mann, der mich liebte nnd fürchtete und für den ich dasselbe empfand. 
Wir sprachen nicht uud schauten nns unverwandt an. Aber plötzlich rnnzelte er 
die Stirn, das Lächeln und der Glanz in den Angen verschwanden und kühl nnd 

wieder väterlich rnhig wandte er sich zn mir, als Hütten wir etwas Schlechtes 
gethan, als sei er zur Besinnung gekommen und wünschte, ich thäte dasselbe. 

„Steigen Sie mal herab, Sie werden sich Schaden thuu," sagte er, „uud 
streichen Sie Ihr Haar zurecht; wie Sie aussehen!" 

Warnm verstellt er sich, warum will er mir weh thun? dachte ich ärgerlich, 
nnd dann kam mir der unwiderstehliche Wunsch, ihn noch einmal zu erschrecken 
uud meine Macht über ihn zn erproben. 

„Nein, ich will selbst Kirschen Micken," sagte ich, und sprang, indem ich 
mit deu Häudeu deu nächsten Zweig erfaßte, mit den Füßen auf den Zaun. 
Ehe er Zeit hatte, mich aufzufaugeu, war ich auf die Erde iu das Gehege hiuab-
gespruugen. 

„Was Sie für Dummheiten machen!" sagte er wieder erröthend und seine 
Beweguug uuter erheucheltem Aerger zn verbergen suchend. Sie hätten Schaden 
nehmen köunen; — und wie wollen Sie wieder herauSkommeu?" 

Er war uoch mehr verwirrt als vorhin, aber jetzt freute mich diese Ver
wirrung nicht mehr, sie erschreckte mich uud theilte sich mir mit; ich wurde roth 
uud wußte uicht, was ich sagen sollte. Um ihm auszuweichen, fiug ich au 
Kirschen abzureißen, ohne zu wissen, wohin ich sie legen sollte. Ich machte mir 
Vorwürfe, ich bereute meine Dummheit, ich fürchtete mich uud glaubte, durch 
diefeu Schritt auf ewig seiue gute Meiuuug eingebüßt zn haben. Wir schwiegen 
Beide nnd Beiden war es schwer nms Herz. Sonja, die den Schlüssel brachte, 
erlöste uns aus dieser peiulicheu Lage. Noch lauge nachher sprachen wir nicht 
mit eiuauder, souderu waudteu uuS beide uur au Sonja. Als wir zn Katja 

zurückkamen, welche uuS natürlich versicherte, sie habe nicht geschlafen, sondern 
Alles gehört, wnrde ich ruhiger, und er bemühte sich, wieder seinen gönnerhaft 
väterlichen Ton anzunehmen; aber eö gelang ihm nicht mehr, und er täuschte 
mich uicht mehr damit. Ich erinnerte mich jetzt lebhaft eines Gespräches, das 
wir vor einigen Tagen gehabt hatten. 

Katja sprach davon, wie viel leichter Männer es haben, zu liebeu uud 
ihrer Liebe Ausdruck zu gebeu, als Fraueu. 

„Eiu Manu kauu sageu, daß er liebt, uud eiue Frau dars es uicht," sagte sie. 
„Meiuer Ueberzenguug uach darf und kann ein Mann nicht sagen, daß 

er liebt," entgegnete er. 

„Weshalb nicht?" fragte ich. 
„Deshalb, weil es immer eine Unwahrheit wäre, ^st eS denn wirklich 

eine plötzliche Offenbarung, daß ein Mann liebt? Entsteht denn, sobald er sagt, er 
liebe, etwas NeneS; klapp! er liebt!? Muß deuu etwas Uugewöhuliches vor sich geheu, 

Nordische Rundschau. Vd, I. Heft 2. 9 
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irgend ein Wunder geschehen, — müssen Worte fallen, die eine Wirknng erwarten, 
als habe man plötzlich eine ganze Batterie Kanonen abgeschossen? Mir scheint, 
daß Leute, die plötzlich feierlich die Worte: „Ich liebe Dich!" aussprechen, ent
weder sich selbst, oder was noch schlimmer ist, Andere täuschen." 

„Wie soll deuu aber eine Fran wissen, daß man sie liebt, wenn mau es 
ihr nicht sagen soll?" fragte Katja. 

„Das weiß ich nicht," antwortete er, — „jeder Mensch hat seine eigene Art 
zn reden. Ist das Gefühl der Liebe da, so wird es sich schon aus irgeud eiue Weise 
Ausdruck verschaffe:?. Weuu ich Romane lese, so stelle ich mir immer vor, welch' 
alberues Gesicht der Lieutenant Strelsky oder Alfred machen müsseu, weun sie 
sagen: „Ich liebe Dich, Eleonore!" uud dabei erwarten, daß etwas Unerhörtes ge
schehen werde. Es geschieht gemeinhin nichts Besonderes weder an ihm noch an 
ihr: Angen uud Naseu bleiben dieselben, — Alles bleibt, wie es war!" 

Ich sühlte schon damals, daß hinter diesem Scherze ein Ernst sich verberge, 
daß er sich aus mich bezöge, aber Katja uahm den Scherz selbst ernst, dem? sie 
dnldete es nie, wenn man ihre Romauheldeu augriff. 

„Immer Paradoxa!" eiferte sie. „Sagen Sie aufrichtig, habe?? Sie uie 
eiuer Frau gestanden, daß Sie, sie liebten?" 

„Nie habe ich das gesagt und mich uie auch uur auf eiu Knie niederge
lassen, — und nie werde ich es thuu," autwortete er lachend. 

Er hatte Recht: er braucht es mir uicht zu fageu, daß er mich liebt, dachte 
ich jetzt, mich dieses Gespräches lebhaft eriuuernd. Er liebt mich, ich weiß es, nnd 
all sein Bemühen, gleichgiltig zu scheiueu, wird ihm uichts helseu. 

Au diesem Abeude sprach er weuig mit mir, aber in jedem seiner an Katja 
oder Sonja gerichteten Worte, in jeder Bewegung, in jede??? Blicke fühlte ich seine 
Liebe, zweifellos uud klar. Es kränkte mich uur uud that mir feiuetwegeu weh, 

daß er es für uöthig hielt, sie geheim zu halten uud sich gleichgiltig zu stelle??, — 
jetzt, wo doch Alles so klar zwischen nns war uud es so leicht und einfach gewesen 
wäre, unaussprechlich glücklich zu seiu. Uud doch — wie ein Verbrechen brannte 
es mir zugleich auf der Seele, daß ich zu ihm iu's Kirschengehege gespruugei? war. 
Mir fchieu, er wäre mir darum böse nnd ich hätte seine Achtung dadnrch verloren. 

Nach dem Thee giug ich zum Klavier uud er folgte mir. 
„Spiele?? Sic etwas, ich habe Sie lauge uicht gehört," sagte er, als er mich 

im Gastzimmer eiuholte. 

„Ich war im Begriff, eS zu thuu. — Ssergei Michailitsch", sagte ich 
plötzlich, ihm gerade iu die Augen sehend. „Sind Sie mir böse?" 

„Weshalb?" fragte er. 
„Weil ich am Nachmittage ungehorsam war," antwortete ich erröthend. 
Er verstaud mich, schüttelte deu Kops uud lachte. Sei« Blick aber sprach, 

daß er wohl hatte böse sein müssen, daß er aber nicht die Kraft dazu fäude. 
„Es ist also uichts zwischen? uus getreten, wir sind wieder gute Freunde," 

sagte ich nnd setzte mich an's Klavier. 
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„Das wollte ich meinen?" antwortete er. 

Im großen Saale brannten nnr zwei Lichte auf dem Klavier, der übrige 

Raum war Halbdunkel. Durch das offeue Fenster sah die helle Sommernacht 
hereiu. Alles war still, nur Katjas kuarreude Schritte schallten von Zeit zu Zeit 

aus dem Gastzimmer herüber, uud seiu Pserd, welches iu der Nähe des Feusters 
augebuuden war, zerstampfte ungeduldig schnaubend deu Raseu mit den Hufen. 

Cr saß hinter mir, so daß ich ihu uicht sehen konnte, aber überall im Halbdunkel 
des Zimmers, iu deu Töueu, iu mir selbst fühlte ich seine Gegenwart. Jeder 

Blick, jede seiner Bewegungen, wenn ich sie auch uicht sah, saudeu eiueu Wider
hall iu meiuem Herzen. Ich spielte die Long-W 1?antÄ8iA von Mozart, die er 
mir gebracht nnd die ich unter seiner Leitung nnd für ihn eingeübt hatte. Ich 
dachte gar nicht an mein Spiel und muß meine Sache doch gut gemacht haben, 
wenigstens schien er Gefallen daran zn finden. Ich fühlte ihm den Genuß uach, 
deu er empfaud, uud fühlte, obgleich ich ihu uicht fah, seiueu auf mich gerichteten 

Blick. Ganz unwillkürlich sah ich mich nach ihm um, iudem ich unbewußt die 
Fiuger weiter bewegte. Sein Kopf zeichnete sich scharf auf dem helleu Nacht
himmel ab. Er hatte ihu in die Hand gestützt nnd sah mich uuverwaudt mit glän
zenden Augen an. Ich lächelte, als meiu Auge seiuem Blicke begegnete nnd hörte 

aus zn spielen. Er lächelte auch und schüttelte, ans die Noten weisend, vorwurfs
voll den Kopf, damit ich weiter spielen solle. Als ich aufhörte, staud der Moud 

schou hoch am Himmel, und in's Zimmer fiel neben dem schwachen Licht der 
Kerzen ein anderes silberhelles Licht, das dnrch das Fenster drang uud auf die 
Diele seiue Streifen zog. Katja, die in'S Zimmer getreten war, sagte, es sei 

unerlaubt, an der schönsten Stelle stehen zn bleiben, nnd ich habe schlecht gespielt; 
er aber saud im Gegeutheil, ich habe uie so gut gespielt, uud fiug au iu deu 
Zimmern anf und ab zn gehen, dnrch deu Saal in das dnnkle Gastzimmer nnd 
wieder in den Saal zurück; uud jedes Mal, weuu er au mir vorüberkam, 

sah er mich au uud lächelte uud auch ich lächelte und hätte gern ohne allen Gruud 
hell aufgelacht, so froh war ich. Sobald er iu der Thür des audereu Zimmers 
verschwuudeu war, umarmte ich Katja, die uebeu mir am Klavier staud, uud küßte 
sie, wie ich am liebsten that, anf den vollen Hals unter dem Kinn; sobald er 

zurückkehrte, machte ich eiu erusteS Gesicht uud cuthielt mich mit Mühe des Lachens. 
„Was ist ihr heute?" sragte Katja. 
Aber er antwortete nicht, er lachte mich uur au; er wußte sehr gut, 

was mir war. 
„Scheu Sic, was für eine Nacht!" rief er uus zu, iudem er vor der 

offeueu Balconthür des Gastzimmers stehen blieb. 
Wir traten zn ihm, und wirklich, es war eine Nacht, wie ich später nie mehr 

eine gesehen habe. Der volle Moud stand über dem Hause, jedoch hinter uuS, so 
daß er uicht zu sehen war, und warf die Hälste vom Schatteu des DacheS, der 
Pfeiler uud der Leiuwaudbedachuug der Terrasse schräg verkürzt auf deu saudigeu 
Weg uud das Nafenrondel. Alles Uebrige war hell und mit dem Silberschimmer 

9* 
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des Thanes und des Mondlichtes übergoffeu. Der breite mit Blumeu eingefaßte Weg, 
anf welchen von eiuer Seite schräg der Schatteu der Georgiueustöcke siel, verlor sich 
hell und kalt mit seiuem glitzernden Kies in nebelige Ferue. Hiuter deu Bäumen 
glänzte das helle Dach der Orangerie und aus der Schlucht stieg ein dichter Nebel 
ans. Einige düuubelaubte Fliederstränche waren bis auf deu Stamm durchleuchtet. 
Die Blumeu, schwer vom Thau beuetzt, kouute mau deutlich vou eiuauder uuter-
scheideu. In den Alleen flössen Schatten und Licht so iu eiuauder, daß sie uicht 
mehr wie von Bäumen eingefaßte Wege, sondern wie durchsichtige, schwankende, 
zitternde Häuser aussahen. Rechts im Schatten des Hanses war es unheimlich 
schwarz, sormloS siuster; aber um so Heller erhob sich aus diesem Duukel der 
prächtige, schlauk ausstrebeude Wipfel eiuer iu der Nähe des HauseS steheudeu 

Pappel, schwamm gleichsam in Hellem Lichte und schwebte doch nicht fort, weitweg 
in den endlosen dnnkelblanen Himmel. 

„Laßt uuS spaziereu geheu!" schlug ich vor. 
Katja war damit einverstaudeu, aber sagte, ich solle Galloscheu auzieheu. 

„ES ist uicht uöthig, Katja," sagte ich, „Ssergei Michailitsch wird mir den 
Arm geben." 

Als würde mich das vor nassen Füßen bewahrt haben! Aber es schien nnS 
Allen einleuchtend nnd durchaus nicht widersinnig. Er hatte mir nie den Arm 

gereicht, aber jetzt nahm ich ihn selbst, nnd er sand nichts Auffallendes daran. 
Wir verließen alle drei zusammen die Terrasse. Die gauze Welt, der Garteu, 

die Luft fchieueu uicht dieselben, wie ich sie schon so lange kannte. 
Wenn ich gerade vor mich hin die Allee entlang sah, in der wir gingen, 

so schien mir, daß wir bald nicht mehr weiter kommen würden, daß die Welt des 
Möglichen ein Ende nehmen und, in ihrer wunderbaren Schönheit verzanbert, anf 

ewig so fortbestehe:? müsse. Aber wir schritten vorwärts uud die schöue Zauber-
waud wich zurück und ließ nns durch, und immer weiter öffnete sich nnser be
kannter Garten mit seiueu Bäumen, Wegen und trockenen Blättern. Und wir 
gingen wirklich auf dieseu Wegeu, traten auf die Licht- und Schattenstellen, ein 
trockenes Blatt raschelte unter meiuem Fuße, eiu srischer Zweig streifte meiu Ge
sicht. Uud es war wirklich er, der, gleichmäßige» Schrittes, laugsam uebeu mir 
wandelte und sorgsam ineinen Arm hielt, es war wirtlich Katja, die mit kuarreuden 
Tritten uebeu uns herging. Und es war wohl anch der Mond am Himmel, der 
zwischen den unbeweglichen Zweigen auf uus herabsah. Uud mit jedem Schritte 
erweiterte sich vou Neuem vor uns uud schloß sich hiuter uus die Zauberwaud; 
sie hielt meine Seele wie im Traume befaugeu nnd entrückte mich immer mehr 
der Wirklichkeit. 

„Ach, ein Frosch!" schrie Katja. 
„Wer rief daS, und weshalb?" dachte ich. Dann aber erinnerte ich mich, 

daß eS Katja sei, uud daß sie sich., vor Fröscheu fürchte. Ich sah auf deu Weg. 
Eiu kleiucr Frosch hüpfte ängstlich vor meiueu Füßeu eiuher uud seiu kleiuer Schatteu 
fiel auf den hellen Lehmboden des Weges. 
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„Fürchten Sie sich uicht?" fragte er. 
Ich sah ihu au. Eine Linde fehlte an der Stelle der Allee, wo wir eben 

einhel^chritten, nnd sein Gesicht ward hell vom Monde beleuchtet. Er sah so schöu, 
so glücklich aus. Er sagte: „Fürchten Sie sich uicht?" uud ich hörte iu diesen 
Worten: „Ich liebe dich, liebes Mädchen!" Ich liebe dich! Ich liebe dich! bestä
tigte sein Blick, sein Häudedruck, und Licht und Lust uud Schatteu, Alles wieder
holte dieselben Worte. 

Wir gingen um deu Garten. Katja trippelte immer uebeu uus her mit 
ihreu kleiueu Schritte», uud keuchte vor Müdigkeit. Sie meiute, es sei Zeit um

zukehren; die Aermste that mir so leid. „Warum fühlt sie uicht, was wir 
fühleu?" dachte ich. „Warum fiud uicht Alle juug uud glücklich, wie wir beide 
iu dieser schöueu Nacht?!" 

Wir giugeu iu's Haus zurück, aber er ritt noch lange nicht fort, trotzdem 
die Hähne schon krähteu, Alle im Hause schliefen und seiu Pferd immer unge
duldiger fchuaubeud uuter dem Feuster mit den Husen scharrte. Katja erinnerte 
nnS nicht daran, daß es spät sei, nnd so saßen wir, ohne es zu bemerken, bis 
nach zwei Uhr Morgens zusammen, uud sprachen doch nur vou deu allergewöhn-
lichsteu Diugeu. Zum dritten Mal schon krähten die Hähne, nnd im Osten däm
merte es, als er fortritt. Er nahm Abschied, wie immer, sagte nichts Besonderes, 
aber ich wußte, daß er vom heutigeu Tage au mein sei uud daß ich ihn nicht 
mehr verlieren werde. Sobald ich mir klar bewußt war, daß ich ihu liebte, 
erzählte ich Katja Alles. Sic freute sich uud war durch meiue Worte gerührt, 
aber die Aermste kouute trotzdem iu dieser Nacht noch eiuschlaseu, währeud ich uoch 
lange, lange ans der Terrasse umherwaudelte, in den Garten hinunterging nnd, 
indem ich mir jedes Wort, jede Bewegung zurückrief, uoch eiumal dnrch alle die 
Alleen giug, die wir zusammen durchwandert waren. Ich konnte in dieser Nacht 
nicht schlafen, nnd sah zum ersteu Mal den Aufgaug der Sonne und den frühen 
Morgen. Eine solche Nacht, einen solchen Morgen habe ich später nicht mehr erlebt. 

„Warum uur gesteht er mir uicht, daß er mich liebt?" dachte ich. „Warum 
deukt er sich Hindernisse aus, ueuut sich einen alten Mann, da doch Alles so klar 
nnd schön vor ihm liegt? Warum verliert er die goldeue Zeit, welche vielleicht 
uie mehr wiederkehrt? Er soll sageu: ich liebe dick), er soll es mit Worteu sagen; 
er soll meiue Haud faffeu, seiu Haupt zum Kusse daraus uiederbeugeu, uud sageu: 
ich liebe dich! Er soll vor mir errötheu und die Augen niederschlagen und dauu 
sage ich ihm Alles. Neiu, ich werde ihm Nichts sageu, souderu werde ihm uur 
um deu Hals sallen, mich an ihn schmiegen nnd weinen. Aber wenn ich mich 
tänschte, wenn er mich nicht liebt?" suhr es mir plötzlich durch den Sinn. 

Ich erschrak über die Heftigkeit meines Gefühls; Gott weiß, wohin es mich 
hätte führeu köuueu. ... Ich stellte mir wieder lebhast uuser Beider Verwirrung 
vor, als ich zu ihm in's Kirschengehege gesprungen war. — Mir ward schwer, so 
schwer um'S Herz, die Thränen stürzten mir aus den Augeu, uud ich fing an zu 
beteu. Da kam .mir ein merkwürdiger, beruhigeuder Einfall uud ich hoffte wieder: 
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Ich beschloß, vom heutigen Tage an mich zum Abendmahle vorzubereiten, au 
meinem Geburtstage zu commuuieireu und an demselben Tage seine Brant zn 

werden. Weshalb? Warum? Wie kouute das geschehen? Ich wußte eS nicht, 
aber vou dem Augenblicke an glaubte ich es, uud wußte, daß es so sein würde. 
— Es war schon ganz hell, nnd die Leute stauden von ihrer Nachtruhe auf, als 

ich iu mein Zimmer ging. 

. 
Es war die Zeit der Fasten vor Maria Himmelfahrt uud daher setzte meiue 

Absicht, jetzt zu commuuieireu, Niemand in Verwuuderuug. 
Eine ganze Woche hindurch besuchte er uns nicht ein Mal, doch wunderte 

ich mich darüber nicht nur uicht, sondern ärgerte mich auch nicht über ihn. Ich 
war im Gegentheil froh, daß er nicht kam, uud erwartete ihn erst zu meiuem Ge
burtstage. Während der ganzen Woche staud ich jeden Tag srüh anf und ging, 
während die Pferde znr Fahrt in die Kirche angespannt wurden, allem im Garteu 
umher, nahm alle meine Sünden des verflossenen Tages durch uud bedachte, was 
ich am heutigen zu thuu habe, um mit meiuem Tage zusriedeu sein zu können 
uud keine Sünde zu begeheu. Es schien mir damals so leicht, gauz sündenfrei 
zn sein; es gehöre, dachte ich, dazu nur eiu wenig gnter Wille. Die Pferde fnhren 
vor, ich fetzte mich mit Katja oder der Magd iu die Liuiendroschke, uud wir fuhren 
in die drei Werst entfernte Kirche. Beim Eintreten in das Gotteshaus dachte ich jedes
mal daran, daß für Alle „mit wahrer Gottesfurcht Eintretenden" gebetet werde, 
nnd gab mir Mühe, mit dem Gefühle wahrer Gottesfurcht die beiden mit Gras 

bewachsenen Stufen zur Vorhalle hinaufzusteigeu. In der Kirche befanden sich zu 
der Zeit meist nicht mehr als etwa zehn gleichfalls sich zum Abendmahle vorbereitende 

Bauern und Hofskucchte; ich versuchte mit aufrichtiger Demuth ihre Grüße zu 
erwidern, was mir wie ein Fortschritt vorkam, trat zum Lichtkasten, nahm selbst 
beim alteu Kirchenältesten, einem früheren Soldaten, Kerzen nnd stellte sie auf. 
Durch die Thür des Allerheiligfteu sah man die Altardecke, welche meine Mutter gestickt 
hatte; über dem Ikonostas schwebten zwei Engel, die, als ich klein war, mir 
größer, als sie waren, erschienen waren, uud eine Taube mit einem goldenen 

Heiligenschein, die mich gleichfalls in meiner Kindheit sehr beschäftigt hatte. Hinter 
dem Ehor sah man das verbogene Taufbecken, über welchem ich so manches Mal 
die Kinder unserer HofSleute znr Tanfe gehalten nnd über dein ich selbst getaust 
worden war. Der alte Priester trat hervor in einem aus der Sargdecke meines 
seligen Vaters genähten Ornate nnd verrichtete den Gottesdienst mit derselben 
stimme, die ich, so lange ich mich erinnern konnte, bei jeder Gelegenheit in 
unserem Hanse gehört hatte, bei Sonjas Tanse, bei des Baters Todteumcsse, bei 
der Mutter Beerdigung. Dieselbe zitternde Stimme des Küsters sang im Ehor, 
dasselbe Mütterchen, das bei jedem Gottesdienste zugegen war, stand gebückt an 
der Waud, sah mit thränenden Augen anf das Heiligenbild im Chor, drückte mit 
gesaltenen Händen ein verblichenes Tuch und murmelte mit zahnlosem Munde 
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nnverständliche Worte. Und dieses Alles war mir nicht nnr interessant, nicht 
nnr der Erinnerung wegen lieb, sondern es erschien mir jetzt außerdem heilig 
uud erhabeu uud voll tiefer -Bedeutung. Ich nahm die Worte der vorgeleseneu 

Gebete iu mein Herz auf, versuchte mein Gefühl ihnen gleich zu stimmen und bat 
Gott, mich zu erleuchteu, weun ich etwas nicht verstand, oder setzte meine eigenen 
Worte an Stelle des unverstandenen Gebets. Während des Beichtgebets über

dachte ich meine Vergangenheit, und diese kindliche unschuldige Vergangenheit kam mir 
so sündenschwarz im Vergleich zu meiuer jetzige» klaren Seelenstimmuug vor, daß 
ich mich über mich selbst entsetzte und bittere Thränen vergoß; zugleich fühlte ich 
jedoch, daß mir das Alles vergeben würde, uud daß, wenn ich noch mehr Sünden 
begangen hätte, die Reue uoch süßer gewesen wäre. Als der Priester am Schlüsse 
des Gottesdienstes sprach: „Der Herr fegue und behüte ench!" war es, als theilte 
sich mir in diesen: Augenblicke ein Gefühl physischen Wohlseins mit, als seien 
plötzlich Licht und Wärme in mein Herz gedrungen. Der Gottesdienst war zu 
Eude, der Priester kam zu mir heraus und fragte, ob wir ihu brauchten, wauu 

er kommeu solle, die Abendmesse zu verrichten; ich aber dankte ihm gerührt für 
das, was er, wie ich glaubte, für mich thuu wollte, uud sagte, ich würde selbst 

zu ihm kommeu. 
„Sic wolleu sich selbst herbemühen?" fragte er. Und ich wußte uicht, was 

ich antworten sollte, um uicht durch Stolz zu süudigeu. 
Ich schickte gewöhnlich, wenn ich znm Morgengottesdienst ohne Katja ge

kommen war, die Pferde sogleich zurück und ging allein zu Fuß uach Hause, 
erwiderte dauu alle» mir begegueudeu Leuten demüthig ihre Grüße nnd sah mich 

nach einer Gelegenheit um, Hülfe zu leisten, Rath zn ertheilen, irgend Jemandem 
mit meiner Person ein Opfer zu bringen, indem ich eine umgeworfene Fnhre auf
richten half oder eiu schreiendes Kind beruhigte oder Jemandem auf dem Wege 
Platz machte uud selbst iu deu Schmutz trat. Eines Tages hörte ich, wie der 
Verwalter Katja meldete, der Bauer Ssimeou sei gekommeu, um Bretter zum 
Sarge sür seine Tochter nnd einen Rubel zur Todteufeier zu bitteu. — „Sind 
sie deuu so arm?" fragte ich. — „Sehr arm, gnädiges Fränlein, sie hatten nicht 
einmal Salz znm Brode," antwortete der Verwalter. 

Das schnürte mir das Herz Zusammen, und doch sreute ich mich, als ich 
das hörte. Ich sagte Katja, ich wolle spazieren gehen, lief hinanf, nahm all mein 
Geld ^es war leider nur weuig) uud giug, nachdem ich mich bekreuzigt hatte, 
über die Terrasse durch den Garten in das Dorf, geraden Wegs zu Ssimeons 
Hütte. Sie lag ganz am Ende des Dorfes, und ich konnte ungesehen an's Fenster 
gelange«. Ich legte das Geld auf das Gesims uud klopfte au die Scheiben. 
Die Thür knarrte, Jemand trat heraus uud rief mich au, ich aber lief starr vor 
Schrecken uud zitterud wie eiue Verbrechern: nach Hause. Katja fragte mich, wo ich 
gewefeu sei, was mir fehle? — aber ich verstand kaum, was sie mich fragte, uud 
autwortete uicht; was ich gethan, kam mir jetzt plötzlich unbedeutend und un
wichtig vor. Ich schloß mich in mein Zimmer ein und ging lange auf uud nieder, 
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anßer Stande, etwas zu thnn, zu deuten, oder mir von meinen Gefühlen Rechen
schaft zn geben. Ich stellte mir die Freude der gauzeu Familie vor, die Worte, 
mit deueu sie der Person gedenken würden, die das Geld gebracht, nnd bedauerte, 

eö ihueu uicht selbst abgegeben zu habeu. Ich dachte darau, was wohl Ssergei 
Michailitsch vou diesem meiuem Schritte, wenn er davon erführe, gesagt haben 
würde und freute mich, daß Niemand je darum wifseu würde. Uud die Freude 
iu mir ward so übermächtig, nnd es kamen mir Alle, ich selbst zumeist, so vollkommen 
vor, ich war iu so sauster Stimmung mir selbst und allen Menschen gegenüber, 
daß der Gedanke an den Tod nnr wie ein Traniu des Glückes vorschwebte. Ich 

lächelte, ich betete, ich weinte, ich liebte mich selbst und die ganze Welt inbrünstig 
in diesem Angenblicke. Zwischen der Morgen- und Abendmesse las ich in den 
Evangelien, nnd immer klarer ward mir die heilige Schrift, immer einfacher und 
ergreifender die Geschichte des göttlichen Lebens Jesn nnd immer ehrfurcht
gebietender und unergründlicher die Tiefe des Gefühls und der Gedaukeu, welche die 
christliche Lehre euthält. Aber wie klar uud eiusach schien mir dann wieder Alles, 

wenn ich das mich umgebende Leben ansah nnd nachdachte. Es schien mir schwer, 
nicht recht zu leben, und so einfach, Alle zn lieben nnd von Allen geliebt zn 
werden. Alle wareu so gut, so zart gegen mich; selbst Sonja, mit der ich deu Unter

richt fortsetzte, gab sich Mühe mich zufrieden zn stellen nnd nicht zn betrüben. 
Meine Umgebung gab mir meine eigene Gemüthsstimmnng zurück. Als ich mich 
auf diejenigen besann, welche auf mich böse seiu köuuteu uud die ich vor der 
Beichte um Verzeihuug bitteu müßte, siel mir nnr ein junges Mädchen, eine 
Nachbarin, eiu, über die ich mich vor einem Jahre in Gegenwart von Gästen 

lustig gemacht hatte uud die uus seit der Zeit nicht mehr besuchte. Ich schrieb 
ihr, gestand meine Schuld eiu und bat sie um Verzeihuug. Sie antwortete mir 

schriftlich, entschuldigte sich ihrerseits ebenfalls nnd ertheilte nur gern die gewünschte 
Vergebung. Ich weinte vor Frende, als ich die einfachen Zeilen las, die mir 
damals voll tiefeu uud ergreifeudeu Gefühls fchieueu. Die alte Wärteriu weiute 
vor Rnhruug, als ich sie um Verzeihung bat. Warum wareu Alle so gut gegen 

mich? Wodurch hatte ich so viel Liebe verdient? fragte ich mich. Und ich dachte 
unwillkürlich an Ssergei Michailitsch, dachte lange an ihn; ich konnte nicht anders 
nnd hielt es auch sür keiue Süude. Aber ich dachte au ihu uicht mehr wie in 
jener Nacht, wo ich mir zum ersteu Male bewnßt geworden war, daß ich ihn liebe 
ich dachte an ihn als an mein zweites Ich nnd schloß ihn in jeden meiner Ge
danken an die Znknnft ein. Das drückende Gefühl seiner Überlegenheit, das ich 
in seiner Gegenwart immer gehabt, war in meiuer Eiubilduug ganz geschwnnden. 
Ich fühlte mich ihm gleich nnd in meiner damaligen gehobenen Seelenstimmung 
verstand ich ihn ganz; Vieles war mir jetzt klar, was mir srüher sonderbar er
schienen. Jetzt erst verstand ich seinen Ausspruch, daß das wahre Glück darin 
bestehe, sür Audere zu leben, nnd war vollkommen mit ihm einverstanden. Ich 
glaubte, wir würdeu Beide zusammeu ticf uud uueudlich glücklich seiu uud dachte 
dabei weder au Reisen in's Ausland, noch an Glanz und Gesellschaften, sondern 
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au eiu stilles Familienleben auf dem Lande, mit fortwährender Selbstansopfernng, 
mit ewiger Liebe zu einander, mit ununterbrochener Erkenntniß der sich in Allem 
offenbarenden, milden, hülfreichen Vorfehnng. 

Ich eommuuieirte, wie ich es mir vorgenommen, an meinem Geburtstage. 

Meine -Brnst war so voll unaussprechlicher Seligkeit, als ich an diesem Tage ans 
der Kirche zurückkehrte, daß ich die Wiederkehr iu's gewöhnliche Leben, jeden 
äußeren Eindruck, Alles, was diese Seligkeit stören könnte, fürchtete. Aber kaum 
waren wir vor der Terrasse aus der Liniendroschke gestiegen, als über die Brücke 
das bekauute Cabriolet rollte und Ssergei Michailitsch erschien. Er wünschte mir 
Glück nnd wir traten zusammen in's Gastzimmer. Noch nie, so lauge ich ihu 
kauute, hatte ich mich ihm gegenüber so ruhig uud selbständig gefühlt als an 
diesen! Morgen. Ich fühlte, wie eine neue Welt in mir erstanden war, die er 

nicht begriff uud die schöner als die seine war. Ich empfand nicht die geringste Ver
legenheit mehr ihm gegenüber. Er ahnte wahrscheinlich, woher dieses Gefühl kam, 
nnd war gegen mich besonders sanft, zärtlich und ehrfurchtsvoll. Ich trat an's 
Klavier, aber er schloß es zu uud steckte deu Schlüssel zu sich iu die Tasche. 

„Verderben Sie sich ihre Stimmung nicht," sagte er, „in Ihrer Seele 
klingt jetzt eine Mnsik, die schöner ist als jede irdische." 

Ich war ihm dankbar sür diese Worte und doch verstimmte es mich, daß 
er so leicht und deutlich errieth, was iu meiuer Seele vorging und was Allen 

hätte verborgeu bleibeu müsseu. Bei Tische sagte er, er sei gekommeu, mir zn 
gratnliren nnd zugleich Abschied zu uehmeu, da er morgeu uach Moskau reise. 
Er sah dabei Katja au uud warf aus mich uur eiueu flüchtige« Blick, als 

fürchte er, aus meiuem Gesichte Spnren der Erreguug zu bemerkeu. Aber ich war 
weder verwuudert noch ausgeregt uud sragte uicht eiumal, auf wie lauge er verreise; 

ich wußte, daß er uicht reiseu würde. Wie ich das wußte? Ich kaun es mir 
jetzt uicht erkläreu, aber an diesen: denkwürdigen Tage glaubte ich Alles zn wissen, 
was gewesen war nnd was sein würde. Ich befand mich wie in einen! glücklichen 
Traume, wo es Einem vorkommt, als sei Alles, was geschieht, schon einmal da
gewesen nnd ich wüßte es lange, wüßte auch bestimmt, es würde uoch einmal 
geschehen. Er wollte gleich nach Tisch fort, aber Katja, die von der Messe 
müde heimgekehrt war, hatte sich zur Ruhe begebeu, uud er mußte warteu, bis 
sie ausstaud, um Abschied vou ihr zu uehmeu. In den Saal schien die Sonne, 
wir gingen daher anf die Terrafse. Sobald wir nnS gesetzt hatten, begann ich 
rnhig von dem zn sprechen, was das Schicksal meiner Liebe entscheiden sollte, nnd 
gerade in dem Augenblicke, als wir uns setzten nnd noch nichts gesagt, dem Ge
spräch noch keine Richtung gegeben worden war, die mich in dem, was ich sagen 
wollte, hätte stören können. Ich begreife selbst nicht, woher mir die Ruhe, die 
Eutschiedeuheit, die klare AuSdrucksweise kam; es war, als spräche uicht ich, souderu 
eiue vou meiuem Willen uuabhäugige Macht iu mir. Er saß mir gegeuüber, 
an das Geländer gelehnt, und pflückte von einem nahen Fliederzweige die Blätter. 
Als ich zu sprechcu begauu, ließ er deu Zweig sahreu uud stützte deu Kops in die 
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Hand. Das konnte die Stellung eines Menschen sein, der entweder vollkommen 
ruhig oder sehr aufgeregt war. 

„Warum reisen Sie?" fragte ich mit Nachdruck uud bedeutungsvoll, iudem 
ich ihn gerade anschantc. 

Er antwortete nicht sofort. „Geschäfte rufen mich!" sagte er nach einer 
Weile und senkte den Blick. 

Ich verstand, wie schwer es ihm war, auf eine so cutschiedcue Frage mit 
eiuer Unwahrheit zu autworteu. 

„Ssergei Michailowitsch," sagte ich, „Sic wisseu, was heute für eiu Tag 
für mich ist; er ist iu vieler Beziehuug wichtig. Weuu ich Sie frage, so ge
schieht es nicht, um Ihnen Theilnahme zu beweisen — Sie wissen, daß ich mich 
an Sie gewöhnt habe und Sie liebe — ich frage, weil ich eS wissen mnß. 
Warum reisen Sic?" 

„ES fällt mir schwer, Ihnen der Wahrheit gemäß anf diese Frage zu ant
worten. Ich habe in dieser Woche viel über Sie und über mich nachgedacht 
nnd beschlossen daß ich reiseu muß. Sie verstehen, warum? Uud wenn Sie 
mich lieb haben, so fragen Sic nicht mehr." — Er strich sich mit der Hand über 
die Stirn und schloß die Augen. „Es fällt mir schwer . . . und Sie verstehen mich." 

DaS Herz siug au mir heftig zu schlagen. „Ich kann es nicht verstehen," 
sagte ich, „kann nicht, sagen Sie es mir, nm Gotteswillen, um des heu
tigen Tages willen, sagen Sic cs mir. ... Ich kann Alles rnhig anhören," 

sügte ich hinzu. 
Er veräußerte seiue Stellung, blickte mich an nnd zog den Fliedcrzweig 

wieder an sich. „Gut," sagte er nach kurzem Schweigen nnd mit einer Stimme, 
der er vergebens bemüht war Festigkeit zn verleihen — „obgleich cs einfältig 

nnd fast uumöglich ist, iu Worte zu kleide«, was ich zu sageu hätte uud obgleich 
cs mir sehr schwer wird, werde ich mir deuuoch Mühe geben, Ihnen Ansklärung 
zu geben." Und er runzelte die Stirn wie in körperlichem Schmerze. 

„Nun?" sragte ich. 
„Stellen Sie sich vor, cs habe eiuiual eiueu Herru — sageu wir A. — 

gegebeu, der alt war uud die beste Zeit seiues Lebeus hiuter sich hatte, uud eiue 
Dame B., die juug uud glücklich war uud weder das Lebeu uoch die Meu-
scheu kauute. Iu Folge vou verschiedenen Familienbeziehuugeu gewauu er sie 
lieb wie eine Tochter und glaubte uicht, sie je anders lieben zn können." 

Er schwieg, nnd ich unterbrach ihn nicht. 
Da fuhr er plötzlich rasch uud entschiede:! fort, ohne mich anzusehen: 
„A. jedoch vergaß, daß B. jnng war, daß das Leben ihr nicht mehr als ein 

Spiel sein mochte, daß man sie leicht anders lieben könne, als er cs gethan, nnd 

daß ihr das Vergnügen machen würde. Er gewahrte, daß er sich in sich selbst 
getäuscht hatte, uud fühlte plötzlich, daß eiu anderes Gefühl, schwer wie die Reue, 
sich in sein Herz geschlichen, nnd er erschrak. Er erschrak davor, daß ihre 
früheren, freundschaftlichen Beziehungen zu eiuauder gestört werdeu köuuteu, und 
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beschloß zu verreisen, ehe diese Beziehungen gestört wären." Er hielt inne, strich 
sich wieder nachlässig mit der Hand über die Augen nnd schloß sie dann. 

„Weshalb fürchtete er sich, sie anders zu lieben?" sragte ich, meine Er
regung gewaltsam unterdrückend mit ruhiger Stimme. Ihm klang sie vielleicht 
spöttisch, deuu er antwortete in gleichsam beleidigtein Tone: 

„Sie sind jnng — ich bin cs nicht. Sie wollen spielen, ich darf es nicht. 
Spielen Sic, nur nicht mit mir; ich könnte das Spiel ernst nehmen, nnd das 

bekäme mir schlecht und Sie würden sich Vorwürfe mächen ... das sagte sich 
A.", fügte er ruhiger hinzu. „Uebrigeus ist ja Alles das Unsinn, aber Sie ver

stehen jetzt, warum ich reise. Und nun sprechen wir nicht mehr davon. Ich 
bitte Sie!" 

„Nein! nein! gerade davon wollen wir sprechen!" ries ich nnd Thränen 
zitterten in meiner Stimme. „Liebte er sie oder nicht?" 

Er antwortete nicht. 
„Wenn er sie nicht liebte, warnm spielte er mit ihr wie mit einem 

Kinde?" fragte ich. 
„Ja, ja, A. war schuldig," siel er hastig eiu, — „aber Alles giug glücklich 

zu Ende und sie trennten sich ... als Freunde." 
„Das ist schrecklich! Und giebt eS kein anderes Ende?" brachte ich mit 

Mühe hervor und erschrak über das, was ich gesagt. 
„Ja, es giebt eines," sagte er, indem er mir sein aufgeregtes Gesicht zu

wandte uud mich gerade anfah. „Es giebt sogar zwei verschiedene Ausgänge. 
Nur, um Gottes willen unterbrechen Sie mich nicht und verstehen Sic mich richtig. " 

Die Eiucu sageu," sprach er mit mühsamem, schmerzlichem Lächeln nnd erhob sich, 
„daß A. den Verstand verloren, sich bis zum Wahusiuu iu B. verliebt uud cs ihr 
eingestanden habe. Sie aber habe ihu ausgelacht. Für sie war cs eiu Scherz, 
für ihn eine Lebensfrage." 

Es überfiel mich ein heftiges Zittern, ich wollte ihn nuterbrechen, ihm sageu, 
daß er so vou mir uicht sprechen dürfe, aber er legte seine Hand anf die meine 
nnd ließ mich nicht reden. 

„Warten Sic," sagte er mit zitternder Stimme; „die Anderen sagen, sie 
habe Mitleid mit ihm gehabt, habe sich eingebildet, die Aermste, die nie nnter 
Menschen gewesen, sie könne ihn wieder lieben, und habe eingewilligt, sein Weib 
zu werden. Und er, der Wahnsinnige, habe ihr geglaubt, habe geglaubt, daß seiu 
Lebeu von Neuem begiuueu köuue; sie selbst aber habe bald eingesehen, daß sie 
ihn, daß er sie getäuscht. . . . Wir wollen nicht mehr darüber sprechen," schloß 
er, augenscheinlich nicht im Stande, weiter zu reden, nnd ging schweigend vor mir 
ans uud nieder. 

Er sagte: „Wir wollen nicht mehr darüber sprechen," und ich sah, daß er mit 
der ganzen Spannung seiner Seele auf eiu Wort vou mir wartete. Ich wollte 
antworten uud kouute cs nicht; cin Etwas schnürte mir die Brust zusammen. 
Ich sah ihu an; er war bleich und seine Unterlippe zitterte. Er that mir leid. 
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Ich nahm meine ganze Kraft zusammen und mit Gewalt das Schweigen, das 
wie eiu Krampf meine Zunge lähmte, uuterbrechcud, sagte ich mit leiser, dumpf-
klingender Stimme, die jeden Augenblick zu brechen drohte: 

„Und der dritte Ausgang . . ." Ich hielt inne, aber er schwieg, — „der 
dritte Ausgang ist, daß er sie nicht liebte, daß er ihr nur wche, sehr wehe that 
nnd dachte, er sei im Recht, daß er sie verließe uud sich dessen noch dazu rühme. 
Für Sic, nicht für mich, ist es ein Scherz; ich habe vom ersten Tage an geliebt, 
— Sic geliebt?" wiederholte ich, nnd bei dem Worte „geliebt" ging meine leise, 

gleichsam nach Innen gekehrte Stimme in einen wilden Schrei über, der mich 
selbst erschreckte. 

Er stand mir gegenüber; seine Lippen zitterten immer heftiger nnd zwei 

Thränen rollten über feine Wangen. „Das ist schlecht von Ihnen!" schrie ich 
fast, nnd Thränen des Zornes erstickten meiue Stimme. „Warum thateu Sie 

mir das?" schloß ich, mich erhebend, um fortzugehen. 
Aber er ließ mich nicht fort. Sein Kopf lag auf mciucu Kuiccu, sciue 

Lippeu küßtcu meiue uoch zitternden Hände, seine Thränen benetzten sie. „Mein 

Gott! wenn ich das gewnßt hatte!" flüsterte er. 
„Warum? Warum?" wiederholte ich uoch immer, aber meiue Seele war 

voll Glückes, voll uuaussprechlicheu, iu dem Maße nie wieder empfundenen Glückes. 

Nach fünf Minuten lief Sonja zu Katja hiuauf uud rief dauu durch das 
gauze HauS, Mascha werde Ssergei Michailitsch heiratheu. 

Es war kciu Gruud vorhauden, die Hochzeit aufzuschieben, nnd weder er 

noch ich wüufchteu cs. Katja wäre freilich geru uach Moskau gereist, um die 
Aussteuer eiuzukauseu uud zu bestelleu, uud sciue Mutter wünschte, daß er, bevor 
er hcirathc, sich einen neuen Wagcu uud ucuc Möbel anschaffe und das Haus 
frisch tapeziercu lasse. Wir Beide aber bestanden darauf, dies Alles, wcuu es 
durchaus uöthig fei, später zu thuu, um vicrzehu Tage nach meinem Geburtstage 

uuS traueu zu lassen, ganz still, ohne Aussteuer, ohue Gäste, ohue Schasser, ohue 
Abendessen, Ehampaguer uud alle hergebrachten Hochzeitszuthateu. Er erzählte 
mir, wie unzufrieden seine Mutter damit sei, daß die Hochzeit ohnc Musik, ohue 
eine Fuhre vou Koffern, ohne Renovirung des Hanfes stattfinden solle, so ganz 
anders, wie ihre eigene Hochzeit, die dreißigtausend Rubel gekostet habe; uud 

wic sie höchst ernsthaft nnd im Geheimen, damit er es nicht merke, ihre Koffer 
in der Handkammer durchgesehen-nnd mit der Wirthschasterin Marjnschka über 
die Auswahl ewiger zu uuserem Glücke durchaus unentbehrlichen Teppiche, Gardinen 
nnd Theebrettcr sich bcrathschlagt habe. Von meiner Seite that Katja mit der 
Wärterin Knsminischna dasselbe. Sie war fest davon überzeugt, daß wir beide, 
weuu wir zusammen über unsere Znknnft sprächen, nnr mit einander zärtlich 
seien uud Kindereien trieben, wic das Leute iu uuserer Lage thäten, und daß das 
Wesentliche unseres zukünftigen Glückes von dem regelrechten Schnitte nnd der 
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tadellosen Naht von Hemden, Tischtüchern nnd Servietten abhinge. Zwischen 
Pokrowka nnd Nikolski gingen mehrmals täglich Botschaften wegen der Vorberei

tungen hin nnd her, nnd obgleich zwischen Katja nnd seiner Mntter scheinbar die 
zärtlichsten Beziehungen bestanden, merkte man diesen Beziehungen doch eine gewisse 
feindselige Diplomatie au. 

Tatjana Ssemeonowna, seine Mutter, die ich jetzt uäher kennen lernte, war 
eine pedantisch genaue, strenge Wirthin und eine Frau von altem Schlage. Er 
liebte sie uicht nnr ans Pflichtgefühl, wie ein Sohn seine Mntter liebt, sondern 
anch ans persönlicher Sympathie und hielt sie für die beste, klügste, gütigste nnd 
liebevollste Frau der Welt. Tatjana Ssemeonowna war immer gütig gegen nnö 

nnd uameutlich gegen mich; sie freute sich, daß ihr Sohn heirathete, aber als ich 
sie als Braut besuchte, war es mir doch, als wolle sie mir zn verstehen geben, 

daß ihr Sohn anch eine bessere Partie hätte machen können, nnd es nichts 

schaden könne, wenn ich das nicht vergäße. Mir schien das einleuchtend, und ich 
war gauz mit ihr eiuverstauden. 

In den beiden letzten Wochen sah ich ihn alle Tage. Er kam zn Mittag 
nnd blieb bis Mitternacht; aber obgleich er sagte — und ich wußte, cö sei wahr 
— er könne ohne mich nicht leben, verbrachte er doch nie den ganzen Tag mit 

mir, sondern gab sich Mühe, seinen Geschäften wic sonst nachzugehen. Unsere 
äußereu Beziehuugeu blieben bis znr Hochzeit dieselben, wie früher: wir sagten 
nnS nach wie vor „Sie", er küßte mir nicht einmal die Hand, nnd anstatt sie 
zn suchen, vermied er im Gegentheil jede Gelegenheit, mit mir allein zu bleibeu. 

Es war, als sürchte er, sich seiner gar zn großen, gefährlichen Zärtlichkeit hinzu
geben. Ich weiß uicht, ob er sich verändert hatte oder ich, aber ich fühlte mich 
jetzt ihm ganz gleich. Ich sand an ihm nicht mehr die asfectirte Einfachheit, die mir 
früher so mißsallen, nnd sah ihn oft mit Genngthnnng vor mir nicht als den 
Achtung nnd Furcht einflößenden Mann, sondern als ein sanftes, von Seligkeit 

beherrschtes Kind. „Weiter steckte also nichts in ihm?" dachte ich, „er ist gerade 
so ein Mensch wie ich und uichts mehr." Jetzt glaubte ich ihu durch uud durch 
zu keuucu, uud Alles, waS ich iu ihm fand, war fo einfach, stimmte so mit mir 
überein; sogar seine Pläne über unser zukünftiges Leben waren dieselben wie die 
meinigen, uur klarer uud besser in Worten ausgedrückt. 

Das Wetter war in diesen Tagen schlecht, und wir verbrachten die meiste 
Zeit im Zimmer. Uusere besteu, gemüthlichsteu Unterhaltungen fanden in der 
Ecke zwischen dem Klavier und dem Fenster statt. In dem schwarzen Fenster 
spiegelte sich das Licht der Kerzell, au den glänzenden Scheiben floß das Wasser 
nieder, das in großen Tropfen an sie schlug. Auf das Dach rauschte, iu die 
Pfütze uuter der Eiche klatschte der Regen nieder nnd vom Fenster wehte ein feuchter 
Luftzug iu's Zimmer, — und Heller, wärmer, gemüthlicher kam nns nnser Winkel vor. 

„Wissen Sic, ich habe Jhucu schou lauge etwas ciugesteheu wolleu," sagte 
er eiumal, als wir allciu bis zum spätcu Abcud iu uuscrer Ecke gesesseu hatteu. 

„Währeud Sie spielten, mußte ich immer darau deukeu." 
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„Sagen Sie nichts, ich weiß Alles," erwiderte ich. 
„Schön, wir wollen nicht davon sprechen." 
„Nein, sagen Sie, was ist es?" fragte ich. 
„Gnt denn. Erinnern Sic fich des Momentes, als ich Ihnen die Geschichte 

von A. und B. erzählte?" 

„Wie sollte ich mich dieser dummen Geschichte nicht erinnern. Schön, daß 
sie solch eiu Ende nahm." 

„Ja; es fehlte nicht viel, so hätte ich dnrch meine eigene Schnld mein 
ganzes Glück verscherzt. Sie haben mich gerettet. Aber die Hauptsache ist, daß 
ich damals die Uuwahrheit sagte, und ich schäme mich dessen nnd mnß die Sache 
jetzt aufklären." 

„Ach, bitte, lassen Sie das!" 

„Fürchten Sie nichts," sagte er lächelnd, „ich will mich uur rechtfertigen. 
Als ich damals zn sprechen anfing, wollte ich nur vernünftig fein." 

„Ach, die leidige Vernnnft!" rief ich. „Doch wozn das?" 
„Ja, die Vernnnft ließ mich im Stiche. Als ich nach vielen Enttäuschungen 

nnd Verseheu im Lebeu in diesem Jahre auf's Land kam, hatte ich mir fest vor
genommen, die Liebe solle für mich ein abgeschlossenes Eapitel sein; es sollten sür 
mich nnr noch die Plichten existiren, die mir das Leben auferlegt hatte. Ich 
hatte mich iu diefeu Vorsatz so hiueiugedacht, daß ich mir im Anfange nicht Rechen
schaft darüber geben konnte, welcher Art mein Gefühl für Sie sei nnd wohin es 

sichren könne. Bald hoffte ich, bald zweifelte ich, bald schien mir, Sie kokettirten 
nnr mit mir, bald glaubte ich Jhueu uud wußte selbst uicht, was ich thuu sollte. 
Aber uach jenem Abende, Sie erinnern sich doch ! als wir im Mondscheine spazieren 
gingen, erschrak ich; mein jetziges Glück schien mir zn groß nnd unmöglich. Was 
wäre z. B. gescheheu, weuu ich mir erlaubt hätte zu hosseu uud am Eude diese 
Hoffnung vergebens gewesen wäre? Aber natürlich dachte ich uur au mich, ich 
häßlicher Egoist, der ich bin." 

Er schwieg und sah mich an. 
„Uebrigens war cs doch nicht nnr Unsinn, was ich damals sprach. Ich 

durfte nnd mußte doch fürchteu? Ich empfauge so viel vou Jhueu, uud kauu Jhueu 
so weuig wiedergeben. Sie sind noch ein Kind, eine Knospe, die des Ansblühens 
harrt; Sie lieben zum ersten Mal, und ich . . ." 

„Ja, ja, sageu Sie mir aufrichtig. . fing ich an; 'aber mir bangte 
plötzlich vor seiner Antwort. „Nein, es ist nicht nöthig," fügte ich hinzu. 

„Ob ich früher geliebt habe? Nicht wahr?" fragte er, meiue Gedaukeu 
erratheud. „Darauf kann ich Ihnen rnhig antworten. Nein, ich habe nie geliebt, 
niemals diesem Gefühle Aehnliches ..." er hielt inne, als tanche eine trübe Er
innerung in ihm auf. „Neiu, uud auch jetzt muß ich Ihres Herzeus gewiß seiu, 
um das Recht zu habeu, Sie zu liebeu," fügte er traurig hiuzu. „Hatte ich etwa 

uicht Recht, erusthaft mit mir zu Rathe zu geheu, ehe ich Jhueu meiue Liebe 
gestand? Was gebe ich Ihnen? Meine Liebe — das ist wahr." 



Aus dem Russischen übersetzt vou W. Stein in St. Petersburg. 143 

„Uud ist das uicht geuug?" sragte ich uud blickte ihm in die Augen. 

„Nein, Liebste, sür Sie nicht geuug," fuhr er fort. „Sie sind juug und 
schön! Ich schlafe jetzt oft des Nachts uicht vor Glück uud denke immer daran, 
wie wir zusammen lebeu werdeu. Ich habe viel erlebt uud glaube endlich ge
sunden zu haben, was zn wahrem Glücke gehört. Ein stilles, einsames Lebeu iu 
nnserer läudlicheu Abgeschiedenheit, die Möglichkeit, Leuten Gutes zu thuu, dic 
daran nicht gewöhnt sind und daher das geringste Gute dankbar ausnehmen; 
dann: Arbeit, Mühe, die hosfeutlich Nutzen bringt, daranf Erholung in der Natnr, 
bei Bücheru, bei Musik, Liebe zu meinem Nächsten, — das ist mein Glück, wie 
ich es mir schöner nie erträumt habe. Dazu eine Freundin wie Sie, später 
vielleicht Familie, — ist das uicht Alles, was ein Mensch wünschen kann?" 

„Ja," sagte ich. 
„Für mich, der ich meine Jugend hinter mir habe, ja, nicht aber sür Sie," 

sprach er weiter. „Sie haben noch nicht gelebt. Sie werden möglicherweise noch 
in etwas Anderem Ihr Glück snchen uud es dort vielleicht finden. Sie glanben 

es jetzt zu besitzen, weil Sic mich lieben." 
„Nein, ich habe immer ein stilles Familienleben geliebt und mir gewünscht," 

sagte ich, „uud Sie haben nur meiue Gedaukeu ausgesprocheu." 
Er lächelte. „Das kommt Ihnen jetzt so vor, Geliebte; Alles das wird 

Ihnen aber auf die Dauer uicht genügen. Sie sind jung nnd schön!" wiederholte 

er nachdenklich. 
Ich ärgerte mich, daß er mir nicht glaubte uud mir gleichsam meiue Jugcud 

uud Schönheit zum Borwurf machte. 
„Warum lieben Sie mich deuu?" fragte ich ärgerlich. „Um meiner Jugeud 

oder um mciuer selbst willen?" 
„Ich weiß es nicht, aber ich liebe Sie," antwortete er, indem er mich mit 

seinem aufmerksamen, fesselnden Blicke ansah. 
Ich antwortete nichts und schaute ihm uur unwillkürlich in die Augeu. 

Plötzlich ward mir ganz eigen zu Muthe. Anfangs sah ich nichts mehr von dem, 
was mich umgab, dauu verschwand auch sein Gesicht, nur seine Augeu leuchteten, 
wie mir schien, dicht vor mir; dann war cs, als drängen diese Augeu iu mich 
hiueiu; dann wurde Alles dunkel, ich sah nichts mehr nnd mnßte die Augen 
schließen, um das Gefühl des Wohlbehagens und der Furcht, welches dieser Blick 
zugleich iu mir hervorrief, abzuschütteln 

Am Tage vor unserer Hochzeit klärte sich das Wetter am Nachmittage anf. 
Nach dem vielen Regen des Sommers hatten wir den ersten kalten, klaren 

Herbstabend. Alles war feucht, kalt, hell, uud im Garteu machte sich zum ersten 
Mal die herbstliche Geräumigkeit, Buntfarbigkeit und Leere bemerkbar. Der 
Himmel war klar, kalt uud blaß. Ich ging zu Bette, glücklich bei dem Gedanken, 

daß morgen, am Tage meiner Hochzeit, das Wetter schön sein werde. An jenem 
Tage wachte ich mit der Sonne aus, und der Gedauke, daß es schou „heute" sei, 
erschreckte uud entzückte mich zugleich. Ich trat in den Garten hinaus; die Souue 
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war eben aufgegangen nnd warf ihre glänzenden Strahlen schräg dnrch die ent
blätterten, gelbgewordenen Linden der Allee; der Weg war mit trockenen Blättern 

besäet; die runzeligen, rothen Ebereschenbüschel leuchteten au deu mit vom Frost 
gekrümmten, spärlicheu Blätteru belleideteu Zweigeu, die Georgiueu wareu zu

sammengeschrumpft uud schwarz geworden. Der Frost lag zum ersten Mal 
silberglänzend auf dem blassen, grünen Grase und dem zertretenen Rasen. Am 
klaren, kalten Himmel war keine Wolke zu seheu und konnte, dnrfte auch keine sein. 

Ist es wirklich schon heute? fragte ich mich und konnte an mein Glück 

nicht glanben. Werde ich wirklich morgen schon nicht mehr hier erwachen, sondern 
in dem fremden, von Sänlen getragenen Hanse in Nikolski? Ihn nicht mehr 
erwarten und ihm nicht entgegen gehen, nnd während der langen Nächte mit 
Katja vou ihm nicht sprechen? Nicht mehr mit ihm am Klavier in unserem Saale 
sitzeu? Ihu uicht mehr eiu Stück Weges begleiteu uud in dnnklen Nächten mich 
nm ihn ängstigen? Und ich erinnerte mich, daß er gestern gesagt, er sei zum 
letzten Mal gekommeu, und daß Katja mir mein Hochzeitskleid anprobirt und 
dabei gesagt habe: zu morgeu! Und ich glaubte es iu diesem Augenblick, um im 

nächsten wieder darau zu zweifeln. Bon hente an also werde ich dort mit der 
Schwiegermutter leben, ohne Nadeshda, ohne Gregor, ohne Katja? Werde nicht 
mehr der alteu Wärterin den Gutenachtkuß gebeu und hören, wic sie uach alter 
Gewohnheit, mich bekreuzigend, sagt: „Gute Nacht, Fränlein!" Werde Sonja 
uicht mehr unterrichten und mit ihr spielen, nnd des Morgens an die Wand ihres 
Zinnners klopseu und ihr Helles Lachen hören? Werde ich wirklich von hente an 
eine andere werden als bisher, und wird die Verwirklichung meiuer Hossmiugeu 

uud Wüusche eiu ueues Lebeu vor mir erschließen? Und trete ich wirtlich sür 
immer in dieses neue Lebeu eiu? Ich erwartete ihu mit Uugeduld; das Herz 
war mir schwer so allem mit alleu dieseu Gedaukeu. Er kam srüh, uud seiue 
Gegeuwart überzeugte mich vollständig davon, daß ich heute seine Fran werden 
würde, uud dieser Gedauke verlor das Beängstigende, das er sür mich gehabt hatte. 

Bor dem Mittagessen wohnten wir in unserer Kirche einer Seelenmesse sür 
meinen Vater bei. 

„Wenn er doch jetzt lebte!" dachte ich, als wir uach Hause zurückkehrten, 
und ich mich fest aus deu Arm des Mauues stützte, der seiu bester Freund ge
wesen war. Während des Gebets, als ich mit der Stirn die kalte Steindiele 
der Kapelle berührte, stellte ich mir meinen Vater so lebhast vor, war so fest 
davon überzeugt, daß er mich verstehen uud meine Wahl billigen würde, daß mir 
schien, sein Geist umschwebe uus iu diesem Augenblicke und ich sühle seinen Segen 
über meiuem Haupte. Und Erinnerung, Hoffnung, Glück nnd Traner brachten 

vereint die weihevolle, ruhige Stimmuug hervor, mit der die frische, unbewegliche 
Lust, die Stille in der Natnr, die Nacktheit der Felder nnd der klare, blasse 
Himmel harmouirteu, von dem herab die Sonne ihre glänzenden, machtlosen 
Strahlen über die ganze Fläche herabwarf und vergebeus meiue Wangen zu er-
wärmeu suchte. Uud der, welcher uebeu mir giug, verstand und theilte mein 
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Gefühl, Er schritt langsam, schweigend neben mir her, nnd sein Gesicht, auf das 
ich vou Zeit zu Zeit eiuen verstohlenen Blick wars, trug denselben seierlicheu Aus
druck mit Trauer gemischter Frcnde, die in der Natnr nnd in meinem Herzen 
sich wiedcrspicgelte. 

Er wandte fich zn mir, nnd ich sah, daß er etwas sagen wollte. „Wenn 
er nuu etwas mit meiuer Stimmung nicht Übereinstimmendes sagt?" fuhr es 

mir plötzlich durch deu Sinn. Doch ueiu, — er sprach vom Vater, ohue ihu 
zu nennen: „Er sagte eiust scherzend zn mir: Dn solltest meine Mascha heirathen!" 

„Wie wäre er jetzt glücklich," sagte ich nnd drückte den Arm, anf welchen 
meine Hand sich stützte, stärker an mich. 

„Ja, Sic waren noch ein Kind," snhr er sort, indem er mir in die Augen 
sah, — „damals küßte ich diese Augeu nnd liebte sie nnr, weil sie den seinigen 

ähnlich sahen; ich dachte nicht daran, daß sie mir einst nm ihrer selbst willen so 
thener sein würden. Damals nannte ich Sic Mascha." 

„Sagen Sic „Dn" zn nur," bat ich. 

„Ich hätte es Dir eben beinahe gesagt," sprach er — „jetzt erst fühle ich, 
daß Dn mein bist!" nnd fein rnhiger, glücklicher, anziehender Blick blieb anf 
mir haften. 

Und wir gingen langsam längs dem holperigen Feldwege durch das 
zerstampfte, zerzauste Stoppelfeld, und nnsere eigenen Stimmen und Schritte 
wareu die eiuzigeu Laute, die wir hörteu. Vou der eiueu Seite jcuseits der 
Schlucht bis zum wcit gclcgcucu entblätterten Wäldcheu dchutc sich eiu brauues 
Stoppelfeld aus, auf welchem seitwärts von uns eiu Bauer mit sciuer Egge ge

räuschlos eiuen immer breiteren Strciscn schwarzer Erde answarf. Die Luft war 
so klar, daß das fern unter dem Berge wcidcndc Rndcl Pferde ganz nahe zn sein schien. 
Auf der audereu Seite uud vor uus bis zu uuferem Gartcu uud Haufc uud 
fogar hinter demselben lag ein schwarzes, streifenweise vom ausgehenden Winter
korn schon grüu gefärbtes, halbgefrorenes Feld. Ueber Allem glänzte die lühle, 
helle Sonne, lagen lange, faserige Spinngewebe. Sic flogen in der Luft umher, 
legten sich auf das vom Frost weiß augchauchtc Stoppelfeld, flogen uns in die 
Angen, setzten sich nns in die Haare, an die Kleider. Wenn wir sprachen, so 
blieb der Lant nnserer Stimmen in der unbeweglichen Luft gleichsam über nns 
schwcbcn. Es war, als wären wir allein auf der gauzen Welt da, allein unter 
dem blaueu Himmelsgewölbe, an welchem sanft, mit zitternden Strahlen die kalt-
lenchtende Sonne glänzte. 

Ich wollte ihn so gern anch einmal mit „Dn" anreden, konnte mich abcr 

nicht dazn entschließen. 
„Warnm gehst Dn so schnell?" sragte ich endlich rasch, kanm hörbar nnd 

erröthete unwillkürlich dabei. 
Er mäßigte scincn schritt nnd sah mich noch liebevoller, noch srendigcr nnd 

glücklicher an. 
Als wir zn Hanse anlangten, sanden wir seine Mntter nnd einige Gäsie, 

'Itunk'sch.i». Vd, I, Hts, 2 



146 Familienglück. Roman von Gras Leo Tolstoi. 

die wir hatten einladen müssen, schon vor, und ich war bis zn dem Augenblicke, 
wo wir nns in den Wagen setzten, nm direct ans der Kirche nach Nikolski zn 
fahren, nicht einen Augenblick mit ihm allein. 

Die Kirche war fast leer; ich sah nnr flüchtig seine Mntter, die mitten 
ans dem Teppiche vor dein Chore stand, Katja in einer Hanbe mit lila Bändern 
nnd mit Thränen anf den Wangen nnd einige Hosslente, die mich neugierig 
anstaunten. Ihn sah ich nicht an, aber fühlte feine Gegenwart an meiner Seite. 
Ich vertiefte mich in die Worte des GebetS, sprach sie nach, aber meine Seele 
empfand nichts dabei. Ich konnte nicht beten, überflog nnr mit stumpfem Blicke 
die Heiligenbilder, die Lichter, daS auf dem Rückeu des Priesterornats ansgenähte 
>trenz, das Ikonostas, das Kirchensenstcr nnd verstand nicht, was nm mich her 
vorging; ich fühlte nur, daß eS etwas Ungewöhnliches war. Als der Priester mit 
dem Krenze in der Hand auf uus zntrat, nnS Glück wünschte nnd sagte, er habe 
mich getauft, uud Gott habe es gefügt, daß er mich anch habe trauen tonnen, 
als Katja nnd feine Mntter nnS küßten nnd Gregors Stimme nach dem Wagen 

rief, war ich verwundert uud erschreckt, daß schou Alles vorüber sei und nichts 
Außergewöhnliches, der an mir vollzogenen heiligen Handlung Entsprechendes in 

meiner Seele vorgiug. Wir küßteu uns zum ersteu Mal, uud dieser Kuß war 

so sonderbar, unserem Gefühle so fremd. „Weiter uichts!" dachte ich. Wir traten 
in die Vorhalle. Das Rollen der Räder schallte dnmps in dem Gewölbe der 

Kirche wieder; ein frischer Lnftzng schlng nnS ins Gesicht; er setzte seinen Hnt 
ans, reichte mir die Hand nnd half mir in den Wagen. AnS dem Wagenfcnftcr 

sah ich den frostigen von einem Hose umgebenen Mond. Ssergei setzte sich neben mich 
und schloß deu Wageuschlag. Ich sühlte eiuen Stich im Herzen. DaS Selbstvertrauen 
mit dem er daS that, kam mir beleidigend vor. Katjas Stimme rief mir zn, ich möchte 
mir den Kopf bedecken, die Räder rasselten über die Steine, rollten dann leise über den 

weichen Weg, nnd wir fuhren davon. Ich drückte mich in die Wagenecke und 
sah dnrch daS Fenster ans die weiten hellen Felder, die, vom kalten Mondlichte 

begossen, an nnS vorüberslogen. Ich sühlte ihn dicht neben mir, obwohl ich ihn 
nicht ansah. „Und daS ist Alles, was mir dieser Augenblick, von dem ich so 
viel erwartete, gebracht hat?" dachte ich, uud es schieu mir entwürdigend nnd 

nnschicklich, allein so nahe neben ihm zn sitzen. Ich wandte mich zu ihm mit der 
Absicht, ihm etwas zn sagen; aber die Worte blieben mir in der Kehle stecken, 
als wäre die srühere Zärtlichkeit in mir erloschen nnd habe einem Gesühle der 
Furcht und des Gekränktseins Platz gemacht. 

„Ich habe eS bis zu diesem Augenblicke nicht für möglich gehalten," sagte 
er leise, als Antwort anf meinen Blick. 

„Ja, aber mir ist bange, ich weiß nicht, wovor," sagte ich. 
„Vor mir, Geliebte?" fragte er, faßte meine Hand nnd neigte fein Hanpt 

znm Kusse aus dieselbe uieder. 

Meiue Hand lag leblos in der seinen, nnd das Herz that mir weh vor 
Erstarrung. 
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„Ja," flüsterte ich. 
Aber da siug meiu Herz plötzlich heftig au zu schlagen, meine Haud 

zitterte und nmklamiuertc fest die seine, es ward mir heiß, mein Blick suchte im 

Halbdunkel seiu Auge, und ich fühlte, daß ich ihn nicht fürchtete, fondern daß 
diese Furcht — Liebe war, eine andere, noch zärtlichere uud stärkere Liebe, als 

die frühere. Ich fühlte, daß ich gauz seiu eigeu sei, uud daß mich seiue Gewalt 
über mich glücklich machte! 

«Schluß im nächsten Hefte.) 

10^ 



Solbsteviedtcs und NaciicvMMcs 

aus der Kntwickelungsgeschichte KHstlands und dcr Htiftcn. 
Von W. A- Glchkorn in Baltischpin't, 

ollteu und tonnten wir die Geschichte dcr letzten fünfzig Jahre, die über 
unser liebes Heimathlaud dahingegangen find, kartographisch darstellen, fo 

ergäben sich drei deutlich unterschiedene Flächen, wenn auch mehrfach mit 
verschwommenen Greuzeu. Diese Flächeu entsprächen deu drei Perioden unserer 
Zeitgeschichte, die einander rasch, zuletzt sogar stürmisch abgelöst haben: 

1. Die Periode der Ruhe uach dem Sturm. 
II. Die Periode bewußter, thätiger Arbeit au der Eutwickeluug des Laudes 

uud dem sittlicheu uud iutelleetuelleu Fortschritt des Volkes. 
III. Die Periode der Ez'pausiou roher Kräfte uud des Erscheinens reiner uud 

unreiner Schwarmgeister. 
Wollten und konnten wir uusere Karte der Zeitgeschichte eolorireu, so er

hielten wir ein graues, eiu grüues uud eiu rothes Feld. 

r. 

Es war eiue gar stille uud friedliche Zeit iu unserem Heimathlaude, als das 
jetzt alternde Geschlecht zu», Bewußtsein erwachte uud zur mittelbareu oder um 
mittelbarem zur uubewußteu oder bewußten Theiluahme au dem „Bau der Ewig-' 
keiteu" bernsen wnrde. Es erschien das gesellschaftliche, das eulturelle, das ge
schäftliche, ständische uud politische Leben — so viel hier damals von eiuem poli
tischen Leben die Rede sein kouute — iu sestgesiigte, auf die Ewigkeit berechnete 
Formeu gestellt. Jeder Stand, jede Berufsklasse giug ihreu Weg und erfüllte 
ihre Aufgabe uach hergebrachter Schablone, wartete des überkommenem Amtes 
freiwillig uud bewußt, oder durch den Druck der Tradition iu Gaug gebracht uud 
im Gauge erhalteu. Die Tradition selbst war eugbegreuzt, wenigstens bei der 
Masse des Volkes, uud bezog sich fast nur auf die alltäglicheu Vebeus uud 
Arbeitsformen, sie drückte sich mehr in der eontinnirlichen That als im Worte ans. 
Es mar wie in einem wohlberechneteu uud vou geschickter Haud zusammeugestellten 
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Uhrwerke. Geräuschlos nnd präcisc griffen die Räder in einander nnd thaten ihre 
Schuldigkeit. 

Dem gewaltig vorwärtsstürmcudeu Geist unserer Tage mag diese Periode 

als Erstarrung erscheinen, sie mag in mancher Beziehung auch erstarrt gewesen 
seiu, aber sie war uothweudig, nud diese Lebensform half dem zur unmittelbaren 
Arbeit berufenen Stande über manche Härten hinüber, die dem gegenwärtigen 
Geschlechte uuerträglich wäreu, die vielleicht aber uicht zu vermeiden waren, wcuu 
Laud uud Volk auS dem tieseu Eleud gerettet werdeu sollteu, iu das sie die 

rauhe Vergaugeuheit gestürzt.hatte. Jedenfalls ist eS ein müßiges, in vielen 
Fällen wohl gar ein frevles Beginnen, wenn wir die Weltgeschichte vor nnseren 
Richterstuhl fordern. — Es war die Zeit der Ruhe, gewissermaßen dcr Erschlaf
fung uach dcu Stürmeu, und diese Stürme wareu gewaltig geweseu, uud ihr 
letzter Ausbruch, dcr Nordische Krieg mit seinen gransigen Begleitern, Pest uud 
Huugersuoth, hatteu das durch uud durch erschütterte Schiss unseres Heimath-
landeS mit einem gewaltigen Krach in den Hasen des Friedens geworfen. Es 
war in den Dock gebracht, es mußte ausgebessert werdeu; zu dieser Ausbesserung 
mußten alle vorhaudcucu Kräfte herangezogen werden zur emsigen Arbeit, ohne 
Störuug durch Reflexionen nnd Vergleiche von Vergangenheit, Gegenwart uud 

Zukunft, vou Geliugeu oder Mißlingen des mühsamen Werkes. 

Und es war dafür gesorgt, daß keine geschichtliche Reflexion den Landmanu, 
dcu Baucr uud dcu Frohukuecht bei seiuer Arbeit störte. Der Nordische Krieg 

mit seiueu unheimlichen Gefährten hatte alle Erinnerungen an die Vorzeit ver
wischt, hatte sogar alle Sagen, bis ans geringe Fragmeute, verschlungen. Es 
ist dies so erklärlich, weuu mau die furchtbavcu Drangsale jener Zeit bedenkt 
uud im Ange behält, wie Wenige mit dein Leben diesen Drangsalen entgingen. 

Beispielsweise sei bemerkt, daß uach deu bezüglichen Urkunden im volkreichen Ge
biete Kotzum uur drei Baueru übrig geblieben waren. Und diese wenigen der 

Ucbcrlcbendeu mußten später ihr ganzes Deukeu aus die möglichste Wiederauf-
richtuug des Zerstorteu uud Verfallenen'richten, für die Pflege dcr Erinnerung 
blieb kein Ranm in ihren Herzen. Selbst tief eingreifende weltgeschichtliche Vor
gänge, die relativ tnrz vor dem Nordischen Kriege hier stattgefunden, habeu im 
Volksgedächtniß uicht gehaftet. Wir fiudeu im Landvolk keine Erinnerung an die 
Einführung dcr Reformation, noch weniger an den früheren katholischen Eultus. 
Schreiber dieses ist zwar erinuerlich, in seiner Kindheit im VolkSmuudc das Fragmcut 
ciucS halb geistlichen Liedes gehört zu habeu, das au katholische Denkweise gemahnt; 
doch war den Bewahrern wohl nur die Dictiou im Gedächtuiß geblieben, der Zu
sammenhang mit dcr verschollenen consessionellcn Form aber eutschwuudeu. Jetzt wird 
wohl auch dieses Fragmcut vcrkluugeu seiu, darum mag cS hicr aufbewahrt werdeu: 

„Maarja köudis mööda maada, 
Otsis ainust poega lasta: 
Pocg, kns, poeg, As oled sa, 
>ias magad sa wöi walwad sa?" 
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„Maria wallet auf der Erdeu, 

Sucht ihr einzig Söhuleiu, Kindlein: 
Sohn, wo, Sohn, wo weilest Dn, 

Schläfst Dn, oder wachest Du?" 
Fragmeute alter Volkslieder siud iu Gegeudeu gesammelt worden, wohiu 

die Draugsale des Krieges, dcr Pest und des HuugerS nicht mit voller Wucht 

draugeu, aber auch vou dieseu Fragmenten sind viele hinsichtlich der Zeit ihrer 
Entstehung fraglich; sie können recht wohl nachpeftlicher Zeit entstammen. Im 
Allgemeinen siud deu Ehsteu keine geschichtlichen Erinnerungen geblieben, die über 
die letzte Pestzeit, hinausreichen. „Kattn aeg" — die Zeit dcr Pest — spielte im 
VolkSmnude der jetzt ausgestorbenen Generation in den vierziger Jahren die 
Rolle eines Vorhanges, hinter dcm das Alte vergraben lag und vergessen war. 
Jetzt taucheu allerdings im Volke Traditionen aus der Vorzeit, ja sogar ans dcr 

Urzeit ans, aber diese sind mit der äußersten Vorsicht auszuuehmcu. Sic habeu 
meist ihreu Urspruug in „begeisterten" Reden, die in gewissen Volksverciucn ge

halten wurden und siud fast uur aus C. R. Jacobfou's „Drei vatcrläudischcu 
Redcu" geschöpft uud in das Volk hinein getragen worden. Auf wic wcuig 

sicheren historischen Grundlagen diese „Drei vaterländischen Reden" aber stehen, 
das dürfte ziemlich allgemein bekannt sein. 

Wollte das Landvolk jener Periode, in der wir unsere Erinnernugeu bc 
giuuen, Etwas als recht alt, als Etwas bezeichnen, das von jeher da gewesen, 
so sagte cS: „katku aegne" — pestzeitig. Diese Zeit schloß eben alle Traditionen 
ab. Das Wort „katk" — Pest —, abgeleitet von „katkuma" — ansrnpscn - -
spielt eine große Rolle in den Ortsnamen und kommt da in den verschiedensten 
Zusammensetzungen vor. Es liegt darin wohl ein Beweis, daß in den Zeiten 
dcr großeu Draugsale sogar die alten Ortsnamen zum Theil vergessen uud durch 
ucue ersetzt wurdeu, die sich au die Alles verschlingende Erinneruug aukuüpsteu. 

Außer deu OrtSnamcu sprccheu uoch jetzt verschiedene Bezeichnungen saetisch be
stehender Dinge vou dcr gransigcn Zcit. Durch Sümpfe geführte Fußstegc werden 
noch jetzt „katknd" genannt. Sic hießen wohl ursprünglich „katku teed" — Pcst-
wege — uud wareu angelegt, um eiuc Flucht vor iusicirtcu Mitmcuschcu uud vor 
umhcrschwärmcudcu Fciudcu aus isolirtc uud versteckte Auhöheu iu Sümpscu uud 
Wälderu zu ermöglichen. Erinnerungen aus der Pestzeit uud Volkslieder auf die 

Peftzeit waren zur Zeit der Kiudheit des jetzt alterudeu Geschlechtes häufig. Jetzt 
hat die moderue Strömuug wohl anch diese Lieder fortgeschwemmt, daher möge 
auch vou ihuen eins hier sixirt werden: 

„Oh sina snrma ja sögeda, 
Oh sina katkn ja kalwala: 
Pingist wiid pere Pidaja, 
Lanalt laSte tallitaja." 

„O dn Tod, du unverständiger, 
O dn Pest, dn ränkevolle: 
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Führst den Hausherrn fort vom Sessel, 
Fort die Mutter von dem Tische." 

In der damals noch so lebendigen und doch sagenhafteu Eriuueruug trat 
die Pest persouisicirt als Knabe ans. Derselbe trug einen breiten rothen Hut, 
wanderte Nachts verderbeubriugeud, auf eiuem durchlöcherten Wehstem blasend, 
von Ort zu Ort und versteckte sich am Morgen im Korn. Zu dieser Zeit uud 
iu dieser Gestalt hat man den Pestknaben gesehen; aber auch Nachts ist man ihm 
begegnet uud hat gehört, wie er die vermnthlich noch verschonten, aber nächstens 
heimzusuchenden Ortschaften uud Gebiete memorirte, und zwar in Alliterationen, 

dcr volkSthümlicheu Dichtuugsart, z. B.: 
„Pituswere, Patuswere, 
Suur-Luik ja LuStiwere." 

Es ist überhaupt eine Eigeuthümlichkeit dcr ehstnischeu Volkssage, daß sie 
ihre schauerlichen Erscheinungen gern in Kindergestaltcn kleidet und sie das lallende 
Kandcrwälsch der Kiuder sprechen läßt, das das Volk mit seinen Kleinen bis zn 
einem gewissen Alter zn sprechen liebt. So ist eS mit „kodnkäijad" — Heim-
gängern — ningehenden Todten —, mit den „näkid" — Wassergeistern — uud 
Anderen. Vielleicht unterhielten nur Mütterchen kleine Kinder damit nnd be-
dienten sich der den Kindern geläufigen Ansdrncksweise, theils um verstäudlicher 

zu seiu, theils wohl nnr, um das allzu Grausige etwas abzuschwächen. 
Von dcu drei Uebelu, Krieg, Hunger nnd Pest, die unser Heimathlaud.zm 

gleich verwüsteten, hatte sich hauptsächlich oder gar fast allem die Pest iu dcr 
Vollscrinneruug festgesetzt. Im Gegensatz zum Köuig David muß das Volk 
also die Pest für das grausigste Uebel angesehen haben, vielleicht in Folge äuge-

bmencr persönlicher Tapferkeit, die den sichtbaren Feind bekämpft, aber nicht 
fürchtet. Dieses Uebel hatte aber so einschneidend auf alle Borstelluugeu des 

Volkes gewirkt, daß dadurch jedes andere Interesse zurückgedrängt und jede andere 

Eriuueruug bleibend ausgeschlossen wurde. Darin finden wir wohl auch die Er
klärung der sonst so befremdlichen Thatsache, daß von dcr Einführung dcr Refor
mation keine Erinnerung im Volke zurückblieb. Damit mag anch der hier und 
dort aufgetauchte Vorwurf zurückgewiesen sein, als hätten die geistlichen Führer 
des Volkes damaliger Zeit dieses verständnißlos anS einer unverstandenen kirch
lichen Disciplin in dic andere übergeführt. — Es lebte im Volke auch keine Er-
iuuernug daran, in welchem Verhältnisse dic Bauern vor dem Nordischen Kriege, 
beziehungsweise vor dcr Pest, zum Gutsherrn gestaudeu, in welchen VermögenS-
verhältnissen sie gelebt u. s. w. Nach einigen absichtslos cntschlüpstcn Bemerkungen 
Ehristian Kelchs, der osseubar mit der schwedischen Regierung Partei gegen den 
Adel nimmt, war das Verhältniß zur Zeit des Verfalles dcr Ordensherrschaft 
eiu ziemlich cordiales, weuu auch rohes. Dcr Ackerbau fcheiut räumlich ziemlich 
entwickelt gewesen zu seiu, denn man findet Stapel aufgelesener Steine uud 
andere Spuren einstigen Ackerbodens in tiefen Wäldern und Einöden. Freilich 
müssen diese Ackerflächen schon vor und während der Schwedenherrschast verödet 
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seiu, deuu iu dcu Karteu aus dcu letzteu Iahreu des 17. Jahrhunderts, die zur 
Betreibung dcr Rcductiou und zur Anbahnuug ciuer gewissem Agrarverorduung 

ausgeuommeu wnrdcu, siud sie uicht mehr als Cultnrland verzeichnet. Ohne Ver
mögen nnd ohne Selbstgefühl mag dcr Bauer jeuer Zeit auch uicht gcwcscu sciu, 
davou zeugt uamentlich ein Spottlied auf einen reichen Bauerusohu, dcr scincn 
Staud uicht gehörig achtet, eiu Mädchen ans dcr Stadt hcirathct nnd dadurch zu 
Gruude geht. Das Lied stammt jedenfalls aus dcr vorrussifchcu Zeit, dcuu 
mit dieser trat bekauutlich dic schärfste Form der Leibeigeuschast ein, dic hicr über-
hanpt bestaudeu hat, und ein solches Heirathsexperimeut war dauu wohl ausge 
schlössen. Schreiber dieses sind aus seiuer Kindheit unr ciuigc Vcrsc dicscs 
Liedes im Gedächtniß geblieben, sie lauteu: 

„Hans oli wana Hausu poeg, 
Täis adramees ja aidad täis. 

Ta wöttis uaesc liuua scest 
Ja siis ta oli uhkc mccs" — 

Davou zeugen auch zahlreiche steiucruc Kreuze auf alleu Kirchhöfen, theils oijnc 
Inschriften, theils mit verwitterten Anschriften aus dem 1«i. uud 17. Jahrhundert, 
dic Bauern gesetzt sind. Ein solches Kreuz aus dem 16. Jahrhundert mit dem 
Namen Prosa Hans steht z. B. in der verfallenen Kirche auf dem Fcldc dcs 
Gutes Saage, Kirchspiel Icgelecht. 

Der Krieg uud dic Pcst hattcu dcu Wohlstand vernichtet, nicht allein dcr 
Bauern, sondern anch des Adels, ^nventarien dcr Rittergüter auo der unmittelbar 

nachfolgenden Zeit zählen mit ängstlicher Sorgfalt jedes Stückchen ciugcbautcn 
uud sonst vorhandenen Eisens auf, das jetzt kaum Beachtung fiudeu dürfte, briugeu 
aber kaum so viel zusammen, als jetzt das Jnventarium eiues mittleren Bauern-
hoses beträgt. — Der Krieg uud dic gcmciusamc Noth hattc abcr auch dic ver 
schicdcucu Stammes- uud Staudesgruppeu des Landes an einander geschlossen, 
hattc ein gegenseitiges Bewußtsein der Zusammeugehörigkeit geschaffen, das trotz 
der fast uubeschräuktcu Berechtigung auf der eiueu Seite uud dcr fast unbegrenzten 
Verpflichtung anf der anderen Seite durch mehr als vier Geueratioueu bestand. 
Nur wo dic verpflichtete Gruppe sich vou dcr berechtigten iu ihrem gewohuteu 
Wohlsein tatsächlich gestört glaubte, wo ihr Leistuugeu zugemnthet wurdeu, dic 
wirkliche Ucberaustrengnng bedeuteten, nur da eutstaudeu dazumal Reibuugcu. 

Aus dcr ganzen Zeit der eigentlichen Leibeigenschaft, d. h. von 1710 bio 1816, 
weiß man nnr von einein einzigen ernsteren Eonflicte, dcr indessen auch eiues gc-

Hans war des alten Hansen Sohu, — Vollhakemvirth, die Speicher voll. — -
^Lr holt ein Weib sich ans der Stadt Und nieint, er sei ein stolzer Mann — — 
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wissen Anstriches von Humor nicht entbehrt. Es ist der sogenannte „Nenenhof-
sche Nrieg" — „Uueuwisa söda" — in den letzten Jahren des vorigen Jahr
hunderts, dcr in den vierziger Jahren noch recht lebhaft die Erinnerung des 
Volkes beschäftigte. Wir benutzen hier kein Actcumatcrial, da wir cben nur „Selbst-
erlebteS uud Nacherzähltes" vorführen wollen uud berichten auch darüber uur uach 
dem Volksmunde. Nach der Erzähluug dcr Leute hattc dic Gutsverwaltuug vou 

Ncucuhos dcu uächtlichcn Dreschern kcinc längere Ruhe a:n Morgen gewähren 
wollen, die uuu ihrerseits dcu damals uud auch später üblicheu uächtlicheu Riegeu-

drusch überhaupt uicht leisten wollten. Zur Herstellung der Orduuug war aus 
Reval ein Bataillon Soldaten geschickt worden, besonders weil dic Renitenz sich 
auch auf die Baueru der beuachbarteu Güter auszudehnen begann. Bei dcr 
Nachricht, daß Militair ausgerückt sei, hattc sich ciue kriegerische Begeisterung des 
Volkes beinächtigt; aus dcr gauzen Umgegend hatten sich die Leute unter ordent

licher Ausühruug eines gewissen Ewert vom Gute Alt-Harm nach Nenenhos ver 
fügt, um sich eine Stuude Morgeuruhe iu aller Form zu erkämpfen. Ans seiner 
Kindheit erinnert sich Schreiber dieses des hochbejahrten Tagelöhners MoruSki 
Tonn vom Gnte Neu-Harm, der deu „Krieg" selbst mitgemacht hattc und nicht weuig 
stolz darauf war, daß dic Baueru sich die Stuude MorgeuschlafeS redlich erkämpft 
hätten. Leider hat das Kind ans die Erzählung uicht recht Acht gegeben, doch 
so viel ist gewiß, daß das Militair dem anrückenden Hänfen entgegengeschickt war 

nnd daß die beiden „Heere" auf dem Neueuhoffcheu Felde zusammentrafen. Der 
Anführer Ewert hattc sciuc wichtige Persou hiuter einem Stein iu Sicherheit 
gebracht uud hattc vou dort „Laiali, laiali, mehed!" — „Schwärmt aus, schwärmt 
aus, Männer!" — eommandirt. Um den Lcutcu ciucu hcilsameu Schreck einzu
jagen, hattc das Militair über ihre Köpfe weggeschossen, was aber zur Folge 
hattc, daß jeue sich für gefeit hielteu uud mit um so größcrem Muth vordrangen. 
Dem Bataillons Eommandeur war es trotzdem gelungen, den Anführer Ewert 

zur friedlichen Verständigung heranzurufen, er war aber von diesem meuchliugo 
erschosseu worden. Ewert ward uuu auf der Stelle niedergeschlagen; es wnrde 
schars auf deu Haufeu gcscbosscu, mchrcrc ficlcn, dic Ucbrigcn flohcu uud dcr „>iricg" 
war zu Eudc. 

ES schciut, daß dcr gauzcu tragikomischcu Asfaire keine eingehende Unter-

suchnug gefolgt ist. Der verläugerte Morgeuschlas uach nächtlichem Riegendrnsch 
wurde uubcaustaudet gewährt, wie eS früher damit gewesen und den vielleicht mich 
nur ciue vereiuzelte, vorübergeheude Laune kürzeu wollte. Mehr hatteu die Vaueru 
uicht verlangt, nnd das Recht des Gutsherrn an der hergebrachten Frohue hatten 
sie uicht bestritte«. — Vou audereu osfeueu Widersctzlichkcitcu ist aus dcr Zcit 
vou 1710 bis 181 <> uichtS bekauut. 

Iu der darauf folgenden Zeit lag tiefer Friede über Ehstland, iu dcr Zeit, 
dic wir durch daS g raue Feld audeutcu möchtcu. Die ^eit der eigentlichen 
Leibeigenschaft hat das jetzt alterude Geschlecht, habeu uusere AlterSgeuosseu uicht 
mehr erlebt, deuu diese wurde bekauutlich bereits im Jahre 18l«> aufgehoben. 
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In das graue Feld war das Samenkorn der Freiheit bereits eingesenkt worden, 
es keimte aber nnr erst im Verborgenen. Die Lebensformen waren im Wesent
lichen dieselben geblieben, wie vorher. DaS Landvolk hatte eine bedingte Frei
zügigkeit erhalten, ein Jeder konnte nach vorhergegangener rechtzeitiger gesetzlicher 
Kündigung seine Gemeinde verlassen, sich aus eiuem anderen Gute des ehstläudi-
schen GouveruementS niederlassen nnd Glied der Gemeinde seines nenen Wohn
ortes werden. Das Niederlassen in den Städten nnd dic Ucbcrsiedclnng in andere 
GonvernementS des Reiches waren ausgeschlossen, bis die Zahl des Landvolkes eine 

im Gesetz vorgesehene Höhe erreicht haben würde. Von dieser Beschränkung, der 
L a u d p s l i ch t i g k c i t, konnten einzelne Glieder dcr Landgemeinden nur durch 
ciuen LaudtagSbeschluß dispensirt werden. Im Ganzen sind zur Zeit des Ucbcr-
gaugeS, dic etwa 40 Jahre dauerte, uur wenige DiSpensationSgesuchc eiugegaugeu. 

Daß ein solches Gesuch jemals zurückgewiesen sei, haben wir nicht gehört. 
Von dcr Freizügigkeit innerhalb des GonvernementS haben meist nur sog. „lose 

Leute", Kuechte uud Arbeiter, Gebrauch gemacht. Der bessere Stamm dcr eigent
lichen Bauern, der „Wirthe", blieb in seiner angestammten Gemeinde, blieb ans 
dem Großgrundbesitze, zn dem er traditionell gehörte. Den Wenigen, die im 
Drange der jnngen Freiheit ihre Banernstellen verließen, war es meist nicht znm 
Glück anSgeschlagen. Es hatten sich gegen dic zn großc Beweglichkeit im Volke 
rasch zwci geflügelte Worte gebildet: „Ega weerewa kiwi pcal sammalt kaSwa" 
— „Ans dem rollenden Stein wächst kein MooS" —, nnd „Knhn sa lähed, igal 
poolel karn kahe pojaga ees" —„Wo du anch hin gehst, überall findest du deu Bäreu 
mit zwci Juugcu vor". Gcgcu das übermäßige Wandern war dcr zuverlässigere 
Theil des Laudvolkcs auch durch seiueu augestammteu, unausgesprochen in Fleisch 
nnd Blut übergegangenen PatriotiS m n S geschützt. 

Ja, es gab hier einen pietätvolleu PatriotiS m u S des Laudvolkcs, 
ciue Liebe zu dem Gute, iu dessen Grenzen es geboren war nnd das eS als sein 
engeres Vaterland ansah; eS gab eine pietätvolle Anhänglichkeit zn der ange

stammten G ntSherrschast --- nicht Leibherrschaft, dic hicr zwar durch ciue 
heillose Verwirrung dcr Begriffe nnd Verhältnisse eine relativ knrze Zeit bestanden 
haben mag, immer aber etwas allcu Theileu Fremdes blieb, weil sie außerhalb 
dcr historische!: Eutwickeluug staud. Iu deu baltischen Provinzen hat eS eigentlich 
niemals Volk in dem Sinne gegeben, der in den allrussischen Theilen des 
Reiches mit diesem Wort verbunden wird, nnd das jetzt durch uugesuude Zustäude 
iu dcu Läudcru dcr Großiudustric herangezogen wordcu ist. Es gab hicr das 
Feudalsystem iu ausgcsprochcuster Form, uud iu diesem System hat naturgemäß 
weder das Volk uoch auch dic cigcutlichc Leibeigenschaft Ranm. Einen Tschortap-
chanow, den Aelteren, dcr seine „Leute" uumerirte"», hat es hier uie gegebeu 

uud konnte es nie geben. Es gab nach der historischen Entwickelnng und uach 
der unanSgesprochenen, aber tief empfundenen Tradition eben keine Lente, son-

Turgenew „Aus dein Tagebuch eines Jägers'. 
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dern es gab nur Stände. Wenn der Gutsherr später durch die Wucht der all
gemeinen Ordnung des großen Reiches, zu dem Ehstland seit 1710 gehört, nnd 
d n r c h  d i e  M a c h t  d e s  B e i s p i e l s  v o n  s e i n e r  F e u d a l h e r r l i c h k e i t  z u m  b l o ß e u  G u t s 
besitzer herabgedriickt wurde, so entschädigte er sich unwillkürlich au dem Rechte 
seiuer Uutersasseu. So wurden aus den einstigen Erbunterthanen eines Feudal-
gutes Leibeigeue des Gutsbesitzers, schou um das Verhältuiß dcr Stäude zu ein
ander nicht zu verschieben. 

Es ist oben bemerkt worden, wie sehr der Nordische Krieg nnd die Pest im 
Landvolke jede Erinnerung an die Vergangenheit ausgelöscht hatten. Bei dem Adel 
mag dieses uicht iu demselben Maße der Fall gewesen sein, aber bei diesem wirkten 
andere Factoreu, um die früheren Lebensformen zunächst in den Hintergrund zn 
drängen. Die russische Regierung hattc die vou der schwedischen dem Privatbesitz 
entzogenen — reducirteu — Güter ihreu früheren Eigenthümern oder deren 'Erben 
zurückgegeben, sie hattc dem Lande alle Abgaben uud alle obligatorischen Kriegs

dienste erlassen. Sowohl persönlich wie auch iu seiner Eigenschaft als Repräsen
tation des Landes fühlte sich der Adel der russischen Krone ties verpflichtet. Eine 
Folge davon war der lebhaste Militair- und Eivildieust, ciue vielfache Befreuu-
duug mit dcu Gliedern russischer Adelssamilicu uud ein unwillkürliches Einrücken 

in russische Lebensformen, auch hinsichtlich des Verhältnisses dcr Gutsherren zn 
den Baueru. Trotzdem hat hier dic eigentliche Leibeigenschaft nie rechte Gestalt 
gewinnen können, sie ist Beiden, den Berechtigten nnd den Verpflichteten, im 
Großen und Ganzen fremd geblieben, wenn ihre rauhen Formen auch hicr uud 
da zeitweilig iu Auweudung gebracht worden sind. 

Sic hatte eben hier keine historische Begründung, und weuu auch dic Er
innerungen an die Vorzeit zum größten Theil ausgelöscht wareu, so kouuteu sie 
eS in diesem Fall nicht so sehr sein, denn hicr ging das praktische Leben eben 
eoutiuuirlich weiter. Im tiefsteu Gruude hatte der Gutsherr das Bewußtsein 
seiner Feudalherrlichkeit uud der Pflicht nicht verloren, die von jedem Recht, be
sonders aber von einem solchen uuzertreuulich ist, uud dem Bauern war daS Be
wußtsein seiner Erbuuterthäuigkeit, d. h. seiues GutSbürgerthums nicht völlig eut-
schwuudeu, weuu es leider auch zeitweilig durch dic halb octroyirtcu, halb adop-
tirtcu großrussischen LebeuSsormen überwuchert oder verschüttet war. 

Der Gutsherr war dem Baueru gegenüber der Lehnsherr, war der GerichtS-
hcrr und waltete aus seiuem Gut -— iu seiuem Gcbict — unbeschränkt inner
halb der vou dcr Staatsregieruug gezogenen Grenzeu. DaS Gut war gleichsam 
ein Staat uuter der Suzeräuität des Laudesherru. Uud der Bauer war Bürger 
d i e s e s  S t a a t e s ,  u n d  w a r  e s  o f t  m i t  g a n z e r  S e e l e  —  e  r  w  a r  P a t r i o t .  
D a S  G u t ,  d a S  G e b i e t  u a u u t e  e r  „ m e i e  m o i s " ,  „ m e i e  W a l d "  — u n s e r  G u t ,  

uuser Gebiet. Dic Gutsherrschaft nannte er „meie saksad" oder „omad 
salsad" — unsere Herrschaft oder eigene H e r r s ch a s t. Und er 
trat gelegentlich unaufgefordert mit vollem Eifer für dic Gerechtsame dieses seines 
eugsteu Vaterlandes ein. Bei den vielfachen Grcnzstrcitigkciten, dic sich bei den 
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etwa seit 1820 in progressiver Steigerung gemachten Vermessungen ergaben, trateu 
die Baueru oft oder gar meist mit viel größerem Eifer, ja mit Leidenschaftlichkeit 
für dic häufig sageuhastcu Greuzeu des Gutes eiu, desseu Bürger sie wareu. Uud 
diese Bcstaudthcilc dcS Gutes, wofür die Bauern ftritteu uud kämpften, wareu 
uicht etwa Aecker uud Wiefeu iu ökonomischer Nutzung dcr Banern. ^ieiu, es 
waren oft abgelegene Wälder nnd Wüsteneien, von denen dcr Bancr keinen Nutzen 
zeg. Er trat eben für dic Integrität seines engen Vaterlandes ein, nnd er scheute 
kciue Mühe, Volkssagen einzusammeln uud Beweismittel zu schaffen, dic die An
sprüche von „meie möis" unterstützen kouutcu oder solltcu. Diese Sageu uud 
Beweismittel wareu freilich oft der wunderlichsteu Art nnd konnten nnr scltcn 
praktisch vcrwcrthct wcrdcn; abcr wcnn dcr Gutsherr sich >uit sciucm ')c'achbaru 
verglichen hatte, wenn dic ncngclegte Grenze gesetzlich geworden war, so konnte sich 

der Baner noch lange nicht beruhigen nnd machte wiederholt fruchtlose Versuche, 
das vermeintliche Unrecht zn bekämpfen, das feinem uumittelbarsteu Vaterlaude 
widerfahreu war. 

Nun, dieser pietätvolle Patriotismus im engsten, aber auch im uumitteU 
barsteu Leben? bezirk, dcr sich außerdem uoch iu vielfacher Art äußerte uud be
tätigte, diese Poesie dcr patriarchalischen Lebensweise uud der verlästerte!? Feudal

zeit, die bis iu dic Jugendzeit des jetzt alternden Geschlechtes hinüberreichte, er 
ist verschwunden, ist weggeschwemmt vou deu hochgchcudcu Wogcu ucucr Lcbcus 
auschauuugcu uud ucucr Lebeusformeu. Au dem Abbruch des Ueberkommeucu 
ist vou Oben nnd von Unten, von berufeuer und von uuberuseuer Hand, vom 
Idealismus und vom Realismus gearbeitet worden. Sehr viele Güter haben 

leine historische Herrschaft mehr, fast alle haben den poetischen Nimbus verloren, 
dcr sie noch in unserer Jugend umkleidete, viele siud gleich gewöhnlicher Bnden 
waare bchaudclt uud siud mitunter in profane Hände übergegangen, deren In

haber kein Verständniß für historische Berechtigungen nnd historische Verpflichtungen 
haben. 

„Das Alte stirbt, es äudert sich die Zeit 
Uud ueues Lebeu blühlt aus dcu Ruinen." 

Und das ist der einzige Trost dabei, denn wir alle sühleu uud begreifen 
das Wehen des nenen Geistes, nnd wir srenen nns des nenen Lebens, so weit 
dcr Geist ein reiner nnd das Leben ein sördersames ist. Eiu Uurecht abcr bleibt 
es immer, den unter die Reaetiouäre zu zählcu uud ihm das Vcrstäuduiß für 
erweiterte und verallgemeinerte Freiheit abzusprechen, dcr die schöne Blninc be
dauert, dic aus einem gleichfalls strebsamen nnd ehrenhaften, wenn anch anders-
gestaltigen Geist vergangener Zeiten hervorwuchs, uud dic uuu mit dem Schutt 
des Unhaltbaren zugleich fortgeräumt wurde, vielleicht fortgeräumt werden mußte! 

Eiuförmig faheu die Wirtschaften damals in Ehstland ans. Dreifelder-
System bei den Banern, Dreiselder-System an den Höfen. Von letzteren hatten 
sich einige allerdings schon zwischen 1830 nnd 184l> znm Fntterban nnd znr 
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Schafzucht, mit deu dazu gehörigen Wcideschlägen entschlossen, doch diese wareu 
Ansnahmen. Deu meisten Gutsherren fehlte es nicht allein an den Mitteln und 

an dein Willen zu Nenernngcn, fouderu es fehlte dcu Hofofcldcrn oft auch die 
Abrnndnng, dic zur Betreibuug der Wechselwirthschaft erforderlich ist. Oft griffen 
dic Hofsfeldcr uud dic Dorfsfelder iu uuregelmäßigeu Zackeu iu eiuauder uud 

beide warcu dadurch, hinsichtlich^ des WirthschaftSsystems, vou eiuauder abhängig. 
— Die Theiluug der Frnchtwechselschläge: Brache, Wiuterkorn, Sommerkorn, 
stammte vom Anfang der Dinge — „katku aeaft". Sie schieu fiir die Ewigkeit 
beschlossen nnd die Schläge — die „Lotten" — waren durch feste Zäune, oft 
Steinzänne von bedeutender Schwere abgeschieden. Diese Steinzänne innerhalb 
der Ackerfelder haben später, bei der Umlage der Frnchtwechselschlägc nnd bei der 
Strenlegnng der Banerstellcn, bedeutende Schwierigkeit uud Kofteu verursacht. 
Daß die Drciselder-Wirthschast, die der Sage uach eiue Eiurichtuug Karls des 
Großen sein soll, einst abgeändert werden könnte, das war bis ans Thaer Niemandem 
eingefallen. 

Die Grenze zwischen den Wirthschastsländercien des Hofes nnd der Banern 
war gleichfalls eine überkommene, an deren Verfchiebnng oder Reguliruug teiu 

Mensch gedacht hatte, bis das Eindringen rationeller Wirthschast eine rationelle 
Abrnndnng des Feldplanes znr Lebensfrage machte. — Der Gntsherr bezog seine 
Einkünfte ans den Erträgen der Hofsfelder, die Bauern und das Bauerland 

waren für ihu uur da, um das Hofslaud zu bearbeite«, das Vieh zu beschicken, 
das Korn einzuernten, zn dreschen, zu reiuigcu, iu die Scheuern zn sammeln und 
zu Markt zu sührcu. Daß dabci dic Belastung der Bauern in den verschiedenen 

Gebieten eiue verschiedene sein mußte, das ist selbstverständlich. Es gab große 
Gebiete mit verhältnismäßig kleinen Hofsländereien, nnd eS gab kleine Gebiete 

mit verhältnißmäßig großen Hofsländereien. Bei den letzteren mnßten die Hofs
ländereien vom Gebiete bestellt nnd mnßten dic übrigcn WirthschaftSarbcitcn voin 

Gebiete beschafft werden; bei den ersteren war der etwaige Ueberschnß anch nicht 
anders zn verwerthen. Hinsichtlich dcr Arbeitsleistung — der Frohue — jeder 
einzelnen Bauerstelle -- uicht der Baueru, deuu eiu Leibdieust hat hicr uic be-
staudcu — war uach dcr Aufhcbuug dcr Leibeigenschaft freie Vercinbarnng zwischen 
dem Gutsherrn nnd den Inhabern der Baucrstellcu gesetzlich. Diese Lerein-
baruug ist aber während dcr Frohnpachtzeit eigentlich nie znm praktischen Ansdrnck 
gelangt. Im Jahre 1804 wareu die ans schwedischer Zeit stammenden sogenannten 
Wackenbücher eingeführt worden nnd behielten ihre gesetzliche Krast bis zur Auf
hebung der Leibeigenschaft, iu Ehftlaud also bis 1816. Nach dieseu Wackeubücheru 
hatte der Juhaber eiuer Bauerstelle sür jede Tounstelle l.1377 Qnadrat-Fadeni 
Ackerland in jeder der drei Lotten und 15 Sadeu «^75 Pud» Heu-Ertrag 
wöchentlich eiueu Auspauutag uud eiueu Fußtag uebst eiuigeu bestimmten Arbeiten 
znr Erntezeit nnd einigen kleinen Naturalabgaben ^Wackenparzcllen) zn leisten. 
Diese Norm blieb auch nach l816 stillschweigend in Kraft nnd wnrde späteren 
Berechnnngen zu Gruude gelegt. Iu dcr That blieb aber diese Norm in den 
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meisten Fülleu uur eiue theoretische, die zu Gunsten der Banern überschritten war 
und blieb, besonders im Binnenlande. Man bemühte sich ebeu, die Baueru so 
zu stellen, daß sie leben und gedeihen konnten, so weit es bei den damaligen Ver
hältnissen nnd Gewohuheiteu möglich war. 

Bis iu die vierziger Jahre wareu dic weuigsteu Güter vermessen; dic Größe 
der einzelneu Bauerstellen — Gesinde — und des ganzen Banerlandes war nur 

schätzungsweise bekauut. Die sactisch geleistete Frohue war mehr ciue traditionelle 
als eine berechnete. Es bestanden sehr bedeutende Unterschiede zwischen Land und 
Leistung, nicht allein aus den verschiedenen Gütern, sondern anch zwischen den 
einzelnen Bauerstellen eines nnd desselben Gutes. Die Dorssselder waren zwar, 

wahrscheinlich von den Bauern selbst, in sogenannten Schnurstücken, langen schmalen 
Landstreifen, auf die eiuzeluen Gesinde vertheilt, uud es war dabei eiue gewisse Gleich
mäßigkeit des Areals nach Quantität uud Qualität hergestellt wordeu, die aber 
uicht immer zntras, weil bei der Vertheiluug ohue Karte sast uur die Breite der 

Schunrstücke, nicht auch ihre Länge berücksichtigt werden konnte. Dic Vcrthcilnng 
nach Qualität, d. h. die Zuweisuug eines Stückes an jedes Gesinde in jeder 
Bodenart, wie diese durch die Natur des Bodens nnd durch die Lage im freien 

Felde, an Wäldern und längs Zäunen geschassen war, hatte zn einer so großen 
Zerstückelung geführt, daß zu einem Gesinde gelegentlich an die 150 Stücke Acker
land gehörten. Im Verlaufe der Zeiten waren die Raine zwischen den einzelnen 
Schnurstücken vielfach ans- uud eingebuchtet worden nnd zum Theil gauz unregel
mäßig geworden, iudem der stärkere und rücksichtslosere Nachbar mit seinem Pflnge 
allmählich auf das Schuurstück des schwächereu uud friedlicheren eindrang, und so 

war schließlich auch hier die Coutrole schwer, zum Theil unmöglich geworden. 
Flache Wiesen an Bächen und am Meeresstrande waren gleichfalls meist derartig 
in Schnurstücke zerlegt, in bewachsenen — Waldheuschlägen — war dagegen das 
Ehaos vollständig. Hier gehörte zu jedem Gesinde das Stück, das einst von 
diesem Gesinde ausgerodet oder uach der großeu Katastrophe ueu gereinigt worden 
war. Diese Stücke lageu in den unregelmäßigsten Figuren uud in den verschie
densten Größen da, ihre Grenzen waren durch zusammengedrehte Zweige au deu 
Bäumeu bestimmt, nnd ihre Abschätzung war ohne geometrische Ausnahme un
möglich. — ES gab somit iuuerhalb eiues Gebietes schwächer belastete — gute 
Gesinde, uud es gab stärker belastete — schlechte Gesinde. Uud es gab Gebiete 

mit stärkerer und mit schwächerer Frohne, je nachdem dic vcrhältnißmäßig großc 
oder vcrhältuißmäßig kleine Hofswirthfchaft es bestimmt uud bediugt hatte. Eiue 
Erhöhung der Frohne konnte dem Gutsherru zu damaliger Zeit keiueu Nutzeu 
bringen, denn er konnte damit doch nichts Anderes thnn, als eben seine Wirtschaft 
betreiben, sie bedeutete uur ciue Arbeitserleichteruug für dcu Frohnknecht, nnd eine 
Ermäßigung der Frohue bedeutete im Gruude uur eiue stärkere Aufpauuuug des 

Frohuknechts, deuu dieser war der eigentliche Fröhner, nicht der Bauer, der 
„Wirth". 

Wie viele Arbeitskräste währeud der Frohupachtzeit uutzlos verschleudert oder 
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lahmgelegt wurden, davon mögen hicr ein paar Beispiele Ranm finden. Dicht 
beim Hofe des Gutes H. bestand ein Dorf von 18 Scchtstagsgesinden, und die 

Hofswirthschaft wurde vou deu Frohnknechten uud Frohnmägdeu dieser 18 Sechs-
tagsgesiude besorgt. In einer Osternachr brannten Hof uud Dorf vollständig ab. 
Bei dieser Gelegenheit wnrde der nähergelegene Theil der Dorfsfelder zum Hofe 
gezogen uud vou deu Vauerstelleu wurden zehn als Biertagsgesinde ans den 
entfernteren Feldern angebaut. Diese zehu Viertäger bearbeiteten nun in der 

Folgezeit die früheren Hofsfelder mit dem bedeutenden Theil der Dorfsfelder, 
der zum Hofe gezogen war, nnd ihre Knechte waren nicht überlastet. Es entsteht 
nuu wohl billig die Frage, was die Kuechte uud Mägde der vormaligen acht
zehn SechStäger ans den vormaligeu Hofsfelderu getrieben haben, die etwa halb 
so groß wareu, als die späteren? — Nach der wirtschaftlichen Berechnung da
maliger Zeit gehörte zu eiuer Touue Wiuteraussaat der Hosswirthschast, mit dem 

eulsprecheudeu Zubehör au Heuschlag, Viehstaud u. s. w., eiu wöcheutlicher Au-
spauutag mit dem entsprechenden Fnßtag. Das vormalige Kronsgnt S. in 
Ehstland hatte 40 Tonnstellen in jeder Lotte, also 40 Tonnen Winteraussaat. 
Vom Gebiete des Gutes wurdeu wöcheutlich 120 Auspauntage uud 120 Fußtage 
geleistet. Diese Tage siud vou dcu Arrendatoren eiuverlaugt uud zur Wirthschast 
verwendet worden, d. h. dreimal so viel, als ordnungsmäßig zur Wirthschast 
uöthig war. Dabei wareu alle Zäuue verfallen, die Felder waren anf's Entsetz

lichste verwahrlost, zum Theil sogar wüst liegen geblieben. Was hat man wäh
rend der ganzen langen Zeit mit diesem ungeheuren Ueberschnß der Arbeitskraft 

gemacht? — 
Nach dem bestehenden Gesetze bildete das Landvolk, d. h. die Okladiften 

der Gntsgemeinden, nnr einen Stand, im wirklichen Leben — dem Leben im 

Dorfe nnd im Haufe — war es auders. Da zerfiel das Landvolk in drei scharf 
abgegrenzte Gruppeu, obgleich daS Uebertreteu aus der eiueu Gruppe iu die an-

dere weder gesetzlich uoch landesüblich erschwert war und häufig vorkam. Iu der 
erftcu Gruppe staudeu die eigeutlicheu Baueru — „Wirt he" uud „Wirthiuueu" 
— „peremehed" uud „perenaefed". Obgleich dieseu gesetzlich keiue persöulicheu 
Staudes-Vorrechte zukameu, obgleich sie gleich deu übrigeu Gliedern der Bauer-
gemeiude der Gutspolizei uuterstaudeu uud sogar der LeibeSstrase uuterworseu 
wareu, vou der erst eiu beeidigtes Gemeiudeamt eximirte, so haben sie doch nie 
ansgehört die Dorsaristokratie zu bildeu. Dieser ihrer Stelluug siud sie immer 
voll bewußt gewesen, namentlich diejenigen unter ihnen, die von unvordenklichen 
Zeiten her vou Glied zu Glied auf ihrem augestammteu Grundbesitze saßen. 
Und gegen diese ihre bevorzugte Stelluug opponirten die beiden anderen Gruppeu, 
die K uechte uud die Lostreiber, auch uie. Der Wirth, „peremees", eiue 

Bezeichuuug, dic geuau dem lateinischen dominus entspricht, herrschte unumschränkt 
im Hause, uud der Einfluß der Wirthe leitete unumschränkt die inneren Angelegen
heiten des Dorfes und der Gemeiude, während der Gutsherr sich iu die ersteren 
uie, iu die letzteren nnr so weit einmischte, als es das Gemeinde-Vermögen, das 
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aus der Initiative der Gutsherreu hervorgegaugeu war, uud die Wahl des wich
tigsten Gemeindebeamteu, des Gemeiude-Aeltesteu — „Tallitaja" — betraf. 

Er warv eiu eruster Mauu, dcr „peremees" ; an dcn Spielen der 
Jugeud, dcr Knechte uud Mägde beteiligte er sich uicht. Seinen Anordnungen 
folgteu Kinder uud Gesinde uubediugt, eiu Fall vou Widersetzlichkeit gegeu deu 
„peremees" war eiue äußerste Seltenheit nnd wurde vom Gutsherrn, wie vou 
der Obrigkeit überhaupt scharf gerügt als schweres Bergchen gegen die Obrigkeit. 
Eine Klage des Gesindes -— der Knechte nnd Mägde - gegen den Wirth ist 
auch kaum vorgekommen, ^ie ständische Ordnung nnd Unterordnnng war tief 
mit dem Leben dem Volkes verwachsen. DaS Leben der Banern damaliger Zeit 

war sehr einfach, in den meisten Fällen ärmlich. Vor dem Einlenken in ueue 
Bahnen hatte nnsere heimathliche Landwirthschast überhaupt eiuige sehr schwere 
Jahre durchzumacheu; viele Güter wareu unter dcu Hammer gekommen nnd 
für das sehr geringe Darlehn der Eredit-Kasfe losgeschlagen worden. Es 
gab hier eine Zeit, wo man Güter ohne jede Zahlung, nnr gegen Ueber 
nähme dcr ^reditkasseu-Schuld erwerben konnte. Dieser allgemeine Nothstand des 
Landes war selbstverständlich nicht ohne Wirkung aus deu Bauer geblicbcu, hattc 
dicscu vielmehr meist am schwersten getroffen, wenn seine Roth anch weniger in 
die Öffentlichkeit drang. Der ganze Reichthum des Baueru dcr altcu Zeit 
bcstaud iu Koruvorräthcu; warcu diese eiumal durch Nußwachs-Jahre erschöpft, 
wareu seiue Schulden im Koruvorraths-Magaziu gewachsen, so war sein völliger 
Ruin schwer aufzuhalten. Geld besaßen zn damaliger Zeit nnr einzelne wenige 
Banern, nnd auch dieses Geld war iu de'' Regel uicht erworbcu uud erspart, 
souderu eS war aus alter Zei5 — „katku aeast" — auf daS Gesiude gekommen 
uud blieb bei dem Gesinde, der Bauerstelle, oft nnverzinst in Rnbelstücken. Geld 

verstand der damalige Bauer sich überhaupt uicht zu macheu. Das Koru ver
brauchte er selbst mit seiucm großcu Haus- uud Dicustpcrsoual, zu dem ja auch 
Frohnknecht nnd Frohnmagd gehörten, er speicherte eS jahrelang ans nnd war 
stolz daranf, gefüllte Kletcn zn haben, wenn sich dieses Eapital auch uicht uur 
uicht verzinste, sondern dnrch Mänsesraß uud durch natürliches Verderben jährlich 
Einbuße erlitt. Weuu vom Koru etwas veräußert wurde, so geschah es auf dem 
Wege des primitivsten nnd uuvortheilhastestcu Tauschhandels. Dcr Baner brachte 
einiges Korn znr Stadt uud zwar dircet zum „befrenndeten" vorstädtischeu Kauf 
mauu, der ihu beherbergte, währeud seiner Anwesenheit in der Stadt wohl gar 
beköstigte nnd mit der notwendigen Waare — Eisen, Salz, Heringen, Ström
lingen nnd dergleichen — versorgte. Das Korn wnrde vou dem „Freunde" mit 
„gutem Maß" empfaugeu uud gegcu die Waare verrechnet. Diese „Freuude" und 
die Fleischer damaliger Zeit habeu die Baueru arg exploitirt uud habeu ihre Po 
pularität dadurch erhalten nnd befestigt, daß sie weidlich aus deu Gutsherru 
schiuipfteu, Ja, sie wareu so gründlich iu das Schimpfeu hiueiugeratheu, daß sie 
selbst schließlich dcu Gutsherru für deu Exploitator uud sich für dic Wohlthäter 
der Baueru hielten. Ferner vertauschte dcr Baucr sciu ^iorn gcgcu Strömlinge 
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am Strande, zur Zeit der Frühliugsfischerei nnd an Fiuuländer, dic gesalzene 
Strömlinge au den Strand brachten oder mit diesen anch im Lande umhersuhreu, 
wie auch die ländlichen Handwerker, Schmiede nnd Schneider, nnd alle Dienstboten 
mit Korn bezahlt nnd abgelohnt wurden. Bei dem Tauschhandel spielte das 
„gute Maß", d. h. der Hausen aus dem Maßgefäß, dem „Kulmit", eiue gar 
gefährliche Rolle, uud dieses Gesäß hatte leider auch die aus solchen Handel be
rechnete Form; es war breit nnd niedrig, und bei jedem Schimpfwort auf den 
Gutsherru uud bei jeder theiluahmvollen Klage über die gedrückte Lage der Bauern 

glitt ein Handvoll Korn zu dem „Haufen". — Aus seinem Viehbestände, der zu 
damaliger Zeit recht erbärmlich war, verkaufte der Baner nnr etwas Bntter, die 

Schlachtkälber zn 20—40 Kopeken, dann allenfalls noch gemästete Schweine zn 
Preisen, dic das verfutterte Koru lauge uicht ersetzten, und Eier. Das Vieh selbst, 
soweit eS au deu Fleischer zum Verlaus gelaugte, war sehr uiedrig im Preise uud 
auch da wurde der Bauer schmählich betrogeu. Mau erzählt sich, daß zu damaliger 
Zeit eiu Bauer seine ausgemerzte Kuh zur Stadt brachte, dem Fleischer verlauste, 
später eiu Pastelfell") wünschte und für den Erlös — die Hant seiner inzwischen 
geschlachteten Kuh wieder eiuhaudelte. Auch mit seiuem allenfalls ersparten wenigen 
Gelde wnßte der Baner nichts anznfangen. O. W. Masing erzählt in seinem 
„Rädali Leht"^), der in den zwanziger Jahren gegründeten nnd ans Mangel an 

Thcilnahme leider bald wieder eingegangenen ersten ehstnischcn Zeitnng, wie er einen 
Baner angetrossen, der seinem „befreundeten" Kaufmauu Butter uud Eier „meele 
heaks" — zur Aufmuuteruug, zum Dauk — dafür zuschleppte, daß dieser seiu 
Geld „aufbewahrte". — Verbuudeu mit eiuigeu schlechten Jahren, ist diese Un-
ersahrenheit der Banern, ihre Prodnete in Geld umzusetzen, uud iu Geldangele
genheiten überhaupt, die hervorragendste Ursache der großen Verarmung gewesen, 
die wir in den vierziger Jahren sast durchgängig in Ehstland antrasen. Dieselbe 
Uuersahreuheit war auch das Haupthiuderuiß bei der Umwaudeluug der Frohupacht 
oder richtiger Arbeitspacht iu Geldpacht, die uicht von den Baueru augestrebt 
wurde, wie Blagoweschtscheuski iu seiuem „Der Ehste uud sein Herr" behauptet, 
auch nicht von dcr Staatsrcgiernng anbefohlen worden ist, wie nnsere jetzigen 
„Volksmänner" declamiren. Von dieser Angelegenheit wird in dem zweiten Ab
schnitt dieser Erinnerungen die Rede sein; hicr sei nnr bemerkt, daß die vou deu 
Gutsherreu augcstrcbtc uud oft sast ausgczwuugcuc Geldpacht, mit weuigeu Aus
nahmen in besonders wohlhabenden nnd verhältnißmäßig entwickelten Gebieten, 
zunächst ans den größten Widerstand von Seiten dcr Bancrn stieß, uud daß dieser 
Widerstand vou deu „Volksmäuucru" damaliger Zeit uach Krästcu gestärkt wurde. 
Es ist ein wahres Glück, daß diesen „VolkSmännern" damals noch keine seile 
und böswillige Presse zn Gebote stand nnd daß die LandeSobrigkeit mit vollem 
Nachdrucke gegeu die mündliche Propaganda einschreiten konnte; sollst wären den 
heilsamen Nesormeu Hiuderuisse iu deu Weg getragen worden, die ihre Ausfüh
rung uueudlich erschwert hätteu. Schreiber dieses, der lauge Jahre als Mittels-

") Pastel gleich Saudale. Wochenblatt. 
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mann und beiderseitiger Vertrauensmann thätig war, der mehr als 4000 Bauer 
stellen orgauisirt hat uud durch dessen Hände mehr als 4000 Pachteoutraete ge° 
gaugeu siud, weiß, mit welchen Zchwierigkeiteu die Gutsherreu bei ihreu ^(eformen 

zu kämpseu hatteu. Die Pacht war ausäuglich sehr uiedrig gestellt, höchsteus l 
Rubel sür deu regulären wöchentlichen Auspauutag, was u?it dem dazu gehörigen 
Fußtag, auf Fußtage redueirt, jährlich 150 derselben, also 10 Kopeken für deu 
Arbeitstag ohue Auspauu ergab. Zu diesem Preise siud deu Baueru ausäuglich 
langjährige Pachteoutraete augetrageu wordeu; es ist abcr uicht möglich gewesen, 
sie zur Auuahme zn bewegen. Uebrigens war es ein Glück sür beide Theile, 
wie im zweiteu Abschnitt dargethan werden soll. 

DaS Leben dcr Baueru war iu deu vierziger Iahreu also sehr eiusach, 
ärmlich uud relativ erbärmlich. Dieses bekuudcte schou seiu Haus, das uach eiuem 
urväterlicheu Plaue gebaut war. Durch eiueu eugeu, duukleu Vorraum, uach 
Außeu mit eiuer breiten Thür abgeschlossen, gelangte man an eine etwa zwei 

Fuß hohe Schwelle. Ueber dieser Schwelle befand sich eine Schiebethür mit einem 
quadratischen Loch iu der Mitte. Weuu mau über die Schwelle geklettert, so ge
laugte mau iu eiueu größeren Raum, der iu der Regel Alles war, was das Haus 
für Meuscheu au Gelaß bot, als Wohn-, Arbeits- nnd Schlafzimmer nnd als 
Trockenriege diente, oft aber anch Ferkeln, Schafen nnd Hühnern Herberge bieten 
mußte. An der Hinterwand lag dcr mächtige Ofen, dcr oben mit mäßiggroßeu 
Geröllsteinen zugedeckt war — der „keris". Durch die Zwischeuräume dcr Steine 

des „keris" zog sich dcr Ranch in die Höhe, senkte sich nnd slnthete dnrch die 
offene Thür hinans. Dic Steine des „keriS" erwärmten sich nnd strömten bis 
znr nächsteu Heizuug Wärme aus. Ueber dem „keris" wurdeu Schinken, Speck
seiten und Heilsten geschlachteter Schafe geränchert, nnd zn Festzeiten wnrden 
Würste und Speckseiten aus dem „keris" gebrateu, der übrigeuS auch iu etwas 
abgekühltem Znstande zur bevorzugten Schlasstätte diente. Bor dem Ofen, der 
tiefer als der Estrich eingebaut war, besaud sich eiue Bertiesuug „lee auk" uud 
zwischen dieser uud dem eigentlichen Ofen eine Art von Heerd mit Vorrichtungen, 
um Kochkessel — Grapeu — aufzuhängen. Hier wnrde gekocht, namentlich in 
den Wintermonaten, während für die Sommermouate meist eiue besoudere Küche 

vorhaudeu war, die im Hof lag nnd ans kegelförmig zusammengestellten gespal-
teueu Stangen bestand. In dieser Küche wurde gewascheu, oft abcr auch im 
allgemeinen Zimmcr. Fenster wareu iu dem Wohuhause nicht vorhanden, daS 
Licht sand Zugaug durch das Loch iu dcr Schiebethür, die übrigeus meist völlig 
offeu gehalten wurde. Durch eiue Thür in der Hinterwand gelangte man in die 
Dreschtenne, die im Winter zugleich zum Stall sür bevorzugtes Vieh diente, wie 
es übrigens noch jetzt bei den verbesserten uud mit rauchfreien ^immeru verseheueu 
Bauernhäusern gehalten wird. An einem solchen Bauernhause war keiu Psuud 
Eisen; Hängen nnd Verschluß, Alles war vou Holz. Die Lage uud die Wäude 
des Wohnraumes wareu mit einer dicken Rußschicht überzogen, namentlich dic 
erstere, die wie polirt aussah. Im Sommer, wo nicht geheizt wurde, war die 
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Lust in diesen: Wohilraume dnmps, iin Winter von einem kräftigen Ereosotgeruch 

durchzogen, der jede Uureiulichkcit absorbirte, nnd der Aufenthalt darin war im 
Gruude weniger lästig, als mau deukeu sollte. Selbstverständlich war ein solcher 
Raum zur Zeit des Heizens nnr Leuteu bewohnbar, die von Jngend ans sich 
daran hatteu gewöhueu miisseu. Eiu großer Luxus wurde uud wird auch uoch 
jetzt mit Rebeugebäudeu — Klecteu, Ställcu, Scheuern nnd Schnppen getrieben. 
Es giebt Bauerhöfe, besonders sogenannte Strcngcsinde — „mets pered" — 

dic an l 4 Dächer auf dem Hof habeu. Holz uud Arbeitskraft wurdeu ebeu uicht 

veranschlagt. — Eiusach im höchsten Grade war anch das ganze Hausgeräth: 
eiu paar Tische, weuu's hoch kam, eiuige Stühle mit Sitzeu vou Strohgeslecht, 
einige Bänke, Schüsseln nnd Lössel, alles von Holz nnd alles selbstgemacht. Ans 
Holz nnd immer Holz bestaud auch das Gesährt uud daS Feldgeräth, soweit 
es uicht schueideud seiu mußte. Dhue eiserue Reiseu wareil dic Wagenräder, ohne 
eiserne Schienen dic Schlittensohlen. Eisen nnd resp. Stahl wurde nur zum 
Pferdebeschlag, zll Pslugscharcu, Sichelu, Scuseu, Bcilcu uud Messern gebraucht. 
Alles das war vom läudlicheu Schmied gemacht, der öfter eiue kleiue Freistelle 

im Dorf hatte uud desseu Arbeiten — wie schon bemerkt mit Koru bezahlt 
wurdeu. DaS eiuzige gekaufte schueideude Geräth war eiil Einschlagemesser, das 
voruehinlich als Tischmesser uud als Gabel dieute uud iu besoudereu Ehreu ge
halten wnrde. — Die Kleidnug war meist besser als jetzt. Alles war echt, Wolle 

uud Leiu, von fleißigen Fraueuhäudeu gekratzt resp. gehechelt, gesponueu, ge
webt uud, so weit eS vou der Fraucukleiduug gilt, meist auch vou deu Fraueu 

selbst zugeschnitten nnd genäht. DaS Wollcnzeng zn Franenröckcn — „scclik" 
— war in lebhaften Farben gestreift. DaS Tuch zu dcu Ucbcrröckcu der Mäuuer 
uud Fraueu — je uach deu eiuzeluen Kreisen, Kirchspielen nnd sogar GutS-
gemeiuden, bald schwarz, brauu oder grau — war selbstgespouueu, selbstgewebt uud 

selbstgewalkt, ohue Beihilfe vou Walkmühleu uud Maschinerien, die sich erst seit 
etwa 10—15> Jahren eingebürgert haben. Die Mäunerkleiduug war vom Dorf-

schueider — einer halbamtlichen Person, gleich dem Dorsschmied — gemacht. 
Gekauft waren zur Mäuuerkleidung der Hnt und sür deu Wiuter dic Fellmütze, 
zur Fraueukleiduug das Zeug zu dcu hohcu, piekclhaubcuartigcu Mützcu dcr vcr-
hcirathctcu Fraueu uud zu deu Kräuzeu — „Pärg, pärjad" — der Mädcheu, 
uebst deu dazu gehörigen Bändern, mit deueu Luxus getriebeu wurde, indem sie 
bei Wohlhabenderen ost vom kostbarsten Stoffe waren, dafür abcr auch uur iu 
der Kirche uud bei festlichstem Gelegeuheiteu getragen wurdeu, daS Lebeu der Bc 

sitzcriu überdauerten und sich nicht selten auf die Töchter vererbten. Dic Francn 
trugen wohl auch seideue odcr halbscidcuc Kuüpftüchcr. — Das Silbcrgeschmeide 
aus alter Zeit war damals schou meist verschwunden, ^nreh dic Hcrruhlitcr, 
dic auch iu Ehstlaud Eiugaug gcfuudcu, war ucbcu mauchcm Gutcu auch vicl 
Pietismus uuter dem Laudvolk verbreitet wordcu; dieser hattc gcgcu daS Gcschmcidc 

geeifert uud strebsame Schacherjudeu hatteu eS dem Volk psuudweisc, gcgcu schlcchtcslc 
Waare, abgeschwiudelt. Dieses Silberaeschiueide der Fraueu bestaud als Halsschmuck 

Ii-
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aus großen ruudeu Silberperleu, mit später augehäugteu Thaler- uud Rnbel-
stücken, oft vergoldet, uud als Brnstgcschmcidc ans großen ruudeu Broschen — 
„prees, preesid" — bis zu vier Zoll Durchmesser. Es soll dieses Geschmeide mit
unter so reichlich vorhanden gewesen sein, daß die Mütter eS pfundweise ihren 
Töchtern vertheilteu. Von diesen Kostbarkeiten, die in ihrem Grundstock wohl noch 
anS deu Qrdenszeiten uud aus deu ersteu Zeiten der schwedischen Regierung 

stammten, sah man in den vierziger Jahren nur uoch weuig, das wohl auch jetzt 
erhalten sein wird. Getragen wird daS alte Geschmeide aber wohl kaum, denu 
in der Tracht des Landvolkes ist eine heillose Eorrnption eingerissen, zn der dam 
Alte nnd Gediegene nicht mehr paßt. 

Die Alltagskost ehstnischer Banern ist immer sehr einfach nnd einförmig ge
wesen. Im Sommer Brod, Milch und Strömlinge; im Winter Kartoffeln, ein

fache Suppeu, Kohl, Erbseu, Bohueu oder Grütze, meist mit Fett. 5ehr schlecht 
war iu vielen Gegenden uud Gemeiudeu das liebe tägliche Brod. Die Noth-

jahre hatteu den Bauer vielfach veranlaßt, sein Korn mit eiuer Beimischung von 
sogenanntem Kass (Bestandtheile der Kornähre) vermahleu zu lasseu uud aus 
diesem grausigeu Gemisch eiu Brod herzustelleu, das weder deu primitivsten An-
sordernngen des Geschmackes uoch der Nähruugssähigkeit entsprach. Diese Sitte 
oder Unsitte dauerte auch uoch fort, wo sie uicht mehr vou der Noth geboten 
war. Jetzt dürfte solches Brod selbst in der ärmlichsten Lostreiber-Hütte nicht mehr 
zn sinden sein, nnd uuser gegenwärtiges Geschlecht würde es wohl kanm essen, 
auch die ältereu Leute uicht, dic iu ihrer Kiudheit uud Jugeud damit geuährt 
seiu mögcu. Dieses uugeuießbare Brod war rauh uud so leicht, daß mau sich 
damals erzählte, es seieu gauze Gebäcke verbrauut, iu dic zufällig eiuc Funke ge
riet!). ES mag dieses Uebertreibuug seiu, charakterisirt aber doch das damalige 
Brod mancher Gegenden, Gemeiudeu uud Hanshaltnngen. Uebrigens gab em 
immerhiu auch gauze Gemeiudeu, wo das Kassbrod uubekauut oder wenigstens 

uicht im Gebrauch war. Des Souutags hat der ehstuische Bauer, und wohl anch 
fast jeder LoStreiber, weuu auch uicht ciu Huhn, so doch ein Stück Schweinefleisch 
oder Schassleisch im Topse gehabt, währeud Rindfleisch nicht oder kanm gegessen 
wnrde, wie denn der Ehste anch jetzt uoch eiueu fehr eugbegreuzteu Küchenzettel 
hat, und Jeder unbarmherzig dem Spott verfiel, der dariu freier zu deukeu wagte. 
Zu deu Feiertagen, den drei Hauptfesten des Jahres, wnrde Bier gebraut, uud 
uameutlich im Weihnachts-CyklnS, besonders aber am WeihuachtSabeud, wurden 
Würste uud wurde Schwciueslcisch in uueudlichen Quantitäten aufgetischt, wie zu 
dicseu Festeu iu der Regel auch Weißbrod gebacken ward. Anch Derjenige, der 
sonst mehr oder weniger darben mußte, hattc namentlich zn Weihnachten sich ein 
mehrtägiges Festmahl besorgt, erspart nnd erdarbt. „Jönlud, Jöulu pühad", 
ursprünglich wohl „Juulu pühad" — Julfeste — ist das höchste Kirchensest uud 
zugleich Volksfest der Ehsteu. Die Sitte der Festessen mag wohl vou alteu Opser 
festeu der Wiutcrsouucuwcnde stammen. Es heißt, daß bei den Alt-Ehsten der 
Tisch während der ganzen Festzeit gedeckt oder vielmehr besetzt war nnd die Thür 
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offen stand, damit jeder Fremdling unbehindert eintreten nnd unaufgefordert zu
langen konnte. Das Freuden- und Friedeusfest der Christenheit, das Fest der 
wiederum aufwärts strebenden Sonne, wurde außerdem im altehstnischen Bauer-

Hause mit besonderen, einfachen und wahrscheinlich sehr alten Gebräuchen began
gen. In das wohlgeheizte, vom Fettgeruch bratender Würste und Speckseiten 
reichlich durchdrungene Gemach wurde Stroh gebracht und in dicker Schicht ans 
der Diele ausgebreitet. Nach wohlgenossenen Speis uud Trank flocht sich die 
liebe Jugeud, dic mitunter wohl anch schon recht stark bei Jahren war, aus dem 
Stroh kurze Stricke, „Passid", uud hieb, auf dem Stroh sich wälzend, tapser auf 
eiuauder los. Iu vieleu Häusern, namentlich solchen, die reichlicher mit jungen 
Mädchen versorgt waren, wnrdeu zu diesen höchsten Festtagen Kronleuchter von 
Stroh gewuuden nnd mit ausgeblaseneu Eieru, Quasteu vou rothgefärbtem 

Wotleugaru n. f. w. verziert — Kronleuchter, die außerdem noch bei Hochzeiten 
in Anwendung kamen nnd dic man anch noch jetzt antrifft. Das frohe und wild-
bewegte Leben in dcr heiligen Nacht währte unberechnete Zeit, bis eben Einer 
nach dem Anderen ermüdete nnd auf dem Stroh einschlief. Am Morgen des 
WcihnachtstageS, d. h. etwa um fünf Uhr, wurde ein Frühstück von versüßtem 
Warmbier, Weißbrod nnd obligatem Schweinefleisch verzehrt; dann rüstete sich 
dic Jugeud zum Kirchgauge oder zur Kircheufahrt. Am ersten Feiertage besuchte 
gewohuheitsgemäß meist die Jugeud dic Kirche, der zweite Feiertag war sür das 
Alter, uud au beideu Festtageu wareu die Kircheu immer überfüllt, ja, es kouuteu 

uicht Alle Raum siudcu, denn ost war der ganze Kirchenhof mit Leuteu besetzt. 
Uebrigeus sehlteu weder am Weihuachts-Abeud uoch am Morgen geistliche Lieder, 
das Volk sang, so gut es damals eben singen konnte, und es wurdeu die ent
sprechenden Capitel aus der Bibel uud die bestimmten Gebete ans dem Anhang 
des Gesangbuches vorgelesen. Daß dic Leute leseu kouuteu, dafür sorgteu damals 
die Mütter, dic Visitatioueu durch den Pastor nnd endlich die Confirmandenlehrc. 
Analphabeten waren schon damals eine selteuc Ausnahme. 

Außer deu Weihnachtsseiertagen gab es Würste uud so reichliches ja wohl 

uoch reichlicheres Schweinefleisch uur uoch bei Hochzeiten. Schreiber dieses hat 
bei solchen Gelegenheiten in wohlhabenderen Banerhänseru ganze Collectioueu von 
Schwcinsköpscn ans den Tischen gesehen. SelbstgebranteS Bier, ein nnendlich 
trübes, Getränk, war reichlich vorhanden, wnrde gelegentlich anch mit Honig 
versüßt und mit SchuapS gestärkt. Es gab ja uuter deu Hochzeitsgästeu und 
nnter deu Festgcuosseu so Mauchcu, der sich des Guteu zu viel that, iu 
Schwelgereieu arteteu dic Festlichkeiten abcr nic aus, wcuigstcuS uicht bci 
dcu eigentlichen Bauern. , Ueberhaupt ist daS Triukcu uie eiu Volkslaster der 
Ehsteu gewescu. Iu deu Zeiteu dcr vicleu Krüge gab eS wohl häusige Besucher 
derselben, dic sich gelegentlich anch zn Gcwohnhcitstriukcru ausbildete:?, abcr diese 
wareu dauu auch gczcichuet uud vervehmt. Im Großeu uud Gauzeu ist dcr 
Ehstc eiu mäßiger uud uüchterucr Mauu, uud jetzt, wo etwa die Hälste der Krüge 
geschlossen ist, die ohnehin mehr vou Kuechteu uud sogeuauuteu loseu Leuten sre-
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qucutirt wurdcu, ist eiu Triukcr aus dem Laude verhältuißmäßig eiue Selteuhcit. 
Die Tiradeu über das „KrugSlebcu", deueu wir wunderlicher Weise so oft in 

der nationalistischen Presse begegnen, während dieselbe Presse denselben Ehsten sonst 
als Ideal Mi' hinstellt, diese Tiraden haben einen politischen Hinter
grund, siud meist ersuudeu uud siud ciue uugerechtscrtigte Verlästcrnng des Voltes. 

ES herrschte eifrige Kirchlichkeit, tiese Religiosität uud Gottesfurcht bei dcu 
Ehstcn damaliger Zeit. Ein freches oder anch nnr leichtfertiges Wort gcgcn dic 
Kirche nnd gegen den Glanben, namentlich ein gedrucktes Wort dieser Art, wie 

wir solchen jetzt so oft in der nationalistischen Presse und in anderen Prodncten 
wnster Geister begegueu, wäre damals entweder nicht verstanden worden, oder 
eS hätte einen allgemeinen Stnrm tiefster Entrüstung erregt. Fast alles Gedruckte 
damaliger Zeit war religiösen oder, wenn wir nnS so ansdriickcn diirsen, halb-

religiösen Inhalts. Viele Jahre hindurch herrschte iu dem, was mau ehstuische 
Literatur ueunen konnte, eine entschieden pietistische Richtnng vor, uud die Ehsteu 
wurdeu mit eiuer Fluth vou Tractätcheu überschwemmt, deren abstracten Geist 
das Volk schwerlich begriff; trotzdem wurden sie von ihm eisrig gelesen nnd gelobt. 
Die Achtung vor allem Gedruckten war so groß, daß der Ehste sein Hanpt ent
blößte, wo Gedrucktes geleseu wurde oder wo er selbst eiu gedrucktes Buch auf
schlug. Es war hieriu sicher viel EiuseitigeS uud UebertriebeneS, uud dcr gcisligc 
Druck, dcu diese einseitige Art dcr Gcistcenahrnng uuwilllürlich ausübte, mag 
mitgewirkt haben, eine Reaction hervorznrnsen und dem Schmutz die Wege zu 
ebuen, der sich jetzt in der ehstnischen Literatur breit macht. Trotz mancher Ans-
artnng uud trotz vielfacher, wir möchten sagen, unbewußter Heuchelei, hat aber 
die eisrige Kirchlichkcit uud die tiefe Religiosität dem Volk iu schwereu Zeiteu seiueu 
ergebenen ^ebenSmnth, seine Sittenreinheit, seine Rnhe nnd seinen Frieden be
wahrt. Wenn daS hcntc vielleicht in vielen Fällen anch uicht mehr der Fall ist, 
s o  w a r e u  d i e s e  K i r c h l i c h k e i t  u u d  d i e s e  R e l i g i o s i t ä t  d o c h  e i u e  f e i u e  ä u ß e r e  

Zucht, uud sie siud uicht ohuc wohlthätigcu Eiusluß auf das praktische Lebcu 
geweseu. Eiue weltliche Literatur fehlte den Ehften fast ganz, nnd eS ist sehr zu 
bedauern, daß sich eine solche nicht aus der im Volk herrscheudeu gläubigcu Rich
tung heranS entwickelte, pietistischc Ausartungen unausgesprochen bekämpfte nnd 

sich lebeuesrisch, lebeuSlrästig uud volkSthümlich au dcu christlichem Gcist auschloß, 
dcr thatsächlich Volksgeist geworden war. Dcr von O. W. Masing nnd 
Fählmann gcnommcnc Anlans fand leider zn wenig Nachfolge, vermochte die 
Masse des Volkes nicht zn bcwcgcn, nnd ihrc Schriften waren in den vierziger 
Jahren den? eigentlichen Volk kanm mehr bekannt. Zn dieser Zeit erschien „Aca-
wiidc peern walgnscl" — „Zeitvertreib bei Pergellicht"— vou Peter Gras 
Manteuffel ans Mecks, cinc Erzählnng ans dem Baucrlcbcn, dic trotz ihrcS au-
sprnchsloscn Titels uud ihres geriugeu UmsaugeS wohl das Beste ist, was bisher 
iu dieser Art iu ehsluischer Sprache erschieueu ist. Unmittelbar anS dem Volksleben 

Pergcl gleich Hieuspahn. 
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geschöpft, dic tägliche Beschäftigung, dic Freude uud dic Sorge, das Gute uud 
das Böse des läudlicheu Lebeus unter den damals herrschenden Verhältnissen be
rührend, verwandelt das Werkchen unser Bauerlcbeu ohuc hervortretende Absicht 
in eine Idylle. Der einfachen Erzählung folgend, lernen wir den Bauer achten 
uud dcu Ehstcu licbcu. Gleichsalls von dein Grafen Manteuffcl erschien bald dar
aus: „Willem Nawi elnpääwad"") und von vr. Kreutzwald „Wiiua katk" 
zwei für die damalige Zeit sormvollcudctc und lebenswarmc Arbeiten. Beide 
hatten einen bestimmten Zweck, sie waren gegen die sporadisch auftreteude Trunk
sucht gerichtet, dic vielleicht gerade damals in unserem Heimathlaude ihreu Höheu-
puukt erreicht hattc. Sic mögen beide zweckentsprechend gewirkt haben, aber ihr 

ästhetischer Wcrth ist durch ausgesprochen hervortretende Tcudcuz sclbstverstäudlich 
mehr oder weniger beeinträchtigt. 

Es erschienen noch einige Bücher weltlichen Inhalts, sie wnrdcn wohl auch 
gclcscu, abcr sie wurdeu meist vergessen. Wer von den Ehsten damaliger Zeit 
überhaupt las, der gehörte schou zu dcu Wohlhabenderem und diese neigten sich mehr 
oder weuiger dcr Brüdcrgcmciude der Herrnhnter zu uud zeigten mehr oder we
niger eine Verachtung alles Weltlichen; was abcr von dem übrigen Volk über
haupt zum Lesen kam, das folgte feinen wohlhabenderen Stammesgcnofsen. Das 

Voll war überhaupt mehr geistlich als geistig entwickelt uud kehrte stets zur 
geistlichen Lectürc, zu religiösen Schriften und Erbannngsbüchern znrück. In diesem 
nugleicheu Ausbau geistlicher und geistiger Entwickclnng liegt vielleicht anch eine 
der Ursachen, daß sich das geistliche Leben des Volkes nicht so vertiefte, wie es 
schon an nnd sür sich sein soll, wie es aber gegenüber den bald hereinbrechenden 
Stürmen besonders erforderlich war. Darum vielleicht fielcu bei dein ersten An
prall in den vierziger wahren in Livland so viele vom Baume ihrer Stammkirche 

ab. Die evangelische Freiheit war gegeben, hatte nicht den geringsten Kampf zu 
beftcheu gehabt, war uicht erkämpft uud darum nicht bewußtes, cigcustcS Gut des 
Volkes geworden. —-

Die Verbreitung dcr wenigen weltlichen Literatur saud auch wohl dariu 
eiu Hiuderuiß, daß iu dieser Richtuug deu Ehstcu jeder geistige Mittelpuukt zur 
gegeuseitigeu Aurcguug sehlte. Es gab uur zwci Vcreiuiguuspuukte im Guteu 
uud ciucu Vereiuiguugspuukt im Böseu: dic Kirche, daö BethauS dcr Brüder
gemeinde nnd -— den Krug. Daß alle diese ihrer Natur gemäß dic weltliche 

Viteratnr nicht sördern uud verbreiten konnten, daS ist selbstverständlich. ES gab 
keine Vereine sür gesellige nnd literärische Zwecke, voll denen auS die gegebeue 
Aureguug sich hätte verbreiten lind verallgemeiueru köuneu; es gab keiue ehstuische 
Zeituug, dic für cinc allgemeine geistige Regnng hätte eintreten uud diese ver
breiten können. Noch spieltc sich das ehstnische Leben, namentlich das Leben des 
Landmauues mit äußerstem Partieularismus unterhalb des cugstcu Preises der 

*) Wilhelm Naw's Lebenslauf 
*") Die Branntweins-Pest. 
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eigenen Dorfschaft nnd dcr eigenen Gemeinde ab. DaS Volksleben war strö-
mnngSloS, bewegnngslos nnd streblos, cS war das granc Feld, abcr nicht das 
dcS Herbstes, sondern das des Frühlings. DaS Samenkorn dcr Freiheit war 
eingesenkt, eS keimte im Verborgenen, nm zn seiner Zeit als Zeichen einer nenen 
Aera unseres Heimathlandes auszugehen. 

Werfen wir uoch einen knrzen Blick aus die beiden unteren Grnppen des 
Landvolkes, die K n e ch t e nnd dic L o s t r e i b e r. Uutcr den Knechten da

maliger Zeit sind hauptsächlich Frohukucchtc, d. h. diejenigen Arbeiter zn 
verstehen, die der Bancr annahm, ans scinc Kosten unterhielt und mit seiuem An 
spann uud seiucm Fuhr- uud Ackcrgcräth znr Ableistung dcr bestimmten oder verein

barten Frohntage au dcu Hof schickte. Kuechte zur AnShilse bei der eigenen 
Feldarbeit hielten dic Bancrn selten, nnd natürlich nur dic Bauern oder Wirthe 
der größten Gesinde, die Halbhäkncr nnd die einzelnen wenigen Banerstellen, die 
darüber waren. Znr Hilse bei der eigenen WirthschnftSbestellung genügte meist 
die Familie, dic erwachsenen Söhne, die jüngeren Brüder n. s. w. Eigene Fa-
milienglieder leisteten zwar gleichfalls Frohnknechtdienfte, in der Ziegel rckrntirte 
sich dieser Stand aber ans den Söhnen dcr Lostrcibcr. — Wie schon früher be
merkt, war der Frohnknccht der eigentliche Fröhner; dcr Bancr hattc dic Stelle 
nntcr dcr Bedingung übernommen, gepachtet, oder er hatte sie unter Ein
willigung des GutSherru unter dcr Voraussetzung von seinen Vorfahren über
kommen, daß er die eoutrahirte oder gewohnheitsmäßige Leistung dem Hosc dnrch 
cinen qualisicirteu Arbeiter mit Anspann nnd Geräth ableisten ließ. 

Diese Grnppe des Bauernstandes war die rechtloseste; »tan konnte sie bis 
znr Aushebuug dcr Frohue uud Landpslichtigkeit sast zu deu Leibeigeueu rechueu, 
weuu auch nicht des Gutsherrn, so doch der Gemeinde. Nach Martiui NO. No 
ventber) jedeu Jahres wnrden dic Kncchtc nnd dic sogcnanittcn - losen Lente des 

Gebietes zusammengezählt, es wnrde dcr Bcd^.s an Frohnkncchtcit und sonstigen 

Knechten berechuct, uud dauu zunächst dcn Bancrn überlassen, sich ans dieser 
Masse mit dem erforderlichen Dienstpersonal zn versorgen. Dcr Kncchtslohn war 
gesetzlich normirt, wobei eS dcn Banern natürlich unbenommen blieb, eine höhere 
Bewilligung zn machen. Den arbeitsfähigen lofen Lenten, d. h. Lenten, dic in
nerhalb der Gcmciudc keine anderweitige Anstcllnng oder Erlvcrbsart nachweifen 

konnten, war es nicht erlaubt, sich dein Kncchtsdicnste z>l entziehen. Hatten sie 
sich zu eiuer bestimmteu Zeit uicht freiwillig mit deu Wirthen vereinbart nnd 
sehlte es einigen von diesen an Knechten, so wnrden dic annoch srcien loscn Lcnte 
von Seiten dcr Gemeindeverwaltung gcgcu dcu gesetzlichen odcr üblichen Lohn dort 
eingestellt, wo sie eben nöthig waren. Dic Kncchtc hattcn das Rccht, zn Martini 
zn kündigen nnd in eine andere Gemeinde überzugehen, sie unterlagen abcr überall 

dem Gesetze der Reparation. Hatten sie bis Lichtmeß keilten Anfnahmcschcin ans 
einer fremden Gemeinde beigebracht, so blieben sie in der alten. Dic Kündignngs 
scheine nnd die Anfnahmescheine wnrden bis zum Jahre 1866 vou dcr Gntsvcr-
waltnng ausgestellt, d. h. vom Gntsherrn oder von derjenigen Persönlichkeit, die 
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cr mit dcr GntSvcrwaltung betraut und bei dcn Laudcsbchördcu als Vertreter der 
Gutsvcrwaltuug legitimirt hatte. 

Am Sonntag Abend cmpfiug der Frohnluecht der SechStagöstelle, des Halb-
häkuerS, seine Kost ans drei Tage, ein Brod, eine Schachtel — „karp" — mit 
Strömlingen, bei gnten Bauern wohl auch eine solche mit Butter und etwa 4—6 
Stos saurer Milch iu einem besonderen Geschirr — „lähker" genannt. Am 
Mittwoch Abend kam cr wieder nach Hanse, ernenerte seine Vorräthe, mußte am 
Donnerstag Morgcu rechtzeitig bei der Arbeit sein und kam am Sonnabend Abend 

wieder uach Hause, um am Sonntag frei von seinem schweren Dienst zn sein. 
Frohnknechten ans entfernten Dörfern und Gesinden wurde wohl anch eine Mahl
zeit — ein Drittel vom Sommertage uud die Hälfte vom Wintertage — für 
diese Gänge berechnet. Am Hofe trat dcr Frohnknecht voll unter die Botmäßig
keit der Gutsvcrwaltuug, ohne daß fein eigentlicher Dienstherr — der Bauer — 

über ihn verfügen konnte. Sein nächster Vorgesetzter war der Frohnvogt — 
„kubjas" — eine sehr gcsürchtete und ost sehr gehaßte Persönlichkeit. Gewohn
heitsrechtlich konnte der Knbjas säumigen, nachlässigen oder nnbotmäßigen Arbeitern 

bis drei Stockschläge geben; eS mögen aber wohl auch manche Schläge außeretat
mäßig gefallen sein, wenn der Mann, der in der Regel srnher selbst Frohnknecht 

gewesen, nun nach Unten hin seine Machtvollkommenheit zeigen wollte. Die folgenden 
Autoritäten waren der „aidamees" — Klcetcnkcrl, eine Art von Unterverwalter, 

und dcr „opmann" — Verwalter, wo der Gutsherr nicht selbst diesen Posten 
versah, wie es bei kleineren Gütcru üblich war. Diesen Vorgesetzten gegenüber 
stand der Frohnknecht im Vcrhältniß dcs Soldaten zum Uuterossizier nnd zum 
Oberofsizier: ciue Klage war zulässig, aber sie war uicht opportuu. — Die Arbeit, 

dic Tagesleistung des Frohukuechtes, war gesetzlich normirt, nnd sie ließ sich leicht 
bewältigen, wenn dcr Anspann und das Geräth gnt wareu, was freilich uicht 
überall zutraf. 

Es war eiu eiuförmiges Lebeu voll Mühe uud Entbehrung, dam dcr Frohn

knecht führte. Selten wnrde ihm eine anfmnntcrndc Anerkennung zu Theil, seltcu 

eröffnete sich ihm eine freundliche Perspective in die Zukunft. Wollte man dar 
ans aber schließeu, daß diese geplagteste Gruppe der Landlente stets iu gedrückter 
oder gar verbissener Stimmung war, so würde man sich sehr irren. ES war ein 
munteres Völkchen voll Lebenskraft und neckischen Uebermnths, das Volk der Frohn-
knechte, dcr „tcumchcd", das scltcu cinen Vorübergehenden nngeneckt passiren ließ, 
wenn dieser nicht zn dcn bekannten Autoritäten nnd NespeetSpersoncn gehörte. 
Der „tenmeeS" ist sogar als Repräsentant des neckischen UebermntheS in die 
Volksmärchen übergegangen, vor dessen losem Witz sogar der Teusel sich fürchtete, 
als cr uoch in Bcgleituug seiues Sohnes die Erde durchstreifte. Diese Leute 
schienen die Fertigkeit zu habeu, iu dcu langen Mitternächten in Vorrath schlafeil 
zu Wunen, nm während der angestrengtesten Arbeitszeit, dcr Hcnzcit, davon zehren 
zn köuueu. Die Henarbeit vereinte die Frohnknechtc und Frohnmägde vorüber
gehend auf einein Arbeitsfekde, nnd diese Zeit wurde zur jugeudsroheu Tändelei 
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voll ausgenutzt. Nach gcthauer TageSarbeit verciutcu sich die beidcu Lager am 
Feuer oder iu eiuer Schcnnc, uud eS wurde fast dic gauze Nacht hiudurch gestiugeu 
uud Muthwillcu getrieben, wobei Ungchörigkcitcn schon durch dic große Zcngen-
schaft ausgeschlossen wareu. — Zum Vcrständniß sür Nichteiugeweihtc sci hicr 
itachgctragcn, daß der Bauer neben dem Frohnknecht auch eine Frohnmagd -
„wann" -— ans dieselbe Zeitdauer au die HofSarbeit stellte. Diese Frohnmägde 
hatten zum unmittelbaren Vorgesetzten eiueu besoudercu Vogt — „kilter" der 
sie zur Arbeit führte und diese leitete. 

So aussichtslos das Lebeu dcr Frohnknechte im Allgemeinen war nnd so 
wenig sic im Staudc warcu, Etwas für ihre alten Tage zurückzulegen, so gab cs 
nntcr ihnen doch so manchen strebsamen Mann, dcr von scincm Brodhcrru eiu 
Stückchen Feld und ein Stückchen Hcuschlag als Bcigabc zn seinem kargen Lohn 
erhielt nnd der sich von den Erträgen dicscr Landstückc — „kasu maa" — ciu 
Pscrd oder ciu Stück Riudvich odcr auch beide erzog uud iu dieser Art seiue 
Eiuküuste ztt vermehren wußte. Weide sür die Sommermouate hatte cr frei, da 

diese iu der Rcgcl bei jeder Dorfschaft überflüssig vorhanden war nnd anch meist 
unbegrenzt in dcn HofSwald ausgedehnt wnrde. Zur Bcarbcituug dcs Feld-
stückcheuS saud er Zeit, wenn cr zu Mittwoch uud Sonnabend mit seiner Stück
arbeit am Hose in Vorrath gekommen war nnd daher früher nach Hanfe kommen 
konnte, oder fein Brodherr gab ihm anch ein paar Tage frei nnd ersetzte 

sie am Hose durch audere Leute. 5o schaffte cr sich Wiutersntter für seine 
Pfleglinge, nnd im Ucbrigcn mnßtc anch gelegentlich die Hoss-Riege anShelfen, 
indem beim uächtlichen Drusch manches Säckcheu ungereinigten >iorus bei Seite 
wanderte. Solche klcinc Dicbcrcieu wurden kaum sür eiu Unrecht, geschweige 
denn sür eine Sünde angesehen. Der Mann sah sich mit dem Hose sür solida
risch an: „Senna meie köik teeme, senkt peame köik saama" ^— „Dahin schasseu 
wir Alle, vou da müsseu wir Alle bekommen" — sagte cr und beruhigte sich, nament
lich wenn eS uur für seiu Frohupserd oder sür seiu eigeueS juugeS Pferd, seiu 
„sälg", bestimmt war. Uud auch der Aufseher sah wohl bei solchem Diebereieu 
durch die Finger. Es gab freilich auch größere, wo das gcftohlcuc Korn in dcn 
Krug odcr sonst zum Vcrkaus gcbracht wurde, abcr daS galt immer sür Dieb
stahl uud wurde uur vou Frohukuechteu begaugeu, dic aus abschüssige Bahncn 
geratheu warcu uud auch kciuc Zukuuft vor sich hatteu. Vou deu sorgsameu uud 
ordeutlicheu Frohukuechteu ist maucher iu dcr Folge wohlhabender Bauer ge 
wordeu, der uoch selbst oder dessen Nachkommen aks Pächter oder gar als Eigen
tümer auf der Bauerftelle fitzen. Mancher Frohnknecht ist Aufseher, Unterver-
walter odcr sonstiger Beamter des HoseS geworden, nnd eö sind Fälle vorgekommen, 

wo sich cinzclnc Frohnkncchtc zn geachteten Arrendatoren ganzer Güter hinanfgc-
arbeitet haben. In dcr Ncgcl verfielen die Frohnkncchtc für ihrc alten Tage 
aber dem Stande oder der Grnppe der Lostreiber. 

L o s t r e i b e r  —  „ w a b a d i k "  —  h i e ß  u n d  h e i ß t  z u m  T h e i l  u o c h  j e t z t  
Alles, wao uicht Wirth odcr Wirthin, Knecht oder Magd war und ist. Das 
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Wort „wabadik" bezeichnet einen Freien, nnd das legt dic Bermuthuug nahe, 
daß wir in dieser Gruppe, dein Urstamme nach, die hernntcrgckonuncncn Rcstc 

der einstigen Laudsreieu zn suchen haben, von denen dic spärliche Geschichte der 
Ordeuszeiteu berichtet. In den Kriegszeiteu, in denen sie sich wahrscheinlich thätig 
an dcn Kämpfen bcthciligtcn, waren ihre Ländereien abhanden gekommen, von 
den unfreien Bancrn eingezogen und sie selbst dem Landbau eutwöhnt uud ent
fremdet worden. Müde und invalid lebten sie vielleicht von etwaiger Beute, dic 

sie uach damaliger Sitte im Kriege gemacht, odcr sie erhielten ihren nothdürftigen 
Unterhalt von ihrem unmittelbaren Kriegsherrn, dem sie Heeresfolge geleistet. Sie 
begnügten sich damit, wenn sie ans ihrer vormaligen Freistelle Obdach fanden. 
Das genügte für ihre eigene Lebenszeit, nicht abcr für ihre etwaigen Nachkommen. 
Diese verkamen aus dcn ihucu verbliebenen Landsitzen, trotz ihrer Freiheit odcr 
vielleicht gerade wegen ihrer Freiheit, dic sic vcranlaßtc, Bancrarbcit verächtlich 

zn finden. Unter schwedischer Herrschaft, wo die Gntsherren ihre Fendalherrlich-
kcit einbüßten, verloren dic vormaligen Landfreien anch ihre Vorzüge nnd fielen 
dem Standesrechte nach mit dem übrigen Landvolk znsammeu. Es gab aller
dings noch später einen Stand dcr Altfrcicn, dic nicht bei den Land
gemeinden sondern im Eameralhos angeschrieben waren, aber diese waren, so viel wir 

wissen, nicht ehstnischen, sondern schwedischen Stammet. Den vormaligen ehstnischen 
Landfreien war von ihrer Freiheit nichts übriggeblieben, als dcr Namc „wabadik", 

nm dessen Etymologie sich niemaud kümmerte uud dcr jetzt mehr eiueu uiedrigereu 
als höheren Stand bezeichnet. 

Im Verlaufe dcr Zcitcu war dic Gruppe der LoStreiber sehr buntscheckig 
geworden. Zu den ursprüuglicheu Lostreiberu gesellte sich Alles, was sonst keiue 

seste Beschäftigung und keinen Dienst hatte oder was sich unter irgend einem 
Borwande, als Kräuklichkeit uud dergleichen, vom obligatorischen Dienst losmachen 
kouute. Akte Frohnkncchtc und andere Knechte, die nicht mehr dieueu kouuteu 
odcr dieueu mochten, bankerotte Bancrn, ausgcdieute Soldateu, Wittweu uud alte 

Mädcheu, Alles baute sich ein Häuschen, machte sich in der Dorfwcidc, ans An
höhen in Heuschlägeu uud Wälderu eiu Stückcheu Ackerland nutzbar, rodete Wald-
uiederuugeu zu Heuschlag und wurde Lostreiber. Um das Bauholz war man 
nicht verlegen, es wnrde mit oder ohne Erlaubuiß aus dem Walde des Gutes, 
zu dessen Gemeinde dcr Ansiedler gehörte, oder anS dem Walde des Nachbar-
guteS genommen. Die Leute sammelten Windbruch uud Wiudwurs, erwarbcu sich 
gelegentlich auch dic gesuudercu Balkeu einer verfallenen Schcunc odcr cincs an
deren Nebengebäudes einer Banerstelle, die znm Ncnbau neues Hol; erhielt, uud 
bald war das Bauholz beisammen. Zu deu ärmlichsteu Lostreiberhäuseru ge
hörte auch gar nicht viel Holz. Die Lente grnl'en sich in Sandhügel Vöcher, 
sütterten diese nothdürstig ans, setzten einen primitiveu Ofen hiueiu, fügtet! 
auf die Ränder der Grube ciu paar Schichten Balken, um dem Dach 
ciuc Uuterlage zu schasseu, bettelten sich das wenige Stroh zum Dach zu
sammen, nahmeu dazu gelegentlich wohk gar Fichteuzweige, und dao Hans war 
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bald erbaut. Jämmerlich genug saheu diese Häuser ausweudig uud inwendig 
aus, uud Philanthropen verschiedener Färbung haben dieselben oft zur schweren 
Anklage gegen das Land uud specicll gegen die Gutsherren benutzt. Wir ver
meinen, daß die Philauthropeu ohue Kenntniß der einschlägigen Verhältnisse ge-
nrtheilt haben. Unser Landvolk hat eine große Vorliebe für Einzelwohnnngen, 
es behilst sich lieber in der jämmerlichsten Hütte, als daß es mit Lenken in einem 
Hause zusammen wohnt, die nicht specicll zur Familie gehören. Wer es irgeud 
konnte, der schaffte sich eben die Einzelwohnung, wie es seine Mittel, seine Kräste 
nnd sein Geschmack erlaubten nnd zuließen. Diese Hütten entstanden zu der Zeit, 
als die Güter uoch nicht vermessen waren und nicht jedem Landstück speeiell ein 
Herr gegeben war, meist ohne Erlanbniß nnd ohne Vorwissen des Gutsherrn. 
Diesem blieben also nur zwei Mittel, seinen Boden vor solchen Ansiedelungen zn 
schützen oder vou denselben zn reinigen. Entweder mußte er die Hütteu abreißen 
lassen, was uoch weniger philanthropischen Doetrinen entsprechen dürste, oder er 
mußte den Leuten ans eigene Kosten nene Häuser bauen, was ihm nicht gut zn-
gcmukhet werdeu kounte, um so weniger, als er in vielen oder den meisten Fällen 
keinen Vortheil von solchen Ansiedlern hatte. 

Nach altem Gebrauch, oder sageu wir lieber uach alter Sage, die 
auch in die erste Bauerverordnung übergegangen war, mnßte jeder LoStreiber, 
d. h. mußten alle dicustloseu Leute, sogar die Knechtsweiber eingeschlossen, dem 
Hose von St. Georg bis Michaelis wöchentlich je zwei Tage Arbeit leisten. 
Diese zwei Tage, die gewissermaßen an Lcibdicnsk erinnern, waren damit motivirt, 
daß auch diese Leute Vieh hakten, das aus dem gutSherrlicheu Grund nnd Boden 
geweidet wnrde nnd daß sie selbst ihre Heiznng dem gutsherrlichen Boden cut-
uahmeu. Diese beideu Arbeitstage sind aber kaum jemals von landlosen Lenten 
verlangt, noch weniger geleistet worden, vielmehr lebten viele Lostreiber in 

eigenen Häusern auf angeeignetem Lande, oft ohne jede Leistung. Auf größereü 
Gütern hat die Vermessung oft Dutzende von regelrechten LoStreiberstellen an'S 
Licht gebracht, von deren Existenz die GntSverwaltnng bis dahin keine Ahnung 
hatte, die entstanden waren, ohue daß man recht wnßte, wann nnd wie. Beim 
Anfertigen der Lagerbücher wurdeu die Häuser solcher Stellen von den Inhabern 
als Eigenthnm reelamirk. Nach dem LandeSgesetz gehörte das Gebände dem, der 
das Material dazn gegeben hatte. G e g e b e n hakte es der Gnksherr nnn meist 
nicht, eS wurde vou deu Inhabern als „korjakud" — gesammelt -- aufgegeben 
nnd deufelbeu das Eigeuthumsrecht zugestanden. Solche Hänser wurden zur Zeit 
der Organisation ihren Inhabern meist abgekauft und zum Grund und Boden 
verschrieben, um allerlei Uuzuträglichkeiken zu vermeiden. Viele sind aber auch 
Eigenthnm der Insassen geblieben nnd als solches in den Lagerbüchern eingetragen. 

Vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen ist immer nur vou Loskreiberu 
mit Laud eiue Leistung verlangt worden, nnd es wurde auch schon vor der Ver
messung die Größe und Güte des Landes der Lostreiber berücksichkigk, soweit sich 
dieses ohue technische Nachweise thuu ließ. Eö gab immer LoStreiber mit einer 
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wöchentlichen Leistung von zwei Tagen und von einem Tage, und die Leistungs
zeit dauerte bei deu Einen bis Michaelis, bei den Anderen bis Martini, je nach
dem die Tradition oder die öffentliche Meinuug der Gemeinde ihre Stellen als 

stark oder schwach, als gut oder schlecht bezeichnete. Die spätere Vermessnng hat 
in dieser Beziehung ost ungeahnte Dinge zn Tage gefördert. ES gab alte Los
treiberstellen, die sich im Verlause der Zeiten viel Land augeeignet hatten, nament

lich hatten eiuige mehr Henfchlag, als reguläre Banerstellen. Die neuereu An-
siedeluugeu, die auf manchen Giiteru iu unglaublicher Meuge eutstaudeu wareu, 
hatten iu der Regel uur sehr wenig Land, ihre Inhaber lebten aber meist doch 
davon, nnd es ist unbegreiflich, wie sie dieses machten, da sie in keinem regelrechten 
Dienst standeu, nur weuig Tagelöhnerarbeit thaten und überhaupt keine nachweis
baren Existenzmittel hatten. Bei manchen Dörfern hatten sich Lostreiber-Colonien 
gebildet, die an WohnnngSzahl die Bnuerstellen bei Weitem überstiegen, viele 
Dorssweiden waren mit Lostreiberhänsern einzeln nnd in größeren oder kleineren 

Gruppen durchspickt, uud da sie alle einiges Bich hielten, so wuchs die Unzu
friedenheit der Banern über die unbegrenzte und nneontrolirte Vermehrung dieser 
Ansiedler, die mit ihrem Vieh die Weide der Bauern beengten, die gelegentlich die 

Zänne als Depots für Heizmaterial ansahen und anch sonst der bäuerlichen Wirth-

schast mehrfach hinderlich nnd gefährlich wurden, während sie sich in keiner Art 
an öffentlichen Lasten betheiligten, am förderlichen Gemeindeleben nicht Theil nah
men und in ihrem höheren Alter oft dem Gemeindevermögen, dem Magazin, zur 

Last fielen. 
So sah es iu Ehstlaud iu deu vierziger Jahreu aus. Auscheiuend lag Alles 

im tiessteu Frieden uud lebte iu deu starreu Formen, wie sie uns die Zeit der 

Leibeigenschaft überliefert hatte. Der Gutsherr übte thatfächlich eine Macht über 
Land nnd Leute aus, die vielfach au die formell verschwundene Fendalherrlichkeit 
erinnerte. Der Baner fühlte sich unausgesprochen als Bollbürger des Fendal-
staateS und hatte als solcher seinen Patriotismus neben dem noch nicht erloschenen 
Bewußtsein der Erbunterthänigkeit. Die Knechte arbeiteten, gehorsam der Tra
dition, meist ohue an ihre Znknnft zu denken und erhaschten nnd benutzten die 
Lebensfreuden in der Form nnd in dem Maße, wie sie ihnen verständlich nnd zu
gänglich waren. Die Lostreiber, die „wabadikud" — Freie — machten sich 
möglichst loS von allem sormalen Lebenözwang, verfielen dafür aber oft dem 
thatfächlichen Zwang der Lebensnoth. Die Großwirtschaften wurdeu zum größten 
Theil, die Kleinwirthschasten alle nach alter Schablone betrieben. Das LebenS-
seld war grau, aber iu deu Boden war das Samenkorn der Freiheit gefallen, 
hatte meist unsichtbar, wohl aber schon hin uud wieder sichtbar gekeimt nnd zeigte 
Triebe, die den überkommenen starren Lebensformen nicht entsprachen. In den 
Nachbarländern hatte die nenc Zeit schon gewaltig an dem schablonenhasten Be
triebe der Landwirthschast gerüttelt und zwang durch die bereits eiugetreteue 

wirtschaftliche Nothlage, die von jedem Zurückbleiben unzertrennlich ist, zur Nach
folge. Schon hatteu mauche Gutsherren bei sich neue WirthschaftSmethoden ein
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geführt, die aber bei der vorgefundenen Gestaltung der Feldslächen nnd mit der 
vorgefundenen Frohnarbeit nicht gut durchführbar waren. Schon hatten manche 
Gutsherren deu Versuch gemacht, uebeu die leibliche Freiheit der Bauern auch die 

wirtschaftliche zu fetzen, iudem sie Frohnpacht sür eiuzelue Bauerstelleu durch 
Ocld' uud Naturalpacht ersetzten. Die Versuche wareu mehr oder weuiger uns: 
glückt, weil der Bauer iu Geldangelegenheiten ungeübt war, weil die Versuche 
ebeu vereiuzelt waren und weil weder bei deu Gutshöfeu uoch bei deu Bauer 

hofeu die Wirthfchaftsfelder zum freiereu Betriebe eingerichtet nnd vorbereitet 
waren. Diefe Versuche hatteu aber doch die Idee geweckt nnd verbreitet, daß 
auch eine andere Form des Pachtverhältnisses möglich fei, als die Form der Drohne. 
Vor Allem hatte aber die Aushebung der Leibeigenschaft ihre Wirluug gethau, 
weuu deu meisten Mchstbetheiligten auch unbewußt, so doch dem ansmerlsameu 
Beschauer uuverleuubar. Au? dem trausitorischeu Zustaude uud dem transitorischcn 
Gesetz waren neue vebensbedürfnisse hervorgewachsen, die nun anch ihre Sanction 
in positiver gesetzlicher Form uud iu wirthschastlicher Organisation verlangten. 
Durch das Land giug eiu Ahucu uener Zeit nnd ein meist unausgesprochenes 
Verlangen nach neuen Lebensformen. 



Ans vu^ischen Dichtern. 

i. 

Gedichte von A. W. Kotzow^). 
/<m Versmaß der Originale übersetzt von A-riedrick Kiedter in St. Petersburg 

I. 

Air junge Ilhnlttri'lil. 

och nm Himmelszelt 
Flammt der Sonnenball, 
Dörrt der Erde Brust 

Mit der Strahlen Glnth. 

Ach, der Maid im Feld 

Ist's so weh, so schwül, 
Freudlos schneidet sie 
Aehreureiches Koru. 

Die erhitzte Flur 
Hat sie ganz verbrannt; 

Ihr Gesicht so weiß 
Flammt iu hoher Gluth. 

Aus die Brust sinkt matt 
Ihr das Haupt herab, 
Uud der Haud entsinkt 

Der geschnitt'ne Halm. 

Holde Schnitterin, 
Langsam schneidet sie, 
Blickt znr Seite hin, 
Steht gedankenvoll. 

*) Alexei Wassiljewitsch Kolzow, der Dichter „inniger, dem Polksherzen entsprungener 
Lieder, die zum Theil vom Volke gesnugen werden, ohne daß es den Verfasser kennt", mnrde 

in Woronesh geboren nnd starb bereits im Ialne I8Z2. 



Gedichte von A. W. Kolzow. 

Ach, das arme Herz 
Thut ihr weh, so weh; 
Nie Empfundenes 
Keimt im Seelengruud! 

Gestern ging sie aus --
Au dem Feiertag — 

Streiste durch deu Wald, 
Suchte Beeren dort. 

Trat entgegen da 

Ihr ein schmneker Bnrsch: 
Nicht zum ersten Mal 
Trat er auf sie zu! 

Er begeguet ihr 

Wie vou uugesahr, 
Steht uud schallt sie all 
M i t  u m f l o r t e m  B l i c k  . . . .  

Seufzte tief uud saug 
Eiu gar trübes Lied — 
Laugeu Widerhall 
Faud das Lied im Wald' 

Iu des Mädchens Brust 
Faud es Widerhall, 
Tonte sort nnd sort 

I h r  i l n  H e r z e n  u a c h  . . . .  

Ach, der Maid im Feld 

Ist's so weh, so schwül, 
Freudlos schneidet sie 
A e h r e u r e i c h e S  K o r n  . . . .  

2. 

Per ^lilltdillnlm. 

Setze mich zn Tisch, 
Siuue trübgemuth, 
Was das Leben beut, 

Wem? man einsam ist. 



Uebersetzt von Friedrich Fiedler in Zt. Petersburg. 177 

Nicht besitzt der Burfeh 
Eine junge Frau, 

Nicht besitzt der Bursch 
Eiueu treueu Freliud; 

Hat uicht Goldesschotz, 
Hat keiu warmes Heim; 
Egge sehlt uud Pflug, 
Fehlt ein Ackergaut. 

Mit der Armuth gab 

Mir das Väterchen 
Ntir das eiue Gut.-
Meiues Leibes straft. 

Doch auch diese hat 
Der Eutbehrnug Last 
Bald im Fremdeudiensl 

Völlig ausgezehrt . . . . 

Letze mich zu Tisch, 
Siune triibgemuth, 
Was das Lebeu beut, 

Wenn mau eiusam ist. 

3. 

K i c d. 

Dn mein gülden Ningeleiu, 

Augenlust und Neichthum nieiu, 
Liebespsaud — blick' hell nnd klar 
Mir iu'S schwarze Augeupaar! 

Wenn sie Seeleukummer hat — 
Werde trübe, blinke matt; 

Ist sie frohgemuth — alsdauu 
Niuun des Demants Glutheu an! 

Wenn sie meiner nicht mehr deu!l, 
And'ren ihre Guust verschenkt — 
Dauu mein Ring, so güldeuklar, 

Werde schwarz für immerdar! 

Neidische Niiudsch.iu. Vi I Heft ^ 



Gedichte von A. W. Kollow. 

4. 

Irr Ilhmitn'. 

Ich begreif' es nicht, 
I c h  v e r s t e h '  e s  n i c h t  . . . .  
Und wie kommt es nur 

Daß ich'5 nicht versteh'? 
Ach, zn böser Stund' 
Ward am Unglückstag 

Ohne Glückshemd ich 
Aus die Welt gebracht! 
Breit von Schultern, bin 

Ich dem Ahneil gleich, 
Von der Mntter Hab' 

Ich die hohe Brust. 
Meines Baters Blut 

Hat im Antlitz mir 
Milch uud Blut entsacht; 
Schwarzes Lockenhaar 
Wallt vom Kopse mir, 
Jede Arbeit geht 

Vou der Hand mir leicht; — 
Doch zn böser Stnud' 
Ward am Uuglückstag 

Ohue Glückshemd ich 
Auf die Welt gebracht! 

Warb verwich'ueu Herbst 

Um schöu Gruueheus Haud, 
Uns'res Schulzeil Kind; 
Doch der Granlopf blieb 
Seinem Starrsinn treu! 
Wen beglückt er wohl 

Mit schön Gruucheus Haud? 
Ich begreis' es uicht, 
Ich versteh' es uicht! 

Kümmert's etwa mich, 
Daß ihr Vater gilt 
Für den reichsten Mann? 
Mag doch übervoll 

5eine Schiissel sein! 



Uebersetzt von Friedrich Fiedler in St. Petersburg. 

Sie allein will ich, 

Sie nur schafft mir Leid: 

Ihr Gesicht ist weiß 
Und wie Morgenroth 
Glüht der Wangen Rund; 

Ihrer Augen Nacht 
Hat nur jnngem Blnt 
D e n  V e r s t a n d  g e r a n b t  . . . .  

Ach, wie weintest Dn 

Gestern heiß um mich! 
Gestern wies mich ja 
S c h r o f f  d e r  A l t e  a b  . . .  .  
O, mich todtet noch 
Dieser Seelenschmerz! . . . . 

Nnn, ich kaufe mir 
Eine Sense, neu; 

Schleise sie mit Fleiß, 
Mach' sie schneidend schars. 
Dann fahr' wohl, ade, 
Trantes Heimathdorf! 
Weine nicht, mein Lieb: 
Mit der Sense thn' 

Ich kein Leid mir an ... . 
Fahre wohl, mein Dorf, 

Schnlze, lebe wohl! 
In die Ferne zieht 
Weit der brave Bursch. 
An dem breiten Don, 
An den Ufern prangt 

Manches Kirchdorf stolz! 
Ringsnm breitet sich, 
Mit dein Pfriemengras 
Weit nnd breit geschmückt. 
Dort die Steppe ans. 

Ach, du Steppe, du, 
Schöue Steppe mein! 

Weithin hast dn dich, 
Steppe, ausgestreckt, 

Hast dich ausgedehnt 
Bis an's Schwarze Meer! 
Nicht allein komm' ich 

1-2» 



!80 Gedichte von A. W. Kolzow. 

Jetzt als Gast zn dir: 
Eine Sense kommt, 

Eine scharse, mit; 
Längst gedacht' ich schon 
Kreuz nnd qner mit ihr 

Dnrch das hohe Gras 
Z n  d n r c h s t r e i s e n  d i c h  . . . .  

^Iteck' dich, Schulter' Ar in, 
Hol' gewaltig aus! 
Wehe, Mittagswind, 

Mir in's Angesicht! 
Kühle mir das Gras, 
Wühl' die Steppe aus! 
Sense, sanse lant, 
Blitze hell ringslim! 
Abgemähtes Gras, 

Rausche dumps im ^all; 
Und ihr Blumen all, 

Neigt das Blüthenhanpt! 

Ihr verdorrt zngleich 
Mit dem Steppengrae, 

Wie um Grnna ich 
Welke hiu vor Leid! 

Schober häns' ich nnn, 

Schwaden hanshoch ans. 
Die Kosakin zahlt 
Geld die Hände voll. 

Ich bewahr' es mir, 
Nah' es ein im Gurt, - -

Kehr' in'S Dors zurück, 

Eil' znm Schnlzen hin! 
Rührte nicht sein Her; 
Meiner Armnth Fleh'n 

Nnn, so rühr' ich ihn 
Mit dem rothen Gold! . . . 



Uebersetzt vou Friedrich Fiedler iu St. Petersburg. 

5. 

K t c d. 

Iugeud uud Gesundheit 
Wandeln Leid in Freude, 
Spenden ungebeten 
Glück von allen Seiten. 

Bei des Stnrmes Wütheu 
Sitzt der Hut im Nacken: 

Psafs uud Herr — geht ruhig, 
Will kein Haar euch krümmen! 

Eins uur siuut und sorget 

Majestät, das Köpfchen: 
Durch die Welt zu streifen, 
Frank uud froh zu leben; 

Meine Kraft an Menschen 
Kühnlich zu erproben: 
Daß ich meiner Jngend 
Ohne Scham gedenke! 

6. 

Des Widchcns Hummer. 

Sichel, meine Lust, 
Thn nur knnd — warum 

Bist geschwärzt du, wie 
Meines Haars Geflecht? 

Netzte etwa dich 
Bei des Herzens Harm 
Um den Seclcnfrennd 

Meine Thränenfluth? . . . 

In dem Steppenreich, 
An dem stillen Don 

Ist das grüne Gras 
Längst schon abgemäht. 

Hochzeit hielt im Dorf 
Jeder Schnitter längst, — 
Ach, nnr er ist fern, 
Er, meiu lichter Falk! 



Gedichte von A. W. Kolzow. 

Ließ er Hans nnd Hof? 
Ward er nntren mir 
Und kehrt nimmermehr 

Zu der Herzensmaid? 

Ach, kein Vogel fliegt 
Dort am Himmelszelt 
Trübe Kunde ist's 

Von dem Herzensfreund! 

Nicht umsonst preßt Gram 
Mir die weiße Brust, — 

Ach, nicht Freude ist's, 
Die mich weiuen macht! 

7. 

H: e d. 
Lebe wohl! Leb' wohl, 

Feuchter, düst'rer Wald 
Mit der Sommerpracht 
Und dem Wintersturm! 

Hab es schließlich satt, 
Hier zu lebeu, — satt, 

Zu durchstreifen dich 
Bis zum Morgeuroth. 

Mach' mich auf, geh' stracks 
Meiuer Hütte zu, 
Daß ich gründe mir 
Einen eig'nen Herd. 

Und daranf nehm' ich 
Mir ein jnnges Weib 
Und leb' froh mit ihr 
Unter Sang und Klang! 

8. 

K i c d. 
Kommst entgegen Du mir 

Oder trifft Dich mein Blick — 
Dann entstammt sich mein Her 
Und erzittert vor Lust! 



Uebersetzt von Friedrich Fiedler in St. Petersburg. 

Weilt Dein Auge auf mir — 
So erbeb' ich, erglüh', 
Uud bewußtlos vor Dir 

Steh' ich stumm, o meiu Lieb.' 

Weuu Du redest zu mir 

Mit dem freuudlicheu Wort, 

Mit dem Gruß — weiß ich uicht, 
Was erwidern daraus! 

Für Dem Küsseu, o Lieb, 
Für die selige Lust 

Hat kein einziger Meusch 
H i e r  a u s  E r d e u  e i u  W o r t :  

Das ist Leben, mein Lieb, — 
Und wir leben! — So lang' 

Ich auf Erden, erwüusch' 
Ich keiu auderes mir! 

9. 

Ais Httlycn. 

Stürme henlten, Donner rollten 

Mir zn Hänpten wild dahin; 
Schauder faßte meine Seele, 

Schicksalssnrcht den zagen Sinn. 

Doch nicht fiel ich in dem Kampfe, 
Trng mit Stolz des Schlages Schmerz; 
Wünsche wahrte fest mein Busen, 
Krast der Körper, Gluth das Herz. 

Was ist Untergang, was Rettung ? ! 

Komme, was zu kommen dräut! 
Aus des Himmels reiche Güte 
Bant mein Herz wie einst — so heut'? 

Dieser Glaube keunt nicht Zweifel, 
Er erfüllt mich lebenslang; 
Frieden beut er, beut mir Ruhe, 

Unermeßlich ist sein Drang. 

Drohe nicht mit Unheil, Schicksal, 
Rnf' mich nicht znm Kampf hcrans: 
Bin bereit, mit dir zn streiten, 
Und besiege dich im Stranß! 



Gedichte von A. Borowckowsli und Kuslow. 

Nieseulrast hegt meiue Seele, 
Blut meiu Herz! — Was geht mir ab? 
A u d e iu Ä r e u z häugt meine Liebe, 
Ii n t e r m K renz sei eiust mein Grab 

A e r  D i c h t e r .  

Von A. Morowikowski^). 
In's Deutsche übertragen von Äl'e^andcr von Ateinhokdt in St. Petersburg. 

^tn Tagen der Trauer uud Lust 
^1) Erklangen, gleich himmlischen Tönen, 

/ Die Lieder des Säugers — eiu Echo dem Sehueu, 
Das schlummerte ties iu der Brust. . . . 

Wie freudig das Herz iu uus schlug, 
^em Saug der Begeist'ruug zu lauscheu! 
Der Becher der Hossuuug, er sollte berauschen, 
Und leicht schien das Krenz, das man trug. . . 

Wo ist uuu Deiu Lied, o Prophet, 
DaS Trost uns im Kleiumuth gespeudet? 
Dti hast Deiner Leier den Rücken gewendet: 

Nnn trauert sie, staulniberweht. 

O uimm sie doch wieder zur Haud 
Uud siug' uus, wie eh'mals, vom Glücke! 
Du saugst ja die Hossuuug mit Sehergeschicke — 
Uus siud Deiue Hymueu bekauut. — 

Doch er daraus: „Wißt, daß schou laug' 
Die Welt meiueu Glaubeu zertrete». 
Ich war der Betrog'ue: glaubt uicht dem Propheten, 
O glanbet nicht seinem Gesang! 

Dumpf preßt meine Seele der Schmerz, 
Und tranrig sind Thema nnd Lieder! 
Nein, lieber verstumm' ich uud siuge uie wieder — 
Ich Hab' für die Leier keiu Herz. . . 

Daö neueste Gedicht eines der sympathischsten unter den heutigen russischen Dichter». 
Er ist. wie die meisten von ihnen Pessimist, A. v. R. 



Ueberfetzt vou Alexander von Reiuholdt in St. Petersburg. > 

O, säng' ich uur, wie mir's behagt, 
Ihr wär't wie von Nattern gebissen. . . 
Ihr kennet den Sang, den an Babylon's Flüssen 

Die schmachtenden Inden geklagt?" . . . 

So hatten umsonst wir gefleht, 
Nach Trostuug im Kleiumnth uns sehueud . . . 
Da lag seiue Leier, einst wunderbar tönend, 

Jetzt tonlos und stanbüberweht. . . 

A e r  W a s s e r f a l l  
Von Kuskow. 

In's Deutsche übertragen von Ate^rander von Iteinholdt in St. Pctcrödnrg, 

stille Nacht. Die Waldesruhe 
Stört keiu Raufcheu eiues Blattes; 

D Alles schläft im weichen Zwielicht . . . 
Uud nur laut am Waldcsrande 

Rollt der Wasserfall die Flutheu 
S e i n e r  R e d e  u n a u f h a l t s a m  . . .  
Ewig uuveräudert weiß er 

Sich im Traum eutschwuud'uer Zeiten, 
Rastlos eilend um zu enden 

Dieses Stöhnen, dieses Klagen . . . 
Und nuu grollt er, grimmig lärmend, 
Weil er machtlos, es zu eudeu, 
Uud erzählt die Mär' mit Brauseu 
Uud mit donnernder Verachtung, 
Steine ruud herum bespritzeud, 
Die Iahrhuuderte gestanden 
Und mit ihrem Nachbar Wald 
Zuseh'u, wie mit dem uuuöth'geu 
Ewig plätscherudeu Getöse 
Er vou Urbegiuu erfüllet 
Jemandes geheimnißvollen 

Urtheilsfpruch. . . . 



W a v u in ? 

W a r u m ?  

Gedicht vou ^ndrcas Ascharin in ^üga. 

1 .  D e r  J a g e  r .  

'Zich wandle durch den düster» Tann, 
A Im Blauen kreist der Weih; 

- Meiu Herz, es lieget wie im Bann, 
Sonst schlug es srauk uud srei. 
Sonst jagte ich daS slücht'gc Thier 
Bis au des Wäldes Saum, 

Jetzt irr' ich rastlos durch'S Revier 
Als wie im wachen Tranm. 

WaS zerrest Du au meiueni Kleid, 

Mein trener Pürschgenoß? 
ES giebt kein frisches Jagen hcnt 

Mit tödtlichem Geschoß. 
Dn siehst mich klugeu Blickes an, 
Als srügest Dn mich stnmm .... 
Ich schweife ziellos dnrch den Tann, 
Weiß selber nicht, warnm? 

Die Felsenmühle, — ei, sich da! 
Wo hatten wir den Sinn? 
Sieht nns hier Jemand, Heißt'S: ja, ja. 
Die schöne Müllerin! 
Ach die! Wie ihrer Mühle Gruud, 
Ist auch ihr Herz vou Steiu, 
Eiu Aud'rer heb' deu selt'ueu Fuud, 
Laßt mich in Frieden sein! 

2 .  D i e  M ü l l e r i n .  

DaS Mühlrad drehet sich in Hast, 
Bon Tropfen rings umsprüht; 

Meiu Herz, eS hat uicht Ruh' uoch Rast 
Uud pocht im Taete mit. 
Den Doctor fragte ich um Rath, 
Er wurde mir alsbald, 

Denn sieh! der lose Spötter hat 
Verschrieben mir den Wald. 

Der Wald .... wie trägt ans lanem Hamb 

Er lieben Grnß mir zu, 



Gedicht von Andreas Aschann in Riga. 187 

Als fand' in seinem Schatten anch 
Ich wieder Fried' nnd Ruh'. 
Es lockt der Amsel siißeS Lied, 

Eö tauscht mit seinem Ohr 
Dort, wo die wilde Rose blüht, 

Das schlanke Neh hervor. 

Ja, lies' mir mir am Ende nicht 
Der Jäger in die Quer! 

So hochmüthig blickt sein Gesicht, 
Als war' er Wunder wer. 

Er glaubt am Eud', um ihn zn sehn, 
Lies spornstreichs ich znm Tauu; — 
Laßt die Gcdaukcn Euch vergeh'u, 
Vieledler Jägersmann! 

3 .  D e r  H  o  c h  z  e  i  t  s  z  u  g .  

Im nächtlich-duukleu Walde glüht's 

Vou rothem Feuerschein, 
Die Flammeubräude schwiugeud zieht's 

Eiuher im Hochzcitsrcihu. 
Das Horu ertöut, die Büchse kuallt 

Zu mauchem Freudeuschuß, 
Daß laut das Echo widerhallt 
Des Waidmauus Ehreugruß. 

Den Waldbewohueru düuict ueu 
Solch' toller Saus uud Braus, 

Der Bogel duckt das Kopscheu scheu 
Im grüueu Blätterhaus. 

Das Häscheu spriugt vom Lager auf, 
Es träumt vou Flucht uud Jagd 

Uud sucht iu surchtbcschwiugtcm Laus 
Deu Schutz der Waldeouacht. 

Uud vor dem lustberauschteu Schwärm 
Die juugeu Brautleut' ziehu: 
Der Jäger ist's, er sührt am Arm 
Die schöue Müllerin. 

Die Hochzeitgäste jubcltoll, 

Sic selber selig-stumm, 
Die Hcrzeu glück- uud sehusuchtvol! . . . . 
5ie wußteu wohl, warum? 



Dir Gründung des vusftschcn Stentes 
dnrch Orrinlnren. 

llr. Wil'h. Thomsen: Der Ursprung des russischen Staates. Drei Vor
lesungen. Deutsch von L. V o r n e m a n n. Gotha^ 1879. 

^ in Mai 1876 hielt der Professor der vergleichenden Sprachforschung in Kopcn-
^ Hagen, Wilh. Thomfen, der dnrch fein gelehrtes lind scharfsinniges 

Wert „Ueber den Einfluß der gerinanifchen Sprachen ans die finnisch-lappischen" 
< A. d. Dän. übers, vou Ed. Sievers, Halle, 1870.1 schou früher die Aufmerksamkeit 
weitester Kreise auf sich gezogen hatte, zufolge eiuer Aufforderung seitens der 
Ilchester-Stistuug zur Förderliug des Studiums der slavischeu Sprache, Literatur 
uud Geschichte zu Oxsord eiue Reihe vou Borlesuugeu iiber die Beziehungen zwischen 
Altrußlaud nnd Skaudiuavieu wie über deu Ursprung deS russischeu Staates. Diese 
Vorlcsuugeu, aus Kosteu der geuauuteu Stiftuug im folgeudeu Jahre iu euglifchcr 
Sprache gedruckt, habeu alsbald iu Euglaud, Fraukreich uud dem fkaudiuavifcheu 
Nordeu die verdieute Aufmerkfalukeit gefuudeu. Iu Deutschland uud bei uus iu 
deu baltischen Provinzen werben sie noch nm dieselbe. Denn obgleich hier znm 
ersten Mal, unterstützt dnrch gründliche selbständige Forschung, das Material einer 
weitschichtigeu Literatur, vorzüglich der cbeu so schwierige» uud weitläufigem wie 
gelehrten Arbeiten des Petersburger Akademikers Kuuik, dem Berstäuduiß der ge

bildeten uicht sachmäuuischeu Leser iu klarer, auzicheuder Darstellung erschlossen 
wurde uud trotz eiuer ehreuvolleu Besprechung durch Pros. Maurer iu der Jcu. 
Lit.-Zeituug vom I. 1873 blicbcu die vou Thomseu vorgetrageueu Resultate 
eigeuer uud sremdcr Forschung iu Deutschlaud sast uilbcachtct, bis aus Aurcguug 
K. Höhlbaums Di'. L. V orue ni a n n in Hamburg, vou Thomseu bereitwillig 
d u r c h  w e r t h v o l l e  u e u e  M i t t h c i l u u g e u  g e f ö r d e r t  u u d  d u r c h  d i e  S c h i e m a u u ' s c h e  
Uebersetzuug vou Bestuschew-Rjumius Geschichte Rußlauds (Bd. I. Mitau, 1877) 
zu bedeutsamen Erweiterungen befähigt, bei Perthes in Gotha 1879 eine deutsche 
Bearbeituug crscheiueu ließ, die dort cudlich der historisch uud sprachlich gleich iu-
teressauteu Frage die gcbiihreude Beachtuug verschafft hat, währeud bei uus 
dieselbe uoch immer aussteht. Uusere Besprechung möchte diesen Mangel aus
gleichen nnd hosft dafür bei Vieleu, deueu das zu besprechende Werk bisher fremd 
geblieben ist, ans Dank rechnen zn dürfen. 



Bon Di-. K. sallmauu in Reval. 18U 

Die erste der drei Borlesnngen: „Die Bewohner Altrußlauds und die 
Grüuduug des russischeu Staates" beschäftigt sich mit dem Nachweis, wie im 
Wesentlichen dieselben Nationalitäten, welche hente den Grundstock von Rußlands 

Bevölkerung ausmachen, slavische, finnische nnd tatarische Stämme, anch das alte 
Rußland bewohnten, doch so, daß das erdrückende numerische und politische Über
gewicht deö slavischen Clements erst das Wert verhältnißmäßig junger Zeiten 
nnd die Grüuduug eiueS russischeu Staates daS Werk keiueS dieser Stämme ist. 

In Enropa so lange wohnend, mie irgend eins ihrer indogermanischen Bruder-
völker, erschienen die den Brennpunkten antiker Cnltnr weit entrückten, fried
liebenden Slaven, vou Litauern uud Letten abgesehen, erst spät aus der Bühue der 
Geschichte. Die Vsueäi des ältereu PliuiuS, die Veneti deS Taeitus, die 

0^65-cötte der Griechen — die altdentsche Bezeichnung war d. i. 

wie sie in der Lansitz, in Kärnthen, Krain und Jstrien noch 
lantet; die augelsächs. Forin >VineckuL, die uordische Vincki', Vöiidl-, 

welcher die siuuischeu Auwohuer der Ostsee die bei Fiunländern nnd Ehsten noch 
geltenden Namen VeuuM, Venüt, entlehnten, während der Name 81o-

Svenen, 8IÄV811 geschichtlich nie als Gesammtbezeichnnng, souderu uur als Name 

verschiedener Einzelstämme austritt — die Träger dieser Nameu dehuteu sich vou 
der Weichsel als Ostgrenze westwärts bis zum Dnjepr, im Süden bis zu deu 
Karpatheu, im Nordeu vielleicht über die Düua iu daS spätere Nowgorod aus. Iu 

diesen Erdstrichen, allermeist ausgedehnten Waldungen und Sümpfen, haben sie, 
ans die Befriedigung ihrer einfachen Bedürfnisse ohue Belästigung ihrer Nachbarn 
bedacht und von den znr Zeit dao übrige Enropa erschütternden Ereignissen un
berührt, getheilt in eine Anzahl kleinerer Sippen, während der ersten Jahrhunderte 

uach Ehr. Geb. iu Ruhe gelebt. Im Z. oder 4. Jahrhundert unserer Zeitrech
nung brachen die Gothen von den Südküstcn der Ostsee geu Osteu aus, ihr 
Führer Ermauerich gründet im Westen des hentigen Rußland ein kurzlebiges 
mächtiges Königreich, nnter dessen Joch er anch die Slaven zwingt. Es war 
daS die Zeit, in welche nnS die im I. 1858 bei K'owel in Wolhyuieu gesuudeue 
Lauzeuspitze sührt, die iu älterer Ruueuschrift deu Nameu trägt. Aber 
bald waudteu sich die Eroberer südwärts, wo Nachkommen derselben sich noch 
lange hielten, nnd die Beziehungen zwischen Gothen nnd den Slaven Rnßlands 
hatten so ziemlich ihr Eude erreicht. Uud wieder uicht lauge, da wurde deu 
Slaveu ihre ursprnugliche Heimath zu eug. Ans zwei getreuuteu Wegeu brachen 
sie in hellen Haufen von Osten nach Westen vor, dahin, wo die großen Wanderungen 
des 4. uud 5. Jahrhunderts für die nenen Einwanderer Ranm geschaffen hatten. 
Aus der eiueu Seite überschreite:: sie die Weichsel uud ergießen sich über die Land
striche zwischen Karpatheu, Ostsee uud Elbe, wie die Poleu, d. i. Feldbewohner, Be
wohner von Flachland iFalen in Ost- nnd Westfalen, ahd. Malio nnd flav. 
pole sind gleichen Stammes», und die Tschechen Böhmens und Mährens ^Böh
men, ahd. Lölieim als Wohnsitz des keltischen BolksstammeS der Bojen, deren 
Name aus die sie vertreibeudeu deutschen Bajoaren, Baiern, übergingt, die seitdem 
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dort festen Fnß fassen. Der andere Weg, anf dem die Slaven vorrückten, führte 
südwestwärts die Donau cutlaug. Da begegueu uus die s. g. Südslaven, die Bul

garen, Kroaten, Sloweueu. Bis tief iu die türkisch-griechische Halbiusel siudeu 
sich jetzt slavische Colouieu, uud nordwärts umsaßte ihr Gebiet uoch ein großes 
Stück des alteu Dacieus uud Pauuouieus, die Gegeud, iu welcher etwas später 

die Uugarn sich heimisch machten. 
Diese Südslaven bildeten sortan das Bindeglied zwischen christlicher Zivili

sation nnd den noch heidnischen Brnderstämmen. Unter ihnen predigten Kyrill 
nnd Methodius das Evangelinm iu der Muttersprache uud begrüudeteu eiue 
blüheude Literatur, die mit Verbreitung des Christenthnms nnter den übrigen 

Süd- nnd Ostslaven anch ihre Schriftsprache, die altslowenische, deu ueubekehrteu 
Stämme» vermittelte. Bon den in ihrer alten Heimath, dem heutigen Westrnß-
land, zurückgebliebenen Slaven ist es noch einige Jahrhunderte ganz still. Als 
ältestes Schriftstück berichtet uus vou ihueu die bekauute alte russische Ehronik, 
die deu Nameu des Mönches Nestor trägt, in ihren früheren Bestandteilen aber 
jedenfalls ältere Aufzeichnungen benutzt. 

Nach der vou ihr gegebeueu Skizze der alteu Geschichte Rußlands bis nm's 
I. 1110 zerfielen die rnffischen Slaven jener Zeit in eine Anzahl unabhängiger 
Stämme, die durchgeheuds sich keiner allzn großen Ordnung ihrer gesellschaftlichen 
Zustände rühmen konnten, voll Norden begiuueud die Sloweueu des Jlmeufees, 

dieKrivitscheu, Polotschanen, Dregowitschen, Drewlänen, diePolänen i sprachlich gleich 
Polen) mit ihrer Hanptstadt Kijew, ihnen gegenüber die Sseweränen, südlich von 
SmolenSk die Radimitschen nnd am östlichsten von allen, in der Gegend der Oka, 
der ursprünglich allen Slaven gemeiusameu Wiege, die Wätttscheu. Der Name 

R ussen sindet noch ans keinen der von Ncstor erwähnten Slavenstämme 
Anwendung. 

WeilanS deu größereu Theil des heutigen Rußlaud siudeu wir uoch mit 
siuuischeu uud barbarischeu Stämmeu bevölkert. Der breite, im Alterthum vou 
den Skythen bewohnte Steppengürtel des Südens bildete den Staat des chasari-

schen „Chagan", dessen Hauptstadt Jtil au der Wolga selbst die Aufmerksamkeit 
der Griecheu auf sich zog. Eiue Tochter des EhagauhauseS wurde die Mutter des 
Griechentaisers Lco IV., der vou ihr selbst deu Beiuameu „Ehasar" erhielt. Auch 
die Slavenstämme an den Grenzen, Polänen, Sseweränen, Wätitschen, wnrden 
tributpflichtig gemacht, bis es dem Fürsten Swätoslaw gelang, die stolze Feste 
Sarkel einzunehmen, uud vier Jahre später, 969, durch Eroberung und Zer
störung der Hauptstadt die Ehasareumacht endgültig gebrochen wurde. 

Unter den die Wolga entlang, besonders an deren linkem User, wohnenden 
tatarischen Stämmen waren die bedeuteudsteu die Bulgaren au der Wolga uud 
Kama, die keiue Nomadeu wareu, souderu bei sesteu Wohusitzeu Ackerbau uud 
Haudel triebeu. Zwischeu Wolga uud Slaveugebiet uud über deu gauzeu?^ordeu 
hiu wohuteu siuuische Stämme, Mordwiueu, Tschcremisseu, um deu siuuischeu 
Meerbusen uud deu Ladogasee herum, die Llaveuwelt vou der Ostsee absperrend, 



Von Dr. K. Sallmauu in Reval. 191 

verwandte Fiuueustämme, welchen die russischen Chronisten die gemeinsame Bezeich
nung der Tschudeu beilegen. Dagegen sind die nach Nestor ostwärts von den 
Slaven wohnenden Stämme, einst groß, wie es scheint, nnd bedeutend, die Mu-
romeu uahe der Oka, die Mereu am Rostow- uud Kleschtschino- lPleschtschejewo-) 
See uud die Wesseu uuweit des Bjelo-Osero, vou der slavischeu Bevölkerung 
allmählich ausgesogen worden. 

Also aus eiuer kuuterbuuteu Zahl nach Abstammung nnd Sprache ver
schiedener, von eiuauder uuabhäugiger Stämme, Slaveu, Fiuuen, Türkeu, durch 
keiu gemeinsames Band vereinigt, alle insgesammt nnr wenig eivilisirt, setzt sich 
die Bevölkerung des weiten Gebietes, das wir hente Rnßland nennen, znsammen, 

ehe um die Mitte des 9. Jahrh. der russische Staat gegründet wnrde als Kern 
des mächtigen Reiches, das bestimmt war, alle jene so verschiedenartigen Völker-
massen zu Eiuem Staatskörper zu verschmelzen. Von der germanischen, genauer 
skaudiunvischeu Abstammuug der Altrnssen, welche diese Gründung vollzogen, han
delt die zweite Vorlesung Thomsens. 

„Im Jahre 859, berichtet Nestor^), kameu die Waräger vou jeuseit der 
See und forderten Tribut von den Tschudeu uud vou den Slaven, den Meren, 
den Wessen nnd den Kriwitschen; die Chasaren dagegen erhoben Tribut vou deu 
Poläueu, deu Sseweräueu uud Wätitscheu." Uud weiter: „Jul I. 862 trieben 
sie die Waräger über die See nnd zahlten ihnen keinen Tribut, uud sie begauuen 
sich selbst zu regiereu, uud es gab keiu Recht uuter ihueu, uud Sippe erhob sich 
gegeu Sippe, uud es gab iuuereu Kampf zwischen ihnen, nnd sie begannen Krieg 
zn sichren gegen einander. Und sie sagten uuter eiuauder: Laßt uus uach eiuem 
Fürsteu sucheu, der uns beherrschen kauu uud urtheileu, was Recht ist. Uud sie 
giugeu iiber die See zu deu Warägern, zu deu Russen, deuu so hießeu diese 
Waräger. Sie hießeu Russeu, wie audere Swieu «Schweden) heißen, andere 
Nnrmannen ()!ordmauueu, )!orweger), andere Anglänen (Angeln), andere Gothen 

«wohl die Bewohner der Insel Gottland i. Die Tschnden, die Slaven, die Kri

witschen und die Wessen sagten zn den Russen: Uuser Laud ist groß uud reich, 
aber es ist keiue Orduuug dariu; kommt ihr uud herrscht uud gebietet über uus. 
— Und drei Brüder wurdeu erwählt mit ihrer Sippe, uud die nahmen alle 

Russen mit sich, nnd sie kamen. Und der älteste, Rurik, ließ sich nieder in Now
gorod (nach eiuigeu Haudschristeu, z. B. der Hypatius-Haudschr., zuerst iu La-
doga am Wolchow, nach dem Tode seiner Brüder dann in Nowgorod), uud der 
zweite, Siueus, am Bjelo-Osero, nnd der dritte, Trnwor, in Jsborsk. Und das 
Rnßland, die Nowgoroder, wurde uach dieseu Warägeru geuannt; dies sind die 
Nowgoroder von warägischem Blnt, srüher waren die Nowgoroder Slaven. Allein 
nach Verlans von zwei Jahren starb Sinens nnd sein Bruder Truwor, uud 
Rurik übernahm die Herrschast uud vertheilte die Städte uuter seiue Mauuen, 
eiuem Polozk, eiuem auderen Rostow, einem dritten Bjelo-Osersk." 

*) Nach der Ausg. von Fr. Büklosich (Wien, 10; Chrouik uach der 
LaureutiiiS-Haudschlist «.Petersburg, 
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Wer diesen Bericht unbefangen liest, der wird nichts anderes darin finden, 
als was er in schlichten Worten besagt: Von den Warägern, d. i. Bewohnern 
Skandinaviens, ist ein einzelner Stamm, die Nusseu, unter Rurit uud dessen 
Brüdern über die See gekommen nnd hat einen Staat gegründet, dessen Haupt

stadt zeitweilig Nowgorod war, uud dieser Staat war der Keru des jetzigen rus

sischen Reiches. Und ebenso verhält sich'S sür den einfachen Menschenverstand 
mit dein, was Nestor weiter berichtet: Zwei von Nnriks Manneu, die nicht von 
seinem Geschlecht sind, ASkold nnd Dir, trennen sich von ihm, nm den Dnjepr 
abwärts nach Konstantinopel zn gehen. Aber in Kijew, der Polänenstadt, ange
kommen, entschließen sie sich zum Bleiben nnd gründen in der genannten Stadt 
ein unabhängiges Fürstcuthum, daS zwanzig Jahre später, im I. .882, von Ruriks 
Nachfolger Oleg erobert wird, uud seitdem bleibt Kijew, „die Mutter aller rus
sischen Städte", die Hauptstadt des russischeu Staates uud Mittelpuukt des rus
sischeu NameuS. . . . Auch hier ist alles klar uud zweiselloS sür jedeu, der seheu 
will uud dem nicht vorgefaßte Meiuuug deu Blick getrübt und die Lust zu deuteln 
erweckt hat, nnd mit allen Ein- uud UutcrleguugSküusten, mit allem Drehen nnd 

Wenden, in dem sich seit Jahr und Tag nationales Vornrtheil gefällt, wird sich 
die ehrliche Thatsache nicht wegräumen lassen: nach der ältesten russischen Ehronik 
unzweideutiger Angabe ist der Stamm, welcher den russischen Staat gegründet, 

von welcher dieser seinen Namen hat, skandinavischer, germanischer Herkunst. 
Wohl wahr, die russischen Ehroniken sind iu Haudschristeu aus uuS ge-

kommeu, dereu Text sich vou jedem Abschreiber beliebige Aeuderuugeu uud Zusätze 
hat gefallen lassest müssen. Die ältesten derselben reichen in der nns überlieferten 
Gestalt nicht über das 14. Jahrh. znrück. Zwischen der Entstehung des Originals 
nnd der nnS bekannten frühesten Niederschrift liegen immerhin an zweihundert Jahre. 
Aber wenn irgend etwas, so gehört gerade jene Angabe, nm die eS sich handelt, 
zn den zweiselloS sesten, unantastbaren Bestandtheilen des ursprünglichen Textes. 
In diesem Puukt nachträgliche Fälschung für möglich halteu, hieße alle textkritischeu 
Grundsätze anf den Kopf stellen, hieße einem Glanben hnldigen, der mehr als 
Berge versetzt, einem richtigen Köhlerglauben, der es ja allerdings fertig bringt, 
sonnenklar bezengte, nnnmstößüchc Wahrheit in ihr Gcgenthcil, in Jrrlhnm nnd 
Widersinn, zn verkehren. 

Aber was iu der Welt läßt sich vorbriugeu, um die Augabeu Nestors uud 

der übrigen Chronisten, welche seine Aussassuug theileu, zu erschüttern? Wie ist 
es zn erklären, daß man Männcr, die den einfachen Wortsinn von Handschristen 
nüchtern so verstehen, nie sie lanten, daß man die Bayer, Thnmann, Schlözer, 
Gerh. Fr. nnd Jos. Müller, die Zeuß, >lrug, Karamsiu, Ssolowjew, Schasarik, 
Mitlosich, Smith, Pogodin, Knnik, nnd wie fie alle heißen, Russen und Nicht-
rnffen, mit dem Parteinamen „normannische Schnle" wie mit einem Brandmal 
hat zeichnen können, gleich als würden hier philosophische Schulprobleme uud 
uicht geschichtliche Thatsacheu vorgetragen? Ja, der Nationalitätenschwindel treibt 
wohl wunderbare Blasen, aber die wunderbarste und lustigste ist doch die, die aus 
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der nnergriindlichen Tiefe des modernen Slavophilenthnmö ansstieg, als im I. 1859, 

daS so viele nationalistische Aspirationen zeitigte, eine Schaar unerschrockener Rnser 
im Streit ans dem Plan erschien nnd als Kampsrns urdi et. oi'di die nenentdeckte 

Wahrheit verkündigte: Die alten Russen sind slavischer Abstämmling gewesen, sie 
haben immer nnd stetH in Sndrnßland gelebt, es ist nichts mit der skandinavischen 
Herkunft, Nestor nnd die übrigen Chronisten haben sich einfach geirrt; wie sollte, 
wie könnte, wie dürste anch der heilige russische Name sremdländischen Ursprungs 
sein! Wie nnschnldig erscheint gegenüber dieser Warangomachie, wie sie jetzt ent-
brauute, die ältere Theorie der uorwegischeu Historiker Keyser uud Muuch, die deu 
Warägerstamm von altersher in Rußland heimisch sein lassen, der sür eine Cha-
sarenabstammnng plaidirende CwerS, der die Nusseu als Slaveu aus Preußeu 
oder Holstein herbeiholende Lomonossow! Eine wahre Sündslnth von Büchern 
nnd Flngschristen ergoß sich über das Land. Und wie die wirr durch eiuauder 
schreieudeu Stimmeu sich auch gegenseitig anfielen, wenn Koftomarow die Waräger 
zu Littaueru machte, Andere sie für Gothen erklärten, Gedeonow"» sie wieder zn 
etwas Anderem nmstempelte, in dem einen Glaubensartikel waren sie alle einig: 

die Russen sür Rnßland, nieder mit den Fremden, nnd -- Schimpfreden statt 
der Gründe. 

Nnn, gegen Vollblnt-Slavophileu kämpfeu Götter selbst vergebeus; 8tnt 
pi'0 i'lrtione volnut^. Aber sür die übrige, uoch uicht toll gewordene Welt 

liegen doch znm Glück die Dinge so, daß die klare Ueberlieseruug der russischen 

Chronisten von ihrer einlenchtenden Krast nichts eingebüßt hat, znmal sie anch noch 
mit anderen, uicht miuder unzweideutigen Beweisen, historischen, archäologischen nnd 
vorzüglich linguistischen, bis znr Evidenz sich erhärten läßt. 

Zunächst gewährt die Literatur des byzantinischen Reiches uud die der 
Araber gauz bestimmte, gleichlautende Zengnisse. Am frühesten geschieht der KI103, 
wie die älteste griechische Form für die Rnffen lantet, bis seit Mitte des 1<>. 
Jahrhunderts daneben, die Bezeichnung Rliusioi anstritt, Erwähnung in dem von 
Bischof Prudeutius vou Trohes herrührenden Theil der f. g. Vei'tiumm 
nnter dem I. 839. In diesem Jahre, berichtet Prndentius — uud es ist dies 
die einzige und älteste bekannte Stelle, wo wir vor Rnrik dem Russennamen be

gegnen — kamen zn König Lndwig d. Fr. Gesandte vom byzantinischen Kaiser 
Theophilos, die jener am 18. Mai in Ingelheim a. Rh. ehrenvoll empsing. 
Unter ihnen nuu befanden sich auch mehrere Mäuuer, die uach dem kaiserlichen 
Begleitschreiben ihren Stamm R h 0 S uauuteu. Sie seieu, so versicherten sie, 
von ihrem König, EhakannS mit Namen, zn ihm, dem Kaiser, in srenndschaftlicher 
Absicht geschickt, nnd jetzt bitte er denselben, sie nnter seinem Schnh durch seiu 
gauzeS Laud reiseu zu lasseu, damit sie uicht geuöthigt wäreu, aus demselbeu 
Wege, aus dem sie nach Konstantinopel gekommen, dnrch barbarische nnd rohe 
Stämme von entsetzlicher Wildheit znrück:.ukchreu. Ludwig erkundigte sich nnn 

Waräger und Russen, eiue historische Untersuchung. 2 Bde. Peteisb. 

Nordische Rundschau. Vd> l. Hkst 2 ^ ^ 
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genauer uach dem Gruude ihres Kommens; da erfuhr er, daß sie schwedischer 
Nationalität wären, uud da sie deshalb, bei deu bekannten Beziehungen zwischen 
Normauueu und Franken, dem König als Spione verdächtig erschienen, behielt 
sie Ludwig bei sich, bis er festgestellt hätte, daß ihre Absichten ehrliche seien. 

Wie in diesem, so wird auch iu zahlreiche« audereu Fälleu durch direet 
oder iudireet griechische Zeugnisse der skandinavische Ursprung der Rhos bezeugt, 
die wir entsprechend der dnrch Jahrhunderte fortgesetzten engen Berührung zwischen 
Griecheu uud Russeu, kriegerischer wie friedlicher, bei byzautiuifcheu Schriftstellern 
überaus häufig erwähut siudeu. Bei dem veuetiauifcheu Chronisten Joh. Dia-
eouus werdeu die Augreiser Koustautiuopels im I. 865 geradezu Normauueu 
geuauut, uud der Lombarde Liudbraud, der als Gesandter König Berengars I I. 

nnd bald daraus abermals als Gesandter Kaiser Ottos I. in Konstantinopel 
anwesend war, spricht, doch wohl die Aussassuug der damaligeu Griecheu wieder
gebend, geradezu vou deu Ru^ii, „die wir mit auderem Nameu Normauueu 
nennen" au eiuer zweiteu Stelle vou eiuem Bolle im Nordeu, „daS die Griecheu 
wegeu ihres Aeußereu «der Verfasser deukt an „rothhaarig" > Rusii, wir nach der 
Lage ihrer Heimath Xorckmumn nennen. >tvmg über dieses Volk war Inger" 

Den griechischen Berichten über die reihen sich, deren Angaben voll 
bestätigend, die der muhamedanischeu Autoreu au, bei deueu wir etwa vom Jahre 
900 ab die Russeu unter dem Nameu Kn8 erwähut siudeu. So unterscheidet 
einer der ältesten, Jbn Dnstah 2), zu Ausaug des 10. JahrhuudertS iu aus

führlicher Schilderung der Rufseu uud ihrer Sitteu diese ausdrücklich vou deu 
Slaven. Es heißt vou deu Russeu: „Sie greiseu die Slaveu au, kommeu zu 
ihueu zu Schisse, gehen iu's Laud, uehmeu sie gesaugeu uud briugeu fie zu deu 
Chafareu uud Bulgaren nnd verkaufen sie da." Ein anderer arabischer Schrift

steller, Jbn Fadhlan, dessen Bericht sich in IakntS Wörterbuch geographischer 
Homonymen uuter dem Artikel Run siudet, schildert iu eiuer allerdings etwas 

phautastischeu Beschreibung Aussehen, Bewassnuug, Lebensweise und Gebräuche 
der Russeu so, wie sie auf Skandinavier, aber nicht anf Slaven passen. Wir 
erkennen in diesen seegewohnlen, wassengeübten, abenteuernden Männern, deren 

Schisse uicht bloS die Flüsse, souderu auch das Schwarze, ja das Kaspische Meer 
besuhreu, unschwer jene Wikinger wieder, die auch, stets mit dem Schwert in der 
Hand, jedeu Augenblick bereit waren, die friedliche Beschäftigung des Kaufmannes 
mit dem blutigeu Haudwerk des Seeräubers zu vertauschen. 

Freilich, nach und nach wurde uuter deu orientalischen Völkern ossenbar die 
Bezeichnung küs Collcctivnamc sür alle Völker, die znm russischen Reiche ge
hörten, mochten es mm Skandinavier, Slaveu oder Finnen seiu. Allem auch 

daun sinden sich noch dazwischen einzelne Notizen, die sür einen der geschilderten 

III ,  11, 277,  

-)  A. a,  O,  III ,  i».  331,  

Hrsg,  von Chwolson,  PcterSb,  IK69. 
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Stämme nnr auf skandinavische Herknnft schließen lassen. Gegen die Glaub
würdigkeit der Nestor'schen Angaben ist n. a. der schillernde Einwand erhoben worden, 
bei griechischen Schriftstellern sinde sich das Auftreteu der Russen viel früher 
bezeugt, als uach jenen zulässig wäre. Allein auch dieser Eiuwurs erweist sich 
als hiusällig. Die von Theophanes Jfaakios (7 817) aus dem Jahre 773 
erwähuteu ^0^?^ fiud so gewiß keine russischen, sondern einfach 
r 0 t h e Galeeren, als bis nm die Mitte des 10. Jahrhunderts die adjeetivische 

Form der Müs sraglos ist uud der Cremoueser Bischos Lindprand 
nm die Mitte des 9. Jahrhunderts als Augenzenge ausdrücklich berichtet, daß 
die Russeu keiue souderu uur kleine Schisse nnd Boote besäßen. 

Ein äußerst wichtiges uud lehrreiches Zeuguiß, zugleich das eiuzige, welches 
Sprachprobeu vou deu alteu Russeu euthält, ist das ueuute Eapitel des um 950 
geschriebenen Werkes -Oe uäiuini^tr^nä') imperio» von Kaiser Koustautiu Por-
phyrogennetoS. Das Copitel sührt die Überschrift: „Vou deu Rhos, die aus 
Rußland mit ihren Booten nach Konstantinopel kommen" nnd handelt n. a. in 

großer Ausführlichkeit vou sieben Stromschnellen des Dnjepr, für welche in fünf 
Fällen die Namen doppelfprachig, d. i. slavisch, und d. i. 
russisch, augegebeu werdeu. Bei dem als slavisch n n d russisch bezeichneten Namen 
sür daS erste Wehr mit der angeblichen Bedentnng „Schlas nicht" 
vermnthet Thomsen einen Schreibfehler und eonjeeturirt — altuord. Xe 
80Ü, was allerdiugS beides den Sinn von „Schlaf nicht" haben würde. Für 
die offenbar verdorbene Textstelle, welche der dritten Stromschnelle den slavischen 

Namen lÄellmckri beilegt und von dem russischen Namen schweigt, nimmt Thomsen 
AnSlassnng der slavischeu Bezeichnung an uud leitet deu suppouirteu Nameu 

d. i. der tönende, fallende, ans dem Altuordischeu ab. Bei alleu 

übrigeu siud die als slavisch gegebeueu Ziameu iu der That echt slavisch, zum 
Theil mit den heutigen russischen übereinstimmend, nur daß die Form vou der 
altsloweuischen Muudart beeinflußt ist. Und die Gruppe der audereu Namen, 
die der kaiserliche Autor als russische giebt? Nnu, die siud eben unzweifelhaft rein 
skandinavisch und ans keiner anderweitigen Sprache erklärbar. 

M^vorsi, der russische Name sür das zweite Wehr, welches slavisch Ostro-
geuauut wird, d. i. „Juselwehr", ist das skaudiuavische 

Der Name den die vierte Stromschnelle führt, drückt als Zusammen
setzung ans altfchwed. ai uumer) uud i'oii' «eilig, ungestüm», also 
^ immer stürzend, affirmativ dasselbe ans, was negativ der slavische Name 

(Nimmersatt) besagt. Für die sünfte Stromschnelle begegnen wir russischem 
Hanitoi'S, slavischem ^Vulnipraeli, die beide „Wirbelfall" bedeuten; altnord. 

g. daru bezeichuet die Woge, t'01'8, das uus fchou iu begeguete, 
das Wehr, den Wassersall. Der slavischeu Bezeichnung der sechsten Stromschnelle 
>Vei'nt?i «der wallende) entspricht die russische Deanti «altuord. 
altschwed. „der lachende"). Die siebente Stromschuelle endlich, für welche 
Koustautiu deu slavischeu Nameu Xu.pi'6?i, deu russischeu Ltrukmr ausührt, beide 

13*, 
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mit „kleine Stromschnelle" übersetzend, weist in ihrer russischeu Bezeichnung aus 
norweg. dialekt-schwed. sti'iik „lleiuer Wasserfall". Also die s. g. russischen 
Nanieu erweiseu sich durchgeheuds als altnordisch und altschwedisch, und ist Than
sens Hypothese richtig, daß der sür Kijew gegebene andere Name, 8nmdntu>!. 
nichts anderes sei, als das altuordische d. h. Saudbauk-Höhe, 
so habeu die germauischeu Nameu sür die Stromschuelleu uoch eiueu Städtenameu 
als stammverwaudteu Bruder gefuudeu. 

Wem jedoch diefe geographische Nameugruppe uoch uicht geuügeu sollte, 
dem bieteu sich auf deu ersteu Blättern der russischeu Geschichte uicht weuiger 
als 90 Persoueuuameu au, die zum Ueberfluß dasselbe darthuu, uämlich uuver-
werslicheS Zeuguiß ablegeu siir die skaudiuavische Abstammung ihrer Träger, der 
Russen. In erster Linie Namen ans den frühesten Gencratioueu der russischeu 
Herrschersamilie, wie kniilc «Urm'elvi-, ad. Di'oäric?, nufer Roderich), 8ineu^, 
^invvoi' «I'Iiorvu.rtlli'), < u. a., siud eS weiterhin Namen siir Russen vou 

hohem uud niederem Stande, wie sie in den Chroniken ans dem ersten Jahrhundert 

des russischen Staates uus zahlreich, ja sast ausschließlich begegueu. Die weitaus 
reichste Fuudgrube lieseru die beideu Verträge zwischeu Russeu uud Griechen von 
911 nnd 944, welche gleichlautend mit deu Worteu begiuueu: „Wir vou russischer 
Geburt", um dauu eiue lauge Liste vou russischeu Bevollmächtigten solgen zn 

lassen. In der älteren Liste findet sich kein einziger unzweifelhaft flavifcher Name, 
die jüngere weist ihrer nur drei aus, uud dieseu drei slavischeu treteu sechzig, sage 
sechzig unbestreitbar skaudiuavische Nameu gegenüber, zu deueu sich aus audereu 
Quellen uoch mindestens zehn gesellen. Eiue große Auzahl derselben theilt Schwedeu 
mit anderen skandinavischen Ländern, andere sind Schweden eigenthümlich, nnd 
gewiß verdient der Ilmstand alle Beachtuug, daß vou dieseu der bei weitem größere 
Theil gerade deujeuigeu Laudschasteu augehört, welche der siuuischeu Küste gegen
über liegen, Upland, Södermauulaud nnd Oestergötland. 

Hören wir doch nur einige ans dieser hochinteressanten Namenreihe reden! 

Zu den auch anderen skandinavischen Ländern zugehöreuden Namen zählen: 
^«lnld' (^ntlinlt'i'), ^änn' (^ntümin), (Hnkiin, Hulvvu), (D^It'-
(ln.ni-), (Hu.Uv^i'l^i'), ^mnn'ä' ^Hainmwli'), (^smmiäi-), Rein' 
^L^jöi'u), Luä)' (koiiäi), Dir' (DM), ^mig' ^Hemin^r), l^relu-f (^i'itlüeiti'), 

l^rnäi (I^rotlii), ^nr'sten' (^iioi-stein — slav. s entspricht hier, wie regelmäßig 
griech. ^ (z. B. I^eoäoi- ---2 Gevö^o-), uord. td. statt des soust üblicheu t. --), 

((^rimr), (^nimi' ((^unnÄi'r), Iii'gel'ä' (IngMläi'), lvor' (Iv-ii'i'), Ivlrrl' 

(XÄi'1), (X^rli), Iv^i'X (Ivcii'i), Xol' (Xollr), Oled', Dled' (Dleit'n, 
Dlatr), Oleg' — nach russ. Lautgesetz giug älteres .je iu 0 über; vgl. 
russ. olen — altslav. ^elen' Rothwild, russ. oäin ^ altslav. Mlin' eins, alt-
russ. Galeere —), (Helo-a), Roo-'voloä' (Russn-, 
Iii>K'nv3lär), Rn^lä' (Urou-Iär), R.iiai' (Dro^ri'), kulav' (Urotilleitr), Rnril< 
lUieeielci), Lürk.' löverkir), 8t.ii-' i8l^i'i', 8t.ni'), 8ven' t8veimi), ^i'iinn 
< H n ' < > i i ä i ' ) ,  l u r d e r n '  < ? I m r l ) s i u ' i i ) ,  ^ u r < l  < ^ I w i ' t . ü i ' ) ,  l u i . v  I  i i »  
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Ausschließlich oder doch fast ausschließlich schwe
dische Namen, ein p a a r  m i r  k o m m e n  a u c h  i n  D ä n e m a r k  v o r ,  b e g e g n e n  w i r  i n :  

I^'nnv (öruni), ?08t' (?a8ti), 
I^i'a8t6n ^revstsinu), (lÄrimr), t^näi l^nnÄLtr' s^nuntksti^ 
Oomol' ((ZamAll), IZ-or sln^vari'), In^ivwä' ^In^ivalär), X^rn' (Xkrrni), 
Nonv <Nanni), Ol'ma sNolnii), Klueli'dei-n' sLi^kjorn), Linens' (Lig-niutr), 

8tnäek (LtvetlrivKr), Lven^Icl' fKvein^läi'), l'uk^ ^oki), 
I'nU)' Vnjekas^' iVekasti-, Lof^st.i'). 

Anderwärtsher sich darbietende altrussische Eigeunamen sind z. B. Llüdriä' 
< lur ln'ilV ^Irortritlu'), I^iänl' ^inänltr), DZri lKe^ri der Häher). 

Nur ganz wenige skandinavische Namen finden sich, für die, gewiß nur zufällig, 
aus schwedischen Urkunden ein Beleg nicht direct erbracht werden kann, wie 
O8k(M' (Nodulär), Vermuuä' l Vei-munär), liozned' Nkrlt'riä 

u. n. 

Wird somit Nestors Zengniß auch sprachlich bekräftigt, so fiudet seine Glaub
würdigkeit uoch ueue Bestätigung von anderer Seite. Archäologisch und historisch 
steht eiue bis in früheste Zeiten zurückreichende enge Verbindung zwischen der 
skandinavischen Bevölkerung Schwedens und den Bewohnern der gegenüberliegenden 
Ostseeküste fest. Charakteristische Gegenstände des Stein- und Bronzezeitalters, 
vornehmlich aber des älteren Eisenzeitalters, das bekanntlich die ersten vier Jahr

hunderte u. Chr. umsaßt, finden sich gleichmäßig hier und dort. Die zahlreichen 
altskandinavischen nud altgothischen Lehnwörter der sinnischen Mundarten müssen 
dem damaligen lebhaften Verkehr zwischen den beiden Volksstämmeu entsprnngen 

sein, nnd da die finnisch-ugrischen Stämme zu jeuer Zeit uoch östlich oder süd
östlich vou ihren jetzigen Wohnsitzen lebten, so reichte offenbar schon damals der 
germanische Eiufluß bis tief iu das Innere des heutigen Nußlaud hiuein. 

Neue Beziehuugen bringt dann vom 8. Jahrh. ab das jüngere Eisenzeit-
alter. Denn da beginnt die Zeit der Wikingerzüge, die den Namen jener skan

dinavischen Nordmannen bis zn den sernsten Küsten Europas hin bekannt nnd 

gefürchtet machen. Die stark, nur allzu stark nugewachscue Bevölkerung Schwedens 
sucht sich über ihre ursprüuglicheu Grenzen, die ihr zn eng werden, auszudehnen, 
Uud wohiu die große Mehrzahl dräugte, das beweisen die Benennungen „Nor
wegen" (Nordweg) nnd „Austrwegr" iOstweg), wie ihr die Ostsee hieß. 

Der Mittelpunkt der Sagaliteratnr, Island, liegt freilich von den Gegen
den, welche der Schauplatz der Normannenthaten werden, nnd nun gar dem 
Lande, wo sich die Gründung des russischen Staates vollzog, zu weit ab, als daß 
wir eiueu genauen Bericht über jene, eine das Ereiguiß auch mir streifende Er
wähnung dieser erwarten dürften. Aber zahllos finden sich in der Sagaliteratnr 
Angaben über Handel nnd Schifffahrt, Wikingerzüge und MassenanSwauderungen, 
die vou Schweden nach dem Osten gehen, zahllos Hinweise auf Besuche, die von 
Normauueu iu Garthariki abgestattet werden, zum Beweise, eiue wie enge Ver-

binduug zwischen dem skandinavischen nnd russischen Herrscherhanse bestanden haben 
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muß. Ist doch die schwedische Jnselbevölkerung eines Theiles von Ehstland uud 
Finnland ein noch heute lebeuder Zeuge dafür! Uud wie oft grüßeu uus uicht 
aus jenen nordischen Schriftdenkmalen die altehrwürdigen, sagenumwobenen Stätten 
Aldegjuborg, Holmgardr, Koenngardr, PalteSkja, wie ihueu Alt-Ladoga, Nowgo

rod, Kijew, Polozk heißen! Anch zahlreiche Ruiueuiuschristen Schwedens gedeuten 
der im Osteu gefallenen blutsverwaudteu Mäuuer. Vou 20,000 in Schweden 

aufgefundenen arabischen Münzen gehört die Mehrzahl in die Zeit zwischeu 880 
uud 955. Hiuwiederum hat der Schooß der russischen Erde bis tief in'S Innere 
des Landes eine Meuge uordischer Waffen uud Schmucksachen geliefert und von 

westeuropäischen Müuzeu hauptsächlich angelsächsische, deren Vorkommen seine na
türlichste Erklärung siudet, weuu mau dieselben als einen Theil jenes Danegeldes 

betrachtet, welches England seinen Bedrohern so oft hat zahlen müfseu. 
Aber woher stammt nuu der vielumstrittene Name „Russen" selber? Läßt 

sich in Schweden, der vorauszusetzenden Heimath der Altrnssen, ein skandinavischer 
Stamm nachweisen, der sich so nannte? Und weuu ja, welcher ist's? Oder wenn 
nein, haben die Antinormannisten dann nicht Recht, den skandinavischen Ursprung 
der Altrussen anzuzweifeln? Dieser Frage ist ThomsenS dritte Vorlesuug: „Name 
und Geschichte des skandinavischen Elements in Rußland" gewidmet. 

Vorweg ist zu erinnern, wie es jedenfalls eben so wenig möglich ist, einen 
slavischen Stamm dieses Namens nachzuweisen; sodann, wie es ja durchaus 
nicht so ohne weiteres selbstverständlich ist, daß die alten Nnsfen auch sich selbst 
iu ihrer Muttersprache so geuannt haben. Auch die (Ferment der Römer sind 
darum doch uicht weuiger Deutsche, weil weder eiu einzelner germanischer 

Stamm, noch deren Gesammtheit sich selbst je mit diesem Namen bezeichnet hat, 
sondern derselbe von den Kelten her den Römeru zugekommen ist «Germane, ur

sprünglich gallische Bezeichnung der niederrheinischen Franken, ist mit höchster 
Wahrscheinlichkeit aus keltischem tz'kU'nnvM « Schreier, Ruser), vou dem uugestümeu 
Schlachtruf der ihre Feinde in Schrecken versetzenden Krieger her, entstanden). 
Ebenso verhält sich's mit Bezeichnungen, wie «urspr. d. i. 
ganzer Mann, Held», Xsme? «der Stumme, d. i. der die Laudessprache uicht 

versteht», O-Ulier >eia. Fremdländischer»; selbst 
ist schwerlich die heimische Benennung der skandinavischen Wikinger 

gewesen. Vielmehr werden wir geneigt sein, den Ursprung für die im Osten sich 
findende Bezeichnung der Skandinavier als kiws, Bussen bei denjenigen VolkS-

stämmeu zu suchen, mit deueu die vou Westen kommenden Fremden zunächst in 
Berührung kamen; und das wareu filmische Stämme. Nuu heißt aber Schwe
den den Filmen den Ehsten den Woten den Liven Rüotsi, 

Davon muß die slavische Bezeichuuug 1^u8' abstmumeu. Uud dies Verhältuiß 
erklärt sich auch ans's einfachste, wenn lnan erwägt, daß zn den damals von der 
See abgesperrten Slaven die westlichen Eindringlinge nnr kommen konnten, nach

dem sie das Gebiet ihrer siuuischen Nachbaru durchschritten hatten, von denen 
jene die erste Knude uud mit dieser doch wohl auch deu Nameu für die fremdeu 
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Ankömnllinge erhalten haben werden. Um sich diesem so natürlichen Schluß zu 
entziehen, denken die Antinormannisten schon lieber an die iranischen Roxolaner 

oder gar an des Propheten Ezechiel Gog, „den Fürsten von Rosch, Meschek 
nnd Thnbal, der von Norden her gegen das Volt Israel kommt, aber Gott will 

ihn richten nnd Israel Sieg verleihen", womit denn also freilich eine nicht sehr 
tröstliche Aussicht auf die schließliche Verjuduug des Volkes eröffnet würde. Da 
nnn aber der Name Ruotsi auch uicht aus dem Finnischen abgeleitet werden 
kann, so wenig wie ans dem Slavischeu, so ist allerdings direet skandina

vische Herknnst das Wahrscheinlichste. 
Thonisen erinnert, wiewohl E. Knnik letzthin eine andere Erklärnng, aus 

dem Altuordischeu, vorgetragen, daran, daß Kotlün der alte schwedische 
Name für die Finnland gegenüberliegenden skandinavischen Landschaften war, deren 
Bewohner fich Rotdurasn, R.0t1i8k8.i'lAi', d. i. Rndermänner nannten, wie noch 

heute im nördlichen Norwegen die Fischer, welche sich wahrend der Fangzeit an 
der Küste versammeln, L-osstolk, Noäskolk, d. i. Rudervolk heißen. Bei Ent^ 

lehnnng von zusammengesetzten Wörtern läßt aber die finnische Sprache auch sonst 
vielfach deu zweiten Bestandtheil fort, wie in i'iksi für i'iks-äalsi', für 

Iiuovi sür doürmn, xoi'tto für altnord. xortkoniZ. sseortum). 
Da das Slavische den Lant oder <"> nicht kennt, nahm es die Bezeichnung 
Ivuotsi iu der Form Kn8' herüber, wie das finnische 8uoini (Finnland) in den 

russischen Chroniken dnrch Lnm wiedergegeben wird. Bemerkenswert!) ist dabei, 
daß das Wort ^U8' im Slavischeu stets als Colleetivum im Singular gebraucht 

wird, eine Eigentümlichkeit, die fast nur bei ausländischen Nameu, und vorzugs

weise wieder bei solcheu vorkommt, die aus filmischen Sprachen entlehnt sind. 
Z^aß anch die Griechen das Wort Ü.ÜI18 «mit 0 sür slav. u, wie auch sonst öfter) 
immer indeelinabel, aber pluralisch brauchen, was die byzantinische Literatur 

außerdem ausschließlich bei türtisch-tatarischeu Namen thut, läßt daraus schließen, 
daß ihueu daS Wort durch die beuachbarteu Chasaren zukam, mit denen sie an

fänglich jene Riws zusammenwerfen mochten. Anch die ungarische Form Oi'<)82 
für „Russe" zeigt türkisches 0 sür slavisches n. Dagegeu setzten die Araber das 
griechische ü wieder in ü nm und sagten Ü.Ü8, wie sie Rom Rüm nannten. 

Es bleibt die Frage übrig: sür welchen skandinavischen Stamm brauchten 
die Slaven den Namen nnd wie konnte doch im Lause der Zeit dieser 

Name seiue ursprüngliche Bedentnng so völlig ändern, daß er zuletzt statt einer 
skaudiuavischeu eiue slavische Natioualität bestimmte? Die Finnen übertrugen 
znnächst deu Namen des zu ihueu gekommenen Skandinavierstammes, den sie bei 
seinem Weiterrücken aus dem Gesicht verloren, alsbald auf die Gesammtheit der 
Schweden. Oagegeu wurde für die Slaveu eiue Erweiterung des Namens Ü.U8' 
in ähnlicher Richtung eben so bald eine Unmöglichkeit, so daß sie sich veranlaßt 
sahen, für die Bewohuer Schwedens nnd überhaupt der uördlicheu Länder einen 
andern Namen zn schaffen. Der skandinavische Stamm, welcher den russischen 
Staat gründete, mag vor der Eroberuug Kijews am Ladoga seine Ansiedelung 
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gehabt haben. Mit seiner Niederlassung in Nowgorod begann die russische 
Herrschaft über die Slaven. Vou der Eiuuahme Kijews datirt die Grün-
duug des russischen Staates. Seitdem wurden die Bewohner von allen der 
Kijewer Krone, der senUjk, unterworfenen Gebieten der getrennten 
slnvischen Stämme in weiten und immer weiteren Kreisen Russen genannt, nnd 
so wurde die alte finnische, dann slavische Benennuug der Normannen allmählich 
znr politisch-geographischen Bezeichnung einer rein slavischen Nationalität, wie 
nns Aehnliches in der Geschichte nnd dem Namen Frankreichs, der Normandie, 
Lombardei, Bulgariens und anderer Länder begegnet. 

Schon bei Nestor siudet sich dieses Verhaltniß verständlich angedeutet, weuu 

er sagt: „Die slavische uud die russische Sprache ist einS, denn sie haben sich 
vor den Warägern Rnssen genannt, aber ehedem wareu sie Slaveu." Und wer 

sind diese Waräger oder Waranger, Wäringer, bei den russischen Chronisten 
bei deu Arabern genannt, deren Name im Lause des elsteu 

Jahrhunderts bei den Griechen die ältere Bezeichnung K-iros für die Nordländer 
verdrängt? Nach Thomsen'S gewinnender Darstellung ist das echt skandinavische 
Wort uuter deu Skaudiuavieru, die bei den Slaven Russeu hießen, als Be

zeichnung ihrer iu der Heimath verbliebenen Landslente westlich der Ostsee ent
standen, oder doch jedenfalls derjenigen, welche die lebhafte Verbinduug zwischen 
Altrnßland und Schweden nach nnd nach übers Meer führte. Die Bedentnng 
des Wortes, defseu Stamm vürA ^ Versprechen, Friede, Schntz ist, zusammeu-
zustellcu mit augelsächs. lougobard. wäre die vou 

Schutzbürgern, also solchen Nordländern, die zn einer Zeit, wo ein verwandter 
Stamm in Rußland herrschte, als Kauslente oder Krieger dorthin kamen nnd ans 
Grnnd ihrer Nationalität, im Gegensatz zn anderen fremden Nationalitäten, vielleicht 
selbst zu deu unterjochten eingeborenen Stämmen, eine bevorzugte Stellung ein
nahmen. Im Laufe der Jahrhuuderte waudte man im Osten den Namen dann 
auf alle Bewohuer der fkaudiuavischeu Mutterlaude au, uud schließlich verdräugte 
derselbe zu eiuer Zeit, wo der 'Name „Russeu" seine ursprüngliche Bedentnng 

verlor, diese ältere Bezeichuuug, selbst au dereu Stelle tretend, obgleich diese mit 

jenem dnrchans nicht synonym war, sondern das ursprüngliche Verhältnis; zwischen 
Rnssen nnd Warägern etwa so gedacht werden mnß, wie heutzutage das zwischen 
Yankee nnd Engländer, oder wie unter den spanischen Amerikanern das zwischen 
einem Creolcu uud einem Gachnpin. 

Der Bestand des skandinavischen Elements konnte bei dessen numerischer 
Schwäche iumitten einer überwältigenden slavischen Majorität ja unmöglich von 
Dauer seiu. Länger als drei, höchstens vier Generationen vermochte die fremde 

Nationalität sich nicht zn behaupten. Dann mnßte sie nach geschichtlichem Recht 
der Sprache nnd Zitte der so viel zahlreicheren unterworfenen Bevölkernng weichen. 
Nach einem flüchtigen Aufschwung des skandinavisch-rnssischen Wesens nnter 
Jaroslaw, dessen Mntter nnd Gemahlin eine Warägerin, der aber selbst schon 
slavischen Namen trägt, sehen wir mit dessen Tode dasselbe völlig in dem der 
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slavischen Umgebung ausgehen nnd daß letzte Band zwischen russischen Fürsten nnd 
ihrer uordischen Nationalität zerrissen. Der Zuzug ueuer Warägerschaareu brauchte 
darum uicht sofort aufzuhören. Noch im Jahre 1018 bestand nach Thietmar") 
die Bevölkerung KijewS „wesentlich aus Däueu". Noch viel später stoßen wir 

aus Besuche russischer Fürsten in Schweden und umgekehrt. Aber seit dem vierten 
Decenninm des elften Jahrhuuderts kam der skandinavische Auswandererstrom 

sicher in's Stocken. War doch mit der Festsetzung des Christentums die sociale 
Ordnung daheim eine andere geworden; die Bevölkerung hatte nun keinen Uber

schuß mehr abzugeben; die inneren Verhältnisse des eigenen Landes nahmen die 
Thatkraft seiner Bewohner hinlänglich in Anspruch. Kein Wunder, weuu mau 
unter solchen Umständen die Stammesgenossen in Kijew ihrem Schicksal überließ. 
Etwas länger behauptete sich das skandinavische Element in dem günstiger ge
legenen Nowgorod, das uoch etwa drei Jahrhuuderte die Warägerstadt Nestor's 
blieb, bis auch hier sich die Geschicke erfüllten und die Skandinavier sich zurück
gedrängt saheu, um deu überlegeueu Deutschen den Platz zu räumen. 

In der rnssischen Sprache — das Wort im hentigen Sinne genommen — 
hat das Häuflein Skandinavier, so kurze Zeit es eiust über die Slaven herrschte, 

doch greifbare Spuren hinterlassen. Ausschließlich im Rnssischen, nicht in anderen 
slavischen Sprachen, uud zwar vorwiegend im A l t russischen, sindet sich eine An
zahl Wörter, die zweifellos als Denkmäler einstigen skandinavischen Einflusses 
auzuseheu sind. Dahiu gehören: ask Büchse (altschwedisch asker), Ki'iä' Leib
wächter (altnord. ß-i'iämaär Diener), .serkor' Anker (schwed. — rnss. ^ 
entspricht dem ursprünglichen —), ksrd' Flachsbündel lschwed. liÄrkvs), 
Knut Peitsche laltschwed. kmilr Knoten), lar Kasten ialtschwed. Iki'), eine 
Art Mantel laltnord. lock das Zottige eines Zeuges), «kida Brodscheibe (^schwed. 
slvitv^), 8k0t Abgabe, Schoß laltnord. Fahne saltschwed. 8ta.u^), 
stul' Stuhl tschwed. stol), suä' Name des Bosporus taltnord. sunä), 

eiue Art Schiff < altnord. susk^^.), endlich tinn Hanshofmeister (altschwed. tlüun). 

Das Schlußergebuiß, für weu läge es uoch uicht klar? Was alte russische 
Ucberlieferuug, was der Vater der russischen Geschichtsschreiber Nestor, berichtet, 
daß der russische Staat vou eiuem uichtrussischeu Volköstamm gegründet sei nnd 
daß dieser Stamm, dem der nene Slavenstaat die erste Ordnung zn verdanken 
hatte nnd der im Osten den Nameu „Russeu" führte, skaudiuavischeu Ursprungs 

sei, dnrch zahlreiche zeitgenössische andere Qnellen, slavische nnd nichtslavische, 
durch literärische, geschichtliche, archäologische, sprachliche Zeugnisse wird es znr un
umstößlichen, mau dars wohl sage», mathematischen Gewißheit erhoben, die vor 
jeder ernsten, ehrlichen Kritik bestehen wird: zu dem von Slaven aufgeführten 
raumgewaltigeu Bau des heutigen russischen Reiches haben Normannen den Gruud 
gelegt. Der moderue Ltave, der darau Aergeruiß uimmt, handelt gerade so 
thöricht, als wenn ein Deutscher vou heute mit der Geschichte seines Vaterlandes 

^I«.'II, (.irl'M, III, 
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hadern wollte, die ihm seiue Bildung durch die Hand der Griechen, sein Recht 
durch die Römer, seiue Kirche durch die Juden geschenkt hat. Fruchtbarer uud 
ihrem eigenen Volke gewinnbringender wäre sür die Slavophilen jedenfalls nuser 
Thema, wenn sie, der Wahrheit eingedenk, daß ein Staat allezeit nur durch die
selben Kräfte erhalten wird, durch die er geworden, ihr Nachsinnen darauf richteu 
wollten, ob das Element der Ordnung, das, einst dnrch die Normannen vertreten, 
den russischen Staat gegründet hat, heute eutbehrlich ist, uud weuu uicht, bei 
welchem nichtrussischeu Volksstamm des Reiches die erprobtesten und zuverlässigsten 
Stützen der Ordnuug heute, wie damals, zu sucheu sind. 

Or. K. S a l l m a n n. 

' ' , 
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Noch einmal die „Saison". — Neue Erscheinungen in den Petersburger Salons. Ans 
unserem Sportslebeu. — „Mode" und ,,Nationalismus". — Anton Rnbinsteins „Nero". — 
Die Vaudeville-Diva Anna Jndic und Maestro Constant Coquelin- — Ein „classisches" 

Schlußwort. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  M i t t e  J a u u a r .  

„ . . . Uud es schlingt uuuuterbrochen 
Immer sich der Freudeukreis 
Durch die zweiuudsüuszig Wocheu, 
Weuu man's recht zu führen weiß. 
Spiel und Tanz, Gespräch, Theater, 
Sie erfrischen unser Blnt. . . ." 

>^piel nnd Tanz, Gespräch, Theater — sie erfrischen nnser Blut! — Da habeu 
^ Sie die Devise des Petersburgers in den ersten zehn jene: zweiuudsüuszig 

Wocheu. Freilich, die Fröhlichkeit, wie sie iu der Kaiserstadt au der blauen 
Donau zu Hause ist und die Lustigkeit des Goethescheu Weimar — Sie wiirdeu 
sie hier vergebens snchen; aber man findet im Januar uud Februar iu Petersburg 
immerhin doch Etwas, was darau eriuuert, deuu gleich nach dem lichterstrahleudeu 
nnd tannendnftenden herrlichen Weihnachtsfest beginnt hier an der Newa die 

„Große Saison". Wie die Bewohner der Residenz, so schickte auch sie selbst sich 
an zum würdigen Empsaug der Periode, wo die Imnte zeigt, was sie zu 
leisten im Stande ist ans dem Gebiete gesellschaftlicher Fremden nnd Leiden, und 
wo die Mode- und Luzuswaareuhäudler, die Modistiuucu uud Juweliere, die 
fashiouableu Restaurateure 6 tutli ciukmti, die gauz das Lachen verlernt zn habeu 

schieueu, Plötzlich strahleude Gesichter zeigen nnd sich der besten Laune erfreuen. . . 
Ja, auch die Residenz schickte sich an, die „Saison" würdig, blitzblank und im 
festlichen Gewaude zu empfangen. 

Bis Weihnachten war ein Gran in Gran gemalter Herbst mit Feuchtigkeit 
uud Schnupseu und Schmutz und aller Art Katarrhen in Permanenz erklärt: 
aber auf eiumal, über Nacht geradezu, ward es Wiuter, richtiger Wiuter mit 

Eis uud Schuee und trefflicher Bahn. „Die Saison ist da!" Der Ruf er
schreckte unsere eitle Stadt, uud da hat sie beim Nordpol uud deu Eskimos eiue 

Anleihe gemacht nnd sich das FeiertagSkleid, das schmucke weiße, augeschasst. Uud 
wer will ihr daraus eiueu Vorwurf machen? Thun es doch viele Jener, die die 
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„Saisou" machen, genan ebenso. Eontrahiren doch auch sie Schuldeu — wovon 
die Agrar- und Creditbanken ein Lied zn singen wissen — um mithalteu zu können. 
Für das versetzte Gut wird eiu ueuer Brillantschmnck gekanst, nnd die nene 
Hypothek ans das Haus wird iu eiueu glänzenden Ball umgesetzt, vou dem eiueu 

Tag laug die ganze Stadt spricht. 
Die „Saison" ! Alles dankt dem Schöpser, wenn sie hinter Einem liegt, 

und Keiner hat den Muth sie zu ignoriren. Die Tyranuiu Mode uud die De-

spotiu Medisauee schwingen den Herrscherstab nnd die Geißel nnd ihre Selaven 
rnsen «sli dien — va. !» wie einst die Gladiatoren in der römischen 
Arena ihr verhängnißvolles morit.uri w 8alnt.3.nt!» 

Nicht Jeder freilich sieht hinter der Saison den hohläugigen Rnin laueru; 
unsere Aristokratie beweist vielmehr, daß sie wirklich noch über erstaunlich viel 
„Kleingeld" zu gebieteu vermag — aber Weuige sind's doch wahrlich nicht, die 
„mitmachen", ohne es zu köuueu uud zu dürseu. 

„Ja, mein Bester — ruft da Jemaud — was geht das eigentlich Sie 

an? Sic sollen uns ja von der Saison erzählen nud uicht mit übermäßig lang
weiligen Raisonnemeuts traetireu? Das Denken überlassen Sie gefälligst nns 

selbst!" 

Nun wohl — ich gehorche. 

Glänzend uud fchöu läßt sich allerdings die heurige Saison an, wie die 
vorigjährige, und seit drei Wochen haben die großen nnd kleinen Sterne unserer 
Beaumonde uud volee bereits ihreu Kreislauf autreten können dnrch die 

Ball- nnd Speisesäle und SalonS der Gesandtschastshotels, der Paläste der 
rnssischen Grandseignenrs und Finanzbarone, nnd der Appartements der Würden
träger, zur Wahrheitmachnng dessen, was einst Goethe von deu Halleuseru uud 
Weimaranern saug. Uud es sehlt auch uicht au uenen interessanten Erscheinungen 
bei all' diesen Festlichkeiten. Da ist z. B. Gras Herbert Bismarck so ein Gegenstand 
allgemeiner Aufmerksamkeit. Begreiflicher Weise: war doch seiu Bater hier 
eiust als preußischer Gesandter einer der beliebtesten Gesellschafter in den Peters
burger Salons uud Sportclubs, uud soll doch seiu Sohu ihm iu vieleu Stückeu 

ähulich seiu. Aeußerlich gewiß: daS zeigte sich ueulich gelegeutlich der großeu 
Wasscrweihe-Eeremonic am 6. Jauuar, der auch der zwei Tage vorher hier ein-
getroffeue ueue Seeretär der deutschen Botschaft in der kleidsamen Uniform der 
preußischen Gardedragoner beiwohnte, deren Rittmeister n Icr snite er ist. Und 

dann — wer sollte nicht sich für den Sohn des allmächtigen deutfcheu Reichs
kanzlers auch als folcheu schou iuteressireu? Auch der ueue französische Botschafter 
General Appert, den seine Gattin nnd zwei liebliche Töchter hierher begleitet 
haben, ist bei uuserer Gesellschaft eiues freuudlicheu uud herzlicheu Empfauges 
sicher, um so mehr, als er ihr nicht ganz sremd ist, da er vor einigen Jahren nnsere 
großen Herbstmanöver als Militärbevollmächtigter der Republik mitmachte. In 
diesen Tageu solleu sich seiue Salous öffnen, ebenso wie die des so beliebten 
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türkischen Botschafters Schatir-Pascha, für dessen Bälle unsere tanzlnstige junge 
Aristokratie geradezn schwärmt, denn mau amüsirt sich dort iu der Regel „köstlich". 
Deu Graseil Greppi erwartete mau desgleicheu nüt Spauuuug. Dieser — eiuer 
der ältesteu europäischen Diplomaten — wird den nnnmehr seit einem Jahre 
verwaisten hiesigen italienischen Botschafterposten einnehmen, und unter anderen 

Ausgaben harrt auch die seiner, die vortrefflichen Beziehungen, die Jahre hin
durch Graf Nigra im italienischen Botfchaftshotel mit unserer Gesellschaft unter
halten hat, fortzusetzen. Viel Aussehen macht in der Damenwelt eine Pariserin 
Mr die Tochter des —- Barons Rothschild, die unlängst einen rnssischen 
Griechen geheirathet hat, einen Sohn des Odessaschen Millionärs Ephrnssi, der 
mit seiner jnngen Gattin znr Saison nach Petersburg herübergekommen ist. Znm 
Schlüsse derselben erwartet man ein anderes jnnges Paar hierher, bei dem Rang 
und Reichthum eiuauder gleich Werth sind: den Fürsten Kotfchnbei, der dieser Tage in 
Paris mit der Herzogin della Torre, der Tochter des spanischen Marschalls nnd 
Granden Serrano della Torre getränt worden ist. . . . Und zu dem Allen ver

spricht die Reihe der Festlichkeiteu beim Allerhöchstem Hose und bei den großfürst
lichen in diesem Winter eine noch zahlreichere und brillantere zn werden, als im 
vorigen, deuu uuser Kaiserhaus schickt sich ja uach mehreren Jahren wieder einmal 

an, ein Hochzeitösest zn begehen, das des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch. 
Wenn diese Plauderei Ihnen vorliegt, werden Sie schon längst die Beschreibung 
des großen Hofballes gelesen haben, der diese Reihe von Festen am 16. e. im 
Winterpalais in glänzendster Weise eröffnete. . . . 

Uebrigens bleiben Bälle nnd RoutS und Diners dnrchanS nicht die ein
zigen Nnmmern des Programmes unserer Wiutersaisou. Bielmehr wäre das 

gauze Verguügeu uur eiu halbes, weuu uicht schöues Wiuterwetter gestattete, auch 
deu audereu Theil jeues Programms zur Aussühruug zn bringen. Große Pick
nicks und kleine Mi-t-iss earrves gehören durchaus aus dasselbe hiu, uud der edle 

Eislaufsport beansprucht ebenfalls seinen Platz in dem Vergnügungskalender der 
Beanmonde. 

Und so jagen denn jetzt allabendlich lustig kliugelnde Troikas, oder, in 
langer Reihe, kleiue filmische Schlitteu, die uur sür zwei Personen Raum habeu, 
zur Stadt hiuaus den Restaurants und Eisbergen zu in „Oserki" und „Arcadia", 
zu Dorotte uud uach dem „Krassny Kabatschok" uud wie sonst alle die „Loeale" 
heißen, denen vom Gas angegriffene Palmen, glnthängige Zigeunerinnen, frappirter 
Ehampagner uud kahlköpfige tatarische Kellner ein besonderes Gepräge verleihen 
nnd wo man mit wenig Witz und gar ost auch mit wenig Behagen in nnglanblich 
kurzer Zeit uoch unglaublichere Geldsummen verthun kann und verthut. 

Auch die berühmteu Wintertrabrennen haben begonnen und werden nuu 

zweimal wöchentlich sortgesetzt im Hippodrom der Renngesellschast ans dem Sse-
lnenowschen Platz. Bis vor wenigen Jahren fanden sie vor dem Winterpalais 
ans dem Eise der Newa selbst statt. Aber uuser tückisches Klima ließ das Ver-
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guügeu dort gar ost buchstäblich zu Wasser werdeu, uud so begab mau sich auf's 
seste Laud uud erbaute sich eiue steheude Rennbahn. 

Das uuu aber ist eiu Vergnügen, au dem sich uicht blos die Uppersteu be 
theiligeu, souderu das auch deu Mittelstand uud die große Masse des Volkes anzieht. 
Bei diesen finden die Trabreuuen weit mehr Anklang, als das sommerliche Iockey-
uud Herreureiteu iu Zarskoje Sselo uud Krassuoje Sselo: das Kutscheu liegt 
dem russischen Volke weit näher uud, mit Ausnahme der Kosaken, ist es ja kein 
Reitervolk. Und was sängt der Mann ans dem Volke, der Lawotschnik, der 

Soldat, der Knpez mit dem englischen oder französischen Iockey nnd ihrem tr-ri-
um»' nnd sturt. nnd tm'tiut und der ganzen Renn-Terminologic an? Aber die 

prächtigen, echt rnssischen Kntschertypen, die man bei ihren UebnngSsahrten jetzt 
täglich beobachten kann an den Quais nnd in der Arena der Rennbahn — sie 
sind an den Renntagen der Gegenstand eines förmlichen Enltns seitens der Volks

massen, die zn Tausenden Hinansströmen durch die Gorochowaja uud deu Sago-
roduy-Prospeet, gefolgt uud geleitet vou eiuer Armee ainbnlanter Vietnalien- nnd 

Theehändler, anf den mächtigeu Ssemeuowscheu Platz, um dem Wettkampf der 
edleu Thiere zuzuschauen. Uud diese selbst ersreueu sich uicht geringerer Ver
ehrung nnd Bewuuderuug, als die Leiter, dereu Kuust sie anvertraut sind. 

Wenn der Sieger, ranchend und dampfend nnd in schöne, oft wappengestickte 
Decken gehüllt, stolz die Reuubahu verläßt, da tritt wohl der Eiue oder Andere 

hinzu, um ihm mit eiuem auf die Schenkel zn klopfen, nnd um 
die Ehre, dem gefeierten Thiere den kostbaren Preis voranstragen zn dürfen, 
streiten sich viele Liebhaber: der Kntscher kann aber sicher sein, mit Einladungen 

zn eiuem „Gläschen" geradezu überschüttet zu werdeu. Auch keuut der Mauu 
auv dem Volke seiue Pferde uud ihre Geschichte so gut, wie der beste Sports-
man; nnd er hat das nöthig, deuu war Wassilij schou früher uicht abgeneigt, 
mit Iwan eine kleine Wette einzugehen, so ist jetzt, wo leider das ganze west
europäische Totalisatorsystem auch bei uusereu Reuueu Eiugaug gesuudeu hat, 
der Spielwuth Thür uud Thor geössuet. Das tritt besonders bei den Sommer-
reuueu zu Tage: dem Hnrdleraee nnd Steeplechaise finden Wassilij und Iwan 
gar weuig Geschmack ab, uud sie siud weit empsäuglicher sür den Reiz des lnstigen 
und meist gefahrlosen Trabschlittenfahrens, insbesondere der Troikawettsahrten — 
doch die Aussicht, für deu Rubel füuf, zehn nnd mehr zn erhalten, treibt sie 
hinans anch naäi Zarskoje Sselo nnd Krassnoje Sselo, wo im Uebrigen gerade 
die Lebemänner mit ihrem ganzen sashionablen Apparat mehr zn Hanse sind, als 
bei dem winterlichen Fahrsport. . . . 

Doch anch damit ist der Inhalt des Vergnügungskalenders derer, die Geld 
besitzen oder so macheu, als ob sie welches hätte», uoch lauge uicht erschöpft. 
Zwischen dem Pickuick und dem Ball, zwischen dem Diner und dem Rout, zwischeu 
jeder eeremoniellen Visitentonrnee uud dem Maeao Abends im Elnb — da liegen 
ja noch stunden, die doch auch auszunutzen sind. Und das Ange überfliegt den 
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Assicheustoß, den Morgens, wenn Madame oder Monsienr noch fest in Morpheus' 
Armen ruhten, der Postbote ius Haus trug. Was giebt's im Theater? Denn 

jetzt wird's besucht. Seitdem der Allerhöchste Hos seine Residenz wieder im 
Anitschkow-PalaiS am Newski-Prospeet ausgeschlagen hat, heißt's bezüglich der 
Theater — adlige", und diejenigen nnter ihnen, die sich der Auf
merksamkeit der fafhionablen Gesellschaft überhaupt ersreueu, zeigeu eiue gäuzlich 
veränderte Physiognomie: reges Leben herrscht in ihnen, nnd überall begegnet das 
Angc gläuzeudeu Uuisormen, strahlenden Toiletten, gleißendem Edelgestein, überall 
schlägt au's Ohr lebhaste Couversatiou, munteres Plandern, silberhelles Lachen. 

Diese Theater sind vor Allem die italienische Oper, das französische 
Theater, das Ballet. Das erscheint vielleicht sonderbar, aber es ist eine Thatsache, 
trotz des CultnS, den ein großer Theil der Presse mit nationalem Geiste nnd 
nationaler Knust treibt uud uugeachtet desseu, daß die Gesellschaft sich vor Jahr 

uud Tag fest eutschloß, russische Sitten und russische Tracht wieder aufzunehmen 
nnd alles Westeuropäische zu bauuen und zn meiden. Wo sind sie geblieben, 
die jungen Leute, die damals deu schwarzsammetueu Kastan und die hohen Stiefel 
im Salon einbürgern wollten; die nichts mehr von ponlaräs ti'M'ee und 
6ei'evi8«68 n la Koi'äölkise, und eroütes und sse wissen 

wollten, um an ihre Stelle nnd „rM>6LelcÄÄ nnd zu 

setzeu; die keiue Mlle. Blauche mehr kennen nnd kein französisches Wort mehr 
verstehen wollten, sondern nnr mit Pelageja Kalimonowna aus gut russisch 
scherzeu ? Wo siud sie geblieben ? Die Restanratcure Duseaux und Borrel und 
die Schneider Andy nud Tedesei strahlen nach wie vor und banen sich Hänser, und 
Mlle. Blauche überläßt es uoch immer Pelageja Kalimonowna, ihr die Pelz-
stieselchen über die Atlasschnhe zu zieheu. Uud iu den Theateru, iu deu Coulisseu 
der Operettenbühnen uud iu deu Wintergärten aus den Inseln — da sehen wir 
jene jnngen Leute iu überspitzen Lackschuhen nnd seidenen Strümpfen, engen, kaum 

bis zum Kuöchel reichenden Beinkleidern, schwarzatlassener oder weißer Moiw-
Weste, im engen Frack mit hoher Schnltersalte, das Hemd ans der Brust mit 
einem einzigen großen bnnten Edelstein in der Mitte geknöpft, den breitkrämpigen 
niedrigen Seideueyliuder ans die Seite gestülpt und den vielgewundenen In-

eio^adle-Stock iu der Hand, die im rehfarbenen Handschuh steckt. Da habeu 
Sie einen Berlreter unserer Petersburger «xlu8 Imute uud doch 
schwärmt er im Salou, weuu er eben einen Leitartikel von Ssnworin gelesen, 

für rothe Hemde und Bastschuhe! . . . Die Tyrannin Mode beherrscht ihn 
eben, und diese hat trotz alledem das „Nationale" noch nicht als ausschließliche 
Losuug aus ihr Panier geschrieben; sie bedient sich seiner nnr hier und da als 
einer pikauten Arabeske oder eines originellen Schaugerichts. 

Uud darunter leidet nicht nur die Galle des Herrn Aksakow, darunter leidet 
noch manches Andere, wie z. B. die russische Kunst, speeiell die Schauspielkunst, 
die Oper, die dramatische Dichtkunst. Da veröffentlichte neulich die K. Theater-
direetiou einen Ausweis über die Thätigkeit der russischen Operntruppe seit Be
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ginn dieser Saison bis zum 1. Jauuar: keine einzige Novität ist iuseeuirt worden! 
Und iu derselbeu Zeit wurdeu iu der italienischen Oper mit großem Answand 
uud vielen Kosten eiu nninteressanteS Werl ans der Jngendperiode Gonnods: 
„Philemon nnd BaneiS" nnd die Eompositiou eines nenen Pariser Opeeuschreibers, 

des Herrn Salvayre „Richard III." znr Ausführung gebracht, die am ersten 
Abeud mit Eelat durchfiel uud das zweite Mal, uach vieleu Kürzungen nnd Ver-
ändernngen einen nnr sehr mageren Achtnngsersolg erzielte, was jedoch den 
Korrespondenten des „Figaro" nicht verhinderte, nach Paris von einem ^nc-c^ 
moni» zn telegraphiren. 

inzwischen aber wartete man vergeblich ans die Wiederaufnahme der vor 
drei Jahren von der russischen Trnppe mit so großem Beifall aufgeführten Rm 
binfteinschen Oper „I^nLn/K I^.mmuuicoivl/' < „Der Kaufmauu Kalaschnilow" >, 
die die Theatereensur „kalt" stellte, und beinahe wäre an „Richard lll." die 
Ausführung der jüngsten Rnbinsteinschen Oper „1>!ero" gescheitert, die im Aus 

laude bereits durchschlagende Erfolge erzielt hat. Unser Maestro fühlte sich ge 
tränkt, daß seiner längst vorgestellten uud zur Ausführung angenommenen Oper 
die Werke zweier Fremdlinge vorangestellt wurden, nnd er beschloß, sie ganz zu-
rückzuziehen, um so mehr, als es ihm unmöglich sei, die für die zweite Hälfte 
der Saisou iu Aussicht gestellte Ausführung des „Nero" selbst vorbereiten nnd 
einstndiren zn können, denn Verbindlichkeiten nnd verschiedene Eoneert-Neisepläne 
gestatteten ihm nnr, bis spätestens Mitte Januar in Petersburg zu bleibeu. Nnu, 

eö heißt, daß der Miuister des Kaiserlichen Hofes, die höchste Instanz in allen 
das Bühnenwesen betreffenden Fragen, selbst vermittelt hat: seit drei Wochen 
stndirt der Meister die Oper hier ein, die in glänzender Weise inseenirt nnd ans's 
Beste besetzt wird, und Ende Januar werden wir es dann wohl erleben, wie der 

römische Schaudkaiser dem englischen bluttriefenden König den Garaus macht nnd 
die Eompofition Rnbinfteius über das Werk Salvayre'S deu Sieg davonträgt, 
aber wiederum uicht aus der Bühue der uatioualeu, souderu der — italieuischeu 
Oper. . . . 

-55 ^ 

Weuu mau das Alles bedeukt, wenn man sieht, wie ein großer Theil der 
Gesellschaft, was das tägliche nnd das Vergnüguugslebeu betrifft, sich iu die ueue 
von der Preffe gepredigte nltranationale Richtnng noch nicht recht einzuleben 
vermag uud sich uach wie vor au Mode, Sitte uud Geschmack des Westeus uud 
zumal Frankreichs hält, so erscheint kann? glaublich, daß das Gastspiel vou Mme. 
Auua Judie hier eigentlich ein Fiasko erlebt hat. Und doch ist's so. Aber wohl
verstanden : das Gastspiel, als solches, oder vielmehr Herr Schürmauu, der Eutre-
prenenr desselben, nicht aber die Vandeville-Diva, die vielbewnnderte, einst 
anch hier in den Himmel erhobene Anna Judie selbst. Als sie vor siebeu oder 
acht Jahreu als strahlender Komet an dem Himmel der selig entschlafenen 
kouW des Herrn Pissarew glänzte und allabendlich eine vielköpfige Schaar von 
Freunden solcher Art astrouomischer Ttudieu iu dem jetzt vom Erdboden ver-
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schwuudeueu hölzerueu Theater auf dem Platze des Kathariueu-Sguare, wo der 
Cultus der Operette iu seiuer Blüthezeit staud, um sich versammelte — da — 

hm? — da wußteu wir uoch nichts von einem russisch-türlischeu Kriege und 
einem Berliner Traetat nnd von so vielem Audereu, was uuumehr deu Fiuauz-
eredit Rußlauds iu so beäugstigeuder Weise herabgedrückt hat; da hatte der Pe 
tersburger uoch Geld, uud was ihm geboten wurde, kostete zudem uoch uicht so 
viel, als heute. Uud als damals Auua Judie sich iu ihrer Beuesizvorstelluug 
verabschiedete vou ihreu «eliki'8 I'ewrsdoui'g'Lois» — da legteu diese ihr 100,000 

Frauken zn Füßen in Gestalt fürstlicher Geschenke uud des Ertrages des Bittet-
Verkaufes. Jetzt aber heimste dieselbe Künstlerin zu ihrem AbschiedS-Benesiz im 
„Kleinen Theater" ein armseliges Silbergescheuk uud lumpige 3000 Rbl. eiu! 
Tempora uttituuluiv . . . Wer ist deuu auch heute im Staude, i>ro Abeud 

sür eiueu Lehustuhl 7—15 Nbl. uud sür eiue Loge 45—90 Rbl. zu zahleu? 

Sehr, sehr weuige. Uud vou dieseu Weuigeu iuteressirteu sich uicht eiumal Alle 
für das „Genre Judie". Die einstige Operetteusäugeriu hat sich, gezwuugeu 
wohl zum Theil durch den Umstand, daß ihre Stimmmittel geringer geworden 
sind, in der That ihr eigenes Genre gebildet, das in mancher Beziehung an eine 
iu's Franzosische metamorphosirtc, vielfach mit Liedern, EonpletS nnd Chansonnetten 
versetzte nnd gewürzte „Berliner Posse" erinnert. Alle Stücke, in denen sie aus
tritt, sind eigens für sie geschriebeu uud eompouirt und haben vom des 
Vai'ieteL» aus ihren Weg über viele europäische Bühueu geuommeu. . . . 
<^0N8 les K'6U1'68 80Nt d0N8, lroi'8 16 Z6I11'6 ennn^snx» heißt es ja, uud lang

weilig ist das „Genre Judie" gewiß am allerwenigsten. Wohl aber ist zu be
dauern, daß dasselbe eiu gar so kleiueS und geringfügiges ist, wenn anders über
haupt irgeud Etwas auf dem Gebiete der Kunst als geringfügig bezeichnet werden 
kann, sobald eS innerhalb feiner Grenzen als etwas Vollendetes vor nnS hintritt. 

Wer wird eine Zeichnung von Hendschel oder Pletfch einem Gemälde von Rafael 
oder 'Rubens, oder eiu lyrisches Gedicht vou Heine eiuem gewaltigen Drama 
Shakespeares gleichstellen wollen — aber wer anch wird einem Hendschel nnd 
Pletsch den Titel eines echten Künstlers, Heine den Namen eines Dichters vor
enthalten nnd absprechen? Anna Jndie ist die vollendetste „cli86use" von Couplets 
uud Chausouuetteu; so, wie sie, trägt sie Niemand vor, auch iu Paris uicht. 
Mit trefflich geschulter, obschou uicht umfangreicher Stimme angenehmsten Tim
bres weiß sie den Vortrag immer so seiu zu uuaueireu, so viel wechseludeu uud 
stets den passeudeu Ausdruck iu jede Mieue uud Geste zu legem, auch das Sea-
breuseste so deeent zu siugeu uud zu sageu — daß die Wirkung immer eiue 
züudeude ist. Dazu ist ihr Spiel selbst eiu ausgearbeiteteres uud harmonischeres 
geworden im Lause der Jahre. Obschou eiue gewisse Körpersülle, die iu der 
Regel erst eiuem spateren Alter eigeuthümlich ist — Mme. Judie hat erst eben 
das 35. Jahr erreicht — der Graeie, der jugeudlicheu Beweglichkeit und Clasii-
eität junger Mädchen und Franen, wie sie die Pariser Künstlerin mit Vorliebe 
darstellt, Eintrag thnn muß — so weiß sie trotzdem doch immer die Illusion zn 
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erhalten, uud wer hat sich auch jetzt dem Reiz der großen unschuldsvoll blickendeu 
duulleu Augeu uud des lieblichen, schalthasten Lächelns, das den zierlichen Mund 
nmspielt, entziehen können? Aber, wie gesagt, die exorbitanten Preise, der gänz

liche Mangel literarischen Werthes der vielfach anstößigen Stücke ihres Reper-
toirs, die nnr ihr selbst zn brillanten schauspielerischen Leistungen nnd Dietions-
esseeten Gelegenheit geben, die miserable Entourage, die ihre Truppe bildete, 
eudlich ihr Geure, das uicht uach Jedermauus Geschmack ist — das Alles gab 
deu Ausschlag, uud recht verstimmt ist die Diva davougezogeu, obschou sie bei 
der kleinen Gemeinde Bewnnderer als Oili» und <1^ petits Imronue - nnd 
lXime-kis,» 6 tnlti «^urnti allabendlich frenetischen Beifall fand. . . . 

Wie ganz anders verlief dagegen das fich nnmittelbar an den Eyklns 

der Jndie-Vorstelluugcu auschließende Gastspiel Constant Eoquelin's. 
Der ehemalige Bäckerjnnge von Bonlogne, nuumehrige Soeietair des vor-

uehmsteu Pariser Theaters, der k'r^u<M86» — auch er war uuS eiu 
lieber Bekauuter, deuu bereits im vorigen Jahre besuchte er uus mit eiuer eigeuen 

Trnppe und erzielte einen durchschlagenden Erfolg, der dieses Mal sich gar zu 
eiuem brillauteu gestaltete. 

Nicht leicht gemacht ward ihm der Weg, an dessen Endpnnkt ihm der 
Lorbeer blühen sollte. 

Der 1841 geborene Knabe verspürte leine Neigung, gleich seinem Vater 
Teig zu kneten uud Brodlaibe zu formeu, deu Backofen zu schüren. Er wollte 
menschliche Gestalten kneten und formen nnd was er schüren wollte, das war 
das heilige Fener der Begeisternng für die Ideale der Schauspielkunst. So 

zog er als jnuger Bursche uach Paris. Uud obzwar Eoqncliu'S äußere Erschei-
unug, seiue mittlere Größe, die uuscheiubare Gestalt mir den fast etwas answärtS 
gebogenen Beinen, die keck nnd verwegen aufgestützte Nase mit den verschmitztem 
graueu Aeugleiu darüber au das — leicht geänderte —- Molü're'sche Wort: 
«an 1k tulent nielier?» erinnern nnd obgleich Angnste Brohan 
bei seiner Vorstellung im Eonservatorinm meinte: „Der Junge ist zn häßlich für 
das Theater!" — setzte er, unterstützt von dem scharfblickenden, genialen Regnier 
seinen Willen doch durch, uud uach harter Schule ist er heute, seit eiuer Reihe 
von Jahren, mit Got, der berühmteste Künstler der Oomkäis t'r.M'Mse >. Er 

hat seine körperlichen Mittel vervollkommnet nnd vollständig durchgebildet; er ist 
ihr gebietender Herr und sie versagen ihm nie ihre Dienste. Insbesondere er
reichte er eine geradezn phäuomeuale Herrschaft über seiue Stimmmittel. Lnnge 
nnd Kehle leisten Erstaunliches; er sagt die längsten Tiraden fast in einem Athcm-
znge her nnd mag er im schmetterndsten Trompetenton sprechen oder sast lantlos 
flüstern — bei seiner meisterhaften Dietion verliert man anch keine einzige Silbe. 
Dazu gesellt sich etwas Eigenartiges: eine „körperliche" Beredsamkeit, die in 
höchster Durchbildung der Mimik nnd der Geste besteht. Das Alles kommt 
namentlich zur Geltung bei seiner Speeialilät, „Monologe" zn reeitiren. . . . 
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Und hente kann anch Niemand mehr jene Frage auswerfen: die hohe, 
sreie, offene Stirn trägt unverkennbar den Stempel eines ungewöhnlichen Ta

lentes nnd der charaktervolle, große Mund erzählt uns desgleichen von diesem, 

anch weuu er geschlossen ist. 
Dabei hat sich Coqueliu eine universale Bildung angeeignet: er ist nicht 

blos Schauspieler, souderu auch Literarhistoriker und Aesthetiker, nnd er führt 
eine geistvolle, gewandte, schlagfertige Feder. Er plaudert vortrefflich, im großeu 
Kreise sowohl, als im tranlichen nnd bei der Conversation mit ihm 

vergeht Einem die Zeit pfeilgeschwind. 
Ans schanfpielerischem Gebiete ist seine Speeialität die höhere Charakter

komik. Man tauu ihn geradezu deu verkörperten Geist der Moliöre'schen Mnse 

nennen. Und in der That hat er nicht blos alle zu seinem Fache gehörenden 
Rollen des Molmre'scheu, sondern überhaupt des klassischem Repertoirs gespielt 
uud desgleichen eine gar stattliche 'Reihe von Fignren der modernen Komödien 
eines Seribe, Augier, DumaS, Barriere, Sardon :e. Und wie spielt er sie! 

H i e r  k a n n  m a n  w i r k l i c h  v o n  „ V e r k ö r p e r n "  e i n e r  R o l l e  s p r e c h e n ,  d e n n  e r  l e b t  
sie im wahrsten 5inne des Wortes. Gleich Salvini verwirft er den erassen 
RealiSmnS ans der Bühne, nnd dennoch erzielt er die vollkommenste Illusion 
nnd zwar, wiederum wie der gottbegnadete italienische Künstler, mit jener Ein

fachheit der Mittel nnd jener „Beschränkung", in der sich „erst der Meister 
zeigt". . . . 

Coqnelin läßt sich nicht mit ein paar Worten abmachen; ich müßte ihm 
einen ganzen Essay widmen, wenn ick über ihn oder auch nur über seiu Gast' 

spiel eiugeheud berichten wollte. Doch mnß ich mich hier begnügen, nnr von dem 
äußeren Verlans desselben zn erzählen. 

Er hatte sich Aufaugs Deeember mit eiuer kleiueu, miudefteus eouveuableu 

Truppe uach Brüssel aufgemacht, um eiuem feiuer Frennde, Paul Delair, durch 
Aufführung seines, man kann wohl sagen, Erstlingsdramas über 

Nacht einen berühmten Namen zn verschaffen. Da kam unser Hotelwirth Lomatzsch 
< „Hotel Demnth"» aus deu glücklichen Gedanken, den berühmten Pariser Mimen 
sür sein Hotel-Theater zu eugagireu. Im vorigen Jahre von einer nach wenigem 
Mouaten verkrachten Aetiengesellschaft mit großem Lnxus erbaut uud uuter der 
Bezeichuuug des dazu bestimmt, die Heimstätte einer in
zwischen auch schou iu alle Wiude verstreuten italieuischeu Operettentrnppe zn 
werden, stand es nun leer, nachdem im letzten Herbste eine private russische Schan-
spielcrgescllschaft es fertig gebracht hatte, gar in einer Woche hier „pleite" zn 
gehen. Das reizende Theater, das übrigens nnr 750 Personen faßt, stand also 
nnbenntzt nnd Herr Lomatzsch schrieb nach Brüssel. . . . Und Coqnelin kam, wir 
sahen nnd er siegte. Zehn Tage vor Weihnachten begann er sein Gastspiel, zehn 
Tage nach dem Feste beendete er es, nnd inzwischen war das Hans an 17 Abenden 
stets fast ausverkauft. Coqueliu war hier schon bekannt als eiuer der ersten 
Schauspieler seiner Zeit; sein Genre ist ein derartiges, das allgemein Interesse 
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zu erregen vermag; die Abonnements- uud Kaffenpreise waren keine übermäßig 
hohen uud so saud sich eiu Auditorium vou iuteruatioualem Charakter zusammen, 
das sich aus der besteu uud seiusten — anch ans der deutschen — Gesellschaft 
rekrutirte; eiu au Raug uud Geburt, Geist und Bilduug voruehmeS Publicum, 
wie es seltcu eiu auderes Theater auszuweiseu hat — daS dem Gastspiel mit 
größtem Interesse von Ansang bis zu Ende solgte, mit nm so größerem, als daS 
Repertoir CoglielinS dieses Mal anßer den Rollen des vorjährigen Gastspiels, 
das mehrere Moliere'sche Typeu, mit dem Tartusse obeuau, uud Charakterrollen 
der luoderueu französischen Bühnenkuust brachte, wie DeStouruelleS l NUe de In. 

wie Dou Auuibal l' I/^vcmtni'i^i'6 ), Griugaire u. A. — eiue 

Meuge ueuer auswies, zum Theil heitereu, zum Theil erusteu GeureS. Deu 
"0I0N der diesmaligen Vorstelluugeu bildete aber jedenfalls daS Delair'sche 

Drama mit seiner ties erschütteruden, mächtigeu Rolle des Vivieu Lefort. Wer iu 
ihr emmalCoguelin geseheu, der will sie sich vou keiuemAudereu mehr verkörpern lassen. 

Einen glänzenden Abschluß fand daS Gastspiel damit, daß, nachdem jeder 
Vorstellung bereits Glieder des Kaiserhauses beigewohut hatteu, Cogueliu znletzt 

uoch die AuSzeichuuug zu Theil ward, am Allerhöchsten Hose uuter Mitwirkung 
einiger vorzüglichen Mitglieder der französischen Hostrnppe sein ganzes Benefiz
programm wiederholen zn dürfen. 

Der Umstand, daß hiesige Schanspieler in seiner Bcucfiz-Norstclluug mit
wirkte!?, die, wie alle audereu, überfüllt war, gab zu dem boshafte» Witze Ver-
aulassuug: Cogueliu solle dafür uun anch einmal im Älieliel» — „znm 
Benefiz" der K. Theaterdirectiou spielen, damit anch sie einmal die Freude eines 
gefüllten Hauses erleben dürse. 

Vielleicht thut er eS wirklich, wenn er in? nächsten Jahre zn nnS znrückkehrt, 
wie er die feste Absicht hat. 

Anch sonst noch gäbe es Manches zu berichte?? aus unserer Theaterchrouik. 
Welch lehrreiche Betrachtung«.'?? z. B. ließen sich über die kurze Notiz austelleu, 
die dieser Tage iu deu Resideuzblätteru eursirte: „Die K. Theaterdireetiou hat ihr 
Budget pro 1883 mit eiue??? Deficit vou zwei Millioueu abgeschlossen?." Uud die 
eigeuthümlicheu Vorstelluugeu des Moskauer Schauspielers uud MimikerS Audre-
jew-Bnrlak, dessen Speeialität eS ist, zn den Werken berühmter russischer Roiuau-
schriststeller lebeudige Jllustratioueu zu liefern. Uud die Debüts vou Frl. Cramer 
in? deutschen Theater, die für die so jäh au der Diphtherie gestorbene Fran 
Leuthucr-Skraup eugagirt wordeu ist. Uud die Aufführung des BalletS > 
mulio?!^, voin Fürsten Trnbezkoi. Und die AbschiedSbenesize beliebter Kü??stler 
nnd Künstleriuueu des srauzösischeu Hoftheaters — das Alles muß heute fchou 
uubesprochen bleiben, denn ^siU0N8,>N6 wnäem . . ?» dürfte mir schon mancher 
in meiue Redseligkeit hiueiuruseu, ?vie de??? i?u volle?? Laufe Begrisseueu eiu Knüppel 
zwischen die Beine geworfen wird. 



Von I. Norden in St. Petersburg. 313 

Ja — aber da komme ich erst recht nicht dazn, noch von ganz anderen 
Dingen zn plaudern. Und ich wollte Ihnen doch auch vou der elektrischeu Er
leuchtung des Newski erzählen, von den künstlichen Sonnen, die aus unserer 
Hauptstraße nuu endlich wirklich ausgegaugeu siud, wozu sie uicht weniger als 
eiu Jahr gebraucht habeu; vou dem zwischen der Dnma uud der Wasserleituugs-
gescllschast schwebeudeu Prozesse, der wohl uur deu Tiuteusabrikauteu vortheilhast 
seiu wird und deu beiderseits aufgebotenen Advocatenschaareu nnd uicht deu Wasser-
eousumeutc»; von dem Eude des Juteudanturprozesses Rossizki uud Consorten, 
vou desseu mildem Urtheil es wohl heißen könnte lnnl uuv 

deun die Straseu siud über alles Erwarteu geliud ausgefallen; uud 

vou vielem Andere» noch, was unser Sinueu uud Deukeu beschästigt uud unser 
Tageslebeu erfüllt — we»» »ur uicht der verhäuguißvolle Knüppel da wäre! . . . 
Uud dann: 

„Spiel uud Tauz, Gespräch, Theater, 

Die erfrischen uuser Blut —-" 
so lautet ja die Vosuug dieser Plauderei', weil sie die Losuug uuserer Gesellschaft 
iu diesem Augeublieke bildet. Uud ich habe Ihueu vou Allem erzählt; uur uicht 
vou dem, was mau bei uus spricht, deuu das hieße, Sie hiuter die Eoulisseu des 

fröhlichen, seligen LebeuS der ')tcsidcuz siihreu, vou dem ich Ihueu eiu Bild zu 
entwerfe» suchte. Zutritt aber hiuter die Eoulisseu hat bekauntlich nicht Jeder. . . 
Uud darum mag ma» sehe», wie ma» die diesjährige!?, bisweilen recht düsteren 

Ncnjahrsbetrachtuugeu der Resideuzpresse mit deu heitereu Schilderuugeu dieser 
Plauderei in Eiuklaug briugt. . . 

„Ich Hab' hier bloS eiu Amt uud keiue Meinung!" - möchte ich jetzt 
fast mit Wrangell in „Wallcnsteius Tod" sagen. 

I. o r d e u. 

B e r i c h t i g u n g ^  I n  d e r  S t .  P e t e r s b u r g e r  C o r r e s p o n d c n z  i i n  I a n n a r - H e f t e .  S .  ' W  
Z ,  v o n  u n t e n ,  m u ß  s t a t t  , , i m  F e s t s c h m u c k  p r a n g e n d e n  S c h w e i n e b r a t e n "  —  „ i m  F e d e r 
schmuck prangenden S ch w a n e n b r a t e n" gelesen werden. 



Uom Dücheitisch. 

A. von Aohebue. Weine Klucht nach H^aris im Winter 17i>0. — D!it einer 
betrachtenden Einleitung (Paris im Jahre 1782) von ?. Lantus Hassel. 
Berlin. Verlag von A. Hofmann Comp. 1883. 

H^on den zahlreichen Schriften KotzebueS, des gewandtesten nnd fruchtbarsten aller 
deutschen Lustspieldichter, sind nur die 98 Dramen mehrmals (Leipzig 1823, 
daraus 1827—29, endlich 1841) ueu ausgelegt wordeu, während die Prosa 

schristen mehr nnd mehr in Vergessenheit gerietheu. Au die iu deu Jahren 1786 
und 1787 erschienene, sehr selten gewordene nnd recht interessante Revaler belle
tristische Zeitschrift, welche Kotzelme uuter dem Titel „Für Geist uud Herz" heraus
gab, wurden die baltischen Leser dnrch eiue Abhandlung des Herrn Dr. Th. Kirch
hofer (f. Balt. Monatsschrift 1879> neuerdiugS wieder eriuuert. Auch die obeu 
geuauute uud iu eiu paar Stunden durchzulesende kleine Schrift.- „Meine Flucht 
uach Paris im Wiuter 1790" enthält mauche speeisisch baltische Beziehungen uud 
bietet über die Zeit vor hundert Iahren Belehrung, woher der Abdruck des Buches 
besonders uuS Balteu willkommen seiu dürste, gauz abgesehen davon, daß die 
uette uud geschmackvolle Ausstattung des Büchleins zum Leseu eiulädt. 

Am 27. oder 28. November 1790 hatte August vou Kotzelme, damals 
Präsident des Gonveruemeuto-MagistratS zu Reval, seiue Gemahlin Friederike, 
geborene vou Essen, uach eiuer sehr glücklichen sechsjährigen Che verloren. Um 
seiueu Kummer zu liudern, snchte er in einer alsbald angetretenen Reise nach 
Paris einige Zerstreuung zu fiudeu, uud laugte fchou den 18. Deeember in der 
damaligen Hauptstadt der civilisirteu Welt, dem modcrueu Babel, mitten in den großen 
RevolntionSnnrnhen an. In Pariö hielt er sich bis zum 4. Jauuar 1791, also 
drei Wocheu, auf uud kehrte dauu eileudS wieder uach Reval zurück. Seiu 
Interesse widmete er vorzüglich der Pariser Bühne uud berichtet sehr viele inter 
essante Einzelheiten über die damaligen Theateranssührungen; ebenso sind anch die 
oft mit deu Verhältnissen iu Reval verglichenen Schilderungen des Pariser LebeuS 
nicht ohne Interesse und charakterisireu daS srauzösischc Volk uud deu Erzähler selbst. 

Kotzelme gievt <furo-, I7<)> zwöls Punkte an, die bei dem Vergleich vou Paris 
und Reval zu Guusteu der Lebensweise seiner zweiten Heimath spreche» nnd die 



Pom Bnchertisch. 2Iii 

ihn veranlasse!!, schon so rasch wieder nach Hause auszubrechen : Er ist gewohnt, 
um 6 Uhr auszustehen, und muß in Paris bis halb neuu Uhr des Morgeus 
uüchtern sitzen; — der Kaunu erwärmt das Zimmer nicht so gleichmäßig, wie 
die russischen Oesen es thnn; — der Fußboden ist kalt; — das Mittagessen 
wird erst am Abeud servirt, die aufgetragenen Speisen taugen nichts :c.; — die 

Betten siud hart, nnd der nächtliche Straßenlärm läßt den Schlaslnstigen, der um 

zehn Uhr zu Bette geht, uicht vor zwei Uhr einschlummern. An diese Beschwerden 
innerhalb der vier Wände reihen sich die Unbequemlichkeiten außerhalb des 

Hauses. „Mau geht zu Fuß und da watet mau im schwarzeu Koth, reuut hier 
au eiu Wasscrsaß uud dort au eiu Fischweib . . ., wird bespritzt vou huudert 
Miethwageu, angezapft von hundert Bettlern, aufgehalten von hundert Savoyardeu-
kuabeu, die Eiuem dies uud das verkaufen wollen. . . . Will man quer über die 

Straße geheu, so muß umu seiu Tempo gut wahruehmeu, um uicht übersahreu 
uud gerädert zu werdeu. . . . Fährt man im Fiaker, so hängt man alle Augen
blicke in deu eugeu wiukcligeu Straßeu mit huudert audereu Wageu zusammen 

uud muß geduldig sitzeu, warteu, sich äugstigeu uud frieren, oft Viertelstunden 
lang uud läuger. . . . Ein ewiger Nebel ruht auf der Stadt. Die Beftaud-

theile dieses Nebels siud größteutheils eiu beißeuder Rauch, der vermuthlich aus 
den vielen Oarkucheu aufsteigt uud der die Augeu sehr augreist, ja sogar wuud 

beißt uud zu Thräueu reizt." — Uud eudlich: „Mau mag sich noch so sehr vor
sehen, so wird man überall nm sein Geld geprellt . . — Kotzebne erzählt 
hierauf als eiu draftifches Beispiel der schamlosen Prellerei, daß ihm im Palais 
Royal eiue kleiue spauische Hüudiu vou schöner brauner Farbe verkauft wurde, 
doch — uach und nach fing das Thierchen an Heller zu werdeu, uach und nach 
wurde es gelb, nnd endlich spielte die gelbe Farbe sogar in's Weiße: knrz, das 

Thier war gesärbt. 
Obwohl Kotzebue iu Weimar vou seiner Mntter mehr französisch, als 

deutsch erzogen worden war, fo spricht sich doch in der Schilderung seines Auf
enthalts in Paris keiue Vorliebe, kaum eiu besonderes Wohlgefallen an srauzösi 
scher Sitte aus. Seiu der srauzösischeu Bühue gespendetes allgemeines nnd be
rechtigtes Lob schränkt er im Eiuzelueu sehr oft eiu, uud mehr als einmal rnft 
er an?, wie lächerlich ihm „die kleiueu Franzosen, die sich mit deu großen Römern 
zu vergleiche,! lieben" erschieueu siud. Die Arrogauz uud Uuwissenheit der 
Franzosen tadelt er nnd erzählt beispielsweise, am 24. Deeember sei der Abbt^ 
R. . . bei ihm zum Besuch geweseu, welcher iu Allem, was außer Frankreich liegt, 
jämmerlich unwissend gewesen sei: „Rußland war ihm uubekauuter, als mir das 
Reich des Priesters Johann. Er glaubte, Lislaud gehöre zu Polen, man reise 
in Rußlaud im Wiuter mit eiuer Boussole, um sich durch deu Schnee zu siudeu, 
weil er vermnthlich voraussetzte, die Dörfer seieu bis über die Schorusleiue zu-
geschueit und man binde dort, wie Münchhausen, die Pserde an die hervorragenden 
Kirchthurmspitzen." <p. 92.) — Einer anderen nicht minder drolligen Vorstelluug 
vom russische!! Leben, die ursprünglich aus der 1646 erschieneuen bekannten Reise-
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beschreibnng des Adam Olenrius geschöpft worden ist, begegnet Kotzebne noch im 
Jahre 1790 in Paris, nämlich dem Wahne, als wenn der Russe seine Frau zum 
Beweise seiuer Liebe regelmäßig alle drei Tage prügelu müsse. Am 25. Deebr. 
wolmte nämlich Kotzebne eiuer Vorstellung vou ^<t)mdi'68 <ÜIünoi868> im Palais 
Royal bei. „Es wurde eiue russische Ehefrau vorgestellt, die sich beklagte, daß 
ihr Mauu sie gar uicht mehr liebe, weil er sie schou iu drei Tngeu uicht geprügelt 
habe, worauf deun der Mann erschien, nm Verzeihung bat, sich entschuldigte, daß 
er seinen Stock irgendwo habe stehen lassen, den er nnn erst wieder gesunden, 
und endlich zum Beweise seiner Reue auf die Frau lospankte. divu 
cUlsmtmä!» sagte Jemaud hiuter uuS. „Du lieber Gott! dachte ich, 0 68t. dien 
1'iKnvi'a.ne6 1i'Mtzai86 ! ..." lp-1l4). — — Die Stadt Paris war 
vor nur huudert Jahreu keine schöne Stadt nnd Petersburg besaß damals uicht 
blos breitere Straße», souderu auch schöuere Häuser. „Es giebt sreilich auch hier 
iiu Paris) Paläste genug, aber sie häugeu uicht so an einander wie dort, nnd Paris 
hat keine Straße auszuweisen, wie die große Newski'sche Perspeetive in St. Peters
burg." Auch die Illumination am heiligen Ehristabend 1790 mnßte ihm nnd 
jedem Reisenden etwas kleinlich und knauserig vorkommen, welcher eine solche in 

St. Petersburg schou gesehen hatte. — Bei der Besichtigung der Pariser 
Bibliothek des Königs bemerkt Kotzelme: „Die beiden großen Globen, von denen 

in an so viel Rühmens macht, scheinen mir doch dnrch den Gottorsschen Globus 
iu St. Petersburg übertrosseu zu werdeu, obgleich uuser Führer das Gegeutheil 
versichert." Bekanntlich ist der von Adam OlearinS 1671 > angefertigte, im 
Schloß Gottorf aufgestellte uud seiuer Zeit als Weltwunder angestaunte große 
Himmels- uud Erdglobus vou Peter dem Großem augekaust uud «durch deu Re 
valcr Globusmeister Dehiol uach St. Petersburg trauSportirt wordeu, wo er uoch 
jetzt im Gebände der Akademie der Wissenschaften zn fehen ist. 

Am 13. Deeember schreibt Kotzebue: „Heute ist iu Reval Jubel uud Freude, 
heute vor eiuem Jahr wurde meiue Souueujuugsrau zum ersteu Male dort ge
spielt, meiue theure Friederike machte die Amazili n. s. w." Die Grüuduug 
eiueS LiebhabertheaterS in Reval im I. 1784 sührte in der Folge dazn, daß ein 
ständiges Theater im I. 1809 errichtet wurde. Das Verdienst KotzebneS, der 
von 1784 bis 1795 nnd von 1812 bis 1814 die Direetion übernahm nnd 
glänzend führte, ist nenerdings wieder in Erinnerung gebracht wordeu lvrgl. Rev. 
Ztg. 1879 Nr. 56 „Das deutsche Theater in Reval von 1783 bis 1846" >. — 
Zu der Zeit seines Besnches war in der französischen Hauptstadt schon das 
Kotzebnesche Drama „Adelheid von Wulfiugeu" der Direetion des königlichen 
Theaters dnrch die Uebcrsetzerin, Madame de Rome, übergeben worden. Am 
22. Deebr. besuchte Mme. de Rome deu Dichter uud besprach sich mir ihm wegen 
ihrer Uebersetznng von „Menschenhaß und Rene", jedoch war dieses Gespräch nicht 
zusriedcnstcllend sür deu Autor, welcher darüber Folgendes mittheilt: „Es sind ihr 
zn viel Persoueu im Stück. . . . Der Geueral, der Greis uud Bittermauu 
werden daher nicht die Ehre habeu, iu dem frauzöfifcheu Menschenhaß und Rene 
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zu erscheinen. ... Es siud ihr aber auch nicht CousideutS genng im Stück, 
Madame de Rome braucht noch einen Eonfident und . . . sie macht deu Mousieur 
Peter zum Pivot der ganzen Jntrigne, zum Vertrauten des Majors uud zum 

Freunde des alten Franz, die nnn beide vereinigt den Menschenhasser nach ihrer 
Pseise tanzen lassen. . . . Das wird was Schönes werden :e.! . . . Von 
ihr erfahre ich anch, daß ein Schuupftabakshäudler in Nancy im Begriff 
steht, ein llMtre ^.Uemknä herauszugeben. Wehe uus armeu Deutschen!" 
- (k>. 77.) 

Sehr ergötzlich schildert Kotzebue das Beuehmeu uud Verhalten seines ehftui-
schen Lakaien im Theater l^am 28. December, bei eiuer Vorstellung in der großen 

Oper): „Am meisten belustigte mich an diesem Abend das Erstaunen meines ehftui-
schen leibeigeueu Bedienten, den ich mit mir genommen hatte, um auch ihm eiue 

Zerstreuung zn verschaffen; denn da der arme Teufel uicht eiue Silbe Französisch 
versteht, so sitzt er der ganzen Tag sich selbst gegenüber nnd wird von der gräß
lichsten Langenweile gemartert. Ich hatte ihn neben mich sitzen lassen, nm seine 
Empsiuduugeu zn beobachten, die so schnell wechselten, als die Decoratioueu ans 
der Bühne. Telemachs Schiffbru ch st a r r t e e r ä u g st l i ch a u, bei 
seiner Rettung lächelte er. Als die Nymphen den Wettlans begannen, als die 

schönste uuter ihueu das Ziel obeu auf dem Felsen erreichte uud gleich daraus eiue 
weiße Taube mit ihreu Pfeilen von der Stange niederschoß — da gläuzte die 

Lust iu seiueu Augeu uud er siug au mit sich selbst zu sprechen. A b e r st a r r , 
st n m m nnd o h ne Athe m b lieb e r f a st, als Venns nud Eupido sich 
iu einer Wolke herabließeu, als das Schiff lichterloh brauute uud sich eudlich iu 
Wolkcu verwandelte, als die schöne Nymphe gen Himmel suhr uud Telemach sich 

vom Felseu herab iu die Fluthen stürzte." 
Nicht lange vor Kotzebne hatte ein Livländer Schnlz eine Beschreibung vou 

Paris veröffentlicht. „Schnlz hat — schreibt Kotzebue <><>> — das Palais 
Royal sehr gut beschrieben, ich sage also uichts mehr davou. Es hat eiueu an-
geuehmeu, aber keinen großen Eindruck aus mich gemacht. DaS schöuc Gebäude 
der Budeu in St. Petersburg ^80. Gostiuuoi DwoN giebt ihiu wenig nach," 

lserner Mg-. (>9) „Unser Landsmann Schnlz steht hier im Hanse, wo anch er 
wohnte, noch in gntem Andenken, wie überall, wo er gewesen ist." — Von dem
selben Joachim Ehrist. Fr. Schnlz rührt die einst vielgelesene „Reise eines Viv-
länders von Riga nach Warschau, Berlin 1795" her (vergl. E. Winkelmauu, 
Lidl. I^iv. IZist. ?c'r. 713 u. a. Nr.). — Der Barou vou G vcm dem 
au anderer Stelle im Büchlein die Rede ist nnd der als ein liebenswürdiger Greis, 
sanst uud zuvorkommeud, einnehmend und liebreich, bekannt in allen Fächern der 
Wissenschaften, doch uie seiu Wisseu auskramend :e. :c. geschildert wird, ist kein 
Anderer als der Barou F. M. Grimm, welcher durch Geist, Wib uud Geschmack 
volle vierzig Jahre iu deu Pariser Salous gegläuzt uud namentlich mit:)^ousseau 
und der Kaiserin Katharina II. in Verbindung gestanden hatte. 

Die Familie Rosen, mit welcher Kotzebne in naher freundschaftlicher Be-
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ziehuug stand nnd deren er gleichfalls gedenkt, ist die des Baron Georg Woldemar 
von Rosen nnf Roscnhof (geb. 1718, gest. 1798), des Vaters von Engenins 
Rosen, welcher uns das Leben der sogenannten gnten alten Zeit in Ehstland so 
lebhaft vor Augen gestellt hat (s. „Die sechs Deeennien meines Lebens. Bon 
E. v. Rosen. Riga 1877."). Eugenias von Rosen rühmt dem Dichter nnd 
seiner Frau uach, daß sie sich unnachahmlich auf die Bewirthuug uud Unter
haltung ihrer Gäste verstanden hätten (a. a. O., x. 216). Der Dichter selbst 
giebt nns in dieser Schrift wiederholte Schilderungen von dem häuslichen Glück, 
welches er an der Seite der geliebten Friederike genossen hatte: schon um zehn 
Uhr Abeuds pflegte das Ehepaar jede Gesellschaft zu verlassen und uach Hause 
zu eileu; wareu aber beide zu Hause gebliebeu, so las ihm die Gattin vor oder 
sie giug au das Klavier, er ergriff seiue Flöte, uud es wurde eine Sonate vou 

Hoffmeistcr gespielt l1>> 167), einem Eompouisteu, welcher — beiläufig bemerkt -
uicht gerade zu den bedeutendsten seiner Zeit gehörte und in der Geschichte der 
Musik kaum uoch erwähnt wird. 

Die vortrefflich geschriebene Einleitung des Büchleius betrachtet die Zu 
stände vor der großeu Revolutiou und bezeichnet die letztere als die Reiniguugs 
taufe für Staat uud Kirche. D. Paulus Cassel, der diese Eiuleituug versaßt uud 
selbst eiu Geistlicher ist, vergleicht die soeialeu Verhältnisse der Gegenwart, wie 
sie erst in Folge der Revolution geworden sind, mit deueu vor huudert Iahreu 

uud spricht die Hosfuuug aus, daß die großeu seitdem gemachten Fortschritte zn 
einem heilsamen Ende geleiten werden. „Die Selbstresormation, uicht die Selbst-
erhöhuug der höhereu Stäude wird siegen!" ruft er aus. Die Eiuleituug ist nicht 
minder interessant wie der Text, nnd wir schließen uuser Referat über dieses 
eulturhistorisch uicht werthlose uud dabei leicht lesbare Büchleiu mit eiuer Empfeh
lung zur Leetüre desselbeu; es wird deu aufmerksamen Leser den Unterschied der 
Zeit vor huudert Iahreu uud jetzt deutlicher empsiudeu lassen, als es so manches 

Geschichtswerk thnt. 1^. 

Der Redaetion sind znr Besprechung nachstehende Werke eingesandt worden, 
über die je uach Gelegenheit reserirt werden soll: 

N o r d i s c h e  M e l o d i e n .  G e d i c h t e  v o n  N  i e o l a i  B a  n  m  b  a  c h .  
St. Petersburg, W. Ericksou und Comp. 

R u s s i s ch - A s i e u. Geschildert von H e r m a n n Roskos ch n y. 
Lieferung 1 — 8. Mit Illustrationen lcomplet in ea. 3l) Liefernngen >. 
Greßner uud Schramm, Leipzig. 

D i e  v i e r  l e t z t e n  D i c h t u n g e n  I w a n  T u r g e n j e w s .  M i t  
Antorisation des Verfassers übersetzt vou C o u st a u t i u I ü r g e u s. 
Mitau, Victor Felsko. 

Oi'. Adolf Ehrlich: Vaterlaud uud Laudesvater. Drei Gclegeuheits-
redeu. St. Petersburg, Georg Düutz. 
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, kmelung. A. kseksrin. f. kmelung. k. kseksrin. 
^Veiss. Selnvarx. ^Veiss. Selnvar?:. 

5. S. I>1—e3- e7—e6 26. 'IV ei Li S. e7—.15 
«i. 1.. ei-14 1^. 18—1,4 27. s. c3 - <11 'IV e8—e7 
7. I.. 14 -.16 1). .18—a5 28. «3—g4 ^ S. .15—14 ^ 

1^. dl!—d4 ! 1). a5—d4 ! > 29. I). e2-1l S. 14—^6 
9. '1. al 1.1 S. ^8—e7 30. I. ZI-K'3 S. o-6—(-5-

l'>. 1., 11 ^ .13 S. e7—g'6 31. ^4—15 l <17—<l6 
II. 0-0 0—«) 32. 15—16 ^> 7-
12. X. u l -lil 4). 1)4—e7 33. l>4—1>5 X. »8—17 
13. 13—<12 S. »6—14 34. S. <11—e3 <16—<15 
14. 1^. «13—< 2 S. ei>—<14 35. ?. 12-e2 4. 18—^8 
l5. ^2-^3 S .  1 4 — ' '  36. "l'. e2—e5: <15—<14 
1<i. 12 -14 17—15 37. 4^. e5—<>'5 d4-<3 ^ 
17. e4—e5 I>7—1i6 ^ 38. 1,5-° 6 ^1- Il7—»'6 : 
18. 4'. 11 -12 14. e7—e5 39. X. e2—c,'6:'!- X. 17-K 
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20. Il2-I>4 1)6—1.5 41. 1)2—c-3:^ e7—<17 
21. 4V >4 .4 a8—<>8 42. X 1)2-1)3 e6 — e5 > ' 
22. S, .12- 4.3 1). e5—e6^ 43. IV Z5-e5 i IV 47—17 -
23. K. !^1 Il2 S. .14—1,3 ^ 44. I). 11—Kl", 4V » 7—^6 
24. n2 -d3: S. ^6—e7 45. 1". «3—»6: IV 17-1.7-
25. 1)^ dl -e2 a7 a6 ^ nlL'e^'elen, 
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^Veiss tl.nn konnte. 
° Xier «elleiut 30. 15—^4 : noell stili'likr su sein. 
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^ 1>ei 44. 1^ ^>6 4 7 ^ lol^f 'I' ^7—17 ! nml Si'1)>V!lrx ^.^vinnt nn1el>I1)ar. 

^c'IiHell - !Vs ittli eil1111 11, 
llorpgt, 24. .lannar. Ilereits iin vorigen Senlester begann siel) in nnserem Seilael)-

vel'ein ein rohere« lVel.ett lvnnd^n^ei'en null al-, eill ^Nijüruel: (lieber »estei^ertel» Xe«-
nmnkeit n'nr<1l' in der letxtel) (ieneraiversmnininil^ <1ie .VdllilltniiK eines internen S e Ii a e I>-
"l urni er-?, <l. i. eine» 'I'nrlliers, -n» vvvlclieul t«iell nur ^lit^lieder äes Vereins detllei 
litz'en, im l^ant'e dieses Se)))esters ins Vll^e ^etasst. i>A»seIi>o sollte einerseits ilaxn 
dieneli, die ^litZlieiler nnter .dnalxle)' l)äl)er l.rlianilt xn maeben nnd die Spielstiu ke 
nnd SpieXveise dersell.en Kenneil xn lernen; dann al.er Ix.ilt der Verein ans diesem 
Xnternelnnen anell eine Xelelmn»' des Sedaelispiels, >ve1el)es lüer reel.t xal)lreielie. adei' 
ineist in «1er Isolirnn»' «jell l.altell.Ie Verehrer nnd .lünKer ?i)I)lt, im ^VllKemeinen lier 
vor»el)en xn selien. XndlicX ^ilt es die Ivr-ilte xu iiden, nin dereinst vielleielit ei» 
grosseres 'I'nrnier mit einitzeriuassen ilnsellniiolien 1'reiseil uilter kesellickunK desselben 
anek v,»n Hevill, lii^-a, ^litan etc. ans -»Idmlten xn kiinnen; dieses ^iel sellvveln bereits 
iet/.t dem liiesigen Vereine vor ^,n<>'en — Ireiliell l,ei dem Ae»en>V!irti»en Stclnd^ 
ller Vereinskasse l>oeli in selir weiter ^nlvnnlt. 

>Vas nnn das z-nniwkst nns descllitt'ti^ende interne Inrnier anlangt, so >vnrd> n 
gestern, als am ersteil reo nljiren Sdraeli-.^.1>ende, die von den Herren 'VVitas- Ii l> >> ,l 
?räses des Vereins, und ?llotoZrapll ^ o k n ^t.'assilmeister; anl t^rnnd der liestim 
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mnngen viue-j trüli ereil 1'urnier-j in ^'crscdil!»;'- ^e1,raeliten 'l' u r II i e r - e K v I u Ulis 
einigelt niibedentendeii ^Ioditieati>>neii, angenommen. Danaeli xalilt jeder am'I'nrniei'sieli 
Detlieiligeiule ,-iiu-n Diiisatx von I Md. xnr LeM'eitunz-- der kreise ein; ans»er<Ieui 
>vird ein liengeld in gleieliem De trag, d«'ponirt, >ve!eiies der d^nriiier-Xasse verfallt, 
falls der Angemeldete sieli vor dem !>eldusse des d'nriiiers von denselben xurüekxiebt, 
underen Xall,'s a.l,er ilun retra>lirt ^viid. deder spielt niit de,lern 2 I'artien; Xeiiiis 
>vird tur u '/, gereeluiet. selbstredend mnsseii alle gespielten 1'i>rtieii init^e^eielmet 
>vcrden. — I>,i dein sebr massigen Xinsatxe kann es sieli iia.tnr1ie.1i nnr nin t^bren 
preise iin vdlsteii !>inne des ^Vortes landein, nnd x>var sind vier oder eigentlieb drei 
derartige I'reise in ^iissielit genoiiimen. 1. I'reis ^/8 der Dinsiitxe, 2. I'reis Vs, 

I'reis '/» der Xinsiitxe nnd der 4. I'reis gew innt den Einsatz: xnriitk; die drei ersten I'reis«' 
sollen INI,dl dem «lnrel, die I^ninNie der llii,8ti.tse ermittelten taetiselieii >Vertl,e in ver-
seliiedene Dliiengalien !8el»aeld)nelier, Kelttielispiels ete.) nuizxesetxt werden, naeluleili die 
,'V. siel, ergebenden Drüelie ans der ^'ereiiiskasse ali^ernndet worden. ^nsserdem soll td»er. 
NN! «iie t'baneen iineli der sel,v äelier«'!) Spieler eNvas XU lud,eil, Iiaeli dem Haupt Dil 
niere eine Vi't von d'rost-d'urnier aligeliiilten verdeii. ^n diesem I>ebiife liat dei' 
Vei'ein von sieli ans ein«'n ddireiipreis ansgesetxt tnr Denjenigen, ^elidier unter den 
vier stärksten Xielit-.^iegerii des I laupt-ddirniers in dem mit denselben 2U bestellenden 
'I'rost I'niiiier den 8ieg «lavoiitriigt. ^ds eigentlieliei' >>piel ^.bend s«dl der HIoiiwx bei 
l,el>alteii verdi-n. ausser,leiii aber gestiittet sein, auek am Sonntag Vormittag, scnvie xn 
anderen, .jedoeli am .^lont-ige vorlier bekainit xn gebeiiden d'erniinen d'nrnier I'artien 
in der ^kademiseben Flusse ansxnteellteii. - In das 'Dirnier-ldomite >vnrden naeli ^i>-
nalline «1> r liebeln die Ilerrei, PV V i t a s l! li o d e ll'räses, Direktor d. Zii p 1c e 
und eand, V. ldass, lblatt Vieeprases ge^vitlilt. — Midier liaben sieli xeliii d'nr 
nierXämpen gemeldet, doeli ist xu liemeiken. dass bis ^nin ^lontag, den 30. daiinar, 
luxd, «eitere ^»meldnngeii xur ?>1itgliedselii>tt ^vie xum 'lurnier angenommen werden; 
gestern bereits vnrden 8 neue Mitglieder, von denen eiiiige sieli ^volil aneli am 1,'nr-
nier betlieiligen ,!ürftei>, aiifgeuommen nnd stellt xn liotten, dass die Xald der Turnier-
Streiter sieli noeli auf etwa IL erlioben verde. — Obgleieli, >vie beinerkt, erst am 
kommenden ^lontage detiidtiv der liestand <Ier d'nrnierddesellsebadt festgestellt sein 
vird. legt,' i»-,u selion gesteiii l<ampfesmntllig die l^Iand ans >Verk nnd wurden vi«',' 
'I'ninierd'artien gespielt. lk 

Xi'. 1 i'I:l!Nl!ld -I Iel'1.» 

1. D. g1-g8 l. I.. d8-e7 .V 
2. 'IV l,3—b^ v 2. X. l>!i: oder ati l».'»-
!>. I >. g8—,l,i oder li8 V I^Iat. 

.V l. ad-b3 -
2. l). g8—e8 ete. 

lüelitige lVösnngen gingen ein von- d'li. Dittmann in I^iban, !8t>ul. >V. llersebberg. 
I^ind. <e ! iroll inann, von Dettingen in Dorpat, X. (ir i i invald. <>. I loeppener »N,I<1>.  

«iielunann in l!eval nnd .V. v. lloffmanii i» Kurland. 
«!«>-)«' t^:»dI. idannar Idett. 

l7li'> -g<i: e. p. I. I). lid-g5 
2. k ei—g5 ^ I^lat. 

l-'s liisst sieli Iiiiii,liell b e ^ e i s e ii , dass der letzte /ng voii ^elivvarx diireliaus 
nur allein gl—g5 uud keiu anderer gewesen seiii kann. 

Die ricbtige Dösung ist uns nur Zugegangen von <>. Idoeppener in lieval. 

önetvecksei : I '<d,«'r ,lie iiaelilolgeiid augegebeiien /nseiidniigen tnr Misere ttelikudi-
i > i i > p > » e  l ^ n i N i r e i i  ^ v i i  d e n  K i n s e n d e i n  d a n k e n d e  K i l i a n  d ' l i .  D .  3  ^ V n f g a l i e i , .  -  I ) ' > r p a t  

< >. v>>ii > >. I I'artie. I^listlaiid v. >!t. 2 l'aitieii. — lieva-I <>. Id. 1 .Xutgalie. 
VVii' lxdfen sieliel dax I'dne und das ändere davon xn veivveudeii um! l,Ittel, u,n 

>ve!li ie Xuseinlungeil. 

tcr ^c„s»r ^esi.iitct. — Neval, den Februar IM). 
Gedruckt bci ^i„dsvr^' Erben i,i Nevul. 



F n m i l i e n g  1  n  r k .  
Roman von Graf Leo Holstoi. 

Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen von W. Stein in St. Petersburg. 

Zweiter Theil. 

^ ̂ lage, Wochen, ja zwei Monate einsamen Landlebens verstrichen, wie es nns 
schien, unbemerkt; und doch hätte der Ueberfluß an Gefühl und Glück in 

ZÄ diesen zwei Monaten für ein ganzes Leben ausgereicht. Unsere Träume 
über die Einrichtung unseres ländlichen Lebens gingen nicht so in Erfüllung, wie 
wir es erwartet hatten, aber die Wirklichkeit stand darum doch nicht hinter un
seren Erwartungen zurück. Zu schwerer Arbeit, strenger Pflichterfüllung, Auf
opferung seiner selbst und seines Lebens sür den Anderen, gab es so, wie ich es 
mir als Brant vorgestellt hatte, keine Gelegenheit; wir lebten im Gegentheil nur 
iu dem selbstsüchtigen Gefühl der Liebe zu eiuauder, in dem Wuusche, geliebt zu 
werden, in einer beständigen, durch keine besondere Ursache hervorgerufenen Hei
terkeit nnd in Vergessenheit der ganzen Welt. Er blieb allerdings zuweilen in 
seinem Eabinet, um zu arbeiten, oder fuhr in Geschäften in die Stadt nnd be

sorgte seine Wirthschast, aber ich sah, wie schwer es ihm wurde, sich vou mir 
loszureißen. Auch gestand er es mir später selbst ein, daß jede Beschäftigung, 
bei der ich nicht zugegen war, ihm so schal uud nichtig vorkomme, daß er nicht 
begreife, wie er sich damit abgeben könne. Mir erging es ebenso. Ich las, 

trieb Musik, leistete Mama Gesellschaft, beschäftigte mich mit der Dorfschule; aber 
alles das uur, weil jede dieser Beschäftigungen zu ihm in gewisser Beziehung 
stand, feiuen Beifall erwarb; sobald der Gedauke au ihn keinen Theil an meiner 
Thätigkeit hatte, fielen mir die Hände kraftlos nieder, und es fchien mir lächerlich, 
daß es außer ihm noch Etwas anf der Welt geben könne, wofür eö sich zu leben 
lohue. Das war vielleicht ein häßliches, selbstsüchtiges Gefühl, aber es machte 
mich glücklich uud erhob mich weit über die ganze Welt. Nnr ihn allein gab es 

für mich in der Welt; ich hielt ihn für den herrlichsten, tadellosesten Mann auf 
Gottes Erdboden; deshalb konnte ich auch für uichts Anderes Sinn haben, als 
für ihn, als dafür, in den Augen dieses edelsten und besten Menschen das wirtlich 

Nordische Rundschau. Bd. I. Heft 3, 15 
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zu sein, wofür er mich hielt: das höchste, herrlichste, mit allen möglichen Tugenden 
allsgestattete Weib von der Welt. 

Eines TageS trat er zu mir in's Zimmer, als ich mein Gebet verrichtete; 

ich sah mich nach ihm um und fuhr dann in meinem Gebet fort; er setzte sich 
an den Tisch, um mich nicht zu stören, und schlug eiu Buch auf; aber mir war 
eS, als seien seine Blicke nicht auf das Buch, sondern auf mich gerichtet Und 
ich sah mich wieder um. Er lächelte, ich lachte auf und konnte nicht weiter beten. 

„Hast Du schou gebetet?" fragte ich. 
„Ja. Aber fahre nur fort, ich will Dich nicht stören." 

„Aber Du betest doch hoffentlich auch?" 
Er wollte fortgehen, ohne zu antworten, aber ich hielt ihn zurück. 
„Liebes Herz, ich bitte Dich, mir zur Liebe, bete eiumal mit mir." Er 

stellte sich neben mich, ließ ungeschickt seine Arme zu beiden Seiten hängen nnd 
begann mit ernsthaftem Gesicht, etwas stockend, sein Gebet herzusagen. Von 
Zeit zn Zeit wandte er sich nach mir nm und suchte Zustimmung und Hilfe 

auf meinem Gesichte. 
Als er fertig war, lachte ich aus und umarmte ihn. 
„Alles durch Dich, immer nur durch Dich! Mir ist, als wäre ich wieder 

zehu Jahre alt," sagte er erröthend und küßte meine Hände. 
Unser Haus war eiues jener alten, ehrwürdigen Gntsgebäude, in denen mehrere 

Generationen derselben Familie, mit Achtung und Liebe aller Glieder zu einander, 
ihr Leben verbracht hatten. Alles darin trug das Gepräge anständiger, reiner 
Familien-Erinnerungen, welche, sobald ich ein Mitglied dieses Hauses ward, gleich
sam auch die meinigen wurdeu. Die Einrichtung und Ordnung des Hauses 
war altvaterisch uud wurde von Tatjana Ssemeonowna nach alter Art geleitet. 
Ich muß gestehen, daß nicht Alles elegant und schön war, aber von der Bedienung 
bis zu deu Möbeln und Speisen war Alles reichlich, war Alles sauber, praetisch, 
gut und flößte Achtung ein. Im Gastzimmer standen die Möbel uud hiugen die 
Bilder symmetrisch riugs au deu Wauden und auf der Diele lagen hausgewebte 
Teppiche uud Dielenläufer. Im großen Salon stand ein alter Flügel, zwei Putz-
fchräule von verschiedener Fa^on, Sophas, Tischchen mit Messingbeschlag und Jncrn-
statiou. Ju meiuem mit Sorgfalt vou Tatjana Ssemeonowna eingerichteten Zimmer 
standen die besten Möbel, aus verschiedenen Jahrhunderten stammend und von 
verschiedener Form, uuter Anderem anch ein alter Trnmean, in welchen ich im 
Anfange nicht ohne Verlegenheit hineinsehen konnte, der mir aber in der Folge, 
als alter Frennd, sehr theuer ward. Tatjana Ssemeonowna selbst hörte man 
nie und dennoch ging Alles im Hause wie in einem Uhrwerke her, trotz der 
vielen überflüssigen Leute. Aber alle diese Domestiken, welche weiche Schuhe 
ohne Absätze trugen — Tatjana Ssemeonowna konnte das Knarren von Stiefeln 
uud das Klappern von Absätzen durchaus nicht leiden — alle diese Leute 

schienen stolz auf ihren Berus zu sein, fürchteten ihre alte Herrin, bewiesen uns 
Beiden, meinem Manne und mir, eine gönnerhafte Freundlichkeit und thaten 
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Alle, wie es schieu, mit besonderem Vergnügen, was ihres Amtes war. Regel

mäßig an jedem Sonnabend wnrden im ganzen Hause die Dielen gewaschen 
und die Teppiche ausgeklopft; am Ersten jeden Monats wurde ein Gottesdienst 
abgehalten und wurden die Zimmer mit Weihwasser besprengt; an jedem 
Namenstage Tatjana Ssemeonowna'S. ihres Sohnes nnd in diesem Herbst zum 
ersten Mal auch an dem meinigen wurde ein Gastmahl veranstaltet, zu dem die 
ganze Nachbarschaft eingeladen ward. Und so war es gehalten worden, so weit 
Tatjana Ssemeonowna zurückdenken konnte. Mein Mann mischte sich nicht in 

das Hauswesen; er beschäftigte sich nnr mit der Feldwirtschaft nnd den Bauern 
und zwar sehr angelegentlich. Er stand auch im Winter sehr früh auf, so daß er 
meist schon fort war, wenn ich aufwachte, und kehrte gewöhnlich zum Thee, den 
wir des Morgens allein einnahmen, wieder zurück uud fast immer befand er sich 

dann uach der Mühe und den Unannehmlichkeiten der Arbeit in der eigentümlich 
fröhlichen Stimmuug, die wir „wildes Entzücken" nannten. Ich verlangte oft, 
daß er mir berichte, was er des Morgens gethan, und er erzählte mir dann 
solchen Uusiun, daß wir un5 vor Lachen schüttelten; zuweilen forderte ich aber 
auch eiueu ernsthaften Bericht, und er erzählte mir dann Alles, mit Mühe ein 
Lächeln unterdrückend. Ich blickte ihm in die Angen, sah aus die sich bewegenden 

Lippen und verstand nichts, — ich freute mich nur, daß ich ihn sehen und seine 
Stimme höreu konnte. 

„Nun, was habe ich Dir erzählt? Wiederhole es mir einmal!" fragte er. 

Und ich konnte nichts wiederholen, denn ich hatte nichts gehört. Es war selt
sam, daß er mit mir nicht von sich selbst oder von mir, sondern von irgend 
etwas Anderem sprach, als sei mir gleichgiltig, was um uns geschehe. Erst viel 

später fing ich an, seine Sorgen zn verstehen und mich für seine Arbeiten zu 
interessiren. 

Tatjana Ssemeonowna erschien nie vor dem Mittagessen; sie trank allein 
ihren Thee und schickte nns den Morgengruß durch Boten. In unsere kleine 
phantastisch-glückselige Welt tönten die Lante aus ihrem anders gearteten, ehr

baren Winkel so sonderbar herüber, daß ich mich oft des Lachens nicht enthalten 
konnte, wenn z. B. das Stnbenmädchen mit ernsthaftem Gesichte und über ein
ander gefalteten Händen berichtete: „Tatjana Ssemeonowna habe befohlen, sich zu 
erkundigen, wie die Herrschaften nach dem gestrigen Spaziergange geruht, und zu 
melden, daß sie die ganze Nacht Schmerzen in der Seite gehabt und ein abscheu
licher Hund, der im Dorfe gebellt, sie am Schlafen gehindert habe. Weiter habe 
sie befohlen zu fragen, wie den Herrschaften das heutige Gebäck gemundet, und 
sie darauf aufmerksam zu machen, daß heute nicht Taraß, sondern zur Probe 
Nikolascha gebacken habe, und wirklich gar nicht übel, namentlich die Kringel; die 
Zwiebäcke seien jedoch verbrannt." Bis zum Mittagessen waren wir wenig zu
sammen; ich spielte und las allein; er schrieb oder ging wieder aus; aber zu 
Mittag um vier Uhr trafen wir im Gastzimmer wieder zusammen: Mama 
tauchte dann auö ihrem Zimmer auf, und es erschienen einige arme, adelige 

15» 
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Fräulein und Pilgerinnen, deren sich immer einige im Hause aufhielten. Regel
mäßig reichte mein Mann nach alter Gewohnheit seiner Mutter den Arm, nnd 
sie verlangte, daß er mir den anderen geben solle, und regelmäßig vor jedem 
Mittagessen geriethen wir in der Thür des Speisezimmers in's Stocken uud 
drängten nns mit Mühe durch dieselbe. Zu Mittag hatte Mama deu Vorsitz, 
und die Unterhaltung ward im Tone streng-ehrbaren Anstanden und gewissermaßen 

feierlich geführt. Unsere alltäglichen Bemerkungen unterbrachen ans höchst an
genehme Weise die Feierlichkeit dieser Mittagssitzuugeu. Zwischen Mutter und 
Sohn entspann sich zuweileu^ein Streit, und eö kam zn Neckereien und Stichel
reden über einander. Ich hatte dergleichen Spott und Streit besonders gern, 

denn darin offenbarte sich am deutlichsten die zärtliche, feste Liebe, welche sie 
verband. Nach Mittag setzte sich MAMA« in den großen Sessel in's Gastzimmer 
und zerrieb Tabak oder schnitt die Blätter neu angekommener Bücher ans, und 
wir lafeu ihr etwas vor oder giugeu in den Salon an'S Klavier. Wir lasen 

viel zusammen in dieser Zeit, aber unsere liebste uud beste Erholung blieb doch 
die Musik, denn sie schlug jedesmal neue Saiten iu uusereu Herzen an und lehrte 
nns gleichsam von Neuem einander kennen. Weuu ich seine Lieblings

sachen spielte, so setzte er sich gewöhnlich auf eiuen möglichst entfernten Divau, 
wo ich ihn nicht gnt sehen konnte, denn er suchte deu Eindruck vor mir zn ver
bergen, den die Musik auf ihn hervorbrachte; aber oft, wenn er es gar uicht 
erwartete, verließ ich das Klavier, uäherte mich ihm leise und versuchte auf seiuem 
Gesichte die Spuren der Erregung, den ungewöhnlichen Glanz nnd die Feuchtigkeit 
iu den Augen zu erhaschen, welche er mich nicht sehen lassen wollte. Mama 
hätte gar zu geru gewußt, was wir im Salon thaten, aber sie fürchtete wahr
scheinlich, uns zu geuireu, und nnr zuweilen giug sie, ohue uns anzusehen, mit 
scheiubar erustem und gleichgiltigem Gesichte durch das Zimmer; aber ich wußte, 
daß sie uicht ohue Gruud in ihre Gemächer ging uud so rasch wieder zurncklchrte. 
Am Abend schenkte ich im großen Gastzimmer den Thee ein, und wieder ver
sammelten sich alle Hausgenossen nm deu Tisch. Dao feierliche Sitzeu um die 
blitzende Theemafchiue, das Austheileu der Gläser uud Tasseu machten mich 
lauge Zeit hindurch verlegen. Mir schien es, daß ich dieser Ehre noch uicht 
würdig sei, daß ich zu juug uud leichtfertig sei, um deu Krahu eiuer so großen 
Theemaschine umzudrehen, um die Gläser aus Nilita's Theebrett zu stelleu uud 
dabei zu sageu: „Für Peter Jwauowitsch, für Marja Minitschua" uud zu frageu, 
ob der Thee süß geuug sei? uud daun den Zucker an die Wärterin uud die alteu 
Diener des HauseS auszutheileu. „Ausgezeichnet, vortrefflich!" bemerkte mein 
Mann oft; „ganz wie eine Erwachsene!" nnd das machte mich noch verlegener. 

Nach dem Thee legte Mama Patienee oder ließ sich von Marja Miuitschua 
aus deu Karten wahrsagen; daraus küßte und segnete sie nns, uud wir zogeu 
uns iu uusere Gemächer zurück. MeisteutheilS saßeu wir dauu uoch bis lauge 
nach Mitternacht zusammen, und das waren unsere besten, angenehmsten Stunden. 
Er erzählte mir Manches aus seinem Leben, wir machten Plane für die Zukunft, 
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philosophirten über mancherlei und bemühten uns, möglichst leise zu sprechen, 
damit man es oben nicht höre und Tatjana Ssemeonowna nichts merke, denn 
sie verlangte, daß wir uns früh zn Bette legten. Zuweilen auch, wenn wir hungrig 
geworden, suchten wir uns durch Nikita's Protection im Büffet ein kaltes Abendessen 

zusammen und verzehrten es beim Scheine eines Lichtes in meinem Cabinet. Wir 
Beide lebten wie Fremde in diesem großen, alten Hause, in welchem über Allem 
Tatjana Ssemeonowna's strenger Geist und ein Hauch ehrwürdigen Alters schwebte. 
Nicht nnr sie selbst, sondern mich die Leute, die alten Fräulein, die Möbel, die 
Bücher flößteu mir Achtung, eine gewisse Furcht uud die Ueberzeugung ein, daß 
wir Beide hier nicht ganz an unserem Platze seien und daß wir uns mit einer 
gewissen Vorsicht uud Aufmerksamkeit hier zu benehmen hätten. Wenn ich jetzt 
an das Alles zurückdenke, so habe ich das Gefühl, daß Vieles — die bindende, 
unabänderliche HauSorduuug, die Unzahl müßiger, neugieriger Leute im Haufe — 
uus unbequem nnd drückend war. Aber nicht nur ich fügte mich, sondern auch 
mein Mann ließ sich nie merken, daß ihm Manches nicht gefalle; im Gegentheil, 
er schien sogar mit Absicht das Schlechte zu übersehen. Mama's Diener, Dmitri 
Ssidorow, war ein großer Liebhaber vom Pseisenrauchen und ging regelmäßig an 
jedem Tage nach Mittag, während wir uns im Salon anshielten, in meines 
Mannes Cabinet, um vou seinem Tabak aus dein ossen stehenden Kasten seinen 

Bedarf zu entnehmen, und es war eigenthnmlich anzusehen, mit welch' scherzhafter 
Angst Ssergei Michailowitsch aus den Fußspitzen zu mir trat und, mit dem 
Finger droheud und mit den Augen zwinkernd, auf Dmitri Ssidorow zeigte, der 
nicht im Entferntesten ahnte, daß man'ihn sehen könne. Und wenn Dmitri Ssi
dorow, ohne uns zu bemerken, sein Vorhaben glücklich ausgeführt, so küßte mich 
mein Mann vor Freude, daß Alles gut gegangen und nannte mich, wie er 
übrigens bei jedem Anlasse that, seine „Augenweide". Zuweilen mißsiel mir diese 

Nachsicht nnd Gleichgiltigkeit; ich hielt sie für Schwäche und bemerkte nicht, daß 
ich diese Schwäche mit ihm theilte. „Er thnt ja, wie ein Kind, das sich nicht 
getränt, seinen Willen zn zeigen!" dachte ich. 

„Ach, theures Herz," autwortete er mir einst, als ich ihm gestand, daß 
mich seine übergroße Nachsicht wunderte, — „ist es denn möglich, ärgerlich zu 
werden, wenn man so glücklich ist, wie ich? Es ist leichter, selbst nachzugeben, 
als Andere bessern zu wolleu; davou habe ich mich schou läugst überzeugt, uud 
es giebt keiue Lage, iu der mau nicht glücklich sein könnte. Uns geht es so un

aussprechlich gut! Ich kann mich nicht ärgern. Für mich giebt es jetzt nichts 
Schlechtes, nnr BedanernSwerthes oder Lächerliches. Aber vor Atteln: 16 mieux 
est I'öunemi äu dien. Willst Du es glauben: wenn ich klingeln höre, einen 
Bries empfange oder nur des Morgens aufwache, überfüllt mich eiu Gefühl der 
Angst, — der Angst, daß, wenn wir weiter leben, sich doch Manches verändern 
muß, nnd besser als jetzt kann es nicht werden!" 

Ich glaubte ihm, aber verstand ihn nicht. Ich fühlte mich glücklich und 
dachte nicht anders, als daß es so sein müsse, — daß es Allen ebenso gehe und 
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nicht anders sein könnte. Und dennoch konnte ich mich des dunklen Gefühls nicht 
erwehren, daß es doch noch vor mir irgendwo, wenn auch nicht ein größeres, so 
doch ein anderes Glück gebe. 

So vergingen zwei Monate; es kam der Winter mit seinem Frost und 
Schneegestöber, und mich beschlich zuweilen trotz der Gegenwart meines Mannes 
ein Gesühl der Einsamkeit, — ich begann zu fühlen, daß das Leben sich wieder
holte, daß es weder mir noch ihm etwas Neues bot, daß es im Gegeutheil sei, 
als kehrten wir nach einem alten Ziele znrück. Wir waren weniger zusammen, 
er widmete seiueu Geschäften mehr Zeit als sonst, nnd wieder kam es mir vor, 
als verschließe er in seiner Brust einen Theil seines Selbst, in das er mir keinen 

Einblick gestatten wollte. Seine unerschütterliche Rnhe reizte mich oft. Ich liebte 
ihn nicht weniger als früher und ward nicht weniger durch seine Liebe beglückt; 
aber meine Liebe war auf ihrem Höhepunkte angelangt, sie wuchs nicht mehr und 

neben ihr schlich sich ein neues Gefühl, die Unruhe, in mein Herz. Nachdem 
ich die Seligkeit gegenseitiger Liebe kennen gelernt, genügte mir das Empfinden 

allein nicht mehr; ich war des stillen Verlaufes unseres LebeuS überdrüssig; mich 
verlangte nach Thaten, nach Aufregung und Gefahren, nach einer Gelegenheit, 
die Opferfähigkeit meiner Liebe zu bethätigen. Ein Ueberflnß an Kraft in mir 
fand keine Verwendung in unserem stillen Leben. Es überkamen mich Anwand
lungen von Schwermuth, die ich als etwas Tadelnswerthes vor ihm zn ver
bergen suchte, uud Ausbrüche übertriebener Zärtlichkeit und Lustigkeit, die ihn 
erschreckten. Er durchschaute meinen Znstand viel früher, als ich selbst und schlug 
mir vor, in die Stadt zu ziehen; aber ich bat ihn, das nicht zu thun, unsere 
Lebensweise nicht zu ändern nnd unser Glück nicht zu zerstören. Ich war ja 
wirklich glücklich; aber ich wollte mir dieses Glück gern durch Mühe und Opfer 
erringen und die Kraft dazu sprudelte über iu mir. Ich liebte ihn und sah, 
daß ich ihm Alles war; aber ich wollte, daß auch Andere Zeugen dieser Liebe 
seien, daß sie ihr hindernd in den Weg zu treten suchieu uud daß unsere Liebe 
trotzdem den Sieg davontragen möchte. Die Jugend machte sich geltend, das 
Bedürsniß nach Bewegung, welches in dem stillen Einerlei des Landlebens keine 
Befriedigung fand. Warnm hatte er mir gesagt, daß wir in die Stadt ziehen 
könnten, sobald ich es wünschte? Wäre das nicht geschehen, so hätte ich vielleicht 
eingesehen, daß das mich quälende Gefühl eine verderbliche Thorheit sei, daß ich 
keinen Grund dazu habe und das Opfer, nach welchem mich verlangte, vor mir 
liege und in dem Unterdrücken dieses Gefühls bestehen müsse. Der Gedanke, daß 
ich mich vor der Langenweile retten könne, indem ich in die Stadt zöge, tauchte 
unwillkürlich immer wieder in mir aus, und dabei machte ich mir doch ein Ge
wissen daraus und es hätte mir leid gethan, ihn von Allem, was ihm für feine 
Person lieb war, loszureißen. Und die Zeit verrann, der Schnee stieg immer 
höher an den Mauern des Hauses empor und wir blieben allein und waren 
immer uoch auf uns selbst angewiesen, während weitweg im Glanz und Geräusch 
der Welt Schaaren von Menschen durch einander schwirrten, Scherz nnd Freude 
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empfanden und keine Ahnung von uns und unserem weltentrückten Dasein hatten. 

Am schlimmsten für mich war, daß ich merkte, wie mit jedem Tage die Gewohnheit 
unser Leben immer mehr an eine bestimmte Form fesselte, wie nnser Gefühl da
durch unfrei ward und dem Einflüsse der gleichmäßig und leidenschaftslos dahin
fließenden Zeit unterworfen wurde. Des Morgens waren wir heiter, zu Mittag 

ehrbar, am Abend zärtlich. „Gnies thuu!" dachte ich, „gewiß ist es schön, Gntes 
zu thnn und ein ehrbares Leben zu führen; aber dazu haben wir noch Zeit; 
es muß noch etwas Anderes geben, wozu ich nur jetzt die Fähigkeit in mir fühle!" 
Ich wollte, daß die Leidenschast unser Leben beherrsche, nicht aber das Leben die 
Leidenschast. Ich hätte mit ihm an einen Abgrund treten und ihm sagen mögen: 
„Noch ein Schritt, und ich stürze mich hinunter, — eine Bewegung, und ich 
bin verloren," — und daß er dann erbleichend mich in seine starken Arme schließen 
und mich über dem Abgrunde schwebend halten möchte, so daß mir das Herz vor 
Angst erstarrt wäre, bis er mich dann forttrüge, wohin er wolle. 

Dieser Zustand wirkte auf meine Gesundheit ein und meine Nerven fingen 

an darunter zu leiden. Eines Morgens fühlte ich mich mehr als gewöhnlich 
unwohl und Ssergei kam schlechter Laune aus dem Comptoir zu mir, was ihm 
selten passirte. Ich bemerkte es sogleich und fragte, was ihm fehle, aber er wollte 
es mir nicht sagen und meinte, es lohne sich nicht. Wie ich später erfuhr, hatte 
der Jsprawnik (Kreisrichter) unsere Bauern zusammenbernsen und, weil er meinem 
Manne nicht gut gesinnt war, mehr als die gesetzmäßigen Abgaben von ihnen 
gefordert, ja sogar im Falle einer Weigerung ihnen mit einer Strafe gedroht. 
Mein Mann war zu aufgeregt, um die ganze Sache von der lächerlichen oder 
bedauerlichen Seite aufzufassen; er war gereizt uud wollte deshalb mit mir nicht 

darüber sprechen. Ich aber bildete mir ein, er thne es darum uicht, weil er mich 
für ein Kind halte, das Dinge, die ihn interessirten, nicht verstehen könne. Ich 
wandte mich schweigend ab, ließ Marja Minitschna, welche bei uns zu Gast war, 
zum Thee bitten und fing eine laute eifrige Unterhaltung über den ersten besten 
Gegenstand mit ihr an, obgleich ich natürlich die größte Langeweile dabei empfand. 
Er ging im Zimmer auf und nieder uud sah uns nur von Zeit zn Zeit verstohlen 
an. Diese Blicke übten auf mich die Wirkung ans, daß ich immer lanter uud 

rascher zu sprechen uud endlich zu lachen anfing. Alles, was ich selbst oder was 
Marja Minitschna sagte, kam mir komisch vor. Ohne ein Wort zu sageu, giug 
er endlich in sein Cabinet und schloß die Thür hinter sich ab. Kaum hörte ich 
seine Schritte nicht mehr, da verschwand auch all' meine Lustigkeit, so daß Marja 
Minitschna verwundert fragte, was mir fehle? Ich war nahe daran, in Thränen 
auszubrechen und setzte mich, ohne ihr zu autworteu, aus den Divan. „Was 
fällt ihm eigentlich ein?" dachte ich. „Gewiß handelt es sich nm irgend eine 
Kleinigkeit, die ihm wichtig scheint und ihn quält; hätte er sich darüber ausge
sprochen, so hätte ich ihm bewiesen, daß er sich unnütze Sorgen macht. Aber er 
ignorirt mich, er redet sich ein, daß ich nichts davon verstehe, er will mich dnrch 
seine feierliche Ruhe demüthigen und zeigen, daß er mir gegenüber stets Recht habe. 
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Ebenso habe aber anch ich ein Recht, es hier langweilig und einsam zn siudeu, 
leben, handeln nnd nicht ans einer Stelle sitzen zn wollen nnd zn fühlen, wie 
die Zeit, über mich hinweg, dahinfließt. Ich will vorwärts gehen, an jedem 
Tage, in jeder Stunde Neues erleben, und er will stehen bleiben und mich znm 

Stillstehen zwingen. Es wäre ihm doch so leicht, mich zufrieden zu stellen; nicht 
braucht er deshalb iu die Stadt zu zieheu, er müßte nur so sein, wie ich, 
nnd sich nicht anders zeigen, als er ist, nicht jeden Gesühlsansbrnch unterdrücken 
uud natürlich sein, wie er es von mir verlangt nnd doch selbst nicht ist. Das ist's." 

Die Thränen schnürten mir die Brust zusammen, und ich fühlte mich so 
gereizt nnd aufgebracht gegen ihn, daß ich darüber erschrak und zn ihm ging, um 
mich auszusprechen. Er saß im Cabinet nnd schrieb. Als er meine Schritte 
hörte, wandte er sich gleichmüthig einen Augenblick nach mir um uud fuhr darauf 
im Schreiben fort. Dieser Blick gefiel mir nicht, und anstatt zu ihm zu treteu, 

blieb ich am Tische, an welchem er schrieb, stehen, schlug ein Buch ans uud 
sah hiueiu. Er blickle noch einmal auf uud sah mich an. 

„Mascha, bist Du schlechter Lauue?" fragte er. 
Ich antwortete mit einem kalten Blicke, der sagen sollte: „Was fragst Du? 

Wozu die Liebenswürdigkeit?" Er schüttelte den Kopf; ein sanftes, zärtliches 
Lächeln umspielte seiue Lippen; aber zum ersten Mal nach unserer Verheirathuug 
antwortete ihm kein Lächeln meinerseits. 

„Was ist heute Morgen geschehen?" fragte ich. „Weshalb hast Du es 
mir uicht gesagt?" 

„Es ist nicht der' Rede Werth, eine kleine Unannehmlichkeit!" antwortete 
er. „Jetzt kann ich es Dir übrigens erzählen. Zwei Bauern sind in die Stadt 
gegangen . . . ." 

Ich ließ ihn nicht ausreden. 
„Warum hast Du es mir nicht gesagt, als ich Dich heute Morgen darnach 

fragte?" 

„Ich war damals ärgerlich und hätte leicht eiue Dummheit fagen können." 
„Gerade damals aber wollte ich'S hören!" 
„Warum?" 

„Woher glanbst Du, daß ich Dir niemals bei irgend etwas behilflich fein 
kann?" 

„Wie, das glaubte ich?" rief er, die Feder hiuwerfeud. „Ich glaube, daß 
ich ohne Dich uicht lebeu kanu. Iu Allem, ja in Allein, bist Du mir uicht mir 
behilflich, sondern Du allein thust Alles für mich. Was Du nur deutst!" lachte 
er. „Durch Dich allein lebe ich; Alles kommt mir schön vor, blos weil Du da 

bist, weil ich Dich . . . ." 
„Ja, ich weiß schon, ich bin ein artiges Kind, das man bernhigen mnß," 

sagte ich mit einem Tone, daß er mich verwundert ansah, als höre er so etwas 
zum ersten Male. „Ich will aber nicht ruhig seiu; Du bist es geuug, mehr als 
geuug!" sügte ich hiuzu. 
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„Nun, dann höre, um waS eö sich handelt," fiel er hastig ein, als fürchte 
er, mich ausreden zu lassen. „Wie würdest Du die Sache entscheiden?" 

„Jetzt will ich nichts hören," antwortete ich, obgleich ich gern zugehört hätte; 
aber es war mir ein Gennß, ihn ans seinem Gleichmnthe aufzustören. „Ich will 
nicht uur mit dem Leben spielen, — ich will leben, ebenso wie Dn!" 

Auf seinem Gesichte, das so rasch und lebhaft jede Empfindung feiner Seele 
widerspiegelte, drückte sich Schmerz und gespannte Aufmerksamkeit ans. 

„Ich will das Leben mit Dir theilen. Dir gleichberechtigt sein!" 
„Ja, worin theilst Du dem, das Leben nicht mit mir?" fragte er. „Darin 

etwa, daß ich statt Deiner mich mit dem Jsprawnik nnd den betrunkenen 
Bauern plage?" 

„Nicht nur darin allein," antwortete ich. 
„Um des Himmels willen, verstehe mich recht, mein Herz. Ich weiß nnr 

zu gut, daß Aufregung nnd Unrnhe Einem das Leben schwer machen; ich weiß 
dos aus Erfahrung. Ich liebe Dich, folglich kann ich nur wüuscheu, Dich vor 
Ausreguug zu bewahren. In der Liebe zu Dir liegt der Zweck meines Lebens. 

Also hindere anch Dn mich nicht an der Erfüllung dieser Aufgabe." 

„Natürlich hast Du immer Recht!" sagte ich, ohne ihn anzusehen. 
Es reizte mich, daß er so ruhig war uud Alles so klar sprach, während 

in mir der Aerger kochte und ein Gefühl, das der Neue gleichkam, sich regte. 

„Mascha! Was ist Dir?" sagte er sanft. „Es handelt sich ja nicht darum, 
ob ich Recht habe, oder Du, sondern um etwas ganz Anderes. Was hast Du 
gegen mich? Denke darüber nach und dann sage eö mir, sage mir Alles, was 
Dn denlst; Du bist unzufrieden mit mir uud Du hast gewiß ein Recht dazu; 
aber lehre mich verstehen, worin ich gefehlt habe." 

Aber wie hätte ich ihm Alles sagen können, waS meine Seele bewegte? 

Daß er mich wieder gleich durchschaut hatte, daß ich wieder wie eiu Kind 
vor ihm stand, daß ich nichts thnn konnte, ohne daß er es voraussah uud be
griff, regte mich nur noch mehr auf. 

„Ich habe nichts gegen Dich," gestand ich. „Ich langweile mich nnr uud 
möchte dieser Langenweile entrinnen. Aber Du sagst, es gehöre sich so, uud wieder 
hast Du Recht." 

Ich sprach diese Worte, ihu anblickend. Mein Zweck war erreicht; seine 
Rnhe war verschwanden. Schreck und Schmerz waren ans seinem Antlitze zn lesen. 

„Mascha," sprach er mit leiser, bewegter Stimme. „Es ist kein Spiel, 
das wir jetzt treiben. Unser zukünftiges Schicksal hängt davon ab. Ich bitte 
Dich, mir nichts zu antworten nnd mich ausreden zu lasseu. Warum quälst 
Du mich?" 

„Ich weiß schon, Du wirst Recht behalte». Sprich lieber uicht, Du hast 
natürlich Recht," sagte ich kalt, als spräche nicht ich, sondern irgend ein böser 
Geist aus mir. 

„Wenn Du wüßtest, was Du thust!" sagte er mit zitternder Stimme. 
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Ich brach in Thränen aus, und die Thränen erleichterten mir das Herz. 
Er saß schweigend neben mir. Es that mir leid, daß ich ihm wehe gethan, und 
ich schämte mich und ärgerte mich über das, was ich gesagt. Ich wagte uicht, 
ihn anzusehen, aber ich glaubte, mein Betragen müßte seine strengste Mißbilli
gung oder sein höchstes Erstaunen hervorgerufen habe». Ich blickte auf. Ein 
sanfter, zärtlicher, um Verzeihung bittender Blick traf mich. Ich faßte seine Hand. 

„Sei mir nicht böse," bat ich; „ich weiß selbst nicht, was ich sprach." 
„Aber ich weiß es, und Du hast Recht gehabt." 
„Was war es denn?" fragte ich. 
„Wir müssen nach Petersburg!" sagte er. „Hier haben wir jetzt nichts 

mehr zu thnn." 
„Wie Du willst," antwortete ich. 
Er umarmte nnd küßte mich. „Verzeihe mir," sprach er; „ich habe Dir 

gegenüber gefehlt." ... 
An diesem Abende spielte ich ihm lange auf dem Klavier vor, und er ging 

im Zimmer auf und ab und murmelte etwas vor sich hin. Er hatte die Ge

wohnheit, mit sich selbst zn sprechen; ich fragte ihn oft, was er gesagt habe, und 
immer wiederholte er mir nach kurzem Besinnen laut, was er leise geflüstert; 
größtenteils waren es Gedichte, zuweilen auch ganz ungereimtes Zeug; aber 
immer etwas, wouach ich seine Gemüthsstimmnng benrtheilen konnte. 

„Was flüsterst Du eben?" fragte ich. 
Er blieb stehen, besann sich und antwortete lächelnd mit zwei Versen von 

Lermontow: ^ 
„O Wahn, er sehnt den Stnrm herbei, 
„Als harrte sein im Sturme Ruh'!" 

„Nein, er ist mehr als ein Mensch! Er weiß Alles!" dachte ich. „Wie 

sollte ich ihn nicht lieben?" 
Ich stand auf, faßte seinen Arm und fing an mit ihm auf und nieder 

zu gehen, indem ich mir Mühe gab, gleichen Schritt mit ihm zu halten. 
„Nun?" fragte er lächelnd und blickte mich an. 
„Nun?" wiederholte ich flüsternd, und eine heitere Stimmung bemächtigte 

sich unser; unsere Augen lachten, unsere Schritte wurden immer größer, wir 
hoben uns immer mehr auf die Fußspitzen nnd wanderten mit diesem Schritte 
zur höchsten Mißbilligung Gregors und zum äußersten Erstaunen inamÄir's, 
welche gerade im Gastzimmer Patience legte, durch alle Zimmer in den Speise
saal, wo wir stehen blieben, einander ansahen und in Helles Lachen ausbrachen. 

Zwei Wochen später, noch vor den Feiertagen, waren wir in Petersburg. 

Ii. 

Unsere Reise nach Petersburg, ein achttägiger Aufenthalt in Moskan, 
die Besuche bei den beiderseitigen Verwandten, das Einrichten der neuen 
Wohnung, die fremden Städte, die nenen Menschen, — alles das flog an mir 
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vorüber wie ein Traum, alles das war so mauuigsaltig, neu, lustig, über 
alles das verbreitete seine Gegenwart, seine Liebe einen solchen Glanz, eine 
solche Wärme, daß mir das stille Leben auf dem Lande wie in weite Ferne 
gerückt und sehr unbedeutend vorkam. Zu meinem großen Erstaunen kamen 
mir alle Menschen nicht, wie ich es von ihnen erwartet hatte, mit Kälte uud 

herablassendem Stolze, sondern mit solch' unverstellter Herzlichkeit und Freude 
entgegen — nicht nur Verwandte, sondern auch zufällige Bekannte — daß es 
schien, als hätten sie alle nur an mich gedacht, nur aus mich gewartet, um 
selbst das Leben schön zu finden. Eine eben so große Ueberraschnng für mich war 

es, daß mein Mann in der höheren Gesellschaft, welche ich auch für die beste 
hielt, viele Bekannte hatte, von denen er mir nie ein Wort gesagt, nnd es 

berührte mich oft unangenehm, ein strenges Urtheil von ihm über manche dieser 
mir so vortrefflich scheinenden Leute zu hören. Ich konnte es nicht begreifen, 
warum er sie so trocken abfertigte und vielen Bekanntschaften, welche mir 

schmeichelhaft schienen, auszuweichen suchte. Ich glaubte, je mehr gute Menschen 
man kenne, um so besser sei es, — und Alle waren ja doch gute Menschen. 

„Siehst du, wie wir uns einrichten wollen," hatte er mir vor unserer 
Abreise vom Lande gesagt; „hier sind wir Krösusse im Kleinen; dort werden 
wir zu den mäßig Wohlhabenden gehören, und deshalb dürfen wir nur bis 

Ostern in der Stadt bleiben und nicht viel Gesellschaften mitmachen, sonst 
würden wir uns in Schulden stürzen, und auch Deinetwegen wünschte ich es 

nicht . . . ." 
„An Gesellschaften liegt mir Nichts," antwortete ich. „Wir wollen nur 

das Theater und die Verwandten besuchen, die Oper und gute Musik anhören 
und noch vor Ostern wieder auf dem Lande sein." 

Aber sobald wir in Petersburg ankamen, geriethen alle diese Pläne in 

Vergessenheit. Es war mir, als erwachte ich Plötzlich in einer neuen, glücklichen 
Welt; so mancherlei Freude stürmte auf mich ein, so viele neue Interessen er
schlossen sich mir, daß ich mich mit einem Male, wenn anch unbewußt, vou 
meiner ganzen Vergangenheit und meinen früheren Plänen lossagte. „Das war 
Alles nur Spielerei; das Leben hatte noch nicht angefangen; dies ist das 
wahre Leben! Und was wird es mir bringen!" dachte ich. Die Unruhe und 
der Anfall von Schwermnth, die mich anf dem Lande so gequält hatten, waren 
wie mit einem Zauberschlage verschwunden. Die Liebe zn meinem Manne ward 
rnhiger, und es siel mir hier niemals ein, darüber nachzugrübeln, ob er mich 
weniger liebe als früher. Ich hätte auch an seiner Liebe nicht zweifeln können, 
denn jeder meiner Gedanken ward sogleich von ihm errathen, meine Neigungen 
wurden von ihm getheilt und meine Wünsche erfüllt. Er wurde hier aus seiner 
Ruhe etwas aufgestört, wenigstens hatte diese Ruhe nicht mehr die frühere 
aufregende Wirkung auf mich. Ueberdies bemerkte ich, daß er jetzt mich uicht 
nur liebte, sondern auch bewunderte. Oftmals nach einer Visite, einer nenen 
Bekanntschaft, einer Gesellschaft bei uns, wo ich, innerlich vor Angst zitternd, 



236 Familienglück. Roman von Gras Leo Tolstoi. 

eine Unschicklichkeit zn begehen, anscheinend ruhig die Pflichten der Hanosrau 
erfüllte, sprach er beifällig: „Sieh mal Einer das prächtige Frauchen! Du 

brauchst dich uicht zu fürchten, es geht wirtlich ausgezeichnet!" — Und ich war 
von Heizen froh. 

Bald nach unserer Ankunft schrieb er seiner Mnttcr, und als er micli 
aufforderte, seinem Briese einige Zeilen hinzuzufügen, wollte er mich ansangc 
nicht durchlesen lassen, was er geschrieben; in Folge dessen bestand ich natürlich 
darans nnd setzte meinen Willen dnrch. Da stand: „Sie würden Mascha nichl 
wiedererkennen; erkenne ich sie doch selbst kaum wieder. Woher kommt ihr mit 
einem Male die reizende, anmnthsvolle Sicherheit im Benehmen, die „Assabili-
tät", ja sogar Weltklugheit nnd Liebenswürdigkeit? Und alles das äußert sich 
so natürlich, einfach, freundlich. Alle sind entzückt von ihr, und ich selbst kann 
mich nicht satt an ihr sehen nnd würde sie, wenn es möglich wäre, noch mehr 
lieben." 

„Aha, also so bin ich!" dachte ich und freute mich nnd war glücklich 
darüber, und liebte meinen Mann nnr noch inniger. Der Beifall, den ich bei 
allen unseren Bekannten sand, war etwas ganz Unerwartetes sür mich. Von 
allen Seiten ward mir berichtet, daß ich hier einem alten Onkel besonders 
gefallen habe, dort eine Tante ganz entzückt von mir sei; dieser sagte mir, es 
gäbe keine zweite Fran wie ich in ganz Petersburg, jene versicherte mich, es 
hinge nur von mir ab, die gefeiertste Dame in der Gesellschaft zu seiu. 

Besonders eine Consine meines Mannes, die Fürstin D., eine nicht mehr ganz 

junge Weltdame, welche eine plötzliche Leidenschast für mich gefaßt hatte, sagte 
mir am meisten schmeichelhafte Dinge, die mir den Kopf völlig verdrehten. Als 
mich die Consine zum ersten Mal zn einem Ball ausforderte uud meinen 
Mann um feiue Eiuwilligung dazu bat, wandte er sich zu mir und fragte mit 
einem kanm merklichen feinen Lächeln: ob ich Lust dazn hatte? Ich nickte 
bejahend mit dem Kopfe und fühlte, wie ich dabei roth wurde. 

„Du gestehst ja Deinen Wunsch, als wäre er ein Verbrechen," sagte er 
gntmüthig lachend. 

„Aber Du sagtest doch, daß wir nicht Gesellschaften mitmachen könnten, 
nnd dann magst Du es auch nicht," antwortete ich lächelnd und sah ihn mit 
bittenden Blickeu an. 

„Wenn Dn sehr große Lnst hast, so wollen wir hinfahren," meinte er. 
„Wirtlich, es ist besser, wir thnn es lieber nicht." 
„Möchtest Dn es sehr gern?" fragte er wieder. 
Ich antwortete nicht. 
„Gefellschaften mitmachen ist noch kein großes Unglück," snhr er fort, 

„aber unbefriedigte Gelüste nach weltlichen Vergnügungen sind schlecht uud 
häßlich. Wir müssen und werden also den Ball besuchen," sagte er entschieden. 

„Wenn ich Dir die Wahrheit gestehen soll," erwiderte ich, „so wünschte 

ich nichts in der Welt so sehr, als diesen Ball mitzumachen." 
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Wir machten den Ball mi^, nnd daS Vergnügen, das ich dabei empfand, 

überstieg bei Weitem meine Erwartungen. Hier noch mehr, wie früher, schien 
nur, daß ich der Mittelpunkt sei, nm den sich Alles drehte, daß für mich allein 
dieser große Saal erleuchtet wäre, die Musik spielte, sich eine Menge mich 
bewundernder Menschen versammelt hätte. Alle, die mich an jenem Abende 
sahen, der Coiffeur, das Kammermädcheu, die Tänzer, die alten Herren, die 
dnrch den Saal gingen, schienen mir zu sagen oder gaben mir zu verstehen, 
daß ich schön sei und daß sie mich lieb hätten. Das allgemeine Urtheil, 
welches sich auf diesem Balle über mich bildete uud mir von der Cousine hinter
bracht ward, bestand darin, daß ich anders wie alle anderen Frauen sei, daß 
ein besonderer Reiz ländlicher Einfachheit nm meine Person schwebe. Dieser 
Erfolg schmeichelte mir so sehr, daß ich meinem Manne offen gestand, wie gern 
ich in diesem Winter noch einige Bälle besuchen möchte; — „um dieses Ver
gnügens überdrüssig zu werden," fügte ich nicht ganz wahrheitsgetreu hinzu. 

Mein Mann willigte gern ein und fuhr iu der ersten Zeit mit sichtlichem 
Vergnügen mit mir aus, freute sich meiner Erfolge und hatte scheinbar seine 
früher gefaßten Vorsätze vergessen oder sie geändert. 

Mit der Zeit ward ihm aber daö Leben, das wir führten, langweilig nnd 

lästig; ich beachtete es jedoch nicht, und wenn ich auch feiueu zuweilen fragend 
ans mich gerichteten aufmerksamen uud ernsten Blick bemerkte, so verstand ich 
ihn nicht, denn ich war berauscht vou der mir vou allen Seiten entgegen
getragenen, durch mich erweckten Liebe, wofür ich die Freundlichkeit der Meuscheu 
hielt, von dem Zanberkrcis des Glanzes, deS Vergnügens der Neuheit, iu dem 
ich mich zum ersten Mal bewegte. Ich empfand so gar nichts mehr von seinem 
mich sonst niederdrückenden, moralischen Uebergewicht, fühlte mit so großer 
Genugthnnng in dieser nenen Umgebung mich nicht nnr ihm gleich, sondern 
sogar überlegen nnd meine Liebe zu ihm trotzdem uoch gewachsen und selb
ständiger geworden, daß ich nicht begriff, welche schädliche Wirkung er von 
diesem weltlichen Treiben für mich fürchten konnte. Das mir neue Gefühl des 
Stolzes uud der Selbstzufriedenheit kam über mich, wenn bei meinem Erscheinen 
ans einem Balle Aller Augen sich auf mich richteten, nnd er gleichsam, als ver
biete ihm feiue Bescheidenheit vor aller Welt seiue Herrschaft ' über mich gelteud 

zu macheu, mich so rasch als möglich verließ uud sich in dem schwarzen Knäuel 
der Fracks verlor. „Warte," dachte ich oft, weuu ich am audereu Ende des 
Saales seine dnrch nichts Besonderes hervorragende, zuweileu deu Ausdruck 
der Laugenweile tragende Gestalt erblickte: „warte nnr; wenn wir nach Hause 

kommen, so wirst du seheu und verstehen, für wen ich mir Mühe gab, fchön 
und bezaubernd zn fein, wen ich von Allen, die mich hente Abend umgeben, 
allein liebe." Ich glaubte iu allem Eruste, daß meiue Triumphe mir nur des
halb so viel Freude machten, weil ich sie ihm als Dankopfer darbringen konnte. 
Das Einzige, worin meiner Meinung uach in diesem weltlichen Leben eine 
Gefahr für mich liegen konnte, war die Möglichkeit, von einem der mir in der 
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Gesellschaft begegnenden Herrn mich bestricken zu lassen und die Eifersucht meines 
Mannes zn erregen; aber er hatte so volles Vertrauen zn mir, schien so ruhig 
und sicher und alle diese jungen Leute kamen mir im Vergleich mit ihm so 

unbedeutend vor, daß auch diese nach meinen Begriffen mich einzig und allein 

bedrohende Gefahr mir keine Furcht einflößte. Und doch fand ich Vergnügen 
an der mir von manchen Personen erwiesenen Aufmerksamkeit; sie schmeichelte 
meiuer Eitelkeit uud erweckte die Vorstellung in mir, daß in meiner treuen 
Liebe zu meinem Manne doch einiges Verdienst meinerseits liegen könne. Ich 
ward in Folge dessen in meinem Benehmen gegen ihn selbstbewußter und 

nachlässiger. 
„Ich habe gesehen, wie Du Dich heute Abeud sehr lebhaft mit der N. N. 

unterhieltest," sagte ich ihm eines Abends nach einem Balle, indem ich ihm mit 
dem Finger drohte und eine der in der Petersburger Gesellschaft bekannten 

Dame uannte, mit der er wirklich gesprochen hatte; ich sagte das eigentlich nnr, 
um ihn aufzumuntern, denn er war besonders schweigsam nnd düster. 

„Ach, laß doch solche Redensarten? Warum sagst Du das, Mascha?" 
antwortete er unmnthig und zog die Augenbrauen zusammen, als hätte er einen 
körperlichen Schmerz empfunden. „Es paßt so gar nicht sür uns Beide! Ueber-
laß das Anderen. Solche gemachte Beziehungen können unser wahres, inneres 
Verhältniß zu einander zerstören, und ich hoffe immer noch, daß das wahre 
wiederkehren wird." 

Ich fchämte mich und schwieg. 
„Wird es wiederkehren, Mascha? Was glaubst Du?" fragte er. 
„Es hat ja uie aufgehört und wird auch nicht aufhören," antwortete ich 

und glaubte es damals wirklich. 

„Das gebe Gott!" sprach er; „denn sonst wäre es Zeit, daß wir auf's 
Land zurückkehrten." 

In dieser Weise sprach er nur einmal mit mir; im Allgemeinen schien es 

mir, als genieße er das Leben eben so sehr wie ich, und mir kam eö so schön, 
so herrlich vor. Selbst wenn er sich hier zuweilen langweilt — so tröstete ich 
mich — so habe ich mich doch auf dem Lande seinetwegen auch gelangweilt, ' 
und selbst wenn sich unsere Beziehungen zu einander etwas geändert haben 
sollten, so wird das Alles im Sommer wieder gut werden, wenn wir wieder 
allein mit Tatjana Ssemeonowna in Nikolski leben. 

So schwand mir der Winter im Fluge dahin, und unseren früheren 
Plänen zuwider, verbrachten wir auch das Osterfest noch in Petersburg. Den 
Sonntag nach Ostern war Alles zu unserer Abreise bereit, Alles eingepackt, und 
mein Mann, der verschiedene Einkäufe zu Geschenken gemacht, auch Blumen für 
den Garten in Nikolski gekauft hatte, befand sich in besonders heiterer und 
zärtlicher Stimmung. Da besuchte uns unerwartet die Cousine und über
redete uns sehr, bis Sonnabend zu bleiben, wo bei der Gräfin R. ein Ront 
stattfände. Sie sagte, die Gräfin R. ließe mich dringend bitten zu kommen, 
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der in Petersburg anwesende Prinz M. habe schon seit dem letzten Balle den 

Wunsch gehabt, meine Bekanntschaft zn machen, würde nnr deshalb den Ront 
besuchen und habe geäußert, ich sei die hübscheste Frau in ganz Rußland. Die 
ganze Stadt würde sich dort versammeln, mit einem Worte, eö wäre unver

antwortlich, wenn ich nicht käme. 
Mein Mann befand sich am anderen Ende des Zimmers im Gespräch mit 

irgend Jemandem. 

„Sie werden also kommen, Marie?" fragte die Cousine. 
„Wir wollten schon übermorgen auf's Land," antwortete ich ausweichend uud 

sah zu meinem Manne hinüber. Unsere Augen begegneten sich, er wandte sich hastig ab. 
„Ich überrede Marja Alexaudrowua, zu bleibeu," waudte sich die Cousine 

an meinen Mann; „wir wollen den Leuten am Sonnabend noch ein wenig die 

Köpfe verdrehen. Ja?" 
„Das würde unsere Pläne durchkreuzen, und wir haben schon Alles ein

gepackt," antwortete ich, halb geneigt, ihrer Ueberrednng nachzugeben. 

„Soll sie nicht lieber gleich heute Abend dem Prinzen ihre Aufwartung 
machen?" rief vom anderen Ende des Zimmers mein Mann mit von verhaltener 

Aufregung zitternder Stimme, — in einem Tone, wie ich ihn noch nie von ihm 
gehört hatte. 

„Aha! Er ist eifersüchtig! Das bemerke ich zum ersten Mal," lachte die 
Cousine. „Ich überrede sie ja nicht um des Prinzen willen, zu bleiben, Sfergei 

Michailitsch, sondern für uns Alle. Die Gräfin R. ließ sie so sehr bitten!" 
„Die Entscheidung hängt von ihr ab," sagte kalt mein Mann und verließ 

das Zimmer. 
Ich sah, daß er mehr als gewöhnlich aufgeregt war; das quälte mich, 

und ich versprach der Cousine Nichts. Sobald sie fort war, begab ich mich zu 
ihm. Er ging nachdenklich auf und ab und sah nnd hörte nicht, wie ich auf 
den Fußspitzen ins Zimmer trat. 

„Er sieht schon im Geiste das liebe Haus in Nikolski," dachte ich bei 
seinem Anblicke, „und seiue Felder und seine Banern, und denkt an den Morgen
kaffee im hellen Gastzimmer und an die Abende im Salon und die heimlichen 
nächtlichen Mahlzeiten. — „Nein!" entschied ich bei mir selbst, „alle Bälle 
und die Bewunderung aller Prinzen in der Welt gebe ich dahin für ein freudiges 
Leuchten in seinen Augen, für eine herzliche Liebkosung von ihm." Ich war im 
Begriff, ihm zu sagen, daß ich den Ront nicht besuchen werde und wolle, als 
er sich umwandte, mich sah, die Stirn rnnzelte und den sanften, nachdenklichen 
Ausdruck seines Gesichts veränderte. Wieder sprach sich in seinem Blicke 
Scharfsichtigkeit, überlegene Klugheit und gönnerhafte Ruhe aus. Er wollte 

nicht, daß ich ihn als gewöhnlichen Menschen betrachtete; als hoch über mir 
stehenden Halbgott sollte ich ihn nur immer verehren! 

„Was wünschest Du, meine Liebe?" wandte er sich nachlässig und ruhig 
zu mir. 
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Ich antwortete nicht. Es ärgeile mich, daß cr seine wahre Natnr vor 
nur verbergen nnd nicht so sein wollte, wie ich ihn liebte. 

„Dn möchtest Sonnabend den Ront besuchen?" fragte cr. 
„Ich wollte es," antwortete ich, „aber eS ist Dir ja nicht recht . . . . 

Und übrigens ist ja Alles schon eingepackt," fügte ich hinzu. 
Niemals hatte er mich so kalt augesehen, so kalt zu mir gesprochen. 
„Ich werde vor Dienstag nicht reisen, und die Sachen können wieder aus

gepackt werden," sagte er; „folglich kannst Du hinfahren, wenn Du es wünschest. 
Thne mir den Gefallen, die Gesellschaft zn besuchen; ich werde warten." 

Wie immer, wenn er aufgeregt war, ging er mit ungleichen Schritten im 

Zimmer auf und ab und sah mich nicht an. 
„Ich verstehe Dich wirklich nicht," sagte ich, indem ich stehen blieb nnd 

ihm mit den Augen folgte, „Dn behauptest immer, daß Du deine Ruhe 
nie verlierst ^er hatte das nie gesagt!). Warnm denn heute diese seltsame Art, 

mit mir zu sprechen? Ich bin bereit, Dir dieses Vergnügen zun: Opfer zn 
bringen, und Du forderst mit einer gewissen bitteren Ironie, wie ich sie nie früher 

von Dir gehört, ich solle die Gesellschaft mitmachen." 
„Nnn, und was ist dabei? Du bringst ein Opfer (cr betonte dieses 

Wort besonders) nnd ich bringe eins. Was wollen wir mehr? Welch' edler 
Wettstreit! Was könnte man wohl mit mehr Recht Familienglück nennen?!" 

Zum ersten Mal, ich wiederhole es, hörte ich solche bitter spöttische Reden 
von ihm, nnd dieser Spott beschämte mich nicht, sondern kränkte mich, nnd 
seine Erbitterung ging auf mich über, anstatt mich zu erschrecken. War das 
wirtlich cr, der stets wahre, ruhige Mann, der leere Phrasen zwischen nns ver
abscheute? Uud wofür das? Blos weil ich ihm wirklich ein Vergnügen, in dem 
ich nichts Schlechtes sah, hatte opfern wollen, nnd weil ich ihm das offen nnd 
liebevoll gestanden hatte! — Wir hatten die Rollen getauscht. Er wich jetzt 
einer offeueu Erklärung ebenso aus, wie ich sie suchte. 

„Du hast Dich sehr verändert," bemerkte ich senfzend. „Worin habe ich 
mich gegen Dich vergangen? Nicht der Ront ist es, Du hast etwas Auderes 
noch vou früher her gegen mich auf dem Herzen. Warnm dieser Mangel an 
Aufrichtigkeit? Du fürchtetest ihn doch früher selbst so sehr! Sage es mir gerade 
heraus, was Du gegen mich hast?" — „Was wird er mir wohl antworten?" 
dachte ich nnd überlegte mit Selbstzufriedenheit, daß er mir wegen meines 
Betragens in diesem Winter keinen Vorwurf machen könne. 

Ich trat in die Mitte des Zimmers, so daß cr ganz nahe an mir vor
übergehen mnßte, und sah ihn an. „Er wird aus mich zukommen, mich 
nmarmcn, uud Alles wird wieder gut sein," dachte ich, — nnd es that mir 
fast leid, daß ich nun nicht Gelegenheit haben würde, ihm zn beweisen, wie 
Unrecht er habe. Aber er blieb am Ende des Zimmers stehen und sah von 
dort zu mir herüber. 

„Und Dn begreifst noch immer nicht?" fragte er. 
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„Nein." 

„Nuu, so will ich eS Dir sagen. Es ist mir widerwärtig, — zum ersten 

Male widerwärtig, was ich suhle, und doch kann ich mich dieses Gefühls nicht 
erwehren!" — Er hielt iuue, als erschrecke er vor dem rauhen Klange seiner Stimme. 

„Was willst Du damit sagen?" fragte ich mit Thränen der Entrüstung 
iu den Augen. 

„ES > ist mir widerwärtig, daß der Prinz Dich hübsch gefunden und Dn 
ihm deshalb iu die Arme laufen willst, daß Du Deiuen Mann, Dich selbst. 
Deine Würde als Frau mit Füßen trittst und nicht begreifen willst, was Dein 

Mann für Dich fühleu mnß, wenn Du auch selbst das Bewußtsein Deiuer Ent
würdigung nicht hast. Im Gegentheil, Du kommst noch nnd wirfst ihm vor, 
daß Du ihm ein „Opfer" bringst, d. h.: Ich würde es für ein großes Glück 
halten, mich Seiner Hoheit vorzustellen, aber ich „opfere" dieses Glück um 
Deinetwillen!" 

Je läuger er sprach, um so mehr ließ er sich von dem Klange seiner eigenen 
Stimme hinreißen, nnd die Stimme war hart, ranh, beißend. Ich hatte ihn 
nie so gesehen nnd es auch nicht sür möglich gehalten, daß er so sein könne. 
Alles Blut strömte mir zum Herzeu, mein Inneres, in dem das Bewußtsein 
unverdienter Beschämung uud das verletzte Selbstgefühl rege wurden, empörte sich. 

Ich mnßte mich dafür an ihm rächen. 
„Ich habe dies längst erwartet," sagte ich; „nnr weiter, immer weiter so!" 
„Ich weiß nicht, was Du erwartet hast," suhr er fort, „ich aber mußte 

das Schlimmste erwarten, da ich Dich täglich in diesem Schmutz, Luxus, 
Müssiggaua, iu dieser schlechten Gesellschaft sah, — und es ist geschehen . . . . 
Es ist geschehen, daß ich mich schämen muß und mir das Herz weh thnt, 
wie noch nie! Es thal mir weh, als Deine Frenndin mit ihren schmutzigen 

Händen iu mein Herz hineingriss und vou Eifersucht sprach. Ich — eifersüchtig! 
Und auf weu? Auf eiueu Menschen, den wir Beide nicht kennen! Aber Dn 
willst mich absichtlich nicht verstehen, willst mir ein „Opfer" bringen! Womit? — 
Ich fchäme mich Deiner, — fchäme mich Deiner Erniedrigung! . . . . Ein 
Opfer!" wiederholte er. 

„Ha! das also ist die''Macht des Mauueö!" dachte ich. „Seiue durchaus 
unschuldige Frau zu beleidigen, zu demüthigen! Das also ist das Recht des 
Mannes! Ich aber werde mich ihm nicht unterwerfen!" 

„Nein, ich werde Dir kein „Opfer" bringen," sagte ich lant und fühlte, 
wie mir alles Blnt aus dem Gesichte wich und die Nasenflügel bebten. „Ich 
werde am Sounabend ans den Ront fahren — werde ganz unfehlbar hinfahren!" 

„Ich wünsche Dir viel Vergnügen! Zwischen uns ist ja doch Alles aus!" 
schrie cr, in Wnth ausbrechend, die er nicht mehr zu zügeln vermochte. „Länger 
follst Dn mich aber nicht quälen! Ich war ein Esel, daß ich . . . ." Seine 
Lippen fiugen an zn zittern, nnd cr machte eine sichtliche Anstrengung, um das 
nicht auszusprechen, was ihm auf der Zunge schwebte. 

Nordische Rundschau. Vd, I. Hest I s; 
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Ich fürchtete und haßte ihn in diesem Augenblicke; ich wollte ihm noch 
Vieles sagen und mich für alle Beleidigungen rächen, aber bei dem ersten 

Worte wäre ich in Thränen ausgebrochen und hätte meine ganze Selbst
beherrschung verloren. Ich verließ also schweigend das Zimmer. Sobald ich jedoch 
seine Schritte nicht mehr hörte, erfaßte mich Entsetzen über das, was zwischen 
uns geschehen! Es war, als sei das Band, das mein ganzes Glück aufmachte, 

auf ewig zerriffeu, und voller Angst wollte ich umkehren. „Aber wird er sich 

hinlänglich beruhigt haben, um mich zu verstehen, wenn ich ihm schweigend die 
Hand reiche und ihm in die Angen schane?" dachte ich. „Wird cr meine 
Großmnth einsehen? Und was dann, wenn er meinen Schmerz für Verftellnng 
hält? oder im Bewußtsein seiues Rechtes mit stolzer Ruhe meine Rene ent-
gegennimmt und mir großmüthig verzeiht? Und wofür? Wofür? Weshalb 

hat er, den ich so liebte, mich so schwer beleidigt?" 
Ich ging nicht zurück, sondern in mein Zimmer, wo ich lange allein saß 

und weinte, mir jedes Wort unseres Gespräches in'S Gcdächtniß znrückrnsend, 
freundliche, gute Worte au Stelle der zwischen uns gefallenen bitteren setzend 
und wieder mit Schrecken und dem Gefühle unverdienter Kränkung au das 
denkend, was geschehen. Als ich am Abend zum Thee herunterkam und in E.'s 
Beisein, der uns besuchte, meinen Mann wiedersah, sühlte ich, daß sich vom 
heutigen Tage au eiu bodenloser Abgrund zwischen nnS ansgethan habe. C. fragte 
mich, wann wir reisen werden. Ehe ich Zeit hatte, zn antworten, sagte mein Mann: 

„DienStag. Wir werden den Ront bei der Gräfin R. noch mitmachen. 

Dn gehst doch hin?" wandte cr sich an mich. 
Ich erschrak über deu gkeichmüthigeu Ton seiner Stimme und sah schüchtern 

zn ihm ans; seine Angcn blickten gerade ans mich; dieser Blick war böse nnd 
spöttisch, die Stimme rnhig nnd kalt. 

„Ja," antwortete ich. 
Am Abend, als wir allein waren, trat er auf mich zu und streckte mir 

die Hand entgegen. 

„Vergiß, ich bitte, was ich Dir gesagt habe," sprach er. 
Ich faßte seine Hand, ein zitterndes Lächeln spielte nnr meine Lippen nnd 

meine Augen füllten sich mit Thränen; er aber zog rasch die Hand znrück, als 
fürchte er eine gefühlvolle Scene, nnd setzte sich ziemlich weit von mir in einen 
Sessel. „Ist es möglich, daß er sich in vollem Rechte glaubt?", fragte ich mich, 
nnd eine Erklärung nnd die Bitte, nicht ans den Ront zn fahren, blieben mir 
im Halse stecken. 

„Man muß Mama schreiben, daß wir unsere Abreise verschoben haben, 
sonst wird sie uuruhig werden," bemerkte er. 

„Und wann gedenkst Du zu reisen?" fragte ich. 
„Am Dienstag nach dem Ront," antwortete er. 

„Ich hoffe, das geschieht nicht um meinetwillen," sagte ich mit einem 
Blick iu seiue Augen. Aber diese Augen sahen mich nur an und antworteten 



Aus dem Russischen übersetzt von W. Stein in St. Petersburg. 243 

mir uichts, — als seien sie mit einem Schleier verhängt. Sein Gesicht erschien 
mir plötzlich alt und unangenehm 

Wir machten den Ront mit, und die guten freundschaftlichen Beziehungen 
waren scheinbar zwischen nns wieder hergestellt, aber es waren andere als die 
früheren. 

Auf dem Nout trat der Priuz auf mich zu, als ich gerade unter den 

Damen saß, so daß ich ausstehen mußte, um mit ihm zu sprechen. Beim Aus
stehen suchten meine Augen unwillkürlich meinen Mann, und ich bemerkte, daß 
auch er vom anderen Ende des Saales zn mir herübersah und sich dann abwandte. 

Es überkam mich plötzlich eine so schmerzliche Wehmnth, daß ich in einem 
Anfalle krankhafter Blödigkeit nnter dem Blicke des Prinzen über Gesicht und 

Hals erröthete. Und doch mußte ich stehen bleiben uud höreu, was er mir 
sagte, währeud seine Blicke mich von oben herab musterten. Unsere Unter
haltung dauerte uicht lange; es war kein Platz neben mir frei, und er fühlte 

wahrscheinlich, wie peiulich mir seine Aufmerksamkeit war. Das Gespräch drehte 
sich um den letzten Ball, darum, wo ich den Sommer zubringen würde n. s. w. 

Als er mich verließ, drückte er den Wnnsch ans, die Bekanntschaft meines 
Mannes zu machen, nnd ich sah, wie sie am anderen Ende des Saales zusammen
traten und mit eiuauder sprachen. Der Prinz machte gewiß eine Bemerkung 

über mich, deun inmitten des Gesprächs sah er lächelnd auf unsere Seite hinüber. 
Das Blut schoß meinem Manne plötzlich ins Gesicht, er machte eine tiefe Ver
beugung und trat zurück. Ich erröthete auch, deun ich schämte mich über die 
Meinnng, die der Prinz von mir, namentlich aber von meinem Manne haben 
mnßte. Es schien mir, Alle müßten meiues Mannes sonderbares Benehmen, 
meine alberne Blödigkeit während der Unterhaltung mit dem Prinzen bemerkt 
haben; Gott weiß, was sie davou denken mochten! Am Ende wußte man schon 
von uuserem ehelichen Streite? Die Cousine brachte mich nach Hanse, und unter
wegs sprachen wir über meinen Mann. Das Herz war mir so voll, und ich 
sagte ihr Alles, was zwischeu uns wegen dieses unseligen Ronts vorgefallen war. 
Sie beruhigte mich, sagte, daß das nichts zu bedeuten habe, ein ganz gewöhn
licher Zwist sei, der keine Folgen haben würde, erklärte mir von ihrem Stand
punkte aus deu Charakter meines Mannes nnd fand, daß er sehr verschlossen 
und stolz geworden sei; ich stimmte ihr bei, nnd mir schien, ich sei ruhiger 
geworden und verstehe ihn jetzt besser. 

Aber später, als ich mit meinem Manne allein blieb, lag dieses Urtheil 

über ihn schwer wie ein Verbrechen ans meinem Gewissen, nnd ich fühlte, daß 
der Abgrnnd zwischen nns jetzt noch größer geworden sei. 

Iii. 

Von diesem Tage an erfuhren unser Leben und unser Verhältniß zn ein
ander eine vollständige Wandlung. Wir suchten nicht mehr wie früher das 
Alleinsein. Es gab gewisse Fragen, die wir umgingen, und in Gegenwart eines 

16* 
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Dritten unterhielt sich's leichter als Aug' iu Auge. Sobald die Rede ans das 
Leben ans dem Laude oder aus deu letzten Ball kam, flimmerte es uus vor deu 
Augeu, uud wir konnten einander nicht gerade ansehen. Es war, als fühlten 
wir Beide, wo der Abgrund läge, der uus treunte, nnd fürchteten uus, ihm nahe 

zn kommen. Ich war fest davon überzeugt, er sei stolz uud heftig, und man 
müsse vorsichtig vermeiden, diese seine schwachen Seiten zn reizen; er seinerseits 
war überzeugt, ich könne ohne weltliche Vergnügungen nicht leben, uud er müsse 
sich dieser unglücklichen Liebhaberei unterwerfen. Wir Beide giugeu offenen 
Erklärungen über dieseu Gegenstand aus dem Wege uud beurtheilteu uus gegen

seitig falsch. Wir hielteu uus schou lauge uicht mehr für die vollkommensten 
Wesen iu der Welt, souderu stellten Vergleiche mit Anderen au uud fanden im 

Stillen mancherlei au einander auszusetzen. Ich wurde vor der Abreise uuwohl, 
uud anstatt auf's Laud zu reiseu, bezogeu wir in der Nähe von Petersburg eiu 
Laudhaus, worauf meiu Mauu allem zn feiuer Mutter reiste. Zur Zeit seiner 

Abreise hatte ich mich schou so weit erholt, daß ich ihu hätte begleiteu können; 
aber er überredete mich zu bleibe^ als sürchte cr, die Reise köune meiner 
Gesundheit schaden; jedoch die Sorge für meine Gesundheit war nur eiu Vor-
waud; er fürchtete, uuser gespauutes Vcrhältuiß köuute sich auf dem Lande noch 
fühlbarer machen, als hier; ich bestand nicht sehr daraus, ihu zu begleiten, uud 
blieb zurück. Als cr fort war, kam mir das Lcbcu leer und einsam vor; als 

er wiederkam, sah ich, daß auch seine Gegenwart mir das uicht mehr war, was 
sie früher gewesen. Die früheren Beziehungen zwischen uus, wo jeder ihm vor
enthaltene Gedanke oder Eindrnck mich quälte wie ein Unrecht, wo ich jede 
seiuer Haudluugeu, jedes Wort sür eiu Muster der Vollkommenheit hielt, wo 
wir vor übersprudelndem inneren Glück ganz ohne Gruud uud Ursache lachten, 
wenu wir eiuauder ausaheu — diese Beziehungen waren so allmählich iu andere 
übergegangen, daß wir daS Abnehmen uud Verschwinden derselben selbst uicht 
bemerkt hatteu. Bei einem jedeu vou uuS stellten sich besondere Juteresseu und 
Sorgen ein, die wir nicht einmal mehr mit einander zn theilen versuchten. Anch 
quälte es uuS schon uicht mehr, daß ein jeder ein besonderes inneres Leben sür 

sich habe; wir gewöhntem nnS daran, und nach einem Jahre flimmerte eS uns 
fchon uicht mehr vor den Augeu, weun wir einander ansahen. Verschwnudcu 
waren sciuc plötzlichen Ausbrüche vou Heiterkeit uud kindlichem Uebenuuthe, ver-
schwuudeu seiue mich früher so aufregeude Nachsicht uud gleichmüthige Ruhe bei 
alleu Gelegenheiten, verschwunden der tiefe Blick der Augen, welcher mich so 
oft verwirrt uud freudig bewegt hatte; wir beteten uicht mehr zusammen uud 
schwärmten uicht mehr gemeinsam; wir sahen uus sogar nur selteu: cr war fort
während auf Reiseu und fürchtete und bedauerte es uicht, mich allein zu laffeu; 
ich lebte iu einem uunuterbrocheneu Strudel von Verguüguugeu, wobei ich seiue 
Gegeuwart uicht vermißte. 

Secueu uud Zwistigkeiteu kameu uicht mehr zwischen uus vor; ich versuchte es ihm 
recht zu machcu, cr erfüllte alle meine Wünsche, nnd es schien, als liebteu wir uuS noch. 
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Weuu wir allein zusammen waren, was selten geschah, so empfand ich 
weder Freude, noch Aufregung, noch Verlegenheit; eS war, als bliebe ich allein 
mit mir selbst. Ich wußte sehr gut, daß er mein Mauu und nicht irgend ein 
fremder, unbekannter Mensch sei, und daß mein Mann ein, guter Mensch sei, 
den ich kannte, wie mein eigenes Ich. Ich war überzeugt, daß ich immer vor
aus wissen könne, was er thun, was er sagen, wie er aussehen würde, uud 

weun es einmal anders kam, als ich voraussetzte, so glaubte ich, er habe sich 
geirrt; Neues erwartete ich uicht mehr von ihm; mit einem Worte — cr war 
meiu Mauu und weiter nichts. Und so, glaubte ich, gehöre es sich, audere 
Beziehungen zwischen Eheleute« gäbe eS uicht, auch zwischen uns habe es nie 
andere gegeben. Weuu cr verreist war, namentlich in der ersten Zeit, beschlich 

mich ein Gefühl der Einsamkeit und der Furcht, und ich fühlte deutlich, welche 
Stütze cr mir war; weun er wiederkehrte, fiel ich ihm vor Freude um den Hals, 

obgleich ich nach zwei Stunden diese Freude vergessen hatte und ihm nichts mehr 
zu sagen wußte. Nur in deu Augenblicken stiller, mäßiger Zärtlichkeit zwischen 
uus kam es mir vor, als sei etwas nicht in der Ordnung, als thäte mir im 

Herzen irgend etwas weh, uud in seinen Augen glaubte ich dasselbe zu lesen. 
Unsere Zärtlichkeit ging bis zu einer gewissen Grenze, welche er jetzt — wie es 
schien — nicht mehr zu überschreiten wagte und ich uicht überschrciteu kouute. 
Zuweilen war mir das traurig, aber ich hatte keine Zeit, mich iu irgend welche 
Gedanken zu vertiefen, und bemühte mich, den Kummer über diese unklar 
empfundene Veränderung in Zerstrenuugen, die an mich beständig herantraten, zu 
vergessen; das weltliche Leben, das mich anfangs durch seinen Glanz und die 
meiuer Eitelkeit gebotene Befriedigung berauscht hatte, wurde endlich ganz Herr 
über meine Neigungen uud legte mir seine Fesseln an; es wurde mir zur 
Gewohnheit uud süllte den in meiner Brust sür das Gefühlsleben bereit gehaltenen 

Raum ans. Ich war nie mehr mit mir selbst allein und fürchtete mich, in meine 
Lage tiefer einzudringen. Meine ganze Zeit vom früheu Morgeu bis zur späteu 
Nacht war iu Anspruch geuommeu und gehörte nicht mir, selbst wenn ich nicht 
ausfuhr. Dieses Leben verursachte mir bald weder Freude noch Langeweile 
mehr: es war ebcu das tägliche Brod. 

So vergingen drei Jahre, während welcher nnscr Vcrhältuiß zu cinandcr 
dasselbe blieb, als wäre es in dieser Form erstarrt uud köuue sich weder zum 

Besscrcu, noch zum Schlechteren wandeln. In diesen drei Jahren saudcn zwei 
wichtige Ereignisse iu uuserem Familienleben statt: die Gebnrt mcincS crstcn 
KindcS uud der Tod Tatjaua Ssemeouowua'S. In der crstcn Zeit bemächtigte 

sich mcincr das Gcfühl der Mutterliebe mit solcher Gewalt nnd erfüllte mich 
mit so unerwartetem Entzücken, daß ich glanbte, nun werde ein neneS Leben sür 
mich beginnen; aber nach zwei Monaten, als ich wieder auözusahreu begaun, 
verringerte sich dieses Gcfühl mchr nnd mehr uud wurde zu Gewohnheit und 
kalter Pflichterfüllung. Mein Mann dagegen wurde vou der Geburt unseres 
ersten Sohnes an wieder zum früheren sanften, rnhigen Stubenhocker und über
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trug seine ehemalige Zärtlichkeit und Heiterkeit auf das Kind. Oftmals, weuu 
ich im Ballkleide iu'S Kinderzimmer trat, um das Zeichen des Kreuzes zur 
Nacht über meiu Kind zu machen, und meinen Mann dort antraf, bemerkte ich, 
wie sein vorwurfsvoller, streng aufmerksamer Blick auf mir ruhte, uud ich schämte 
mich, erschrak über meine Gleichgiltigkeit gegen das Kind uud fragte mich, ob ich 
denn wirklich so viel schlechter sei als andere Frauen? „Aber was soll ich dabei 
thuu?" dachte ich; „ich liebe meinen Sohn, aber ich kann nicht ganze Tage hindurch 
bei ihm sitzen; das ist langweilig, und mich verstellen will ich um keiueu Preis." 

Der Tod seiuer Mutter war ein großer Knmmer sür meinen Mann; es wurde 

ihm schwer, wie cr sagte, nach ihrem Tode in Nikolski zu leben; obgleich ich sie 
auch vermißte uud ihm seiueu Schmerz nachfühlte, schien mir dennoch das Lcbcu 
aus dem Laude jetzt ungezwungener und angenehmer. Nichts desto weniger ver
brachten wir diese drei Jahre größtenteils in der Stadt; ich fuhr nnr einmal 
für zwei Monate auf's Land, und im dritten Jahre reisten wir ins Ausland 
und verbrachten den Sommer in einem Badeorte: 

Ich war damals einundzwanzig Jahre alt. Unser Vermögen befand sich, 
wie ich glaubte, in blühendem Zustande; vom Familienleben verlangte ich nicht 
mehr, als es mir gab. Alle, die mich kannten, hatten mich, wie mir schien, lieb; 
ich war gesund, meine Toiletten waren die geschmackvollsten im ganzen Badeorte; 
ich wußte, ich sei hübsch, das Wetter war schön, eine Atmosphäre des Glauzes 
und der Schönheit umgab mich, und ich war sehr glücklich — uicht so glücklich 
wie iu Nikolski, wo ich mich in mir selbst glücklich fühlte nnd glücklich war, weil 
ich es verdient hatte, wo ich fühlte, daß mein Glück groß war, aber noch größer 
sein könnte, wo mich nach immer mehr Glück verlangte. Ja, damals war eS 
anders. Aber anch in diesem Sommer war nnr sehr wohl. Ich wünschte, 

hosste, fürchtete nichts, mein Leben schien mir voll und reich, mein Gewissen 
war ruhig. 

Unter den juugeu Mäuucrn, die sich in dieser Saison hcrvorthaten, gab 
es nicht einen, den ich irgendwie vor den anderen ausgezeichnet hätte, -— selbst 
nicht den alten Fürsten K., uusereu Gesaudteu, der mir auch dcn .Hos machte. 
Mochte es uun ein juuger Mann oder ein alter Herr, ein blouder Engländer 

oder eiu Franzose mit ciucm schwarzen Stutzbarte sein, — sie waren mir Alle 
gleichgiltig, aber Alle unentbehrlich. Sie waren Alle nnr die gleichartigen, nicht 
unterscheidbaren Atomc, welche die mich umgebende heitere LebenSatmosphäre 
bildeten. Nur einer von ihnen, der italienische Marchese D., zog meinc Auf
merksamkeit durch die Kühuheit auf sich, mit der cr feinem Entzücken über mich 
Ausdruck gab. Er versäumte keine Gelegenheit, mit mir zusammen zu seiu, 
mit mir zu tauzeu, zu reiteu, mich im Easiuo zu sehen nnd mir zu sagen, daß 
ich schön sei. Zuweileu sah ich ihu aus meiuem Fenster in der Nähe unseres 
Hauses umherschweifen, nnd oft mußte ich vor dem uuaugeuehm schärfen Blicke 
seiner glänzenden Augen errötheu und mich abwenden. Er war jung, elegant, 
sah gut aus und, was die Hauptsache war, die Bildung seiner Stirn und 
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seiu Lächeln erinnerten mich an meinen Mann; aber er war hübscher als dieser. 
Diese Ähnlichkeit frappirte mich, obgleich bei ihm im Allgemeinen, in den Lippen, 
im Blick, im langen Kinn, statt des herzgewinnenden AnsdrnckS der Güte und 
idealen Ruhe, wie sie das Antlitz meines Mannes widerspiegelten, ein grob

sinnlicher, ich möchte sagen thierischer Ausdruck vorherrschte. Ich glaubte damals, 
daß er mich leidenschaftlich liebte, und dachte zuweilen mit stolzem Mitgefühl an 
ihn, versuchte es auch manchmal, ihn aus den Ton halb freundschaftlichen, leiden
schaftslosen Vertrauens herabzustimmen, aber er widersetzte sich hartnäckig allen 
diesen Versuchen und machte mich nach wie vor durch seine mit Mühe ver
haltene, jeden Augenblick einen Ausbruch drohende Leidenschaft verlegen. Obgleich 

ich es mir nicht eingestand, so fürchtete ich diesen Menschen und dachte öfter, 
als ich wollte, an ihn. Mein Mann kannte ihn auch, behandelte ihn aber noch 
mehr als unsere übrigen Bekannten, für die er nnr der Mann seiner Frau war, 

kalt und hochfahrend. Am Schluß der Saison war ich krank und hütete zwei 
Wochen lang das Zimmer. Als ich zum ersten Mal nach der Krankheit am 
Abend zur Musik giug, erfuhr ich, daß während meines Stubenarrestes die schon 
lange erwartete, durch ihre Schönheit berühmte Lady C. angekommen sei. Um 
mich bildete sich ein Kreis, man kam mir freudig entgegen; aber ein aus

gewählterer Kreis versammelte sich um die ueue Schönheit. Alle um mich herum 
sprachen nur von ihr und ihrer Schönheit; man zeigte sie mir, sie war wirklich 
reizend, aber der Ausdruck von Selbstzufriedenheit in ihrem Gesicht berührte mich 
unangenehm und ich sagte das. An diesem Tage kam mir Alles langweilig vor, 
was mich früher so amüsirt hatte. Am folgenden Tage arrangirte Lady C. eine 
Ausfahrt in's Schloß, die ich nicht mitmachen wollte; fast Niemand blieb bei 
mir zurück. Ich hing meinen Gedanken nach und Alles kam mir von Grund 
aus verändert vor; Alles und Alle schienen mir dumm und langweilig geworden; 

mir war das Weinen nahe; ich hätte so schnell wie möglich meine Cur beendigen 
und nach Rußland zurückkehren mögen; ein garstiges Gefühl hatte sich mir in's 

Herz geschlichen, aber ich gestand es mir nicht ein,. stellte mich angegriffen und 
zeigte mich nicht mehr in größerer Gesellschaft; nnr des Morgens ging ich 
zuweilen allein an den Brnnnen, oder fnhr mit L. M., einer Bekannten aus 
Rußland, in der Umgegend spazieren. Mein Mann war damals abwesend; er 
war auf einige Tage nach Heidelberg gefahren, wartete dort das Ende meiner 

Cur ab, um nach Rußland zurückzukehren, und besuchte mich nur von Zeit zu Zeit. 
Eines Tages hatte Lady C. die ganze Gesellschaft zu einer Jagdpartie 

entführt, und ich fuhr mit L. M. am Nachmittage auf's Schloß. Während wir 
im Schritt in einer Kalesche auf der sich schlängelnden Ehanssee dahinfuhren und 
zwischen hundertjährigen Kastanien in der Ferne die hübschen, eleganten, von den 
Strahlen der untergehenden Sonne beleuchteten Umgebungen Badens hindurch
schimmerten, hatten wir eine so ernste Unterredung mit einander wie noch nie. 
Zum ersten Mal erblickte ich in L. M., die ich schon lange kannte, eine gute, 
kluge Frau, mit der sich über Alles sprechen ließ und die man gern zur Freundin 
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haben möchte. Wir sprachen über unsere Angehörigen, über die Kinder, die 
Leere des Badelebens, wir wünschten uuS nach Rußland, auf's Land zurück und 

fühlten uns traurig und doch angenehm bewegt. Unter dem Einflüsse dieser 
erusteu Stimmung betraten wir das Schloß. Drinnen in den Mauern war 

es schattig uud kühl, oben auf den Ruinen spielten die Sonnenstrahlen und 
ließen sich Schritte uud Stimmen hören. In der Oeffnung der Thür zeigte 
sich wie in einem Rahmen das reizende, aber für uns Russen kalte Bild 
einer Badeuschen Landschaft. Wir setzten uns nieder, um auszuruhen, nnd 
blickten schweigend in die untergehende Sonne. Die Stimmen klangen deutlicher, 
uud es war mir, als nenne man meinen Namen. Ich horchte auf und konnte jedes 
Wort des Gespräches hören; die Stimmen waren mir bekannt: eS waren der 

Marchese D. uud ein Franzose, sein Freund, den ich gleichfalls kannte. Sie 
sprachen von mir und von Lady C. Der Franzose verglich uns mit einander 

und analysirte unser Beider Schönheit. Er sagte nichts Verletzendes, und doch 
strömte mir alles Blut zum Herzeu, als ich seine Worte vernahm. Er setzte 
ausführlich aus einander, was er an mir und was er an Lady E. schön fände. 
Ich sei schon Mutter, Lady E. aber sei erst 19 Jahre alt; mein Haar sei 
schöner, meine Flechte schwerer, aber ihre Gestalt graziöser. „Die Lady ist groß 
von Wuchs, eine schlanke Dame, während Ihre Schöne so — so eine der 
kleinen russischen Fürstinnen ist, wie sie jetzt so hänsig hier auftauchen." Er 
schloß damit, daß ich sehr wohl daran thäte, mich nicht in einen Wettstreit mit 
Lady E. einzulassen und daß meine Rolle in Baden ausgespielt sei. 

„Mir thut sie leid.... falls sie sich nicht etwa von Ihnen trösten lassen 
will," fügte er mit mnnterem, scharfen Lachen hinzu. 

„Weun sie Baden verläßt, folge ich ihr," sagte die andere Stimme mit 
italienischem Accent. 

„Glücklicher Sterblicher? Er kauu uoch lieben!" lachte der Frauzose. 
„Lieben!?" wiederholte die Stimme nnd schwieg. „Ich kann nicht anders! 

Ohne Liebe kein Leben! Aus dem Leben eiueu Romau gestalten ist noch das einzig 
Gnte am Dasein. Meiu Romau ist uoch uie iu der Mitte steheu geblieben, 
nnd auch dieseu führe ich zu Eude!" 

«Lonne mvn ami,» antwortete der Franzose. 

Weiter konnten wir nichts hören, denn sie verschwanden hinter eiuer Ecke, 
uud wir veruahmeu bald ihre Schritte von der anderen Seite her. Sic stiegen 
die Stnfen hinunter, traten nach einigen Minuten ans der Seitenthür heraus 
uud waren sehr erstaunt, uus dort zu scheu. Ich erröthete, als der Marchese 
D. auf mich zutrat, uud mir ward äugst, als er mir beim Heraustreten auo 
dem Schlosse seinen Arm bot, aber ich konnte ihn nicht zurückweise!?, uud so 
folgten wir L. M. zur Kalesche, welche seiuen Freund zum Begleiter hatte. Eo 
hatte mich gekränkt, was der Franzose von mir gesagt, obgleich ich mir im Stilleu 
eiugestaud, daß cr uur daS ausgesprochen habe, was ich selbst fühlte; die Worte 
des Marchese aber halten mich durch die Rohheit der darin ausgesprochenen Ge
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sinnung in Verwunderung und Aufregung versetzt. Der Gedanke, daß er, trotz
dem ich seiue Worte gehört, sich doch mir gegenüber keinen Zwang auferlegen 
werde, quälte mich, und es war mir widerwärtig, ihn so nahe neben mir zu 

fühlen. Ohne ihn anzufeheu, ohne ihm zu antworten, versuchte ich, meinen Arm 
so zu halten, daß er den seinen kaum berührte nnd folgte L. M. und dem Fran

zosen so rasch als möglich. Der Marchese sagte etwas über die schöue Aussicht, 
über das unverhoffte Glück, mich zu sehen, aber ich hörte wenig davon; ich dachte 
während dessen an meinen Mann, an meinen Sohn, an meine Heimath; es be

mächtigte sich meiner ein Gefühl der Scham, des Schmerzes, der Sehnsucht; 
ich wünschte mich nach Hause, iu mein einsames Zimmer im Hotel de Bade, um 
mit Mnße der Empfindung auf den Grnnd zu geheu, die soebeu in mir geweckt 
worden war. Aber L. M. ging langsam, bis zur Kalesche war es noch weit, 
und meiu Cavalier mäßigte, wie mir schien, beständig seinen Schritt, als wolle 

er versuchen, mich aufzuhalten. „Es kann nicht fem!" dachte ich und sing ent
schlossen an vorwärts zn drängen; aber er hielt mich wirklich zurück und drückte 
sogar meiueu Arm an sich. L. M. verschwand hinter einer Biegung des Weges 
nnd wir waren gauz allein. Mir ward angst. „Erlauben Sie," sagte ich kühl 
und wollte meinen Arm frei machen; aber die Spitze meines Aermels blieb an 
seinem Knopf hängen; er beugte sich mit dem Oberkörper vor, um sie von dem 
Knopfe zu lösen, nnd seine bloßen Finger berührten meine Hand. Eine mir 
neue Empfindung, halb Schreck, halb Lust, lief mir fröstelnd über den Rücken. 
Ich sah ihn an, um ihm mit einem kalten Blicke die Verachtung, welche ich für 
ihn fühlte, auszudrücken; aber anstatt Verachtung drückte sich in meinem Gesicht 
Schreck nnd Erregung ans. Seine brennenden, feuchten Augen überflogen dicht 
vor meinem Gesicht mit Begierde meine Gestalt, meinen Hals, meine Brust; 
seine beiden Hände betasteten meinen Arm über dem Handgelenke, seine geöffneten 

Lippen flüsterten dazn etwas, flüsterten, daß er mich liebe, daß ich sein höchstes 
Gnt sei, und diese Lippen näherten sich den meinigeu, seine Hände drückten die 
meinigen fester und stärker. Ein feuriger Strom rann durch meine Adern, es 
ward mir dnnkcl vor den Augen, ich zitterte, und die Worte, mit denen ich ihm 
wehren wollte, bliebeu mir in der Kehle stecken. Plötzlich fühlte ich einen Kuß 
auf meiner Wange, und zitternd und fröstelnd blieb ich stehen und sah ihn an. 
Voller Eutsetzeu, uufähig weder zu sprechen, noch mich zu bewegeu, erwartete ich 
irgeud etwas, ja verlangte danach. Das dauerte uur eiueu Momeut, aber dieser 

Moment war schrecklich. Ich sah sein Gesicht so deutlich vor mir: die unter dem 
Strohhut hervorschauende, feste, niedrige Stirn, so ähnlich der Stirn meines 
Mannes, die schöne, gerade Nase, mit den aufgeblasenen Nasenflügeln, dem laugeu 
spitz zugedrehten Schnurrbart uud dem Spitzbart, die glattrasirten Waugen uud 
deu gebräunten Hals. Ich haßte, ich fürchtete ihn, er kam mir so fremd vor; 
aber in diesem Augenblicke fanden die Anfregnng nnd Leidenschaft dieses gehaßten, 
fremden Meuschen einen starten Widerhall in meinem Herzen. Es ergrisf mich 
ein unwiderstehliches Verlangen, mich den Küssen dieses grodsinnlichen, schönen 
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Mundes, der Umarmung dieser feinen weißen Hände mit den beringten Fingern 

hinzugeben, — mich kopfüber in den sich plötzlich vor mir öffnenden, un
widerstehlich hiuabziehendeu Abgrund verbotener seliger Genüsse zn stürzen. . . . 

„Ich bin so unglücklich," dachte ich, „mag denn noch mehr Unglück sich 
über meinem Haupte sammeln." 

Er umfaßte mich mit eiuem Arm uud ueigte fein Gesicht zu mir herab: 
„Weiter, dachte ich, weiter, immer mehr Schaude und Sünde komme über mich!" 

von« flüsterte er, mit einer Stimme, die der meines Mannes 

so ähnlich war. An meinen Mann, an mein Kind dachte ich wie an lange 
schon verstorbene theure Wesen, mit denen ich längst alle lebendigen Beziehungen 
abgebrochen. ... Da erscholl hinter der Biegung her die Stimme von L. M., welche 

mich rief. Ich kam zur Besinnung, entriß ihm meine Hand und eilte fast lau
fend, ohne ihn anzusehen, L. M. nach. Erst nachdem wir in die Kalesche ge
stiegen, warf ich einen Blick auf ihn. Er nahm den Hut ab uud fragte mich 
lächelnd etwas. Er verftaud den unaussprechlichen Abscheu nicht, den ich in diesem 
Augeublicke für ihn empfand. 

Mein Leben erschien mir so unglücklich, die Zukunft so hoffnungslos, die 
Vergangenheit so finster. L. M. sprach mit mir, aber ich verstand nickst, was 
sie mir sagte. Vielleicht that sie es auch nur aus Mitleid und um die Verach
tung zu verbergen, die sie für mich fühlte. In jedem ihrer Worte, ihrer Blicke 
glaubte ich Verachtung und ein beleidigendes Mitleid zu sehen. Der Knß glühte 
wie ein Brandmal der Schande auf meiner Wange; an meinen Mann, an mein 
Kind konnte ich nicht mehr denken. Als ich allein auf meinem Zimmer war, 
hoffte ich meine Lage überdenken zu können, aber die Einsamkeit war mir schreck

lich. Ich ließ den Thee, den man mir brachte, stehen, und sing mit fieberhafter 
Eile an, Alles einzupacken, um mit dem Abendzuge nach Heidelberg zn meinem 

Manne zn fahren. Als ich mit meinem Mädchen in dem leeren Waggon saß, 
die Locomotive sich in Bewegung setzte und ein frischer Luftzug mich dnrch das 
Fenster auwehte, kam ich erst wieder gauz zu mir uud dachte ernstlich über die 
Vergangenheit und über die Zukunft nach. Die ganze Zeit meines ehelichen 
Lebens vom Tage unserer Uebersiedclung nach Petersburg au erschien mir in 
einem nenen Lichte und lag wie ein schwerer Vorwnrs auf meinem Gewissen. Znm 
ersten Mal rief ich mir wieder lebhaft die erste Zeit aus dem Laude uud unsere 
damaligen Pläne in's Gedächtniß, zum ersten Mal legte ich mir die Frage vor, 
was er, mein Mann, wohl für Freude in dieser ganzen Zeit gehabt habe? Und 
ich fühlte mich schuldig ihm gegenüber. Aber warum that er mir uicht Eiuhalt? 
Warum heuchelte er ein Vergnügen, das er nicht empfand, warum vermied er 
eine Erklärung, warum beleidigte er mich? Warum gebrauchte er nicht die Macht 
seiner Liebe über mich? Oder liebte er mich am Ende nicht mehr? Aber wie 
viel Schuld auch' auf ihu falleu möge, dieses fremden ManneS Knß hatte doch 
meine Wange berührt, und ich fühlte ihn dort. Je mehr ich mich Heidelberg 
näherte, um so deutlicher sah ich meinen Mann vor mir, um so mehr fürchtete 
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ich das bevorstehende Wiedersehen. „Ich werde ihm Alles, Alles sagen, mit 
Thränen der Neue erzählen," dachte ich „und er wird mir vergeben! Aber ich 
wußte selbst nicht, was „Alles" ich ihm sagen würde, nnd glaubte selbst nicht an 
seine Verzeihung. 

Sobald ich in das Zimmer meines Mannes trat nnd sein rnhiges, wenn 

anch erstauntes Gesicht vor mir sah, fühlte ich, daß ich ihm nichts zu sagen, 
nichts zu gesteheu, ihn für nichts um Verzeihung zu bitten habe. Ich mnßte 
deu unausgesprochenen Schmerz nnd die Rene in mir selbst verschließen. 

„Wie geht das zu?" fragte er; „ich wollte Dich morgeu besuchen." Als 
er mich aufmerksamer ansah, erschrak er: „Was ist geschehen? Was fehlt Dir?' 
rief er. 

„Nichts," antwortete ich, mit Mühe meiue Thräueu verschluckend. „Ich 
habe Baden ganz verlassen. Laß uns, wo möglich morgen schon, nach Rußland 
zurückkehren!" 

Er sah mich ziemlich lange schweigend nnd aufmerksam au. 
„So erzähle doch, was ist Dir geschehen?" fragte er wieder. 
Ich erröthete unwillkürlich und senkte den Blick. In seinen Angen blitzte 

eine Wallung des Zornes und des gekränkten Stolzes ans. Ich erschrak über 

das, was er sich möglicherweise denken könnte, und mit einer Verstellnngsknnst, 
die ich mir selbst nicht zugetraut hätte, sagte ich: 

„Nichts ist geschehe»; eS wurde mir nur langweilig nnd traurig allein, 

und da habe ich viel über uuser Leben und über Dich nachgedacht. Ich fühle 
mich schon so lange Dir gegenüber schuldig! Warnm begleitest Du mich überall 
hin, wo Du selbst nicht gern hingehst? So lange schon habe ich Dir gegenüber 
gefehlt!" wiederholte ich, und wieder trateu mir Thränen in die Augeu. „Laß 
uus auf's Land ziehen — für immer!" 

„Ach, liebes Kind, verschone mich mit diesen sentimentalen Scenen," ant
wortete er kalt. „Daß Du geru auf's Land möchtest, ist schön nnd gnt, denn 
nnser Geld geht ans die Neige; aber daß es für immer sei, ist ein Tranm. Ich 
weiß, Du würdest es nicht aushalten. — Und jetzt trinke eine Tasse Thee, das 
wird besser seiu," schloß er, aufstehend, um deu Kellner herbeiznschellen. 

Ich stellte mir lebhaft Alles vor, was er von mir denken könnte und fühlte 
mich tief gekränkt von den schrecklichen Vermnthnngen, die ich ihm zuschrieb, als 
er mit mißtrauischem Blick nnd gleichsam, als schäme er sich meiner, mich ansah. 
„Nein, er will und kann mich nicht verstehen," entschied ich. Ich gab vor, nach 
dem Kinde sehen zn wollen, und verließ ihn. Ich mnßte allein sein nnd weinen, 
weinen, weiueu. . . . 

IV. 

Das so lauge ungeheizte uud verlassene Haus in Nikolski belebte sich wieder, 
nicht aber lebte das wieder auf, was einst in ihm lebendig gewesen war. Mama 
war nicht mehr da, wir waren allein mit einander. Aber wir hatten kein Ver
langen mehr nach Einsamkeit, im Gegentheil, sie war uns peinlich. 
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Der Winter verging um so trauriger für mich, als ich krauk war und mich 
erst nach der Geburt meines zweiten Sohnes erholte. Mein Verhältnis? zu meinem 
Manne blieb dasselbe lühlfrenndfchaftliche, wie znr Zeit unseres Aufenthaltes in 
der Stadt, aber auf dein Lande erinnerte mich jedes Brett in der Diele, jede 
Wand, jedes Möbel an das, was gewesen nnd was ich verloren. Es war, als stände 
eine nngesnhnte Beleidigung als Scheidewand zwischen meinem Manne nnd mir, 

als wolle er mich für etwas bestrafen und sich doch den Anschein geben, als 
wüßte er nichts davon. Wie sollte ich ihn nm Verzeihung bitten, da ich nicht 
wußte, was ich in seinen Augen verbrochen? Er strafte mich damit, daß er mir 
sich selbst, sein innerstes Wesen vorenthielt, aber er gab eS anch sonst Niemandem, 
— als sei es nicht mehr vorhanden. Zuweilen bildete ich mir eiu, er stelle sich 
uur so, um mich zu quäleu, das frühere Gefühl lebe uoch iu ihm, und ich gab 
mir Mühe, es hervorznlocken. Aber er ging jeder offenen Aussprache aus dem 
Wege, als venuuthe er auch iu mir kein wahres Verlangen danach, und wies 
jede Gefühlsäußerung als etwas Lächerliches vou sich. Sein Blick nnd Ton 

sprachen: „Ich weiß, weiß Alles, es ist da nichts zn gestehen! Alles, was Dn 
sagen könntest, weiß ich schon, — weiß anch, daß Du Eines sagen und eiu An
deres thnn wirst." Anfangs kränkte mich diese Furcht vor einem offenen Worte, 
aber später gewöhnte ich mich an den Gedanken, daß das nicht ein Mangel an 
Offenheit, sondern ein Mangel an Bedürsniß sei, mit mir offen zu reden. Um 
keinen Preis hätte ich jetzt den Mnth gefunden, ihm zu sagen, daß ich ihn liebe, 
oder ihn zn bitten, mit mir gemeinsam zu beten, oder ihn zu rufen, damit er 
meinem Klavierspiel zuhöre. Wir hatten uns schon an gewisse äußere Umgangs
formen gewöhnt; ein jeder lebte für sich; er mit seineu Beschäftigungen, an denen 
ich jetzt weder theilnehmen wollte, noch es zu thun brauchte, — ich in meinem 
Müssiggange, der ihn nicht mehr, wie ehemals, ärgerte und betrübte. Unsere 
Kinder waren zu klein, um als Bindemittel zwischen nns zu dienen. — — -— 

ES ward Frühling. Katja nnd Sonja kamen znm Sommer auf's Laud; 
uufer Haus in Nikolfki wurde umgebaut, uud wir zogen hinüber nach Pokrowka. 
Das HanS war unverändert geblieben: dieselbe Terrasse mit dem Ausziehtische, 
das Klavier im Saale, mein früheres Zimmer mit den weißen Gardinen nnd 
meinen darin zurückgelassenen Mädchentränmen. In diesem Zimmer staudeu jetzt 
zwei Betten: mein ehemaliges, in welchem ich jetzt des Abends meinen dicken, 
kräftig nm sich schlagenden Kokoscha segnete nnd ein anderes, kleineres, in welchem 
ans den Windeln Wanja'S Gesichtchen herausschaute. Nachdem ich die Kinder 
bekreuzigt nnd geküßt hatte, blieb ich ost mitten im stillen Zimmer stehen, nnd 
aus alle» Ecke», vou deu Wäudeu, aus den Gardinen tauchten alte, längst ver
gessene jugendliche Träume hervor, saugeu läugst vcrkluugeue Stimmen die alten 
Mädchenlieder. Uud wo wareu diese Träume, diese liebeu, süßeu Lieder geblieben? 
ES war Alles eingetreten, was ich kanm zn hoffen gewagt; die unklaren, ver-
schwommenen Träume wareu zur Wirklichkeit geworden nnd die Wirklichkeit war 
ein schweres, mühseliges, freudeloses Daseiu. Uud doch hatte sich nichts ver
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ändert. Ans dem Fenster sah man denselben Garten, denselben Platz vor dem 
Hause, deu Weg, die Bank; dort weithiu jenseits der Schlucht erscholleu wieder 
Nachtigalleustimmen über den Teich herüber, dieselben Flieder standen in voller 

Blüthe nnd derselbe Mond glänzte über dem Hanse. Und doch war Alles so 
schrecklich, so unglaublich auders geworden. Es war Alles so sern, was mir so 

nahe stehen konnte! Ganz wie vor Zeiten sitzen wir Beide, Katja uud ich, wieder 
im Gastzimmer nnd sprechen leise von ihm. Aber Katja ist runzelig, gelb ge
worden, ihre Angen glänzen nicht mehr vor Freude uud Hoffnung, sondern drücken 
mitleidigen Kummer und Bedauern ans. Wir gerathen nicht mehr, wie vor 

Zeiten, über ihu iu Entzücken; wir kritisiren ihn; wir fragen nns nicht mehr 
voll Verwnndernng, warum wir so glücklich sind, und wollen nicht mehr, wie vor 
Zeiten, der gauzeu Welt uusere Gedanken und Empfindungen mittheilen; wir 
flüstern, wie Verschwörer, leise mit eiuander nnd fragen einander znm huudertsteu 
Male, warum sich Alles so traurig verändert habe? Er ist immer derselbe, nnr 
ist die Falte zwischen den Angenbranen tiefer geworden nnd es schmiegeu sich 
mehr graue Haare an seine Schläfen, aber der tiefe aufmerksame Blick ist stets 
durch eine Wolke verschleiert. Auch ich bin dieselbe, aber ich sichle keine Liebe 

mehr und auch uicht deu Wuusch daruach, fühle auch nicht mehr das Bedürfnis; 
nach Mühe uud Arbeit für ihn und keine Zufriedeuheit mit mir selbst. So un
endlich fern uud unbegreiflich scheint mir meine frühere religiöse Schwärmerei, 
meine frühere Leidenschaft für ihn, die ehemalige Lebensfülle. Was mir früher 
so klar und richtig schien, ich hätte eö jetzt nicht mehr verstauden: das Glück, 
für einen Anderen zu leben! Warum sür eiuen Anderen, wenn man für sich selbst 
uicht mehr lebeu mag? 

Die Musik hatte ich seit unserem Umzüge uach Petersburg ganz vernach
lässigt; jetzt aber lockten mich die alten Noten, der alte Flügel wieder. 

Eines Tages sühlte ich mich nicht wohl und blieb allein zu Hause. Katja 
nnd Sonja waren mit Ssergei Michailowitsch uach Nikolski gefahren, um den 
nenen Ban in Augenschein zu nehmen. Ich ging in den Saal und setzte mich, 
ihre Rückkehr erwartend, an's Klavier. Ich schlug die Souate ciuasi mm t'an-

auf und fing an zu spieleu. Nicht eine Seele war zn sehen uud zu hören; 
die Fenster nach dem Garten standen offen; die bekannten, traurig-feierlichen Klänge 
erschollen durch das Zimmer. Nachdem ich den ersten Theil beendigt, blickte ich 
mechanisch, nach alter Gewohpheit in die Ecke, wo er ehemals zu sitzen Pflegte, 
wenn ich spielte. Aber er war uicht da; der schon lange nicht von seiner Stelle 

gerückte Stuhl staud au seiuem alten Platze; durch das osfeue Feuster zeichnete sich auf 
dem Hiutergrunde des hellen Abendhimmels der Fliederstrauch scharf ab uud die 
frische Abeudluft strömte in'S Zimmer. Ich lehnte mich ans das Klavier, be
deckte das Gesicht mit beiden Händen und vertiefte mich in meine Gedanken. 

Lange saß ich so, mit Schmerz der unwiederbringlichen Vergangenheit, mit Er
gebung der Gegenwart gedenkend; die Zukuust schien mir leer, ich wünschte und 
hoffte nichts mehr von ihr. „Habe ich wirklich schon mit dem Leben ab
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geschlossen?" dachte ich; ich erhob voller Schrecken den Kops und fing wieder an 
zu spielen, um nicht weiter deuten zu müssen, — immer dasselbe 
„Mein Gott! ' betete ich, „vergieb mir, wenn ich schuldig biu; gieb mir Alles 

zurück, was früher meine Seele so schön bewegte, oder lehre mich, was ich thnn, 
wie ich mein Leben jetzt gestalten soll!" Das Rollen von Rädern auf dem 
Grase uud vor der Treppe ward hörbar, nnd auf der Terrasse erschollen bekannte, 

vorsichtig leise Schritte nnd verstnmmten wieder. Aber das frühere Gefühl 
erweckten diese bekannten Schritte schon nicht mehr. Als ich geendigt, hörte ich 
die Schritte hinter mir, nnd eine Hand legte sich auf meine Schulter. 

„Wie hübsch vou Dir, daß Du diese Souate gespielt hast," sagte er. 

Ich schwieg. 
„Du hast uoch nicht Thee getrunken?" 

Ich schüttelte verneinend den Kopf und sah mich uicht um, damit er die 
Spureu der Erregnug auf meinem Gesichte nicht bemerke. 

„Sic werden gleich hier sein; das Pferd wurde eiu wenig scheu, uud sie 

kommen von der Landstraße her zu Fuß." 
„So wollen wir sie erwarten," sagte ich nnd trat auf die Terrasse iu der 

Hosfuuug, er werde mir folgen; aber er fragte nach den Kindern uud giug zu 
ihueu. Seine Gegenwart, seine rnhige, freundliche Stimme benahmen mir fast 
die Ueberzeuguug, als habe ich überhaupt Etwas verloreu. Was kauu ich uoch 

wüufcheu? fragte ich mich. Er ist freundlich, sanst, ein vortrefflicher Ehemauu, 
eiu guter Bater, — ich weiß selbst uicht, was mir noch fehlen könnte? Ich trat 
anf den Balcon uud fetzte mich unter daS Leinwanddach anf dieselbe Bank, wo 
ich am Tage uuserer Liebeserklärung gesessen hatte. Die Sonne ging unter, es 
dämmerte bereits nnd eine dnnkle Frühlingöwolke hing über dem Hause uud 
Garten, uur hinter den Bäumen leuchtete ein Heller Streifen am Horizont, das 
erlöschende Abendroth und der soebeu ausgegaugeue Abeudsteru. Der Schatten 
der grauen Wolke bedeckte die Erde, welche des sanften FrühlingsregenS sehn

suchtsvoll harrte. Der Wind hatte sich gelegt, nicht ein Blatt, nicht ein Grashalm 
bewegte sich, der Duft der Flieder- und Faulbeerblüthen erfüllte den Garten und 
die Terraffe, uud die mit diesem Dnste gesättigte Luft strömte in bald stärkeren, 
bald schwächereu Fluthen aus uud nieder, so daß ich die Augen hätte schließen 
mögen, um nichts zn sehen uud diesen süßen Duft voll zu empfinden. Die 
noch blüthenlofen Georginen- und Rofenstöcke standen unbeweglich gerade aus ihren 
frisch aufgegrabenen, schwarzen Beeten uud wuchsen fast sichtbar an ihren weiß-
gestrichenen Stützen empor. Das Quakeu der Frösche tönte laut aus der Schlucht 
herauf, als beeilteu sie sich, die Zeit vor dem Regeu, der sie doch iu's Wasser 
treiben würde, auszunutzen. Dieses einstimmige Quaken brachte einen eigeu-
thümlich singenden, gleichsam über dem Wasser schwebenden, eintönigen Lant 
hervor. Die Nachtigallen riefen sich in Pansen einzelne Töne zu und flatterten 
unruhig vou Zweig zu Zweig. Wieder versuchte eine Nachtigall sich in dem 
Fliederstrauch unter dem Fenster niederzulassen, denn als ich hinaustrat, hörte 
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ich, wie sie aufflog und sich in die Allee flüchtete, wo sie einmal flötete und dann, 
als erwarte sie eine Antwort, schwieg. 

Vergebens versuchte ich, mich zu beruhigen; Erwartnng und Sehnsucht 
erfüllten mein Herz. 

Er kam von oben herab und setzte sich zu mir. 
„Ich fürchte, der Regen wird sie durchnässen," bemerkte er. 
„Ja," antwortete ich, und wir schwiegen Beide. 
Und die Wolke senkte sich immer tiefer herab, die Luft wurde immer stiller, 

duftiger uud unbeweglicher; da fiel ein Tropfen und prallte von dem Leinwand

dache der Terrasse ab, ein anderer zerrann anf einem Kieselsteine des Weges, 
dann klatschte es auf den Rasen und ein frischer, schwerer, immer stärker wer^ 
dender Regen trosf vom Himmel. Die Nachtigallen und Frösche verstummten, 
nnr das sanfte Rauschen des Wassers schwebte wie in weiter Ferne in der Lust, 
und ein Vogel, der sich wahrscheinlich unter trockenen Blättern in der Nähe der 
Terrasse verborgen hatte, ließ unablässig seinen zweimaligen, einförmigen Pfiff 
erschallen. 

Ssergei Michailowitsch stand auf und wollte fortgeheu. 

„Wohin?" fragte ich und hielt ihn zurück. „Es ist so schön hier!" 
„Ich muß Katja und Sonja einen Regenschirm und Galloschen schicken," 

antwortete er. 

„Es ist nicht nöthig, der Regeu wird gleich vorüber seiu." 
Er gab uach, uud wir blieben zusammen am Geländer der Terrasse stehen. 

Ich stützte mich mit der Haud anf daß vom Regen schlüpfrige, nasse Quer
holz uud steckte den Kopf hinaus; der Regen tropfte mir anf die Haare und den 
Hals. Die Wolke löste sich über uns in Regen auf und wurde Heller und 
lichter; das gleichmäßige Rauschen des Regens ging bald in ein unregelmäßiges 
Fallen einzelner vom Himmel und von den Blättern rieselnder Tropfen über. 
Wieder quakten die Frösche, flatterten die Vögel und flöteten die Nachtigallen 
von verschiedenen Seiten sich einzelne Töne zu. 

„Wie schön!" rief er, indem er sich anf das Geländer setzte und mit der 
Hand über mein nasses Haar strich. 

Diese sanste Liebkosung wirkte auf mich wie ein Vorwurf; ich war dem 
Weinen uahe. 

„Was braucht der Mensch noch mehr?" sprach er. „Ich bin jetzt so zu
frieden, daß ich nichts mehr wünsche; ich bin vollkommen glücklich!" 

„Nicht immer hast Du in dem, was Du jetzt hast, Dein Glück gesunden," 
dachte ich. „Wie groß es auch einst gewesen, wünschtest Du doch immer mehr 
davon; und jetzt bist Du ruhig und zufrieden, während nur nngeweinte Thränen 
und uuausgefprochene Reue fast das Herz abdrücken." 

„Anch mir ist wohl," — sagte ich laut, „uud doch so wehe, eben weil 
um mich herum Alles so schön ist. Verworrene Gedanken, ein Gefühl der Leere, 
der Sehnsucht nach etwas Unbestimmten? erfüllen meine Seele, — und hier ist Alles 
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so rnhig, so schön. Mischt sich wirklich in Deine Frende an der Natnr nicht 
ein Gefühl der Schwermnth, der Wnnsch nach etwas Vergangenem?" 

Er ließ seine Hand von meinem Kopfe gleiten nnd schwieg eine Weile. 

„Ja, früher empfand ich das anch, besonders in? Frühjahr," sprach er, als 
suche er in seinen Erinnerungen. „Auch ich saß ganze Nächte hindurch nnd 
wünschte und hofste, uud was wareu das für schöue Nächte!... Damals lag das 
Leben vor mir, jetzt liegt es hiuter mir; aber ich habe genng an dem, was mir 

geblieben und bin sehr glücklich!" schloß er mit so voller Ueberzeugung, daß ich 
ihm glauben mußte, wie weh es mir auch that. 

„Und wüuschest Du wirtlich weiter Nichts?" sragte ich. 
„Nichts Unmögliches," antwortete er, das Gefühl, das mich zu dieser Frage 

veranlaßte, errathend. „Dein Kopf wird ganz naß," fügte er hinzu, und fnhr 
wieder mit der Hand über mein Haar, wie man Kinder liebkost. „Du beueidest 
die Blätter und das Gras darnm, daß sie der Regen netzt; Dn möchtest gern 
selbst das Gras, die Blätter, der Regen sein. Ich aber srene mich ihrer uur, 
wie Alles dessen, was in der Welt schöu, juug uud glücklich ist." 

„Uud Du vermißt nichts von dem, was vergangen ist?" fnhr ich fortan 
fragen und fühlte, wie mir das Herz immer schwerer wurde. 

Er schwieg uud sauu nach. Ich sah, daß er ganz aufrichtig fem wollte. 
„New!" antwortete er kurz. 

„Das ist uicht wahr — nicht wahr!" rief ich, indem ich mich zn ihm wandte 
nnd ihn? in die Augen schaute. „Du vennißt die Vergangenheit nicht?" 

„Nein," wiederholte er. „Ich biu dankbar dafür, aber vermisse sie nicht." 

„Wünschest Du sie wirklich nicht zurück?" fragte ich wieder. 
Er wandte sich ab uud blickte in den Garten. 

„Ich wünsche es nicht, eben so wenig, wie ich wünsche, daß mir Flügel 
wachsen möchten." bestätigte er uochmals, — „es ist unmöglich!" 

„Und wolltest Du das Geschehene nicht ändern? Machst Du uicht Dir 
selbst oder mir Vorwürfe darüber?" 

„Niemals! Es ist Alles zu unseren? Besten geschehen." 
„Höre!" sagte ich. uud berührte seine Hand, damit er mich ansehen möchte. 

„Höre, warum hast Du mir nie gesagt, wie ich es ansangen solle, so zn sein, 
wie Du es wünschtest? Warnm ließest Dn mir meinen Willen, den ich nicht 
richtig zu gebrauchen verstaud? Warum hörtest Du auf. mich zn lehren nnd zn 
leiten? Wenn Du es uur gewollt, wenn Du mich anders geführt hättest, so 
wäre Nichts geschehen," sagte ich mit eiuer Stimme, in der immer mehr kühler 
Aerger und Vorwurf, anstatt der früheren Liebe durchklangen. 

„Was wäre nicht geschehen?" fragte er erstaunt und sah mich au; „es ist 
ja auch so Nichts geschehe??. Alles steht gut. sehr gut!" fügte er hinzn. 

„Versteht er mich denn wirklich nicht, oder, was noch schlimmer ist, will 
er mich nicht verstehen?" dachte ich, und die Thränen traten mir in die Augeu. 

„Es wäre nicht geschehen, daß ich, die Schuldlose, durch Deiue Gleichgiltigkeit, 
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ja Verachtung bestraft worden wäre," platzte ich heraus. „Es wäre nicht geschehen, 
daß Du nnr, ohne meine Schnld, plötzlich Alles entzogen, was mir thener war." 

„Was ist Dir, mein Herz!" rief er, als habe er mich nicht verstanden. 
„Nein, laß mich auSredeu. . . . Dn hast mir Dem Vertrauen, Deine 

Liebe, ja sogar Deine Achtung entzogen; denn ich glaube nicht, daß Du mich 
jetzt liebst, wenn ich daran denke, wie es früher zwischen uus geweseu. New, 

ich mnß einmal Alles sagen, was mich schon lange qnält," fuhr ich eifriger fort, 
als er mich unterbrechen wollte. „Bin ich denn schnld daran, daß ich das Leben 

nicht kannte uud Du mich allein mich zurechtfinden ließest? Bin ich schuld, daß 
jetzt, uachdem ich verstanden, was noth thut, und nuu bald ein Jahr lang mit 
allen Kräften darnach strebe, zu Dir zurückzukehren, Du mich zurückstoßest, als 
begriffest Du uicht, was ich will. Und das immer so, daß ich Dir keinen Vor
wurf machen kann nnd auf mich allein alle Schuld und alles Uuglück fällt! Ja, 
Du willst mich wieder iu das Leben hinausstoßen, welches Dein und mein Un
glück hätte werdeu könuen." 

„Wodurch habe ich Dir denn das bewiesen?" fragte er mit ausrichtigem 
Schreckeu und Erstaunen. 

„Und hast Du es mir nicht gestern noch und fortwährend gesagt, daß ich 
es hier uicht aushalten würde, daß wir znm Winter wieder nach Petersburg 

müßten, nach Petersburg, das ich hasse," suhr ich fort.' „Austatt mich zn halten, 
gehst Du jeder osseueu Erklärung, jedem innigen, zärtlichen Gespräche mit mir 
anK dem Wege. Und dann, wenn ich ganz gefallen sein werde, wirst Du nur 
Vorwürse machen und Dich über meinen Fall freuen." 

„Still, still!" sagte er kalt uud streng. „Was Du ebeu sagst, ist schlecht. 
DaS beweist nur, daß Du mir nicht gut gesinnt bist, daß Dn mich nicht..." 

„Daß ich Dich nicht liebe? Sprich nur, sprich es uur aus!" — beendete 
ich seinen Satz, und die Thränen stürzten mir ans den Augeu. Ich setzte mich 
ans die Bank und bedeckte mein Antlitz mit dem Taschentnche. 

„Wo so hat er mich verstanden!" dachte ich, nnd versuchte das mich fast 
erstickende Schluchzen zu unterdrücke». „Vorbei, vorbei ist unsere Liebe!" sprach 
eine Stimme iu meiuem Herzen. Er trat nicht zu mir, tröstete mich uicht. Er 
war gekränkt durch das, was ich ihm gesagt, deuu seine Stimme klang rnhig 
und trocken, als er sagte: 

„Ich weiß uicht, was Du mir vorwirfst; — wenn es das ist, daß ich Dich 
so nicht mehr liebe, wie früher..." 

„Liebeu!" sprach ich iu meiu Tuch hiuein, nnd n o c h  reichlicher flössen meine 
bitteren Thränen. 

„So sind daran wir selbst nnd die Zeit schnld. Die Liebe verändert sich 
im Lanse der Zeit." Er schwieg. „Und soll ich Dir Alles gestehen, da Dn 
doch die volle Wahrheit verlangst?" — fnhr er fort. „Wie in dem Jahre, als 
ich Dich kennen lernte nnd die Nächte nicht schlief, weil ich an Dich dachte, mir 
meine Liebe selbst gestaltete und diese Liebe in meinem Herzen wnchv nnd wnchs, 
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ebenso habe ich schreckliche, schlaflose Nächte in Petersburg nnd im Auslände 
verbracht, nm diese meine Liebe, die mich qnälte, in meinem Herzen wieder zn 

ersticken und zn vernichten. Ich habe sie nicht vernichtet, aber uur das ver^ 
uichtet, was mich qnälte, ich habe mich beruhigt. Die Liebe ist geblieben, aber 
eine audere Liebe." 

„Und das nennst Du Liebe, währeud es doch nur eine Qnal ist!" sagte 
ich. „Warum ließest Du mich in der großen Welt leben, wenn sie mir, Deiner 
Meinung nach, so schädlich war, daß Du mir deshalb Deiue Liebe entzogst?" 

„Nicht die Welt war es, meine Liebe," warf er ein. 

„Warum gebrauchtest Du Deine Macht nicht," fnhr ich fort. „Warum 
bandest Dn mich nicht mit Stricken, tödtetest mich nicht? Mir wäre jetzt besser, 
als ohne das zn leben, was mein Glück ausmachte. . . . Ich wäre jetzt gluck 

selig, anstatt mich schämen zn müssen." 
Ich schluchzte wieder laut auf und verhüllte meiu Gesicht. 
Da trateu Katja uud Sonja, heiter, obgleich gauz durchnäßt, lant lachend 

uud sprechend auf die Terrasse. Als sie uuS aber sahen, vcrstnmmten sie und 
verließen uus sogleich. 

Nachdem sie sortgegaugeu wareu, schwiegeu wir lange; ich weinte mich uach 
HerzeuSlust aus, uud darnach ward mir leichter. Dann blickte ich aus. Cr saß 
da, das Haupt iu die Haud gestützt, uud wollte als Autwort auf meiueu Blick 
mir etwas fageu, seufzte jedoch uur schwer uud ließ deu Kops wieder aus die 

Haud sinken. 
Ich trat zu ihm nnd zog seine Hand sort. Cr sah mich nachdenklich an. 
„Ja," sprach er, als setze er ein Selbstgespräch sort. „Wir Alle, aber 

namentlich ihr Franen, müßt deu gauzeu Tand des Lebens selbst durchmacheu, 
um zum Keru desselben znrückzukehreu. Bou eiuem Audereu lernt mau eS uicht. 
Du hattest damals noch lange nicht den lieblichen, reizenden Tand des Lebens 
ausgekostet, der mich in Dir so entzückte, und ich ließ Dich ihu allein durchkosten, 
weil ich siihlte, daß ich uicht das Recht hatte, Dich dariu zu beschräukeu, obgleich 
für mich die Zeit schon lange vorbei war." 

„Warnm, weuu Du mich lieb hattest, lebtest Du deuu dieseu gauzeu Taud 

mit mir dnrch, nnd ließest ihn mich durchleben?" fragte ich. 
„Weil Du mir nicht hättest glauben wolleu. noch können: Dn mußtest 

eS selbst erkeuueu, uud Du hast eS erkauut!" 
„DaS war vernünftig, sehr vernünftig," sagte ich. „aber wenig liebevoll 

gehandelt." 
Wir schwiegen wieder. 
„DaS ist hart, was Dn eben sagtest, aber eS ist wahr," sprach er, indem 

er ausstand und anf der Terrasse auf uud uieder zu schreiten begann; -- „ja, 
eS ist wahr! Ich habe uurecht gethau," fügte er hiuzu, indem er vor mir stehen 
blieb. „Ich hätte mir entweder gar nicht erlauben sollen, Dich zu lieben oder 

ganz meiuem Herzeu folgeu müsseu." 
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„Laß uus Alles vergessen," bat ich leise. 
„Neiu, was vorbei ist, kehrt uicht wieder, niemals wieder," sagte er mit 

weicher Stimme. 

„ES ist schou Alles wiedergekehrt!" sprach ich uud legte meiue Hand aus 
seiue Schulter. 

Er faßte diese Haud uud drückte sie. 

„Neiu, ich Mach nicht die Wahrheit, als ich behauptete, daß ich das Ver
gangene nicht vermisse. Ja. ich vermisse, ich betrauere schmerzlich jeue vergangene 
Liebe, die uicht mehr ist uud uicht mehr sein kann. Wer trägt die Schnld 

daran? Ich weiß es nicht. Die Liebe ist noch da, aber nicht mehr dieselbe; ihr Platz 
ist da, sie aber hat sich in sich selbst ausgezehrt, hat weder Saft noch Kraft 
mehr. Erinnerung und Dankbarkeit leben fort; aber. . ." 

„Sprich uicht so," unterbrach ich ihn. Laß zwischen uns Alles wieder so 
seiu, wie früher! . . . Vielleicht geht eS uoch, uicht wahr?" fragte ich, und 
blickte ihm in die Augen. Aber feine Angen hatten nicht mehr den tiefen Blick 

von ehemals; sie schauten mich klar nnd rnhig an. 

Während ich sprach, fühlte ich schon, daß das. worum ich ihu bat nnd 
was ich wüuschte, umuöglich sei. Er lächelte sauft, ruhig, eiu greisenhaftes Lächeln. 

„Wie jnng bist Dn noch, nnd wie alt bin ich," sagte er dann. — „Iu 

mir lebt uicht mehr, was Du in mir snchst. Warnm sollte ich mich selbst zu 
täuschen suchen?" fügte er mit demselben Lächeln hinzu. 

Ich staud schweigend neben ihm uud fühlte, wie auch ich ruhiger wurde. 
„Wir wollen nicht versuchen, das Leben von vorn anzufangen " fuhr er 

fort; — „wir wolleu uuS uicht belügeu. Gott sei Dank, daß die frühere 
Leidenschaft nnd Unrnhe vorüber ist! Wir haben nichts mehr zu wüuscheu, uoch 
zu sucheu! Wir haben bereits empsuuden, und viel Glück ist uuS zn Theil ge
worden. Jetzt müssen wir nnS sür die da mühen nnd ihnen den Weg bereiten," 
sagte er nnd wies anf die Amme, welche foebeu mit Wauja im Arme aus die 
Terrasse trat und in der Thür derselben stehen blieb. „Ist eS nicht so?" schloß 
er, indem er meinen Kopf an sich zog nnd einen Knß darans drückte. Das 
war nicht mehr der Kuß eiues Liebhabers, sondern der eines alten Freundes. 

Immer süßer und stärker stieg ans dem Garteu die dustige Frische der 
Nacht heraus; immer feierlicher ward die uur vou eiuzelueu Lauteu uuterbrocheue 
Stille, und immer mehr Sterue leuchteten am Himmel anf. Ich fah ihn an, 
nnd das Herz wurde mir so leicht; eS war, als habe mau mir deu krauteu Nerv, 
durch deu ich moralisch so viel gclittcu, plötzlich getödtet oder ausgerissen. Ich 
sah es klar nnd rnhig ein, daß das Gefühl vergangener Zeiten ebenso wie die 
Zeit selbst unwiderruflich vorüber sei. uud daß eS uicht uur umuöglich, sondern 
sogar drückend nnd peinlich wäre, es von Neuem erwecken zn wollen. Wozn 
anch? War sie denn wirtlich so schön, diese Vergangenheit, die mir so glücklich 
geschieueu, uud so lauge, so tauge schou dalüugeschwuudeu war?!" . . . 

„Nun ist es aber auch Zeit, Tchee zu irinlen!" sagte er eudlich, uud wir 
17» 
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gingen zusammen in's Gastzimmer. In der Thür trat mir wieder die Amme 
mit Wanja entgegen. Ich nahm ihn anf die Arme, bedeckte seine rothen. nackten 
Füßchen, drückte ihn an mich und küßte ihn leise ihn kaum mit den Lippen be
rührend. Er bewegte wie im Traume die Händchen mit den ansgespreizteu, 

runzeligen Fingerchen uud öffnete die schlaftruukcuen Augen, als suche er iu 
seiner Eriuuernng etwas; plötzlich blieben die Augeu aus mir hafteu, eiu Funke 
des Bewußtseins blitzte in ihnen aus, und die vollen, geöffneten Lippen kräuselten 

sich zn einem Lächeln. „Dn bist mein, mein, mein!" dachte ich, preßte mein 
,^iud mit Wonne an mich nnd mußte mir Gewalt authuu, um ihm uicht im 

Uebermaß der Zärtlichkeit weh zu thuu. Ich küßte seiue kalteu Füßcheu, seiueu 
Veib, seiue Häudcheu, seiu mit eiuem weichen Flaniu bedecktes Köpscheu. Mein 
Mauu trat zu mir. Ich verhüllte rasch das Gesicht des Kiudes, deckte es aber gleich 
wieder auf. 

„Jwau Ssergeüsch!" sagte mein Mann nnd faßte das Kind scherzend mit 
den Fingern unter das Kinn. Ich hüllte Iwan Ssergeitsch rasch wieder ein. 
Niemaud außer mir durfte ihu lauge auseheu. Dauu schaute ich zu meiuem 
Mauue aus. Zeiue Augeu blickten mich lachend an, nnd znm ersten Mal seit 
langer Zeit sah ich srendig in diese Augeu. 

An diesem Tage endete mein Noman mit meinem Manne. Die alte 

Liebe wnrde zu einer theureu, heilig gehnlteueu Eriuueruug, uud die ueue Liebe 
zu meinen hindern uud deui Vater uieiuer Kiuder bildete die Gruudlage eiues 
ueueu, aber iu gauz auderer Weise glücklichen Lebens, eines Lebens, das ich bis 

zn diesem Augenblicke uoch nicht zn Ende gelebt habe 
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^i^cilil wir eS unternehmen in den vorliegenden Blättern ein Bild der dich-
terischen Persönlichkeit von Pantenins zu entrollen, so müssen wir mit einer 
Bitte um Nachsicht beginnen. Wir Maßen uns keineswegs an, dem Gegen

staude iu ausgiebiger Weise gewachseu zu sein; wir beabsichtigen ferner weder 
unsere Ansichten dem lesenden Pnblienm aufdrängen zn wollen, noch auch das 
Schallloch zu fem, durch welches die Urtheile eben dieses Pnblicums in die weite 
Welt hinanSsluthen. Unser einziger Wnnsch ist, ein in den Hanptzügen einiger
maßen zutreffendes Gesammtbild des Dichters zn geben, was bisher leider 

noch uicht geschehen ist. 
Fühlen wir schon hierin schmerzlich die Grenzen unseres Köuuens, so mnß 

das natürlich in noch höherem Grade dem Menschen Pantenins gegenüber der 
Fall sein, und doch versagen wir nns nnr mit Bedauern ein Eingehen anf 
denselben. Der Meusch Pautenins ist eben vom Dichter schwer zu trennen. 
Pantenins gleicht dariu Goethe, daß er mit Vorliebe Selbsterlebtes und Selbst-

empfundencs dichterisch gestaltet. Er ist ein Dichter der zur objeetiveu Erkeuutniß 
durchgedrungenen Subjeetivität. Durch Schilderung feiner Erlebnisse nnd Fehl
tritte arbeitet er sich gleich Goethe zur Selbstbesrciuug durch. Es ist aber leider 
uumöglich, den Dichter zum Meuscheu in Beziehung zn setzen ohne genaue 
Kcnntniß des letzteren. DaS Wenige, was man sich ans der „Leute Muud" 
zusammensuchen kann, genügt keineswegs. UeberdieS liegt uns der ausgesprochene 

Wnnsch vou Pantenins selbst vor, von einem biographischen Theil ganz absehen 
zn wollen, der in dem Umstände seine Begründuug siudet, daß säst alle Persoueu, 
welche aus seiue Eutwickeluug tiefgreifeudeu Eiufluß geübt haben, noch am Vebeu 
sind. Zum Ersatz hat er uuS in liebenswürdigster Weise mit Noüzen zur Be-
nrtheilung seiuer schriftstellerischem Eutwickeluug verseheu. Wir werdeu also aus 
seiu Leben vorläufig uicht ciugeheu, mit der menl^li^, vielleicht zu 

einer spateren Zeit das Versäumte nachholen zu dürseu, und uns auf diesem 
Gebiete lediglich aus Andeutungen beschränken, deren Mitteilung wir dem dichter 

selbst verdanken. 
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Theodor Hermann Pantenins ist im Jahre 1843 als Sohn des Pastors 
Pantenins zn Mitan geboren. Er war ein frühreifer nnd srühentwiekelter Nnabe, 
der feinem „dnnklen Drang" zur Schriftstellers in auffallend jnngen Jahreu 
Ausdruck gab uud sich uur des „rechteu Weges" uicht bewußt war. Seiue erste 
literarische Schöpfung war ein „Gesetzbuch",- das eiueu Bnud regelu sollte, zu 
dem er uud seiue Mitpeusiouäre im tiefsten Geheimnis: zusammengetreten waren. 

Der Dichter eutsiuut sich uoch, daß auf Gruud dieses „paragraphirteu Codex" 
iu eiuer Liudeulaube mehrere Cxeeutioueu vollzogen wurdeu. Ueber die Art der

selben äußert er sich uicht, doch wird mau ihrem Weseu vielleicht durch eiu Reim 
spiel mit dem Worte „Codex" anf die Sour tommcu. Seiu zweites hervor 
rageudereS Wert, das er mit vierzehn Jahren schrieb, behandelte die Quäler uud 
erwog die Borzüge uud Nachtheile dieser Seete. DaS Heft gelaugte iu deu Besitz 
des Lehrers, der es mit Berwuuderuug studirte uud dauu — verbrauute. Später 

schrieb der juuge Schriftsteller Märcheu im Stile Andersons, die damals, wie er 
sich äußert, „so im Mittelpunkt des Juteresses staudeu, daß alle Dilettanten ihre 
poetischen Bedürsuisse iu der Form besriedigteu, daß sie ihre Handschuhe iu eiue 
DiSenssion uud ihre Stiefel iu eiue Correspoudeuz geratheu ließen". Dann ent-
staudeu, durch die viclgeleseueu „Irrlichter" augeregt, kleine Crzähluugeu, die „auf 
die Thräueudrüseu wirkten", feruer Gedichte uud eiu Trauerspiel „Kaupo der 
Live", daS deu Coufliet des christlich gewordenen Kaupo mit seinem nationalen 
Empfinden behandelt. Der jnnge Dichter erfreute sich damals des regen Verkehrs 
mit eiuer „eigenartigen, in ihrer Weise bedeutenden Frau, welche ihm die leb
hafteste Theiluahme zuwaudte uud feine Schöpfungen anf'S Günstigste beurtheilte". 
Dennoch kam eiu Tag, an welchem ihm „nach einem Gespräch mit seinem per-
sonisieirten guten Gewissen" klar wnrde, daß diesem ganzen Treiben ein Ende 
gemacht werden müsse. Er packte seine Gedichte und Erzählungen nebst „Üaupo 
dem Liven" zusammen, warf Alles in den Ofen und ließ eS zn Asche verbrennen. 
„Nur zwei Stücke," erzählt er, „habeu diese Stuude überdauert: eiu Gedicht 
auf eiuen Bettler, der sich zugleich mit seinem Huude erträukt, weil er die Steuer 
für deu letztereu nicht aufbringen kann, und eine Seeue ans dem Kaupo, beide 

vou schwesterlicher Liebe gewissenhaft aufbewahrt." Alles dieses spielte sich uoch 
auf dem Gymuasium ab. Als Pantenins später die Universitäten Berlin nnd 
Erlangen bezog, fchwieg seine Mnse gänzlich, nnd zwar, wie er selbst meint, zu 
seiuem Glück, deuu er habe es am eigeueu Leibe erfahren, wie ganz geeignet eine 
so frühzeitige Beschäftigung mit der Dichtkuuft fei, das Lebeu zu verderbeu. 

Seit JohauuiS 1868 war Pauteuius Hauslehrer auf dem turischeu Gute 
Fischrödeu, uud dort eutstaud „uuter deu deulbar güustigsteu Berhältuisseu" der 
„Wilhelm Wolsschild", deu er Capitel für Cnpitel eiuer „ebeu so uaehsichtigeu wie 
verstäuduißvolleu Beurtheileriu" oder eiuem größereu kreise vorlas. Im August 
1870 siedelt er nach Riga über, um dort als Vehrer thätig zu seiu. Hier 
lerute er eiueu Mauu keuueu, mit dem ihu bald eiue auf der größteu Hochachtung 
beruhende Freuudschaft verknüpfte. Das war 'l^ichard Kersting, Direetor der 
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Rigafchen Mineralwasseranstalt, eine jedenfalls in hohem Grade bedeutende Per-
sönlichkeit. „Ich habe viele Leute gekannt," äußert Pantenins, „die klüger, besser 
oder kenutnißrcicher waren, als ich, aber der Unterschied war doch immer nur ein 
quantitativer. Ich stellte mich uebeu sie uud saud, daß ich kleiuer war. Dagegen 
ist es mir uie eingefallen, mich mit Richard Kersting zn messen. Es wäre ein 
sach albern gewesen." Diesem Manne nnn las Pantenins sein Mannseript 
ebenfalls vor uud erutete zu seiuer hoheu Freude volle Auerkeuuuug. Auf deu 

Rath seiner Freuude wandte er sich jetzt an den Buchhändler Behre in Mitan, 
der den Verlag übernahm nnd iu eoulautester Weise besorgte. Paulcnins ist mit 

Behre bis zn dessen Tode in Beziehungen geblieben, die nicht allein geschäftlicher, 
sondern auch frenndschaftlicher Natur wareu, da seiu Verleger ihm auch als sein-
sühliger Beurtheiler iu hohem Grade werthvoll wurde. 

Der „Wilhelm Wolfschild" erschien 1871 und erregte berechtigtes Interesse 
für den Dichter, das durch desseu spätere Schrifteu uicht getäuscht werdeu sollte. 
Wenn Pantenins selbst den „Wolfschild" ein „nicht ganz talentloses Erstlings-
werk" nennt, so ist er zu bescheiden. Es giebt heute uoch Leute, welche dieseu 
Romau für daö bedcuteudste Werk des Dichters halteu, was wohl iu der Haupt

sache dem ursprünglichen nud jngendfrischen Eindruck zuzuschreibeu ist, welchen die 
Dichtung macht. Man stellte später eben an den Verfasser des „Wilhelm Wolfschild" 
höhere Anfordcruugcu, als an den uubekanuteu „Theodor Hermann", wie das 

Pseudonym lautete, uuter dem Pantenins in seinen schriftstellerischen Anfängen 

schrieb. 
Wird nuu auch der „Wilhelm Wolfschild" iu vieleu Stücken durch spätere 

Schöpsuugeu des Dichters übertrofsen, so zeigt er nns doch schon fast alle Vorzüge 
desselben in Hellem Licht. Wir haben in Pantenins einen Schriftsteller vor uus, 
der uicht iu deu schwachen Stunden poetischer GesühlSauwaudlung seiner Muse 
Audieuz giebt, souderu der deukt und arbeitet, eiueu Mauu, der scharf beobachtet 
uud uns das Resultat seiuer oft mühevollen Studien in lichtvoller, anschaulicher 
Schilderung vor Augeu führt. Er entwirft uns nicht Schattenrisse von Menschen 
nnd Dingen, wie leider nur zu viele Romauschreiber und Novellisten, sondern 
wirtliche Bilder voll Leben uud Farbe. Alle seiue Gestalten haben ordentlich 
Fleisch und Blut: der Bauer redet wie eiu Bauer uud uicht wie eiu Privat-
doeeut der Aesthetik, der Gutsherr wie eiu kurischer Gutsbesitzer uud uicht wie 
eiu Erbherr aus Nirgeudheim, der Laudpastor wie eiu Laudpastor uud uicht wie 
eiue Diakouissiu. Jede Figur hebt sich plastisch vou der anderen ab, die Charakter-

zeichnnng ist im höchsten Grade durchsichtig, so daß wir sehr bald wisseu, mit 
wem wir es zn thnn haben. Man könnte die meisten Personen bei ihrem jedes
maligen Austreten an ihrer Sprache, ihrem Gedankengang wiedererkennen, ohne 
daß der Dichter hinzuzufügen braucht: A, meinte dies uud B. antwortete jenes. 
Daß diese Charakterisirnng der Redeweise in einzelnen Fällen zur Mauier aus

artet, läßt sich freilich nicht leugueu. 
Eiu großer Vorzug bei Pantenins ist, daß er gewöhnlich verschmäht, uus 
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die einzelnen Gestalten mit erläuterndem Commentar vorzuführen: er läßt sie 

selbst für sich reden und handeln, „an ihren Früchten sollen wir sie erkennen". 
In der Handlung werden wir bei ihm gleich in meäias res geführt nnd müssen 

nnn selbst suchen, nns zurechtzufinden, was aufaugs vielleicht uicht gauz leicht 
ist, da häufig von Personen nnd Verhältnissen die Rede ist. über die uns vor
her anch nicht die leiseste Andeutung gemacht wurde. Bei einiger Aufmerksamkeit 
orieutireu wir nns aber bald nud verfolgeu die Haudluug mit steigendem Interesse. 

Vor Allen haben fast alle Schöpfungen von Pantenins wirklichen dichterischen 
Werth: wir dürseu ihu uicht uur als speeiell baltischen Schriftsteller benrtheilen, 
sondern als schaffenden Künstler, dessen Genius eigenartig und ursprünglich ist. 

Jnlius Eckardt äußert iu der „Baltischen Monatsschrift" in Bezug auf 
Pantenins: „Was macht den Dichter zum Dichter? Es giebt — eS mögen die 
Aesthetikcr sagen, was sie wollen — nnr eine Antwort, die Antwort des Franz 
im Götz von Berlichingen: „„Ein volles, von einer Empsindnng übervolles 

Herz."" Pantenins ist znm Dichter geworden, weil die Natur ihm das Herz 
gegeben hat, das von einer Empfindung übervoll werden kann, zum baltischen 
Dichter, weil diese Empfindung auf unser Land gerichtet worden ist." 

Die Fabel iu feiueu Romaueu ist meist lebhast und spauueud, doch ist er 
im gleichmäßigen Ansspinnen nnd Entwickeln derselben kein Meister. Die 
einzelnen Bilder rollen mitnnter an nnS vorüber wie in einem Kaleidoskop: 
Rrr, ein ander Bild! und Sceucrie, Staffage und Personen sind verändert, 

Figuren, die uuser gauzes Iuteresse iu Anspruch uehmeu, verschwinden plötzlich, 
andere treten aus uud macheu sich zu Herreu der Situation. Namentlich tritt 
das iu deu beiden Erstlingswerken des Dichters hervor. 

Eine unbequeme Ausgabe scheiut sür Pauteuius die folgerichtige Expofitiou 
des Schlusses zu seiu. Wir erhalteu oft deu Eindruck, als ob er ungeduldig 
würde uud deu Kuoteu mit dem Schwert zu zerhaueu strebt. Sehr viel spielt 
dabei seine Vorliebe für das Tragische mit. Von der richtigen Empfindung 
ausgehend, daß der Held im Romau nicht in dem Grade, wie der im Trauer

spiel Furcht uud Mitleid zu erregen bernsen ist, überschreitet er oft die gezogene 
Grenze nnd läßt ihn ohne alle wirklich tragische Schnld zn Gruude geheu, ihu 
einzig nnd allein der Uebermacht der Umstände zum Opfer salleu. Das hinter
läßt keinen befriedigenden Eindruck. Wir frageu uus erstaunt, wozu dies plötzliche 
Hereinbrechen des Verhängnisses, wenn alles sich noch verhältnißmäßig leicht 
hätte zum Guteu weudeu lasseu? Gewöhnlich ist der Unterliegende ein sehr 
sympathischer uud ausprecheuder Charakter, der außer durch seiueu Leichtsiuu und 
seine Lüderlichkeit dnrch nichts den Zorn des Himmels herausgefordert hat. Leicht
sinn nnd Lüderlichkeit find aber keine Cigenfchaften, die unbedingt das Ver
derben heraufbeschwören. Wir müsseu gesteheu, daß uuS Leichtsiuu uud Lüderlich
keit im „Gottesläudcheu" ziemlich verbreitet scheiueu, uud deuuoch verläuft das 
Vebeu dort meist harmlos uud heiter, vou tragifcheu Katastrophen haben wir 
wenig bemerken können. Goethe sagt in seinen: Wilhelm Meister: „Ein Trauer
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spiel soll Charakter uud Thateu schildern, ein Romau Ansichten uud Begebenheiten." 
Wird aber wohl Jemand so weit gehen, zu behaupten, daß diese Begebenheiten 
willkürlich an einander gereiht werden können, daß jede Verknüpfung zwischen 
Ursache und Wirkung aufhören darf, daß der Dichter nicht verantwortlich bleibt 
für die Folge der Begebenheiten? Entspringen sie ja doch dem Borne seiner 

Phantasie! Uud selbst weun man zugeben sollte, daß ein realistischer Schrift
steller, der das Leben in seiner ganzen Nacktheit schildert, auch die seltsamen, 
unbegreiflichen Sprünge desselben in seine Darstellung ausnehmen kanu, so hat 
das für Pantenins keine Geltung, denn seiner allerdings durchaus realistischen 
Darstellung liegt stets ein idealistischer ^ern zu Grunde, er ist der Träger und 
Vertreter von sittlichen Ideen. Ob diese nun im: 

„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, 
„Erwirb es, um es zu besitzen" 

gipfeln, oder worin anders, immer hat ein erhebender Grundgedanke die Leitnng. 

In feiner äußeren Erscheinung Realist, im innersten Kernpunkt seines Wesens 
Idealist, ist uuser Dichter eiu würdiger Repräseutant unserer heimathlichen 
baltischen Art. „Praktischer Idealist" ist vielleicht der Ansdrnck, welcher diesem 
Begriff entspricht. Ein Idealist aber kann mit der Tragik nicht in derselben 
Weise umspringen wie sein Gegeusüßler, er muß den Eausalnexns zwischen Schuld 
und Sühne, zwischen Vergehen und Strase stets wohl in's Auge fassen. Im 
„Wilhelm Wolfschild" geschieht das. im „Baun der Vergangenheit" ebenfalls, 
wenigstens lastet da die Schuld der Väter auf den Nachkommen; in den meisten 
übrigen Dichtuugeu vou PauteuiuS dagegen vermissen wir den erforderlichen Zu

sammenhang zwischen tragischer Ursache uud Wirkung in höherem oder geringerem 
Grade. Wir müssen aber seiner ausgesprochenen Vorliebe sür herbe Eonflicte 
nnd dereu gewaltsame Lösuug Rechuuug trageu, obgleich uus unsere Heimath 

weniger tragische Motive zu bieteu scheiut, als humoristische ^wirklich humoristische 
wohlverstaudeu, uicht satirische). 

In der That hat unser Dichter sich nebenbei anch dieses dankbaren Gebietes 
iu ausgiebigster Weise zu bemächtigeu gewußt, uud wir müssen sreudig gestehen, 
daß er ihm vollständig gewachsen ist. Sein Hnmor ist packend, sortreißend, der 
heimathliche Frohsinn tummelt sich, daß es uur seine Art hat, wie ein Shake-
spearescher Narr zwischen den ernsten Gestalten. Es ist kein Dickens'scher Humor, 
der oft uuter Thräuen lächelt, der nicht selten allegorisirt nnd versinnbildlicht; 
nein, dieser Humor ist stets lauuig uud ausgelassen, oft drastisch und derb. Es 
ist eben ein Humor, der eiue gewisse Localsärbnng nie verleugnen kann. Wenn 
ein Vergleich zulässig ist, kauu mau ihu uur dem Retterschen vergleichen. Dabei 
sehlt eS Pauteuius durchaus uicht au wirklich seiuem Witz, aber er ergeht sich 
doch mit eiuer gewisseu Vorliebe iu deu naturwüchsigem, heimathlichen Scherzen: 
wie jeder brave Kurläuder trägt er eiueu gespickteu Tornister voll „Geschichten" 
mit sich hernm, iu deu er dauu uur hiueiuzugreiseu braucht. Uud wer könnte 

Kurland schildern ohue turische „Geschichteu"? 



266 Theodor Hermann Pantenins. 

Haben wir nun, wie bereits berührt, au der Art des Dichters, seiue Ro^ 

maue fortzueutwickelu uud zum Abschluß zu briugeu, mauches auszusetzen gehabt, 
so müssen wir doch sein uugemeiu großes Talent für die Episode rückhaltlos nnd 
bewuuderud auerkeuueu. Es kommt wohl vor, daß eiue solche Episode deu gauzeu 
Romau iu seinem zielbewußten Weiterslnß hier uud da hemmt, dauu hat die 
Kosteu ebeu der Romau zu trageu: die Episode selbst ist, als Eiuzelucs genommen, 

stets echt küusilerisch, stets auzieheud uud aumutheud. Wie seiu werdeu flüchtig 
austretende Charaktere durch wenige Striche markirt! Wie zart wird manches 
Licbcsvcrhättuiß angedeutet: wie reizeud werdeu iu weuig Worteu Eutstehuug, 
Entwickelung uud Abschluß geschildert. ' Pauteuius ist eiu Meister der Skizze: 
was mancher Andere erst mit einem Schwall von Worten erschöpft, weiß er oft 
mit geringen Mitteln ansgiebig zn erledigen. Daher haben seine Romane meist 

viel Inhalt, sowohl in stofflicher, wie in geistiger Hinsicht. Der beste Prüfstein 
für sie ist, daß sie bei wiederholter Lectüre gewinnen, was stets ein Beweis für 

wirtliche Tiefe ist. Wie wir nuu durch deu Reichthum au Ideeu überrascht siud, 
die gleich Brillauteu immer wieder iu eiuem audereu Lichte gläuzeu uud hiu uud 

wieder spieleu, wie wir die heimathlichen Verhältnisse immer wieder nach nenen 
Gesichtspunkten beleuchtet scheu, vou deu haudeludeu Persoueu ueue Ausichteu 
darüber auStauschcu höreu, so sind wir in nicht geringerem Grade durch die Fülle 
der Gestalten frappirt. Obgleich ein Fremder annehmen sollte, daß in einem 
so abgeschlossenen Lande, wie Kurland nnd wie die baltischen Provinzen überhaupt 
siud, kciu großer Uebersluß au originellen Charakteren vorhanden sein möge, so 
beweist Pantenins nnS gerade das Gegeutheil: bei ihm gleicht kein Eharakter ganz 
dem anderen, jeder hat seine ausgesprochene Individualität. Und das ist eben 
nicht das Resultat der Phantasie, sondern der Beobachtung, denn wir sagen uns 
unwillkürlich bei mehr als eiuer auftretenden Figur: „Halt, der ist ja gauz wie 
X oder Zweuu das uicht der reine A ist, so lasse ich mich todtschlagen," nnd 
dergl. mehr. Natürlich ist nicht jeder Charakter Portrait, vielc sind als bloö 
möglich in der Phantasie des Dichters entstanden, aber die Basis der großen 
Mehrzahl ist Studium der Natur, darum wirkeu sie so lebensvoll, so ursprünglich. 
Es scheint ihm nie an Modellen mangeln zn wollen. Und wenn er auch uicht 
alle heimathlichen Stoffe erschöpft und bewältigt, wer vermag sich darüber zn 
wnndern? Hören wir ihn selbst, wie er sich gelegentlich in einem Brief darüber 
äußert: 

„Die Kritik hat gewiß uur felteu Freude bereitet. Schou deshalb, weil die 
Vornusfetzuug, vou der sie fast immer ausgeht, gauz falsch ist. Mau glaubt, 
der Dichter stäude vor eiuer unermeßlichen Fülle von Charakteren nnd Stoffen 
nnd könne nur nach Belieben wählen. Dem ift keineswegs so, denn jeder 
marschirt mit gebundener Marschroute. Goethe hätte viele Jahre neben Mr. Mi-
eower oder Mr. Guggy lebeu köuueu, ohue daß ihm je eingefallen wäre, diese 
Herren könnten poetische Verwendung finden, DickeuS wäre es mit den Eleonoren 
ebenso gegaugeu, Shakespeare hätte uicht Thekla, Schiller uicht deu Dou Quixote 
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schaffen können. Die Größe der Dichter messen wir zum gnten Theil nach der 
Bewegungsfreiheit, die ihnen gelassen war, ganz frei aber war keiner. 

Anf dem Ast sitzt ein Fliegenfänger. Rings nmgeben ihn Zweige nnd 
Blätter; Sperlinge fliegen an ihm vorüber; er ficht das alles gar nicht. Plötzlich 
geräth ein Jnfect in seinen Gesichtskreis oder ein Sperber. D i e sieht er. 

Ziemlich ebenso ergeht'S dem Dichter. Er ißt nnd trinkt mit den Lenten, 
liebt sie, verkehrt mit ihnen — alles dieses als Mensch, der Dichter in ihm 
kennt sie gar nicht. Da begegnet ihm eine Persönlichkeit, die vielleicht den an
deren sehr uninteressant erscheint, aber in den Kreis gehört, der seine Phantasie 

erregt, die er schassen kann, schaffen muß. ES hat vielleicht nnr eine ganz kurze 
Begegnnng stattgefunden, aber das Bild haftet. 

Das ist, wie ich glanbo, der Gruud, warum die Autoreu vou deu Kritikern 

nicht lernen wollen. Sic können eS nicht. Das ist anch der Grnnd, warum 
der Schaffende uugeru eiue Kritik liest. Sie kauu ihm im besten Fall nur die 
selbst schmerzlich cmpsuudeueu Mäugel als iu der That vorhanden bestätigen. 
Was ist damit gewonnen, daß man mir sagt, meine Rase sei häßlich? Der Lohn 
des Dichters bleibt daher immer die Wirkung, die seine Dichtung macht. Diese 
zu bcobachteu, ist man lcidcr nnr zn selten in der Lage." 

In diesen Zeilen charakterisirt Pantenins sich selbst besser, als eine ellen
lange literarische Kritik es zu thuu vermöchte. So spricht ein Kiiustler, au dem 
wir gerade die Maunigsaltigkeit seiuer Gestaltungskraft bewuuderu. Ist das uicht 

eiu Zeichen, wie erust PanteuiuS es mit seiuem Berns nimmt, wie sehr er bemüht 
ist, allen Seiten des Lebens gerecht zn werden? 

„Die dichterische Thätigkeit," sagt er an derselben Stelle, gewährt durch
aus uicht die Freude, wie man gewöhnlich glanbt. Unvergleichlich schön sind 

. allerdings die Stunden der poetischen Empsängniß, des rein geistigen Schassens, 
da eine Gestalt uebeu der audereu iu der Phantasie aussteigt uud sich als lebendig 
bethätigt, aber zwischen diesem Schassen nnd dem fertigen Roman liegt eine Welt 
vou Arbeit, die ebeu so unerquicklich ist, wie audere Arbeit auch. Dazu kommt, 
daß wohl jeder Dichter, lange ehe er fertig ist, entdeckt, daß seine Arbeit seinen 
Anfordernngen keineswegs genügt. Ist er fertig, so weiß er es ganz genan, wie 
er es nicht hätte machen sollen." 

Und mau brancht nnr eins von Pantenins' Werken wirklich eingeheud zu 
studireu, um zu siudeu, daß er es sich iu der That sauer werden läßt. Natürlich 
kauu man von einem Roman nicht einen geographisch-ethnographischen Bericht 
über Land nnd Leute erwarteu. Weuu der Dichter Wichtiges nnd Bedeutungs
volles übergeht, scheinbar Geringfügiges hervorhebt, so liegt das eben meist in 
der Ratnr seiner Dichtuug. Mau kauu vou ihm unmöglich eiu gleichmäßiges 
Eingehen auf alle Gesichtspunkte verlangen. Erwägt man diesen Umstand, dann 
wird der Borwurs, Pauteuius schreibe mituuter Tendenz, nicht mehr so ost wieder
holt werden. Die Hauptsache für ihu ist seiu Roman: kommen dabei zuweilen 

auch seiue persöulicheu Ausichteu zum Durchbruch, so kauu sich wohl Niemaud 
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darüber wuuderu: wer vermag es denn, sich ganz ans der eigenen Hant zn be
freien? Da aber Pantenins in vielen Dingen anderer Ansicht ist, als die Mehr
zahl seiner Laudsleute, so springt dieser Umstand natürlich nm so ausfallender in 
die Augen. Schildert er dazu den Vertreter irgend einer Lebeussphäre ungünstig, 

gleich erheben die zu derselben Gehörenden ein Dohlengeschrei: „So sind wir 
doch nicht, das ist ja eine ganzlich verkehrte Schilderung von uns." Etwas mehr 
Rnhe, meine Herrrn, wenn man bitten darf! So sind Sie auch wirklich uicht! 
Sie können aber doch wohl nicht leugnen, daß dieser oder jener von Ihnen so 
ist. Soll uuu der Dichter die ganze Gesellschaft in seinen Roman bringen? 
Dazu möchte es ihm doch an Transportmitteln mangeln. 

Man muß anerkennen, daß Pantenius redlich bestrebt ist, jede Gesellschafts
schicht seiner Heimath eingehend und von der guten und schlechten Seite zu schil
dern: wenn er eine derartige doppelte Beleuchtung hier und da unterläßt, so soll 

man doch nicht gleich Tendenz wittern. Wenn er anf seiner Ansicht nach vor
handene Schäden und Mängel der Heimath aufmerksam macht, wer kann ihm 
das verdenken? Niemals aber meint er, mit seinen Schlägen eine ganze Klasse 
der Bevölkerung zu treffen. Dazu hat er viel zu viel Verstäuduiß für alle Be
wohner des Gottesläudcheus, dazu suhlt er sich zu sehr als Kurländer schlecht
weg, als „Patriot", wie er sich in einer seiner Dichtungen ausdrückt. Mit einem 
gewissen Stolz spricht er vom knrischen Adel, dieser „edlen Race" mit ihrem 
schars ausgeprägten gesellschaftlichen Typus. Und doch unterläßt er nicht, den 
Dünkel zahlreicher Glieder desselben, ihre Anmaßuug, ihre Selbstbespiegeluug 
gelegentlich zn geißeln. Was der Adel sür das Land geleistet hat, erkennt er 
wohl an, doch hat ja jedes Ding bekanntlich zwei Seiten, und wenn er mitunter 
gegen das „Iuukerregiment" zu Felde zieht, kauu man ihm das doch umuöglich 
als feindselige Tendenz auslegen. Wir müssen gestehen, daß uns das ewige 
Lamento über den Hochmuth und die sonstigen Fehler des Adels nicht mehr be-
hagt, namentlich vom Standpunkte des „Literatenthums" uicht, denn man soll 
doch erst die eigeueu Augen untersuchen, bevor man in fremden nach Splittern 
umherstöbert. Ueberdies, warum soll man nicht Jedem sein stilles Vergnügen 
lassen, so lange dadurch keine gemeingefährlichen Unzuträglichkelten entstehen? Ein 
Dichter aber, ein Schilderer von Land nnd Leuten, soll eben „aus einer höheren 
Warte stehen, als anf den Zinnen der Partei", er hat die Pflicht, nach bestem 
Ermessen neben das Licht auch den Schatten zu setzen. Daß Pantenins dabei 
nicht eiuseitig zu Werke geht, beweist er durch Schilderung der „Literaten" sStu-
dirten), zu denen er selbst gehört und die er natürlich am besten kennt. Er hebt 
ihre bürgerliche Ehrenhaftigkeit und Tüchtigkeit, ihren männlichen Stolz ebenso 
hervor, wie er ihre Krähwinkelei, ihren geistigen Hochmnth erkennt und bloßstellt. 
Man erkläre das uicht durch des Dichters Vorurtheil gegen Diejenigen, welche 
ans der Landeshochschule stndirt haben. Dieses Vornrtheil mag in einem gewissen 
Grade vorhanden sein, aber es treibt ihn nie zu eiuer weitgehenden Ungerechtig
keit. Was er am Literatenthnm tadelt, hat meist seine volle Berechtigung. Im 
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Grunde liebt er dasselbe, wie er alles Heimathliche liebt, den Adel und das 

Bauernthum mit eingeschlossen. Für letzteres hat er ein besonders teilnehmendes 
Herz, und das ist ein erfreulicher Umstand; denn wer kein Verständniß für unsere 
Baueru hat, kann unmöglich ein deutliches Bild unserer heimathlichen Zustände 
geben. Mitunter geht er in seiner Vorliebe sür das Lettenthum zu weit, so 
weit, daß er iu dem Bestreben, möglichst gerecht zu seiu, der eigenen Nationalität 
zu uahe tritt. Da das Motiv aber eiu edles ist, so seheu wir gern darüber 
hinweg. Schönfärberei liegt Pantenius glücklicherweise fern: er will uns baltische 
Bauern vorführen und nicht Anerbach'fche Schwarzwäldler. Die schlimmen Eigen
schaften des lettischen Volkes bemäntelt nnd verschweigt er keineswegs, wie er 
überhaupt die proviuzielleu Fehler nicht verschweigt. Wohl redet er freudig uud 
stolz vou der Offenheit nnd Geradheit seiner Landsleute, welche selbst die „Sünde 
nackt eiuhergehen" lassen, von ihrem Frohsinn, ihrem Selbstbewußtseiu, ihrer^. 
Bereitwilligkeit, Audereu zu helseu. Aus der audereu Seite aber führt er uns 

Beispiele vou Genußsucht, vou Arbeitsscheu, von Rohheit vor, die dafür sprechen, 
wie sehr er bemüht ist, ein nach allen Richtungen genügendes Bild von der Hei
math zu eutwerseu. Daher rührt wohl auch die verhältuißmäßig geringe Aner
kennung, die gerade iu Kurlaud seinen Schriften gezollt wird. Niemand liebt es, 

sich bis auf die Warzeu uud Wärzcheu iu seinem Gesicht abconterseit zu seheu. 
Die Kurlnuder gleichen Leuten, die zum ersten Mal in den Spiegel sehen und 

ihr Gesicht nicht der Vorstellung entsprechend finden, die sie sich davon ge
macht haben. 

Es soll übrigens nicht in Abrede gestellt werden, daß Pantenius sich auch 
Verstöße und Unrichtigkeiten hat zu Schulden kommen lassen. Namentlich schil
dert er mit Vorliebe Zustände, die mehr vergangenen Zeiten angehören, als der 
gegenwärtigen. Im Kern der Sache aber kann man nicht umhin, seine Aus
fassung des heimathlichen Lebens und Wesens als zutreffend anzuerkennen. 

Man hat gegen Pantenius oft den Vorwurf erhoben, er sei durch sein 
Studium im Auslande aus dem Eonnex mit den heimathlichen Interessen ge
kommen, sei unseren Verhältnissen entfremdet worden, habe kein rechtes Verständ
niß für nnser Ringen und Kämpfen. In gewissem Sinne ist das wahr: nnsere 
Bestrebungen erscheine» ihm ost kleinlich, er hält die Gefahren, vor denen bei 
nns klugerweise lieber zu srüh als zu spät gewarut wird, für zum großen Theil 
eingebildet, feine politische Anschauung ist in Folge dessen wesentlich verschieden 
von der landläufigen. Namentlich steht er mit seiner großen Hinneigung zum 
Volk, mit seinen trotz des conservativen Gruudzuges in seinem Wesen hin und 
wieder iu's Demokratische hinüberspielenden Neigungen in uuscrer in Folge ihrer 
eigenthümlichen Verhältnisse aristokratischen Gesellschaft ifolirt da. In allen nicht 
rein politischen Interessen hat aber der Dichter ein vielleicht volleres Verständniß 
für seine Heimath, als die an der Scholle hastenden Bewohner derselben. Er 
hat durch seiue Studienjahre im Auslände in mancher Hinncht gewonnen. Dnrch 
dieselben ist er namentlich den kleinlichen Sonderinteressen entfremdet worden, hat 
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einen Zinn sür's Große entwickelt, der in unseren Provinzen nicht häufig zn 
sinden ist, hat alle Söhne der Heimath mit gleicher Liebe nmsassen gelernt. 
Wenn zwei Balten im Auslände znsammentressen, sragen sie gewöhnlich nicht viel 

nach ihrer Lebensstellung, nach ihren politischen Anschauungen. Erst in der 
Fremde lerut mau die heimathliche Art recht schätzen und lieben. Daß Pantenins 
jetzt als Redaeteur des „Daheim" deu baltischen Provinzen aus immer entrückt 
ist, muß allerdings sehr beklagt werden, denn jeder provinzielle Schriftsteller ist 
eiu Antäus, der uur durch Berühruug mit dem mütterlichen Boden feine Kräfte 
erneuern kann. Wir werden am Schlüsse des Artikels Gelegenheit finden, ans 
diese Frage nochmals znrückznkommen. 

Der Held von Pantenins' Erstlingswerk ist Wilhel m, der Sohu des 

kurischeu Pastors Wolfschild, eiue reich beaulagte Natur, voll Phautasie uud 
hoheu Strebeus, doch ohue iuuereu sittlichen Halt uud ohue rechte Energie, weder 
zum Guten, noch zum Böseu. Bon seiueui Lehrer Wiiuer, eiuem Ausländer vou 

soeialistisch-mnterialistischer Weltauschauuug, wird er frühzeitig mit revolutionäre» 
Ideen erfüllt. Als unreifer ^Jüngling sieht er iu sich deu dereiusligeu Beglücker 
seiues Laudes, deu Befreier der iu feiueu Augeu gedrückten uud geknechteten Letten. 
Seine Phantasie spiegelt ihm glänzende Bilder vor, wie er als bewunderter Bolks-
sührer die Geschicke seines Landes in den Händen hält, nm dann, von der Gegen 
Partei gestürzt, als Märtyrer glorreich unterzugehen, mit seinem Blute die Frei
heit des Laudes besiegelud. Dariu scheu wir deu Charakter zur Genüge gekcnn-
zeichuet. Nicht allem das Mitgefühl mit den Unterdrückten ist es, das ihn zum 
Revolutionär macht, sondern vor Allem eitle Selbstbespiegeluug, mit berauschen
den Znkunststräumeu durchwobeu. Wilhelms Pslegebruder, Paul Schwarz, ist 
anders geartet. Auch er hat die sozialistischen Lehren begierig in sich aufgesogen, 
doch in anderer Weise verarbeitet. Was ihn die hergebrachte Ordnung der Dinge 
hassen lehrt, ist die vermeintliche Ungerechtigkeit nnd Willkür derselben, sein Wuusch 
ist, für die Letteu zu arbeitcu uud zu haudelu, uicht allein für sie zu leiden, 
sondern ihnen zn helfen. Seine Ueberzengnng ist das Resultat des Gedankens, 
der durch falsche Prämissen auf Abwege geräth, uicht das überreizter Empfindung, 
wie bei Wilhelm. Sind die Prämissen hinweggeräumt, so ist die Möglichkeit 
eiuer Umkehr geboten. Und in der That sieht Panl iu Folge rastloser Gedanken
arbeit im Lanse der Zeit ein, daß sich sein ganzer Anfchauuugskreis iu eiuer 
durchaus falschen Richtung bewegt hat, er saßt deu Entschluß zur Umkehr uud 
schreitet mit der gleicheu Festigkeit und Beharrlichkeit auf der ueuen Bahn weiter. 

Wilhelm, der bereits als Gymnasiast den Parteiführer zn spielen begonnen 
hat nnd nnS nicht wenig dnrch seine liudische Wichtigthuerei ärgert, uuterliegt 
trotz seiuer demokratischeu Passioueu oder vielleicht gerade deshalb rettungslos dem 
Viebreiz seiner adeligen Jugendfreundin, der schönen Mathilde von Vangerwald. 
Sie, die Wilhelm von jeher geliebt hat, vermag ihre Neigung uicht zu verhehlen 
nnd verlobt sich mit ihm. Mathilde ist eiu Fraueucharakter, der uicht selleu ist 
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uud namentlich hcimathliche Leser vertraut beriihrt. Nebeu deu echt weiblichen 
Eigenschaften der Hiugebuug uud Selbstaufopferung geheu ihr auch männliche uicht 
ab, eiue euergifche Willenskraft nnd ausgelassene Lebensfreude. „Ach, Mama," 

ruft sie iu überschäumender Lebenslust aus, „warum biu ich eiue Frau uud noch 
dazu eiu juugeS Mädcheu. Ich biu das Frauseiu so satt, so satt! Wahrhaftig, 
Mama, ich wollte lieber Papas Stallknecht, sein Hühnerhund sein, als ein leidi
ges junges Mädcheu." Weuu mau aber aus dieser iu augenblicklicher Lanne 

hervorgesprudelteu Aeußeruug schließen sollte, es gehe Mathilde an echter Weib
lichkeit ab, so beweist sie uns iu der Folge wiederholt das Gegeutheil. 

Die Väter der Verlobtem Barou Laugerwald uud Pastor Wolfschild, siud 
beide, als sie durch Zufall vou dem Liebesverhältniß ihrer Kinder erfahren, höchst 
nnznsrieden. Von dein Pastor heißt es, daß er eine Heirath seines Sohnes mit 
einer Fürstentochter ebenso als Mißheirath angesehen hätte, wie mit einem Mäd
chen niederen Standes. Die Väter kennen jedoch beide ihre Kinder als Trotz

köpfe und wiffen, daß ein Einschreiten ihrerseits die Sache nnr verschlimmern 
würde. Sic löseu daher die Verlobuug uur äußerlich auf, unter dem Versprechen 
einer mehrjährigen Trennung, während welcher Zeit Wilhelm seine Studieu bc-
giuueu uud beeudeu soll. Nach Absolviruug derselben soll die Verlobung giltig 

werden. Die Liebenden machen das Zugestäuduiß, auf eiueu Briefwechsel zu 

verzichten. 
Wilhelm geht nnn gemeinschaftlich mit Paul uach Berlin, er zum Studium 

der Theologie, Paul zu dem der Jurisprudeuz. Hier werden die Pflegebrüder 
von ihrem früheren Lehrer Winter aufgefunden nnd in dessen Bekanntenkreis ein
geführt, vorzugsweise aus juugeu jüdifcheu Aerzteu befteheud, die „iu ihren poli
tischen Ansichten socialistische Republikaner, in ihren religiösen Ansichten Materia
listen der gröbsteu Art, im täglichen Leben Gecken, in sittlicher Beziehung völlig 
vorurtheilssrei" wareu. Paul, iu dem sich die Umwaudlung bereits zn vollziehen 
beginnt, entzieht sich dem Einflüsse dieser Gesellschaft vollständig, doch Wilhelm 
fällt ihm rettungslos anHeim. Sein Stndinm beginnt ihn anznwidern, er schöpft 
nur hier uud da „den Nahm von seiner Wissenschaft", arbeitet planlos nnd ohne 
System uud geht iu sittlicher Beziehuug, völlig zu Gruude. Es ist wohl kaum 
des Dichters Absicht, gegeu SocialiSmnS uud Materialismus als solche zu Felde 
zu ziehen und darzuthuu, daß ihre Lehrcu auf den Charakter des Menscheu de-
pravircud wirkeu müssen, deuu da ließeu sich doch Beweise sür daS Gegeutheil 
heranziehen. Er will nnr zeigen, daß ein Charakter, wie der Wilhelms, durch 
deu Zwiespalt zwischeu der Richtung seines Gemüths nnd der seines Verstandes 
untergehen muß. „Auf jedem audereu Wege, als auf dem erhabenen nnd reli
giösen Wirkens' mußte ihn die uuvertilgbare Idealität seiues Geistes zu Gruude 
richteu." Indem des Weiteren ausgeführt wird, wie es Naturcu gebe, die sonst 
edel und brav seicu, iu dereu Vcbeu jedoch die Religiou uicht die gcriugste Rolle 
spiele, während Anderen dieselbe ein unabweisbares Bednrfniß sei, zeigt uns der 
Dichter die unheilbare Zerrissenheit, die über eiue solche Natur, weuu sie aus Ab 
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wege geräth, hereinbrechen muß. „Er mag vor den Leuten noch so absprechend 
nnd sicher auftreten, einen unseligen Zwiespalt in seinem Inneren kann er nicht 
ausgleichen, den persönlichen Gott wird er nimmer los. Er giebt sich den Ge
nüssen der Sinne hin, aber mit dem Gefühl, daß es Sünde sei, was er thut, 
die Reue stört jedes Behagen. Unter solchen Umstanden nehmen die Verirrnngen 
einen wahrhaft dämonischen Charakter an; man stürzt sich in den wildesten Strudel 
der Leidenschaft, in die berauschendsten Orgien der Sinnlichkeit, um den unseligen 
Zwiespalt loszuwerden, das Unvertilgbare zu vertilgen, sei es auch um deu Preis 
des Daseins." Namentlich sind es Naturen ohne inneren sittlichen Halt, wie 
Wilhelm Wolfschild, denen ein religiöser doppelt noth thut. Wenn der Dichter 
ihn dennoch eine „edel und groß angelegte Natur" nennt, so wählt er keinen 
zutreffenden Ausdruck. Um groß angelegt zu sein, muß man ans härterem Holze 

geschnitzt seiu, als es Wilhelm Wolfschild war. 
Auf einem Balle sieht Wilhelm eine Jugendbekanntschaft wieder, Helene 

Lammstedt, die Frau eines Berliner Justizraths, eiue geborene Knrländerin, in 

deren Adern jedoch von mütterlicher Seite her russisches Blut stießt. Sie weiß 
Wilhelm bald so zu fesseln, daß dieser seine Braut vergißt uud von rasender 

Leidenschaft zu ihr erfaßt wird. Helene ist eine sinnliche, dnrch nnd dnrch un
wahre Natur. Ihre Unwahrheit wirkt ansteckend auf Wilhelm und treibt dessen 
Leidenschaft immer weiter die abschüssige Bahn hinab. Ein ehebrecherisches Ver-
hältniß vereinigt schließlich die beiden haltlosen Charaktere. Wilhelm sncht sich 
die Vorwürfe seines Gewissens einfach hinweg zu philofophireu und folgert in 
frivolster Weise, daß, da ihr Liebesverhältniß ein durchaus heimliches sei, weder 
Mathilde noch Helene's Gemahl ein Abbruch geschehe. Ein Lieutenant von Hnn-
gerow, der Wilhelm kurz vor Anknüpfung seines Verhältnisses zu Heleue alo 
uaher Bekannter derselben in die Quer gekommeu ist, wird von dem nervös auf
geregten Jüngling, in dem alle wilden Leidenschaften entfesselt sind, in der gröb
sten Art provoeirt und zum Duell gezwungen. Anf der Menfnr schießt Wilhelm 
seinen Gegner, der bereits seinen Schuß abgefeuert hat und ihn? an der Barriere 
wehrlos gegenübersteht, kalten Blutes über den Haufen. Diese Seene kann Jeden 
nur anwidern. Vergebens sncht der Dichter nach allen möglichen Motiven, um 
Wilhelms Handlungsweise wenigstens einigermaßen begreiflich zu machen. Eifer
sucht auf Helene, malitiöse Aenßernngen des Lieutenants über Mathilde, die er 
früher kennen gelernt, und über ihn selbst, Hetzereien seitens Wilhelms Bekannten
kreis, Alles wird herangezogen zur Motivirung seines grausamen Entschlusses, den 
Lieuteuaut in jedem Fall zn tödten. Bei einem eonseqnent schlechten Menschen 
würden wir ein derartiges Versahren eher verstehen, als bei Wilhelm, dem wir 
wohl zutrauten, im Augenblick der Leidenschaft schlecht zu handeln, 'dessen Gemüth 
wir jedoch für zu edel uud weich hielten, um den Entschluß zum Böseu iu dieser 
Weise festzuhalten. Einen Wehrlosen, dazu bitter uud ohue wirklichen Grund 
Gekränkten, kalten Blntes über den Haufen zn schießen, dazu gehört eine niedrige 
Gesinnung und ein kaltes Herz, und Beides besaß Wilhelm Wolfschild nicht. Von 
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diesem Augenblicke an fchwiudet unser warmes Interesse für den irregeleiteten 
jungen Mann nnd macht einer bloßen Spannung bezüglich seiner späteren Schick

sale Platz. 
Nach Hungerows Tode wird Wilhelm von den heftigsten Gewissensbissen 

erfaßt. Ein Gespräch mit Paul Schwarz, der sein Vorgehen von Anfang an 
gemißbilligt hat, vermehrt seine Reue; er beschließt, sich als Mörder Hungerows 
anzugeben, seine Schuld zn verbüßen, seinen Eltern ein offenes Bekenntniß abzu
legen und Mathilde zn schreiben, daß ihre Hand frei sei. Doch bald darauf er
scheint Helene bei ihm und fleht ihn kummervollen Auges und mit meisterhafter 
Schauspielkunst an, ihr die Ehre, das Glück und den Frieden, den er ihr geraubt, 
wieder zu geben oder wenigstens zu ersetzen. Da loht sein weiches, leicht erreg

bares Herz hoch auf, er schwört Helene, sie uie verlassen zu wollen und reißt 
sich los von allen seinen Vorsätzen, indem es verzweiflungsvoll in ihm ruft: 
„Zu spät, zu spät! So fahre hin Alles, was gut ist und edel!" Aus seinem 

Verhältniß zu Helene macht Wilhelm jetzt gar kein Hehl mehr. Er brüstet sich 
sogar damit. Mathilde erfährt dnrch Andere, daß ihr Bräutigam ihr untreu ge
worden ist. Sie bricht unter der Wucht des Unglücks fast zusammen. In ihrer 
offenen und geraden Weise wendet sie sich an Wilhelm mit der Frage, ob das 

Gerücht die Wahrheit spreche. Wie ein ertappter Schnlknabe muß Wilhelm ihr 
nun bekennen, daß er sie betrogen. „Verachten Sie mich und vergessen Sie mich!" 

Von jetzt an geht es reißend mit ihm bergab. Mit seinem Pflegebruder 
zerfallen, stürzt Wilhelm sich in die äußersten Ausschweifungen und untergräbt 
seine Gesundheit systematisch. Alle seine schwachen Anstrengungen, das Verhält
niß zu Helene zu löseu, sind vergeblich. Der alte Wolfschild erfährt mittlerweile 
von den Verirruugen seines Sohnes uud wird durch das Unerwartete der Unglücks-

« botschast in's innerste Mark getrosten. Wilhelm wird durch Helene gehindert, 
an's Krankenbett seines Vaters zn eilen. Der alte Wolfschild stirbt, ohne seinen 

Sohn noch einmal gesehen zu haben. Jede Möglichkeit, daß Wilhelm sich je von 
ihr losmache, will Helene jetzt dadurch vereitelu, daß sie ihn dnrch ein Verbrechen 
an sich fesselt. Ihr Gemahl liegt krank darnieder, sie beschließt, ihn zu vergiften, 
und Wilhelm soll ahnungslos seine Hand dazu bieten: doch Wilhelm vereitelt, 
ohne es zu wissen, den Mordversuch. Als er nachträglich davon erfährt, wird er 
so erschüttert, daß seiu zerstörter Körper von einer tödtlicheu Krankheit ergriffen 
wird. Er stirbt voll aufrichtiger Reue in den Armen seiner Mntter, seiner 
Schwester Grethchen und Pauls, dessen Hand Wilhelm kurz vor seinem Tode in 
die seiner Schwester legt. Helene wird bald daraus irrsinnig auf der Straße 
gefunden. Dies der Abschluß des Nomaus, dessen letzte Seenen mit erschütternder 
Gewalt an nns vorüberziehen. Mathilde findet später einen Gatten, der ihrer 
würdig ist, in der Person ihres Vetters Felix Langerwald. 

Vermissen wir in Wilhelms Charakter jede Festigkeit nnd wahre Männlich
keit, so finden wir diese Eigenschaften in reichlichem Maße bei anderen Figuren 
des Romans. Panl Schwarz haben wir bereits kennen gelernt. Wilhelms Vater 

Nordische Rundschau. Vd I, Hest >!. iL 
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ist ein Kurländer vom alten Schlage und achtet deu, der ihm die Stirn bietet, 
höher als denjenigen, der sich vor ihm beugt. Trotz seines trotzigen Selbstgefühls 
ist er ein Mann von warmem, tiefen Gemüth. Mitunter, wenn er seine Ehre 
gekränkt glaubt, überfällt ihn ein elementarer Zorn, und er geräth dann in einen 

Zustand, in dem er nicht mehr Herr seiner selbst ist. Er gehört zn dem noch 
nicht ausgestorbenen Geschlecht kurischer Prediger, die scheinbar ihren Beruf ver
fehlt haben. Sie sind leidenschaftliche Jäger uud Kartenspieler, vorzügliche Gesell
schafter, lieben ein gutes GlaS Wem und entbehren aller ihren Stand kennzeich
nenden Eigentümlichkeit. Dabei sind sie jedoch oft wahre Seelsorger ihrer Ge
meinden, kennen den Baner von Grund aus, wissen ihn zn behandeln und treten, 
wenn es noth thut, für ihn ein. Sic hassen alle graue Theorie, wirkeu aber in 
der Praxis heilsamer, als mancher grundgelehrte Kathedertheologe. Der alte 
Wolfschild speciell ist vou aufrichtigem und wahrem Christenthum erfüllt uud läßt 
unß wiederholt seinen tiefen sittlichen Ernst erkennen. 

Ebenfalls ein Knrländer „vom alten Schlage" ist der Baron Laugerwald, 
Mathildas Vater, eine in vielen Dingen dem Pastor nicht unähnliche Natur, 
nur daß bei ihm die Neigung, Anderen entgegenzutreten, in einen unüberwind

lichen Widerspruchsgeist ausartet. Er hat einen harten Sinn, aber ein im Gruude 
edles, wenn auch wunderliches Herz, das ihn treibt, den Unglücklichen und Unter
drückten, wo er nur irgend kann, Beistand zu leisten. Sein Widerspruchsgeist 
bewirkt allerdings, daß er ihnen auch dann seine Hilfe nicht versagt, wenn ihnen 

nach Fug und Recht geschieht. Doch besitzt er Klugheit genug, um mitunter dem 
Zwang der Verhältnisse nachzugeben. Eine wahre Kunst besitzt er darin, die Leute 
zu behandeln, wosür der köstliche Pferdehandel mit dem Juden Moses ein drasti
sches Bild giebt. Langerwald ist eines von jenen alten Originalen, die in unserer 
nivellirenden Zeit auf den Aussterbeetat gesetzt sind. Wie Pantenius in der 
Vorrede zu seinem Roman bemerkt, ist es ja auch keineswegs seine Absicht ge
wesen, „Durchschnittstypen der gegenwärtigen knrischen Gesellschaft zn zeichnen, 
als vielmehr ein paar jener Herren vom alten Schlage darzustellen, die, jetzt im 
Verschwinden begriffen, einst die charakteristische Signatur des Läudcheus abgabeu". 
Natürlich ist Langerwald Knrländer mit Leib und Seele. „Aber die Sonne selbst 
hat Flecken und diese Flecken in Kurlands Vollkommenheit waren: daß man die 

Setter und Pointer der einheimischen Vorsteherrasse vorzog; daß man den Land-
boten Diäten bewilligte; daß die Eochinchinesen den alten kurischeu Goldhahu 
ganz verdrängten; daß man mit Kreuzleinen fuhr; daß man anfing, den Barons
titel allezeit im Munde zu führen, und das Wappen, wie der Alte sagte, auf jede 

Waschschüssel setzte, und daß die Frömmigkeit so gewaltig um sich gefressen, daß 
man kaum mehr am Sonntag auf die Jagd reiten dürfe, ohne daß Weib und 
Kind ein Lamento erhöben." Nach seiner eigenen Ansicht war der Baron der 
stillste und ruhigste Mann, der nur nicht ansehen konnte, daß Jemandem Unrecht 
geschah, während seine Freunde behaupteten, „daß er der streitsüchtigste Mann sei^ 
den es in Kurland gebe, daß seit zwei Decennien dreiviertel aller Gerichtsarchive 
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mit Acten angefüllt seien, deren Überschrift „Baron Langerwald eouti'a N. N." 
laute; daß er keinen Nachbar habe, mit dem er nicht processirt, und keinen Ge

schäftsfreund zwischen Riga und Memel, den er nicht verklagt; daß er noch nie 
irgend wo oder wann mit einer Majorität gestimmt, noch je auf den billigsten 
nnd vortheilhaftesten Vergleich eingegangen sei. Würde ein Pastorat in einem der 
Kirchspiele, in denen er besitzlich sei, vacant, so halte' er mit seiner Stimme sorg
fältig zurück, um sie nach vollzogener Wahl dem durchgefallenen Candidaten zu 
geben. Seine Frau, behaupteten sie, habe er einzig und allein geheirathet, weil 
ein paar seiner Freunde sich in einer ausgelassenen Stunde damit amüsirt, den 
derben und wegen seiner Grobheit übel berüchtigten Langerwald mit der jungen 

Lichthoven, dem zartesten Fräulein der Welt, zu paaren uud sich ihr Zusammen

sein phantastisch-sarkastisch auszumaleu. „„Gott straf' mich!"" (sein Lieblings
ausdruck) soll Laugerwald, der zugegen gewesen, gesagt haben, „„was ein rechter 
Mann ist, paßt zu jeder Frau"", und uoch am selben Abend bei ihrem Vater 
um sie angehalten haben. Die Spötter behaupteten, der Widerspruchsgeist sei 
schon so alt iu ihm, daß er lediglich aus Abueiguug, es zu machen, wie andere 
Leute, wie Macdnsf im „Macbeth" zur Welt gekommen sei." 

Die übrigen Gestalten des Romans nehmen nicht minder unser Interesse 

in Anspruch, selbst weun sie ganz skizzenhaft behandelt sind, wie Schlampe und 
Pampe Laugerwald. Pampe ist Realist, Schlampe Idealist und wird von seinem 

Bruder unaufhörlich gehäuselt uud aufgezogen. Einmal ist er von ihm in Thränen 
über einem Bnche von Franz Hoffmann gefunden worden, was natürlich Wasser 
aus desseu Mühle gegeben hat. Durch eine schöne Gouvernante ist Schlampe 
sogar zu einem Gedicht begeistert worden, das mit den Worten begann: 

„Sic bat mir, 

Ich möcht' ihr 
Aus der größten Verlegenheit reißen thnn." 

Dieses Beispiel dürfte genügen, um zu zeigen, wie meisterhaft Pantenins 
es versteht, andeutungsweise zu charaktcrisireu.. 

Wunderbar ausprecheud ist im „Wilhelm Wolsschild", wie in fast allen 
Dichtungen von Pantenins die Schilderung der hcimathlichen Natnr und des 
Landlebens, der langen und doch so behaglichen Winternächte unseres nordischen 
Vaterlandes, der kurzen, warmen Sommernächte, der Johannisnacht mit ihren 
unzähligen Feuern und ihrem harmonischen „Lihgo Jahnite". 

Hat PauteniuS uns in Wilhelm Wolsschild einen Charakter gezeigt, wie er, 
namentlich im kurischen Leben, wohl vorkommt, der trotzig, selbstbewußt und kühn 
in vielen Wechselfüllcn des Lebens dennoch der großen Ausgabe des Daseins nicht 
gewachsen ist nnd ihr gegenüber eine merkwürdige Haltlosigkeit an den Tag legt, 
so lehrt er nnS in Heinz Eichen stamm, dem Helden seines zweiten Ro
mans „Allein uud^Frei", eiue durchaus andere Natur kennen. Erscheint 
Wilhelm durch die Weichheit seines Gemüths bei allen seinen Fehlern doch 
liebenswürdig, so haben wir iu Heiuz eiueu anfangs wenig ansprechenden, starren, 

iL» 
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trotzigen Menschen vor uus, der stets mit dem Kops dnrch die Wand will, rani>, 
rücksichtslos, ja brutal und eousequent ist bis zum Eigensinn. Er ist durchaus 
der Sohn seines Vaters, des Doetors Eichenstamm. Dieser hat sich als Jüngling 
mit seinem Vater überworsen, nm sich allein durchs Leben zu schlagen, und hat 
aus der Zeit dieses Kampfes ums Dasein eine ungewöhnliche Herbigkcit des Ge-
müths nachbehalten. „Hart wird der Sinn, dem eS hart in der Welt gegangen." 
Um zu verhindern, daß sein Sohn nicht ahnliche Bahnen einschlage, behandelt 
der Doctor ihn mit der äußersten Strenge, weckt aber dadurch uur dessen Trotz 
nnd entfremdet sich das von Natur liebevolle Herz des Knaben vollständig. Aehnlich 
tritt er anch anderen Menschen, namentlich seinen Verwandten, deren Senior er 

ist, gegenüber. „Nicht rasonnirt, gehorcht nnd geschwiegen!" ist seine stehende 
Redensart. Nnr feiner Frau gegenüber kehrt der ungesellige Mann auch sein 
von Natnr warmes Herz heraus. Sie ist eiue Frau von klarem Verstände nnd 

reichem Gemüth, die eS versteht, die beideu einander so ähnlichen nnd doch so 
feindlichen Naturen von Vater und Sohn richtig zu behandeln und mit einander 

zu versöhnen, wenn es noth thut. Ihr wendet der Knabe den ganzen Schatz 
seiner Liebe, die ganze Kraft seines leidenschaftlichen Herzens zu. Entsprossen ist 
die Doctorin ebenfalls der großen Eichenstamm'schen Familie, einem jener 

„Literatenelans", wie der Dichter sich in „Wilhelm Wolfschild" nicht uuzutresseud 
ausdrückt, doch hat sie von den stark ausgeprägten Familieneigenthümlichkeiteu 
nnr die guten uud edeleu geerbt. Die Eichenstamms heiratheten fast ausschließlich 
in der Familie uud stellten die Familienverbinduug über Alles hoch. „Dadurch 
wurde manches Gute iu der Familie erblich, ein allem Gemeinen abgewandter 

Sinn nebst Fleiß, Zuverlässigkeit und Pflichttreue, aber auch die Fehler wurden 
Geschlechtssehler, und Hvchmuth, Schroffheit, Selbstsucht und Jähzorn treten bei 
den meisten Eichenstamms mehr oder weniger stark hervor. Es waren ungesellige, 
unverträgliche Menschen, die einander Fremden gegenüber in den Himmel hoben, 
die einander leidenschaftlich liebten, wenn viele Meilen sie trennten, die aber keine 
Stunde beisammen sein tonnten, ohne mit einander in Zank zu geratheu." Der 
Dichter giebt uus köstliche Beispiele von dieser ganz phänomenalen Streitsucht. 
Mau ist angesichts derselben versucht, an die Atriden zu denken, von denen 
Jphigenia sagt: 

„— Es schmiedete ' 
Ein Gott um ihre Stirn ein ehern Band, 
Und Rath und Mäßigung und Weisheit und Geduld 
Verbarg er ihrem schenen, düstern Blick." 

Außer Heinz' Mutter übt auf den trotzigeu Knaben noch dessen Eousiue 
Lelia Rechberg einen besänftigenden Einfluß. Sie ist ein freundliches, kleiues 
Mädcheu mit eiuem Herzen voll reicher Liebe für Jedermann, die Allem mit Vor

liebe ein „chen" anhängt und zwar nach knrifcher Art ohne Umlaut, wie „Hahnchen, 
Blumchen, Hundchen", was sich allerliebst originell ausnimmt. Alles ward 
ihr zur Freude, das Thier, der Baum, die Blume, wie der Wurm, Alles nannte 
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sie mit den zärtlichsten LiebeSworteu, drückte es an sich, herzte und küßte es. Wenn 
sie mit Jemandem sprach, so hielt sie gewöhnlich seine Hand und drückte sie zuweilen. 
Auch Heinz gegenüber beweist sie die wärmste Zärtlichkeit. Doch der Knabe, in 
dem schon frühzeitig Selbstsucht und Herrschsucht mit erschreckender Gewalt auf
steigen, läßt sich daran nicht genügen. Er will ihre ganze Liebe für sich allein 
haben, ein Nimmersatt, der die Reichthümer Golkondas in seine Tasche füllen 

will, denn Lelia'S Gemüth ist so reich, daß es ihr ein Bedürfniß ist, wo möglich 
alle Menschen mit ihrer Zuneigung zu beglückeu. Es kommt zu Ausbrüchen 
seiner Leidenschaft, die nur den Erfolg haben, ihm Lelia'S zartempfindendes Herz 
zn entfremden. Sie liebt ihn vielleicht noch mit gleicher Innigkeit, aber sie 

furchtet ihn nnd die Ausbrüche feines Jähzorns, namentlich seitdem er in einem 
Anfall rohester Wuth ihr Lieblingsthier, einen kleinen japanesischen Hahn, erwürgt 
hat. Seit diesem Vorfall tritt sie ihm nur mit scheuer Zurückhaltung gegenüber, 
wodurch seiue trotzige Natur zwischen dem Drang, ihre Liebe mit Gewalt erobern 
zu wollen, und dem Gefühl beleidigter und gekränkter Leidenschaft hin- und her-
geworsen wird. In solchen Augenblicken wird er nur noch herrischer uud brutaler. 
Währeud seiner Entwickelnng vom Knaben zum Jüngling geschieht es wiederholt, 
daß er das in der Tiefe seines Herzens so heiß geliebte Mädchen in der nn-

motivirtesten und rücksichtslosesten Weise durch die Ausbrüche seiner Rohheit verletzt. 

Lelia verzeiht sie ihm wiederholt, doch kann sie ihre Schüchternheit nnd Furcht 
vor Heinz immer weniger überwinden. Dazwischen hinein spielt eine flüchtige 
Liebesepifode zwischen Heinz und einer anderen Cousine, Adelheid Eichenstamm, 
durch die Lelia veranlaßt wird, sich ganz-von Heinz zurückzuziehen. Lelia's Charakter 
ist eben zu weiblich uud zartfühlend, als daß er es vermöchte, die Blume seiuer 
Liebe ohue die hervorlockenden Strahlen liebevollster Freundlichkeit zu erschließen. 

DaS Verhältuiß zwischen Heinz nnd seinem Vater hat sich inzwischen nicht 
besser gestaltet. Durch den frühzeitigen Tod seiner Mutter ist das versöhnende 
Element zwischen ihnen fortgefallen, und der Vater, der sich nach ihrem Tode das 
Wort gegeben hat, nie mehr in den alten Jähzorn zu verfallen, von einem 
Zusammenbleiben mit dem Sohne aber das Schlimmste fürchtet, giebt ihn auf's 
Land in die Erziehung seines Bruders, des Pastors Eichenstamm. Dieser uud 
seiue Frau sind ebenfalls harte, durchgreifende Natnren, die den trotzigen Knaben, 
der mit Liebe leicht zu lenken ist, nicht zu behandeln verstehen und ihn nnr noch 
verschlossener und unlenksamer machen. „Alle Strafmittel altüberlieferter Pä
dagogik bewirkten nur, daß Heinz im Ertragen von Hnnger nnd Dnrst, von 
Scheltworten und Schlägen eine wahre Virtuosität erlangte." 

Endlich kehrt Heinz in die Stadt zurück, um in das Gymnasium einzu-
treten. Die harte Schule, durch die er gegangen ist, hat natürlich nicht dazn 
beigetragen, seinen Sinn dem Vater gegenüber nachgiebiger und versöhnlicher zn 

machen. Die Entfremdung zwischen ihnen wächst nnd wird schließlich noch ver
größert durch Heinz' Ausschluß aus dem Gymnasium, veranlaßt durch desseu 
trotziges und nutzloses Eiutreteu sür eiueu ungerecht behandelten Mitschüler. Heinz 
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bleibt in der Stadt, um sich auf das Examen vorzubereiten. In dieser Zeit 
erleidet der Doetor große Vermögensverluste, und die Aufregung wirft ihn auf's 

Krankenbett. Die Theiluahme, die Heinz für ihn zeigt, läßt Vater und Sohn 
einander etwas näher treten. In einer Nacht bricht im Hanse Feuer aus, der 
Doetor und Heinz leisten das Nebermenschliche, um zu retten, was nicht zn retten 
ist, bleiben in ihrem Starrsinn zn lange auf ihrem Posten und werden vom Fener 
überrascht. Der Vater stürzt, wird vom Sohne mit letzter Kraft in's Freie 
getragen, ist aber bereits erstickt. An der Leiche des Vaters wird Heinz sich 
dessen bewußt, wie sehr er diesen harten, rauhen, doch ihm so ähnlichen Mann 
geliebt. Die Feuersbrunst ist mit packender Realität geschildert. Wir hören 

gleichsam das Prasseln des Feuers, das krachende Zusammenstürzen des Gebälks, 
wir verfolgen in athemloser Spannuug den Kampf der beiden titanisch-kraftvollen 

Männer gegen das rasende Element uud sind schmerzlich berührt dnrch ihr Unter
liegen. Die Seene, großartig in ihrer epischen Ausmalung, hat ein dramatisches 
Moment, das Jeden fortreißt. 

Nach des Vaters Begräbuiß verläßt Heinz die Stadt, nachdem ein Gespräch 
mit Lelia infolge ihrer Scheu vor ihm zu keinem Resultat geführt, uud bcgicbt 
sich in's Ausland, um dort zn stndiren. Sein Entschluß, ohne Abitnrienten-
Examen auf die Universität zu gehen, ruft deu Widerspruch aller seiner Verwandten 
hervor, mit denen er sich in trotzigem Eigensinn überwirst. 

Aus der süddeutschen Universität, die Heinz bezieht, hält er sich anfangs 
in zurückhaltendem Stolz dem Treiben der übrigen Studenten fern. Ein Dnell, 
zu dem er völlig nnmotivirter Weise dnrch einen Landsmann, den Baron Otto 

Schweinsberg, provocirt wird, hat seinen Eintritt in eine Burschenschaft und bald 
darauf die nähere Bekanntschaft mit seinem Gegner znr Folge, der, obgleich er 
auf der Mensur den Kürzeren gezogen, sich ans landsmannschaftlicher Theilnahme 
Heinz zu nähern sucht. Ihr Verkehr wird dadurch, daß der Baron Corpsbursch, 
Heinz aber Burschenschafter ist, erschwert und schließlich dnrch die Relegation 
Schweinsbergs vou der Universität abgeschnitten, aber er genügt, um Heiuz völlig 
für seinen ehemaligen Gegner einzunehmen. Otto Schweinsberg ist ein Charakter, 
wie er nur der Feder eines Landsmannes seine Entstehung verdanken konnte. 
Die speeiell provinziellen Vorzüge, mit fast allen provinziellen Fehlern in selt
samem Gemisch vereinigt, haben hier eine farbenfchillernde Figur vou solcher 
Lebeuswahrheit cutstehen lassen, daß wir den Genius des Künstlers bewuuderu 
müssen, der sie geschaffen. Warnm sie trotz des Gemenges von gnten und 
schlechten Eigenschaften, von Licht und Schatten so lebensvoll ist, läßt sich schwer 
desiniren. Die Gestalt wirkt eben auf jedeu Knrländer unmittelbar ein, man 
bringt es kaum über sich, sie zu zergliedern, sie in ihren Einzelnheiten zn unter
suchen, sondern giebt sich gauz und voll dem überwältigenden Eindruck hin, wie 
man etwa auch bei einem großartigen Gemälde am liebsten den Totaleindrnck 
genießt. „Das ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein," 
drängt sich mit unwiderstehlicher Gewalt auf unsere Lippen. Obgleich der Cha
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rakter iu seiuer Gesammtheit vielleicht aus verschiedenen Charakterzügen Einzelner 

zusammengeschmolzen ist, so wirkt er doch so realistisch, so plastisch, daß wir schon um 
dieser einen Figur willen Pantenius als einen großen Dichter proelamiren müssen. 
Alles, was dieser Mann sich zu Schulden kommen läßt, macht er durch eine so 
hinreißende Liebenswürdigkeit wieder gut, daß wir ihm nie zu zürnen vermögen. 
Schweinsbergs Austreten ist stets von einer solchen Menge der tollsten uud 
komischsten Einfälle begleitet, daß wir es jedesmal in behaglichster Spannung 
weiter verfolgen. Er ist wüst, wild, von dreistem, ja frechem Auftreten, ein 

Mensch, der sich über Alles lustig macht, dem nichts heilig ist, der seiner Frivo
lität in einer Weise die Zügel schießen läßt, die uns mitnnter ganz sassuugslos 
macht. „Auf die Ahnen gebe ich nichts!" sagt er einmal. „Möglicherweise war 
mein Großvater der leibliche Sohn vom Kammerdiener meines Urgroßvaters. 
Wer kann für die Tugeud seiner Urgroßmutter einstehen? Die gute Dame war 

vielleicht eiue liebe Seele, aber vielleicht auch etwas lüderlich!" Köstlich ist die 

Geschichte mit der ausländischen Gräfin, die er fragt, ob sie wisse, wie man in 
seiner Heimath anhält. Als sie erröthet und „Nein" lispelt, giebt er lachend 
znr Antwort: „Nun, man sagt: Prrr!" Bei allen seinen Fehlern läßt uns 
Schweiu^berg aber in ein so sröhliches und wohlwollendes Herz, in einen so 
treffenden und scharfen Verstand blicken, zeigt er uns so viel wirtlich Edles in 
seinem ganzen Weseu, daß wir ihn lieb gewinnen müssen. Er nimmt unser In

teresse in so hohem Grade in Anspruch, daß Heinz dadurch fast verliert, dessen 
düstere und schroffe Seiten neben den liebenswürdigen Schweinsbergs um so auf
fallender hervortreten. Hören wir über diesen außerordentlichen Charakter den 
Dichter selbst: „Otto Schweinsberg," sagt er, „war seinem Temperament nach 
einer von jenen bei uus iu allen Ständen vorkommenden Menschen, die lieber 
laufen, als gehen, und lieber springen, als steigen. Einer von den Menschen, 

die uicht bequem sitzen, wenn sich nicht ihre Füße höher befinden, als ihr Kopf 
und die Nachts lieber neben dem Bett liegen, als in ihm. Geld erschien ihm 
wie ein Ding, das eiuzig uud allein da war, ans irgend eine Weise verbraucht 

zu werden, der gnte Ruf wie ein chimärisches Gebilde, um das sich Krämer und 
alte Weiber zu sorgen hatten, uud jede Arbeit wie die gemeine Thätigkeit eines 

Knechtes. Nie war ihm wohler, als wenn alles um ihm her blutige Köpfe, ge
schwollene Backen und blaue Augeu hatte, und er hatte durchaus nichts dagegen, 
das Verguügen, Andere in diesen Zustand zu versetzen, gelegentlich mit einer 

tüchtigen Tracht Schläge erkaufen zn müssen. Da aber alles dieses lediglich 
Sache des Temperaments war und mit der ganzen Naivetät eines bodenlos 
leichtsinnigen Charakters ausgeübt wurde, so war es möglich, daß seine Freunde 
mit Erstauueu bemerkten, wie dieser wüste und lasterhafte Mensch bei alle
dem auch sehr gutmüthig war uud gelegentlich große Weichheit und Herzlichkeit 

sehen ließ." 
Nach Schweinsbergs Relegation war Heinz wieder ausschließlich auf deu 

Verkehr mit den Gliedern seiner Verbindung angewiesen uud begann bald in der 
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Burschenschaft eine Rolle zu spielen. Durch sein herrisches hochfahrendes Wesen, 
durch seinen Mangel au Verständniß für das Wesen der Burschenschaften machte 
er sich wohl viele Feinde, immerhin aber verfehlte das Zusammenleben nnd Zu
sammenwirken mit einer großen Gemeinschaft nicht, seinen günstigen Einfluß auf 
ihn geltend zu machen. Doch es sollte nicht lange so bleiben. — Auf eiuem 
ländlichen Fest lernt Heinz eine junge Wittwe, Anna von Oehe, kennen, gewinnt 
ihre Liebe und ihre Hand. Sie ist eine zarte, weich angelegte Seele, die viel 
unter dem rauhen Charakter ihres Bräutigams zu leideu hat. Egoistisch uud 
tyrannisch untersagt Heinz in selbstsüchtiger Eifersucht seiner Braut jedem freund

schaftlichen Verkehr, um sie ganz allein für sich zu habeu. Sic fügt sich ihm in 
allen Dingen, verehrt ihn, betet ihn an und weiß selbst seine Fehler in Tugenden 
umzudeuten. Eine derartige Hingebung hat natürlich den verderblichsten Einfluß 
aus Heinz: er nimmt sie wie einen verdienten Tribut eutgegeu uud weiß das 
ungeheuere Maß von Selbstausopseruug, das iu Aunas Verhalten liegt, nicht im 
Geringsten zu würdigem „In so weit uns überhaupt eiue Förderung unseres sitt
lichen Standpunktes durch Andere zu Theil werdeu kauu," bemerkt Pantenins, 

„wird sie von unseren allernächsten Frennden auSgeheu müssen. Stehen diese nnr 
auf dem Standpunkt unbedingter Verehrung, betrachten sie uufere oft verkehrten 

Willensäußerungen wie Befehle, deueu zu gehorcheu eiue füße Pflicht ist, so schä
digen sie uns schwer. Wir gewöhnen uns dann, uns innerlich ausschließlich auf 
deu Verkehr mit den Unferigen zu befchräukeu, da dieser jedenfalls der angeneh
mere und bequemere ist nnd werdeu so immer einseitiger, immer tyrannischer. 

Auch der bescheidenste, vernünftigste Widerspruch erscheint nns schließlich als ein 
unerlaubter, und wir rnhen nicht eher, als bis unsere ganze Umgebung anS sittlich 

gebrochenen Persönlichkeiten besteht." 
In seiner maßlosen Selbstüberschätzung überwirst Heinz sich schließlich mit 

seinen Commilitonen nnd tritt aus der Verbindung ans. Er will fortan nnr 

seiner Geliebten und seiner Wissenschast leben. Doch Anna beginnt ihn auf die 
Dauer durch ihre Unterwürfigkeit zu laugweileu, deuu er ist eine Natur, die 
Kampf uud Aufregung braucht. Seiue Liebe zu ihr schwindet. Das Stadium, 

dem er sich gewidmet hat, die Geschichte, widert ihn schließlich auch au, da es ihm 
in seinem grenzenlosen Hochmnth unbequem erscheint, von kleinen und unbedeu

tenden Anfängen zum Großeu sortzuschreiteu. Die Koryphäen seiner Wissenschaft 
kommen ihm mittelmäßig nnd kleinlich vor, da er ein falsches Maß an Alles 
legt. Er faßt endlich den Entschluß, seinem Studium, in dem er es zu schönen 
Erfolgen gebracht hat, zu eutsageu uud sich einem praktischen Beruf zu widmen. 
Bestärkt Wird er iu diesem Entschlüsse dnrch seinen Schulfreund Horaee von 
Balteville, der ihn auffordert, zu ihm zu kommeu und ein Gut von ihm zu pachten. 
Als er seiue Pläue Anna mittheilt, wagt sie es zum ersten Mal, ihm zu wider

stehen. Sein hochfligender Geist, sein Ehrgeiz waren es hauptsächlich, die sie 
gefesselt hatten, sie glaubt, ihn vou dieser vorübergehenden Verirruug abhalteu zu 
müssen, uud weigert sich entschieden, ihn als sein Weib zu begleiten. „Verzichte 
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nicht auf das edelste Erbtheil unseres Volkes, auf den idealen, hochfligenden 
Sinn," ruft sie ihm zu. Da wendet er ihr in zornigen? Trotz den Rücken und 
verläßt sie. Sie verfällt in eine Krankheit, der sie unterliegt. 

Dieser Theil des Romans ist keineswegs als eine vorübergehende Episode 

im Leben des Helden aufzufassen, sondern auf ihm baut sich seine spätere Ent
wicklung auf, durch diese Erfahrungen allein wird seine Sinnesänderung bewirkt. 
Nur durch gewaltige Schläge konnte dieser starre Sinn gebrochen, dieses selbst
süchtige Herz umgeschmiedet werden. Erst da Heinz klar erkennt, wie unheilvoll 

sein Hochmuth, seine Selbstsucht für ihn selber sind, wie wenig er im Stande ist, 
unter dem Drucke dieser Eigenschaften wirklich Großes zu leisten, schlägt er an 
seine Brust. Doch es bedarf noch manchen Wassertropfens, um diesen harten 
Stein zu höhleu. 

In die Heimath zurückgekehrt, wird Heinz sowohl von seinen Verwandten, 
wie von seinen alten Bekannten als verpfuschter Student, als Mann, der seinen 

Berus verfehlt hat, empfaugen. Sein Hochmuth wird dadurch auf's Bitterste 
verletzt, und er überwirft sich mit fast Allen, die ihm nahe stehen. Das veranlaßt 
ihn denn doch zu einer Einkehr in sich selbst. Er ist mit der festen Absicht zurück
gekehrt, mit seinen Verwandten und Frennden Frieden zu halteu und hat sich nnn 
den Verkehr mit ihnen von vornherein unmöglich gemacht. Doch der Trotz siegt; 
er will allem nnd einsam seinen Weg wandeln und den Menschen durch Thateu 
die Achtuug abzwiugen, die sie ihm versagen. Er pachtet ein Gut und sucht dnrch 
rastlose Arbeit die bösen Geister, die ihn verfolgen, zn bauueu. Da die Nach
bar», fast lauter Edelleute, ihm in Anbetracht seiner bisherigen Laufbahn und 

seiuer gesellschaftliche?? Stclluug äußerst kühl gegeuübertreleu, so wirft er sich fast 
ganz ans sich selbst zurück. Sei?? Verkehr beschränkt sich auf Horace Balteville 
und dessen reizende Schwester Madeleine, auf Otto Schweinsberg, dessen Bekannt-

- schaft er nun erneuert, den Doetor, einen alten Schulfreund und den Baron 
Markhausen, der Verwalter mehrerer Güter uud ein durchaus ernst uud tüchtig 
angelegter Charakter ist. 

So fließen Jahre dahin. Markhausen, der wie Heinz Geschichte studirt hat 
und in seinein Fache noch weiter fortarbeitet, weiß sein Interesse für die Wissen
schaft wieder wachzurufen nnd bringt ihn dazu, mit ihn? gemeinschaftlich alte 
Quellen dnrchzustudireu. Heinz gewährt die Rückkehr zu seinen Studien eiue 
wahrhafte „Trösteinsamkeit"; er beginnt den Werth seiner Wissenschaft und ihrer 
Methode, die Tüchtigkeit ihrer Vertreter wieder in vollem Maße anzuerkennen. 
Mittlerweile hat sein Eifer in seinem neuen Beruf ihm die Herzen seiner Ver
wandten wieder zugewaudt. Und doch ist eine fürchterliche Leere in seinem Inneren 
nicht auszufüllen. Das Bild der todten Anna tritt immer und immer wieder 
vor sein geistiges Auge. 

In diese??? nnerqnicklichen Verhältnisse bringt ein unvorhergesehener Zwischen
fall eine große Veränderung hervor. Auf einer Fahrt nach der Stadt, die Heinz 
mit seinein Frenude Horaee Balteville gemeinschaftlich unternimmt, gehen die Pferde 
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durch, der Wagen stürzt und Horaee wird stark verwundet. Heinz, der unverletzt 
geblieben ist, sucht Hilfe zu bekommen und geräth durch Zufall iu das in der 
Nähe belegene Pastorat Waldhof, den Aufenthaltsort seiner Cousine Lelia, die 
dort bei ihrem Onkel lebt. Horaee wird in's Pastorat geschafft, und Heinz tritt 
bei dieser Gelegenheit wieder in Verbindung mit diesen fast vergessenen Verwandten. 
Lelms Sorge um den verwundeten Horaee ist rührend und Heinz, in dem seine 
alten Gefühle für sie wieder erwachen, halt ihre Theilnahme dem Frennde gegen
über für Liebe uud verzichtet mit Schmerzen auf ein Glück, das er seinem eigenen 
Gefühl nach nicht verdient. Horaee, der sein Herz völlig an seine reizende Pfle
gerin verloren hat, setzt nach seiner Genesung den Verkehr mit Waldhos fort und 
wird von Lelia mit ihrer ganzen Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit empfangen. 
Die Jungfrau Lelia ist nicht minder anziehend geschildert, als das Kind. Die 
Verbindung zwischeu echter Weiblichkeit uud Herzensgüte in ihrem Charakter mit 
wahrer Festigkeit und Seelenstärke machen sie zu einer der sympathischsten Fraueu-
gestalten, die je dichterischer Phantasie oder dichterischer Anschauung entsprossen. 
Heinz fühlt die alte Liebe mit immer größerer Gewalt in sich ansflammen, doch 
er ist entschlossen, zu entsagen. Die harten Erfahrungen des Lebens, zum über
wiegenden Theil durch eigenes Verschulden herbeigeführt, haben sein Herz nicht 
für Andere verschlossen, sondern geöffnet, haben die Selbstsucht dariu zum Weichen 
gebracht. Wie viel Liebe hat er im Leben erfahren, wie wenig hat er sie gewür
digt, in wie geringem Grade hat er sie erwidert. Jetzt ist es nicht mehr als 
recht uud billig, daß seiue Liebe unerwidert bleibt. Heinz ist überzeugt, iu seiuem 
Egoismus, seiner Selbstüberhebung eines so reinen nnd edlen Weibes, wie Lelia 

ist, nicht würdig zu sein. Er ist entschlossen, den bitteren Kelch der Sühne bis 
auf die Neige zu leeren. „Wohlan," fagt er, „ich will das Kreuz auf mich 
nehmen und es tragen. Ich will Zeuge sein, wie Horaee uud Lelia glücklich 
werden, und ich will das Meinige dazn thnn, daß sie es werden. Ich will die 
schwere Last bis an'S Ende tragen, aber wenn sie sich gefunden haben, dann will 
ich fort von hier. Daß ich ihr Glück ruhig mit ansehen kann, das ist unmöglich, 
das kann Gott selbst nicht verlangen." 

Nach der christlichen, wie nach jeder wahrhaft sittlichen Weltanschauung ist 
aufrichtige Reue die Tilgerin der Schuld. Der Dichter läßt uns in unseres 

Helden Herz blicken, und wir sind versöhnt. Unser lebhaftester Wunsch ist, daß 
er, der viel verschuldet, aber auch viel gelitten hat, nach so viel herben Prüfungen 
wieder glücklich werden möge. Und dieser Wunsch wird uns erfüllt. Ein Zufall 
enthüllt Heinz Lelias Liebe, und er sieht an ihrer Seite nach einer Zeit voll 
Trübsal nnd Leid wieder den Sonnenschein des reinen Glücks ans sich herab

lächeln. Er kehrt zur Wissenschaft zurück und verschmäht eS nicht, ein eifriger 
nnd getreuer Arbeiter im Kleinen zu sein, deuu seiu Hochmuth, seine Selbstüber
schätzung sind dahiu, „Als ich jung war," äußert er im Vollbesitze seines Glückes, 
„da glaubte ich, ich sei ein Diamant und ich war sehr unglücklich. Jetzt, da ich 
weiß, daß ich uur eiue Äohle biu unter den vieleu audereu uud da ich zusriedeu 
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bin, mit den vielen anderen beizutragen znr belebenden Warme, jetzt bin ich 
glücklich, sehr glücklich." 

Wir müssen voll Anerkennung hervorheben, daß die Charakterentwickelung 
des Helden eine vorzügliche ist. Wir sehen ihn, der anfangs oft unseren leb
haftesten Unwillen erregt, durch schwere Prüsuugeu geläutert werdeu. Seiue 
Sinnesänderung befriedigt uufer sittliches Bewußtsein ans's Vollkommenste, und 
in uuseren Augen macht er Alles, was er verschuldet hat, dadurch wieder gut. 

Oer schwerste Kampf ist immer der Kampf gegen sich selbst, uud Nichts berührt 
versöhnender, als wenn ein selbstsüchtiges Herz sich von der Eigenliebe befreit und 
in der Hingabe und Aufopferung für ein geliebtes Wesen seine Befriedigung 
findet. Goethe sagt: 

„Wenn einen Menschen die Natur erhoben, 
Ist es kein Wnnder, wenn ihm viel gelingt, 
Man muß in ihm die Kraft des Schöpfers loben, 

Die schwachen Thon zu solcheu Ehren bringt. 
Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben 

Die sanerste besteht, sich selbst bezwingt, 
Dann kann man ihn mit Frenden Andern zeigen 
Und rufen: Das ist er, das ist sein eigen!" 

Der Kampf des Meufcheu gegeu sich selbst ist eiu dankbarer, aber unendlich 
schwerer Vorwurf für deu Dichter. Daß Pantenins ihm gewachsen war, wird 
Niemand leugnen wollen. In der Durchführung von Heinz' Charakter zeigt er 
nns ein Verständnis; für psychologische Vorgänge, eine Kenntniß des menschlichen 
Herzens, die nnr dem Zusammenwirken von Beobachtung uud Selbsterkeuutuiß 
eutspruugeu seiu köuueu. 

Anders gestalten sich die Geschicke von Otto Schweinsberg. Nach einem 
tollen Verschwenderlebeu sieht er sich dein Ruin nahe nnd beschließt, nach Amerika 
auszuwandern uud dort eiu neues Leben zu beginnen. Mit heißester Leidenschaft 
liebt er seine schöne Consine, Dnding Schweinsberg, die er jetzt, da er ihr weniger 
bieten kann, als je, ausfordert, ihu zu begleiten nnd sein Elend mit ihm zn 
theilen. Die Seene der Ansprache sowohl, wie das vorhergehende Gespräch mit 
dem Vater sind meisterhaft vorgeführt, siud im höchsten Grade charakteristisch und 
fortreißend. Wie der schöne Vetter vor Dnding steht, in unerhört kühner nnd 
selbstbewußter Weise um ihre Hand werbend, schlägt er eine verwandte Seite in 
ihrer Seele au, uud doch kauu sie eiu geheimes Granen vor diesem wilden uud 

lasterhaften Menschen nicht überwinden. Trotz ihrer Liebe zu ihm schlägt sie 
seiue Haud aus. Schweinsberg verlobt sich bald darauf ans finanziellen Rück
sichten, da ihm jetzt das Uebrige gleichgiltig geworden ist, mit Madeleine Balte
ville, während deren Bruder Horaee, eiu fchwacher, unentschlossener Charakter, 
dem Wunsche seiner Mutter Folge leistend, um Dnding Schweinsberg freit nnd 
ihre Haud erhält. Auf einem Feste zn Ebren der Brautpaare überredet Schweins
berg Horaee, ohne Wissen ihrer Bränte ans der Heimfahrt die Schlitten zn 
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tauschen. Horaee geht aus den „Scherz" ein, und so sieht sich denn Dudiug 
zu ihrem Schreck plötzlich an der Seite ihres wilden Vetters. Sie will den 
Schlitten verlassen, doch Schweinsberg bittet sie, ihm erst Gehör zu schenken. 
In schlichter und doch herzergreifender Weise beschwört er sie nochmals, lieber an 
seiner Seite in Noth uud Eleud zu wauderu, als gegen ihr Herz zu frcvclu. 
Sie uickt ihm einfach zn nnd fort geht's über die weite Schneefläche. Sic kommen 
vom Wege ab, das Pferd stürzt uud sie wauderu zu Fuß weiter. Sie müsscu 
das Eis des Stromes passiren, doch beim Uebergang gerathen sie in eine aus-
gehaueue Stelle und sinken, eng umschlungen, hinunter in den kalten Tod. 

Von den übrigen Figuren des Romans sind hervorzuheben: der alte Diener 

des Doctors Eicheustamm, Weinthal, ein „Halbdeutscher" vou größter Natür
lichkeit, Lelia's Großvater, Auua's Schwester Marie, dereu Tagebuch außer
ordentlich ergötzlich ist, Adelheid Eichenstamm, die Baronin Schweinsberg, Lehm

hof n. A. 
Auch in „Allein und Frei" verweilt der Dichter mit besonderer Vorliebe 

bei der Schilderung des Landlebens. Mit welcher Anschaulichkeit behandelt er 
das Lebeu und Treiben auf dem Strom, an dessen Usern Heinz in seinen Knaben-

jahren sich tummelt! Nicht unzutreffend vergleicht der Dichter ihn, der trage 
nnd behaglich dahinfließt und statt Mühlen zn treiben und Maschinen zu bewegen, 
sich dem Genuß seiues Daseins hingiebt, mit den Anwohnern seiner Ufer. „Noch 
hat kein Deich Dich gelehrt, den Ucberflnß der Wafferfülle znrück zu behalten 
für die Zeit der WasserSnoth; aber sie werden errichtet werden, diese heilsamen, 
unbequemen Dämme, sie werden Dich einengen nnd die Bewohner Deiner Ufer, 

nnd dann wird man sehen, welche Kraft in Ench beiden steckt!" 

«Schluß folgt.) 



Oediichte. 
Mm ^ol'm in Riga, 

1. 

.  K ü r z .  

Wald der erste Vogel singt, 
1) Am Banm die erste Knospe springt, 

- Und erstes Liebeslächeln bricht 
Ans Deinem süßen Angesicht; — 
Und wann erst Alles bunt und grün 

Und hunderttausend Blumen blüh'n, 
Die Vöglein ihre Nester ban'n — 

Dann will ich Dich im Kranze schan'n, 
Dann bring' ich Dir den Hochzeitsstrauß, 
Daun schmück' ich Dir mein sonu'ges Haus, 
Dann sühreu wir deu Reigeu, 
Dann sollst Du sein mein eigen! 

Im Zchucc. 

Wirbelnd fliegt in tollem Neigen 
Innger Schnee in weißem Glanz — 
Nicht Trompeteu, Paukeu, Geigeu, 
Winde spielen ans zum Tauz. 

Meiue Pulse schneller schlagen, 
Muß erkämpfen jeden Schritt -
Heisa, wie die Flocken jageu! 
Uud mein Denken jaget mit. 



Gedichte. 

Schöu'res weiß ich nicht ans Erden, 
Als dnrch Sturm nnd Schnee zu geh'n, 
Als vor Kälte warm zn werden 

Und vor Flocken nicht? zu seh'u! 

3. 

6rdrnkst Vu norh? 

Gedenlst Du noch der funkelnden 
Glnckset'gen Sommernacht, 
Die ich am See, am dunkelnden, 
Allein mit Dir verwacht? 

Am HimmelSbogeu flimmerte 
Der Sterne weißer Kranz -— 
In Deinen Angen schimmerte 
Ein überirdischer Glanz. 

Die weichen Winde kräuselten 
Das Haar Dir sacht empor 
Uud gingen hin und säuselteu 

Geheimnißvoll im Rohr. 

Die sernen Blitze leuchteteu 
Herüber wunderbar, 

Und stille Thränen feuchteten 
Dein dnnkles Wimpernpaar. 

Die Lieb', die wonnegebende, 
Berührte nuferu Siuu — 
Der Moud, der eiufam fchwebeude, 

Sah neidisch ans uus hin. 

Gedenkst Du noch der funkelnden 
Glücksel'gen Sommernacht, 
Die ich am See, am dunkelnden, 
Allein mit Dir verwacht? 
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4. 

Kchllsuchi. 

So öde das Leben, 

So ohne Glanz, 
Verloren, verlassen, 

Vergessen ganz. 

WaS sollen mir Sonne 

Und Sternenlicht! 
Ich bange, verlange 

Nach Deinem Gesicht. 

Ich breite die Arme — 
Wie bist Dn weit! 
Umsange die Leere 
In Traurigkeit. 

Ich schwiude vor Sehnen, 

Ich mnß vergeh'u, 
Noch eh' ich, mein Leben, 
Dich wiedergeseh'n. 

5. 

" >> > n r i i. 

Es hastet nach Lust, eS ringt um Gennß, 
Um LiebeSsreudeu die Meuge —-

'Nur Dich allem. Dich seh' ich nicht 
Im fröhlichen Kampsgedränge. 

„Ich jage nicht mehr nach täuschendem Glück, 
Ich suche Stille uud Klarheit — 
Mich reizt eiu einz'ges Angesicht: 
DaS strenge Gesicht der Wahrheit." 

6. 

Inf schmmlkcndcl» Ategc. 

Aus schwaukeudem Stege, vom Wasser umrauscht, 
So Hab' ich deu Stimmen der Tiefe gelauscht -
Sie saugen nnd flüsterten leise 

Verlockende Weise. 
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Sie sangen: „Was grämst Du Dich, närrisches Kind, 
Gieb sort deinen Kummer den Wogen, dem Wind: 

Die tragen so fröhlich von hinnen 
Dein trauerndes Minnen." 

Ihr Geister der Tiefe, ihr rathet mir gut; 
Doch ahnt ihr wohl nimmer, wie Liebe uns thut, 
Und wie, was in ihr sich gefunden, 

Unlöslich gebunden. 

Und schöner als Wonne ist liebendes Leid, 
Und süßer vereint einst die Ewigkeit 

Nach Kämpfen nnd quälenden Schmerzen 
Entsagende Herzen. 

Das Schicksal schleudert höhuisch lachend 
Mir Blitz aus Blitz in's Angesicht — 
Ich trotze seinem wilden Grimme: 

Ich beug' mich nicht, ich beug' mich nicht! 

Ich weiß es wohl, es ist gewaltig, 

Zu Grunde muß ich endlich geh'u; 
Doch bis zum letzten Athemznge, 
Schon sterbend, will ich aufrecht steh'n. 

8. 

Ich liebe des Donners erschütternden Hall, 
Des Stromes entfesselte Wnth; 
Ich liebe die Wasser mit stürzendem Fall, 
Die zündenden Blitze, die Flnth. 

Ich liebe in ihnen mit jauchzender Lnst 
Die eig'ne verzehrende Gluth: 
Trag' Blitze im Herzen nnd Stnrm in der Brust 
Und wallende Wogen im Blut. 

Bin schäumendes Leben, das nimmermehr ruht, 
Biu kühnes und kämpfendes Sein, — 

Und bist Du so zage uud hast Du nicht Mnth, 
So gehe nnd laß mich allein! 



Attalea pvinceps. 
Ein al legor isches  Märchen von Wsewolod Harschin .  

Autor is i r te  t teberse tznng ans  dein  Russ ischen von Moria«  Alm in  S t .  Petersburg .  

^ltn einer großen Stadt war eiu botanischer Garten nnd in diesem Garten — 
M eine großmächtige Orangerie von Eisen uud Glas. Sie war wnnderfchön: 
M schlanke, gewuudeue Säuleu trugen das ganze Gebäude; auf diese stutzte» 
sich leichte verzierte Boge», die mit einander dnrch ein wahres Spinngewebe von 
eisernen Nahmen mit Glasscheiben verbunden waren. Einen besonders schönen 
Anblick gewährte die Orangerie, wenn die Sonne unterging nnd sie mit purpur

nem Lichte Uberstrahlte. Dann stand sie ganz in Flammen, rothe Reflexe kreuzteu 
sich uud spielteu wie iu eiuem großen feingeschliffenen Edelstein. 

Durch die dicken durchsichtigeu Glasscheiben gewahrte man die eingekerkerten 
Gewächse. Und trotzdem daß die Orangerie sehr groß war, hatten sie eS doch 
sehr eng darin. Die Wurzeln verwickelten sich in einander nnd ranbten sich 
gegenseitig Trauk und Speise. Die Zweige der Bänme verflochten sich mit den 
großen Blättern der Palmen, bogen uud bracheu sie und wnrden selbst gebogen 
und gebrochen, wenn sie sich wider die eisernen Nahmen stemmten. Die Gärtner 
beschnitten zwar fortwährend die Zweige und uuterbaudeu die Blätter mit Drähten, 
damit sie nicht in beliebiger Richtung wüchsen, aber das half wenig. Die Ge
wächse bedurften eiues breiteu Raumes, bedurfteu der Heimatherde uud der Frei
heit. Zart uud üppig hatteu sie die tropischen Länder, ihre Heimath, erzeugt; 
stets gedachteu sie ihrer uud schuten sich nach ihr. Denn so durchsichtig auch 
das Glasdach fem mochte, — es war doch nicht der klare Himmel! Manchmal, 
im Winter, waren die Scheiben eingefroren, dann wnrde eS ganz dnnkel in der 
Orangerie. Der Wind schlug pseisend an die Rahmen nnd machte sie erzittern. 
Flugschuee bedeckte das Dach. Die Gewächse staudeu still uud horchteu auf das 
Geheul des Windes uud gedachteu eines anderen Windes, eines warmen, feuchten 
Wiudes, der ihnen Leben und Gesundheit verlieh. Und sie sehnten sich danach, 
daß sein Hanch von Neuem ihre Aeste wiegte nnd mit ihren Blättern spielte. 
Doch regnngSlos stand die Lnft in der Orangerie; nnr manchmal zerbrach der 
Winterstnrm eine Glasscheibe nnd dann flog ein scharskalter Lnftzng, mit Ncif 

Nordische Nimdsch^i'. Vd, l, Hksl I!» 
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untermischt, nnter das Dach. Und die Blätter erbleichten, schrnmpsten ein und 
verwelkten nnter seiner Berührnng. 

Doch die Scheibe wurde bald wieder eingesetzt. Der Director des botani
schen Gartens war ein grundgelehrter Mann, der keine Unordnung dnldete, ob
gleich er sich die meiste Zeit, mit einem Mikroskop bewaffnet, in einem besonderen 
gläsernen Hänschen beschäftigte, das in der Hanptorangerie angebracht war. 

Unter den Gewächsen besand sich anch eine Palme, welche alle an Größe 
nnd Schönheit übertraf. Der Director gab ihr den lateinischen Namen 
Doch dieser Name war nicht ihr Heimathname: die Botaniker hatten ihn er-
fnnden, weil ihnen der wahre unbekannt war, nnd dieser fremde Name stand mit 

Nnß geschrieben ans dem weißen Brettchen, das man an den Stamm der Palme 
genagelt hatte. — Einst kam in den botanischen Garten ein Reisender ans jenem 
tropischen Lande, wo die Palme aufgewachsen; als er sie erblickte, lächelte er, 

weil sie ihn an seine Heimath erinnerte. 
„Ei!" sagte er, „ich kenne diesen Banm!" Und er nannte ihn beiseinein 

eigentlichen Namen. 
„Verzeihen Sie!" rief ihm der Director zn, der eben in seinem HänSchen 

einen Stengel mit einem Nasirmesser zerlegte. „Sie irren. Einen solchen Banm, 
wie Sie ihn zn nennen beliebten, giebt es nicht. DaS ist eine i>rin-
«'fM, aus Brasilien." 

„Gewiß," antwortete der Brasilianer, „ich glanbe Ihnen vollkommen, daß die 
Botaniker den Banm nennen; doch hat er auch seiuen eigentlichen Namen." 

„Der eigentliche Namen ist der, den die Wissenschast ertheilt!" sagte trocken 
der Director nnd schloß die Thür seines HänSchens, damit er nicht gestört werde 
von Menschen, die es nicht einmal begreifen können, daß man schweigen und sich 
zufrieden geben müsse, wenn ein Mann der Wissenschaft etwas gesagt. 

Der Brasilianer stand noch lange vor dem Banme, nnd eS wurde ihm 

immer wehmüthiger zn Mnthe. Er gedachte seiner Heimath, ihrer Sonne und 
ihres Himmels, ihrer üppigcn Wälder mit deu Wuuderthiereu uud Wuudervogelu, 
ihrer Prairieu, ihrer eutzückeudeu Nächte. Und er erinnerte sich, daß er nirgends 
das Glück gefunden, das ihm die Heimath geboten, obfchon er die ganze Welt 
bereift. Er berührte mit der Hand die Palme, als wollte er Abschied von ihr 
nehmen nnd verließ den Garten, nm schon am nächsten Tage mit dem Damps-

schiss sich aus die Heimreise zn begeben. 
Die Palme aber blieb. Es wnrde ihr noch schwerer zn Muthe, obgleich 

sie auch bis dahiu schwer litt. Sie fühlte sich gauz vereinsamt. Fünf Faden 
hoch erhob sie sich über den anderen Gewachsen, und diese Gewächse haßten sie, 
beneideten sie uud unuuteu sie stolz. Doch dieser Wuchs bereitete ihr nnr Schmerz; 
abgesehen davon, daß sie allein dastand, erinnerte sie sich auch am Besten des 
heimathlicheu Himmels und sehnte sich am glühendsten nach ihm, weil sie in der näch
sten Nähe des abscheulichen Glasdaches stand, welches ihr Ersatz für ihn bieten 
wolllc. Dnrch dieses Dach schimmerte mitunter etwas Blanes; das war der 
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Himmel, ein fremder nnd blasser Himmel —- aber dennoch war es ein echter, 
bläulicher Himmel! Und wenn die Gewächse mit einander plauderten, schwieg 
die tranerte nnd dachte daran, wie schön es wäre, selbst unter diesem 

blassen, aber freieu Himmel zn wachsen. 
„Sagen Sie, bitte, wird man nns denn bald begießen?" fragte die Sago-Palme, 

welche sehr die Feuchtigkeit liebte. „Ich werde, glanb' ich, noch heute eintrocknen!" 
„Mich wundern Ihre Worte, Frau Nachbarin!" sagte ein dickleibiger Eaetns. 

„Ist Ihnen denn wirklich die große Wassermeuge zn klein, welche man täglich 
über uns schüttet? Sehen Sie mich an: ich bekomme nnr ein geringes Maß und 

bin doch frisch und saftig." 
„Wir sind nicht an Sparsamkeit gewöhnt," antwortete die Sago-Palme. 

„Wir können nicht in einer solch' trockenen und schlechten Erde wachsen, wie ein 
Eaetns! Wir sind an ein anständiges Leben gewöhnt! . . . Und außerdem, 
mnß ich Ihnen sagen, verbitt' ich mir Bemerkungen!" 

Bei dieseu Worteu fühlte fich die Sago-Palme gekränkt uud verstummte. 

„Was mich betrifft," mischte sich der Zimmetbaum in's Gespräch, „so bin 
ich sast znsrieden mit meiner Lage. Es ist hier zwar ein wenig langweilig, aber 
ich bin wenigstens versichert, daß mir Niemand die Rinde ablösen wird." 

„Nicht allen von uns wnrde die Rinde abgelöst", sagte der baumartige 
Farn. „Freilich, Vielen mag dieser Kerker ein Paradies dünken nach der trau
rigen Existenz, die sie im Freien gefristet." 

Hier fühlte sich der Zimmetbaum beleidigt und begann zu streiteu. Eiuige 
Gewächse traten aus seiue Seite, audere hielten es mit dem Farn, uud uuu be-

gauu ein heißes Wortgefecht. Hätten sie sich von der Stelle bewegen können, so 
würden sie sich bestimmt geprügelt haben. 

„Warum streitet Ihr?" fragte die „Verbessert Ihr dadurch Eure 
Lage? Dieser Zoru und Haß vergrößern nnr Ener Unglück! Es wäre besser, 
Ihr ließet vom Streiten nnd beschäftigtet Euch mit dem, was noth thnt. Höret 
mich au: wachset höher und breiter nnd stemmt die Aeste gegen die Rahmen und 
Scheiben: die Orangerie wird zusammenstürzen nnd wir werden wieder frei sein! 
Wenn ein Zweig sich einzeln gegen die Scheibe stemmt, so wird man ihn natür
lich abschneiden; was aber vermag man gegen ein Hnndert starker und kühner 
Aeste? Wir müssen nur eiumüthiger handeln, nnd der Sieg ist unser!" 

Anfangs widersprach Niemand der Palme; alle schwiegen nnd fanden keine 
Erwiderung. Endlich kam die Sago-Palme zn einem Entschluß. 

„Alles das siud Dummheiten!" sagte sie. ' 
„Dummheiten! Dummheiten!"' riefen die Bäume uud begaunen nnn dnrch ein

ander der zn beweisen, daß ihr Vorschlag der pure Uusiun sei. „Utopieü! 
Nonsens! Aberwitz!" riefen sie. „Die Rahmen siud stark uud wir werdeu sie uie zer 
brechen; und wenn es nns anch gelänge — was haben wir davon? Mit Messern 
und Beilen wird man kommen, uuS die Zweige abschneiden, die Rahmen repa-
riren — uud Alles bleibt beim Alten. Man wird nnS nnr verkrüppeln! . . 

!U'-' 
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„?!nn, wie Ihr wollt!" antwortete die „Jetzt weiß ich, was 
ich zn thnn habe. Ich lasse Ench in Rnhe: lebt, wie Ihr wollt, zankt mit ein
ander, streitet über den Wasserbedarf und bleibt ewig uuter dieser Glaskuppel. 

Ich werde auch allem meiueu Weg finden uud es erreichen, den Himmel nnd die 
Sonne nicht nur durch dieses Gitter uud diese Scheiben zu schaueu!" 

Und die Palme blickte stolz mit ihrem grünen Haupt auf den Wald der 
Genossen, der ihr zu Füßen wuchs. Niemand wagte eine Entgegnung; uur die 
Sago-Palme sagte leise zu ihrer Nachbariu, der Eieas: 

„Nun, wir wollen ja sehen, wie man dir deinen Dickkopf abfchueideu 
wird für deinen Hochmuth, hoffährtiges Ding!" 

Die Uebrigeu schwiegeu zwar, aber sie grollteu dennoch der sür 

ihre stolzen Worte. Nur ein unbedeutendes Gräschen zürnte ihr nicht und fühlte sich 
von ihren Reden nicht beleidigt. Es war das kümmerlichste uud unscheinbarste 
Gräschen uuter alleu Gewächsen der Orangerie: locker, blaß, kriechend, mit welken 
dicken Blätterchen. An ihm war nichts Bemerkenswerthes nnd es wnrde in der 
Orangerie nnr zu dem Zwecke gehalten, um mit ihm die nackte Erde zu ver
decken. Es umschlaug den Fuß der großen Palme uud es schien ihln, als habe 
die Recht. Die tropischen Länder waren ihm fremd, aber es liebte auch 
Licht nnd Freiheit. Die Orangerie schien anch ihm ein Kerker zn sein. „Wenn 
schon ich, ein uubedeuteudeS welkes Gräscheu, so leideu mnß ohne meinen graueu 
Himmel, ohue die blasse Sonne uud deu kalten Regeu — was mnß erst dieser 
sreiheitberaubte, prächtige uud gewaltige Baum empfinden?" So dachte es und 

ringelte sich zärtlich und schmeichelnd um die Palme. „Warum bin ich kein großer 
Baum? Ich würde dem Rathe Folge leisteu. Wir würden zusammen wachsen und 
zusammen uns befreien. Dann würden die Anderen auch sehen, daß die 

Recht hatte." 
Doch eS war kein großer Banm, sondern nur eiu schmächtiges uud Weltes 

Gräscheu. Es konnte sich nur uoch zärtlicher au deu Stamm der 
schmiegen uud ihr liebeslüsterud zum Unternehmen Glück wünschen. 

„Freilich, hier ist es lange nicht se. warm, nnser Himmel ist nicht so klar, 
der Regen nicht so ergiebig wie in Ihrer Heimath — doch anch wir haben 
Himmel, Sonne nnd Wind. Wir haben keine so üppigen Gewächse mit so 

großen Blättern nnd prächtigen Blüthen wie Sie nnd Ihre Kameraden -— doch 

anch bei nns wachsen sehr schöne Bänme: - Fichten, Tannen und Birken. Ich 
bin eiu schmächtiges Gräschen nnd werde mir nie die Freiheit erzwingen, Sie 
aber sind so groß uud so stark! Ihr Stamm ist hart, uud eS währt nicht lange, 
so sind Sie bis zum Glasdach gewachsen. Sie werden es durchbrechen und in 
Gottes sreie Welt treteu. Dauu werdeu Sic mir erzähleu, ob es draußen noch 

immer so schöu ist, wie dereinst. Auch damit werde ich znsrieden sein!" 
„Warnm, mein Gräschen, willst Du deuu uicht mit mir dieseu Kerker ver

lasset!? Mein Stamm ist hart nnd stark: stütze Dich ans ihn, winde Dich an 
ihm empor. Es kostet mich gar keine Mühe, Dich zn tragen." 
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„Nein, wie sollt' ich! Sehen Sie nnr, wie welk und schwach ich bin: ich 
lann ja nicht einmal eines meiner Zweiglein erheben. Nein, ich bin Ihnen kein 
Kamerad. Wachsen Sie nnd werden Sic glücklich! Nnr nm Eins bitt' ich: 
wenn Sic srci sein werden, so gedenken Sic mitnntcr Ihres lleinen Freundes!" 

Nun begann die Palme zn wachsen. Auch früher bewunderten die Besncher 
der Oraugerie ihren mächtigen Wnchs, sie aber schoß von Monat zn Monat 
mehr nnd mehr in die Höhe. Der Direetor des botanischen Gartens schrieb 
dieses schnelle Wachsthum der guteu Pflege zu uud war stolz aus seiue Keimt-
uisse, mit deueu er die Orangerie gebaut, und aus seiue Leitung. 

„Ja, betrachten Sie mal die pi'üieexs!' sagte er. „Solche 
Ptachtexemplare sind selbst in Brasilien selten anzutreffen. Wir haben all' 
nnscr Können daran gesetzt, daß die Gewächse im Treibhanse ebenso gedeihen, 
wie im Freien; nnd nnscr Streben krönt, wie mir scheint, einiger Erfolg!" 

Dabei schlug er mit zufriedener Miene an den Banm mit seinem Spazier-
stöckchen, und hell hallten die Schläge in der Orangerie wider. Die Blätter 
der Palme erzitterten nnter diesen Schlägen. O, wenn sie stöhnen könnte, welch' 
einen Klagelaut würde der Director vernommen haben! 

„Er bildet sich ein, daß ich zn seinem Vergnügen wachse!" dachte die 
„Mag er's!" 

Und sie entzog alle Säfte ihren Blättern uud Wurzelu uud wuchs uud 

wuchs. Mauchmal schien es ihr, als habe sich der Ranm zwischen ihrer Krone 
nnd dem Dache nicht verkleinert. Dann strengte sie alle ihre Kräfte an. Die 
Scheiben näherten sich mehr nnd mehr — nnd endlich berührte ein junges Blatt 
das kalte Glas nnd das Eisen. 

„Seht, seht," riefen die Gewächse, „wohin sie gekommen ist!" 
„Wie sie gewachsen ist!" sagte der baumartige Farn. 
„Und was ist dabei! Ja, wenn sie eben so dick werden könnte, wie ich!" sagte 

die Eicas, deren Stamm den Umfang eines kleinen Fasses hatte. „Mag sie sich recken! 
^ie wird doch Nichts ausrichten! Das Eiseu ist stark uud das Glas ist hart." 

Noch eiu Mouat verging. Die wuchs ununterbrochen. Endlich 
stemmte sie sich fest gegen die Rahmen. Weiter zu wachseu war unmöglich. 
Da begann der Stamm sich zn beugen. Seine blätterreiche Krone wnrde zer
zaust, die harteu Eiseustäbe schnitten in die zarten, jungen Blätter nnd verun
stalteten sie — aber der Banm blieb standhaft nnd schonte sich nicht nnd stemmte 
sich gegen die Rahmen — und die eisernen Rahmen begannen nachzugeben. 

Das Gräschen versolgte gespannt das Ringen und zitterte vor Erregung. 
„Sagen Sie, thut es Ihnen denn gar nicht weh? Wenn die Rahmen so 

fest sind, so wäre es vielleicht besser, abzulassen?" fragte sie die Palme. 
„Weh? Was heißt weh, weuu ich frei fem will! Hast Du uicht selbst 

mich dazn ermnthigt?" antwortete die Palme. 
„Ja, ich habe Sie ermnthigt, aber ich wußte nicht, daß es so schwer 

fallen würde. — Ich habe Mitleid mit Ihnen; Sie leidcu so sehr!" 
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„Schweige, schwaches Gewächs! Ich bedarf Deines Mitleids nicht Ich 
sterbe oder werde frei!" 

Und in diesem Augenblicke ertönte ein Heller Schlag. Die dicke eiserne 
Berbindnngsschiene brach. Glassplitter fielen klirrend nieder. Einer von ihnen 
schlug auf deu Hut des Directors, welcher ebeu die Orangerie verließ. 

„Was ist das?" rief er zusammenfahrend nnd sah die Glasstücke dnrch 
die Lust fliegen. Er sprang znr Seite uud blickte auf daö Dach. — Ueber der 
Glasdecke ragte stolz die grüne Krone der 

„Und das ist Alles?" dachte sie. „Und d e s h a l b Hab' ich so lange 
gelitten, dana ch mich gesehnt? Und d a s zn erreichen war mein höchstes Ziel?" 

Es war Spätherbst. Feiner Regen, mit Schnee untermischt, rieselte herab; 
der Wiud trieb die uiedrig haugeuden flockigen Wolken, und es schien der Palme, 
als würde sie vou ihueu ergriffen. Die Bäume umher staudeu schou eutlaubt, 
verunstalteten Leichuameu gleich; nnr die Fichten und Tannen hatten ein dunkel
grünes Gewand. Finster blickten die Bänme auf die Palme. „Wirst ersrieren!" 

schienen sie zu sageu. „Du kennst nicht den Frost! Du verstehst nicht zn dnlden. 
Warum verließest Dn Dein warmes Heim?" 

Und die begriff, daß uuu Alles für sie verloreu sei. Kalt durch
rieselte eS sie. Sollte sie wieder uuter das Dach zurückkehren? Sie konnte eS 
nicht mehr! Sie mußte stehen bleiben im kalten Winde, mußte die scharfe Be
rührung seines FlugfchueeS empfiuden, mußte den granen Himmel ansehen, die 
bettelarme Natur, deu schmutzigen Hinterhos des botanischen Gartens, die große, 
trüb durch Nebel ragende Stadt, und mußte abwarten, waS die Menschen an 

ihren: Fuße mit ihr zu thnn beschlössen. 
Der Director gab den Befehl, deu Baum abzusägen. „Man könnte zwar über 

der Krone eine besondere Glocke anbringen, doch was wird'S Helsen? Sic wird 
weiter wachsen uud sie zerbrechen. Und zudem wird es zu viel kosten! — Absägen!" 

Und die Palme wurde mit Seilen angebunden, damit sie beim Fall nicht 
die Wände der Orangerie einbreche, und ganz nnten, fast an der Wnrzel, durch
gesägt. Das Gräscheu, welches den Stamm umwunden hatte, wollte von seinem 
Frennde nicht lassen nnd gerieth gleichfalls nnter die Säge. Als die Palme aus 
der Orangerie geschleppt worden war, hafteten am abgesägten Stnmpse zersetzte 
Stengelchen uud Blättercheu. 

„Fort mit dem miserablen Ding!" sagte der Direetor. „Ist schon ver
welkt und hat zn sehr von der Säge gelitten. Pflanzt hierher etwas Frisches!" 

Einer von den Gärtnern entriß geschickt mit der Schansel dem Boden 
einen Arm voll Schlinggras. Er schlenderte es in einen Korb, brachte es auf 
deu Hinterhof und warf es gerade anf die im Schmntz liegende, schon halb ein
geschneite, todie ^t,t.n,wu 
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prin; „Carnevat^ und die „Flitterwoche". — 5t. Petersburger ^Naskenfefte und der üoslünib^li 
der französischen Kolonie. Der Gesprächsstoff des Residenter!?. ^strowsti und eine UaiserUrbe 
Pension. Rubinfteins „?'lero" und der „Uwafi-Patriotisinus" in der Minist. — ?ie Geniätde-

?t>wstellung des Prof. Mever und des Akadcniikers Sfudkowsti. 

S  t .  P e t e r S  b  n r g ,  M i t t e  F e b r n a r .  

^.^rinz Earneval ist da, und der Petersburger schickt sich au, ihn würdig zn 
- empfangen. 

' , Prinz Earneval! Wie dnö verheißungsvoll tlingt! Längst geschwnndene 
Erinnerungen au die FrühlingSsonne Italiens, an die ewige Stadt am Tiberstrom 
nnd an die Le loleäo Neapels mit ihrem rastlosen Treiben nnd Drängen, ihrem 

schelmischen Kichern nnd Nicken geheimnißvoller MaSkcn, ihrer rauscheudeu Musik 
nnd der Farbenpracht im Bollbewußtseiu heitersteu LebeuSgeuusseS hiu- und her-
wogender malerischer VolkSmassen — Erinnerungen an den Süden Frankreichs 
nnd seine Fischer- nnd Wciubaucr-Bcvölkeruug am mondlichtgetränkten MeereS-
gestade und ans kleinen Felseninseln und an das palmeuumrauschte Nizza nnd 

. Bordighera uud au die hochragende Bnrg des Spielteufels iu Moute-Earlo — 
Eriuueruugeu an die Faschingöfrcudeu der „einzigen" Kniserstadt au der blaueu 
Douau uud au deu «doenk KiÄS» iu der republikanischen Metropole an der 
Seine nnd an daS Narren-Jntcrregnnm im alten Köln am Rhein mit seinen 
hundert „Kapellen nnd Kirchen" nnd in der jüngsten Weltstadt an der Spree: 
wie wechselvoll, wie farbenreich, wie sinnberückend sind diese Bilder nnd Erinne-
ruugeu, die der Name deS „Priuzeu Carueval" wachruft, jetzt, wo er auch bei 
uuS, au der Newa, feiueu Eiuzug wieder hält. . . . 

Du lieber Himmel! ist das denn derselbe schclleurassclude, freudestrahlende, 
auSgelasseue, schelmische, herzige Geselle, wie er in unserer Erinnerung unver
gänglich fortlebt mit des SüdeuS Sounenglanz nnd Farbenpracht nnd Blüthen-
dnst? Wir schanen näher hin nnd — der schlanke Earneval hat sich verwandelt 
m die bnttertriesende, breitspurig und schwerfällig einherwatfchelnde „A^afsljaniza" 
mit fettglänzendem feisten Gesichte uud leichtem Fnscldunst. Uud prosaisch, 
schal, sarbloS uud materiell, wie ihr Name, verlaust anch unsere EarnevalSzeit 
in der Regel. . . . 
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Vor dreißig bis vierzig Jahren, da war es auch bei uns, die wir unter 
dem 60. Breitengrade ein fröstelndes, alkoholbedürftiges Dasein führen, noch 
anders; heute ist es im Inneren des Reiches, auch wohl noch in Moskau, so 
geblieben, wie e? damals in der jüngeren Residenz aussah. Aber jetzt ist hier 
so ziemlich alles uatiouale Gepräge und jedes naturwüchsige Treiben der Lust und 
Freude so gut wie geschwunden; es sehleu die charakteristischen Merkmale, die 

z. B. das Osterfest auch noch in unseren Tagen als eine ganz besondere Festzeit 
erscheinen lasseu nud selbst hier uoch, in uuserem kosmopolitischen St. Petersbnrg, 
mit seiner polyglotten Bevölkerung. . . . 

Meist herrscht in der Bntterwoche ein unangenehmes Thauwetter; iu un
geheueren Schmutzlachen spiegelt sich eiu bewölkter Himmel; häufiger als soust 
begeguet man „seligen Knaben", in Kreisbewegungen sich nähernd; zahlreicher als 
gewöhnlich sieht man die Diener des BaechuS-CultuS in ihrer schwindelerregenden 
Verzückung einen Stützpunkt sucheu au der regennassen Mauer, oder iu stummer 
Berehruug uud süßem Selbstvergessen vor der Schwelle des Tempels liegen, der 
ihrem Cultus errichtet ist ans Schritt und Tritt; unvorsichtiger nnd dreister noch 
als zu anderen Zeiten ist der Jswoschtschik, uud der Fahrgast hat nur die Genug-
thuuug, daß iu dieser Woche auch der Rosseleuker seiu Theil am Aerger zu ver-
schluckeu hat: wimmelt es doch geradezu allenthalben von den nahezu zweitausend 
ans deu umliegenden finnischen Dörfern zur Stadt gezogeueu zeitweiligen Fuhr-
leuteu mit ihren kleinen Schlitten uud fliukeu Pserdcheu, die, vou Alleu verlacht, 
gestoßen, geschimpft nnd doch von Allen gesucht uud beuutzt — deuu das ist amb 

so eiue Modesache — pfeilschnell sich ihreu Weg sucheu, hier iu eiue Pfütze hiueim 
plautfcheud und die Vorübergehenden uud Fahrenden bespritzend; dort einem 

anderen Gefährt kühn den CurS schneidend; da einen steifen, eigentlich schon dem 
Schlachtmesser des Tataren verfallenen Ganl fast zu Sturz bringend, oder die 
Räder eines vorüberdonnernden Wagens mit den Flügeln des- Schlittchens ver

häkelnd nnd dazu iu einem fort in ihrem finnisch-russischen Kauderwelsch lameu-
tireud uud raisouuireud. . . . 

Da habeu Sie so eiu Stückchen Straßenleben anS der „Bntterwoche", nnd 
an dem Bilde wird nnr wenig geändert, wenn das Thermometer nicht über Null, 
sondern 10 bis 15 Grad daruuter steht. . . . 

Freilich, wie der behäbige, wohlbeleibte „Kupez" mit Kiud uud Kegel hiuauS-
pilgert aus das „Marsfeld", wo er deu kleiueu Haudwerker und den Soldaten, 
die Köchin und die Nähterin, den Tagelöhner und den Taschendieb, den Fabrik
arbeiter und den Bettler findet, fo fährt nnd geht auch die Beaumoude uud die 
niedere uud höhere Bureaukratie auf deu Riesenplatz, wo fünf bis sechs große 
Theater, die erst in den allerletzten Jahren ein etwas gewählteres Repertoir — 
anv Volksstücken uud AusstattnngSpieeen mit nationalem Hintergrnnde bestehend 
— anzuweisen haben, nnd eine Menge von kleineren Bretterbuden, BalaganS, 

stehen, iu deuen alles Mögliche nnd Unmögliche gezeigt wird; wo zwischen Thee 
hauseru uud Bierzelten, EiSrutschbergeu, Carrousels uud Schaukeln aller Art, 
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Tabuletkrämer, Händler mit Eis nnd Naschwaareu und uameutlich nnd vor Allein 
die Bliui-Bäcker sich umherdräugen und stoßen in der bnntgewürselten Masse, und 
wo an den letzten Tagen der „Bntterwochc", in den Stunden vor Sonnenunter

gang wirklich ein reges, buutes Treiben herrscht. Aber es ist doch nichts Natur
wüchsiges, leine echte, rechte, selbstvergessene Freude. Der Mehrzahl sieht man eS 
an, daß sie blos so „mitmacht", weil sie's von Jugend an uicht auders gewohnt 
ist, nnd die Tauscnde von Menschen und Fuhrwerken, denen man in den zum 
Marsselde führenden Straßen uud ans dem Ncwfki-Profpcct und auderen großen 
Verkehrsadern begegnet, nehmen sich in der Regel so ans, wie die Statisten 

nnserer Hoftheater — als ginge sie die ganze Geschichte herzlich wenig an. . . . 
Mit überladenem Magen, wüstem Kopfe, übernächtigten Angen nnd leerem 

Bentel wird dann der Montag der großen Fastenwoche begonnen: man hat sich 
freilich nicht sonderlich amüsirt, aber, Gott sei Dank, recht viel Geld ausgegeben 
lind —- glücklich wieder einmal die „Butterwoche" überstanden. 

Steigen wir ans der Mitte des Volkes hinauf iu höhere Kreise, iu die 

Sphäre der eigentlichen „Gesellschaft", wenden wir uns vom Straßenleben dem 
Salon- nnd Theaterleben zn — so verliert die „Bntterwoche" noch mehr an 
eigenartigem, reizvollem Gepräge. Und hier aus eiuem anderen Grunde. Denn, 

wie schon früher bemerkt wurde — die große Welt anticipirt die Rechte der 
Caruevalswoche weit früher uud erklärt dieselbe in Permanenz schon ein bis zwei 
Monate vorher, so daß, wenn sie nnn endlich wirklich angebrochen ist, sie sich 
von den hinter ihr liegenden Wochen — wenn wir von den opuleuteu Blini-

Frühstücken absehen — qualitativ gar uicht unterscheidet. Nur daß man das 
schon gewohnte Leben voll Amüsement noch gründlicher auszukosten bemüht ist 
nnd daß der Bergnügungsstrudel, in dem mau sich schou Wocheu lang hernmge-
wirbelt hat, uoch größer, uoch gewaltiger wird. 

Im Uebrigeu würden wir aber anch hier wahre Faschingslust und frifche 
Earnevalsfrende vergeblich suchen. 

Daß diese uuserer Bevölkerung fern liegen, das tritt besonders auch bei 
all' den großen öffentlichen Kostümfesten, Bälleu uud Maskeraden zu Tage, die, 
meist zu Wohlthätigkeitszweckcn, in der Zeit zwischen Weihnachten nnd den Großen 
Fasten in Theatern, Clubs uud soustigen Sälen fast allwöchentlich veranstaltet 
werden. 

Aeltere Petersburger, dereu frische Erinnerungen noch bis in die vierziger 
Jahre zurückreichen, wissen ein anderes Lied zn singen. Wie belebt nnd bewegt 
von natürlichem Frohsinn waren z. B. die damaligen großen Maskenbälle im 
Opernhanse ^„Großen Theater"), denen Kaiser Nikolai I. uud der gesammte Hof 
regelmäßig beizuwohnen pflegten und denen manche noch hente im Mnnde der 
Lente coursirende interessante Anekdote ihren Ursprung verdankt? 

Was ist von jenen Maskcnsrenden nachgeblieben? Nichts — als der Name! 
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Sonst treiben nur Langeweile uud Geschästsmacherei gewisser Art ihr Weseu 
dort so gut, wie aus den Kostümbälleu, die verschiedene Clubs nnd Privattheater 
bisweilen arrangiren. 

Eine Ausnahme bilden vielleicht mir die Feste, die die hiesige französische 
Colouie zum Besten ihrer Wohlthätigkeitsaustaltcu seit einer Reihe von Jahren 
in dieser Zeit veranstaltet. 

Diese immer wieder angestellten Versnche, eine glückliche Vermählnng zu

wege zn bringen zwischen dem französisch-italienischen Carneval nnd der „Schi-
rokaja Massljauiza" erreichen wenigstens den Hauptzweck: grüudlich viel Geld 
eiuzubriugeu. Uuter 10,000 Rbl. Netto macht sich die Sache schon nicht. Doch 
geht im Uebrigcn anch ans dieser Verbindung nnr ein Zwitterding hervor von 
einer in prächtig deeorirten Nänmen buut znsnmmengewirbelten Menge, die nach 
einigen Tausenden zählt uud vou dcr weitaus die — e'est disu ens äs 1>5 

äii'6 — „erdrückende" Majorität die offenkundige Absicht zeigt: „wir wolleu 

uus zu amüsiren snchen!", während ein paar Hundert in selbstschmeichlcrischem 
Bewußtsein: „wir wollen und sollen die Anderen amüsiren!" ihrer selbst-
gewählten oder aber auch für Geld uud gute Worte übernommenen Pflicht 

nach Kräften schweißtriefend zu genügen trachten in der unharmonischen Licht
symphonie von Gasflammen, Stearinkerzen nnd Eddisonschen Glühstäbchen, bei 
einer Temperatur von 25—30° R., die von unzähligen, fast berauschend 
wirkenden ParfumS uud Ausdüustuugen aller Art geschwängert ist, inmitten 
eines MeereS von Dominos nnd schwarzen Fracks, sterubliukcudcu, goldstrotzen-
deu Uniformen und einigen Charaktermasken, schneeweißen Schultern uud Nacken 
und glühenden Angenlenchtens, und inmitten eines kärglich zugemessenen 
Raumes von 2 Fnß im Geviert pro Persou. . . . 

Aber Eins muß mau deu Frauzoseu lassen: sie verstehen — ganz ab
gesehen vou dem guteu Klaug, den alles Pariserische hier hat — es wirklich 
meisterhaft, immer wieder das Interesse für ihre Feste zu weckeu, die Assiche 
auf's Lockeudste zusammenzustellen und mit ihren äe oder 

äe oder wie sonst das Fest gerade getauft werden mag, auch 
Etwas zu bieten. Sie sind Meister in der Dekoration und wissen dem Riesen-
saal dcr „Adelsversammlnng" immer wieder ein ganz apartes, reizvolles Aus

sehen zu geben; kleine Ballets und allegorische oder humoristische Auszüge, Preis-
schießeu und improvisirte Anetionen, Preisvertheilnngen für die besten Charakter-
Kostüme und die geschmackvollsten Toiletten, Allegri-Lotterien und trefflich besetzte 
BuffetS -— das Alles bringt Abwechselung in das Programm; nnd dazu kommen 
die Blumeukiosks uud Champagnerzelte uud Eisgrotteu, in denen die beliebtesten 
Damen der französischen Bühne, der Ballettrnppe nnd des Operettentheaters die 
liebenswürdigsten Honneurs macheu und kleine Berge von Creditscheinen anhäufen. 
Und zwischen dicht umstandeueu, interessanten VerkanfSständen, wo Franenlächcln 
und Eitelkeit, Augeuspiel uud Reuommage mit einander wetteifern -.pom- oes 

da ziehen sich längs dcil Säulengängen des Saales die eben
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falls reich decorirten, improvisirten Logen hin, in denen dicht verschleierte oder 
maskirte Damen der Beamnonde nnd hohen Aristokratie geheimnißvollen Cercle 
abhalten, assistirt von einer Snite glänzend nniformirter oder schwarzbefrackter 
Würdenträger und solcher, die es werden wollen. . . . 

Und so freut sich gar Mancher immer wieder, wenn die gewaltigen rothen 
Wichen das bevorstehende Fest ankündigen, nnd Tausende siudeu sich, die es um 
deu Preis vou 5 Rbl. pro Bittet immer wieder mitmacheu. 

Hier trifft mau uuu wirklich eiumal I^tersdom-g'»; die 
uud die Molkeu der Gesellschaft, goldeue Kälber uud milcheude Kühe, deu Wolf 
im Schafskleide uud das Schäfchen im Wolfslleide, Betrogene nnd Betrüger; 
Alles, was lebt nnd leben läßt, nnd Alles, was verlebt ist nnd abgelebt hat; 

sehr Hochgestelltes nnd Nnllen in gesellschaftlicher Beziehung, Ehrbares und Un-
ehrbares, himmlische Naivität uud verderbteste Rasfiuirtheit. . . . Getauzt wird 
so gut wie gar uicht, uud die beiden prächtigen Orchester spielen in der Regel nnr 
30—40 gemieteten nnd auf Kosten des Festeomites kostümirten^Paaren ans, 
in deren Kreis nnr selten ein hossnuugsvoller Coisseurgeselle mit eiuer schüchternen 
Modistiu hiueiutritt. Aber au Lebeu nnd Bewegung sehlt es darnm doch nicht, 
so weit das iu dieser „drangvoll fürchterlichen Enge" überhaupt möglich ist uud 
so weit dcr Petersburger hierfür befähigt ist. 

Uud obzwar alle mögliche Welt hier so auf das Bunteste zusammengewürfelt 
ist, so ist der Tou doch immer eiu austäudiger uud die Form wird uie verletzt. 

Die Maske stellt Alle gleich, aber Niemaud steigt dabei eiue Stufe hiuuuter; 

was uicht mehr tiefer siukeu kaun in der Gesellschaft, oder was die Fähigkeit verloren 
hat, sich wieder dauernd hinaufzuschwingen, das thnt es wenigstens in diesen 
Stunden. Mau zählt sich uuter dem Domiuo und dem Kostüm offenbar wieder 
zu den anständigen Menschen, und was das Lebeu vielleicht für immer dem Ge-

. sichte aufgeprägt hat, das verdeckt die schwarze Halbmaske, der Spitzen-
schleier. . . . 

Iu diesem Jahre war das Fest der srauzösischeu Kolouie eiu gauz besonders 
glänzendes; namentlich was die Frequenz betrifft. In der Nacht von dem 37. 
ans deu 28. Jauuar süllteu über 6000 Persoueu den Saal der Adelsversamm-
lnng nnd die anstoßenden Salons; Glieder des Kaiserhauses beehrteu die „Pa
riser Kirmeß" mit ihrem Besuche, das diplomatische Corps — darunter die Bot
schafter General Appert, Graf Greppi, Schakir-Pascha — die Generalität, das 
Gardeoffiziercorps, die Finanzaristokratic, die Damen der Großen Welt — das 
Alles war sehr zahlreich vertreten und dcr materielle Erfolg des Unternehmens 
ein überaus reicher. 

Wie es heißt, beabsichtigt uuumehr eiue russische Wohlthätigkeitsaustalt zum 
Schlüsse der „Butterwoche nach diesem Vorbilde ein ähnliches Fest zu veran-
stalteu, das aber ein durchaus nationales Gepräge tragen nnd in seiner Ge-
sammtheit eine „Massljauiza" aus dem vorigen Jahrhundert insceniren nnd zn 
nenem Leben erwecken soll — sür wenige Standen. Vielleicht gelingt es nnd 



300 Alis der Hauptstadt. 

laßt sich nachmals dieses lnrze Stnndenleben in prosaisch nüchterne nnd tro ^ci,c, 
aber recht bedentsame Geldzahlenreihen übersetzen. 

'.v  ̂

Wenige Stunden illir! Und doch wird lange vorher von dein, was sie 
bringeil, und einige Tage nachher von dem, was sie gebracht, geredet. Aber mehr 

anch nicht. DaS Bevorstehende interessirt nns stets mehr, als das Vergangene, 
nnd die Millioneilstadt hat herzlich wenig Zeit nnd Lnst, sich mit dem zn be 
schäftigen, was hinter ihr liegt. Nenes, nnr immer Neues her für deu Moloch 
der allgemeinen Conversation nnd je Heterogeneres — desto besser! Das «uuUcr 
äiö8 sine lins«.» des Apelleö lantet in nnserer Uebersetznng: „Kein Tag ohne 

einen nenen Gesprächsstoff." Und es ist schier unglaublich, was iu dieser Be
ziehung eonsnmirt wird. Wovou mau iu deu Kreisen einer kleinen Stadt Wochen 
nnd Monde zehren kann, das wird hier so zwischen Diner und Souper zn Grabe 
getragen, und was für jene ein Ereigniß ist, das gilt dem Residenter sür ein 

interessantes Episödchen. 
Wovon hat St. Petersburg uicht Alles gesprocheu, seitdem ich meine letzte 

Plauderei abschloß! 
Allua Jndic lind Constant Eoqnelin — die Namen haben hellte fast einen 

mythischen Klang; der Prozeß Roffizki und die Wereschtschaginsche Bilderans-
stcllnng — sie mnthell Einen wie etwas Sagenhaftes an, nnd wenn ich in diesem 
Augenblicke einen der 6000 Besucher des französischen Wohlthätigkeitsfestes fragen 
wollte, wie er sich amüsirt, so würde er vermuthlich sehr erstauut dreiuseheu und 

nicht recht wissen, wovon ich spreche: „Ja so — der Ball vom 27. Januar — 
das ist ja schou eiue gauze Ewigkeit her! . . ." 

Aber immerhin giebt's Einiges, was selbst den St. Petersburger längere 
Zeit hindurch zu iutcressireu vermag uud uicht so bald aä Akta gelegt wird und 
das, wenn es auch allmählich vou der Bildfläche des allgemeinen Interesses nnd 
Gespräches verschwindet, in einzelnen Kreisen wenigstens ein längeres Dasein fristet. 

An dcr Hand dcr Presse beschästigte man sich eine Zeit lang mit dem 
iueiäem Potcchin in unserer Dnma, mit dem Manne des Jannskopfes, dcr heute 
mit friedlichem Ansdruck den Rath der Stadtväter vertrauenerweckend anblickt als 
Stadtverordneter und einer der Ihren uud morgeu mit grimmiger Mieue dcr 
Commune entgegentritt als Vertreter dcr Wafferleituugs-Gesellschast im Processe 
dieser oontin Stadt. Doch er hat seine Doppelrolle ausgespielt uud sein Mandat 
niedergelegt; das Advoeatenbarrean össnete ihm die Augen, uud Herr Potcchin 
verzichtete auf die öffentliche Vertrauensstellung, deun er sah nun ans einmal klar, 
daß es — vorteilhafter wäre, mit dcr Duma nur als Rechtsauwalt der Waffer-
leituugS-Gesellschaft zu thun zu haben. Und damit hatte das Gerede ein Ende... . 

Dagegen giebt's anf dem Gebiete des Theaters Manches, von dem wohl noch 

gesprochen wird, ^ch meine nicht das Gastspiel des jnngen „interessanten" Arme
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niers Adamjnn, eines Zöglings deö Pariser Eonservatoriums, der hente mit 

theaterbegeisterten armenischen Kauslentcn nnd ihren Damen „Hamlet" in arme
nischer Sprache zur Anssührnng bringt nnd morgen den Armand ans der „Came-
liendame" Dumas' französisch giebt mit einer rnssisch sprechenden Clnbtrnppe. . . . 
Anch von dem bevorstehenden Abschiedsbenesiz unserer Primaballerina Fran Wasem, 
die, im Zenith ihres weltbekannten RnhmeS stehend, sich nach 20jährigem Dienste 
im Tempel Terpsichorens ins Privatleben zurückzieht, wurde uicht so viel gesprochen, 
als sich annehmen ließe, wohl weil unsere Balletomauen ihren Ohren nnd der 
Hiobspost noch nicht so recht trauen wollten. 

Aber dcr Name A. N. Oslrowsti's ist noch in aller Lente Mund und wirds 
noch lauge seiu. Während sein Bruder M. N. Ostiowsli vou Jugend aus 
die Carriere des Staatsdieustes ergriff und, eine Staffel der bnreankratischcn 
Leiter nach dcr anderen erklimmend, hente StaatSseeretair uud Domäucuminister ist, 
schlug A. N. Ostrowsli eiuc andere Laufbahn ein, an deren Endpunkte er als der 

bedeutendste russische Dramatiker anlangte. Um Hauptes Länge überragt der 
Veteran unserer Bühnendichter seine Collegen alle, nnd leiner von ihnen erfreut sich 
beim Volke selbst eiuer solcheu Popularität wie er. Im Lause dcr vierzigjährigen 
Periode, die uns von Gogol trennt, hat er allein znr Halste wohl das Repertoir 

des russischeu Theaters getragen aus sciueu machtvollen Schultern: armselige Zn-
stntznngen französischer Zngstücke, eine Schaar ephemerer Dichtungen von oft recht 
fragwürdigem Werthe, einige wenige Werke von A. Potechin, Pissemski,'Awerkjew, 
Schpashinsti — das ist Alles, was die russischen Dramatiker gegenüber den 4^> 
Eomödien und Dramen ihres Altmeisters, von denen einige über 1OO Voil'tellnngen 
erlebt habeu, in die Waagschale werfen können, ohne daß sie dabei das Ueber-
gewicht erlangen. Freilich bedingt das eine gewisse Einseitigkeit des russischen 
Nepertoirö und die Leistnngssähigkeit Ostrowskis selbst hat nnter dem Mangel 
srnchtreicher Eonenrrcnz sicher gelitten: er hat sich in seinem Gestalten- und Jdeen-
kreise verfangen nnd findet keinen Ausweg aus ihm, weuu — er ihu überhaupt 
sncht. Und seine Nachbeter folgen ihm darin nnd überflnthen die Bühne mit 
Sittenbildern aus der Mitte dcr Moskaner „Kupetschestwo" uud des subalternen 
Tschinownikthums, ohne aber an die kraftvolle, realistische Eharakterzeichnnng 
Ostrowskis heranreichen nnd ohne so im nationalen Geiste schassen zu können wie 
er, nnd dabei wird bei ihnen znr Manicr, was dort dichterische, wenn anch ein
seitige Jntuitiou ist. 

Seit 1855 ist fast iu jedem Jahre eine Novität von Ostrowski inscenirt 
worden, während daneben eine Reihe älterer Stücke, namentlich das erschütternde 
Drama „Grosa" mit der Paraderolle der Katharina sür alle russischen Prima
donnen, fortlaufend sich auf dem Repertoir erhalten. Auch in diesem Winter gab 
es eiu neues Schauspiel von ihm: «Leg'l, vnuu nimvim'i'ue» ^„Dic schuldlos 
Schuldigen" >, das die alte Frage vou deu illegitimen Kindern behandelt nnd mit 

vielem Beisall aufgenommen wnrdc. 
Aber das Alter naht mit schnellen Schritten, Wird der hente bereits 
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l!2jährige Dichter uoch lauge schaffen können? Uud wenn uicht — was dann? 
Demi Ruhm hat sich Oftrowki wohl erworben, aber keiu Vermögen. 

Doch Hilfe ist ihm geworden — von seinem Herrn nnd Kaiser geworden: 
Nachdem Se. Majestät im vorigen Jahre bereits dnrch ein Gesetz, das den dra
matischen Autoren au Stelle des srühereu einmaligen höchst armseligen Honorars 
von 15 bis 25 Rbl. pro Act eine fortlaufende Tantieme von dem Ertrage der 
Anssührnng ihrer Stücke bewilligt, dafür Sorge getragen hat, daß die jüngere 

Generation unserer Bühnendichter getrost in die Znknnft schanen kann; nachdem 
dnrch Verleihung des Wladimir-Ordeus 4. Klasse au den Veteran der Moskauer 

Schauspieler, Ssamariu, mit eiuem alteu, übrigens anch in Frankreich jetzt erst 
beseitigten Vornrtheil gebrochen wnrde, ist nnnmehr znm ersten Male anch dnrch 
einen Kaiserlichen Willensact einem Dichter nnd Schriftsteller als solchem, der nie 
im Dienste gestanden nnd überhaupt in gar keiner ossiciellen Stellnng sich befand, 
der gar keine Titel nnd Würden besitzt, als die, die er sich im Herzen nnd 
Munde seines Voltes erworben hat, eine reiche Unterstntznng geworden. Ans 

Allerhöchsten Befehl wird A. N. Ostrowsli sortan eine Iahrespension von 
3000 Rbl. beziehen. Fürwahr, eine schöne nnd edle Knudgebnng Kaiserlicher 
Mnnisieenz, die das Wort wieder einmal wahr macht: 

„Es soll der Sänger mit dem König gehen, 

Sie Beide wohnen ans der Menschheit Höhen." 

Daß dieses Ereigniß Sensation gemacht hat, ist daher sehr begreiflich, nnd 
über diese Sensation vergaß man sogar sehr bald des nenen Stückes des also 
geehrten Dichters. 

Anch wir können nnS hier nicht länger bei demselben aushalten, denn es 
giebt noch von anderen Novitäten zn reden, vor Allem von Maestro Rnbinsteins 
„Nero". 

Der 29. Iannar war der denkwürdige Tag, wo endlich die jünste Bühnen-
eomposition des genialen Königs des Klaviers im Marien-Theater unter seiuer 
persönlichen Leitung zur Anssührnng gelangte. Das war ein Pnblienm, wie 
selten eine Premiere es erlebt. Der Allerhöchste Hof hatte sich eingesnnden. 
nnd die längst schon verkauft gewefeueu Logeu- und Parterreplätze füllten die 
Uppersten der St. Petersburger Gesellschaft diplomatischen, aristokratischen, bnrean-
lratischen Charakters, die Koryphäen der Knnst nnd der Presse. Es war ein 
Trinmph, wie Rubinstein ihn hier, im Theater, noch nicht erlebt hat, ein Triumph, 
um so größer, als die Ausführung in bloS sechs Wochen vorbereitet — nnd wie 
sorgfältig vorbereitet war. nnd als Jedermann die Vorgeschichte derselben lannte 
nnd es wnßte, daß noch im letzten Augenblick fraglich geworden war, ob der 
Meister das Werk, das er so mühevoll nnd detaillirt der italienischen Truppe 
einstndirt hatte, anch selbst dem Auditorium werde vorführen können, denn uoch 
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in der eilsten Stunde kamen mißliche Erkrnnknngen vor, nnd andererseits mußte 
Rnbinstcin am 30. unbedingt nach Wien abreisen. 

'Nun — aber schließlich lies Alles glücklich ab. Und als nach dem zweiten 
Acte der rührige, knnstsinnige nnd talentvolle Administrator dcr italienischen Truppe, 

Sr. Vizentini, dcr dieser Tage anch zum Chef der französischen Hostrnppe ernannt 
worden ist, als Vizentini dann an der Spitze der italienischen Opcrntrnppc vor
trat und Namens derselben dem Meister einen silbernen Lorbeerkranz überreichte 

nnd, an die Sympathie erinnernd, deren sich die italienischen und französischen 
Komponisten allzeit in Rußland erfreuten, in einer knrzen nnd warmgesnhlten 
Rede es betonte, wie glücklich er nnd seine Collegen seien, ihrerseits nnn anch 
ihren Dank nnd ihre Bewnndernng einem rnssischen Genius der Mnsik nnd 
Operndichtnng darbringeu zu können — da kannte dcr Inbcl keine Grenzen, nnd 
Anton Rnbinstein erlebte einen Moment, wie er eben nnr in dem Leben gott-

begnadeter Künstler nnd gottverordneter Herrscher vorkommt. . . . 
An dem Trinniphe des Componisten nahmen aber anch sein Librettist, Bar

bier, nnd Herr Vizentini, der das Werk mit außerordentlichem Geschmack, Kunst
sinn nnd Knnstverständniß inscenirt hat, nahmen der Balletmeister, Herr Petipa, 
dcr ihm dabei znr Hand ging, nnd die Damen Durand und Stahl, die Herren 
Sylva (Nero) uud Calagui (Bindex) nnd der Chor nnd das Orchester Theil: 
es war eine Musterausführung nach jeder Seite hin. Sie können hier einen 
eingehenden Bericht über Nubinfteins „Nero" von mir natürlich nicht erwarten 
— denn das würde nnö wohl zn weit führen. Es genüge die Bemerkung, daß 

die Ausstattung in Bezug auf stylvolle Decorationen nnd Kostüme und Accessoires 

— zn denen sich Maler nnd Zeichner znm Theil anch dnrch daö berühmte Bild 
Siemeradski's „die Fackeln des Nero" inspiriren ließen — nicht blos eine wahr

hast glänzende nnd reiche, sondern anch durchweg harmonisch künstlerische war; 
es war wirklich eiu Stück alten Roms, das da Dichter nnd Componist nnd 
Bnhnentechniker vor nns auszanberten in dcr ganzen berückenden Herrlichkeit nnd 
Verderbtheit dcr Kaiserzcit. Der Saal dcr Epicharis, der große Platz vor dem 
Tempel, dcr Brand Roms, dem wir mit Nero von der Villa Maeeenas ans 
beiwohnen, das Mausoleum des AugnstnS — so was haben wir anch hier nur 
selten zu sehen bekommen. Und dazn kommt die musikalisch nnd dichterisch scharsc 
nnd gut durchgeführte Charakteristik der Hauptpersonen, des Nero nnd Binde;-, der 
Epicharis und Chrifa, und das malerisch bewegte Volksleben nnd prächtige Auf
züge uud Balleteinlagen, die ihren Höhepunkt in dem Triumphzug Nero'S erreichtem 
Ein Werk, das zu insceniren nnr die größten Bühnen Europas wageu dürsen. 
In musikalischer Beziehung wird es von Einigen hinter den „Dämon" und die 
„Maccabäcr" gestellt — aber wenn wir bedenken, daß in dcr Oper drei Künste, 
die dramatische, die musikalische und die plastische, zusammenwirken, so kann doch 
wohl kein Zweisel darüber auskommen, daß der „Nero" Rnbinsteins grandioseste 
Schöpfnng ist. Uud dann — hat denn das ans musikalischem Gebiete so sein-
snhlige deutsche Publicum, in Hamburg, die Oper nicht auch mit lautestem Bei-
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sall angenommen? Wir wollen also diese Frage osseu lasscu. Ist dcr „Nero" 
doch jedensalls reich au musikalische Schönheiten liud Efscctcu iu dcr Instrnmen-
tirnng so gut, wie iu dcn Ensembles der Chöre und in den Solopartien, deren 

hinreißender Wirkung sich Niemand entziehen kann. 
Niemand? Kleinliche Mißgunst und niedriger Neid nnd engherziges Cliquen

wesen haben doch wohl anch in diesem Falle wieder ihr Wesen getrieben. 
In einem Berichte hieß es mit Bezug aus die Ovation, die Rnbinstein zn 

Chren als einem ru ssischeu Musikgenie veranstaltet wurde: „Die Botschast 
hör' ich wohl — allein mir sehlt der Glaube!" Worin — fragt derselbe Neeen-
sent — liegeu denn die „russischen" Eigenthümlichkeiten Rnbinsteinscher Mnsik? 
Und ein anderes Blatt colportirt den boshaften Witz: „Kommen im „Nero" anch 
christliche Märtyrer vor? — Wie denn nicht? Das ganze Parterre nnd alle 
Logen sind voll von ihnen!" 

Nun — überlassen wir diese Herren sich selbst, die jedweden Genllß sich zn 
verkümmern stets bereit sind. Und die Geister eines Meyerbeer nnd Rossini nnd 

Mozart nnd Wagner mögen es selbst bestimmen, welcher Platz Anton Rnbinstein 
in dem Tempel der Mnsik überhaupt zlikommt. Aber warnin — möchten wir 

jenen Recensenten nnd jenen Witzbold sragen — warnm ist denn die erste Aus
führung von Tschaikowskis „Mazeppa", die wenige Tage nach der des „Nero" 
stattfand, trotzdem, daß wir eS hier mit einer nnn wohl nnzweifelhaft echt „russi
schen" Musik zu thuu hatten und daß ein echt „russisches" Publicum ihr bei-
wohute — so sang- lind klanglos, wenn anders diese Worte bezüglich einer Opern-
aussühruug angewandt werden können, vorübergegangen, lind warnm hat denn der 
„Mazeppa" nur einen Achtungserfolg crziclt, während Nubinfteins „Nero" nnn-

mehr schon znm achten Male vor gänzlich ausverkauften: Hanse iu Sccnc 
gegangen ist? 

Die Theaterkasse sührt jeueu „christlichen Märtyrer" jedenfalls am gründ
lichsten ml ^dsuräum. 

.V-

l/nrl, n'a Ms äs 1a Mti'iv!). hat, wenn ich nicht irre, Victor Hngo 
gesagt, der glühendste Patriot des Volkes, dem die Betonung uud Bekundung 

'eines oft bis hart au's Lächerliche streiseudeu Patriotismus eiue iu Fleisch nnd 
Blnt übergegangene Ehrensache ist. Bei uns, wo in gewissen Kreisen ein Ueber-
slnß an Patriotismus deu Mangel an Bildnng zn ersetzen berufen ist, wie das 
anch bei uus, aber von anderen Kreisen schweren Herzens zugegeben wird — bei 
nns ist die hohe Bedeutuug dieses Wortes uoch nicht erfaßt nnd erkannt worden. 
Bei nnS heißt es nicht etwa: „Kein Prophet gilt im Vaterlande", sondern 

! > nnd — „Barbar" im alteil römischen Sinne ist Jedermann, dessen 
Name sich nicht ans „ow" oder „ski" endigt. Aber — muß ich beschräukeud 
hinzufügen — bei uus iu der Presse lind einem gewissen Kreise. Oenn die große 
Masse straft diesc Propheten Lngen, wie wir das eben erlebt haben. 
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Und nicht blos ans musikalischem Gebiete will man das M8 
äs 1-5 Mti'is» nicht acccptircu, soudern überall im Reiche der Küuste tritt uns 

die Aeußerung eiues solchen „Kwaß-PatriotiSmns" entgegen uud so auch auf dem 
Gebiete dcr bildeudeu Kunst. 

Doch ich will bei dieser Erscheinung nicht länger deu Leser aushalten. Die 
Bemerkung drängte sich in die Feder, als ich der Necensiouen über den „Nero" 
gedachte nnd einiger Besprechungen der jüngsten Kunstausstellung, dcr Ausstellung, 
die uuser berühmter Landsmann und Landschafter Prof. I. v. Klever zusammen 
mit dem uugcmciu talentvollen Marinemaler Nnfin Ssndkowski ans Odessa am 

5. Februar eröffnet hat. 
Klever weiß auch etwas vou deu Kundgebungen jenes Kwaß-PatriotismnS 

zu erzählen, wiewohl cr andererseits zu deu aller populärsten Malern Petersburgs 
gehört. Vielleicht will man es ihm hier und da uicht vergeben, daß er auch 
im Auslände populär zu werden beginnt und daß cr namentlich in Berlin sür 

seiue tresflicheu Bilder sich eiu ueues reiches Absatzgebiet erschlossen hat? . . . . 
In den Spalten der „Nordischen Rundschau" soll demuächst eine eingehende 

Schilderung des Schasfeus uud Wirkens Klever's versucht werden — ich kann 
mich daher, was diesen hochbegabten Künstler betrifft, heute kurz fassen, dcr n. A. 
auch eiue wahrhaft erstaunliche Productivität entwickelt. 

Drei Jahre nach der Reihe hat Klever nnmnehr, stets mit Ssudkowski 
zusammen, eiue Sonderausstellung veranstaltet nnd jedes Mal konnte er dem 

Publicum eine stattliche Anzahl neuer, zum Theil recht großer Gemälde, Skizzen 
uud Studien vorlegen, so auch dieses Mal, wo von deu 34 Nummern des Ka

talogs 21 von ihm herrühren. Freilich befinden sich darunter anch mehrere 
ältere Studieu, selbst solche aus den Jahren 1876 nnd 1877, ein Bild trägt 
sogar das Datum 1871—1883 — aber immerhin ist anch die Ausbeute deS 
vorigeu Jahres eine erstaunlich große, denn gerade die größten Bilder sind uoch 
kein Jahr alt. Mancher meint: „ja, du lieber Himmel, weun man immer 
wieder dieselben Wiuterlandschasteu mit immer wieder deuselbeu Souueuuuter 
gaugs- uud AusgaugSesscctcu malt, da ist'S leicht zu producircu; da wird dic 
Provuction gar zur Fabrikation!" Das ist eben so unrichtig, als ungerecht. 
Ungerecht — weil dabei übersehen wird, daß dcr Malcr iu dcu seltensten Fällen 
ans eigenem Autriebe, sich wiederholt. Weun er in der That das eine oder 
andere Bild mehr als 'ein Mal gemalt, so geschah es stets nnr aus Bestellung, 
die ost gar mit Widerstreben angenommen wurde. Ein effectvollcS Bild erscheint 
auf der Ausstellung; sofort fiudet es feiueu Käufer; aber uach diesem kommen 
auderc, uud die wollen dasselbe Bild habe». Und Prof. Klcvcr setzt sich hiu 
uud malt es wieder. „Gut — aber warum stellt cr sie auch aus, diese Rcpro-
duction?" Nuu, dazu ist cr gewiß vollk'ommeu berechtigt. Denn cr copirt sich 
selbst nie. Er schasst immer wieder aus'S Neue, aus dem Vollen seines seiueu, 
küustlcrischcu, poetischen Naturcmpsiudens, seines technischcu KöuucuS hcrauS: jcdc 
Rcprodnction dcesclbcn Motivs ist in dicscr Beziehung eiu vollständig original»-' 

N>,'Ni>che Rundschau- Vd >, Heft ^ 
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Werk, das zudem ost noch einen Fortschritt, eine noch größere Vollendung be
kundet Ieuer pessimistische Skeptiker nrlheilt aber nicht blos ungerecht, 
sondern anch unrichtig. Bon Jahr zn Jahr hat sich die Zahl der Motive >ilcvers 
vergrößert: gewiß habeu ihn zunächst die bekannten Winterbikder populär gemacht, 
aber es ist das chreudste Zengniß, das ihm ausgestellt werden kauu, wenu man 
zugeben muß, daß seiue Popularität uuu, wo er sich gerade im rechten Augenblick 
einem anderen Genre zugewandt hat und nur selteu noch in rothen Sonnenlicht 

essccten „macht", noch im Wachsen begrissen ist. Unermüdlich arbeitend, beobachtend, 
wie nur dcr Künstler es vermag, Studien malend, hat Klever sich mittlerweile 
in die Poesie jeder Landschaft nnd jeder Jahreszeit eingelebt nnd eben so voll

ständig, wie einst in die Schneelandschast aller Art, vom ersten octoberlichen Win
tergruß au bis zum graueu kurzen Märzschnee mit seinen hundert Wässerlein 
nnd seinem Frühlingsgeriesel. Nunmehr sehen wir auf seinen Bildern das Leven 
der Natur im tiefsten Forstdickicht nnd ans blnmigem Waldgrnnde, im sommerlich 
grünen Flußthal und am stillen Meeresgestade, ans weiter, öder nordischer Fläche 
uud im sorgfältig gepflegten oder im poetischen Reiz dcr Einsamkeit nnd des 

Berlassenseins hindämmernden Parke zn allen Tageszeiten anch dcr Monate 
März bis November, mit nnd ohne Sonnenlicht- nnd Mondschcin-Esfcctcn. Dcr 
„Waldfnmpf" und dcr „Parlwcg" «ans dcm Ncssonrccngarten Dorpatsj, von 
denen namentlich der erstere ans den Ausstellungen iu Berlin lind München großes 
Aussehen erregt hat, das prächtige Waldbild mit dcm „Rothkäppchen", dcr wunder
bare „Waldgrund" mit seinem knolligen Birkcnwurzelwerk, den Pilzen uud Preißel-

beeren und Blumen, seine im Schilsgeflnster träumenden „Wasserlilien", seine 

zahlreichen Studien aus der im frischen Sommergrün prangenden finnländifchen 
Landschaft und vom Gestade des Meeres, an dem der Künstler den Sommer 
znznbringen pflegt — das Alles beweist doch wahrlich seiue Vielseitigkeit, uud 
wem das uoch uicht geuug ist, dcr schaue mal den sarbenglühenden Juli-Sonncn-
nntergang am osfeueu Meere bei wolkenlosem Himmel an — ein Borwnrf, dcn 

hier noch kein Maler sich gewählt — oder gar jene große Skizze znin Bilde 
„Illumination des Kremls am 15. Mai". . . . Wer will da noch von Ein 
seitigkeit reden! . . . 

Einseitigkeit wird anch Nnsin Ssndkowski gewiß nicht vorgeworfen werden 
können. 

Die beiden Maler, die jetzt znm dritten Male vereinigt nnd brüderlich vor 
das St. Petersburger Publicum hiutrctcu, sich ergänzend nnd gegenseitig in's 
rechte Licht stellend, sie sind alte Eollcgen nnd Frennde. Bor 16 Jahren traten 
sie gleichzeitig in die Akademie der Küuste ein nnd gleichzeitig erwarben sie sich 
die ersten Medaillen — die kleine nnd die große silberne; in einen: Jahre reisten 
sie in's AnSland, nnd sast gleichzeitig auch wurden sie Künstler ersten Grades, 
l878 uud 1879. Dann aber zog Ssndkowski in seine Heimathstadt am Schwarzen 
Meere nnd seinem zurückgezogenen Leben in Otschalow hat cr es wohl znm Theil 
anch zuzuschreiben, daß er erst !88-> dcn Grad cincs Akademikers erreichte, während 
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Klever bereits ein Jahr früher, bald nachdem cr das Akademikerdiplom erworben, 

die höchste Stuse erklimmt und die Würde des Professors errnngen hat. 

Aber eS ist erstaunlich, welche Fortschritte Ssudkowski macht; er wächst von 
Jahr zn Jahr nicht um Fußes, souderu um Fadenlänge, und das ist angesichts 
seiner Specialität höchst erfreulich. 

Die Zahl unserer Marinemaler ist eine gar geringe, was sich theilweise 
vielleicht dadurch auch erklärt, daß das gewaltige Reich uur weuige vou Eultur-

völkeru bewohute Küsteustriche auszuweisen hat. 
Aiwasowski nnd wieder Aiwasowski, der in Paris lebende Boguljubow, 

dann Bcggrow, allenfalls noch Lagorio, dcr die Landschaft mit dcr Marine ver
bindet — nnd wir sind so ziemlich fertig mit den Marinemalern, deren Werke 
auf deu hiesigen maßgebenden Ausstellungen fignriren. 

Da ist's denn in der That sehr erfreulich, eiuem neuen, so machtvoll auf
strebenden Talente zu begegueu. 

Es liegt nahe, deu jungen Künstler mit dem Altmeister der russischen 
Marincmalerei zn vergleichen, deren Beider Wiege ja zudem an dem Ufer des

selben Meeres stand. Gleich Aiwasowski malt auch Ssudkowski vornehmlich das 
Schwarze Meer mit seinem wechselvollen Leben. Ob Ssndkowski ein Schüler 
Aiwasowskis ist, weiß ich nicht, aber Anklänge an dcn älteren Künstler sinden sich 
jedenfalls in feinen Bildern. Die Durchsichtigkeit, die Flüssigkeit der Wellen nnd 
Wogen Aiwasowskis erreicht Ssndkowski nicht immer, obschon von Jahr zn Jahr 
in immer höherem Grade, aber dasür bemerken wir bei ihm keine Spnr jener 

fabelhaften nnd räthsclvollcu Farbentönc, die der Maler der „Reife Christoph 
EolumbuS'" besonders in den letzten zehn Jahren in seine großen Seestücke 

„hineingeheimnißt" hat, nnd ebenso hat Ssndkowski da, wo sein Pinsel sich auS 
den Wasserflnthen auf's trockene Land begiebt, immer mehr Glück, als der ältere 

- Künstler. Mit einem Worte: Ssndkowski steht hier nnd da Aiwasowski in dcr 
technischen Behandlung des Wassers noch nach, abcr cr ist im klebrigen, wie 
überhaupt die moderne Kunstrichtung — uud namentlich in Nnßland — weit 
realistischer. Für ihn giebt's nichts Traditionelles nnd Eonventionelles, sondern 
immer nur die lebendige Natnr, deren Zügen er stets zn folgen sucht, srüher gar 
mit ängstlicher Pedanterie. 

Jetzt hat sich der Künstler von dieser pedantischen Peinlichkeit des „Ab
schreibend dcr Natur srci gemacht, namentlich was die AnSsühruug des Details 
ans dem crstcn Plane betrifft. Wie ist das jetzt AllcS so vicl breiter, srcicr, 
zuversichtlicher gemalt! Wenn bei Aiwasowski Talent nnd die bisweilen vaga 
bnndirende Phantasie zn künstlerischen Farbenesseeten sich verbinden, so den unk der 
jüngere Maler seine reichen Gaben lediglich zur Darstellung einer künstlerisch 
empsnndenen Wirklichkeit, nnd eben darnm ist Alles, was er schasst, so ungemein 
stimmungsvoll. Mag anch diese nnd jene Welle noch nicht ganz den Schwnug 
Aiwasowjkischer Zeichuuug zeigeu, mag auch dauu uud wauu der BraudungS-
schanm vielleicht uoch nicht genng brodeln --- obschon anch in dieser Beziehung 
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einige Bilder der letzten Ausstellung wirtlich Meisterhaftes ausweisen — die fein
fühlige Behandlung dcr Luft, der Seeluft speeiell, im Hintergründe so gut, wie 
ans dem ersten Plan, ist stets eine mächtig wirkungsvolle. Ssudkowski malt uus 
so zu sagcu das Toseu des Sturmes iu der Luft selbst; der Kamps der Elemente, 
den er unö vorführt, wirkt uicht nur auf's Auge, sondern fast auch aus's Ohr: 
da tost nnd brüllt der Stnrm, da ranscht und knattert die Brandung, da prasseln 

uud zischeu die Regenschauer; die zerrissenen Wolken flattern nnd stiegen, die 
Wogen kommen und gehen, eine immer höher nnd spitzer, als die andere; nnd 
dasselbe Leben, dieselbe Bewegung bis weit an dcn Horizont hinanS. Und uicht 
bkos die schon entfesselten Elemente zanbert cr ans scinc Leincwand: ebenso stim
mungsvoll malt er uuS die Vorboten kommenden Stnrmes, die Spuren des ab

ziehenden Unwetters; er malt nnS das Sänscln einer frischen, das Wasser 
kränselnden Brise bei Sonnenanfgang nnd nm die Mittagsstunde; cr makt nnS 
das Zittern der Luft, weuu heiße Souuenstrahlen auf der bleiern daliegeudeu 

Fluth brüten; schäumende Brandung am Hafenbollwerk nnd an zerklüfteter Felfen-

küste, am sandigen Ufer durch das fpicgeltlarc Wasser fast greifbar hervorschim
mernde mooS- uud schlammübcrzogcnc Steine und im Sonnenschein blinkendes 
senchteS Kiesekgeröll. . . . Und dabei zeigt die fetzige Ausstellung, die, viele 
Motive aus deu frühereu Jahren bei natürlich gänzlich veränderter Scenerie 
wiederholend, Einem dcn richtigen Maßstab giebt znr Beurtheilnug dcr riesigen 
Fortschritte Sfndtowftis, dessen Name bald zu dcn crsteu uutcr den russischen 
Malern überhaupt gehöreu wird — zeigt diese AnSstelluug, daß der Künstler 

jetzt ebenso zn Hause ist am User deS finnischen Meerbusens, wie am Gestade des 
UuxiimL, denn wir finden einige Bilder auS der Umgegend von Helsiug-

sors und Wiborg; und aus dem Lande so gnt, wie ans dem Waffer: eins der 
schönsten Gemälde dcr diesjährigen Ausstellung ist gerade das, das eiu heran
ziehendes Gewitter am Dnjepr-Liman darstellt, wo die Stimmung eine vorzüglich 
getrossene ist, obschon uus/der Maler auf eiueu ihm sonst fremden Boden versetzt 
— auf den trockenen. . . . 

Ja, vor den Bildern eines Klever nnd Ssndkowski, diesen genialen Inter
preten der tansendsachen Schönheiten des Lebens nnd Wirkens der Natur, träumt 
mau sich fort mit ihnen, vergißt man Gegenwart nnd Umgebung nnd unter 
Umständen gar anch — eine schon übermäßig lange Plauderei zu schließen. 

N  o  r  d e n .  
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R i g a ,  M i t t e  F e b r u a r .  
G. R.! 

>^ic haben mir die uach luehr als eiuer Richtuug verantwortuugsvolle Aufgabe 

zuertheilt, die gcschätzteu Leser der „Nordischeu Ruudschau" vou Zeit zu 
Zcit mit den Leiden. Freuden nnd Bestrebungen des kleinen Theaters an 

der Flachswage — dessen kein Nigenser ohne die stolze Gedaukeupareuthesc ml 
inwlim erwähllt — zn nnterhalten. Ich werde mich bestreben, Ihren Wünschen 
nach Möglichkeit gerecht zn werden. Da liegen vor mir ausgebreitet Theaterzettel, 
Notizeu, Referate, die bescheidenen, stofflichen Reste einer Kuust, dereu Weseu 
Niemaud erschöpfender zn bezeichnen vermöchte, als mit Schillers wohllautend 
treffenden Worten: 

„Und wie dcr Klang verhallet in dem Ohr, 
„Verrauscht des Augeublicks geschwinde Schöpfung 
„Uud ihreu Ruhm bewahrt kein dauerud Werk." 

Viel fraglicher aber als daS Bannen des Moments, das Festmachen des 
Flüchtigen, das sich einem empfänglichen Gedächtnis; mit seinem Werth uud 
besoilderS Uuwerth oft über alles Wünschen fest einprägt, will mich in zwei
felnder Seele die Disposition Ihrer geneigten Leser zu solcher Unterhaltung be-
diiukcn. Als Sic die „Nordische Rnndschan" ausrüsleteu, im Wettstreit mit 
zahlreichen, wohlsituirtcn Kolleginnen in die Welt zn treten nnd um die Gunst 
dcr Leute zu werben, sprachen Sic zu ihr: Suche dir, theureS Kiud, deu lite
rarischen Gastfreund in Reval nnd Dorpat, Riga und Mitau. Petersburg nnd 
Moskau, anf der schwarzen Erde nnd am schwarzeu Meer, uicht zuletzt aber 
trachte ihn zu gewinueu in den behaglich-einsamen, zwischen Feldern und Wäldern 
weithin zerstreuten Heimstätteu des baltischeil GntSherrn, LandpastorS nnd DoctmS. 
Ich glaube iudeß keinen Fehlschluß zu thun mit dcr Vcrmnthung, daß nur wcuigc 
dicscr trefflichen Gönner sich einer mehr als flüchtigen Bekanntschaft mit der Rigaer 
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darstellenden Mnse erfrencn nnd höre im Geist der überwiegenden Mehrheit 
achselznckende Frage: WaS ist nnS Heknba? Und ans gnt Glück ziehen wir 
von dcn Argumenten, mit.denen ein neues Unternehmen ausgerüstet zn werden 
pflegt, cinS nnS dcm Köcher nnd dcr Sehne dcr Rcdc entschnellt beherzt die Antwort: 

Verehrte Leser, die meisten unserer geschätzten Eonenrrentinnen, sofern sie nicht 
die gelehrte Ealotte tragen, erqnicken ihr Publicum mit viertel- oder halbjähr 
liehen Theaterberichten. Da die es so machen, die vor nns waren, thnn wir'S 

anch so. 
DaS >st etwas Anderes, widerredet belehrend der verehrte Leser. „Theater 

bericht ans der Hanptstadt", dergleichen hat einen Zinn nnd zudem für die 
braveu Provinzler da drübeu eiu poetisches Parfüm, einen verklärenden Schimmer. 
Wir sind ans diesem Pnnkt gar nicht philiströs nnd betrachten Riga durchaus 
uicht als des BalteuthumS auSerwählte geistige Eapitale. 

In dcr That? Dagegen läßt sich kaum etwas Ncchtcs vorbringen. CS 
war ein schlechtes Argument, desseu wir uuS bedienten, eines jener Dntzend-

argnmente, mit deueu Schwäche uud Seichtigkeit sich decken, nnr daß sie sich dann 
mit etwas minderer Offenherzigkeit zu des Pudels Keru zu bekennen pflegen. 

Nein, wir haben noch andere Gründe. 

ES ist ein abgeschlossenes, cngnmsricdeteS Leben, das wir führen, wir Ost-
seeprovinzialen. Fernab von dcm ranschcnden Durcheinandersct ießen der Dinge 
sitzen wir still in verlorener Ecke, den Blick mehr nach innen gewandt; dafür 
haben wir aber anch die Ellenbogen noch srei nnd ein gnt Theil mehr LebenS-
breite nnd LebenSbehagen, als ans den großen Märkten der Geschichte zn sinden 
ist. Leichter wird es hier dem Einzelnen, vorwärts zn kommen, der tüchtigen 
Krast ist der Spielraum noch überall offen, dic TageSarbeit schreitet, sie bnmmelt 

wohl noch ein wenig, aber sie setzt sich nicht, eine gewisse Schöngeistigkcit, ein 
heiterer OptimiSmns, dcr dranßcn rasch verschwindet, ist bei nnS noch über
wiegend nnd wird eS bleiben, so lange wir noch an keinen eigentlichen, echten 
socialen nnd wirtschaftlichen Nothftänden laboriren, so lange dcr Minderbegüterte 
noch nicht sür dcn Bcdars dcs TagcS dcn Tag daranzusetzen braucht und das 
freundlichste Gescheut des Lebens bei nns noch vorräthig ist — Zeit. 

Ja, wir haben noch Zeit, wir Balten, recht viel Zeit für nnfere großen 
Gesellschaften nnd nnfere kleine, rege Geselligkeit, für Kartenparlien nnd Elnb-
abende, Thee- nnd Kaffeekränzchen, Concerte nnd Theater, Sommer- nnd Winter-

erholnngen, und darin liegt unsere Zukuust. Wir siud uur erst in seltenen Fällen 
genöthigt, nnS übcranznstrengen nnd zn verbrauchen, eS ist noch ein Ueberschnß 
BethätignngSsähigkeit nnd BcthätignngSranm vorhanden, nnd eS wird noch eine 

Zeit vergehen, che erstere sich so weit in letzteren ergossen, daß sie ihn anfüllt bis 
znm Rand, 

Freilich, wir befinden nnS jetzt gerade in einem Uebergangsstadinm, aus 
dem wir nns nnr in gemeinsamer Anspannung unserer Kräfte glücklich werden 
heranSarbeiten können. Mit allzn Vielem, was unserer Natur, Gewohnheit nnd 
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Enlwickelnng widerstrebt, müssen wir uns amalgamiren, in nene Formen mnß 
das Alte sich hineinleben, das, dabei vielfach selbst mit umgeformt, von innen her
aus feine nngeschwächte Triebkraft zu erweisen hat; dergleichen vollzieht sich nicht 
ohne Verdruß, Ungeduld, Mnthlosigkeit und Schwarzsehcrci. Dabei dringen von 
außen her die nnabgellärten geistigen Strömungen dcr Zeit machtvoll auch auf 
nnscic LebenSanschannngen ein, reißen die liebgewordcncn Grenzen unserer Gedanken-
welt nieder nnd stecken die Markpsähle weit hinansgerückt ab in einem endlosen, 
nebelhaft öden Gebiet dnrch einander wogender großartiger Neugestaltungen und 

Graste, ^ein thätig vordringender Geist kann sich ihnen gänzlich entziehen, die 
Bahn vorwärts geht mitten in sie hinein und nm jeden Schritt freier Selbst
bestimmung mnß cr mit ihnen rechten; mancher Andere glanbt noch im thenren 
Herkömmlichen zn bcharrcn nnd hält mit den Händen deu Stamm des alten 
Credo umklammert, während die tragende, nährende Erde nnter den Wurzeln 

schou hinweggefpnlt ist nnd dcr Banin dcr Tradition sich nur durch die hält, die 
sich an ihn halten. Es kann eben Niemand stehen bleiben im allgemeinen Fluß; 
aber es ist ein Unterschied, ob wir unter gankclnden Illusionen ans ihm hin-
treiben, odcr bcwnßt, mit fpähendem Blicke aus ihm hiusteucru, dcr 
Gelegenheit dcr Landnng gewärtig. Wer wäre so verblendet oder so leichtsinnig, 

dcn furchtbar ernsten Charakter dcr Zeit, in dcr wir lcbcn, nicht wahrzuuchmcu, 
wcr hätte die stille Miueuarbeit wühlender Kräfte nnter dünner Decke nicht dann 
nnd wann zn hören gemeint nnd dcn Mahnrns: Seid wachsam! eindringlich ver
nommen, als crsüllc cr, von hundert Znngen gernfen, die Luft! Wahrlich, nicht 
zn Genuß uud Spielereien, ob sie damit auch locke und winke, znr Arbeit rnft 
nns die Gegenwart, jeden Einzelnen znr Arbeit an sich selbst, denn wcr kann 
ctwas leisten, dcr nichts ist? — jcdcn zn besonnener Prüsnng des Nenen, zn 

thätigem Fortschritt — denn beharren ist noch nicht stehen bleiben. Daß wir 
den Blick von ihnen abwenden, macht die Dinge nicht anders, daß wir die Ver
gangenheit ihnen rühmend gcgcnübcrstcllcn, hält sic nicht ans. Bedenken wir doch 
anch, wic unerträglich nnd dnmpf jene Vergangenheit nns schien, damals, als 
wir noch in ihr lcbtcn, wic cng dcr Rahmen, wie lastend die Stagnation, wie 
vcrkümmcrt dcr Blick! Die Zeit ist die beste, die die nnsere ist nnd ihr 

gewachsen sein nnscrc Ausgabe und Pflicht. 
Und doch! Trotz des besten Willens stehen wir zn einem bedeutenden Brnch-

theil ihrer Erscheinungen nur iu einem sehr losen, präeiser gesagt, in gar keinem 
Verhältniß. Politisch rückt sic nns nahe genng aus dcn Leib, in ihren geistigen 
Strömungen streift sic nns, nur von ihrcn künstlerischen Leistungen sind wir ab
geschlossen, als lebteu wir auf einer verwunschenen Insel. Was im Wort 
Gestalt gewinnt, laßt sich durch's Wort vermitteln, die K n n st aber bedars 
nnnmgänglich der Anschauung, ihre Gegenwart ist Alles, Beschreibnng, selbst Nach
bildung nnr ein tranriger nud schiefer Nothbehelf. Wir Balten sind in dcr 
Mehrzahl mir regem künstlerischen Sinn ausgestattet; daß cr so ost irrlichtcrirt 
uud sich in dilettantischer Zersplitterung gesällt, liegt hauptsächlich iu dem Mangel 
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eineo erreichbaren, überlegenen Objecto. Wic schwer sind die Eenlren dc<- >Uinsl-
lcbens für uns zn erreichen. wic scltcn nnd kostspielig die Nciscn, dic wir nns 
verstatten, wie knrz kann der Anfenthalt, wie flüchtig nnd verworren dcr Eindruck 
nnr sein beim Hasligen Consnmircn massenhafter Erscheinungen! Bei nns zn 
Hanse aber besitzen wir nichts, was den Geist erfrischen nnd lösen könnte von 
der Einförmigkeit täglicher großer nnd kleiner Sorgen, was ihn über sich selbst 
hinaushöbe im reinen Anschauen des frei auf fich beruhenden, cwig dancrndcn 
Schönen uud Trcfflichcu. Eiu solcher Eiudruck thut gauz audcrs wohl uud rückt 
uuS griiudlichcr zurecht, als zehn gutc Bücher veriuöchleu. Jede gcistigc Aneig
nung ist doch im Grunde mühselige Gedankenarbeit uud hinterläßt in dcr dna-
listischcn Natur des Meuscheu etwas Zwiespältiges, iu jenem völlig sinnlich-
gcistigcn Gcnnß aber, dcr durch das Augc und Ohr nnscr ganzes Wesen ersaßt 
nnd durchdringt, wird nns znglcich Ergnicknng uud Erhebung zu Theil, uud wcr 
ciumal in äußerer uud innerer Bedrängniß diese Wirkung an sich erfahren, wird 
des beglückten Gefühls nicht vcrgcsscn, mit dcm cr im nenbelebten Sicheinssnhlen 
mit dem Ganzen zn seiner Arbeit zurückkehrte mit beruhigtem Gemüthe und 
ausgeweitetem Zinn. 

Woher aber sic nehmen, diese wohlthätige Erschütternng nnseres ganzen 
Menschen, diesc gehaltvoll-erfreuliche Anssüllnng nnscrcr Mußestunden? Dic 
Werke dcr Malerei und Plastik stehen nns meilensern, von dcn anderen freien 
Künsten streift hin nnd wieder dic wandcrlnstigc Mnsik übcr nnscr Land oder dic 
nommis der Schanspielknnst klären nns übcr dic zweifelhafte Ent-
wickelnng alif, die die Mcnschcndarftellnng dcm Virtnosenthum zn danken hat. 

Nicht cininal dic culturgeschichtliche Halbschwester der Künste ist uus geueigt, uicht 
einmal Antiguitätensammlnngen besitzen wir, dic nns dnrch dic lebendige Vcr-
gcgcnwärtignng unserer Vergangenheit enger nnd verständnisvoller dcr Heimath zn 
verbinden vermöchten. Umgewühlt nnd anSgcklanbt dnrch die unaufhörlichen 
Kricgsstürmc früherer Jahrhnnderte ist nnscr Land nnd gicbt wcnig oder nichts 
hcr, was nns über dcn Kunstsinn nnd Gcwcrbcslciß, das Scin nnd Wesen der 

Vorsahrcn eiugchcuder zu uutcrrichteu vermöchte. Sollte es uuser Geschick sciu, 
immer nnr die Oberfläche des Bodens zn fnrchen, den wir bewohnen, nnd ohne 
Spnr von ihm hinwcgznschwinden — eine dünngesäete Schicht? Oder sollen wir 
ihn nils nnr von Generation zu Geueratiou immer wieder n e n erringen nnd 
jnnge kräftige Wnrzeln hineintreiben? Mich dünkt, das Letztere wird wohl das 
Nichtigere sein. Von dcr Solidarität nnscrcr BcvöltcrnngSllnsscn nntcr einander 
und ihrem Znsammenhang mit dcr Vergangenheit aber haben erst kürzlich zwei 
festliche Gclcgcnhcitcn crsrcnlichstcs Zengniß abgelegt: die im vorigen Jahre ver
anstaltete Nigaschc enltnrhistorische nnd dic Lnther-Ansstelluug. War das eiu Wogeu 
uud Drängen in dcn Sälen der großen Gilde nnd deS Schwarzenhäupterhauscs, eine 

freudige Aufmerksamkeit, eiu ehrliches Bedürsuiß, sich zu uutcrrichteu, sich dic Vcr-
gaugeuhcit zn verlebendigen nnd zu vergegenwärtigen in ihren historischen Bedin

gungen, von denen sich alle Gescllschastsschichtcn gleichmäßig dnrehdrnngen 
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zeigten, nicht bloS dic höheren und sogenannten gebildeten! Wer den Eifer der 
Handwerker in dcr cnltnrhistorischcn, die vielen Kopftücher nnd Bancrröckc in dcr 
Lnthcr-Ansstcllung wahrnahm, den erfüllte immer stärker das freudige Bewußt

sein, daß trotz allen Zwiespalts auf dcr Oberfläche im Innern eine stille, seste 
Zusammengehörigkeit, auf gleichen Jntcrcsscn, gleichen Geschicken und eorrcspondi-
rcnder Eutwickclung süßend, Alle durchdrang, Alle herbeizog zu diescu 
Gcuüssen, die für den Kaltherzigen nnd Dranßcnstchcndcn eben keine Genüsse 
waren, denn beide Ausstellungen boten der Schanlnst sehr wenig und eben so 
wenig dcm Kuustsiuu oder dem Bedürfuiß der Uuterhaltuug, im Gegentheil, sie 
erforderten viel gründliches Eingehen, viel detaillirte Betrachtung nnd einc ganz 
ansehnliche Specialkenntniß gegen bescheidenen Lohn. Haben aber nnr dic, die 

wirklich baltisch-historische Kenntnisse mitbrachten — und das waren dic Wenigsten 
— eiue wirkliche Erweiterung ihres Wissens davon getragen, so nahm doch dic 
Menge ein Bild nnd eine A n s ch a n u n g mit davon nnd ein gewisses 
gehobenes Gefühl, das f i ch fühlte in der von ihr ausgebreiteten Vergangen
heit nnd die Vergangenheit in f i ch. Und das ist viel. Das ist dcr idcalc Ge
danke, der unser Aller Dasein erst den Inhalt giebt, der das kleine, geringfügige 
Leben dcS JndividnumS bewußt »der unbewußt au ein großes allgemeines Leben 

knüpft nnd ihm mit dcm Gefühl feines gesteigerten WertheS zugleich das Gefühl 
fciucr moralischen Verpflichtung anserlegt. 

Diese Empfänglichkeit für daS Tieserc nnd Jnhaltvollc vcrricth sich nicht 
ansnahmswcisc bei dicscr besonderen Gelegenheit. Sie, in einer anderen Richtuug 
wirkend, ist es, dic vcrbnndcn mit scincn künstlerischen Liebhabereien dem Rigenser 
nicht nnr, sondern jedem Balten das Theater so lieb nnd Werth macht. Haben 
wir keine Mnseen, keine Gemäldesammlungen, keine Antikcncabinctc und Knnst-

gcwcrbc-Au^stclluugcu iu Permaueuz, so sehen wir doch den allgemein wirksamsten 
nnd anregendsten Theil dcr Knnst, die S ch a nspicl k n n st, seit cincm Jahr
hundert nnter uns blüheu uud die Leistuugeu uuserer Bühne zeitweilig die Be
deutung cincS Provinzialthcaters weit überschreiten. Wohl möglich, daß das 
Theater gerade deshalb so sehr uuscr Licblingökiud ist, weil cs uus so viel 
c rsctz cn muß. Uud da es, wie die Dinge siud uud bleiben werden, die Knust 
überhaupt bei uuv repräseutirt, so finde cs hicr cincn Platz dcr Bcsprcchnng uud 
ciuc gcucigtc Aufuahmc seitens der Leser. Seine Blüthe oder sein Verfall sind 
nichl sc, unwesentlich für unsere geistigen Lebensbedingungen, als cs scheinen 
möchte. Der Geschmack, deu cs vcrtritt, dcr Gehakt der Stücke, die speciell auf 
der Rigascheu, unserer ältesten nnd bedeutendsten Bühne, ausgeführt werden, dürfte 
cincn ziemlich richtigen Werthmeffer abgeben für deu Grad uuserer Bildung, dic 
Tüchtigkeit nnscrcr Gesinnung, die Richtung nnscrcr Unterhaltungen. Eben jetzt 
steint das Theater cincm Aufschwuugc entgegcnzugchcu, der sich vorläufig besonders 
in scincr stärkerem Frcgncnz knndthnt. In dcn lctztcn Jahrcn stand cs thcilwcisc 
ans änßeren Gründen nicht ans dcr Höhe, dic ihm angcmcsscn wärc, nnd hatte 
sich der Guusl der Besten nicht besonders zu ersreneu. Gerade dic reise Bildung 
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und das strengere Urtheil aber sollten sich nicht von ihm abwenden, denn sie 
sind cs, von denen der Geist auszugehen hätte, der die Menge leitet nnd dcn 

Künstlern das Ziel steckt. 
Das Theater ist bei nnö das c i n z ige, g c i st i g - ä st hctische 

Band, das alle deutschen Bevölkernngsschiehtcn an einander knüpst. Die An
regungen, dic eS gicbt, pflanzen sich nach oben nnd nntcn nnd in die Brcitc dcr 
Mittelklassen sort. Od es vorzugsweise mit leeren Ganteleien der flachen Ver-
gnügnngSlnst dcr Menge schmeichelt, oder mit kraft- und inhaltvollen Stücken 
das bewegliche Herz derselben erhebt nnd erwärmt -—- die Wirkung wird sich 
in weithin zitternden Schwingungen stärker oder leiser wahrnehmen lassen. Ich 
bckcnnc mich nicht zur Ansicht derjenigen, dic da meinen, das Pnblienin regiere 
das Theater. So viel ich wahrzuuehmeu vermochte, regieren dic Thcatcr viel eher 
das Publicum, nnd von ihnen geht cvent. die herabziehende Tendenz ans, indem 
sic anS Existenzangst dcn üblen Neigungen der Menge entgegenkommen, was ja 
immer eine sichere Rcchnnng giebt. Wenn man das Pnblienm als Begriss 
nehmen will, so ist cS cin Begriff von Znfälligkcitcn. ES gicbt nichts Bestimm
bareres, Haltloseres, ConsnsereS als eine beständig slnctnirende Masse wider
strebender Bcstandthcile. Der Geist aber, der sich ans solch' einer Masse allmählich 
herausbildet, hat allerdings eine Bedentnng, die Bedeutung dcr Elcmcntc, dic 

sich iu ihm der Leituu g bemächtigt haben, und wenn man sic nnr auskommen 
l ä ß t  u u d  d a s  a l l g e m e i n e  E m p f i n d e n  n o c h  g c s n n d  i s t ,  s i n d  c s  m c i s t c n v  d i c  g n t c n ,  

dcnn eine Neigung zum Besseren, zn einem vervollkommnetcren Zustande, dcr 
ihn übcr sich selbst erhebe uud seiue Phautasic mit reichen, kühnen, angenehmen 
Bildern erfülle, ist dem Menschen natürlich. Was nun speeiell uuser Rigaer 
Publicum anbetrifft, so hat es viele liebenswürdige Seiten; allerdings anch lenk

sam nnd dem hohlen Schein keineswegs abgeneigt, vcrräth eS doch eine wahr
nehmbare Sprödigkcit, nicht sowohl gegen das Flache, als gegen das Anstößige 
nnd ein bereitwilliges, freudiges Entgegenkommen snr das Bedeutende nnd Treffliche. 
Insbesondere anf dem Lnstspiclgebiet, denn cs lacht gcrn nnd hat einen seinen 
Sinn für das Salz echten Witzes nnd eines geistvoll pointirtcn Dialogs. In 
solchen Fällen verbreitet sich auch jeue aufmerksam-vcrguügte Stille übcr dcn 
Zuschauerraum, der dcn modernen Schwänken leider, oder soklen wir sagen.- znm 
Glück, nnr selten zn Theil wird. Der Theaterbesuch hat eben bei nns nicht 
sowohl in der Kleidnng, als in der Stimmnng noch etwas Festliches, ich möchte 

sagen: etwas Weihevolles, wenn der AnSdrnck nicht doch wieder zu hoch ge-

grisseu wäre. 
Die Ursache ist jene bereits crwähntc A n s n a h m c st c l l n n g , dic das 

Theater bei nns einnimmt. ES wäre dnrchans verkehrt, eo mit einer dentschc-
Bühnc gleichen Klanges etwa anch in allcn Stückcn vcrglcichcn zn wollen. Von 
drüben kann man nns wohl die Kräste liefern, aber nicht dic Norm. Was 
will cS bedcntcn, wenn eine Reihe Stadttheater in großen deutschen Städteu aus 
leiner besonderen Höhe steben? ^as Theater ist eben nur eiu einzelnes <^lied 
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in dcr Gcsammtmaniscstation des deutschen künstlerischen Lebens nnd in der 
Gegenwart gar nicht einmal eins von bevorzugter Entwickelnng. Sind seine 
Leistungen nicht erhebend, so giebt es eben ringsumher so viel des Erhebenden, 
das vou der Zcitströmnng Jedem, der dafür Sinn hat, entgegengetragen wird. 
Wo die Kunst in ihrer lautersten, auf die Leinwand oder in den Stein gebannten 
Begeisterung iu Domcn uud Mouumeuteu, iu Museen nnd Ausstellnngen predigt 

nnd allem aus der Größe vergangener Geschlechter schon eine nnuuterbrocheue 
Belebuug iu das Gegenwärtige überströmt, da nimmt mau im eudlos rollenden 
Wellenschlag die einzelne Woge minder wahr nnd von der mächtigeren wird 

naturgemäß die schwächere verschlungen. 
Anders bei nns. Welche höhere Befriedigung sollte das Interesse am 

Theater uud damit das Theater selbst herabdrücken? Es ist nnS die Vermittlerin 

zwischen Knnst nnd Leben und schreitet hin auf der scharfen Scheide zwischen 
beiden. Achtcn wir daraus, daß dic Bilder, dic es widerstrahle, keiue Fratzen 
seien, keine Trngschatten, sondern faßbare, edle, erfreuliche Gestalten. Was wir 
ihm eutgegeutrageu, werden wir von ihm empsangcn; wir erblicken nns selbst 
im Spiegel. ^ 

Es sind zwei recht schwere Jahre, die hinter unserem Theater liegen nnd 

anch scinc nächste Zuknnst ist in mehr als einer Hinsicht unsicher. Aus dcm 
rnhigcn Abspiunen seiner Tage dnrch dcn Brand dcs schönen, „von dcr Stadt 
dcn darstcllcndcn Annstcn" gewidmeten Gcbändcs, wic ans dcm Giebel zn lcscn 

stand, herausgerissen, ist es noch immer nicht recht in's Geleise gekommen. Gingen 
schon übcr die Eutstehuug de-5 Feuers unheimliche Gerüchte um und erhielten 
sich hartnäckig, so wurde das Zutrauen zn dem sogleich in Angriss genommenen 
hölzernen Interimstheater anch nicht dadurch vermehrt, daß man während dcs 
BaucS dic Vorrichtuugcu ciucs Sprcugvcrsuchs unter dem Bühnenranm entdeckte. 

Später, als man voransberechnet, begann die Saison nnd brachte allerlei 
Veränderungen mit sich. Mehrere tüchtige darstellende Kräste, die eine bewährte 
Anziehnngslraft ausgeübt, waren ausgeschieden, ein nener Director, in dcn Ver

hältnissen noch fremd, stand an dcr Spitzc, die große Oper sah dcn nencn Ban 
mit dem Rücken an, waS aber die bedenklichste Veränderung war — das Pn-
blicnm that desgleichen. Vergebens war sür die Sicherheit der Theaterbesucher 
durch starke Feucrwchrwachcu, zahlreiche Löschapparate uud vortrcfsliche bauliche 
Einrichtungen weit Keffer, als im alten Gebände gesorgt —- wir hatten nun ein
mal nnser Vorurtheil und hielten standhaft zn ihm, trotz aller Gründe, dic dic 
Rigafche Presse in schöner Eintracht dagegen ausbrachte. Da des Meuscheu 
Ratur aber Unbeständigkeit ist. was in Betreff seiner Verkehrtheiten sehr gut ist, 
so äuderte sich anch das allmählich; nachdem dic halbc Saison vorüber war, 
begann man wieder das Theater zu srcqucutircu — abcr dic Stimmung war 

fort. Es wurde wohl applandirt, es wurde wohl gelacht, gelegentlich anch geweint, 
eo gab wohl anch bin nnd wicdcr noch cin fast ansvcrlanslcs HanS, besondere 
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während dcr Gastspiele, aber über alle dem schwebte doch etwas Unerklärliches, 
Kühles, Fremdes, das früher nicht gewesen war und Darsteller nnd Znschaner gleicher
weise lähmte. Erst dem neuen Direetor, Emil Pohl, der mit dem Beginn 
dieser Saison eintrat, gelang es, diesen Bann zu brechen. Dcr von ihm selbst 
verfaßte Prolog, mit dcm cr dic Borstclluugeu eröffnete, bot unserem Publicum 
die angenehme Neuheit eines künstlerisch angeordneten Tablean, in dem sämmt-

lichc Hauptgestalten dcr deutschen classischen Dichtnng, farbenreich und geschickt 
grnppirt, sich für dic gediegenen Tendenzen unseres neueu Bühueuleiters verbürgtem 
D i e  V o r s t e l l u n g e n  d e s  „ C l a v i g o " ,  d c r  „ b e z ä h m t e n  W i d e r s p ä n -
sti g c n", der Hugo Bürger'schen „B r a u t f a h r t" führten uuS die ueuen, 
nach alter, übler Gewohnheit durch Vermittlung dcr Agenten herüber beförderten 
Mitglieder vor nnd gewohnheitsmäßig hätten wir uns wohl anch darin gefunden, 
daß mehrere derselbeu sich als unzulänglich erwiesen. Die Energie des DireetorS 
aber ging daraus aus, Remedur zu schasseu und über dic dadurch verursachten 
Repcrtoirstocknngen uud den Aufschub uen einstudirter Sachen half nnfere alte 
treue Frenndin Birch-Pfeiffer liebreich hinweg. Ehre ihren? Andenken! Sic ist 
dic patentirtc Lückenbüßern? des deutschen Theaters, und mit ihrem gefälligen 

Frauenherzeu hat sic sich lebenslang abgemüht, Anfängern nnd Virtuosen „gol
dene" Brücken zu bauen, — oder wären diese Brücken mit einem minder salon

fähigen Znsatz treffender bezeichnet? Unter den nichtengagirten Debütanten war 

dcr Verlnst dcr tragischen Liebhaberin Frl. Stehle nach unserer Ansicht zn 
bedauern, da ihre Nachfolgerin gcradc in dem anf unserer kleinen Bühne zumeist 
iu Betracht kommenden Eonversations- und Lnstspielsach ein weit geringeres 
Talent bcknndete nnd nach ein paar mißglückteu Versucheu, die tragende Rolle 
eines Stückes auf ihre Schultern zu nehmen, thnnlichst in dcn Hintergrund trat. 
Brachte dieser Uebelstand schon in die Auswahl brauchbarer Novitäteu eine lästige 

Einschränkung, so that auch der diesjährige Winter sein Möglichstes, durch Ka
tarrhe und andere Heimsuchungen, die cr über dic Jünger Thaliens verhängte, 
dic Ausstellung eines Wochenrepcrtoirs völlig zur Illusion zu machen, und cs 
knmcu Zeiten, wo man nnr dcn Theaterzettel zu lesen brauchte, um zu wissen, 
was uicht gegeben werden würde. Trotz aller Hindernisse jedoch brachte es 
Herr Direetor Pohl als gewandter Taetiker fertig, das Pnbkienm ans Theater 

zn gewöhnen und festzuhalten nnd in Anbetracht der Umstände läßt sich auch 
gegen dic Mittel, mit denen cr cs durchsetzte, nichts einwenden. Ueber seine 

künstlerischen Ziele nnd Bestrebungen werden wir nns wohl erst im nächsten Jahre 
ein Urtheil bildeu köuueu, weun er dic Hände sreier und das Repertoir unab
hängiger von Zufälligkeiten nach eigenen Intentionen eingerichtet haben wird. 
Wie cr jede Gelegenheitsfeier: das Lntherfest, den Wagner-Gedächtnißcrbend n. s. w. 

dnrch lebende Bilder zn verschönen sich bemühte, so entschied cr den günstigen 
Kassenersolg der Saison dnrch zwei glänzend in Scene gesetzte Ausstattungsstücke, 
deu „Bettel st udente n" nnd „die sieben Rabe n". Da waren die 

Tage der Fcncrsurcht selbst im Busen dcs schrcckhastcstcn NigcnscrS gezählt nnd 
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die Theaterventile, dic dnrch greuliches Geklapper ihre Alleinherrschaft im öden 
Logenhans zn feiern pflegten, lehrten wieder zn einer angemesseneren stillen Tä
tigkeit znrück. In hellen Schaaren drängte sich die Menge znr engen Gnadcn-
psorte dcs Billctverkanss, nnd an dcr annähernd zwanzigmaligen Wiederholung 
der beiden Zngstücke zeigte sich'S, ein wie zahlreiches Theaterpnblieum Riga doch 
eigentlich auszubringen vermag, wenn es nnr will. Freilich mag das Contingent 
vom Laude uud aus den benachbarten Städten für diese wohlberufenen pieees 

i'Lsiswues ein ganz besonders starkes gewesen sein. Man konnte aber auch 

scin Behagen an ihnen haben. Die Inseenirnng war eine vorzügliche; mit echt 
küustlerischem Geist hatte uuser bewährter Deeorationsmaler Hellwig die 
wcchscludcu Bekleiduugen des Bühuenrnumes besorgt, wie z. B. iu den „sieben 
Raben" eine Schneelandschast von wirklich poetischem Zauber, iu dem „Bettel-
stndenten" einen Marktplatz von Krakan mit schönem gothischen Nathhaus, durch
sichtiger Luft- nnd trefflicher Naumperfpeetive geschaffen, nicht zu gedenken dcr 
Kemenate in ticflcnchtcndcn Farben in ersterem, dcs Barocksaales mit seinen bauchig 
gewuudeueu Oruamenten in letzterem Stück. In die sehr zahlreiche Comparserie 
Leben zu briugeu, ließ sich Herr Direetor Pohl angelegen sein und sorgte, wenn 

anch uicht gerade sür schöne, so doch für jnnge Gestalten, was immer schon ein 
großer Fortschritt ist, wenn man bedenkt, welch' ehrwürdige Coulisseuveteraninnen 
mit bloßen Schnltern und fliegendem Gelock früher nnsere schauderudeu Blicke 
gesaugen zn nehmen trachteten und mit welch' beleidigender Gleichgiltigkeit dic 
abgehärteten Hcrzeu dcr Statisten Mord, Todtschlag und die erschütterndsten Ver-
zweislnngsseenen au sich vorübergehen ließen. Die guten Leute waren ja engagirt 
zn steheu, uicht zu fühleu, lind sic staudcu uud fühlten nichts, wie die gemalte 
Volksmenge anf der Kremljdeeoration zum „Leben für den Zar", mit der eiue 
ingeniöfe artistische Theaterleitnng vor einigen Jahren dic Kosten für eine lebendige 
Statisterie zn sparen nnd zugleich eine imposante Massenwirkuug herbeizuführen 
hoffte. Jene gemalten Rnffen, dic ganz still vor sich hin glotzten, während im 
Vordergründe etwa zwanzig Mann mit Arme- und Mützeuemporwersen und 
frenetischem Hurrahgeschrei die Begeisterung von Tausenden auszudrücken sich be
flissen, waren überhaupt bezeichueud für so mauche Nothbehelse, die man damals 
für unerläßlich hielt. Jetzt wird nns die Illusion leichter gemacht. Wir brauchen 
keinen Glanben mehr, der Berge versetzt, nm eiueu Auflaus, eiu Jahrmarktsbild, eiue 

Schlachtseene, dic sich vor uus abspiclt, begreiflich zn finden; als geschickter Arran-
genr weiß Direetor Pohl mit geringen Mitteln, denn der Theatersäckel ist seitdem 
nicht angewachsen, sehr hübsche Wirkungen hervorzubringen, wozu ihm die gegen
wärtige kleine InterimSbühne sreikich eine wesentliche Erleichterung gewährt. 
Wo es irgend angeht, werden Tableaux gestellt und meist die Abschlüsse durch 
solche Arabesteu verziert; die Eomparserie, die uach Kräfte« verwandt wird, wogt 
lebendig durch einander, nicht mehr in jenen entsetzlichen Peudelbewegungen, die 
noch schlimmer waren, als Stillestehn. Anch das Recht der Aneiennetät hat 
Direetor Pohl als energischer Fortschrittler durchbrochen; cs war dies ein sehr 
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bedenkliches Gewohnheitsrecht, ich weiß nicht, ob dnrch saetische Anerkennung oder 
stillschweigendes Ucbereiukommen nnter den Herren und Damen vom Chor, die 
Jüngeren nnd angenehmer Anznschanenden nur so allmählich in dcn Vordergrund 
rücken zu lasseu, wie sie älter uud älter wnrdeu. Aus die früher beliebte puristische 

Ertödtnng der Schaulust uud des ästhetischem Geuusses solgt jetzt die Aera dcr 
Wiedererweckung, nnd wie die bedrängte, mit dem Neubau des MuseutempclS 

schwerbelastete Theaterkasse, erholeu sich die Gemülher der Meuscheu. Hosseu wir, 
daß es uicht bei dieser äußereu Bervollkommuuug bleibe, souderu daß sie uur dic 
Norlänserin sci zu einem mit Ernst nnd echter Knnstliebe znsanunengestellten Re
pertoir, welches nns, dic fesselndsten, gehaltvollsten modernen nnd classischen Dich-
tnngen deutscher uud fremder Literatur vorführend nnd sie unter uns einbürgernd, 

das Theater immer mehr zn dem mache, was eS uus feiu sollte, zum Mittelpunkt 

ästhetischer Anregung, geistiger Erfrischung nnd ethisch-künstlerischer Erhebung. 
Aber uicht nnr durch ihre Anöstattnng, anch inhaltlich waren die beiden 

Zugstücke geeignet, Interesse zu erwecken. „ D i e sieb e n N a b e n " sind ein 
recht ansprechend dramatisirleS Märchen, znm Ergötzen großer nnd kleiuer Kinder 
mit allerlei Zanbcrspnk und ein wenig Liebkichkcit versehen; die humoristisch-

burlesken Seenen zcichucu sich srcilich durch eiue ziemlich HanS Sächsische Dent-
lichkeit ans, aber die lieben Kleinen haben ja ihren Schntzgeist, dem wir sic in so 
vielen Fällen überlassen müssen, und die Allen amüsirten sich an der derben 
Mönchsfopperei. Zndem lag die Rolle der stnnuueu Schwester, der Hauptperson 
des Stückes, in den Händen des jngendlich anmnthigen Frl. Orb an, nnd man 
konnte sich keine reizendere Vertrctcrin denken, aks diesc nnschnkdig^rührendc Ge
stalt in ihrem gedämpften, etwas fchenen Geberdenfpiel. Bedentender als die 
nicht recht vorwärts rückende Handlung der „sieben Raben" ist der dramatische 
Theil der Millöckerschen Oper „Der B e t t e l st n d e n t". Tie Mnsik wird 
von Sachkennern als leicht, aber melodienreich gerühmt, nm das witzige, pikante, 
deeente Libretto schlingt sie sich anch snr nicht musikalisch gebildete Ohren anmuthig 
nnd anregend hernm. DaS Stück steckt voll vou Schelmerei nnd seiner Lebens-

beobachtnng nnd enthält zahlreiche, nicht nnr mnsilalisch daiubare Rollen. Wic 
köstlich ist die polnische Wirthschast leicht earitirt geschildert, das adelige Selbst-
gesnhl, die Rang- nnd Titelsncht, nnd davei besitzt die Familie nnr einen ein
zigen Leibeigenen, der zngkeich Kammerjnngser ist, nnd e i n Schnupfruch für drei 
Damen. Anch die stürmische polnische Begeisterung nnd Schlagsertigkeit kommt 
tressend ziir Geklnng. Aber was erzähle ich von Dingen, die Iederman kennt, 
ob dnrch Text, Mnsik, Anschauung oder Briesbogenvignetten? Da anch die Dar
stellung eine vorzügliche war, ist es wohl zu begreifen, daß dcr Erfolg dcr Operette 
denjenigen dcS „ L u st i g c n K ricgco " noch übertras. Anch dieser erschien in 
der ersten Hälfte der Saison noch dann nnd wann ans der Bühne, und mit ihm 
theilt sich die beliebte Spieloper „Carmen" in die Ausgabe, als Lückenbüßer 
einzuspringen, wo die in diesem Jahre permanente plötzliche Erkrankung eine rasche 
Veränderung de? Repertoire uothweudig macht. 
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'Rene Stücke auf dem Gebiete des Lust- uud Schauspiels hat die Saisou 
verhältnißmäßig wenige gebracht, uud vou dicseu weuigeu habeu uur die wenigsten 

sich zu behaupten vermocht. Am selteusteu ist dic Posse erschienen, wosür wir 
dem Direetor besoudcrS Dailt wisscu, dcuu es ist ilnmer uoch bcsscr, das Publicum 

amiisirt sich au deu hellen Unwahrscheinlichkeiten dcr sogcuauuteu Lustspiele, als 
daß eS sich an dcm baarcu Unsinn dcr Posse dcn Geschmack verderbe. Eine der 
besten ans diesem Gebiete ist „Dic schone Ungarin", die allerdings anch 
ohne jeden inneren Zusammenhang nnd ans einer Reihe unverfrorener Anleihen 
bei älteren Vorbildern zusammengesetzt, doch wenigstens eine ganz flotte Schnster-
jnngengestalt bietet, die vou Frl. E i ch b erge r mit gesalzenen Conplets nnd dumm
dreisten Allüren tressend wie immer ausgestattet ward. 

Durch deu berühmteu Nameu ihrer Autoreu bereits dcr Ansmertsamteit 
c m p s o h l e n  w a r e n  W i l d e n b r n c h S  „  O  p  s  e  r  u  m  O p f e  r  " ,  D a n d e t s  F r o  m  o  n  t  
nnd RiSler " nnd Erckmann-EhatrianS „Dic N a n tz a n". Wildenbruch 
hat sich bci uns dnrch dic unwiderstehliche Gewalt scenischer Wirkung, die seinen 
„Mennoniten" auszeichnete, rasch einen ziemlich breiten Boden erworben, anch 
sind wir nicht unempfindlich für den Rnhm, dcr cincm Antor voransgeht. Die 
zwiespältige Ausnahme, die sein neuestes Werk „Opser um Opfer" iu Deutsch
land gesunden, war zwar den Meisten bekannt, aber man versah sich des Besten, 
man sreute sich, nach langer Entbehrung einmal wieder ein neue S Drama an 

sich vorüberziehen zn sehen, nnd znr Premiere versammelte sich eine erwartungs
volle, günstig gestimmte Menge, zahlreicher, als sie sonst durch eruste Stücke 
herbeigelockt zu werdeu Pflegt, im Logenhans. Die Enttäuschung, so tapfer man 
anch anfangs gegen sic ankämpfte, war eine nm so größere, der Inhalt des 
Stückes, von Aet zn Act sinkend, tonnte schließlich kanm noch ernst genommen 
werden. Die Gedankenleere nnd Plumpheit dieser letzten Leistnng eines vielver
sprechenden Dramatikers ries eiue Art Anfreguug iu ästhetisch-gebildeten Kreisen 
hervor, eS gab Lente von Geist nnd Urtheil, die gleichsam für sich eintraten, 
indem sie das Stück verteidigten: hatten sie doch dnrch dcn „Mennoniten" für 
WildenbrnchS dichterisches Genie sich begeistern lassen. Da aber liegt eben meines 
B e d ü n k e n s  d e r  J r r t h n m .  W i l d e n b r n c h  i s t  t c i n  D i c h t e r ,  e i n e n  w i r k l i c h e n  p o e t i 
schen Werth hat keines seiner Wcrkc, das ich kenne, und bis ans „Harold" 
nnd „Väter und Söhne" kenne ich sic so ziemlich alle; cincn wirtlichen poetischen 
Werth ctwa iu seinen tünsligen Schöpsnngen zn erreichen, traue ich ihm auch 
uicht eiumal zn. Dazu sehlt es ihm zn sehr an Allem, was den Dichter macht, 
an Innerlichkeit, an dem Drang nach Wahrheit, an zeuguugsträftiger Phantasie, 
an Originalität dcr Empsindnng. Wildcnbrnch ist kein Talent ersten Ranges, 
aber ein sehr bcdcntcndce secundäres Taleut. Besitzt er uichtö Eigentümliches, 
so weiß cr sich doch großen Vorbildern geschickt und mit Auswahl auzuschmiegeu. 
Aus seiuer metrischen Sprache reden abwechselnd Schiller, Shakespeare, Kleist nnd 
nnberühmtere moderne Einflüsse, seine Dietion hat einen gewissen gesuchten 
Schwnng nnd ihren pomphaften Wendlingen fehlt cS an (Geschmack, seiner Prosa 
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sousslirt die brave Birch uud der platte, nachlässige Ton dcs moderueu Schwankes. 
WaS ihm aber in so eminentem Maße zn eigen ist, wie keinem seiner dichtenden 

deutschen Zeitgenossen, das ist der angeborene Sinn für die scenische Mache, die 
Fähigkeit, mit den einsachsten Mitteln einen Wirbelwind zn erzeugen, der die 
Zuschauer fortreißt, dcr ihueu deu Athem uud die Bcsinnnng raubt, der sic übcr 
die iuuereu Widersprüche dcr Handlung, dic Zerfahrenheit nnd Unwahrheit dcr 
Charaktere, den engen geistigen Horizont des Verfassers hillwegträgt, stürmend, 
unwiderstehlich zum Ende — zum Eudc! Uud ist nnn das Endc da nnd dcr 

Znschancr bcgiebt sich mit cincr gründlichen Ncrvcnerschütternng nach Hansc, wclchc 
Nachwirknng klärt sich ans derselben? Ist sein Inneres wohlthätig cmporgcrüttclt 
wordcll nnd aus der Euge iil's Weite getrieben, ist ihm der tiefe Gehalt des 

Lebens, ist ihm dcr süßc Reiz dcr Pocsic eindringlich nahe gctrctcn, hat ihn 
menschliche Größe, menschliche Schönheit erfaßt und das gcwaltigc Schicksal, „welches 
dcn Menschen erhebt, wenn es den Menschen zernmlmt" ? Nein doch! Seine eigene 
Halbheit nnd Dumpfheit, seiue Misere und Trivialität haben ihm vertraulich zu
genickt, der ansgewirbcltc Staub lcgt sich, uud eS ist Alles, wic cS war. Wir 

wollen nicht nngcrccht sein gegen Wildenbruch. CS sind nicht sowohl seine eigeneil 
Fehler, als dic Unzulänglichkeiten dcr gcgcnwärtigcn deutschem dramatischeu Pro-
duction, die uuS auch iu ihm entgegentreten. ES ist dic Signatur dcr Zeit, eiue 
Phrascnhastigkeit lind Hohlheit, eine nervöse Ueberstürznng nnd innerliche Er
schöpfung, dic sich hier, wie auderSwo verräth. In kleineren Hcrvorbringnngcn, 
dic mehr momentane Stimmung, als durchgebildete Persönlichkeit erfordern, in 
kürzeren lyrifcheu Gedichteu offeubart Wikdeubruch hiu uud wieder bei Weitem 
mehr Fülle, echte Leidenschaft uud mit eiuem eigeuthümlichen Inhalt erfüllte Form. 

War „Opfer nm Opfer" nnr ein unendlich seichtes, mit Birch-Pseisscrschcn 
Rnhrmittcln opcrircudcs Stück, so war „ F r o m o il t und R islcr" ilicht 
nlir weit häßlicher, sondern auch bedeutend langweiliger. Wir stehen dcn franzö
sischen literarischen Verhältnissen zn fern, nm benrtheilen zn können, woher dic 
meisten französischen Schriftsteller, sobald fie illit einem Roman Ersolg gehabt, 
sich verpflichtet glauben, ihn iil eigener oder fremder Bearbeitung auf die Bühue 
zu befördern, nnr so viel wissen wir, daß n n sere Biihne dnrch nichts ver
pflichtet ist, diese Experimente zn wiederholen. Was die Dramatisirnng von 
Romanen anbelangt, s? ist das ein langes Capitel, ans dem wir nnr in Kürze 
resnmiren können, daß solche Versuche selteu glücklich ausfallen nnd eben nnr in 
den Händen so gewiegter Dramatiker, wie z. B. Dnmas lU8, zn gelingen Pflegen. 
Dandet'S mit Belot zusammeu uuterilomnicnc Dramatisirnng ist solch ein miß
glückter Versuch, allein schoil deshalb, wcil dcr Dichter sich zu teurer Umdichtnng 
entschließen touute, soudcrn einfach die Hanplvorgänge des Ronrans im Dialog 

ausgeschrieben hat. Alis solchem Wege kann teure sich sortbewegende Handluug 
eutsteheu, sondern nur eiu Aggregat lose verbuudeuer Bilder. Daudet'S Haupt 
Vorzug, seine scharssiirriige Motivirnng, war dadurch lahm^ riud das Peinliche nnd 
Verletzende seiner aus deu moralischeil Verkrüppelungen der menschlichen Natur 
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sich ausbauenden Sujets bloßgelegt. Eine Reihe überflüssiger Personen treten auf, 
reden überflüssige Diuge und verschwinden. Mit so unleugbarem Gewinn uud 
Interesse wir jedoch Dandet in seinen Romanen, trotz der rassinirteu Quälereien, die 
cr gelegentlich mit seinen Gestalten uud dcm Gesühl dcs Lesers vornimmt, durch 
alle Wiuduugen seiner zerfasernden Analyse und seinen geistvollen Charakteristik 
folgen — wenn dieselben Vorgänge nns von der Bühne herab in brutaler Wirk
lichkeit entgegentreten, wenden wir uns von dieser Mißbildung des Naturalismus 
mit Ekel ab. ES ist uicht geuug, daß eiu Stück einen moralischen Zweck habe, 
es mnß vor Allem eine künstlerische Berechtigung haben, nnd die Natur der 
erzählenden Dichtuug folgt anderen inneren Gesetzen, als die der dramatischen. 
Für die Ausschreitungen dcr Leidenschaft ist ans der Bühne Ranm, nicht für den 
CyniSmns nüchterner, gemeiner, berechnender Unsittlichkeit. 

War die Anssührnng dieses Dramas überhaupt eiu Mißgriff, so war sie 
eS doppelt, da zur Besetzung mehrerer Hauptrollen die geeigneten Kräste man
gelten. Eine zierliche gewandte Naive hätte der Rolle der Sidonie vielleicht doch 

noch einige Anmnth zn verleihen vermocht, in den Händen unserer schwerfälligen, 
ziemlich trockeuen, schon in der Erscheinung gauz ungeeigneten Heroine ward sie 
zn eiuer Verzerrung. 

In erfreulichem Gegensätze zn diesen beiden stand die dritte Schauspiel-
Novität der Saison „Die Rantzau". Hier ist Alles gesund nnd urwüchsig: 
der Bodeu der dramatischen Vorgänge und dcr Geist, den die Dichter ihren Ge
stalten mittheilen. Erckmann-Ehatrian constrniren sich daö Bauer-Drama iu ihrer 
eigenen Weise. Sie beginnen mit einer Reihe Stimmungsbilder, die dramatische 
Disposition breitet sich sehr bedächtig aus, in ihr liegt die genaue Charakteristik 
dcr Lebensverhältnisse nnd Individualitäten der handelnden Personen, zugleich der 

dramatische Fortschritt. Ist Alles vorbereitet und beisammen, so folgen sich 
Steigernng, Katastrophe, Umkehr Schlag ans Schlag. So minntiös dic Detail
malerei dcr Einführung, in so großen, derben Umrißstrichen ist der Ausgang an
g e l e g t .  D i e  b e i d e u  E l s ä s s c r  v e r l a n g e n  v o m  P u b l i c u m  n i c h t  n n r ,  d a ß  e s  z n  s c h a u e ,  

sondern auch, daß es zu höre, sich merke nnd mitschasfe, — eine etwas nnge-
wöhnlichc Forderung, dic sonst nicht im Programme der modernen Prodnction 
steht. „Die Rantzan" rufen keine außerordentliche Spannung hervor, die Action 
geht zum Theil, mehr als der Wirknng gut ist, hinter dcr Sceue vor, aber sie 
erzeugeu eiu ganz eigenes Behagen. Der geldstolze, übcr seinen Stand lebende 
Baner nnd dessen von ihm übervortheiltcr nnd ihn nach Möglichkeit chicanircndcr 
Brndcr, einer eigensinniger und hartköpsiger als der andere, ihre in Feindseligkeit 
gegen einander ausgewachsenen, eigensinnigen, hartköpfigen Kinder, der ängstliche, 
von Geschenken abhängige, vermittelnngSbedürstige, kindlich gutherzige Schulmeister, 
was sind das sür echte lebensvolle Menschen, waS für prächtige Rollen, die aber 
a n c h  g e s p i e l t  s e i n  w o l l e n .  D a r a n  s e h l t e  e S  n n n  e i n i g e r m a ß e n .  H e r r  M  a r k  -
wordt allerdings war ein ganz herzgewinnender, braver, gemüthvoller Schul
meister, Herr Würz b u r g und besonders Hcrr v. A lSdors aber nahmen die 

Nordische Rundschau. Bd l. Heft 
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feindlichen Brüder zu pathetisch; so viel Action hat der Bauer nicht, dergleichen 
harte, verschlossene, ungelenke Naturen wirken um so mächtiger, je innerlicher und 
gebundener sie gespielt werden. Im letzten Act ist fast Alles in die Hände der 

Darsteller gelegt und sie übereilten die Wirkung durch zu frühzeitig strahleude 
Berföhuuugsmieueu. Herr Würzburg brachte iu der ersteu Hälfte des Stückes 
eiuige recht glückliche Momente, und in Anbetracht der Seltenheit solcher Aufgaben 
war die Wiedergabe der übrigen Rollen eine sorgfältige und auerkeuueuswerthe. 

Unter den nen einstndirten älteren Stücken verdient besonders die Wieder

aufnahme des Hamlet uud zweier Moliere'fcher Lustspiele Erwähnung. Im 
„Hamlet" bot Herr Göbel, dessen unermüdliches Streben vor Allem dahin 
geht, in den Geist seiner Rollen einzudringen uud sie sich uicht zurecht zu legeu, 
sondern zu ergründen, eine vortreffliche, von innerem Leben durchglühte Leistung. 
Wir habeu den Hamlet von durchreisenden Künstlern blendender, aber nie in der 

G r u n d s t i m m u n g  w a h r e r  e r f a ß t  g e s e h e n .  I n  d e r  V o r f ü h r u n g  d e r  „ I p h i g e n i e  
a u s  T a u r i  s "  i s t  w e n i g s t e n s  d i e  g u t e  A b s i c h t  z u  l o b e n .  „ D  e r  e i n g e b i l 
dete Kranke" vou Moliere gestaltete sich zu eiuem Wagniß, da die Regie, 

offenbar um uns einen culturhistorischen Genuß zu bieteu, deu Text ohue Striche 
eiustudiren ließ uud der Darsteller des Argan in Spiel uud Toilette ihn iu diesem 

Bestreben unterstützte; im Uebrigen wirkte das übermüthige Lustspiel frisch uud 
lebensvoll, wie wenige moderne. Zu eiuer wahreu Musterleistung vereinigten 
sich unsere darstellenden Kräfte in der Aufführung des „Tartüffe". Sprü
hender Witz, köstliche Lauue uud eiue aumuthvolle, von verschlungenen Versen 
leicht getragene Dietion streiften dem bedenklichen Sujet alle schwerfällige Wirk
lichkeit ab; uns keinen Augenblick das heitere Spiel vergessen zu macheu, 
thateu die Schauspieler ihr Bestes. Wollten wir Jedem sein Recht widerfahren 
lassen, wir müßten sie alle rühmend erwähnen, beschränken uns aber nur auf die 
beiden Hauptrollen, den Orgon uud Tartüsfe. Herr Göbel wußte das Be-

dürfuiß, sich düpiren zn lassen, in diesem braven Schwachkopf vortrefflich zu ver
anschaulichen, und Herr Würzburg war in Maske, Haltung, Sprache eiu 
ganz vorzüglicher, eleganter, lüsterner, heuchlerischer Betbruder. Iu deu „Ge-
s chwister u" von Goethe zeigte Frl. O r bau, dereu viel Versprecheudes Talcut 
ebeu erst iu der Entwickelung begriffen ist, eine anmuthige Begabung für treu
herzig mädchenhafte Plauderei. 

Der December brachte nns das Gastspiel des Fräulein Kathi Frank 
nnd des Herrn Max Löwenfeld, in so fern eine Neuerung, als die Gast
spiele herkömmlicher Weise an unserer Bühne erst im April und Mai ihre Zug
kraft entfalten dürfen. Fräulein Kathi Frank gehört zn den ersten deutschen 
Schauspielerinnen — wir lernten in ihr ein großes, hinreißendes Talent kennen 
u u d  d i e  g e w ö h n l i c h e  V i r t n o s e n v e r i r r u u g .  I u  d e r  „ W a i s e  v o u  L o w o o d " ,  
dem unvermeidlichen Gastspiel- und Debntantenübel, entfaltete Frl. Frank als 
uugeberdige, boshafte, hysterische Jane Eyre einen unschönen Naturalismus, wohl 
um deu Gcgeusatz gegen ihre spätere unverwüstliche Ruhe in dieser Partie schärfer 
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— nur allzn scharf - hervortreten zn lassen. Herr Löwenfeld als Rochester hatte 
einen gänzlich unerwarteten, einen Lacherfolg nämlich. Unter der Mittelmäßigkeit 
dieses Partners litt das Frant'fchc Gastspiel überhaupt nicht unerheblich; wir 
wüßten Herru Löwenfeld außer einem leidlichen „ N a r e i ß " nnr etwa noch in 
d e n  b e i d e n  E i n a e t e r n  „ d i e  B n r g  r  u i u e "  u u d  „  e i u  d e l i e a t e r  A u f 

trag " eiu paar gelungene Chargen nachzurühmen, die indessen anch mit größerer 
Feinheit hätten durchgeführt feiu können. Während ihres Gastspiels probten die 

Gäste fast fämmtliche schauspielerische Fächer durch, die bekannte Leidenschaft rei
sender Künstler. Nur ist Frl. Frank eiue viel zu temperamentvolle Schauspielen«, 
als daß ihr irgend eine Rolle gänzlich mißglücken sollte, in das naive Fach aber 

mnßte sie sich doch allzn sichtbar hineinzwingen. Weder ihr geistvoller, energischer, 
ausgearbeiteter Vortrag, noch ihre reife, hohe Gestalt eignen sich dazu, gedanken
lose Geschwätzigkeit, kindische Launenhaftigkeit nnd nnbewnßte Gefühlsregungen 
natürlich uud unmittelbar zum Ausdruck zu bringen. Man merkte ihr allzu 
deutlich die aufgewandte Kunst au, uud die leichten Schmetterlingsgestalten trugen 
ein Gepräge des Bewußten nnd Absichtlichen, das ihueu deu Zauber abstreifte. 
Der schelmisch-überlegene ConversationSton der juugeu Wittwe im „delieateu Auf
trag" dürfte ihre Greuze gegeu das Lustspiel seiu. Den höchsten Gennß bereitete 
nns ihre „Maria St n a r t", eine Leistung so ans dem Bollen reicher schöpfe
rischer Individualität, geistvoll schöuer Charakteristik und leidenschaftlicher Gluth, 
daß sie kaum zu übertreffeu sein dürste. Jeder Zoll Königin nnd lebenSdnrstigeS 
Weib, voll geistiger Beweglichkeit nnd sinnlicher Anmuth, stolz und hingebend, 
scharfblickend und in der Liebe allein verblendet, so ging ihre Maria über die 
Bühne, schön nnd edel in der Ruhe, iu der Selbstvertheidiguug, im Zorn, rüh
rend, sanft nnd weiblich im Abschied von ihren Getrenen uud vom Lebeu. Gauz 
durchglüht uud hingenommen vou Licbesleideuschaft, selbstvergessen, zärtlich nnd 
rasend in der Eifersucht war auch ihre „A drieuue Lecouvreu r". Frl. 
Frank hat etwas so hiureißeud Impulsives uud dabei eiue so vollendet schöne 
LcbenSwahrheit, eine so gewinnende Grazie in der Verkörperung sinnlichen Ge
fühls, daß wir bedaueru, uicht auch mit einer Hero, Sappho, Eboli uud anderen 
großen LiebeSrollen dnrch ihre meisterhafte Darstellung bekannt gemacht zu seiu. 
Viel zu sparsam betrat sie ihr eigenstes Gebiet nnd schränkte eS sich dnrch den 
hyperrealistischen Drang, der allmählich auch die weibliche Theaterwelt ergreift, 
uoch besonders ein. So war ihre P ompadonr mit so viel pathologischen 
Zügen ausgestattet, daß vou der seurigeu Seele und der geistigen Herrscherkraft 
dieser geuialeu Brachvogel'scheu Schöpfuug weuig übrig blieb. Kreidig-blaß, zu 
Tode erschöpft, am Stock dahcrfchwankcnd, wenn auch uoch der Rede, so doch 
der Aeeente der Leidenschaft kaum mehr mächtig — in solcher Verfassung konnte 
die Pompadour die Trauuug mit dem Könige sicher nicht mehr durchsetzen; Frl. 
Frank verlieh ihr aber auch soust uoch eiue gewisse Euge uud Nüchteruheit, die 
wir uicht als feste Umrißlinie, sondern lieber als momentan mangelnde Anf^ 
gelegtheit der Künstlerin, als ein Nicht-in-Stimmung-fein anffaffen möchten. 
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Die zweite Hälfte der Saison scheint sich recht bedenklich gestalten zn wollen. 
Hänfige Erkrankungen störten das Repertoir, das sich an älteren Stücken kum
merlich fortfristet; die ueu eiustudirteu Stücke rechtfertigten die anf sie gefetzten 
Hoffnuugeu uicht und ihrer waren wenige. Augenblicklich befinden wir nnS in 
einer Theaterftockuug, es schlendert wohl noch Altes seines Weges, weil es eben 
so sein muß, aber es ist kein rechter Zng mehr in der Sache und das Publicum 
reagirt daraus iu seiner Weise. Hoffentlich kommt mit der Rückkehr des DirectorS, 
dem im Januar eiue verspätete Engagementsreise nach Deutschland bewilligt wnrde, 
ein frischer Schwung in das rostende Getriebe. Diese Reise, um die die Zeitungen 
mit dem Theater-Comite seit Jahren gekämpft haben, ohne sie ihm abzuringen, 
ist uuu allerdings eine sehr ernste Notwendigkeit geworden. Für den Schlich 
der Saison bereitet sich eine große Auswanderung der Jünger ThalienS ans der 

Dünastadt vor. Uusere tüchtigsten Bühnenkräste fühlen fast sämmtlich das Be-
dürsniß, sich zn verändern; mehr als eine Säule, auf der die Solidität nnd 

das künstlerische Streben an unserer Bühne zuverlässig ruhte, setzt sich in Bewe
gung und zieht davon. Anßer unserem bewährten komischen Trifolium verbleiben 

n n s ,  w i e  i c h  h ö r e ,  m i t  S i c h e r h e i t  u u r  u o c h  H e r r  G  a  l  s t  e  r  u n d  F r l .  S n h r -
landt, nnsere treffliche heroische Mutter. Nach Weimar, nach Meiningen, 
nach Berlin begeben sich die Anderen; anch daS Personal der Operette löst sich 
säst vollständig auf. Eiu gewisser Stil, der sich in langjährigem Zusammen
wirken ausbildete, eine Art Tradition, die auch ueu hinzutretende Mitglieder an 

sich zog, erreichen damit ihr Eude. Herr Direetor Pohl hat uicht weiter mit 
gegebenen Faetoren zn rechnen, er kann sich nun daS Material selbst aussuchen 
und zurechtbildeu, und allein seine Intentionen uud Ziele werden eS sein, die im 
nächsten Jahre unserer Bühne die Richtung geben. Er kann, wenn er will, recht 
eigentlich ihr Regenerator werden. ES ist nur schade, daß so manche treffliche 
Kraft unserer früheren nicht auch ein Baustein unserer ZnknnstSbühne werden 
kann, wir hatteu eiu Eufemble sür'S elastische Lustspiel z. B., das uicht so leicht 
wieder hergestellt werden dürfte. 

Die beiden neuen Lustspiele „Roderich Heller " vou Schöuthau nud 
der „ S ch r i f t st e l l e r t a g" vou Heiuemauu sind so schablonenmäßig ge
arbeitet, daß wir nns ihre Erwähnung gänzlich ersparen könnten, wenn nicht 
gerade dcr Fabrikstempel, den sie tragen, zn einer Bemerkung Anlaß gäbe. Die 
moderne Lustspielproduction hat keinen anderen Zweck, als das Pnblicnm zum 
Lachen zn bringen, nnd daS Pnblicnm weiß anch ganz genau, daß es mit dem 
Ankanse eines Billets die Zwerchfellerschütterung bezahlt, nach dcr es Verlangen 
trägt. WaS die Lente in'S Theater zieht, ist häusiger das Bedürsniß, dem Ernst 
des Lebeus zu eutflieheu, als sich über ihn zn erheben. Dieses Bedürsniß hat 
seine Berechtigung. Selbst die solideste Kraft vermöchte eine unausgesetzte An-
spauuuug uicht zu ertragen, man will sich dazwischen die Freiheit nehmen, nichts 
zn denken, nichts zu empfinden, nichts zn thnn. Dann geht man in den modernen 
Schwank, nud eiueu gewiffeu Raum kaun derselbe daher im Repertoir selbst der 
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besten Bühne beanspruchen. Aber anch mir einen gewissen. Diesen znmeisl falz-
nnd witzlosen Erzengnissen des Moments fehlt es an Lebcnswahrheit, sie fristen 
ihr Dasein von überlebten Zuständen, z. B. von einer Spießbürgerthnmblüthe, 
die nnr iu deu kleinsten Nestern noch vorhanden, oder von Bühnenfictionen. Die 
Stoffe sind durchaus couveutionell und kehren mit bescheidenen Variationen immer 
wieder; augenblicklich ist das handwerksmäßige Schriftstellerthum an der Reihe, 
wie in den beiden in Rede stehenden Stücken. Und was belacht wird, ist nicht 
dcr Witz uud Humor, deu die Handeluden Personen entfalten, sondern die Dumm

heiten, die sie machen. Und da sie so moralisch siud, diese spaßhaften Stücke, 
was schadet es, daß sie so platt und trivial sind? Nuu, in der Trivialität liegt 
auch eiu herabziehendes und vor Allem ein geistig abstumpfendes Moment, nnd 
es will mir scheinen, daß in den letzten Jahren diese Speise unserem Publicum 
allzu reichlich ausgetischt wurde. Soll sie aus naheliegenden Rücksichten nicht ver
ringert werden, so dürste es sich doch empfehlen, unter dem sich prodncirenden 
Neuen mit strenger Kritik wenigstens nur das B e st e auszuwählen. Wir schä
digen nnS selbst, wenn wir die Ausgabe uud die Bedeutung des Theaters für 
nns nnd unser geistiges Leben verkennen. 

Soll ich uuu noch einer an sich ziemlich geringfügigen Meinnngsdifferenz 
zwischen dem Theater-Eomite und den Rigaschen Zeitungen erwähnen, deren Folgen 
für das Theater uicht so unbedeutend sein dürften, wie ihre Anfänge? Wirbeln 
wir keinen unnützen Stanb auf! Die Ursachen deö Zwiespalts sind ans den 
deutschen Zeituugeu bekannt, die Abwickelung läßt auf sich warten. Da indessen 
die Preffe entgegenkommend uud wohlwollend nnd der Ausgleich für daS wohl
verstandene Interesse des Theaters eine Notwendigkeit ist, so vollzieht er sich 
hoffentlich bald und auf ratioueller Grundlage. Wenn nicht, dann davon Ein

gehenderes znm Schlnß dcr Saifon. 
L e o n h a r d  M a r h o l  m .  
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Nordische Melodien. Gedichte von Nicolai Maumvach. Petersburg, w. 
Crickson u. Co. IKS^. 

Verrechnet. Bürgerliches Trauerspiel in 5 Acten von Vit!' Mac Wilko. ^?t. 
Petersburg, t). Schmitzöorfs. ZKK4. 

I^ic Poesie ist dcr Schmetterling ans der Blnme der Welt," — diese Worte 
1!.! Wolfgang Menzels fielen uns unwillkürlich ein, als wir die Gedichtsammlung 

durchgelesen, die i c o 1 a i B a u m dach nnter dem Titel „Nord ische 

Melodie n" jüngst veröffentlicht hat. So einseitig dieser Ausspruch ist, wollte 
er das gesammte Weseu der Dichtkunst charakterisiren, so tressend kennzeichnet er 
die Sammlung uusereS St. Petersburger Poeteu. Wie die schillernden Farben 
des Schmctterlingsflügels im Lichte dcr goldenen Sonnenstrahlen dnrch bunten 
Wechsel das Auge eutzücken nnd Alles in sich vereinigen, was Farbenpracht 
miuiÄture zn bieten vermag, so schillern nnd gleißen die Blätter der „Nordischen 
Melodien" von bunten Gedankenbildern und sarbigen, lebensvollen nnd lebenS-

warmen Liederu, reich au Wechseluder Stimmung und gläuzeuder Foriu, — nnd 
wie der Schmetterling von Blume zn Blume flatternd von ihrem Dufte nascht, 
so eilt des Dichters Phantasie von Blüthe zn Blüthe, die dem Gedankenlcbcn 
entsprießen, und plaudert trunken das Geheimniß ans, das ihr Dnft ihm zuge
tragen. Nicolai Baumbach ist eiu echter Dichter im Sinne jenes Gocthe'fchcn 
Sängers, dem daS Lied „ans der Seele dringt" nnd dcr aller Welt verkündet: 

„Ich singe, wie der Vogel singt, 
Der in den Zweigen wohnet." 

Sein Gebiet ist die Lyrik und alle Eigenschaften des lyrischen Dichters vereinigen 
sich in ihm, seinen „Melodien" den unmittelbar wirkenden Zauber keuscher Poesie 
aufzudrücken uud ihu zu befähige:?, was das Herz uud deu Geist bewegt, zu ent-
sprechendem Ausdruck zu briugeu. Dazu kommt eine vollendete Harmonie zwischen 
Inhalt und Form, nnd kann ersterer dem Wesen dcr lyrischen Angenblicksdichtnng 

entsprechend anch nirgends „bedeutend" sein, so ist letztere dagegen frei von 
Härten, glatt nnd anmnthig, den Titel dcr Sammlung „Melodien" vollkommen 

rechtfertigend. 
Dem Licdc ist der weitaus größte Theil der Baumbach'scheu Gedichte 

gewidmet; wir treffen dasselbe in jeder mir denkbaren Gestalt an nnd ersrenen 



Vom Bücherlisch. 

uns au dciu reichen Strauße, iu dem das bescheideue Veilchen ebenso seinen Platz 
gefunden hat, wie die prachtvolle Rose und die prangende Lilie. „Lieder", „Abend-
klänge", „Weihnachtslieder", „Oden", „Sonette" sind die verschiedenen Abschnitte, 
in denen uns dcr Dichter die Erzeugnisse seiner Muse darbringt und die das 
Beste bieten, das wir in dcr Sammlung gesunden. Fremd ist Banmbach die 
Reflexion, fremd jeuer erhabene Schwung, den wir in einigen Gattuugeu dcr 

Lyrik fnchcn, und selbst die Oden (S. 135—139) unterscheiden sich von den 
Liedern mir dnrch die Form. Alle Gedichte sind unmittelbarer Ausfluß irgeud 

eiuer Stimmuug, und wir möchten sagen, daß Banmbach mehr mit dem sinnigen 
Herzen, als mit dem grübelnden Verstände gedichtet hat. Wir snchen daher ver
geblich nach einer bestimmten Weltanschauung des Dichters: er begnügt sich damit, 
nns von den Freuden und Leiden des Lebens zn singen. Dennoch zeigt er deut
lich, daß er kein Pessimist sei; über den Leiden und Fehlern, dcr Vergänglichkeit 
dieser Wclt thront eine höhere Macht, an die der Dichter das fragende, sich seh
nende nnd verzweifelnde Menschenherz vertrauensvoll sich zn wenden lehrt: 

Die holden Träume vergehe»! 
Iu Nacht und Wind 
Auf Erden muß Alles verwehen, 

Was Wünsche sind. 
Sie kommen in's Herz gezogen, 

Doch kamn am Ort, 
Da spülen des Lebens Wogen 
Sie wieder fort. 

Nur oben blinken die Sterne 

Dir, fest und treu, 
Und das Sehnen nach täuschender Ferue 
Bleibt ewig neu! 

Es weht eiu freudiges Gottvertrauen ans diesen weltlichen Liedern, und 
dcr reine nnd ideale Sinn, dcr sie durchzieht, erhebt und erfreut deu Leser. Uud 
will cr, durch das naturgemäße Einerlei der meisten Gedichte ermüdet, das Bnch 
bei Seite legen, so reizt immer wieder ein neues reizendes Gedicht zum Weiterleseu. 

Abgesehen von einzelnen Spielereien ^ la, Rückert (z. B. S. 131 „Trotz", 
S. 43 „Meinem Liebling" :c.), sowie von hier und da eingestrenten Gelegen

heitsgedichten, die, ohne die Sammlung zu schädigen, auch hätten wegbleiben 
können, ist fast jedes Lied eine Zierde seiner Gattung. Wir greifen zum Be
weise dessen nnr eines heraus: 

W e l k e  B l u m e u .  

Was weinst Du, stille Blume, 
Uud blickst mich traurig an? 
O nenne Deine Leiden, 

Wer hat Dir weh gethan? 
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Zieh, Deine Schwestern blühen 
Ja alle rnnd umher! 

Du aber schweigst und zitterst 
Und machst das Herz mir schwer! 

Nicolai Baumbach ist, wie schou betont, Lyriker. Wo er ans der Snb-

jectivität eines solchen herauszutreteu sucht, haben wir das Gesühl, daß er sich 
ans einem Gebiete bewege, auf dem er unsicher uud nicht zn Hanse ist. So sind 
denn auch die Balladen (S. 153—195) nicht so ansprechend, wie die Lieder. 
Dcr Zwang, den die Erzählung dem Dichter auserlegt, verleitet ihn selbst zn 
Härten in dcr Form, wie z. B. im Gedichte „Des Schiffers Grnß", das also 
beginnt: 

„Mein Liebster ist zur See hinaus, 
Tritt sicher ein zu mir; 
Vor kaltem, nächtlich wildem Grans 
Biet' ich Schutz uud Liebe Dir!" 

Am bestcu sind Banmbach hier die Gedichte „Alexander und Darius", „Xerxes", 
„Martiu Luther" und einige andere gelungen; der weitaus größere Theil be
friedigt dagegen weuig. 

Den Schlnß bilden unter dem Titel „Liebe" — 108 Liebeslieder, denen 
eine sorgfältigere Auswahl sehr zum Vortheil gereicht wäre. Neben echten Lieder-
perlen finden wir eine Menge jener Gedichte, welchen der feine Satiriker, dem 
wir das unsterbliche Büchlein „Ans dem Treibhause deutscher Lyrik" verdanken, 

den so bezeichnenden Namen „Cliche-Poesie" beigelegt hat. Ja, der Dichter 
verirrt sich sogar, was wir am wenigsten von ihm erwarten, znr Geschmacklosigkeit. 
Man höre z. B.: 

Wenn Dir mein Weg begegnet, 

So schau' ich zu Dir empor, 
Und weuu Du mit mir redest, 
So bin ich ganz Ang' und Ohr. 

Weuu ich Dich küssen dürfte 
Jetzt und in jeder Stund', 

Wär' ich uicht Ohr, noch Auge, 
S o  w ä r e  i c h  g a n z  n u r  M u n d !  

Allerdings wünscht der Dichter in dem Motto zn der Abtheilnng „Liebe", daß 
nnr wer im Herzen die Liebe hege, in diese Blätter sehen möge; denn 

— wer die Hohe nicht empfunden, 
Wird diese Lieder nicht versteh'n. 

Dennoch glanben wir kanm, daß irgend Jemand — nnd möge ihn auch die 

gewaltigste Liebe beherrschen — das citirte Gedicht schön finden wird. Znm 
Glück gicbt's solcher Fehlgriffe wenig in der Sammlung, nnd wir hoffen, daß 
sie bei eiuer zweiteu Auflage beseitigt werdeu. Alles iu Allem können wir die 
„Nordischen Mclodicn" warm empfehlen: wer neben dem „Gott Mammon", 



Vom Büchertisch. 

den der Dichter sS. 154) als „strahlenden König der Welt" nach Auszählung 
seiner Missethaten brandmarkt, noch den Mnsen einen Sitz in seinem Herzen 
einränmt und Sinn für dnstige Lyrik hat, wird das Bnch lrotz seiner Dickleibigkeit 

es zählt 267 Seiteu — mit Interesse durchlesen und es nicht ohne lebhafte 
Befriedigung fortlegen. — — 

„ V  c r r e  c h  n  e  t " ,  —  d a s  i s t  d e r  o m i n ö s e  T i t e l  e i n e s  f ü n f a c t i g e n  D r a m a s ,  
dessen Verfasser den wohlklingenden Namen Bill Mae Wilko führt uud das 
unlängst in St. Petersburg erschienen ist. Es ist ein „bürgerliches Trauerspiel" 
und in Jamben geschrieben. Der Inhalt ist knrz folgender: Der alte Wucherer 
Engel liebt Paula, die Stieftochter der Wittwe Roth, und trachtet sie zu gewinnen. 
Als gewiegter Praetiker trifft er umsichtig alle Vorbereituugeu, um das Mädcheu 
zum Jawort zu zwingen, da er annimmt, daß sie ihn aus Liebe nie heirathen 
werde. Er bringt als Frennd des Hanfes und Verwalter des Roth'schen Ver
mögens das letztere in seinen Besitz: von ihm hängt es ab, ob die Familie Roth 
an den Bettelstab kommt oder nicht. So ausgerüstet, wagt er einen Sturm ans 
Panla'S Herz, die soeben ihrer Vertrauten, der Haushälterin Marianne, gestanden, 
daß sie liede, — eiueu jungen unbekannten Mann liebe, den sie in der Kirche 

gesehen. Engel wird mit harten Worten abgewiesen; Panla sagt ihm, daß ihr 
sterbender Vater sie vor ihm gewarnt: 

„Und hüte Dich vor Engel, Tochter, er 

Ist ehrlos!" 
„Panla!" rnst Engel, nnd sie antwortet: 

Henle nur, Hyäne! 
Dcr Stein mnß schmerzhaft Dich getroffen haben. 

Alles Bitten und Flehen Engels hilft nichts. Da droht er, sie aber bleibt fest: 

Ich lache Deiner! 
Beraub' uus uusrer Heimath, nnsrer Habe, 
Denn eher will ich niedre Dienste thnn, 
Als Dir gehören, gleißnerischer Wicht. 
Dies bei der Asche meines thenren Vaters, 
Bei meiner Ehre, war mein letztes Wort. 

Engel giebt das Spiel noch nicht verloren. Durch Znsall erfährt er, daß dcr 
Jüngling, dcu Paula liebt, der Student nnd Dichter Brnno von Freienstein ist, 

nnd heckt einen „teuflischen" Plan ans. Er will Brnno, dcr gleichfalls Paula aus 
dcr Entfernung anbetet, dieser zuführen, die Beiden dann dnrch ihre Leidenschaft 
zu Fall bringeu, Bruuo, dcr mit fciuem Vater nnd dcr ihm bestimmten Brant, 
seiner Cousine Agnes, zerfallen ist, seiner Familie nnd seiner Brant zurückgeben 
nnd vor die gesalleue Paula hintreten, nm sich ihr als Mann, den eventuellen 
Folgen ihres Fehltritts den Namen Engel anzubieten. So mnß er — meint 
er — die Geliebte gewiuueu. Es geht ausaugs auch Alles uach Wuusch. Bruuo 
wird auf schlaue Weise seiueS eiuzigeu FreuudcS, Weruer Hellmuth, beraubt, die 
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Liebenden lernen sich kennen nnd thnn gleich beim Gesläuduiß ihrer Liebe dein 

Bösewicht Engel den Gefallen, „sich zn vergessen". Die Schuld ist da, und der 
Leser ahut, daß Eugel sich „verrechnen" werde, und sei es anch nur, damit die 
Sühne das Drama zu einem Trauerspiele mache. Eugel's letzter Triumph ist, 
daß er Bruno so weit bekommt, aus Liebe zu seinem Vater und aus Gesühleu 
des «nol)l6886 oblieg» Paula einen Absagebrief zu schreiben und seinem Vater 
und Agnes auf's Land zu folgeu, um Letztere am anderen Tage zn ehelichen. 
So weit ist Engel Alles nach Wunsch gegangen; jetzt kommt es aber anders, 
als er gehofft. Paula beschließt, sich vor dem Altäre, an dem Bruuo und Agnes 
getraut werden sollen, zu erstechen, — nicht etwa, um sich dadurch an Bruno 
zn rächen, nein — lediglich, um dadurch ihren Geliebten zum großen Dichter zn 
machen. Was heißt das? fragt dcr Leser erstaunt. Man höre den Dichter 
selbst, dcr Paula also Philosophiren läßt: 

Dauu tauch' ich diesen Dolch iu meiueu Buseu 
Und sinke, stürze sterbend vor ihm hin. 
Der Anblick wird mit meinem Blut erhärtet 

In seine Künstlerseele unauslöschlich 
Sich prägen — unvergeßlich. Steigt dann heimlich 
Wie Märchen die Erinnerung empor 
Und ruft ihm aud're Stuudeu iu's Gedächtuiß, — 
Ja and're Stnnden — himmlisch süßen Glücks, — 
Das muß zum Schasfeusdrange ihn begeistern, 
Dann wird er seine Adlerflügel meistern 
Und fliegen ihm bestimmten, hohen Flug. 

Judem ich ihn zum festen Manne mache, 
Will ich vergehen, das sei meine Rache! 

Panla führt ihren Plan aus: vor dem Altare hält sie Bruuo eine fulmiuaute 
Rede, in der sie nochmals das, was sie durch ihren Selbstmord erreichen will, ent
wickelt und zückt dann den Dolch gegen ihren Busen. Bruno „fällt ihr in die 
Arme" und entreißt ihr den Dolch. „Nicht Dn! Nein ich!" rnft er nnd er
sticht sich. Paula lacht aus, wird wahusiuuig uud ersticht in diesem Zustande 
Engel: 

„Fort — Dn Schensal fort! 
Dn Haft zum letzten Mal gezischt!" 

Engel stürzt znsammen. „Ist dies," so rnft er sterbend, 
„Das Ende? Allbarmherz'ge Liebe! - Oh — 

„Ich habe mich fürchterlich verrechnet — —" 
Das hat er gewiß! — Wir halten es nach dieser Inhaltsangabe für überflüssig, 
den Leser ans die Ungereimtheit und UnWahrscheinlichkeit der Fabel hinzuweisen. 
Nur Eins sei hier hervorgehoben, weil es Gelegenheit bietet, eine allgemeine 
Frage zu berühren. Ist die illegale Hingabe eines Mädchens an den Geliebten 



Vom Büchertisch, 

eine Schuld, auf die sich ciu dramatischer Confliet ausbauen darf? Wir meinen, 
daß das nicht dcr Fall ist, und weisen ans Goethe's Faust hin, wo dcr Altmeister 
dnrch die Ermordung des Valentin der Schnld Grethchens eine realere Grund
lage giebt, als es ihr Fehltritt sein kann. Hier — im Trauerspiel „Verrechnet" 

— fehlt die Schnld, dcr Panla zum Opfer fällt, um so mehr, als sie und 
Bruuo lediglich Marionetten in der Hand des Wucherers Engel sind. 

Die Charaktere dcr Dichtung sind völlig verzeichnet. Engel ist ein Schnft 
dnrch nnd durch uud philosophirt dennoch im zweiten Acte, wie es nur der edelste 
Mensch kanu. Der Dichter stellt ihn als ein Opfer der Schlechtigkeit der Welt 
dar nnd giebt ihm ein dcr edelsten Regungen fähiges Herz, läßt ihn aber wie 
den schwärzesten Bösewicht handeln. Paula, die Hauptperson des Stückes, ist so 
excentrisch, daß sie dem Tollhause entsprungen scheint. Groß nnd edel beanlagt, 
ist sie keusch uud rein und giebt dennoch ihre Ehre ohne Weiteres preis. Wie 
verworren ihre Gedanken sind, beweist zur Genüge ihr oben eitirter Monolog. 
Brnno ist feurig, stolz, hochbegabt —- und zugleich ein Lappen sonder Gleichen. 
Und so, wie die Hauptpersonen, sind alle Handelnden mißlungen, — sie sind wie 
das Stück daS Product einer unreifen, nicht uubegabteu, aber dem realeu Lebeu 

völlig fremd gegenüberstehenden Phantasie. 
Die Technik des Dramas ist dem Verfasser eine terin wcuAuitÄ. Er 

enltivirt mit Vorliebe die Vorbereitung anf das Kommende nnd bewahrt den 
Leser sorglich vor jeder Ueberraschuug: Eugel, die eauLü movsns der Dichtung, 
erzählt in liebenswürdigster Weise in jedem Acte, was im folgenden kommeu 

werde, uud da, wo er sich „verrechnet", übernimmt Paula diese nutzlose Mühe. 
Daß dabei von dramatischer Spannung nicht die Rede sein kann, liegt anf 
dcr Haud. 

Dic Sprache ist im Großen nnd Ganzen nicht übel. Daß das Trauer
spiel iu Versen geschrieben ist, halten wir gleichfalls für einen Fehler. Der 
Jambns eignet sich nnn einmal nicht für ein bürgerliches Trauerspiel, das seiue 
Handlung iu dic Gcgcuwart verlegt, uud Lessings Vorbild sollte hierin doch maß
gebend sein. Doch das uur beiläufig, — fiud dic Vcrfc doch das am wenigsten 
Schlechte uud Verfehlte an dem Trauerspiel „Verrechnet" von Bill Mac Wilko 
in St. Petersburg! 
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Die Augen der Mutter Gottes» 
Eine Geschichte für die Dämmerung. 

von Kugen Hrnst in Livland. 

W 
Dia man ihn in dcr kleinen Gesellschaft als einen kannte, der Manches in der 
Kl« Welt gesehen und beobachtet hatte, drang das junge Volk in ihn mit Bitten 
'M nnd Schmcichelworten, die Zeit des Halbdunkels durch eine Erzählung zu kürzen. 

Anfangs schüttelte er zwar den Kopf, doch als sie nicht nachließen, rückte 
er seinen Stuhl näher an das Kaminfener und begann: 

In einer kleinen windgeschützten Bucht zn Füßen des Hügels Castello anf 
Eapri stand oor Zeiten eine Fischerhütte. 

Wie das Nest eines scheuen Vögleins, dem es am wohlsten in der Stille 

nnd Einsamkeit ist, war sie zwischen Felsen und Klippen hingebaut. 
Ringsum lagen zerstreut schwarze Steinblöcke, gleich Särgen, die von der 

Welt vergessen sind, und aus den Fugen des rothen Kalksteins der Bergwände 
lngten dic gelben Blüthen des Ginsters uud dic weißen Blumen des Capern-

stranches, anch ein Oleanderbänmchen hatte Wnrzel geschlagen nnd nickte, wie ein 
verliebtes Mägdelein, wenn es dem Liebsten begegnet, mit seinen rothen Blüthen 

im Winde. Und stiller und einsamer hätte es sich anch das schcncsle Böglein 
nicht wünschen können, als es hier war: nur dic lcise plätschernden Wogen des 
uferlosen Meeres hörte mau, oder den Schrei einer Möve, wenn sie die Riffe 
umflatterte, oder das Rascheln des Windes in den Mastixsträuchern. 

Oft aber war uicht einmal das hörbar, — still und bewegungslos lag die 
blane Wasserwüste da, als wäre sie erstarrt, und müde und schweigend rasteten 
dic weißen Möven auf den schwarzen Klippenkegeln, daß sie aus der Ferne sast 
großen Schneeflocken glichen, uud schläfrig, als habe ihn die Weltreise ermüdet, 
hing dcr Wind an den epheunmsponnenen Felswänden. 

Wenn dic jungen Bursche und Mädchen aus Capri und Ana-Lapri jedoch 
aus dic einsame Hütte in dcr Bucht zu sprechen kamen, dann lächelten sie wohl 
verstohlen nnd stießen einander heimlich an. 

Der Lorenzo sei nnr aus Eifersucht hinunter in dic Einsamkeit gezogen, 
meinten sie, denn er könne es nicht ansehen, wenn sein junges Weib, die schöne 

Nordische Rundscha». Vd I. Heft i ^ ^ 
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Annina, mit einem anderen Manne spräche oder gar einem wandernden Maler 

zulächele, und nun halte er sie drnnten in dem stillen Hänschen versteckt. Auch 
bedauerten die Mädchen wohl dic Annina und gelobten nie einen Burschen zn 
heiratheu, der so eisersüchtig wäre, wie der Lorenzo. 

Die Beiden hörten wohl auch manchmal etwas von solchem Gerede, dann 
aber sahen sie einander mit glücklichen Angen an und lachten die dnmmen Leute 
von Herzen aus, die derlei Gerüchten glanben mochten. 

Als ob nnr das Unglück weltscheu mache? Pflegte dann Lorenzo mit einem 
Achselzucken zu sagen, im Glück gehe es oft ebenso. Und auf ganz Capri und in 
ganz Italien fände man sicher kein glücklicheres Menschenpaar, als sie eins wären, 
trotzdem sie so arm seien, daß er nicht einmal die nöthigen hundert Dncati zur 
Hochzeit habe aufbringen können, trotzdem sie nur Feigen mit Brod und, wenn'S 

hoch hergehe, Pataten mit Salz und Oel speisten. 
Es sei auch nirgends schöner als hier, nickte darauf Aunina so bekräftigend, 

daß dic laugen Ohrringe in ihren zierlichen Ohren einen leisen Klang gaben. 

So prächtige blaue Blüthen, wie sie die Hortensien vor ihrem Häuschen trügen, 
stünden sicherlich nicht einmal im Garten des heiligen Vaters in Rom, so würzig 
dufte die Myrthe und der Rosmarin nirgends, wie vor ihrer Thür, und aus 

dem Geschwätz der Leute mache auch sie sich uicht das Mindeste. Nnr gäbe sie 
was darum, wenn die Welt doch zur Einsicht käme, daß man nicht der hundert 
Dncati bedürfe, um glücklich zu seiu. 

Sie hege übrigens auch keinen Zweifel — das sagte sie mit einem mun

teren Lächeln — au künftigem Reichthum, wenn die Heiligen ihre Netze auch 
fernerhin so segneten, wie bisher. Zu huudert Dueati kämen sie gewiß, steige 
doch die Murena im Preise und einen ersparten Carlin habe sie schon im Hanse. 

So redeten sie oft beim Trocknen und Bessern ihrer Netze im hellen Son
nenschein, oder weuu sie sich um die Mittagszeit auf ein paar Stunden zur Ruhe 
legten, denn nachts lagen sie meist mit ihrem Boot auf dem Waffer und kehrteu 

erst im Frühroth heim. 
Das Glück der beiden Leute aber kauute keine Grenzen, als Annina nach 

Jahresfrist eines kräftigen Buben geuas, den sie, da er am Tage des heil. An
tonius zur Welt gekommen war, Antonio nannten. 

Nun hörte man die weiche Stimme Annina's so fröhliche Lieder singen, 
daß die Cicadeu im Grase verstummten, als schämten sie sich ihres eintönigen 
Sanges, und so jubelndes Jauchzen und Lachen, wenn sie, den brauuäugigeu 
Antonio auf dem Arm, dem Vater bis an den Strand entgegenging, daß die 

Möven mit lautem Kreischen und Flügelschlagen erschreckt aufflogen. 
Doch das Glück hat Flügel wie die Möven und nistet nicht gern an einem 

Ort; auch das Glück Lorenzo's spannte eines Tages seine Flügel und flog davon 
— weit fort über's Meer. . . . 

Annina erkrankte, war ein paar Tage bleich und müde und voller Schmerzen 
uud eines Abends, als die Sonne zum Nachtbade in's Meer tauchte, da schloß 
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sie die Augen — es waren grane, wunderbar schwüle Augen — für immer. 

Es nutzte nichts, daß Lorenzo in wilde, stürmische Klagen ausbrach, sündhafte, 
trotzige Gebete zum Himmel und allen Heiligen emporsandte — Annina blieb 
todt und ruhte bald auf dem einsamen Kirchhof. 

Nur der kleine Antonio ahnte nichts von dem Verlust, der ihn betroffen; 
er schaute mit seinen braunen Augen nach wie vor fröhlich in die Welt und 
spielte mit dem Korallenbande der Mutter, nach dem er schon oft die Händchen 
verlangend ausgestreckt, vergnüglich zwischen den Bäumen und Steinen am Hause. 
Dem Lorenzo aber war der Aufenthalt an der Stätte seines einstigen Glückes 
verleidet — er übergab den Buben einer alten Verwandten auf Aua-Eapri zur 

Pflege und zog mit den Burscheu, die aus Rechnung eines reichen Kaufherrn 
ans Torre del Greco aus deu Korallenfang gingen, an die Küste von Afrika. 

So trieb er es alle Jahre: im März verdang er sich und kehrte erst spät 
im October heim. 

Während der wenigen Monate, die er zn Hanse blieb, übernahm er allerlei 
kleine Beschäftigungen uud gedachte des kurzen Glückes, das ihm an der Seite 
Anninas geblüht. 

Der alten Bafe aber hatte er mit seinem Buben manche Sorge und manches 

Ungemach aufgebürdet, denn der Burfche war trotzig uud scheu uud wenn fie ihn 
mahnte gleich den anderen Kindern,. Körbchen aus Seegras zu binden, darin Ko

rallen, Seepferdchen und hübsche Muschelu zu thun und fie dann den Fremden 
zum Kauf anzubieten, kehrte er ihr den Rücken und sagte, darauf verstände er 

sich nicht; wenn sie nun schalt und zürnte, so lief er davon und ließ sich oft 
Tage laug uicht blicken. Dann streifte er wohl in den Schluchten und Höhlen dcr 
Insel nmher, kletterte anf die steilste Bergwand, schwamm wie ein Fischlein weite 
Strecken in's Meer hinaus oder lag träumend und schlummernd in dem wüsten 
Gemäuer der alten Villen und Paläste und lachte dic Alte aus, wenn sie ihm 
polternde Strafreden hielt und warnend prophezeihte, es werde ihn schon einmal 
der böse Kaiser Tiberins, der auf seinem goldenen Rosse im Berge verzaubert 
schlafe, bei sich behalten, oder die Geister nnd Sirenen der blauen Grotte würden 
ihn hinabziehen in die Wassertiefe nnd ihn nie wieder an daß Sonnenlicht lassen. 

„Base," sagte er dann und blinzelte sie mit den braunen Augen von der 
Seite an, „wißt Ihr denn nicht, daß ich keine Furcht davor habe? Den Kaiser 
Tiberius kenne ich schon lange und auch den Ort, wo er schläft — doch ist.er 
gar nicht so böfe, wie Ihr redet, er plaudert mit mir und läßt mich auf seinem 
Rosse — es glänzt wie dic Sonne. Base — gern reiten. Und erst die Sirenen! 
ach, wenn Ihr die sähet! die kenne ich alle beim Namen, und wir speisen auf dem 
Meeresgrunde Seeigel nnd Wasserschnecken und sie erzählen, der heilige Antonius, 

der mich und die Fische schütze, sei auch ihr Schutzpatron." 
Der frommen Alten wirrten folch' gottlose Reden des Burschen säst den 

Sinn und manch' ein Stoßgebetlein sandte sie zur schmerzensreichen Gottesmutter 
empor und flehte um Sinnesänderung ihres Pfleglings. Anch eine Wachskerze 

ss* 
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mit Goldblumen gelobte sie ihrer Namensheiligen, dcr heiligen Gertrnd, wenn sie 

ihr beistände. 
Da Lorenzo jedoch den Knaben gewähren ließ nnd uicht auf die Klagen der 

Alten achtete, trieb der Bube sein früheres Leben weiter; er wuchs stark nnd 
kräftig empor und hatte die Schönheit und den feinen Gliederban der Mntter 
geerbt. 

Wenn er sich da so nackend in den Wellen tummelte und dic Sonne ihm 
eiueu goldigen Mantel um die weißen kräftigen Schnltern wob, er bis tief auf 
den Meeresgrund tanchte und dann wieder den dunkeln Lockenkopf ans dem fchän-

meudeu Wasser hob, da klang es wohl oft wie leises verstecktes Kichern zu ihm 
herüber, ganz als habe ihn eine dcr Meerfranen erblickt nnd wäre nun wieder 
erröthend uud verschämt in die Tiefe geschlüpft. Das war aber nur das Wasser, 
das schäumend au dic Felswände schlng. 

Da begab eS sich, daß eines Sommers ein Maler auf die Insel kam, weit 
her ans Deutschland, — der war ein Sonderling, still und verschlossen, mit 
traurigen Augen nnd fand Gefallen an dem Bubeu, der sich unbegreiflicher Weife 

fast mit Zärtlichkeit an ihn geschloffen hatte. Er trng ihm die Mappe uud deu 

Sessel uach, wußte ihm dic schönsten Fernsichten und einsamsten Thaler zn zeigen 
uud ward nicht müde, Stunden lang neben ihm im Grase zu liegen und schweigend 
seinem Malen zuzuschauen. Durch einen Zufall entdeckte bald Meister Arnoll, 
fo hieß der Maler, daß der Knabe ein ungewöhnliches Talent zum Zeichnen 
besaß, und als er nnn dem Lorenzo, dcr sich eben wieder anschickte, nach Bonisaeio 
auf die Koralleusuche zu gehen, den Borschlag machte, er möge ihm den Buben 
mitgeben, damit er einen Maler aus ihm mache, zögerte der keinen Augenblick, 

dem zuzustimmen. 
Er ließ den Antonio ziehen, hing ihm noch ein Amnlet, das gegen den 

Schlangenbiß schützte, um den Hals und nahm Abschied von ihm. 
Auch die alte Base war froh, ihn loS zn werden, und so zog deuu dcr 

Knabe, nachdem Meister Arnoll versprochen hatte, ihn alle fünf Jahre nach Capri 
znm Besuch zu seuden, mit seinem neuen Bater davon. 

Darüber verging die Zeit, und als Antonio dem Besprechen des Malers 
gemäß nach fünf Jahren znm Besuch kam, wollte niemand in dem seiugekleideteu 
Jüngling deu Wildliug vou früher erkeunen. 

Die gnte Base, die gewiß ihre Frende an ihrem einstigen Pflegebefohlenen 
gehabt hätte, hatte bereits das Zeitliche gesegnet, und selbst der Vater war ihm 
entfremdet und blickte nur iu scheuer Ehrfurcht zu dem jnngen Manne auf, dcr 
ihn an Gestalt und Wissen überragte. Anch dem Antonio mochte die kleine Insel 
fremder geworden fein, als er es geglaubt- hatte, deuu uachdem er wenige Tage 
daselbst verbracht, viel iu Thal uud Fels umhergewandert war nnd hier uud dort 
eine Skizze aufgenommen hatte, packte er wieder sein Ränzel nnd zog davon — 
zurück zu Meister Arnoll nach Genna. 

Es mochten aber kaum drei Jahre über die Welt gezogen sein, da erzählten 
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sich die Mädchen oben in Ana-Capri, dcr Antonio sei wieder da? Die Teresa 
hatte cö von dcr Anarella nnd diese von der Luigia, die ihm selbst begegnet 
sein wollte. 

Aber es sei ein Jammer, wie der Bursche jetzt aussähe: bleich und krank, 
als sei ihm die Liebste über Nacht untreu geworden, und müde, als wolle er sich 
in die Gruft legen; dazu habe er sie so sonderbar mit seinen dunklen Augen an

gesehen, daß ihr fchier das Herz still gestanden und sie schnell das Sprüchlein 
gemurmelt, das sie vom Pater gegen den bösen Blick habe. 

Und sie hatte Recht, die Lnigia, der Antonio war daheim — auch bleich 
und elend, ganz wie sie gesagt. 

Lorenzo, dcr den Korallenhandel aufgegeben und einen kleinen Weinberg 
gepachtet hatte, war rathlos, was er mit ihm beginnen sollte, denn da er ihn 
leiden sah, brachte ihm das den fremd gewordenen Sohn näher, und die Liebe 
zn ihm, die in all' den Jahren in seinem Herzen geschlummert, erwachte in dop
pelter Stärke. Es schnitt ihm ties in die Seele, wenn er ihn Stunden lang an 
irgend einem einsamen Orte mit halbgeschlossenen Augen liegen oder ihn in dumpfer 
Verzweiflung vor sich hinbrüten sah, wie Einer, dem böse Sündenschuld das 
Gewissen belastet. Wohl drang er in ihn mit Bitten nnd Reden, er möge sein 
Herz erleichtern, ihm beichten, was ihn bedrücke oder den Pater Sebastians zu 
Rathe ziehen — der sei erfahren in allen Dingen. 

Allein Antonio mochte von all' dem nichts hören, er schüttelte nur den 
Kopf, als wollte er sagen: eS ist vergebens, Ihr Alle könnt mir nicht helfen! 
Eines Abends jedoch, da sie allein in der Kammer saßen und eiu Stück silberuen 

Mondhimmels durch das offene Fenster zu ihnen hereinlngte uud ab und zu sich 
ein Ton der Manltrommel zu ihuen verlor, auf der dic Couftanza drüben traurige 
Volksweisen spielte, begauu der Alte wieder davon zu reden: wie er selbst mit
leide unter dem Kummer des Sohnes und wie es ihn niederdrücke nnd bis zum 
Tode bekümmere, daß er ihm uichts von seinem Leide gestehe. Und nun hielt sich 
Antonio nicht länger, er sank vor ihm in dic Knicc nnd erzählte ihm Folgendes: 

„Vater," sagte er, „es bringt wenig Nntzen, wenn ich Euch von meinem 
Unglück nnd Schmerze berichte nnd wird Euch das Herz nnr noch schwerer 
machen, deuu Ihr könnt mir weder rathen noch helfen. 

„Ach! mir nnd Euch wäre Keffer gewesen, Ihr hättet mich nie mit dem 
Fremden ziehen lassen, Ihr hättet mich bei Euch behalten nnd ich wäre ein Schiffer 
geworden, wie dcr Enrico und Paolo. Dann hätte ich nie Marietta gesehen, 
nie hätten thörichte Glücksträume meiu Herz erfüllt, und nie wäre ich anf den 
Gedanken gekommen, sie, die Tochter des berühmten Malers Ginelli, zur Frau 
zu begehreu. Ja, meiu Vater, das habe ich gethau, uud wißt, was der hoch
mütige Mann mir mit spöttischem Lächeln zur Antwort gab? 

„„Beim Himmel uud alleu Heiligen, Signor Antonio,"" sagte er, „„Ihr seid 
kühn nnd könnt es noch einmal weit in der Welt bringen — trachtet Ihr doch 
gleich nach dem Höchsten! Allein: OKI va xitmo, va 5-auo! deshalb bitte ich 
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Euch, schlagt Euch dic Gedanken au Marietta noch eine Weile aus dem Sinn. 
Höret mich wohl, nur eine Weile, — bis Ihr ein Bild gemalt, das die Welt 
und ich ohne Bedenken neben Rafael, Tizian oder den göttlichen Correggio stellen 
kann, — dann möget Ihr abermals um Marietta anfragen und ich will nicht 
nein sagen. Und nehmet einen Rath an, junger Freund — das sagte er mit 
boshaftem Spott — malt eine Madonna. Eine Madonna mit so wnnder-

krästigen Augen, wie sie uoch keine auf Erdeu besitzt, mit Augeu, dereu Strahl 
den Sünder vom Wege des Verderbens auf deu Pfad der Tugend führt, mit 
A u g e n ,  d e r e n  S t r a h l  d a s  H e r z  d e r j e n i g e n  e r w e i c h t ,  d i e  s o  s t o l z  s i n d  —  w i e  i c h . " "  

„Das waren die Worte Genellis; Marietta aber, mit der ich schon lange 
heimlich einig war, gab er in das Kloster der heiligen Justina. 

„In meinem Herzen aber that ich nach dieser spottenden Rede des Meisters 
das feierliche Gelübde, nicht eher zu ruhen noch zu rasten, bis ich die Bedingung 
des Hochmüthigeu erfüllt. Ein Bild, Vater, ein Bild wollte ich malen, wie dic 
Welt es noch nie erblickt hat, ein Bild, das meinen Namen berühmt macht in 
alle Ewigkeit, neben dem die alten Meister erbleichen und verblassen .... eine 
Madonna, iu deren Augen jener Ausdruck liegt, der jeglichem irdischen Bilde 
mangelt. Packen sollte er das Gemüth des härtesten Sünders, packeu, daß er 

rcaig und zerknirscht vor ihm in die Kniee sinkt und an seine Brust schlägt: 
Gott, sei mir Süuder guädig? und vor dem Blicke dieser Augen ein neues, ein 
besseres Leben gelobt, und wenn er dann, nachdem er verzweifelt im Staube vor 
dcr Heiligen gelegen, wenn er dann empor schaut zn ihr, soll ihm Versöhnung, 
Vergebung, Verzeihuug aus ihrem Auge entgegenstrahlen, erschauern soll er unter 
diesem Blick unendlicher Liebe, himmlischer Güte und jubelnd soll es in seinem 

Herzen ertönen: Wahrlich, wahrlich, der Herr hat Großes an mir gethan! 
„. . . . Ein solches Bild wollte ich malen — aber bald, nnr zu bald, meiu 

Vater, sah ich es ein: jenes Antlitz, jene Augen, die mir nur unklar und nebel
haft vor der Seele geschwebt, — sie sind nimmer auf Erden zu finden, zu deu 
Heiligen selbst, in den Himmel müßte ich klimmen, um ihrer theilhaftig zu werden. 

„Alle Galerien, alle Sammlungen, alle Bilder, die in den Städten Italiens 

zn finden sind, habe ich durchwandert, gesehen, bestaunt -— allein die Züge und 
Augen meiner Heiligen traf ich nirgends; manch' schönes Menschenauge, manch' 
liebliches Mädchengesicht, auch das Marietta's, machte mein Herz erbeben nnd 
schneller schlagen, allein meiner Heiligen gleichen sie nicht. ... Ich finde die Augen 
der Mutter Gottes nicht! Das drückt mich nieder, mein Vater, nnd wirft mir 
Feuerfunken in's Gehirn und tausendmal täglich schluchzt mein Herz: Du mußt 
von Marietta lasseu, auf immer und ewig, weil Dn die Augen der Mntter 

Gottes nicht finden kannst! — —" 
Antonio hatte geendet nnd, wie in qnalvollen Schmerzen, sein Gesicht mit 

den Händen bedeckt. Einen Augenblick war es still, ganz still in dem dämme
rigen Zimmer nnd man hörte nur das Athmen der beiden Einsamen; dann sagte 
Lorenzo flüsterud uud mit halber Stimme, als fürchte er einen Lauscher: 
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„Dn hast alle Augen gesehen — in Bildern und Menschengesichtern, aber 
dic Augen der Sirenen, Antonio, die hast Du nicht gesehen. ..." 

Der aber schüttelte nur trübe den Kopf. 
„Es giebt keine Sirenen, Vater, — das, was man von ihnen erzählt, ist 

eitel Märchen und Fabelei, und Niemand glaubt daran." 

„Märchen nnd Fabelei?" er beugte sich dicht zu ihm nieder. „Märchen 
sind es nicht, mein Sohn, aber man redet nicht gern davon und scheut sich von 
den armen seelenlosen Wesen zu sprechen. Mein Vater hat sie selbst gesehen, 
die schönen Sirenen, wie sie nachts in den Höhlen wunderbare Tänze ausführen 
nnd ihre Schleier dünner sind denn Spinnweb' und Nebelwolken, er hat es selbst 
gehört, wie sie mit ihren süßen Stimmen dem Kaiser Tiberius seltsame Weisen 
singen und dazu mit buntfarbigen Glasglöcklein eine Musik machen, todesheimlich 
und fchlummerfüß, wie sie nie ans Erden ein Menschenohr vernommen. Früher 
wohnten sie in der blauen Grotte, aber seitdem die Leute dort eingedrungen sind 
und mit ihren neugierigen Menschenaugen in alle Winkel gespäht haben, sind sie 
fortgezogen. . . . Und ich weiß anch wohin: vorüber an der Marinella, der 
Marmolata . . . dort, wo der seltsam geformte Felsblock, einem Menfchenantlitz 
ähnlich in Gestaltung, vorspringend in's Wasser ragt, da findet man eine Oeffnung 
in der Felswand, kaum so groß, daß sie eiueu Menschen hindurch läßt und da, 
in der Rubiuella, da wohueu die lieblichen Meerfrauen und spielen im Vollmond

schein. Auf dem Todbett gestand es mir der Vater, wie er sie oft heimlich be
lauscht und wie ihre Augen glänzender seien als kostbare Perlen und schöner 
denn der blaue Himmel und das schimmernde Meer. 

„Doch nicht ein Jeder dringt straflos in die Geheimnisse der Rnbinella: es 
soll Leute geben, denen nach Wochen, Monden, Jahren, plötzlich — oft wenn sie 
Weib und Kind haben und nach fernen Landen gezogen sind — der Ton jener 
kleinen Zauberglocken wach wird im Ohr und unstillbare Sehnsucht nach jenen 
Melodien im Herzen auftaucht; dann siechen sie dahin und sterben frühzeitig, 
oder sie kehreu heim, schwimmen hinaus bis an die Rnbinella nnd kommen nie 
wieder... es haben sie die Meerfrauen zu sich hinabgezogen in das unergründ

liche Wasserreich. 
„Mich jedoch hat es nie dahin gelockt, denn mir waren dic Augen Deiner 

Mutter, Kind, dic schönsten dcr Welt und ihrer Stimme Ton süßer als dcr 
Schall jener Zanberglocken." 

Antonio hatte nnr mit halbem Ohr aus dic Rede des Vaters gehört, un
gläubig dazu gelächelt und dann sein Leben .in gewohnter Weise weitergelebt. 

Diese Sachen aber berührten sie in ihren Gesprächen nicht mehr, deuu nun, da 
Lorenzo das Leid seines Sohnes kannte und wußte, daß ihm Niemand helfen 
könne, ergab er sich still in das traurige Loos, das ihn getroffen hatte. Antonio 
aber wurde fast noch einsilbiger und sein Blick täglich nnstäter und flackernder. 
— Nun geschah es eines Nachts — eS war'ein paar Wochen später — daß 
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ihu eiu Helles Mondlicht nicht zur Ruhe kommen ließ und er sich deshalb leise 
vou seinem Lager erhob und hinausging in's Freie. 

Da es eine schwüle Nacht war und ein warmer Wind von Jschia her 
wehte und ihm das Blut wie in tollem Fieber durch die Adern kreiste, wars er 
seine leichte Kleidung ab und sprang in die Wellen. Als ihm die Wasser so 

schmeichelnd um Brust und Schultern wogten, ward es ihm wohlig zn Mnth 
und er ließ sich eiue weite Strecke hinaustreiben in's Meer. 

Weithin lag Alles in tiefer Ruhe, — nur von Pino und Orieo sah man 
dann und wann eine Fackel der Fischer gleich einem Leuchtkäferchen aufblitzen, nnd 
ab und zu wurde ein Laut hörbar, als streiche eiu schwerbeschwingter Wind über 
die Saiten einer Harse — das war dcr melodielosc Gefang der Seevögel anf 
dem Faraglioni. 

Wie er nun so zweck- und ziellos auf den Wogen schwamm, kam ihm 
plötzlich dic Rede seines Vaters von den Sirenen zn Sinne und mit ein paar 
kräftigen Armbewegungen gab er seinem Körper die Richtung zur Rubiuella hiu. 

k 55 

Als Lorenzo am nächsten Morgen erwachte, rieb er sich mit nicht gelindem 
Stauuen die Augen, da er seinen Sohn mit einem vergnügten nnd wohlgelannten 

Gesicht, wie er es noch nie an ihm wahrgenommen, vor seinem Bette sitzen sah. 
Nur in den Augen des jnngen Mannes glimmte es wie ein verhaltenes Fieber, 
doch achtete der Bater nicht daraus, sondern glaubte vielmehr es als ein glück

verheißendes Zeichen dcr Gcucsung betrachten zu dürfen. Eine kleine Weile ließ 
ihn Antonio in seinem überraschten Staunen, dann faßk er seine Hand, drückte 

sie zärtlich uud sprach: 
„Ihr macht ein sonderbar Gesicht, Bater, da Ihr mich hier sitzen seht mit 

einem verwandelten Wesen, aber wißt, daß es mir über Nacht gegaugeu ist, wie 

den im Gebirge hansenden Schlangen: ich habe die alte Hant von mir geworfen 
und Ihr kennt mich nun kaum mehr in dein ucncn Kleide. Und in meinem 
Herzen ist das Sträuchleiu dcr Hoffnung, das welk nnd verdorrt war, nachtüber 
wieder ergrüut und steht in plötzlichen Blüthen, denn ich habe die Augen dcr 
Mutter Gottes gefunden, mein Vater, und mit ihnen Marietta, Glück, Ehre 
uud Berühmtheit. 

„Dock) ich will Euch, weun ich es kann, fein dcr Reihe nach berichten, wie 
das Alles gekommen — ist mir doch die plötzliche Frende gleich einem Zanber-
trank wirrend zu Kopfe gestiegen und hat mir die helle Erkenntniß wie mit einem 
Afcheregen bestäubt! 

„Ich schüttelte ueulich zu Eurer Erzählung von den lieblichen Meerfranen 
nur ungläubig den Kopf und mochte nicht darüber nachsinnen, da ich es sür ein 
erdachtes Märcheugespinnst hielt; doch gestern, da ich auf den Wellen trieb, nnd 
Meeresstille uud Nachteinfamkcit um mich war, und ich willenlos dem seltsam 
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geformten Felsblock zugetragen wurde,' da wandelte mich eine kindische Neugier 
au, ich schwamm ihm nahe zn und legte das Ohr horchend an den Spalt. 

„Eine Weile verging, ehe ich etwas Anderes vernahm, als nur das Wellen
rannen am Stein, dann aber, da ich noch immer athemlos hinhorchte, begann 

mir das Herz plötzlich heftig zn fchlagen: eine süße Melodie hörte ich, ein wunder
bares Tönen und Klingen, als schlügen kleine, ganz kleine Glasglöcklein an 
einander, unbestimmt und fern. — Mit ein paar hastigen Bewegungen hatte ich 

mich durch den engen Spalt gezwängt nnd achtete nicht der Schmerzen, die mir 
dic spitzen Trümmer, an die mein Kopf schlug, verursachtem 

„Als ich aber darinnen war und die Augen aufschlug, da war Alles anders 
nnd verwandelt um mich her, und ich mnßte mich mit der Hand an dic Fels
wand klammern, um nicht geblendet in dem rothen Feuerlicht unterzusinken; denn 
wie eine purpnrne Lenchtflnth wallten dic Wasser dcr Höhle um meinen Leib und 
züngelten mir wie kleine Flämmchen entgegen. Darüber aber wölbte sich rnbin-
farben und klarsichtig, eiuer riefigen Glaskuppel ähnlich, die phantastisch geformte 
Decke, durch die ich den Mond und die Sterne in wechselndem Scheine flimmern 
sah. Das Schönste und Herrlichste jedoch, was je eiuem Menschenange begegnet, 
war sie, Bater! Sie, die holde Mädcheugestalt, die lässig auf dem Korallenriff 
rnhtc, das magisch leuchtend aus deu Wogen in die Höhe stieg, und deren weißer 
Körper mich in seiner lieblichen Anmnth an eine halberblühte Rose mahnte, die 
man anf perlendem Chianti geworfen. 

„Sic hattc sich leicht auf den Arm gestützt nnd die Augen wie in träu
merischem Sinnen auf deu Schläfer au ihrer Seite gerichtet, - ich erkannte ihn 
wohl, es war der Kaiser TiberinS, in Schönheit nnd Jugendfülle, wie ihn dic 
Statnc in dcr Galcrie Ehiaramonti darstellt. Das dünne Schleierlein aber, mit 
dem sie wohl sonst ihr Blondhaar geknotet, lag achtlos zn ihren Füßen, die mit 
den rosigen Spitzen leicht in das Wasser tauchten, und aus der Fülle des ge
lösten Haares, -- gespouueueu Goldfäden glich es, mein Vater, — leuchteten 

geheimmßvoll blaue Perlen. 
„Um sie nnd den Schlummernden aber tauchten in wechselndem Spiel weiße 

Mädchenleiber aus der rothcu Fluth, hobeu die schueeigeu Arme empor, klingelten 
ein paar Mal mit schimmernden Glöcklein an einander, kicherten und tauchten 
dann mit Lacheu uuter, um das Spiel wieder vou Neuen: zu beginnen — so 
ähnelten sie einem Kranze bleicher Wasserlilien, den man um das Paar auf der 
Klippe gelegt. 

„Dic Glöckcheu warfeu fie wohl auch eiuauder zu, daß sie iu farbigem 

Leuchten die Luft durchschuitten, singen sie geschickt anf und lachten dazn mit 
einem silberhellen Gekicher. Dann aber machte der Schläfer eine Geberde, als 
würde er erwachen, und die schöne Nixe an seiner Seite beugte sich sorglich über 
ihu, wehrte deu lauten Spielen der anderen leicht mit dcr Hand, worauf es 
ganz still wurde ringsum, uud uun stimmte sie ein zauberisches Lied an — ein 
Lied, weich und wunderbar und leise, wie das verklingende Echo eines Echo, 
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wie daS Töucn ciucr Aeolsharfe iiu schwülcu, zitternden Hauch dcS Sommer-
uachtwiudcs. 

„Ihre Gespicliuneu jedoch begleiteten das Lied mit leichtem, wechselndem 
Klingeln der Glöcklein, uud es war mir, als stände ich vor GotteS Throu uud 
hörte das Halleluja der Engel. Und dann, dann erhob dic schöne "Nixe ans dem 
Korallenriff langsam das Auge, und ein Strahl ihres Blickes traf mich, daß ich 
mit einem leisen Schrei den Felsen hinabglitt, daß die Wasser über mir schän-
mend zusammenschlugen und ich erst zn mir tan:, als ich wieder dranßen anf den 
Wellen lag und mir das rothe Blut aus dcr kleiueu Wunde, dic mir die spitzen 
Steine in dic Stirn geschlagen, warm über die Wange rieselte, — denn dieses 
Ange, Vater, war schöner, holdseliger, tiefer, denn ein Menschenange, dieses Auge 
entsündigte, dieses Auge zerknirschte, betäubte, erneuete — dieses Auge war'S, das 

ich so lange, so lange vergebens auf Erden gesucht." 
Nun er geendet, schwieg er erschöpft nnd stützte sich, wie ermüdet an den 

Psosten des Bettes, während der Vater ihn still angehört und nnr dann nnd 
wann befriedigt mit dem Kopf genickt hatte, als wollte er sagen, es fei eben Alles 
so, wie er es vorausgesagt. 

— Seit diesem Tage war Antonio ein Anderer geworden, denn dic 

düstere Schwcrmuth seines Wesens war geschwunden und hatte einer glücklichen 
Heiterkeit Platz gemacht. Er hatte sich <ine sonnenhelle Kammer zum Atelier her
gerichtet, hatte sich aus Neapel Farbeu, Leiuwand nnd was er sonst noch mißte, 
kommen lassen nnd dann seine Arbeit begonnen. 

Schon in früher Morgenstunde hörte ihn dcr Vater drinnen: bald pfiff er 
einen Volkstanz oder fnmmte ein Liedchen, als wäre er der Frohesten einer nnd 
hätte nie an trüben Gedanken gelitten. Es dauerte auch uicht lange, so lagen 
dic leichten Umrisse seiner Madonna anf dem Leinen und er nickte dem Vater 
wohl eiu Mal über das audere frohgemnth zu: das würde ganz so, wie er es 
in seinem Kopf und Herzen getragen, und sein Werk werde ihn schnell zu Ehre 
und Berühmtheit bringen. Die Augen jedoch, die er noch Tag und Nacht vor 
sich sähe und anf die Alles ankomme, dic wolle er erst ganz zuletzt, wenn Jegliches 
an-dem Bilde beendet, in das Gesicht seiner Heiligen malen, denn — er gestehe 
eS offen — er fürchte, er würde fein Werk nie zn Ende bringen, wenn er diese 
Augen, dic er nie beschreiben, nur malen könne, so deutlich und wirklich vor sich 
anf der Leinwand sähe. 

Könnten sie doch — dazu lachte er — deu Tou der Glockeu, dic von dcn 
schönen Nixen so geschickt gehandhabt wären, in seinem Ohre wecken und dann 
wäre eS vorüber mit Marietta und seinem Glück, und er würde dcn Augenblick, 
eS wäre der schönste seines Lebens, nie erleben, wo der hochmüthige Meister in 
Genua vor dem Strahl dieser Augeu geblendet in's Knie sänke nnd ihm reu
mütige Abbitte iu seinem stolzen Herzen leiste. 

Vater Lorenzo hörte solche Worte gern und betrübte sich nnr zuweilen im 
Stillen darüber, daß seine Annina es nicht habe erleben können, ihr Söhnlein in 
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solcher Ehre und Berühmtheit zu scheu. Auch dachte er darau, dem heiligen 
Antonio in Aua-Eapri ein neues Festgewand zu schenken, wenn Alles glücklich zu 
Ende gelange. . . . 

Acht Tage vergingen dem jungen Meister in fleißiger Arbeit, da aber dünkte 
es dem Loreuzo, als erlahme die Krast und das freudige Schassen seines Sohnes, 

wenn er auch — so schien es dem Vater — sorglich bemüht war, solches dem 
väterlichen Auge zu hehleu. Er fand nämlich, daß die Milch im Krüglein, die 
er ihm Morgens auf deu Tisch zu stellen pflegte, unberührt blieb und der schöne 
Käse uugenossen vertrocknete. Anch geschah es, daß er, da er einmal leise und 
ans den Zehen in die Kammer schlich, Pinsel und Farben aus dem -Bänklein 
liegen sah und den Antonio in der gebeugten Stellung eines Lauschenden am 
Fenster, das zum Meere hinausging, ertappte. Seine Bekümmerniß aber wuchs 
täglich mehr und mehr, denn bald machte Antonio keinen Versuch, ihm noch weiter 
zu verbergen, daß er ganz in die alte Schwermuth gesunken war: die Farben aus 
der Palette vertrockneten, die Fliegen liefen über das Bild, und Antonio saß wieder 

stumm und in sich gekehrt, wie vor Wochen, in einem Winkel des Hauses. 
Lorenzo versuchte ihn zwar schüchtern an die begonnene Arbeit zu mahnen, 

doch er starrte ihn an, als verstände er kein Wort; dann gab er ihm hastig zur 
Autwort, mit dem Bilde eile es nicht, auch habe er ja noch die schönsten Sommer-
tage vor sich. Obgleich ihm nun Antonio kein Wort von dem gestand, was ihn 
auf's Neue mit Kummer erfüllt und in Trübsinn gebracht, ahnte Lorenzo doch 
nur zu gut den Grund seines verwandelten Wesens, und sein Herz bebte in 
Kümmerniß und Angst: sein Sohn war einer von denen, die den Ton der 
Sirenenglöcklein nicht aus deu Ohren verlieren können, und nuu härmte er sich 
ab in unglücklicher Sehnsucht und mnßte — wenn nicht aus eine wunderbare 
Weise Hilfe käme — elend zu Grunde gehen. Hatte sein Vater doch mehr als 
Einen gekannt, den fie in's Verderben gelockt. 

Bei solchen Gedanken wischte er sich manch' heiße Thräne ans den Augen 
uud klagte sich mit harten Worten an, durch seine unselige Rede an jenem Abend 
das Unglück heraufbeschworen zu haben. 

Nur zu bald ward ihm die Bestätigung seiner Ahnuug! Denn da er zu 
eiuer Abendstunde nnvermuthet zu Antonio trat, fand er diesen in verzweifeltem 
Gebet vor einem kleinen Bilde des Gekreuzigten, das über seinem Bette hing, 

und als er auf ihn zutrat, ihn in seine Arme schloß und leise: Mein Sohn? 
mein Sohn! jammerte, da barg jener sein heißes Antlitz an seiner Brust und 
stammelte: 

„Es nimmt ein schlimmes Ende, Vater! Jenes Weib in der Rubiuella 
hat mir mit ihren Zauberaugen Seele und Herz gestohlen. Wie Fenersglutheu 
verzehreu mich Liebe uud Sehnsucht uach ihr, wie höllische Lockung klingt ihr Lied 
und der Ton der Wnnderglocken in meinem Ohr, uud Alles gäbe ich hiu um sie 
— Marietta, die Welt, das Glück nnd meine Seligkeit!" 

. . . Nuu wohute obeu aus Sau Michelc eiu alter Franciscanermönch, 
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von dem man weit und breit wußte, daß er im Besitze von allerlei Zauber-
sprücheu und Zauberformeln war: gegen Krankheiten, Seuchen und gegen die 
Macht des Bösen. Zu ihm wauderte Lorenzo eines Tages und erzählte ihm 
von dem Leide, das ihn betroffen: wie sein einziger Sohn in einer Mondnacht 
die Sirenen belauscht und ihm nun deren Gesang und das Klingen der 
Zanberglöcklein nicht mehr aus dem Sinn käme, wie er in trüber Sehn

sucht hiuaushorche auf den Wnnderton uud ihn zum unglücklichsten Vater der 
Welt mache. 

Trage er doch selbst die größte Schuld au all dem Unglück, habe er ihn 
doch verführt, hiuauSzufchwimmeu bis an jene verruchte Grotte, habe er ihm doch 
die Todsünde aus das Gewissen geladen, eine Madonna zu malen, die die Augen 
eiuer Meerfrau trüge! 

Der Pater Ambrosius hatte dem Verzweifelten Mnth zugesprochen, ihm 
einen geweihteu Rosmarinzweig mitgegeben und ein Blüttlein mit einem kräftigen 
Sprnch, das unbemerkt in Antonios Rock eingenäht werden sollte. Da? würde 
wohl gegeu die böse Verzauberung des jungen Malers ausreichen und den Ton 
der Glocken Kannen. 

Als Lorenzo spät Abends ermüdet heimkam, stockte ihm sast das Blut in 
den Adern, da er die Thür des Häuschens weit offen, alle Kammern leer nnd 
nur deu gelben Mondenschein drinnen antraf — auch das begonnene Bild war 
von der Staffelei verschwanden. . . . AthemloS eilte er hiuab au deu Straud 
und rief laut den Namen seines Sohnes, aber anch hier war nur Oede uud 
Stille uud vou Antonio keine Spnr zu finden. Da, als er spähend hinaus
horchte, glaubte er vou seruher über dem Wasser eiuen bangen Ruf — wie ein 
Hilfernf klang er — zu vernehmen, dann aber blieb Alles wieder in alter Stille 

nnd er irrte in Todesangst am User hin nnd her. 
Am nächsten Morgen fand ihn ein Fischer besinnungslos neben einem 

Häuflein Kleider, die mau bald als die Antonios erkannte, im Sande. 
Bon dem jnngen Meister aber hörte man nie mehr etwas, und die Leute 

auf der Insel behaupteten, er wäre von den Sirenen in die Tiefe gelockt und 
läge auf dem Meeresgrnude. 
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achdem im Jahre 1870 der erste Band der Hanscrecesse erschienen und damit 

eiu für die Erforschung der nordischen Geschichte hervorragendes Werk be-
M gönnen war, fäumteu die deutsche« Gelehrten nicht, das neu gewouueue 
Material zu verwertheu und anch einem größeren Publicum zugänglich zn machen. 
Es wurde eiue Reihe vou interessanten Aussätzen veröffentlicht und namentlich 
auch die Frage uach der Entstehung der Hanse lebhaft erörtert. Schon in dem 
erwähnten Bande der Hanserecesse selbst hatte Koppmann, der Herausgeber des
selben, dieses Thema in der Einleitung behandelt, ihm schlössen sich andere Ge
lehrte, wie: Usinger, Geiger, Frensdorfs, Schaeser an"). Es könnte daher an
maßend erscheinen, daß ich als jüngerer Historiker mit eiuem gleichen Thema 
hervorzutreten wage, da es mir doch schwerlich gelingen dürste, viele neue Gedaukeu 
uud neue Gesichtspuuktc deu Lesern darzubieten. Und doch habe ich der Auf
forderung des Herausgebers dieser Zeitschrift, eiueu von mir iu Riga über die 
Eutstehuug der Haufe gehalteueu Vortrag für deu Druck umzugestalten, gern 
Folge geleistet, deuu die deutsche Hause spielt iu der Geschichte unseres Heimath-
landes eine so bedeutende Rolle, daß wir Balten uus uicht oft genng ihre Anfänge, 
ihre Entwicklung, ihre Bedcutuug vor Augeu halteu köuueu. So mag deuu 

auch dieser bescheidene Aussatz sreuudlich ausgenommen werden als ein Versuch 
zur Belebung des Interesses für die deutsche Hanse. 

Was bedeutet nun das uus allen so geläufige Wort „Hanse" ? — Es ist 
ein altdeutsches Wort, welches schon im 4. Jahrhundert in der Bibelübersetzung 
des Ulsilas vorkommt und als Bezeichnung für eine Ansammlung von Menschen, 
für eine Schaar gebraucht wird. Später wird damit eine Verbindung zn einem 

" )  R .  u s i n g  e r :  D i e  A n f ä n g e  d e r  H a n s a  i n  i h r e m  h i s t o r i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g e  ( p r e u s > .  
Hahrb. Ld. 2S. IS7I). L. Geiger: Die Anfänge der Hansa (Deutsche Ivarte Äd. Z. IS7Z). 
F'. Frensdorfs: Die Entstehung der Hanse (Nord u. Züd Ld. 4. I57ö) und Richter: wilder 
aus d. deutschen Culturgeschichte. ISS2. D. Schaeser: Die Hansestädte und liönig Waldemar 
v. Dänemark. 1679. Die Ree esse und andere Acten der hansetage von 1236-145^. heraus
gegeben von U. U o p p in a n n. 
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bestimmten Zweck, namentlich eine kaufmännische Verbindung benannt, in welchen: 
Sinne die euglischeu Könige im 12. Jahrhuudert das Wort gebrauchen. Schließlich 
kommt es auch vor als Benennung einer Abgabe, durch welche man sich die 
Erlaubuiß zur Theiluahme au dem Haudel erwarb. Als Bezeichnung sür deu 
Buud norddeutscher Städte wird das Wort erst im 14. Jahrhundert gebraucht, 
uud uugesähr vou dieser Zeit an können wir erst von einem derartigen Bunde 
sprechen. Eiue genauere Angabe der Entstehungszeit wird aber wohl kaum jemals 
möglich sein, denn nnr gar zu oft geschieht es, daß Umwandlungen uud Neue

rungen, welche in der Geschichte von der größten Bedeutung sind, sich so allmäh
lich vollziehen, daß ihre Anfänge entweder ganz in Duukel gehüllt oder doch vou 
eiuem üppig wuchernden Kranze von Sagen nnd Dichtuugeu umgeben fiud. 
Dauu ist es die Aufgabe des Geschichtsforschers, sür die er oft uur wenig Dank 
erntet, alles unnütze Beiwerk zu entfernen und die reine, schmucklose, aber auch 
untrügliche Wahrheit herzustellen. So sind die Anfänge der Schweizer Eid
genossenschast vielfach mit sagenhaften Erzählungen umsponnen worden, nnd noch 
immer will das deutsche Volk es nicht recht glauben, daß der Name Wilhelm 

Tell aus dem Register der historischeu Persönlichkeiten zu streichen ist. — So 
verlieren sich anch die Anfänge der Hause iu tiefes Dunkel. Man bewnndert 
die Macht nnd die Krast, welche dieselbe entfaltete, aber wie und uuter welchen 
Umständen sie in's Leben gerufen, ist erst in jüngster Zeit einigermaßen klar 
gelegt. Bis iu dieses Jahrhuudert hiuein glaubte mau im Allgemeinen die Sache 
eben so knrz abmachen zu köuueu, wie es uoch heute iu vieleu Schulbüchern ge
schieht, welche nnr die Notiz bringen: 1241 Gründung der Hanse durch Lübeck 
uud Hamburg. So einfach ist es denn doch nicht dabei hergegangen, und jener 
Vertrag, der 1241 allerdings zwischen den genannten Städten zum Schutze der 
Straßeu geschlossen wurde, ist uur eiu sehr geringfügiger Baustein im großeu 
Gebäude des Hausebuudes. 

Iu vollständiger Übereinstimmung ist man heute der Ansicht, daß die Hanse 
dem Zusammenwirken zweier Momente ihre Entstehung verdanke: der Verbindung 

deutscher Kansleute im Auslände und deutscher Städte iu der Heimath. Beide 
Verbiuduugeu köuueu wir uicht verstehen, wenn wir uns nicht jene Zeit des 

Mittelalters, in der sie entstanden, vor Augeu halteu. „Alles scheint in Auflösung, 
überall Krieg, Fehde, Zerstöruug, und doch wachsen in dieser Zeit die Städte, 
uud die friedliche Arbeit derselben gedeiht reichlicher und kunstvoller; hart ist der 
Egoismus, arm an Zucht und gnter Sitte scheint das Leben, und doch weiht 
dieselbe Zeit fast jedes menschliche Verhältniß durch seste Orduuugeu uud siuuvolleu 
Brauch, uud srommer Tiefsinn ist geschäftig, dem Glauben und Gewissen der 
Menschen reinere Lehre uud iuuigere Frömmigkeit zu erringen. Ueberall Zer
setzung und Vernichtung alter Lebensformen nnd wieder daraus die großartigsteu 
politischen Bilduugeu, die Gcrmanifirung weiter Laudschasteu, das Ordeuslaud 
Preußeu, die Hansa. Das Reich war nie machtloser, und doch hat eS nie eine 
Periode gegeben, wo die Herrschaft der Deutschen sich so weit über die alten 
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Grenzen nach Norden nnd Osten ausbreitete." So schildert uns Gustav Freitag") 

jene au Gegensätzen so reiche Zeit nach dem Uutergauge der Hohenstaufen. Die 
Macht des deutschen Kaisers und des heiligen römischen Reiches deutscher Natiou 
war dahiu, die Kraft desselben reichte nicht mehr aus zum Schutze aller Reichs-
augehörigeu, daher ist Selbsthilfe das Losungswort jener Tage: Selbsthilfe im 

Inneren des Landes, Selbsthilfe nach Außen gegen die feindlichen Nachbarn. Nicht 
nnr der Ritter muß die Waffeu zu führen verstehen, auch der reisende Bürger 
muß dazn im Stande sein; daher sinkt das Ansehen der Ritter und die Bürger 
uud Städte gewiuueu au Bedeutung. Durch deu Aufschwung des Handels 

während der Kreuzzüge sind sie reich und mächtig geworden, uud nun erblüht in 
ihnen ein neues schöpferisches Lebeu. Aber iu diesem neuen Leben treten uns 
keiue bedeutenden, leitenden Persönlichkeiten entgegen, der Einzelne verschwindet im 

Kreise der Genossen, die ganze Bürgerschaft zerfällt in einzelne Corporationen: 

Gilden, Zünfte, Innungen. 
Wenn uuu eiu derartiges Strebeu, durch Vereiuiguug der Kräfte deu man

gelnden ReichSschntz zu ersetzen, im Geiste jener Zeit begründet lag, so war wohl 

nichts natürlicher, als daß auch diejenigen Männer sich zu Schutz und Trutz mit 
einander verbanden, welche wohl am meisten den Gefahren ausgesetzt und am 
dringendsten darauf augewiesen waren, sich ihren Erwerb außerhalb der schützenden 
Mauern der Vaterstadt zu sucheu. Es wareu das die Kaufleute, die zu jener 
Zeit mehr als heutzutage Reifeu zu uuteruehmeu gezwuugeu wareu. Ueberhaupt 
liegt zwischen der Thätigkeit eines Handelsherrn aus unserer Zeit, der Zeit der 
Eisenbahnen und Telegraphen, uud eiueS eben solchen aus jeuer Periode ein so 

gewaltiger Unterschied, daß ich verzichten muß, darauf näher einzugehen; nur eines 
will ich hier betonen, daß die damaligen Verhältniffe in viel höherem Maße das 
persönliche Hervortreten des Kaufmanns veranlaßten. Es gab damals keine 
Posten, durch welche die Kaufleute verschiedener Länder mit einander in Beziehung 
treten konnten; die heute üblicheu Commissionsgeschäste waren damals fast ganz 
unbekannt uud auch der verschiedenartigen Rechtsznstände uud Rechtsaussassuugeu 
wegen nur schwer durchführbar. Daher mußte eben der Kaufmann selbst die 
Gefahren der Reise auf sich uehmeu, mußte selbst seiue Waareu in die fremden 
Länder geleiten und neue iu die Heimath holen ""). 

Und wohiu auch die Reise gerichtet war, ob sie zu Laude oder zur See 
unternommen wurde, überall drohte Gefahr und Unfall dem kühn seinem Bernse 
nachgehenden Manne"""). Wollte er seine Waaren durch das Laud sühreu und 

sich im Binnenlande ein Absatzgebiet verschaffen, so mußte er sich vor Allem das 
Geleit derjenigen Herren, durch dereu Gebiet ihu sein Weg führte, für schweres 
Geld zu gewiuueu suche«. Dasür wurde ihm aber nur eiu geringer Schutz zu 

G .  F r e i t a g :  A U d e r  a u s  d e r  d e u t s c h e n  V e r g a n g e n h e i t .  A d .  I I ,  I 5 7 ö ,  S .  W 5 >  
**) vergl. über den Handel jener ^eit: S cd ä s e r a. a. Cv, S, ISl) fs 

***) Vergl. Hemmnisse des mittelalterlichen Handels bei R i cl, t e r: Ailder aus der deutschen 
Kulturgeschichte II, ISS2. 
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Theil, denn trotz des Geleites wurden die Waarcuziige überall durch mancherlei 
Gesindel, durch Raubritter uud Wegelagerer gefährdet, welche uur der Uebermacht 
wichen nnd die Hoffnung auf eiueu guteu Fang nur ausgaben, weun sie mit den 

Waffen blutig zurückgeschlagen wurdeu. Nebeu diesen Gewalttätigkeiten hatten 
die Kaufleute bei ihren Landreisen noch allerlei andere Hindernisse zu bewältigen: 
sie durften nicht ihre Reiseroute nach Belieben wählen, sondern nur auf gauz 
genau bestimmten Straßen dahinziehen, auf welchen sie sich unendlich häufigeu 
uud lästigen Zollplackereien, die ihnen von jedem kleinen Fürsten ausgelegt wurdeu, 
unterwerfe» mußten; anch durften sie nicht an jedem Orte nach eigenem Ermessen 
verweilen oder vorüberziehen, sondern waren in dieser Beziehung von verschiedenen 
Umständen abhängig. Wenn sich z. B. eine Stadt an ihrem Wege das Stapel
recht erworben hatte, so mußten sie in derselben Wochen lang ihre Waaren znm 
Verkauf auSbieteu, damit die Bürger sich gehörig versorgeu kouuteu. Vielleicht 
am schwersten zu ertragen war aber das Recht der „Grnndrnhr", welches dem 
an den Küsten herrschenden Strandrechte nngesähr entsprach nnd für den Flnß-
uud Laudverkehr iu vielen Gegenden galt. Nach demselben wurde jedes Schisf, 
welches das Userbett oder den Userrand an einer unerlaubten Stelle berührte nnd 
jeder Wageu, der umfiel oder in Folge einer Beschädigung mit seiner Axe die 
Straße berührte, zum Eigenthum des Laudesherru. — Was tonnte unter all' 
diesen drohenden Gefahren der einzelne Kaufmann thnn, was half es ihm, daß 
er vielleicht einer mächtigen Stadt angehörte, hier mußte Hilfe,im Momeut znr 
Haud fem, hier touute er nur Schutz finden in einer Genossenschaft, die, in der
selben Lage wie er, Alles mit ihm zu theileu uud allen Gefahren gemeinschaftlich 
zu trotzen bereit war! Daher ist nichts natürlicher, als daß die Kansleute sich 
iu großer Anzahl zu gemeinsamer Fahrt verbanden. 

War eiu Haudelsherr jeuer Zeit geuöthigt, seiue Waareu zur See iu eiu 

auderes Laud zu befördern, so mußte er sich auch bei eiuer solchen Reise ans 
mancherlei Unfälle gefaßt machen. Auch zur See mußte er wohl aus der Hut 
seiu uud durfte seiu Schiff nicht ohne eine genügende Anzahl bewaffneter Mann
schaft die Fahrt antreten lassen, denn zahlreiche Seeräuber lauerten aus Beute, 
machten die Meere uusicher uud scheuteu sich nicht, mit großer Kühnheit selbst 
überlegene Handelsflotten durch ihre Angriffe zn bennrnhigen. Nicht minder 
schwer, als diese Gegner zn überwinden, war es nnter den damaligen Verhält
nissen, den Kampf mit deu heimtückischen Elementen zn führen. Kein Kompaß, 
keine Karten halfen den Führern der nur wenig umfangreichen Schiffe den rich
tigen Weg zu finden; allem auf die Sterne mnßten sie sich verlassen, nnd nnr 
selten warute sie das Licht eiues Leuchtthurms vor Klippen und Strandnng. 
Wenn aber trotz aller Vorsicht dem Schisser doch ein Unglück widerfahren, wenn 
fein Schiff gestrandet war, dann knmeu wohl die Bewohner der Küste herbei-
gestürzt, aber nicht um ihm zu helseu uud ihm sein Eigenthnm zu retten, sondern 
nm sich selbst zn bereichern nnd nm das Gnt sür sich zn bergen. Sie verübten 
einen Ranb nnter dem Schutze eiueS grausameu Rechtes. Vergeblich wareu alle 
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Bemühuugeu der Städte, dieses Strandrecht zn beseitigen, vergeblich kämpften 
anch die Päpste nnd Bischöse gegen „diese verabscheuuugs- nnd fluchwürdige, aus 
dem Heidenthnin herstammende Gewohnheit" an — das Strandrecht blieb trotz 
alledem bestehen nnd jährlich wurden viele Schisse Opfer desselben. 

Um diesen Gefahren in möglichst guter Weise vorzubeugeu, war es damals 
Sitte, alle au der Reise Betheiligteu für das gute Geliugeu derselben in der 
Weise zn interessiren, daß man ihnen einen Antheil an dem Gewinn zusicherte. 
So louute man sich daraus verlassen, daß Capitän und Matrosen alle ihre Kräfte 
anstrengen würden, nm das Fahrzeug ungefährdet au deu Bestimmungsort zu 
briugeu. Vor alleu Diugeu pflegte mau aber ebeufo, wie die Laudreifeu, auch 

die Seefahrleu uur iu größerer Geuofseuschast zu unternehmen; verschiedene Schiffe 
verbanden sich zn gemeinschaftlicher Reise und zn gegenseitiger Hilse. Waren 
solche Fahrten wiederholt von denselben Kanslenten uuteruommeu worden, dann 
wnrde wohl aus der vorübergehenden, sür die Zeit einer Reise geschlossenen Ver
bindung eine dauernde, bleibende. Die Reisegenossen standen sich anch im fernen, 
fremden Lande gegenseitig bei, und ihre Verbindung wurde für die Zeit des dor
tigen Aufenthalts ausrecht erhalten. 

Derselbe dehnte sich oft lange ans. Kaufmäuuifche Angelegenheiten, der 
einbrechende Winter nnd andere Verhältnisse nöthigten oft zn einer Monate langen 

Niederlassung in der Fremde. Da schlössen sich denn die Heimathgenossen eng 
an einander zur Unterstützung in der Noth, aber anch zn geselligen Vergnügungen 
in friedlicher Zeit, an den langen Winterabenden. Man baute sich gemeinsame 
Wohnuugeu uud Speicher uud suchte sich gemeinsame Rechte uud Privilegieu zn 
erwerben, denn nicht wie heutzutage geuoß Jeder die Rechte uud den Gesetzes-
schntz des Landes, iu welchem er sich aufhielt, fouderu jeder Fremde oder „Gast" 

wie er mit einem allerdings sehr freundlich klingenden Namen bezeichnet wurde 
— war au sich rechtlos. Daher suchteu die iu die Fremde gcreisteu Kaufleute 
gemeinschaftlich sich von den Landesherren Privilegien zu erwerbeu, iu deueu ihnen 
die Rechtsprechung nach den Gesetzen ihrer Heimath gewährleistet wurde. War 
dieses geschehe:;, dauu dehute sich die Niederlassung, die Verbindung der Kaufleute 
oder die Hanfe — wie sie genannt wnrde — bald aus, die Auzahl der zu ihr 
gehörenden Genossen wnrde eine immer größere, uud bald wurde eiue vollständige 

Verfassung uothwendig. An der Spike einer derartigen Hanse standen Aelter-
männer, welche dieselbe uach Außeu zu vertreten nnd die Ordnung aufrecht zu 
erhalten hatten. Nach heimischem Rechte hielten sie Gericht nnd glichen die 
Zwistigkeiten der Genossen unter einander ans. Waren dieselben aber mit deu 
Bewohueru des sremdeu LaudeS iu Streit gerathen, dann wurde uach vorder 
vereinbarte» Bestimmungen Recht gesprochen"). 

Solche Ha»seu deutscher Kausleute im Anstände sinden sich sehr früh, zuerst 
in England. So heißt es schon nm das Jahr lOOO in einem Londoner 5tadt 
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rechte: „Und die Leute des Kaisers, welche in ihren Schissen kamen, wurden 
guter Gesetze würdig erachtet, wie wir selbst")." Uuter dieseu Leuteu des Kaisers 
siud wohl deutsche Kausleute aus Kölu zu verstehen, die in London eine Nieder
lassung begründeten. In späterer Zeit — im 13. Jahrhundert — bildeten sich 
daselbst neben dieser Hanse der kölnischen Kausleute uoch mehrere andere, nament
lich von Lübeck und Hamburg, die mit der erstereu rivalisirteu, aber sich schließlich 
gegeu Eude des 13. Jahrhunderts mit ihr znr allgemeinen deutschen Hause iu 

Loudou verewigtem Ihre Niederlassung, der berühmte hansische Stahlhos, ist 
noch lange in den Händen der Deutschen geblieben nnd wnrde erst im Jahre 
1853 der englischen Regierung vertauft. 

Mit schwierigeren Verhältnissen hatten die deutschen Kanslente bei ihrer 
Niederlassung im slaudrischeu Brügge zu kämpseu. Hier mußteu sie mit zahl
reichen Kausleuteu anderer Nationen eonenrriren nnd wnrdeu vou deu einheimischen 
Handelsherren uugeru geduldet. Nur mit Mühe konnten die Laudcsfürsteu die 

immer wieder ausbrecheudeu Streitigkeiten durch zahlreiche Privilegien für die 
Fremden dämpfen. Diese Gegensätze veranlaßten von Aubegiuu au eiu viel 
festeres Zusammeuhalteu der Deutscheu; sie treteu uicht, wie iu Loudou, zuerst 
als Bürger besonderer Städte auf, fouderu als „Gesammtheit der Kausleute dec-
Römischen Reiches". Diese zerfiel allerdings wieder in drei Abtheiluugeu, welche 
sich die Städte K ölu — als Haupt der die West- resp. Nordsee besahreudeu 
Kausleute, Wisby — als Haupt der Ostseesahrer, uud Lübeck — alo wich
tigste der im alteu Weudeu- oder Slaveulaude erwachsenen Städte zu Vororten 

erkoren hatten""). Mit Recht hat man in dieser Eintheilung der deutschen Kauf
leute iu Brügge die ersteu Ausäuge der späteren Dreitheilung des Hansebundes 
erblickt. 

Am meisteu Juteresse für uus Balten hat aber die Niederlassung der deut

schen Kanslente in Wisby, anf Gothland. Diese Insel bildete durch ihre Lage 
in der Mitte der sür das Verkehrsleben des Mittelalters so unendlich wichtigen 
Ostsee den Ceutralpuukt sür alle Handelsbeziehungen zum Osteu hiu. Hier 
wurden die Rohproduete der russischen Länder: Honig, Wachs, Talg, Felle, Holz 
:e., gegen Erzeugnisse der schwedischen und deutschen Länder umgetauscht, hier 
traten die Haudelslente dreier verschiedener Nationen in regen Verkehr mit ein
ander. Von Wisby ans — uud nicht vou Bremen aus, wie früher erzählt 
wurde — fuhren deutsche Kausleute um die Mitte des 12. Jahrhunderts zuerst 
in die Düuamünduug nnd eröffneten damit Livland dem europäischen Verkehr; 
nnr wenig später wurde ebeusalls vou Wisby aus der deutsche Hos zu St. Peter 
iu Nowgorod am Wolchow, welcher für deu russischen Handel eine so hervor
ragende Bedeutung gewinnen sollte, gegründet. Allerdings waren schon Gothländer 
srüher daselbst ansässig, aber ohne besonderen Einslnß, nnd rasch lausen ihnen 
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die Deutschen vollständig den Rang ab. — In Gothlaud selbst muß uiau schon 

srüh zwischen den fest angesiedelten und den nur vorübergehend anwesenden deutscheu 
Kausleuteu unterscheiden. Jene bilden in Wisby neben der gothländischen 
eine gleichberechtigte, seste Gemeinde, letztere bilden eine Vereinigung deutscher 
Kaufleute im Auslande, wie wir sie bereits iu Loudou und Brügge kennen ge

lernt haben, nur daß diese vielleicht die wichtigste von allen ist. Die Angehörigen 
von 30 Städten gehören zn dieser „Einigung der Gothlaudsahrer", nnd nach 
allen Seiten hin erstreckt sich ihr mächtiger Einfluß. 

Alle diese nnd viele andere kaufmännische Vereiniguugen, die sich von Now
gorod bis Loudou uud Brügge ausdehnten, sind fast nur durch die freie Initiative 
der Kaufleute mit sehr geriuger Betheiliguug der einheimischen Städte entstanden; 
dennoch habeu sie wesentlich mitgewirkt zur Entwickelnng des großen hannschen 
Städtebundes uud siud schließlich vollkommen in ihn ausgegangen. Mit der 
Beantwortung der Frage, wie dieses geschehen konnte, kommen wir zum zweiteu 
bei der Entstehung der Hanse mitwirkenden Momente: der Vereinigung der dentschen 
Städte in der Heimath — Ein gewisser Znsammenhang zwischen diesen nnd den 
Kanfleuten in der Fremde war doch immer gewahrt wordeu. Die Städte kouuteu 

ihre Augehörigen uicht gauz veruachlässigeu uud dem Mißgeschick uud deu Er-
solgeu derselben nicht ganz gleichgiltig zuschauen; namentlich wnrde aber die 
Theilnahme dadurch rege erhalteu, daß ja nicht dieselben, sondern immer wieder 
ueue Kaufleute die Reiseu unternahmen, nnd damit eiue größere Auzahl Bürger 

sür das Schicksal der serueu Niederlassuug iuteressirt wurde. Hierdurch mußte 
es schließlich dahin kommen, daß die Städte selbst, welche in jener Zeit zum 
großen Theil aus Kaufleuten bestanden, Einslnß auf die von ihren Mitbürgern 
gegründeten, ausländischen Hansen zn gewinnen suchteu, und daß die letzteren all
mählich von den Beschlüssen der Städte, an denen sie wiederum eiueu Schutz 
uud Rückhalt sauden, abhängig wurdeu. Nuu bestaudcu aber die ausländischen 
Niederlassungen nicht ans den Bürgern einer nnd derselben Stadt, sondern man 
konnte in denselben wie bereits erwähnt — Bürger ans verschiedenen nord
deutschen Städten autresfeu. Die Folge war, daß oft eiu gemeinsames Vorgehen 
dieser Städte für ihre Angehörigen nothwendig war, daß Vereinbarungen statt 
finden mußten, um über gemeinschaftliche Maßregeln zum Schutze der iu fremden 
Landen Weileudeu schlüssig zu werden. So wird 1277 „nach gemeinsamer Be-
rathuug und Zustimmung der Städte nnd der Nowgorod besuchenden Kaufleute" 
ein Verbot der Nowgorodfahrt erlassend. Derartige Berathuugeu werdeu mit 
dem Ende des 13. Jahrhunderts immer hänfiger nnd schließlich bildet sich ein, 
wenn anch nicht durch Urkuudeu oder Statute« geeiuigter, so doch saetisch vor-
haudeuer Buud zur Vertheidiguug des deutscheu Kausmauues im Auslände. 

In dieser Weise wnrden die Vereinigungen der deutscheu Kaufleute im 
Auslände die Grundlage und hauptsächlichste Veranlassung der Vereinigung der 
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deutschen Städte in der Heimath. Ich sage „die hauptsächlichste", denn außerdem 
gab eS iu Nord-Deutschlaud uoch mancherlei Beweggründe zu tleiuereu Einiguugeu 
der Städte unter einander. Das Streben nach Verbindungen der Genossen des

selben Standes charakterisirt — wie schon bemerkt — das Mittelalter; ein der
artiges Streben ist uun auch unter den Städten zu bemerleu. Städtebündnisse 
kommen häufig vor, berühmt ist ja unter ihnen der rheiuische Buud. Mau 
wollte die Freiheiten uud Rechte gegen die Bedrückungen der Landesherren schirmen, 
man wollte die Landstraßen gegeu die Wegelagerer und Raubritter schützen, nud 

außerdem sollteu durch Verträge über gleiche Münze, gleiches Recht n. dgl. m. 
die Handelsbeziehungen erleichtert werden. Zunächst schlössen naheliegende Städte 
mit denselben Interessen sich in dieser Weise an einander, dann reihlen sich ihnen 
andere an, nnd allmählich entstanden größere Bündnisse, wie z, B. der Bnnd der 
wendischen Städte, der den Kern nnd Mittelpunkt der späteren Hanse bildet. 

Unter dem Wenden- oder Slavenlande verstand man das Land zwischen 

Elbe nnd Oder, welches znr Zeit der Völkerwanderung von den Slaven besetzt, 
dauu aber wieder nach Jahrhunderte langem, hartem, blutigen? Kampfe deutsch 

uud christlich geworden war. Hier waren hauptsächlich durch die Bemühungen 
des großen Sachseuherzogs Heinrichs des Löwen im 12. Jahrhuudert eiue Reihe 
vou blühenden Städteu emporgewachsen: Rostock, Wismar, Stralsund, Greifs
wald, vor allem aber das rasch mächtig gewordene Lübeck. Diese Städte ver

ewigen sich im 13. Jahrhundert nnter der Führerschaft Lübecks zu eiuem Buude 
uud gewiuueu eiueu bedeutenden Einfluß aus den deutschen Ostseehandel. Ja, 
Lübeck geliugt es sogar uach laugem Riugeu, der Stadt Wisby die Vorortschast 
der gesammten Ostseestädte, welche dieselbe bisher unbestritten innegehabt, zu 
entreißen uud sie sich selbst anzueignen. Eiu Kamps, der des Juteressauteu viel 
darbietet, aus deu ich aber hier uicht uäher eiugeheu kauu. — Aehulich wie die wen

dischen, verewigen sich anch die sächsischen Städte unter der Führerschaft Hamburgs. 
Diese beideu Bündnisse treteu iu ein uahes Verhältuiß dadurch, daß die beideu 
Vororte in engen Beziehungen zn einander stehen. „Unter allen Städten, welche 
die Hanse bildeten, sind," wie der Geschichtsforscher Lappenberg erklärt"), „keine, 
welche so srüh, vielfach nnd enge nnter einander verknüpft wareu, als Lübeck nnd 
Hamburg; keiue audereu Städte habeu so früh gemeinschaftliche Handelsprivilegien 
im AuSlaude sich erworbeu oder verfolgten die gemeiufchaftliche Spur so nahe, 
keine Städte haben so frühe nnd so viele gemeinschaftliche Einrichtungen getroffen, 
als diese über Münze, Schissörecht nnd andere staatsrechtliche, sowie Handels-
Einrichtnngen. Dieses enge Verhältniß dieser beiden Städte ist aber für die 
Entstehung der Hanfe deshalb besonders wichtig geworden, weil sie als die Ver
treter ganz verschiedener Handelsinteressen, des Ostsee- und des Elbhandels, an
zusehen sind, welche iu richtiger Erkenutuiß des eigenen VortheilS zn wechsel-
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seitigerUnterstützung sich vereinten." Eine Reihe von Verträgen sichert dieses nahe 
Verhältnis und uuter denselben nimmt anch eine keineswegs sehr hervorragende 
Stellung jener Vertrag vom Jahre 1241 zum Schutz der Landstraßen ein. Die 
natürliche Folge dieser Beziehungen der beiden Vororte der wendischen nnd säch

sischen Städte war, daß letztere selbst sich einander näherten und sich schließlich 
znm ersten oder lübischen Drittel des hansischen Buudes uuter der Führerschaft 
Lübecks vereinigtem Ganz ähnlich schaaren sich die westphälischen Städte um 
ihreu Vorort Köln; ihnen reihen sich in ausfallender Weise die keineswegs be

nachbarten preußischen Städte an, Gemeinschaftlich bilden sie das westphälisch-
prenßische Drittel. Um Wisby einigen sich einzelne schwedische Städte mit vorwiegend 
deutscher Bürgerschaft nnd die livländischen Städte, die ja Wisby ihre» Urspruug ver
dankten uud von hier ans ihr erstes Recht erhalten hatten. Sie bilden das goth-
ländisch- oder schwedisch-livländische Drittel. Diese schon früher in Brügge beobach
tete Dreitheiluug der Städte wurde später von der Eiutheiluug in Quartiere verdräugt. 

Dieser weit ausgedehnte, aber uur wenig fest geeinigte Bnnd hat anfangs 
nicht einmal einen gemeiusameu Nameu, deuu erst iu der Mitte des 14. Jahr
hunderts wird die Bezeichnung der ausländischen Verbindungeu der Name des 
Buudes; erst jetzt hört mau sprechen von den Städten der deutscheu Hanse (steäv 
il0i' äuäösclteu Ilsusö). Von dieser Zeit an nimmt die Hanse einen gewaltigen 

Aufschwung nnd gewinnt auf die Eutwickelung des nordischen Handels uud auch 

auf die Staateugefchichte jeuer Zeit deu größten Einfluß. Doch bevor ich auf 
die Schilderung der äußeren Machtentsaltuug der Hanse übergehe, wird es vielleicht 
am Platze sein, der inneren Organisation derselben — so weit man vou eiuer 
solcheu reden kann — mit einigen Worten zu gedenkeu. 

So wie der Bnnd der Städte sich allmählich entwickelt hat, so sind auch 
die Statuten desselben nicht dnrch eine einmalige Gesetzgebung festgestellt, sondern 
anch sie habeu sich laugsam im Anschluß an die augenblicklichen Bedürfnisse 
herausgebildet. Schriftlich siud sie uie ausgesetzt worden, und keine Urkunde giebt 
uns Nachricht von den Rechten und Pflichten der einzelnen BnndeSglieder; nnr 
ans den Thatfachen selbst können wir Rückschlüsse aus das besteheudc Gewohn
heitsrecht machen. — Vor allem ist eiu Uebel zu betouen, an welchem die Hanse 
ebenso wie andere Consöderationen des Mittelalters krankte. Es ist dieses die 
mangelnde Einheit nnd Geschlossenheit. Keine Stadt wollte ganz in den Bnnd 
ausgehen uud kounte das anch nicht, da sie durch den Eintritt iu die Hause ihr 
auderweitiges Uuterthaueuverhältuiß keineswegs aufgab. Dieselbe bildete ebeu 
eiueu Staat im Staate. Jedes BuudeSglied wachte eifersüchtig darüber, daß 
uur ja die eigenen Rechte nicht gefährdet würden, und mit einem jeuer Zeit ganz 
besonders eigeueu Egoismus benutzte mau deu Buud uur zum eigeueu Vortheil 
uud suchte dieseu mit allen Mittelu zu vertheidigeu. Wenn aber trotzdem die 
Hause eine solche Macht erreichte, so ist das zum großeu Theil dem Umstaude 
zuzuschreiben, daß die Städte der Gleichartigkeit ihrer Interessen wegen Hand in 
Hand mit einander gehen mußten. 
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Die oberste Bnndesgewalt lag in den Händen der städtischen Deputirten, 
welche sich zu den Hansetagen versammelten. Zunächst kommen nur die Abge
sandten der nächstliegenden Städte zusammen, dann wird aber die Betheiliguug 
eiue größere, und von 1358 an werden die Hansetage als Versammlungen der 

gemeiueu Städte des Kausmauues vou der deutscheu Havse oder ähulich bezeichnet. 
Jede volle, wirkliche Bundesstadt hatte das Recht, ihre Deputirteu zur Zusam-
menkuust zn senden, aber der großeu Uukosteu und der schwierigen Reise wegeu 
wurde dieses Recht ost uicht ausgenutzt, oder es vereiuigteu sich doch mehrere 
Städte aus gemeinschaftliche Vertreter. Neben diesen vollberechtigten Hansestädten 
scheint es aber noch eine Klasse vou geriugereu Städten gegeben zu habeu, die 
nur mittelbar Glieder des Bnndes waren uud au den Versammluugeu nicht 
theiluehmeu konnten. — Aus deu Protokollen der Hausetage oder deu Recesseu, 
welche uus von 1361 an recht zahlreich erhalten sind, tonnen wir am meisten 
über die Thätigkeit des Bundes und auch über die Verfassung desselben erfahren. 
Der Ort, an welchem ein Hansetag stattzufinden hatte, war nicht geuau bestimmt, 
doch erhält Lübeck immer mehr den Vorzug. Es gewann vor allen anderen 
Städten das größte Ansehen uud war auch alleu Theileu am bequemste» gelegen. 
Ebenso war sür die Zeit und die Häufigkeit der Zusammenkünfte keine feste Regel 

ausgestellt. Man richtete sich nach dem Bedürsuiß, doch machten die Verhältnisse 
mindestens jährliche Versammluugeu uothweudig. Lübeck erhält das Recht des 
Ausschreibens der Hausetage, und zwar geschieht dasselbe, da die Städte oft sehr 
nachlässig im Beschicken der Tagfahrten sind, uuter Audrohuug eiuer S'trase vou 
eiuer Mark löthigeu Goldes sür das Nichterscheinen uud des Ausschlusses ans 
dem Buude im Wiederholungsfälle. Dieses waren die einzigen Strafen, welche 
der Hanse gegen eine widerspenstige Stadt zu Gebote staudeu: Geldpöu und 
Ausschluß oder Verhausuug, mit welcher stets eiu Verbot des Verkehrs mit der 
verhanseten Stadt verbuudeu war. Letztere Strase war sehr gesürchtet und wurde 
auch nur selteu augewaudt. Die vou ihr betroffene Stadt kam iu die traurigste 
Lage; Haudel und Wandel stockten, viele Kanslente zogen weg, um sich ander
wärts ihren Erwerb zu suchen, uud iu deu meisten Fälleu mußte sich die Stadt 
bald dem Bunde uuterwerseu. — Je mehr die Hause an Macht zuuahm, desto 
wichtiger wurden auch die Hausetage. Es war uichts Ungewöhnliches, daß Fürsten 
uud Könige des Nordens sich daselbst einfanden, uud daß die Kaiser durch Ge
sandte ihre Werbungen anbringen ließen. Ueber das Leben und Treiben aus 

deu Hansetagen sind wir so weit unterrichtet, daß ich versuchen möchte, eine Schil
derung derselben au der Haud des bekanuteu Geschichtsschreibers der Hause, 
Georg Sartorius"), zu eutwerseu uud hier einzuschalten. 

Die städtischen Deputirten — es waren dieses immer Glieder des RatheS 

— wurdeu nach ihrer Aukunst vou Beamten des Rathes begrüßt und ihnen der 
Ehrenwein dargebracht. War eine genügende Anzahl zusammengekommen, dann 

O. 5 a lt r i u s : Geschickte des hanseatischen Aundes, Ad. II, 



Vou Oberlehrer Bernhard A. Hollander in Riga. 359 

begannen die Sitzungen, die auf dem Rathhause abgehalten wurdeu; iu Lübeck 
mar ein besonderer geräumiger Saal dazu bestimmt. Die Sitzungen begannen 
nm 7 oder 8 Uhr Morgens und wurden am Nachmittage um 2 oder 3 Uhr 
wieder ausgenommen. Das Präsidium uud den obersten Sitz hatten die Vertreter 
Lübecks inue; um die anderen Plätze, sowie um die Reihenfolge beim Eintritt 
iu den Verfammlnugssaal faudeu wiederholt Raugstreitigkeiteu statt, welche Ver
änderungen nothwendig machten. Einer der Lübecker Bürgermeister erössuete die 
Versammlung mit einer Ansprache, in welcher er den Anwesenden den Dank sür 
ihr geneigtes Kommen ausdrückte. Nach derselben wurden Formalitäten, wie iu 
moderuen Parlamente«, erledigt: die Vollmachten wurden vorgelegt, Eutschuldi-
guugeu der Ausgebliebenen verlesen n. dgl. m. Dann ging man zur Tages

ordnung über, welche deu einzelnen Städten schon leim Ausschreiben mitgetheilt 
worden war. Gegenstand der Verhandlungen waren alle möglichen, auf die 
Hanse fich beziehenden Fragen. Kaufmännische und Handelsangelegenheiten uahmen 
natürlich deu ersten Platz ein. Man beratschlagte darüber, in welcher Weise 
mau etwaige Schäden uud Gebrechen abstellen, wie man die Kaufleute gegen 
alle Gefahren schützen uud auch in der Ferue das Ansehen des Bundes zum 
Besten derselben geltend machen könne. Viel Zeit beanspruchten auch — ua-
meutlich während der Periode der großen hanseatisch-dänischen Kriege — die 
politischen Verhandlungen, die Debatten über Krieg und Frieden und über Ver

träge mit fremden Mächten. Ferner mußten Beschlüsse gefaßt werden über neue 
Abgaben, die Erhebung des Pfundgeldes, einer von jeder Schiffsladuug zum 
Besten des Buudes erhobenen allgemeinen Steuer, über Bestrafung widerspenstiger 
Glieder, oder es galt Streitigkeiten zwischen einzelnen Hansestädten zu schlichteu 
uud Klagen, die vor das Fornm der Städte gelangt waren, zu entscheiden — 
kurz, es war oft eine kaum zu bewältigende Arbeit der mannigfaltigsten Art, die 
es hier anf dem Hanfetage zu erledigen gab. War eine Sache reiflich überlegt 
nnd besprochen worden, dann eilte man zur Abstimmung. In welchem Falle 
jedoch ein Beschluß rechtskräftig zu Stande kommen nnd für wen er dann bindend 
war, darüber scheint keine feste, klare Bestimmung geherrscht zu haben. In 
Folge des häufigeu Ansbleibeus eiuzeluer Buudesglieder war bald der Grundsatz 
ausgestellt worden, daß auf eiuem rechtzeitig uud regelrecht ausgeschriebenen Hause-
tage Beschlüsse gefaßt werden könnten, die für alle bindend feien, aber dieser 

Gruudsatz wird doch stets wieder augesochteu uud kann nicht immer zur Geltuug 
gebracht werden. Wiederholt weigern sich einzelne Städte, den Beschlüssen, an 
denen sie nicht Theil genommeu, zu gehorchen, und beweisen damit ihre Unfähigkeit, 
sich dem Allgemeinen unterzuordnen. Trotzdem kann man wohl als Regel an
nehmen, daß iu Haudelsaugelegenheiteu die Beschlüsse der Majorität für alle, 
auch für die abwesenden Städte, Geltuug hatton; dagegeu kouuteu politische Ver
träge uud kriegerische Leistungen vom Bnnde den einzelnen Städten wider ihren 
Willen nicht auferlegt werdeu. Au deu Kriegeu kouuteu die einzelnen Mitglieder 
theilnehmeu oder nicht. Doch in jedem Fall gab es für die Vertreter eiuer 
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Stadt mancherlei Mittel nnd Wege, nm einen mißliebigen Beschluß zn verzögern. 
Wiederholt erklären sie, daß sie nicht genügend instrnirt seien, daß sie die Sache 
znerst ihrem Rath vorlegen müßten, daher begegnen wir in den Reeessen häufig 
dem Ausdrucke: «äs lisddeu 6s stsäs (N. I^l.) w imogs eis» rsst 

g'swg'su. Auch kommt es vor, daß eiuzelue Deputirte sich der Majorität uicht 
sügen wollen uud uach stürmischen Sitzuugen. von denen wir aus deu kurz 
gehaltenen Protokollen nnr wenig erfahren, den Hansetag verlassen nnd wegreiten. 
Es machte dieses einen Beschluß uothweudig, uach welchem jede uubenrlaubte Ab
reise vor Beendigung der Tagfahrt streng bestraft werden sollte. — Die vou den 
Deputirten eudgiltig gefaßten Beschlüsse wurden in einem Protokolle oder Reeesse, 
welcher in einzelnen Artikeln dieselben aufzählt, niedergelegt, verlesen nnd mit 
dein Siegel der Stadt öübeck versehen. Die einzelnen Rathssendeboten erhielten 
dann Abschriften des Rezesses und eilten mit deufelbeu iu ihre Heimath, wo sie 
bereits mit Spauuuug erwartet wurdeu. 

Der Rath der Stadt Lübeck hatte aber uuu erst die schwerste Arbeit zu 
bewältigen. Er mnßte die eben gefaßten Beschlüsse znr Ausführung bringen, er 
mnßte die nothwendige Eorrefpondenz für die Hause abwickeln uud deu Buud iu 
driugeudeu Fälleu uach Anßeu repräsentiren. Ileberhaupt gab es mancherlei zu 

bestimmen, was unmöglich bis zum uächsteu allgemeiueu Hausetage aufgeschoben 
werden touute. So wiederholen sich immer wieder die bei Lübeck angebrachten 
Klagen über gefälschte oder schlechte Waarenlieseruug. Ist z. B. aus dem Hose 
zu Nowgorod schlechte Leiuwaud augekommeu, so wird diese durch Vermittelnng 
Rigas nnd Wisbys nach Lübeck gesandt mit dem Ersuchen, nachzuforschen, wo 
diese fehlerhafte Waare angefertigt fei, nnd dann den Uebelthäter zn strafen. In 
diesen nnd anderen Fällen hatte Lübeck das Recht, allein oder im Verein mit den 
wendischen Städten Anordnungen zn treffen, die dann vom Hausetage bestätigt 
wurdeu. 

Vor uud nach den allgemeiueu Versammluugeu saudeu regelmäßig kleinere 

Tagsahrten der zn einer Laudschast gehörigen Städte statt. Die weudischeu, säch
sischen, preußischen, westphälischen und auch unsere livländischen Städte haben stets 
ihre Angelegenheiten ans Specialversammlungeu erledigt. Für uus habeu das 
meiste Interesse die livländischen Städtetage, dereu Begiuu au das Ende des 13. 

oder in den Anfang des 14. Jahrhunderts zn verlegen ist. Fast jährlich erläßt 
Riga — deuu dieses nimmt hier die leitende Stellung Lübecks ein — Einladuugeu 
zu einer Versammlung der Städte, welche gewöhnlich mitten im Laude, iu Walk 
oder Wolmar, stattfindet. An denselben betheiligen sich zehn bis zwölf Städte, 
denn anch die kleineren l Fellin, Lemfal, Kokenhnsen) sind, wenn anch nicht regel
mäßig, vertreten. Im Großen nnd Ganzen sind die Versammlungen ein Abbild 
der allgemeinen Hausetage. In denselben Formen bewegt sich die Verhandlung, 
und auch die Gegeustäude derselbeu schließen sich eng an die großen Städtever--
sammluugeu au. Die livläudischeu Tagsahrteu sollteu ja vor allen Dingen V o r-
berathuugeu seiu, damit die uach Lübeck zu schiekeudeu Dcleeiirten Livlands 
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Interessen wohl instrnirt vertreten konnten, oder N a ch berathuugeu, um über die 
Art uud Weise, wie die Beschlüsse der Hausetage ausgeführt werden könnten, 
einig zn werden. Daneben werden aber doch speeiell livläudische Handelsaugelegeu-
heiten in durchaus selbständiger, unabhängiger Weise erledigt. Man bespricht 
sich über die Eröffnung der gemeinsamen Schisssahrt, über die Münze, über all
gemeine Auslagen uud Deckuug vou Uukosteu, über deu Kamps gegeu die ge-
sürchteteu Seeräuber, die Vitalieubrüder; auch werden Klagen besouderS wegeu 
llebertretnug eines von den livländischen oder den Hansestädten erlassenen Handels
verbotes, wegen verweigerter Zahlnng oder wegen Fälschung der Waaren vor
gebracht und eudgiltig entschieden, es sei denn, daß nicht beide Parteien Angehörige 
der livländischen Städte sind. Namentlich aber giebt der Handel mit den Nüssen 
nach Nowgorod hin immer wieder Veranlassung zn langen Debatten. Und cS 
ist dieses leicht erklärlich, wenn mau sich vergegenwärtigt, wie einerseits der Handel 
nach Rnßland unendlich wichtig, aber durch häufige Vergewaltigung des deutschen 
Kaufmanns vou Seiteu der Nüssen gefährdet war uud welche Stellung anderer
seits Livland als vermittelndes Glied dieses Handels einnahm. Hieraus beruhte 
LivlandS Bedentnng für die Hanse, ans diesem Gebiete sind aber auch die liv-
läudischeu Städte zu immer größerem Einfluß gelaugt uud habeu die audereu 
Hansestädte immer mehr verdrängt. 

Die Frage, welche livläudischeu Städte zur Hause gehörten, ist bei dem 
Mangel eines Verzeichnisses sämmtlicher Hausestädte uur schwer zu beautworteu. 
Auf deu Haufetageu erfcheiueu uur Vertreter vou Riga, Dorpat, Reval, aber 
wir habeu bereits gefeheu, daß überhaupt uicht alle Buudesglieder au deufelbeu 
betheiligt wareu. Dieses zeigt sich auch hier, deuu anßer den genannten Städten 
lassen sich noch Pernau, Wenden, Wolmar, Fellin urkundlich als Hansestädte 
nachweisen, uud die Zugehörigkeit der übrigeu lwländischen Städte zur Hause 
erkennen wir schon daraus, daß dieselbeu zur Deckung der dnrch die Reise der 
Delegirten erwachsenen Unkosten herbeigezogen werdeu. Ferner werden die von 
Lübeck nach Livland gesandten Schreiben fast immer an die drei großen Städte 
„nnd den gemeiueu Städteu des Landes zu Lislande fämmtlicheu uud besonderen" 

oder dem ähnlich adressirt. Es scheint daher wohl richtig zu seiu, was Sartorius 
auuimmt, daß daS ganze OrdcnSland Livland znr Hause gezählt wurde uud 
damit anch alle kleineren Städte dieser Landschaft einen Antheil an deu gemein-
fchaftlicheu Haudelsfreiheiteu hatteu. 

Iu dem Bisherigen ist von der Entstehung uud Organisation der Hause 
berichtet wordeu, wie sie sich in s r i e d l i ch e r Weise vollzog; damit ist aber 
noch ein wichtiger Factor nicht berührt worden. „Denn nicht die Ruhe und 
Sicherheit der Verhältnisse, iu deueu Jeder, der eigeueu Krast vertrauend, deu 
selbstgewählteu Weg geheu kann, sührt die Einzelnen zu eugem Zusammeuschließeu, 
souderu uur Gefahr uud Noth lehrt die Hilflosigkeit des AlleinstehenS uud die 
Macht-der Vereinigung würdigen uud erkennen""». So habeu sich auch die Städte 

5) w. G c i g e r ». O. S. 270. 
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der Hanse in schweren Zeiten des Krieges nnd der Roth eng an einander ge 

schlössen nnd sind erst in nnd durch dieselben zn ihrer wahren Macht gelangt. 
Schon 1284 sehen wir eine ganze Reihe norddeutscher Städte vereinig!, 

nm gegen König Erich von Norwegen, der deutsches KansmannSgnt in Bergen 

mit Beschlag belegt hatte, energisch vorzugehen. Die städtischen Kriegsschiffe — 
die frieden?loggen oder Orlogschisse — schneiden den Norwegern alle Znsuhr ab 
nnd zwingen den .<!önig durch die bald ausbrechende Hungersnot!? zum Frieden. 
Rasch nnd glänzend hatten die Städte ihren Zweck erreicht und den Sieg erfochten. 
Doch dieser Kampf war nur ein Vorspiel zu den umfangreicheren Kriegen mit 

deu däuischeu Königen, in welchen es sich nm Wichtigeres, nm die Herrschast über 
die Ostsee, handelt. 

Die Geschichte des 13. nnd 14. Jahrhunderts berichtet nnS von manchen 
harten Kämpfen der deutschen Fürsten uud Städte gegen die Dänen, welche mit 
wechselndem Erfolge geführt wnrden, doch für die Entwickelnng nnd Kräftiguug 
der Hanfe werden erst die Kriege gegen Waldemar IV. Atlerdag von weittragen
derer Bedentnng. In schlichter Weise erzählt nnS der Chronist Dctmer aus 
Lübeck") deu Beginn des Krieges gegen den »nächtigen König: „Im Jahre Christi 
l36<> (muß richtig heißen: 1361) sammelte König Waldemar von Dänemark eilt 
großes Heer nnd sprach, er wolle sie dahin bringen, wo Goldes nnd Silbers 
genug wäre, wo die Schweine ans silbernen Trogen äßen. Und er führte sie 
nach Gothland und machte da auf dem Laude viele zu Ritteru uud schlug viel 
Polles nieder, weil die Bauern uubewassuet uud des Streites uugewohut waren. 
Cr zog sort vor die Stadt Wisby. Sic zogen ihn: ans der Stadt entgegen 

und übergaben sich der Huld des KöuigS, weil sie wohl eiusaheu, daß da keiu 
Widerstand möglich war. So bekam er das Land nnd nahm von den Bürgern 
der Stadt große Schatzuug au Gold und an Silber und zog seines Weges." — 
Eine derartige Gewaltthat kouuten sich aber die Hansestädte unmöglich gefallen 
lassen; sie dursten es nicht dulden, daß einer ihrer wichtigsten HandelSorte dem 
alten dänischen Feinde zum Opfer salleu sollte. Daher wurde vou deu Abgeord
neten verschiedener Städte — wahrscheinlich wendischer und preußischer — welche 
gerade in GreisSwald versammelt waren, als die Knnde von der Eroberung 
WiSbyS dorthin gelangte, sofort der Beschluß gesaßt, daß jeder Berkehr mit 
Dänemark bei Todesstrafe und bei Verlust der Güter verboten sein nnd daß man 
sich zn weiteren Verhandlungen bereits am 31. August wieder versammeln solle. 
Auf der zweiten Tagfahrt in Greiscwald erscheinen neben den wendischen und 
preußischen Städteu auch Gesaudle des deutschem OrdeuS uud der Köuige vou 
Schweden nnd 'Norwegen, mit welch' letzteren Verträge abgeschlossen werden; 
außerdem wird das Handelsverbot gegen Dänemark erneuert nnd zum ersten Mal 
eine allgcmeiue Steuer, der Psuudzoll, erhoben. 

Im Frühjahr 1362 begiuut der Krieg gegeu deu Feind. Die hansische 

Clnonik >,er»usacgcl'c>> von ^raiiloss, !, 5, 
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Flotte, ungefähr 52 Schiffe stark, richtete ihren Lauf gegen die Festnng Helsing-
borg; dieselbe wurde Wochen lang belagert uud mit 16 Maschiueu Tag uud 
Nacht beworseu, aber die Bundesgenossen blieben ans nnd der Anführer deö 
hanseatischen Heeres, der Lübecker Bürgermeister Johannes Wittenborg, hatte nicht 
genügende Trnppen, nm Helsingborg zn belagern nnd die Schisse kampfbereit zu 
halten. Er mußte die Flotte von Manufchafteu entblößen, uud diese Schwäche 
benutzte Waldemar, um derselben eine bedeutende Niederlage beizubringen. Die 
Belagerung muß ausgehoben werden, die Trümmer der Flotte werde» uach Lübeck 
zurückgesührt, uud damit eudeu sür's Erste die kriegerischen Ereignisse; aber dnrch 
drohendes, kücgbercites Auftreten nnd klug geleitete Verhandlungen gelingt es den 
Städten im November 1362 doch, eiueu verhältuißmäßig güustigeu Waffen
stillstand, in welchem sicherer Seeverkehr nnd sicherer Handel nach Dänemark 
gewährleistet wnrde, zu erlaugeu. Diesem Waffenstillstände folgte erst nach langeu 
Unterhandlungen, iu deueu uamenllich die Uueiuigkeit der Städte eiueu Erfolg 
verzögerte, im Jahre 1365 eiu eudgiltiger Friedensschluß. Der Bürgermeister 
Joh. Wittenborg aber mnßte die Niederlage mit dem Tode büßeu. Vor dem 

Lübecker Rath angeklagt, wurde er, obgleich mau ihm wahrscheinlich nur seiu Un
glück, vielleicht anch Nachlässigkeit vorwerfen konnte, doch des Todes schnldig 
besnnden nnd hingerichtet. 

Nicht lange dauerte jener Friede. Die Erbitterung war eine zu große, die 
beiderseitigen Interessen berührten einander zu nah. Bald hören wir wieder über 
Bedrückungen, Gewalttätigkeiten und ungerechte Erpressungen des Königs Wal
demar und seine? nunmehrigen Schwiegersohnes nnd Bundesgenossen Hakon von 
Norwegen llagen, aber trotz der ersten Niederlage sind die Städ/e fest entschlossen, 
dem Könige energisch entgegen zn treten. — Im November 1367 versammelteu 
sich im Rathhaussaal zu Köln die Abgeordneten von zwölf Hansestädten uud 
schlosseu die berühmte Köluer Eonföderation, welcher eine Reihe anderer Städte 
beitrat, so daß im Gauzen tingefähr 57 zum Bündnisse gehörten. In der Ur
kunde") derselben heißt eS: „Um mancherlei Unrecht und Schaden, den die Könige 
von Dänemark und Norwegen dem gemeinen Kaufmann thuu uud gethau habeu, 
wolleu die Städte ihre Feinde werdeu und eine der anderen treulich helfen. . . . 
Sollte es geschehen, daß eine Stadt von- der wendischen Seite, von Preußen, von 
Livland nnd von der dentschen Hanse im Allgemeine-', von der Südersee, von' 
Holland und vou Seeland nicht dazn thnn will, wie es von den anderen Städten 
vereinbart worden, deren Bürger und Kanslente sollen keine Gemeinschaft mehr 
haben mit allen Städten in diesem Buude, also daß mau ihueu nicht abkaufeu 
uoch verkansen soll, daß sie in keinen Hasen ein- oder anrsahren, laden oder löschen 
sollen zehn Jahre lang." Es solgen dann genaue Bestimmungen darüber, wie 
viel Mannschaften nnd Schiffe die einzelnen BnndeSglieder zn stellen haben, über 
den FeldzuaSplau u. dgl. m. Der Schluß lautet: „Diese Verbiudnng soll mit 

5) k. Nr. 4I-V 
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allen ihren Artikeln nnd Punkten fest stehen drei Jahre lang nach der Zeit, daß 
wir gemeinsam uus mit den Kimigen auSgesöhut haben" :e. So war also diese 
Eousöderatiou nicht nur ein sür dieseu Krieg geschlossenes Büuduiß, sondern 
reichte iiber deuselbeu hiuaus uud war der Ausgangspunkt einer festeren Organi
sation der Hanse. Noch im Lanse des Winters wurden weitere Bündnisse mit 
norddentschen Fürsten abgeschlossen, nnd eS begannen dann sofort dic Rüstungen, 
an deuen sich Livland — beiläusig bemerkt — mit einem Koggen und 100 Mauu 
nnter einem Kostenaufwand von 1700 Mark betheiligte. Waldemar soll ausaugs 
deu Fchdebries der Hausestädte uiit bissigeu, spöttischen Bemerkungen in Empfang 
genommen haben, aber er muß sich gegenüber der ihm feindlichen Macht doch 
nicht stark genng gefühlt haben, denn noch bevor nm die Osterzeit des Jahres 
1368 dic Hauseschisse zum Augriss vorgingen, verließ er eilig sein Land, ver 

muthlich um sich auswärts BuudcSgeuosseu zu verschaffen. 
Die einzelnen Details dieses Krieges, der bis znm Jahre 1370 fortgesetzt 

wurde, gehöreu uicht hierher; es mag uur augeführt werden, daß die Haufeateu 
gläuzeude Erfolge erriugeu. Sic eroberu gleich zum Begiuu des Feldzuges Kopen-

hageu uud uchmeu fast das gauze zum däuischeu Königreiche gehörige Insel- nnd 
Festland ein, nur die Festuug Helsiiuzborg, vor welcher im ersten Kriege dic 
Macht der Hanse gebrochen war, widerstand lange Zeit nnd capitnlirtc erst gcgcn 
Ende des FeldzugeS. Im November 1369 ist die däuische Macht bereits so ge

schwächt, daß iu Abwesenheit des Königs der Reichsrath sich genöthigt sieht, 
e i n e n  W a f f e n s t i l l s t a n d  z n  s c h l i e ß e n ,  d c m  a m  2 4 .  M a i  1 3 7 0  d c r  F r i e d e  z n  
Stralsund folgt. Derselbe beweist nnS, daß dic Städte nicht nnr Siege 

zn erfechten, sondern sie auch auszunutzen verstanden. Freier Handel dnrch daS 
ganze Reich nnd Erneuerung der alten HandelSprivilegien waren die ersten Bedin
gungen des FriedeuS. Feruer sollteu aber dic Städte aus 15 Jahre iu deu 

Besitz einer Anzahl sester Schlösser mit zwei Drittheileu ihrer Einkünfte gelangen, 
uud schließlich wird ihnen bei den künftigen Königswahlen in Dänemark eine ent
scheidende Stimme eingeräumt. „Wäre es jedoch" — so lautet der Vertrag") — 
„daß unser Herr König Waldemar seiu Laud Dänemark bei seinem Leben einem 
Anderen gestatten ltokteäkn) will, dann sollen und wollen wir eS nicht gestatten, 
es sei deuu, daß dic Städte ihre Zustimmung geben, uud daß er ihueu ihre Frei
heiten mit sciucm großen Jnsiegel besiegelt habe. . . . Ebenso soll mau eS 
halten, weuu dcr vorbenannte unser Herr König Waldemar mit Tode abginge, 
was Gott verhüte" :e. :c. 

Von diesem Frieden an datirt dic Uebcrmacht dcr Hansc im Nordcu, ihr 

Einfluß auf dic skaudiuavischcu Reiche. Zum ersten Mal hatte man sich völlig 
einig uach Außeu hiu als großeu Buud gezeigt und bewährt. Diese Einheit 
snchte mau um jedeu Preis zu bewahren, und so lauge dieses gelaug, erwarb sich 

die Hause deu Ruhm, deutsche Ehre uud deutsches Auschcu ausrccht crhaltcu zu 

hauserecesse I. Ztr. 524. 
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haben nnch zn einer Zeit, als das deutsche Reich in einzelne Länder zu zcrsallcn 
drohte uud uur weuig Abling genoß. Bon diesem Höhepunkte der hansischen 
Macht sühn ein langer, keineswegs ruhmloser Weg znm allmählichen Niedergang 
derselben; doch diesen weiter zn verfolgen, liegt außerhalb des Bereiches meiuer 
diesmaligeu Aufgabe. Dieselbe will ich srcndig für erfüllt anerkennen, wenn es 
mir gcluugeu seiu sollte, eiu einigermaßen anschauliches Bild vou deu Verhält-
uisseu zu zeichueu, aus deueu allem die Hanse emporwachsen konnte, die Hanse, 
in welcher wir den Inbegriff nnd dic Vereinignng kaufmännischer UnternchmnngS-
lnst uud bürgerlicher Tüchtigkeit zu erblicken gewohnt find. Mag auch der Glauz 
der Hanse im Lause der Jahrhuuderte erloscheu scin, so lange eS noch Städte 
giebt, die einst Glieder jenes großen Bundes waren, werden die Bürger derselben 

mit Stolz aus die Zeiteu hanseatischer Macht zurückblicken, nnd so lange eS noch 
baltische Städte giebt, werden sie der ehrenvollen Stellung, die sie einst in dcr 
Hanse einnahmen, mit Freudigkeit gedenken nnd sich rühmen, mitgearbeitet zu 
haben an den großen Ausgaben des BnndcS. 



Theodor Hevmnnn Uclntenins. 
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II. 

lleiu uud Frei" wurde uoch iu Riga geschriebeu. Eine Zeit laug uahm der 
Dichter hier die Stelluug eines Redacteurs dcr „Baltischen Monatsschrift" 
ein, bis er den ehreuvolleu Rus au die Nedactiou des „Daheim" iu Leipzig 

erhielt uud ihm Folge leistete. Seiue späteren Dichtuugeu siud sämmtlich iu deu 
Spalteu des „Daheim" erschieueu uud später iu Separatabdrückeu verösfeutlicht 
wordeu, der größte Theil uuter dem Gesammttitel „Im Gottesläudcheu". 

Währeud uus der Dichter iu seineu beideu Erstlingswerken iu eiugeheuder 
uud lichtvoller Schilderung namentlich die kurischen Edellente nnd Literaten vor
führt, ist dcr Träger der Hauptrolle iu der allerliebsten Novelle „U m eiu Ei" 
eiu Bauer, uud Banern siud cs, dereu Lebeu uud Treiben vorzugsweise geschildert 
wird. Dic warme Liebe des Dichters zum Letteuvolk tritt recht leuchtend iu der 

Schöpfung des keruigeu thatkräftigeu „Wezwagar-Wirths" uud feiueS vou rüh-
reuder Hingebung erfüllten „Weibleins" hervor. Da Pantenius eiu unzulässiges 
Jdealisireu fern liegt und er durchgängig bemüht ist. sowohl beim einzelneu 
Charakter, wie bei gauzeu Menschenrassen uud Berusssphären Licht und Schatten 
in künstlerischem Verhältniß zu vertheileu, so wird uus als Gegeusatz zu Wetz-
wagar der schlasse, indolente Breede vor Augeu geführt. Auch iu der Schilderuug 
der übrigeu Bauern siud neben deu uuleugbareu Borzügeu des lettischeu Volks
charakters auch seine Schwächen hervorgehobeu. So viel wir zu beurtheileu ver
mögen, ist die Deuk- uud Redeweise des lettischen Bauern, wie die charakteristischen 
Eigentümlichkeiten des Baueruthums überhaupt, seiu practischer, verständiger 
Sinn uud die trotzdem jedem alberueu Humbug zum Opfer fallende Naivetät 
treffeud wiedergegebeu. Wir wisseu uicht, ob eius oder das andere von uuferes 
Dichters Werken in'S Lettische übersetzt worden ist. Sie verdienen es jedenfalls 
alle, und wir glaubeu, daß sie ihr Theil zur Wiederauuähruug der beiden ohue 
jedeu zwiugeudeu Gruud mehr uud mehr aus eiuauder gehenden Bevölkeruugs-
schichten unserer Heimath beitragen würden"). 

Ivie die Rigasck? presse Ende .febrnar berichieie, i>ai die letlisciie Leitung „Aalss" in 
ihrer 5 d. die Uedersek^nng des panienius'säien Nemans ,„"un Aanne der vergangendeil" de 
gönnen. D. ?!ed. 
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Sehr reich ist die lleine Novelle an dicbterischen Schönheiten. Die Gatten-
liebe ist der rothe Faden, der sie durchzieht, nnd sowohl das adelige, wie das 
bänerliche Ehepaar werden in ihrem ehelichen Verhältniß in ganz reizenden, an-
mnthdnstenden Umrissen skizzirt. 

Der Eigenthümer des GnteS, ans dem die Vorfälle in „Um ein Ei" sich 
abspielen, ist ein seltsamer Herr. Von strengem Gerechtigkeitsgefühl erfüllt, hält 
er es sür gut, seinen Bauern keinen Deut mehr zukommen zu lassen, als ihnen 
gebührt. Da die Regierung stets sür „das Recht" dcr Banern eintritt -und die 

letzteren cbensalls ansangen, sich ihren Herren gegenüber ans den Rechtsstandpunkt 
zn stellen, so soll dieser eingehalten werden, doch alle persönlichen, srenndlichen 
Beziehnngen zwischen Herr nnd Bauer kommen damit in Wegfall. Alles foll 
uach dem Buchstaben des Gesetzes gehandhabt werden, Beziehungen herzlicher 
nnd gemüthlicher Natnr werden als die Durchführung des Principe beeinträchtigend 
bei Seite geschoben. Das Ideal des Baron Thorhakcn sind dic englischen Groß
grundbesitzer, ihnen strebt er nachzueifern in seinen politischen, in seinen wirt
schaftlichen Anschauungen, sogar in seiner Lebensweise. In den Augen seiner 

Nachbarn, die nach kurischer Art alles Gekünstelte verachten, macht er sich dadurch 
lächerlich, bei dcn Bauern verhaßt. Dic Letzteren kennen seine leitenden Motive 
nicht und halten sür nutzlose Härte, was bei ihm doch nur strenges Betonen 
seines Prineips ist. Wenn er beispielsweise ans Grnnd alter Doenmente einem 

Bauern das Fischereirecht in dessen Teich gegen reichliche Geldentsehädigung nimmt, 
so sehen dic Bancrn darin nnr einen willkürlichen Eingriff in ihre Rechte. Dic 
Erbitterung gegen ihn ist groß; nur der Wezwagar-Wirth, dcr dem Baron ein
mal das Leben gerettet hat, vertritt und vertheidigt seinen Herrn. Da kommt 

es auch zwischeu ihnen znm Brnch. Der Baron hat Wezwagar das Recht ans 
die Benutzung eines Waldweges gegen jährliche Zahlung eines Hühnereies zu
gestanden nnter nachdrücklicher contraetlicher Betonung, daß, wenn die Zahlung 
einmal unterbliebe, das Recht in Wegfall kommen würde. Schon einmal hat 
der Wirth das Ei vergessen; als sich der Fall nun wiederholt, untersagt ihm der 
Gutsherr, im Glauben, es sei absichtlich geschehen, dcn Waldweg ferner zn be
nutzen, was für Wezwagar große Unbcqncmlichkcitcn bcdcntct. Der Wirth läßt 

sich, nachdem er alle Mittel erschöpft, nm den Herrn znr Zurücknahme des 
Verbots zu bewegeu, in seiner Anfrcgnng zu eiuem nnehrerbietigen Austreten 
gegen ihn hinreißen, in Folge deffen ihm sein Gesinde gekündigt wird. Auf die 
Bitten der Fran Wezwagar'S nnd die Fürsprache seiner Fran erklärt sich der 
Baron bereit, dem Mann, der ihm das Leben gerettet, zu vergeben; doch Wez
wagar'S Trotz vereitelt alles. Er wird jetzt ganz in'S Lager der Feinde des 
BaronS hinübergezogen, deren Groll ans'S Höchste gestiegen ist nnd die mit dem 
Plan umgehen, dcn Herrn zu ermorden. Wezwagar soll sich an der Ausführung 
des Anschlages betheiligen. Doch er ist eine viel zn gerade, rechtliche Natur, 
nm ohne Weiteres dem Verbrechen seinen Arm zn leihen. Vom Zwiespalt zwischen 
<^roll uud Ehre zerrissen, sucht er Hilse bei seinem Pastor nnd sindet sie. ? a5 
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ist so recht ans dem Leben gegriffen: wie manches kämpfende nnd vom Netz des 
Verbrechens umstrickte Banernherz ist dnrch freundlichen Zuspruch seines geistlichen 
Berathers auf den rechten Weg gebracht worden. Als der Mordanschlag trob 
Wctzwagar'S Widerspruch ausgeführt werden soll, wird er dnrch sein energisches 
Dazwischentreten vereitelt. 

Obgleich die Entwickeluug des ConslictS ein wenig gesucht erscheint, denn 
nur durch daS Zusammentressen vieler zufälliger Nebenumstände wird er auf 
seinen Höhepunkt gebracht, so liegt doch nichts Unwahrscheinliches darin, denn 
wie geringfügig ist oft der Anlaß zu einem Verbrechen, wie schwer das Herans
ringen einer Menschenseele aus deu Banden der Versnchnng. Wir können darnm 

den geistigen Kamps deö Bauern wohl mitfühlen nnd werden dnrch den schönen, 
versöhnlichen Schluß iu der wohlthucudstcn Weise berührt. 

„ U n s e r  G r a s "  i s t  e i n e  N o v e l l e  v o n  s e i n e r ,  p s y c h o l o g i s c h e r  A n l a g e  u n d  
Ansmalnng, dic iu einem Consliet zwischen Pflicht nnd Leidenschaft gipfelt, wie 
er im Leben manch' scheinbar festgegründeteS Glück untergräbt: eS ist der Conflict 
zwischen ehelicher Trene nnd Liebe. Graf Poldcrkamp, feit einer längeren Reihe 
von Iahren in glücklicher Ehe lebend, fncht eine Erzieherin sür seine Kinder nnd 
findet sie in der Person eines verarmten Edelsränleins, Aliee Heinersdorf. Seine 
Frau, eine vornehme, kühle Natur, die gleichwohl ihrem Manne gegenüber voll 
Liebe uud Hingebung ist, befürchtet, die junge Dame möchte in ihrer Eigenschaft 
als Staudesgeuossiu höhere Ansprüche erheben, als einer Erzieherin zukäme, und 
sucht sie daher vou Ausang au durch gemessenes Verhalten ans ihren „Stand

punkt" aufmerksam zn machen. Die natürliche Folge ist, daß der Gras sich ihrer 
annimmt. Polderkamp ist ein von Grund aus liebenswürdiger Charakter, der 
weibliche Zartheit uud Tiefe des Gemüths mit männlicher Kraft nnd äußerlicher 
Derbheit vereinigt. Seinen Kindern ist er ein älterer Freund nnd Spielkamerad, 
seinen Untergebenen ein Vater, dcn Nothleidendcn cin Hclser, dcn Znrückgefetzten 
und Unterdrückten cin Schirm nnd Schntz. Trotz seiner scheinbaren Lcichtlebigkeit 
ist er der tüchtigste Landwirth, der sorgsamste HanSvater. Seine äußerliche Liebens
würdigkeit ist so groß, daß er in dcr ganzen Umgegend nnr nnter dem 'Namen 
„unser Graf" bekannt ist. Kein Wnnder, daß dieser Mann, der keinen Miß
klang um sich zn leiden vermag, der überall hin Leben nnd Freude briugt, durch 
daS unerquickliche Verhältuiß zwischen seiner Fran nnd der Erzieherin unangenehm 
berührt wird. Sein Eintreten sür die Letztere erweckt dic Eiscrsncht der Gräfin; 
sie wird durch die stete Erregung, der sie ausgesetzt ist, krank, lauuisch und 
vergrämt und dadurch um so ungerechter. Ihr Verfahren erscheint dem Graseu 
herzlos, seine Liebe wendet sich mehr und mehr von der Fran weg uud Alice 
zu, deren Frohsinn uud muntere Laune eine verwandte Saite in ihm erklingen 
macheu. Kein Theil hat den Mnth zu eiuer offenen Aussprache. Eine Scheidung 
erscheint dem Graseu uuerträglich, da er dadurch seiuer überaus geliebteu kleinen 
Töchter beraubt würde. Und würde seine Fran sie wohl überstehen? Eine 
Entfernung der Lehrerin ans dem Hause erscheint andererseits anS verschiedcucu 
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Gründen ebenfalls nnthunlich. Die Verhältnisse werden dnrch verschiedene Zwischen
fälle immer verworrener nnd unlöslicher. So sieht sich denn der Graf der 

Flulh seiner Leidenschaft preisgegeben, ohne einen rettenden Entschluß sasseu zu 
könueu und weiß, daß sie eines Tages über seinem Haupte zusammenschlagen 
wird. Dcr verhängnißvolle Augenblick kommt: er gesteht seine Liebe uud siudet 
Erwiderung, denn auch Alice ist trotz schwerer Seelenkümpfe dem Anstürme der 
Leidenschast unterlegen. Dic Liebenden verabreden für den nächsten Tag eine 
Zusammenkunft. Mit der Fliute über der Schulter, als ginge er auf die Jagd, 

begiebt sich der Gras zu dem bestimmten Ort. Noch einmal stürmen Ehre, 
Pflicht und Gewissen auf ihn ein, noch ist es Zeit, noch ist der verhängnißvolle 
Schritt nicht gethan. Während er in tiefem Sinnen dahinfchreitet, reißt cin 
Baumzweig den Hahn seiner Flinte los, und nur die Versicherung an demselben 
verhütet ein Unglück. Wie nun, wenn die Versicheruug uicht gewesen wäre?! 
Ein Lebeu, das znr Last geworden, wäre von allen Leiden nnd Qnalen befreit, 
dnrch einen Unglücksfall, wie andere mehr. Kein Mensch würde je etwas von 
den Zweifeln feines Gewissens erfahren. Der Gedanke nimmt mit übermächtiger 
und unwiderstehlicher Gewalt Besitz von ihm. Ein Blitz, ein Knall — und cin 
armes, zerrissenes Menschenherz ist zur Ruhe Angegangen? 

Wenn nns auch der Gras nach seiner ganzen Charakteranlage nicht recht 
zn einer derartigen That gestempelt scheint, denn ein leichter und lebensfreudiger 
Siun unterliegt einer derartigen Versuchung schwerer, als ein ernster, grübleri

scher, so sind andererseits die Macht der Leidenschast, der er nicht länger wider
stehen zn können glanbt, uud vor Allem sein hoher Ehrbegriff uud seiue Selbst
losigkeit in Betracht zu zieheu, Eigenschaften, die ihn lieber die eigene Person 
aufopfern, als über Andere Unglück nnd Leiden bringen ließen. Bei alledem 

macht aber der Schluß eiueu unerquicklichen Eindruck. 
Vorzüglich ist die wachsende Eisersucht der Gräfin geschildert, ihre Selbst-

qnälerei, ihre Uligerechtigkeit gegen die Erzieherin, die sie vor ihrem Gewissen 
dnrch Vernunstgründe zu rechtsertigeu sucht, währeud die eiuzige Erklärung in 
ihrer Leideuschast liegt. Dic Gräsin überlebt den Tod ihres Mannes uicht lange. 
Alice Heinersdorf wird, nachdem die Wunde vernarbt, glücklich an der Seite eines 

Gemahls. — Eine prächtige, echt knrifche Figur ist der alte Doctor Berg. Anch 
der auf angeblich adelige Herkunft stolze und sich mit adeliger Verwandtschast 
brüstende Pastor Joug dürfte uicht ohue originelle Charakterzüge sein. Trefflich 
läßt der Dichter einen alten Edelmann sich über eine derartige Narrheit folgender
maßen vernehmen: „So sind diese Literaten. Wenn es sich um die Erwerbung 
von Rechten handelt, dann sind sie die Bürgerlichen, nnd doch verachten sie, was 
den eigentlichen Bürger macht, Handel und Gewerbe, so sehr, wie nnr der ver-
simpeltste Landjunker. nnd bietet sich ihnen auch uur der Fetzen von einem Nitter-
mantel, so greifen sie gewiß mit beiden .Händen zu, sie, die doch gelegentlich fo 

anf die hohle Trommel ihres Bürgerthums zu pochen wissen." Kann man 
dieses Urtheil des altcu Herrn anch im Allgemeinen nicht gelten lassen, so 

Nm'discht Nnndsch.i». Vv l, Hcst ^ ^ 
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wird dadurch im Einzelnen viel Wahrheit ausgedrückt und manch' wnnder Pnnkt 

getroffen, 
„ D e r  K o r s a r "  i s t  e i n e  r ü h r e n d e  k l e i n e  W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e ,  d i c  e i n e n  

wüsten und verbnmmelten Studeuteu, deu „Korsar", zum Gegenstande hat. Dnrch 
Zufall geräth diefer am Weihnachtsabend in das Zimmer eines armen, ihr krankes 
Kind pflegenden Weibes. Sein Herz wird ergriffen durch das Elend dieser Fran, 
die trotz ihres redlichen Fleißes es nicht hat dahin bringen können, ihrem Kinde 
einen heiligen Christ zn bescheeren. Er entfernt sich, um bald darauf mit eiuer 
reichlichen Weihuachtsbescheeruug zurückzukehren nnd ist glücklich, „wie ein Jnnge, 
dem der beabsichtigte lustige Streich gelingt". „Ich will nicht mehr schlemmen," 
sagt er beim Weggehen lies bewegt zu seinem Freunde, „während solche kleine, 

schwache Frauenzimmerchen huugeru uud frieren. Du kannst mich einen Schurken 
nennen, weuu Du mich je wieder betrunken siehst." 

Eine der fesselndsten Dichtungen von Pantenius ist „Im Bann der 
Verg angenheit". Ein bedeutender Vorwurf ist es, der hier seine dichte

rische Empsängniß besrnchtet hat: hier sehen wir die Geschicke des Einzelnen mit 
dlmen des Heimathlandes eng verflochten nnd durch sie bedingt in buntem Wechsel 
vor uuserem geistigen Auge hiu- und wiederspielen. Alle Schichten der knrländi-
schen Bevölkerung steigen mit gleicher Deutlichkeit vor uus auf. Zu diesem farben
reichen Bilde des kurischen Lebens und Wesens vereinigen sich alle Vorzüge des 
Dichters: seine geniale Charakter-Ersassung nnd Wiedergabe, sein drastischer 

Hnmor, seine erschütternde Tragik. 
Auf den lebensfrischen Charakteren, deren Bekanntschaft wir machen, lastet 

mit tödtender Wucht der Baun der Vergangenheit. Ihre Freude am Dasein 
wird getrübt, ihre Thatkrast gelähmt durch die Schatten vergangener Zeiten, die 
in die helle Gegenwart hineinfallen und ihren Lebenspfad verdunkeln. Ein Roman, 
der einen solchen Titel trägt, muß in seinen Grundzügen tragisch sein: wenn uns 
auch das plötzliche Hereinbrechen des Unglücks über Gestalten, bei denen wir ver

geblich nach einer wirklichen Schuld sucheu, überrascht, so mußte uns doch schon 
das Wort: „Im Bann der Vergangenheit" aus eine tragische Lösung der ent
wickelten Conslicte vorbereiten uud zugleich dieselbe» in gewissem Sinne antieipiren. 

Nicht die Enkel sind es, sondern ihre Väter, welche die tragische Schuld aus sich 
geladeu habeu, uud um so ergreifender muß ihr Unglück wirken, da sie selbst von 
schwerem Verschulden frei uud edleu Willens voll sind. Sie ähneln Vögeln, die 

sich in die freie Luft emporschwingen möchten, doch durch cin Band an ihrem 
Fuß zurückgehalten werden. Der düstere Bann einer entschwundenen Zeit durch
kreuzt und zerstört gleich einer Geisterhand das Glück der Lebenden. 

Wir glauben, daß der Dichter nicht so sehr dic Vergangenheit hat anklagen 
wollen, als einzelne Schuldmomente derselben, die ihm für seinen Zweck dienlich 
erschienen, zur Verwickeluug iu seinem Roman benutzt hat. Eine allgemeine 
Schuld des deutschen Stammes gegen die Letten z. B. dürfte schwer zu erweisen 
sein. Der Deutsche ist dem Letteu allerdings vielleicht kein pelikanhaft aufopfern
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der Vater, aber gewiß eiu Pflegevater geweseu, der sich uach Kräften bemüht hat, 
die überuommeueu Pflichten zu erfüllen. Natürlich verfchwiudet die Verpflichtung 
iu dem Maße, in welchem der Zögling sich emaneipirt und selbst Herr seiner 
Geschicke sein will. Können dic Letten sich doch nicht einmal durchgangig ans den 
früheren Besitz des Landes steifen, da sie namentlich in Kurlands Gauen, die 
ehemals von anderen Völkerstämmen bewohnt wurden, durch die Deutschen selbst 
hineingeführt worden find. Und sollte an ihnen wirklich gefrevelt worden fein, 
so kann doch nicht geleugnet werden, daß man seither mit allen Kräften bemüht 
gewesen ist, das etwaige Unrecht wieder wettzumachen. Pantenius scheint an eine 

Schuld des Deutschthums ebenfalls nicht recht zu glaubeu. Wenigstens läßt er 
sich durch deu Mund eiuer Persönlichkeit des Romans dahin vernehmen, daß doch 
nicht der Deutsche den Letten tyrannisirt hätte, sondern der Herr dcn Knecht, wie 
andernorts auch. Daß iu unserer Heimath die nationalen Gegensätze sich mit 
Herr uud Kuecht deckten, ist allerdings zu beklageu, eiu allgemeines Schnldmoment 

läßt sich jedoch aus diesem Verhältuiß nicht ableiten, denn „es ging eben nicht 
anders". Immerhin mag die Vergangenheit einen nicht ausgehenden Rest hinter
lassen haben, der zu tragischen Eonslieten Anlaß giebt. Etwas weit hergeholt 
scheint uuS uur dic Poiutiruug eiues solcheu CouslictS iu dem Selbstmord eines 
jnngen Letten in Folge einer körperlichen Züchtigung, zn einer Zeit, in der die 
körperliche Züchtigung vollkommen an der Tagesordnung war. 

Doch anch ans anderem Gebiete hat die Vergangenheit den Weg der Nach-
geborenen mit Hindernissen bedeckt, die hinwegzuräumen nicht JedermanS Sache 
ist. Die Zerklüftung der Stände wird uns in keinem Roman von PauteniuS in 
so kästigen Contureu vor Augen geführt, wie gerade hier. Und zwar ist es 
nicht blos der Gegensatz zwischen Edelmann und Literat, der Betonung sindet, 
sondern vorzugsweise derjenige zwischen dem heruntergekommenen Deutschen und 
dem emporstrebenden Letten. Wir werden an das Sterbelager der berüchtigten 

„polnischen Wirtschaft" geführt, von der Kurland in Folge seiner langen Zuge
hörigkeit zn jener Adelsrepublik Manches überkommen hat. Wir sehen, wie sie 
sich gegen das Hereinbrechen der neuen Zeit aufbäumt, von der sie nicht das 
Gute, sondern fast ausschließlich das Schlechte annehmen will, wie sie vor Wnth 
schäumt, wenn sie sich verdientermaßen überflügelt sieht nnd noch dazn vom ver
achteten Letteuthum, daS den Spruch „Thue Geld in Deinen Bentel" nur zn 
wohl beherzigt und dadurch der forgloseu. gastfreien, verschwenderischen alten 
Wirthschast deu Todesstoß bereitet. Wir lernen ferner dic Repräsentanten dcr 
alten AdelSanssassnng kennen, jene geborenen Herren der Welt, die ans das „Volk" 
mit Verachtung herabsehen nnd mit dem Fürsteu Windischgrätz „den Menschen 
erst beim Barou begiuueu lasse«". Wir siud Zeugen, wie dieser extreme aristo
kratische Hochmuth bei den eigenen Standesgenossen energischem Widerspruch 
begegnet uud wie seine Vertreter mehr nnd mehr vereinzelt dazustehen beginnen. 
Doch die alte Zeit giebt sich nicht so leicht verloren. Der Fortschritt bewegt sich, 
nach dem Ausspruch eines bedeutenden Historikers, nicht in gerader Vittie, sondern 
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gleichsam spiralensörmig vorwärts, immer wieder kommt es zu Rückschritten und 
Rückfällen, immer wieder macht sich der Bann der Vergangenheit geltend. Die 
Mutter des Helden im Roman hat einen Bürgerlichen geheirathet, ihm selbst 
bringt die Liebe zn einem bürgerlichen Mädchen nnr Elend nnd Unheil. Doch 
nur entnehmen der Dichtung wenigstens den Trost, daß die Schläge, welche die 
alte Zeit gegen die Gegenwart führt, zu ihren letzten gehören. „Das Alte stürzt, 
es ändert sich die Zeit nnd neues Leben blüht aus den Rninen." 

Dnrch den Mund der einsichtsvollsten nnd bedeutendsten Personen im Roman 
spricht Pantenius sich frei über die herrschenden nnd in der Vergangenheit wnr-
zelnden Mängel aus. Zugleich weist er aus die seiner Ansicht nach richtigen 
Mittel zur Abhilfe hin nnd läßt uns Gespräche zwischen den Vertretern der alten 
nnd der neuen Richtung belauschen, die durch ihren geistigen Gehalt, ihren 

Gedankenreichthnm, ihre Jdeensülle im höchsten Grade sesseln und anregen. Die 
ausgesprochenen Ansichten sind aber zum überwiegenden Theil solcher Natur, daß 
sie unseren Widerspruch herausfordern, - denn der Verfasser nimmt in politischen 
fragen einen Standpunkt ein, wie er wohl nur von Wenigen in den baltischen 

Provinzen getheilt wird. Schon in der Novelle „Unser Gras" tritt diese Ans-
sassnng unserer politischen Lage hervor, doch haben wir uns eine Anseinander-
setznng mit derselben bis hierher verspart. 

Ein näheres Eingehen aus die politischen Ideen des Dichters tonnen wir 
nns um so weniger versagen, als sie zn originell und auch zu geistvoll sind, um 
in einer Besprechung seiner Werte unbeachtet gelassen zu werden. 

Nach dem Ausspruch einer Person des Romans, die wir als urtheils- nnd 
einsichtsvoll kennen lernen, würden die meisten unserer baltischen Politiker dem 
edlen Ritter ans der Mancha gleichen, der gegen eingebildete Gegner kämpfte. 
Und weshalb? Der Landtag bestände ja noch immer ans denselben Gliedern, 
jeder Proeeß würde in der Landessprache verhandelt, in allen Kirchen würde das 
reine Lutherthum gepredigt, wo wäre da die Gefahr? — Wenn also eine Gefahr 
glücklich abgewendet worden ist, war sie dann weniger vorhanden? Oder selbst 
zugegeben, daß man in unseren Provinzen vielleicht zu mißtrauisch und argwöh
nisch im Wittern von Gefahren ist, follte das wirklich ein Fehler sein? Wachsam
keit kann nie übertrieben werden, sagt ja doch Friedrich der Große, dem eine 
Erfahrung in solchen Dingen kaum abgesprochen werden kann: «lousoai'.-; 8u 
vecktttte!» Und überdies,— sind denn nicht schon wirklich schwere Verluste über 
uns hereingebrochen? Wer einigen guten Willen hat, braucht nicht weit zu suchen. 

Nach unseres Dichters Auffassung köunte man alle deutschen Balten in 
„Eolonisten" uud „Patrioten" eintheilen. Die ersteren fühlten sich im Lande 
noch als die eingewanderten herrschenden Fremdlinge, die anderen als vollständige 
minder der Heimath, als Brüder aller Bewohner derselben, gleichviel, welcher 
Nationalität sie seien. Von letzterem Standpunkt allein ließe sich Rettung er
warten. Es fehlt nicht an einer erfreulichen Perspective ans lettische Bildnngs-
und Enllurftälten aller Art, auf Erhebung des Lettischen znr Landessprache nnd 
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dergleichen Dinge mehr. „Noch ist es Zeit, daß sich eine große Patriotenlign 
von Balten bildet," heißt es da, „die nichts weiter sein wollen, als Balten 
ohne Unterschied der Sprache, und die Extreme an die Wand drücken, aber 

wahrlich, es ist der letzte Augenblick." Dem Versasser schwebt augenscheinlich 
Finnland als Vorbild vor, aber Finnlands Zustande und Verhältnisse sind doch 
sehr viel anders, als die nnsrigen. Dort giebt es nur eine indigene Nationalität, 

bei nnS zwei. Dort sind den Lenten vor allem uicht die Hände gebunden, wie 
bei uns. Wir müssen gestehen, daß wir die rettende Hand, welche uns von 
unserem nmbrandeten Felsen mitten in die Hochflnth schleudern will, damit wir 
sie durchschwimmen oder darin untergehen, mit sehr getheilten Gefühlen betrachten. 

Wir glauben, ein „Patriotenthum", nach Pautenius' Anschannng, existirt 
nnr in sehr isolirten Kreisen. Und auch das „Colomstenthum" dürfte vereinzelt 
dastehen, namentlich in der crassen Form, wie es der Dichter uns vorführt. Wie 
viele Deutsche fühlen sich denn noch gleichsam als Fremdlinge im Lande, wie viele 
richten ihre Blicke mehr nach Westen, als ans den eigenen Grund nnd Boden, 

wie viele halten sich denn noch für die geborenen Herren der Letten und Ehsten? 
Wir meinen, daß diese Ausfassnng ganz im Verschwinden begriffen ist, ohne gerade 
einem „Patriotismus", wie er uns empfohlen worden ist, Platz gemacht zu 
haben. Es muß also noch ein dritter Standpunkt existiren, der gewiß die aller-

zahlreichsten Anhänger zählt. An wirklicher Liebe und Theilnahme für die in-
digenen Stämme hat es in früheren Zeiten vielleicht noch weniger gefehlt, als 
jetzt, wo die niedlichen kleinen Strnwelköpfe zn recht kräftigen Jnngen heran

gewachsen sind nnd sich so nnliebenswürdig wie möglich machen, ja schließlich 
mit einem in's Lettische und Ehstnische übersetzten «Ote-toi, .je m'v metws, 
nns auf den Altentheil zu setzen bestrebt sind. Wir glauben, daß es nnr wenig 
Leute giebt, die ihren Freunden aus purer Liebe und Theilnahme und „nm 
ihres unverschämten Geilens willen" alles das zugestehen, was sie haben wollen. 
Entpuppen sich diese ehemaligen Freunde dazu uoch als Gegner und wollen mit 
Gewalt zu ihrem Ziel kommeu, dann bleibt wohl kaum etwas Anderes übrig, als 

uou zn sagen. 
Wenn wir annehmen, daß in früheren Zeiten die Liebe für die eingeborene 

Bevölkerung größer war, als jetzt, so können wir einen sprechenden Beleg dasür 
anführen. Nach Pastor Biclensteins Reisebriesen ans dem tnrischen Unterlande 
« erschienen in der „Baltischen Monatsschrift" ) steht auf dem Grabmal eines Pastors 
Steuder aus dem vorigen Jahrhundert hinter seinem Namen der Znsav „Lntwis" 
«Lette). Und doch sind die Stenders nachweislich eine dentsche Familie. Ist 
daS nicht ein Sicheinsfühlen mit dem Volk, wie es heutzutage undenkbar ist? 
Und sollten wirklich die Deutschen die Schuld an der jetzigen Entfremdung 
tragen? Man sei gerecht! 

Die Mittel, die PanteninS im Ange hat, um deu „Bann der Vergangenheit" 
völlig zu brechen, bedeuten im Grunde ein Brechen mit der Vergangenheit selbst. 
Und das wollen Wenige im baltischen Lande. Wir lieben nnd ehren nusere 
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Vergaugeuheit, denn sie hat uns nebst manchem Schlimmen, dessen Bann sich 
uns noch hente fühlbar macht, gar vieles Gnte gebracht. Wir wünschen nicht 
einem ungeduldigen Jüngling zu gleichen, der die Steine eines Gednldspiels 
dnrch einander wirft, um sie dauu von Neuem zu ordueu, sondern wir wollen sie 
einen um den anderen zurechtrücken, bis alle in der rechten Ordnung sind. 
Die Früchte der Arbeit uuserer Vorfahren, ihres reichlich vergosfenen Schweißes 
nnd Blutes, sollen wir uicht mißachten, sie nicht verloren gehen lassen. Freilich, 
wo gewisse Kräfte walteu, da kann sich auch kein Gebild — erhalten! 

Fern liegt es uns, in den vorstehenden Auslassungen den warmen Patrio
tismus des Dichters, seine wirtlich innige Liebe zum Heimathlande angreifen 
oder verdächtigen zu wollen. Wir glaubten nur, seine von dem Landläufigen 

verschiedenen Ansichten registriren zu müssen, wir glaubten dem Leser nicht vor
enthalten zu dürfen, wie ein an Eigenschaften des Geistes hervorragender Lands
mann über unsere heimathlichen Verhältnisse denkt. Ob er Recht hat oder wir, 
wer vermag es zn entscheiden? Stehen wir doch Alle im „Bann der Gegenwart". 

Der Held des Romans, Werner von Hennematt, ist ein jnnger kurischer 
Edelmann, der den größten Theil seiner Erziehung im Auslände genossen hat. 
Er kehrt zurück, mit Vornrtheilen über die heimathlichen Verhältnisse erfüllt, voll 

seichter Wichtigthnerei und äußerlicher Vornehmheit. Doch kaum berührt seiu 
Fuß deu heimathlichen Boden, kaum befindet er sich wieder im Kreise jener ein
fachen, geraden, offenen Menschen, die allen äußeren Schein verachten, so sällt 
alles Fremde in seinem Wesen gleich Schlacken von ihm ab: er ist wieder, was 
er war, ein geradsinniger, ehrlicher und treuer Charakter. Einen Theil seiner 
Kindheit hat er im Hause des alten Proßnitz, des Arrendators eines Kronsgutes 

zugebracht: hier, in freundschaftlicher Gemeinschaft mit dessen Kindern, Eberhard 
und Therese, in der Lehre und Erziehung eines edlen Mannes, des alten Panli, 

hat er schöne Jahre verlebt. Seine Mutter hat sich bald nach seiner Gebnrt 
scheiden lassen, um den Mann ihrer Liebe zu heirathen, einen Arzt, der ihr 
ganzes Herz gewonnen hat, während ihr Gemahl sie über seinen Jägerpassionen 
vernachlässigte. Sein Vater ist nicht lange nach diesem Vorfall gestorben. Der 
von Natur scheue und verschlossene Knabe hat erst nnter der freundlichen Leitung 
des alten Panli und durch die liebenswürdige Zntranlichkeit der beiden Kinder 

gelernt, sein Herz zu erschließen. 
Jetzt, nach langer Trennung aus der Fremde heimgekehrt, hat Werner 

vergessen, was er der Familie verdankt. Aus Rücksichten ans die aristokratische 
Nachbarschaft und ans Dünkel will er sich von diesen Leuten, die ihm gesell

schaftlich nicht gleichstehen, möglichst fern halten. Doch es bedarf nur einer 
Zusammenkunft mit diesen schlichten, offenherzigen Menschen, um das Kartenhaus 
seiner Entschlüsse zusammenbrechen zn lassen. Was für ein prächtiges Geschwister
paar, dieser Eberhard, diese Therese! Ihr gerades Wesen, ihre furchtlose, ehr
liche Sprache, die stets das Kind beim rechten Namen nennt, wen mnthen sie 
nicht an? Der alte Proßnitz, dnrch nnd dnrch ein Vertreter der Vergangenheit, 
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der Repräsentant des Stolzes der Deutschen gegenüber den Letten, in seiner Art 
noch hochmüthiger, als ein Edelmann, roh, verschwenderisch, liederlich, ein Säufer, 
hat doch so viel des heimathlichen Wesens an sich, so viel Gutherzigkeit und 
Biederkeit, daß wir ihm nicht ganz gram sein können. Die alte „Standesperson", 

wie er sich im Gegensatz zum Bauer selbst nennt, hat seine Wirthschast gänzlich 
verfahren. Ein emporgekommener Lette, Johanson, der Arrendator eines benach
barten Kronsgutes, spielt vollständig den Bankier des Alten, um ihn später in 

seiner Hand zu haben. Das Motiv ist, wie wir später erfahren, Rache, da ein 
Brnder Johanson's durch den Vater von Proßnitz in Folge einer körperlichen 
Züchtigung zum Selbstmord getrieben worden ist. Die „alte Standesperson" 
hat sich au das Verhältniß ganz gewöhnt: leichtlebig, wie der Kurländer von 
altem Schlage ist, glaubt er, Johanson, der früher auf seinem Hos gedient hat 
und seiner Meinung nach stets gut behandelt worden ist, erweise ihm nur den 
schuldigen Tribut seiner Dankbarkeit, wenn er ihm Geld leihe. An die Zukunft 
denkt er nicht, er lebt nur dem Augenblick, sein Sohn soll alles in Ordnung 

bringen. Von diesen zerfahrenen Verhältnissen erfährt Werner Hennematt und 
mit der dem Kurländer angeborenen Bereitwilligkeit, Landsleuten nnd Freunden 

hilsreich beizuspringen, dringt er in Eberhard, von ihm eine größere Summe, 
eiuen nicht unbedeutenden Theil seines eigenen Vermögens, als Darlehn entgegen 

zu uehmen. Eberhard weigert sich lange, aber in der Ueberzenguug, er würde 

es im umgekehrten Falle ganz ebenso gemacht haben, nimmt er das Anerbieten 
des Freundes an. Therese, ein klar denkendes, verständiges, großherziges Mädchen, 
warnt Werner vergebens, sein Schicksal mit dem ihrer Familie zu verknüpfen. 
Die anfangs unbewußte, später mit unwiderstehlicher Gewalt hervorbrechende 
Liebe zu ihr ist es in nicht geringem Grade, die seinen Entschluß, den rettenden 

Helfer zu machen, bestimmt. So wie Therese, einfach, schlicht, entschlossen, hoch
gesinnt, so denkt Werner sich seine einstige Frau, und doch kann er an eine 
Heirath mit ihr nicht denken. Das Testament seines Vaters bestimmt, daß 
Werner eine Frau von kurischem Jndigenatsadel oder wenigstens von gutem 

deutschen Adel heirathen solle. Falls sie von livländischem, ehstländischem, fran
zösischem, englischem, dänischem oder schwedischein Adel wäre, sollte sein Erbe 
Lindenhof verkauft und der Erlös ihm übergeben werden. „Sollte die Braut 
aber, was gewiß uie der Fall sein wird, von russischem Adel, oder gar eine 
B ü r g e r l i c h e  s e i n ,  u n d  d e r  o b g e d a c h t e  W e r n e r  H e n n e m a t t  s i e  d o c h  h e i r a t h e n  
(sie!), so soll Lindenhof öffentlich meistbietlich sud IiastA verkauft werden nnd 
soll das Geld der Ritterschaft zufallen, damit aus den Zinsen ans den Ritter
g ü t e r n  F e l d s c h e r e r  u n d  H e b a m m e n  a n g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a m i t  k e i n e  A e r z t e  
nöthig sin d." Werner's Hochmuth ist durch seine Liebe längst überwunden 
worden. Therese zu Liebe will er auch seinem Reichthum entsagen, um in ihrer 
Gemeinschaft Roth und Entbehrung zu trageu, aber Eines hält ihn zurück, der 
ausgesprochene Wille feiues Vaters. Der Bann der Vergangenheit lähmt seinen 

Entfchlnß. Wohl kann Werner sich vorstellen, daß es hauptsächlich der Zorn 
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des Paters gegen den bürgerlichen Geliebten seiner ehemaligen Frau, den Arzt 
Densborn, war, der seine Feder bei Aussetzung des Testaments geführt hat, 
wohl sagt er sich, daß Niemand noch über das Grab hinaus in die Geschicke 
der Lebenden einzugreifen sich vermessen darf — nnd doch — nnd doch — er 
glaubt dem todten Vater Treue schuldig zu sein und dieses Gefühl der Pflicht 
und Treue gegen einen Verstorbenen läßt ihn den schwersten Scelenkämpfcn ver
fallen. Wie sorglich hat sein Vater noch in der Todesstunde des kleinen Söhn-
leins gedacht, wie rührend geht aus seinen letzten Aufzeichnnngen die Liebe zn 
ihm und zugleich der ganze Charakter des derben Jägers hervor: 

„Die Grethe, das faule Mensch, soll fünfzehn bekommen, weil sie die Milch 
für den kleinen Jungherrn hat überlaufen lassen, aber aus dem ff. 

„Wenn ich todt bin, den kleinen Jnngherrn in einen Pelz wickeln und die 
Flasche in zwei Tücher, das sie warm bleiben tnht. 

„Wenn dem General seine Hunde wieder über die Grenze kommen — 
todtschießen. 

„Karlis soll die alten Braunen uehmen, nicht die jungen. Karlis soll 
ganz langsam fahren. Im Schritt, wegen des kleinen Gehirns. Der Nen-

höffche soll ihm 5 Rnbel geben, aber wenn die Kanahlie Trap fährt, fünfzehn 
aus dem ff, oder noch besser ans das Gemeindegericht. 

„Das Halbpelzchen, wo man ihn einwickeln soll, hängt im gelben Schrank, 
links, hinten. 

„Die Müller soll außerdem noch 10<.) Rnbel bekommen vom Neuhöfscheu 
Herru, weil sie deu kleinen Jnngherrn fo gut gepflegt hat. Sie sollen ihm nicht 
die Nase einwickeln, daß er atmen kann." 

Werner's Herz schwankt lange zwischen seiner eingebildeten Pflicht nnd 
feiner Liebe. Endlich siegt die Leidenschast. Schon früher hat er Therese gegen
über seine Gefühle zum Durchbrach kommen lassen und nnr die Dazwifchenkuuft 
einer dritte» Persou hat ihu darau verhindert, das entscheidende Wort zn sprechen. 
Jetzt soll es geschehen. Doch Therese hat sein verändertes Wesen, das nur in 
den quälenden Gewissenszweifeln seine Ursache hatte, falsch gedeutet. Sie hält 
es für Wiederaufstehen des adeligen Hochmnths; verschiedene kleine Mißver
ständnisse kommen dazu, die sie iu dieser Ausicht bestärken: sie giebt dem Gedanken 
Raum, Werner habe mir leichtfertig mit ihr täudelu wollen; ihr leidenschaftliches 
Gemüth wallt hoch empor, sie verwünscht ihre Liebe und reißt sie mit Aufbietung 
aller Kräfte, wie fie meint, völlig aus ihrem Herzen. In dieser Zeit geschieht 
es, daß der Sohu des alten Johansou, Karl Johauson, nm ihre Hand anhält. 
Sie hat nicht lange vorher erfahren, daß ihr Großvater den Bruder des Alten 
in den Tod getrieben, fie kennt den jnngen Johanson als einen zwar unbedeu
tenden, aber grundehrlichen nnd guten Menschen, dem die Vereinigung mit ihr 
ein kräftigender Halt sein würde, und — sie nimmt den Antrag an. Knrz 
daraus erscheint Werner, der endlich mit sich in's Reine gekommen ist. Therese 
flicht vor ihm, zerrisseneu Herzens erkennend, wie sie im Sturme der Leiden
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schaft ihr Glück verscherzt hat, und Eberhard muß ihn über das Gescheheue unter
richten. Werners Muth ist gebrochen: er will das Land verlassen, das ihm 
Stunden des schönsten Glücks und vielleicht eine Ewigkeit von Leid und Qual 

gebracht hat. Nur einmal noch will er Therese sehen, sich für immer von ihr 
verabschieden. Therese gewinnt es über sich, diese Begegnung zu ertragen, nnd 
Werner macht seinen letzten Besuch in Inselhos. In ernster nnd trüber Stim
mung verläuft fem Zusammensein mit den Geschwistern. Der Tag ist ein 
drückend heißer, die Schwüle der Luft scheint ein fnrchtbares Unwetter zn ver
künden. Und mit der Schnelligkeit des Blitzes bricht etwas Unerhörtes herein: 
eine Windhose fegt über das Land, die Wälder niederbricht und rageude Kirchen 
dem Bodeu gleich macht, die auch das Haus des alten Proßnitz in einen Trümmer
haufen verwandelt, der alles Lebendige begräbt. 

Wir sind durch die Plötzlichkeit des hereinbrechenden Endes eine Weile wie 
betäubt, wir fragen uns vergebens, wie und warum? bis sich der Bann des Ent
setzens löst und wir es als eine gewisse Wohlthat empfinden, daß den Leiden und 
Kämpscu dieser Menschenherzen, die ihren Frieden vielleicht für immer dahin 
hatten, ein plötzliches Ziel gesetzt worden. Ihnen erschien der Tod nicht in der 
Gestalt eines Glücksräubers, auch nicht iu der eines Rächers, sondern sanst in 

seinem unerwarteten Hereinbrechen löste er, was menschliche Hände nicht zu lösen 
vermocht hatten, den Bann der Vergangenheit. 

Es ist nnmöglich, in beschränktem Raum auf alle Schönheiten uud Vor
züge dieser Dichtung hinzuweisen. Ganz beiläufig wollen wir anf die Liebens-
würdigkeit zweier Frauengestalten aufmerksam machen: das sind Tante Evchen uud 
Tante Amalie. Tresfend ist in kurzen Zügen Heinrich Hennematt charakterisirt, 
der stets etwas zum Verkauf aubietet, unter anderem eine ansgefnchte landwirth-

schaftliche Bibliothek, die auch sehr gute französische Romane enthält. Wie er
greifend ist die Unterredung Johansons mit dem Pastor, in der er dnrch den 
Hinweis auf das Vorbild des Heilands dahin gebracht wird, anf feine Rache zn 
verzichten. Wie fein gekennzeichnet sind die beiden Gestalten Werner Frobnrg 
nnd Josephine! Wie viel Psychologie und Gemüthsticsc liegt in der kurzen 
zarten Episode ihrer Liebe! Frisch und lebendig, wie stets bei Pantenins, ist die 
Diction. 

Die Sprache des Volkes ist ungekünstelt und natnrwahr. Welchen Um
länder wird nicht der AnSdrnck: „Daß Dn wegstanbtest!" heimathlich berühren! 
Wie ergötzlich sind die Neckereien der Dienstboten wiedergegeben: 

„HanS auf dem Berge, Hans im Thal!" rnft die alte Hofmntter der neu
gierigen Äiagd Dorthe zu. „Besser doch, als iu der Tonne geboren und durch 
den Schund gesäugt", ist die Antwort derselben, die ihr einen gehörigen Schlag 
auf den Rücken einträgt, doch anch den Beifall der Umstehenden. „Laßt sie nnr, 
Mütterchen," meinte jetzt der Aelteste, „je mehr Dn die Katze streichelst, desto 

höher hebt sie den Schwanz." 
Dorthe hatte jetzt die Lacher gegen sich nnd Jaeob, der Hansknecht, der 
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in steter Fehde mit ihr lebt, goß noch Wermnth in den Leidenskelch, indem 
er sang: 

„Weine nicht, Du altes Mädchen, 

Noch zu freien hast Du Aussicht, 
Eben ist dem grauen Knechtlein 
Ja sein altes Weib gestorben." 

Unser Gesammtnrtheil über „Im Bann der Vergangenheit" mnß dahin 
lanten, daß die etwaigen Mängel dieses Romans dnrch seine Borzüge bei weitem 
überwogen werden und daß er in vielen Stücken die formvollendetste nnd tiefste 
Dichtung von Pantenius ist. — — 

Während alle bisher behandelten Romane und Novellen des Dichters zu 
i h r e m  S c h a u p l a t z  K u r l a n d  h a t t e n ,  v e r s e t z t  e r  u n s  ' i m  R o m a n  „ D a s  r o t h e  
Gold" nach Riga oder, nm den fingirten Namen zn gebrauchen, Hansaburg. 

Daß Pantenius selbst mehrere Jahre iu dieser Stadt verlebt hat, und daß seine 
Erinnerung an dieselbe noch nicht verblaßt ist, merkt man an der Treue der 
Loealschilderuug. Mit wie lebhaften Tinten wird nns das Leben und Treiben 
der großen Stadt, der Verkehr der Geschäftswelt vor Augen geführt, wie an
schaulich ist die Schilderung des Strandlebens, sowohl der Reichen, wie des 
bescheidenen Mittelstandes, jener Gesellschaft von Oberlehrern, die nnS in ihren 
einzelnen Gliedern so drastisch vorgestellt wird: „Da war ein Oberlehrer für 
das Lateinische, ein Mann mit einem Römerkopf und römischer Urbanität nnd 
Dignität in seinem Wesen; da war ein Oberlehrer für das Deutsche, ein kleines, 
verkümmertes Kerlchen, dem man jedes Rippchen auf dem entblößten Oberleibe 
zählen konnte; da war endlich ein Oberlehrer für das Griechische, ein wahrer 
Coloß von Rhodos, mit dem gutmüthigsteu Gesicht von der Welt, einem Spitz
bauch und sieben Leibessprossen, von denen der eine ihm immer ähnlicher sah, als 
der andere. Sie wurden Tidde, Hinze, Pinze, Lipse, Papse, Tatze, Wakul ge
nannt (Theodor, Heinrich, Peter, Ludwig, Paul, Theophil, Walter) uud waren 
in Alter und Größe ganz gleich weit aus einander, so daß sie allgemein die Orgel
pfeifen hießen, die ganze Familie aber die Orgel genannt wurde." 

Die Sprache ist, wie stets bei Pantenius, dem realen Leben entnommen 
nnd in Form und Ausdruck dem Bedürfnisse angepaßt. Etwas seltsam berührt 
nur der stets wiederkehrende Ausdruck „das rothe Gold", der in die gewöhnliche 
Umgangssprache nicht hineingehört. Mit Erstaunen müssen wir uns wiederholt 
die Frage vorlegen, wie der Dichter, dem eigentlichen Geschäftsleben doch fern
stehend, sich die Sprache der Börsenleute und Speculanten in dieser Weise hat 
zu eigen machen können. Jede Gestalt hat ihre eigene Ansdrncksweise; der unter
nehmende Geschäftsmann, der blasirte Roue in der Kröpsch'schen Conditorei, der 
junge aufstrebende Jnrist, alle treten mit sestumzogeuer Schärfe in unseren 
Gesichtskreis. Wie kommt eS nun bei alledem, wird Mancher erstaunt fragen, 
daß der Roman in Riga selbst so durchaus abfällig benrtheilt worden ist, daß er 
auch den unparteiischen Leser als Lebensbild ans dieser Stadt nicht in vollem 
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Maße befriedigt? Man hat eingewandt, die Charaktere, die der Dichter uns 
vorführe, seien keine durchgehenden Signaturen der Stadt, er greife nnr einzelne 
Figuren heraus, die zum Theil die Bewohnerschaft Rigas der Außenwelt gegen
über in nichts weniger als günstigem Lichte erscheinen ließen. Zugegeben, die 

Typen sind, wenn auch an sich durchaus lebenswahr, in ihrer Gesammtheit keines
wegs die Stadt völlig charakterisirend. Dennoch muß man bei ruhiger Abwägung 

zugestehen, daß kein Dichter die Pflicht hat, uns in einem Roman ein in jedem 
Detail erschöpfeudes Bild der ihn beschäftigenden Gesellschaft vor Augen zn führen, 
sondern Alles gethan hat, wenn seine aus derselben herausgegriffenen Gestalten, 

als solche, Lebenswahrheit haben. Und diese Eigenschaft kann man den Fignren 
im „Rothen Gold" nicht absprechen. Ein Dichter nimmt eben seine Gestalten, 
wie er sie braucht, und kann dabei unmöglich Rücksicht auf Gilden oder Raths-
herrenbänke nehmen, die nachträglich vielleicht über die ihnen octroyirten Mit
glieder im höchsten Grade aufgebracht sind. Das einzige Mittel, dem zu begeg
nen, wäre ein vorhergehendes Ballotement, und ein solches dürfte nur unter 
gewissen Schwierigkeiten zu bewerkstelligen sein. Pantenius läßt seinen Roman 
allerdings in Riga spielen, aber hat er darum die Aufgabe, uns die Bewohner
schaft dieser Stadt auf breitester Grundlage vorzuführen? 

Wir meinen, der Grund unserer Unzufriedenheit liegt tiefer. Nicht die znm 
Theil wenig für Riga einnehmenden Romanfiguren sind es, welche dieselbe hervor
rufen, sondern die hier und da hervorlugende persönliche Anschauung des Ver
fassers über diese Stadt. In seinen knrländischen Romanen kommen anch Ge
stalten vor, die ihrer Heimath gerade nicht sehr zur Zierde gereichen, aber überall 
schaut doch die warme Liebe des Dichters zn seinem „Gottesländchen" durch. 
Diese Liebe für den Schauplatz des Romans fehlt im „Rothen Gold". Pantenius 
empfindet für Riga alle Achtung, aber gerade keine warme Sympathie. Und 

selbst seine Achtung hat hin und wieder einen so eigentümlich ironischen Anfing, 
daß sie uus erst recht nicht die Zuneigung ersetzt. Wohl erkennt Pantenius die 
Tüchtigkeit der Rigascheu Bürgerschaft an, aber nebenbei versetzt er doch anch 
ihrem Philisterthum gar zu gern kleine Seitenhiebe. Wohl sagt er voll Hoch
achtung an einer Stelle von den Männern der Stadt: „Sie alle ertheilten mit 
Lnst und Liebe ihren Unterricht oder schalteten in ihrer Kanzlei und waren froh, 
wenn ihnen ihr meist kärglich bezahltes Tagewerk noch so viel Zeit übrig ließ, 
daß sie sich im Interesse ihrer geliebten Baterstadt in der einen oder der anderen 
Weise bethätigen konnten. Streng gegen sich und Andere ging ein jedes seinen 
Weg, und es fiel Niemandem ein, sich ein anderes Los zu wüuschen, als das biblische: 
„Und wenn eS köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen."" Dann 
aber läßt Pantenius wiederum deu Oberlehrer der lateinischen Sprache, der ans 
Knrland gebürtig ist, sich im Gespräche mit einem geborenen Rigenser, wie folgt, 
vernehmen: „ES sind überhaupt merkwürdige Menschen, Ihre Mitbürger. Keine 
Spur von Talent, aber Charakter in Fülle. Man will nichts Großes, aber 
man sängt das Kleine mit Verstand an nnd man führt es mit Ausdauer zu 
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Ende. Alles marschirt wirklich in Reih und Glied und jedes Rad in der Ma

schine fühlt sich als solches uud thut seine Pflicht. Man lernt diese Rasse recht 
in der Schule kennen. Wie selten ist da einer, der die Welt auf den Kopf stellt, 
um sie dann in seiner Weise wieder auszubauen! Aber fleißig, willig, brav siud 
sie Alle und sie machen ihre Ausgabe in der Schule so gut, wie im späteren 

Leben. Ich beneide Sie nm Ihre Mitbürger. In meiner Heimath, in Kurland, 

hat mau unvergleichlich mehr Geist — nehmen Sic es mir nicht übel, cS ist 
wirklich so — aber eS kommt nur weuig dabei heraus. Wir haben lauter 
„enorm begabte" Jünglinge, aber nur zu viele sehr mittelmäßige Männer. Und 
woher kommt das? Weil man bei nns, wenn von einem Fremden die Rede ist, 

fragt: „Ist er klug?" während die Hansabnrger fragen: „Ist er tüchtig?" Und 
das ist recht so; denn es kommt schließlich nicht ans den Verstand an — den 
kann Jeder haben — sondern auf den Willen. Der macht es." — So viel 
Anerkennung auch in dieser Auslassung enthalten ist, so involvirt doch der Passus, 
welcher den Rigensern weniger Talent nnd Geist, als den Knrländern zuspricht, 
eine offenbare Ungerechtigkeit. An Geist, an wirklichem schöpferischen Geist hat 
eS der Bewohnerschaft Rigas nie gefehlt, nnd wenn sich dieser anf anderen Ge
bieten bethätigt, wenn er sich nicht in so glänzender nnd in die Angen springender 
Form zeigt, wie in Kurland, so liegt das gewiß hauptsächlich an der strengen 
Disciplin von Jngend auf, welche die Phantasie zurückdrängt uud dem berech
nenden Verstände die Oberhand verschafft. Während die übermüthige Jngend 
des Nachbarländchens ohne Schen vor Autorität und gesellschaftlichem Zwang in 
ungebundener Weise seiner Laune die Zügel schießen läßt nnd dadurch allerdings 
in höherem Grade blendet nnd besticht, verknallt der Rigenser sein Pnlver weniger 
gern im Feuerwerk des Witzes nnd Humors, als daß er es zn ernster Berg
mannsarbeit verwendet. Er legt es eben „prodnctiver" an, als der Kurländer. 

Wir glauben, daß der Dichter sich einfach eine kleine Ungenanigkeit hat zn 
Schulden kommen lassen, wenn er den Leuten iu Kurland mehr Geist zuschrieb, 
als ihren Nachbarn. ES kommt eben daraus an, was man Geist nennt. Mit 
demselben Rechte könnte man vom Berliner sagen, er habe mehr Geist, als der 
Dresdener oder Münchener, während doch Mutterwitz und heitere Lanne die ein

zigen zutreffenden Bezeichnungen sind. 
Manche Eigentümlichkeiten des Rigenferthums geißelt der Dichter vielleicht 

mit Recht. So das Vereinsleben, das „allerdings ein bedeutender und wichtiger 
Culturträger ist, iu dem aber andererseits eine Menge Zeit in der nutzlosesten 
Weise vergeudet wird", denn „hundert kluge Menschen sind zusammen noch nicht 
so gescheidt, wie jeder einzelne von ihnen, wenn er allein ist". Ist nun das Ver
einsleben in gewissem Sinne ein Auswuchs zu nennen, so wurzelt eS doch an
dererseits in einer rigischen nnd so auch allgemein baltischen Eigenschaft, die man 
nicht unbedingt verurtheilen kann, da durch sie Großes geleistet worden ist. 
Theodor Schiemann sagt in seiner „Reformation Alt-Livlands": „Wir sind reich 
an tüchtiger Begabung, an rüstiger Arbeitskraft nnd an arm großen Männern : 
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wir haben viel staatsmännische Tradition nnd nnr wenig Staatsmänner gehabt. 
Was dem Einzelnen abging, hat von jeher bei nns die Genossenschaft, die Cor

poration ersetzen müssen. In ihr liegt nnfere Kraft." Das bezieht sich ebenso 
anf die baltischen Adelscorporationen, wie ans die Bürgerschaft Rigas, die den 

ersteren an politischem Tact nnd Weitblick nicht nachsteht. PanteninS hat darum 
Unrecht, weun er mit einer gewissen Souveränität nns ihren eorporativen Sinn, 

ihre Abgeschlossenheit, ihr gauzes Treiben herabsieht. Das hat Riga nicht 
verdient, denn weun vielleicht wirklich Manches darin kleinlich nnd „eitles Flitter
werk" ist, so liegt doch in dem Ringen nnd Streben seines Bürgerthums ein 
großer Kern. Mit kleinen Mitteln wird oft Großes erzielt. Die ballischen 

Bürger haben alle Ursache, auf ihre Standesgenossen in Riga stolz zu sein. 
Diese etwas weitläufigen Auseinandersetzungen waren nöthig, um deu Ur

sachen der Verstimmung über Pantenius' Roman nachzuforschen. Es mußte vor 
Allem ein in der Sache völlig Unparteiischer, ein Nichtrigenser sein, der das 
Für und Wider gegen einander abwog, um zu dem Schluß zu gelangen, daß 
nnser Dichter der Stadt Riga allerdings bis zn einem gewissen Grade Unrecht 

gethan hat. 
Wir glauben nicht fehlzugreifen, wenn wir der Annahme Raum geben, 

der Dichter habe in Riga, wo er die ersten Jahre seines poetischen Schaffens 
verlebt, nicht durchgängig diejenige geistige Anregung gesunden, die er wünschte 
und brauchte. Aber kann überhaupt ein Künstler (vielleicht mit Ausnahme des 
Mnsiters) darauf zählen, an irgend einem Ort der baltischen Lande wirkliche 
Anregung und Unterstützung zu finden? Namentlich ein der edlen Dichtkunst 
Beflissener wird stets mit einem gewissen Mißtrauen betrachtet und nicht ganz 
mit Unrecht, denn nichts wäre schrecklicher, als wenn Uhland's gntgemeinter Rath 
in vollem Umsange befolgt würde: 

„Singe, wem Gesang gegeben, 

„In dem deutschen Dichterwald, 
„Das ist Freude, das ist Leben, 
„Wenn's von allen Zweigen schallt." 

Man geht aber darin entschieden zu weit nnd verhält sich zu kühl gegeu 
wirtliche Talente, wie z. B. Leonhard Marholm und Vietor Andrejanosf es sind. 
Selbst Pautenins findet noch lange nicht die Würdignng, die er verdient, nnd 
doch hat noch nie ein Schriftsteller den Herzschlag des provinziellen Lebens so 
voll erfaßt nnd wiederzugeben gewußt, wie er. 

Gleich zn Anfang des Romans werden wir mit drei jungen Rigenfern 

bekannt gemacht, die auf einem Lübecker Dampfer in ihre Heimath zurückkehren. 
Zwei von ihnen, Kanfleutc ihres Zeichens, sind anf der Suche nach dem rothen 
Golde, das ihnen auf dem breiten Strom, in dem sich die Abendsonne spiegelt, 
entgegen zn schimmern scheint. Jedoch jeder wünscht eS aus verschiedenen Gründen 
nnd mit verschiedenen Mitteln zn erwerben. Georg Anrath, ein tüchtiger, solider 
junger Mauu, hat neben dem Streben, sich emporzuschwingen nnd im Leben 
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etwas zu gelteu, den lebhaftesten Wuufch, die Schulden seines Baters, der Ban
kerott gemacht hat, bezahlen zu können. Friedrich Marholt, ein gewissenloser 
Charakter, sucht den Reichthum, um seinen Hang nach Wohlleben zu befriedigeu, 

« um über die Menschen herrschen zu können; auf die Mittel kommt es ihm wenig 
an. Der dritte junge Mann ist Percy Herbeck, der Sohn des reichen Handels
herrn uud Geueral-Consnls Johann Christian Herbeck, in dessen Comptoir später 
sowohl Anrath, wie Marholt Beschäftigung finden sollen. Perey hat das Ge
schick das rothe Gold mit vollen Händen in den Schooß gestrent, doch nicht zum 
Segen, sondern zum Verderben. Von seiner Mutter, einer eitlen, genußsüchtigen 

Frau, erzogen und verhätschelt, hat er nie gelernt, sich zu müßigen, seinen Wünschen 
nnd Begierden Zügel anzulegen uud ist in Folge dessen einer jener blasirten 
Lebemänner geworden, wie sie in großen Städten zu Dutzenden zu finden sind. 
Sein Vater, eiu thätiger, im höchsten Grade unternehmender Geschäftsmann, hat 
es nicht vermocht, in seinem Sohne Thatkrast und Lust an geregelter Beschäf
tigung zu weckeu. Seine Versuche, den Sohn zu erziehen, sind stets durch die 
Mutter vereitelt worden, der gegenüber der sonst so energische Herbeck sich in 

unbegreiflicher Weise willfährig erzeigt, als hätte er ihr eine schwere Schuld 
abzubüßen. So ist Perey zu dem jugendlichen Taugenichts geworden, als den 
wir ihn kennen lernen. Doch eS steckt ein guter Kern in dem Jüngling. Er 
hat eiu für das Edle und Reine empfängliches Herz und einen glänzenden, 
funkensprühenden Geist, der alle Menschen fesselt, die ihm näher treten. Das 
Räthselhaste und Widerspruchsvolle in seinem Wesen läßt ihn nur noch anziehender 
erscheinen. „Wie soll ein Mensch nicht unbegreiflich sein," sagt Percy an einer 
Stelle von sich selbst, „der das Kleine verachtet, weil er das Große achtet und 
liebt, und der doch zu träge ist, um das Große zu thun." 

Ein ungemein liebliches Wesen ist Percy's Schwester Ellen. Ein einfacher 
Sinn, ein edleS, menschenfreundliches Herz haben sie vor den Gefahren des 
rothen Goldes bewahrt. Wie Percy der Mutter Liebling ist, ist sie der des 
Vaters, dem sie anch mehr ähnelt, als der Mntter. Wie bezeichnend ist der 
Gegensatz zwischen dem ostentativen Wohlthnn Frau Dora's und Ellen's stiller, 
liebevoller Wohlthätigkeit vor Augen gestellt! Ellen liebt ihren Bruder unbe

schreiblich und er sie nicht minder. Das schöne Verhältniß zwischen den beiden 
Geschwistern bildet eine wahrhaft herzerfrischende Episode des Romans. 

Percy setzt nach seiner Ankunft in der Vaterstadt sein Leben ganz in alter 
Weise fort. Dem stritt ausgesprochenen Wunsch seines Vaters gegenüber, an 
den Geschäften theilznnehmen, beschränkt er seine ganze Thätigkeit darauf, auf der 
Börse die schlechten Witze aufzufangen nnd im Comptoir und in der Eonditorei 
zn colportireu. Was soll ihm auch eine Aendernng seines Lebens! „Ich fühle 
den Tod in meiner Brust," sagt er im Gefühl seiner zerrütteten Gesundheit uud 
gedenkt die kurze Spanne Zeit, die ihm vergönnt ist, nach wie vor im Genuß 
zu verbringen. 

Da tritt dnrch einen Zufall ein schönes nnd edleS Mädchen in seine» 
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Gesichtskreis, Fauny Mohrbach, die Tochter eiues Oberlehrers uud selbst Lehrerin. 
Er lernt sie lieben, und diese Liebe wird ihm ein reinigender Lufthauch, der die 

dumpfen Nebel, welche seinen Horizont einengen, zersprengt und seinem Blick 
nngemessene Weiten erschließt. Ihr gegenüber legt er den blasirten Wüstling 
völlig ab, er öffnet ihr sein Herz, offen und zutraulich, wie ein Kind. Sic 
lernt den edlen Kern seines Wesens kennen nnd giebt sich, obgleich sie mit einem 
Anderen so gut wie verlobt ist, doch rückhaltlos der Liebe für Percy hiu, dem 
sie, wie sie fühlt, mehr wie eine Freundin nnd Geliebte, dem sie ein rettender 
Gott ist. Wenn dnmpfe Verzweiflung ihn übermannt, richtet sie ihn auf und 
fpricht ihm Trost und Zuversicht zu. Wohl ist Percy voll klarer Erkenntniß 
über sich selbst. „Ich bin eine Pflanze," sagt er, „die in dem Treibhanse er
wuchs und in dem allzu fetten Boden üppig emporschoß und reichliche Blätter 
trieb. Als man sie aber in den Garten versetzte, da erwies es sich, daß es ihr 
doch an der rechten Triebkraft fehlte." 

Nur das Vertraueu Fanny's zn ihm läßt ihn noch auf sich selbst vertrauen, 
ihr Glaube an ihn rettet ihm den Glauben an sich selbst. Er wendet sich an 
seinen Vater, dem gegenüber er bisher stets zurückhaltend uud verschlossen ge
wesen ist uud bittet darum, ihn in Geschäften von großer Tragweite, die Ver-
tranensperfonen erfordern, zu verwenden. Der Vater, erst erstaunt und miß

trauisch, wird durch das Ehrenwort des Sohnes, daß nur reine Motive ihn 
bestimmten, befriedigt und giebt dessen Wnnsch nach. Wir sangen an, für Percy 
zu hoffen, der von Anfang an unser ganzes Herz gewonnen hat, und geben dem 
Gedanken Raum, ihn an Fanny's Seite dereinst noch als tüchtigen und thätigen 
Mann zu erblicken. 

Fanny's Bewerber, ein jnnger vr. Eichner, hat unterdessen sein Verhältniß 
zn ihr gelöst, uachdem er sie zu verschiedenen Malen beschworen, ihren Umgang 
mit dem jungen Wüstling auszugeben, wodurch sowohl sie, als er, der Doctor, 
compromittirt würden, und sie an ihre schuldigen Pflichten erinnert hat. Da 
springt Fanny deutlich der ganze Egoismus dieses jungen Strebers, eines Re
präsentanten des eisrig an seiner dereinstigen bürgerlichen Stellung arbeitenden 

Philisterthnms, der Unterschied zwischen ihm nnd Percy in die Augen und sie 
ruft bewegt: „Percy würde uicht die Verletzung dessen, was Sie meine Pflichten 
nennen, schmerzen, sondern der Verlust meiner Liebe!" Das trifft den Doctor 
in's iuuerste Herz, nnd sein großes Leid beleuchtet grell „all' den Flitter, auf 
den er so stolz gewesen war". Er erkennt, daß wer „die Liebe eines edlen 

Mädchens nicht demüthig als ein Gnadengeschenk Gottes hinnimmt, sie nicht 
verdient hat". 

So weit hat uns der Dichter geführt, nnd wir solgen seiner führenden 
Hand unter der Ueberzeuguug, es werde sich noch Alles zum Guten wenden, 
wenn auch wiederholt Andeutungen, daß der Grund von des General-Consnls 
großem Vermögen in verdächtigem Dunkel ruhe, die Künde von geschäftlichen Miß
Helligkeiten nns anf schlimmere Verwickelungen gefaßt machen. 
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Da bricht plötzlich eine ganz unerwartete Katastrophe herein. Frau Dora 
hat von dem Verhältniß ihres Sohnes zn Fanny Mohrbach erfahren und unter
sagt ihm die Fortsetzung desselben. Ein heftiges Gespräch zwischen Mutter und 
Sohn erfolgt nnd versetzt Perey in eine solche Ansreguug, daß er eiueu Blntstnrz 
bekommt uud auf's Sterbelager geworfen wird. Die Mutter ist in Verzweiflung, 

doch er weist sie von seinem Krankenbett hinweg; nur iu's reine Herz der Schwester 
ergießt er sein Leid. „Es ist doch schade!" ruft er bitter aus. „Diesmal hätte 
ich wollen können, aber nun versagt der mißhandelte Leib. Es ist ein moralisches 
Stück, iu dem das Laster seine richtige Strafe erhält. Die Znschaner können 
befriedigt nach Hanfe gehen und ihren Thee mit viel Selbstgerechtigkeit versüßen." 

Wahrhaft meisterhaft ist die Wiedergabe des Eindrucks von Percy's Tod 
auf die verschiedenen Personen: die Schilderung des stummen Schmerzes des 
General-Eonsuls, der affectirteu uud doch leidenschaftlichen Trauer Frau Dora 'S, 

des tiefen Leides von Ellen nnd Fanny, des flüchtigen Bedauerns feiuer Genossen 
nnd Enmpane. 

Das tiefste Mitgefühl mit dem Unglücklichen, deffen Liebe nnr der letzte 

Abendsonnenschein vor dem Hereinbrechen der Nacht gewesen ist, erfaßt nns. 
Warum, frageu wir uns, dieser plötzliche Tod einer Persönlichkeit, die von An

sang an unser größtes Interesse in Anspruch genommen, die keine schwere Schnld 
ans sich geladen hat nnd die von: dichter nicht so geschildert worden ist, als 
wäre sie keiner Besserung sähig? Wohl jedem Leser wird Perey vou Aufang an 
als die Hauptperson des Romans erschienen sein. Wer wird da nicht dnrch 
seinen plötzlichen Tod in der Mitte des Romans betroffen sein? Das reale 
Leben spielt ja allerdings räthselhast genug, eiu Romau aber verfolgt künstlerische 

Aufgaben und das Wesen der Kunst ist Harmonie, die nicht durch allzu schreiende 
Dissonanzen unterbrochen werden darf, sonst hört sie ans, Harmonie zn sein. 
Der Künstler hat eben keinen zwingenden Grund, die erasseste Realität zu eo-
pireu, denn er sindet in seiner Phantasie und Intuition Mittel genug, die Härten 
des Lebeus auszugleichen und künstlerisch zu gestalten. Selbst ein Realist, wie 
Zola, findet seine Grenzen, die durch die Natur des Kunstwerks bedingt sind: 
das Kunstwerk, mit dem wir es hier zn thnn haben, der Roman, muß die Ans-

merksamleit der Leser stets regen, ihr Interesse stets in ungeschwächtem Fluß er-
halteu, uud es ist ein Fehler, wenn ein interessantes Moment vor dem Schlüsse 
in Fortfall kommt. Und es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß dnrch 
Perey's Tod die Handlung des Romans eine große Einbuße erleidet, seiue 
Farben für die Folgezeit verblassen. Wir glanben, der Dichter wollte Perey 
einestheils deshalb nicht gern am Ende des Romans sterben lassen, weil dnrch 
sein Hinscheiden das Glück der übrigen Personen in trüberem Licht erschienen 
wäre, vor Allem aber lag ihm wohl daran, die Wirkung dieses Ereignisses anf 
die Nahestehenden darznthnn und sür deren Eharakterentwickelnng zu benntzen. 
Dann liegt aber der Fehler iu der Anlage des Romaus. Der Dichter hätte 
unser Interesse für Perey nicht in dem Grade wecken sollen, wenn er ihn nur 
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episodisch zu verweudeu gedachte. Er hätte uicht so viel seiues großeu Talents 
auf die Ausmalung dieses Charakters verweudeu, er hätte vor Allem nicht unsere 

Hoffnung aus seine Umwandlung wachrufen sollen. 
^)ie jungen Kanslente Anrath nnd Marholt, beide Commis bei Herbeck, 

haben unterdessen eine sehr verschiedenartige Laufbahn eingeschlagen. Während 
Anrath durch Fleiß, Tüchtigkeit und Eifer das Verträum des Geueral-Consuls, 
durch seinen Mnth, seine Thatkraft, seine Herzensgüte, seinen schlichten, geraden 
Sinn die Liebe Ellen's erwirbt, sncht Marholt auf krummen, dunklen Wegen zn 

Einflnß und Macht zn gelangen. Namentlich hat er es auf den alten Hartwinkel 
abgesehen, eiue räthsclhaste Persönlichkeit, die im Hause des General-ConsnlS 
lebt und srüher mit diesem zusammen im Geschäft eines reichen Kaufmanns, 
des Oheims vou Frau Dora, gedient hat. Verschiedene Reden des Alten lassen 
in Marholt die Gewißheit reifen, der General-Consul habe sein Geld auf un

rechtmäßige Weife erworben, nnd er setzt alles daran, nm hinter das Geheimniß 
zu kommen. Vor Allem sncht er sich bei Hartwinkel einzuschmeicheln, wird vom 
Alteu aber mißtrauisch znrückgewiesen, während Georg Anrath dessen ganzes Ver
trauen erringt. Eine Krankheit, in die der Alte fällt und in der Georg ihn 

auf's treulichste gesiegt, läßt ihm diesen doppelt schätzenswerth erscheinen. Cr 
vertrant ihm schließlich an, daß ein Papier in seinen Händen sei, welches den 
General-Consnl vollständig in seine Gewalt liefere. Ellen hat in ihrer Menschen
freundlichkeit den alten Hartwinkel ebenfalls während seiner Krankheit besncht nnd 
ist dabei mit Georg zusammengetroffen. Frau Dora kommt bald dieser geheimen 
Liebe anf die Spur und erlangt von ihrem Gemahl Aurath's Eutlafsuug. Wie 
iu Allem, willfahrt Herbeck ihr anch hierin, obgleich ihm persönlich Georg als 
Schwiegersohn hochwillkommen wäre. Er erklärt Anrath ossen die Sachlage, nnd 
sie scheiden von einander als warme Frennde, ja Georg besteht darans, seinem 
alten Principal vor der Trennung noch einen Dienst zu leisten, indem er für ihn 

nach der Residenz fährt nnd dort schwierige Geschästsverhältnisse ordnet. 
Während Anrath's Abwesenheit stirbt der alte Hartwinkel und vermacht Anrath 

testamentarisch sein Vermögen. Marholt, der Wind von dem geheimnißvollcn 
Papier bekommen hat, durchsucht gleich uach dem Tode des Alten dessen Wohnung 
wie eiu Verzweifelter, fiudet es aber nicht. Schließlich faßt er den Entschluß, dem 
General-Consul behufs Gelderpreffnug kurzweg mitzutheileu, er befinde sich im 
Besitz des Papiers, und das Weitere den Umständen zu überlassen. Das Papier 
enthält aber den Nachweis, daß Herbeck in Gemeinschaft mit Hartwinkel eine 
zufällig aufgefundene Summe aus dem Nachlaß ihres verftorbeueu Priueipals uuter- , 
schlagen hat. Dadurch erklärt sich das gauze Verhalten des General-ConsnlS seiner 
Frau, der rechtmäßigen Erbin, gegenüber. Seine Schuld glaubt er ihr uie abtrageu 
zu köunen nnd hat schon schwer genug für sein Vergehen gebüßt, indem er zn-
sehen mnßte, wie sein einziger Sohn systematisch verzogen und irregeleitet wurde. 
Jetzt ist das Maß voll, der Sclave eines Marholt kann nnd will er nicht 
werden. Er beschließt, zn sterben. Ein Bries an seine Fran, der Alles erklärt, 
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wird glücklicherweise dnrch Ellen rechtzeitig entdeckt und sein Borhaben dnrch sie 
verhindert. Die Seene, wie Ellen am stnrmgepeitschten Meere in nächtlicher 
Dunkelheit ihrem unglücklichen Vater die Pistole ans der Hand windet nnd ihren 
weichen Muud aus seine in Erregung uud Verzweiflung bebenden Lippen preßt, 
gehört zu den schönsten, die Pantenins geschrieben, nnd drückt ihm ans's Neue 
den Stempel eines echten Dichters anf. Die Tochter, in ihrer Unschuld und 
aufopfernden Liebe, vereinigt nun die schwergeprüften Eltern. 

Die Anknnft Georg's, die Alles endgiltig klar legt, wirft einen nenen Lichta 

strahl in das von Leid so schwer getroffene Hans. Er und Ellen werden ein 
Paar. Marholt verschwindet nnd verkommt in Elend. 

So ist denn derjenige, welcher das rothe Gold nicht um seiner selbst willen 

begehrt, reichlich damit gesegnet worden, dem Würdigen ist es zugefallen, nicht 
dem Habgierige» und nicht dem Verschwender. 

Der Roman hat große Schönheiten nnd ist reich an glücklicher und zu
treffender Charakterschilderung, doch der Fehler in der Entwickelnng verdirbt viel. 
Nichts vermag uns den Tod Perey's vergessen zn machen, selbst nicht die span
nenden nnd aufregenden Seenen am Schluß, wenn nns anch der Ausgang des 
General-Eonsnls, der fchwer geung für sein Vergehen gestraft worden ist und in 
nnseren Augen gewiß gereinigt dasteht, aufs Lebhafteste befriedigt, denn feine 
Klugheit uud Thatkraft haben von Anfang an nnfere volle Theilnahme erregt. 
Der Vorwurf, den mau vielen Romanen macht, man könne schon anf den ersten 
Seiten das Ende errathen, trifft sür das „Rothe Gold" nicht zu, denn es ist 

ausgezeichnet dnrch überraschende und meist sehr geschickte Wendungen. Pantenins 
liebt ja überhaupt die Ueberraschuugen nnd treibt, wie bereits wiederholt aus
geführt worden, diese Vorliebe bisweilen zu einem Fehler. Oft gelingt es ihm 

aber auch, dadnrch wahrhaft großartige Wirkungen zn erzielen. 
Wenn in einer Besprechung des Romans in der „Baltischen Monats

schrift" die Anficht vertreten wird, Pantenius habe im „Rothen Gold" einen 
allgemeinen Stoff für Riga zugeschnitten, um ihm mehr Zugkraft zu verleiheu, 
so vermögen wir dem nicht beizustimmen, „Das Interesse an seiner Schöpfung 
zn mehren," heißt es da, „setzt er die Kinder seiner Phantasie anf belletristisch 
noch nnangebrochenen Boden, der mit dem ganzen Reiz der Neuheit die Be-
dingnngen eines geeigneten Unterglindes der Erzählnng verbindet. Nicht Riga galt 
die Darstellung, nnd was ans dem reichen Schal- seiner Erinnerung des Dichters 
geistigem Auge zufloß, hat er in Zlorimu feines Schaffens verwerthet." 

Wir glauben dem gegenüber, daß Pantenins gerade von der Absicht aus

gegangen ist, Riga zu schildern, und sich danach seinen Stoff gewählt hat, einen 
Stoff, der ihm in seiner nniversalen Gestalt geeignet schien, das Universale in 
Riga, das kaufmännisch Großartige zn charaiterisiren. In den Episoden des 
Romans bietet er uus immerhin speciell Rigasches genng. Daß die Schilde
rung Rigas in vielen Stücken nicht zutreffend ist, liegt unserer Ansicht nach 
weniger am Stoff, als an den Gründen, die weiter oben erörtert worden sind. 
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„ D i e  w a h r e  L i e b e " ,  w i e  „ D e r  K o r s a r "  e i n e  W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e ,  
läßt nns Zeugen eines Streites zwischen zwei jungen Brantlenten sein, die 
schließlich Noll Uuwillen ans einander gehen, weil jeder Theil überzeugt ist. der 
andere empfinde nicht die „wahre Liebe" für ihn. Anf einer Fahrt im Schnee
gestöber, die sie am Weihnachtsabend gezwnngener Weise mit einander unter
nehmen müssen, kommen sie vom Wege ab, verlieren den Schlitten nnd gerathen 
dnrch die Heftigkeit des Unwetters in die äußerste Lebensgefahr. Die Aufopfe
rung, die Jeder nnn für den Anderen an den Tag legt, läßt sie erkennen, daß es 

denn doch die „wahre Liebe" sein müsse. Bevor sie gänzlich erliegen, bringt ihnen 
ein vorüberkommeuder Schlitten Rettnng, dessen Glocke sie in ihren dnrch das 
Erstarren herbeigesührten Phantasien in die Kinderzeit zurückversetzt und ihnen 
als Weihuachtsglocke iu's Ohr kliugt. 

Die kleine Erzählung ist ganz wunderbar zart nnd anmuthig. 
Im „ A s r i ka r e i s e u d e n einer Humoreske, wird nns ein junger 

Asriknrcisender, Namens Ramsel, vorgeführt, welcher der ihm gespendeten Auf
merksamkeiten herzlich satt ist und sich bei einem begeisterten Frennde der Erfor
schung fremder Erdtheile, dem Eommerzienrath Obernried, unter dem Namen 
eines Oberle h rers Ramfel einführt. Die Familie des CommerzienrathS ist 
dnrch dessen etwas zn kräftig anftretendes Interesse für fernliegende Gebiete nnd 
deren Ersorschnng dnrchans nicht sehr erbaut und empfängt Ramsel als Mann, 
der „nie in Afrika war uud auch keine Aussicht hat, dahin zn kommen", nur nm 
so liebenswürdiger. Der jnnge Mann findet bei Fran nnd Tochter des Com-
merzienraths volles Berständniß, als er von den Leiden „eines ihm bekannten 
Afrikareisenden" erzählt, der von seinein Nachbar zur Rechten bei Tisch gefragt 
wird, „ob er sich auch einmal dnrch das Kauen alter Stiefelsohlen habe erhalten 
müssen, während seine Nachbarin znr Linken sich erkundigt, ob die Niam-Niam 
ihre Stammesgenossen roh oder gekocht verzehren." Es gelingt dem srischen, 
jnngen Manne bald, das Interesse der Tochter des CommerzienrathS, Martha, 
eines srischen, liebenswürdigen Mädchens, zn gewinnen, bei der, da sie die bedeu
tenden Männer uicht recht leiden kann, seine Unberühmtheit eine große Für
sprecherin ist. WaS ihre Neignng noch rascher und heftiger entflammt, ist der 
Umstand, daß im Hanse des CommerzienrathS ein jnnger Russe, der Asieu durch
forscht haben will, verkehrt, für dessen etwas verdächtige Persönlichkeit der Com-
merzieurath bis zu dem Grade Sympathie empfindet, daß er ihm die Hand seiner 
Tochter zuzuwenden gedenkt. Ramsel gelingt eS, mit Hilfe eines Dritten, den 
Menschen, der gar nicht einmal Rnsse ist, als Betrüger zu entlarven. Unter 
Benntznng der Schwächen des CommerzienrathS hat er ausschließlich ans die 
Hand Marthas, als einer reichen Erbin, specnlirt. Die Erzählung schließt mit 
der Verlobuug Marthas mit Ramsel. Der Commerzienrath, der dnrch den an
geblichen Rnssen schließlich darüber aufgeklärt wird, wie lächerlich er steh, ohne 
im Besitz gediegener Bildung zn fein, dnrch feine übertriebene Vorliebe für die 
Cntdecknngs-Wifsenschaft mache, nimmt sich die Lehre zn Herzen nnd äußert, daß 
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Ramsel ihm als Schwiegersohn willkommen sein werde, aber nicht weil, sondern 
obgleich er ein Afrikareisendcr sei. Martha ist von ihrer Antipathie gegen be
rühmte Männer gründlich geheilt nnd Ramsel ist ebenfalls nm manche Ersahrnng 
reicher, da er, dem man in's Gesicht nur Weihranch gestreut, unter seiner Maske 
Gelegenheit gehabt hat, unbefangene, ja gehässige Urtheile über sich zn ver

nehmen. Eine tresslich gezeichnete Figur ist der Commissionsrath Plesch, der sich 
dnrch seine Passion für den Sport nnd für aristokratische Manieren noch lachen 
licher macht, als der Commerzieurath durch seine Schwäche für die Asrikasorschnug. 
Namentlich drastisch wirkt die Gegennberstellnng der beiden Persönlichkeiten, da 
jede den Fehler der anderen klar erkennt nnd nur für den eigenen blind ist. 

Die Hnmoreske hat alle Vorzüge der Feder nnfereS Dichters: die Charakter 
zeichnnng ist prägnant, die Couversation lebhast, die Handlung fließt munter und 
spannend fort. 

Anf Pantenius' Thätigkeit als Nedactenr des „Daheim" näher einzugehen, 
verbietet uns der Raum, nnd doch ist sie höchst beachtenswert!). DaS „Daheim" 
bringt in jedem Jahrgang zahlreiche Artikel von ihm, deren Inhalt ebeu so 
gediegen, wie geistvoll ist. 

, Wenn gewiß auch die weitesten Kreise wünschen, die schöpferische Kraft von 
Pantenius speziell als ballischer Dichter möchte uns zu einer ferneren Reihe mit 
gleicher Meisterschaft gezeichneter Bilder verhelfen, so glanbeu wir doch, daß im 
Allgemeinen seine Thätigkeit anf diesem Gebiete abgeschlossen ist. Wohl mag 
uus noch die eine oder die andere heimathliche Dichtung ans seiner Feder srendig 
überraschen und nns auf's Neue eiuen Beweis davon geben, wie unerschöpflich 
die Fülle seiner Phantasie ist. Der Höhepunkt seines SchassenS ist hierin aber 
doch wohl überstiegen. So sehr wir ihn dasür bewuuderu müssen, daß er bisher 
mit so großem Geschick der Gefahr, iu Wiederholuugeu zu verfallen, entgangen 
ist, so ist sie auf die Dauer fchwer zu vermeiden. Wir glanben nicht zn irren, 
wenn wir annehmen, der Dichter selbst habe dies erkannt. Der Umstand, daß 
er seine beiden letzten hervorragenden Schöpfungen nicht hat in Knrland spielen 
lassen, spricht dafür. „Der Afrikareisende" namentlich, die erste Dichtnng von 
ihm, die ihren Schauplatz in Deutschland hat, legt uns die Vermnthuug nahe, 
der Dichter PanteuiuS ziehe allmählich dem Menschen in die Fremde nach, — 
wie wir hossen, nicht ohne hin nnd wieder eine Reise in die Heimath zu unter
nehmen Pantenius bildet sich als Künstler zn sehr nach der Natur, als daß er 
sich der ihu umgebenden Lebcussphäre auf die Dauer entziehen könute. Die lauge 
Abweseuheit ans der Heimath, für welche vorübergehende Besuche keiueu Ersatz 
bieten, läßt die vaterläudischen Eindrücke allmählich in ihm verblassen und schasst 
Ranm für nene. Wie Pantenius selbst in einem seiner Aussätze treffend bemerkt, 
sollte der Romanschreiber uud Novellist füglich nnr Verhältnisse berühren, die er 
genau kennt. Wenn das nun auch nicht durchgängig befolgt zn werden brancht, 
denn alsdann wären der Phantasie die Schwingen arg beschnitten nnd beispiels
weise ein ?ichzurückversetzen iu die Vergangenheit nicht recht zulässig, so hat 



Von Eberhard Krans, z. Z. in Moskau. 389 

Pantenins selbst doch stets nach diesem Grundsatz gehandelt. Es ist undenkbar, 
daß er einen Roman etwa in Spanien spielen lassen sollte, ohue längere Zeit iu 
diesem Lande gelebt zn haben. Dieser Umstand vorzugsweise laßt uns der Be
fürchtung Raum gebeu, er könnte sich mit der Zeit ganz von den ihm allmählich 
sremdwerdenden baltischen Verhältnissen abwenden. Nur weun der Dichter sich 
entschlösse, für längere Zeit wieder in unsere Provinzen überzusiedeln, könnten wir 
eine gleiche Entsal'nng seiner Schaffenskraft erwarten, wie in den ersten Jahren 
feiner dichterischen Thätigkeit. Daran hindert ihn aber leider seine Lebensstellung. 

Sollte sich jedoch sein Genius von jetzt an neuen Gebieten znwenden, die 
Theilnahme seiner Landslente wird ihm gewiß anch dahin folgen. Man wird 
ihm, der so viel znr Kenntniß unseres Landes und wohl auch zn unserer Selbst-
crkcnntniß beigetrageu hat, gewiß auch dann noch Interesse bewahren, wenn er 
sich anf die Schilderung anderer Verhältnisse Wersen sollte, im sesten Vertrauen, 
anch ferner noch dnrch feine schriftstellerische Thätigkeit an fruchtbringender Er-
kcnnluiß zu gewinnen. 



Aus vuIl'ilÄien Dichtern. 
II. 

L u c i u s '  T o d .  

Lyrisches Draina. 

IV>n Ä- Mcnkow*). 

Ans dem Russischen iiderseiu von Hopliic ?.»es>r in ?l>oska», 

Der Dichter ^ n e a n n s , der Pbilosopb Sene c a nnd der Tpikuräcr ^ n e i u s sind von 
Rero, als Vctbeiligte an der Verschivörung Piso'o, ^nm Tode vernrtbeilt. 

Tin -zinnner in, antiken Geschniack. ,">n der Glitte ein Tisch mit Speise»! an demselben, in liegender 
Stellung, der Tpikuraer Lucius, allein dem Stahle Ansprechend. Seneea schreibt sein Testament. 

Lucanus siht in tieses Nachdenken versunken, ,">m Hintergründe der Seene eine Gruppe 
von .freunden und Schülern Seneea's. 

Lucius 
(nachdem er sich nach dem Tssen die l^aiide in einer von eineni Selaven ihm dargereichten Schale 

gewaschen, spricht:) 

Den nenn' ich einen weisen Mann, 
Der bis zum Ende denken kann. 
So merke ich bei jedem Schlucke, 

Daß, weun der Tod heran sich schleicht, 
Die Cßlnst er zuerst oerscheucht. 
Schou lange ess' ich, kau' und schlucke, 
Doch uichts ist mir Genuß! Vielleicht 
Wird mich der Rebe Saft erqnicken, 
Des Bacchns' fenr'ger Quell in mir 
Der Trübsal Keim vielleicht ersticken! 

Apollon ^Naikoiv, einer der bedeutendsten russischen Lvriker, ist IK^I geboren. Die Dichtung 
,,Lucius' Tod" erschien unter diesen? Titel Oziepi'?. .?ivw:i im „Russischen Voten" ^?;cc«in 
I^ciiüii"/. . ,^n de» später veranstalteten Gesammtausgaben der Ulrike des Dichters siibrt i>e den 
Titel cZlSpiii),. D. Red. 



Aus dem Russischen übersetzt vou Sophie Behr iu Moskau. 

Doch wer, Ihr Freunde, trinkt mit mir? . . . 
LueauuS . . . fiebert! o ich stanne! — 
Von Stoieismus ganz bethört, 

Ist Seneea schon längst gestört! 
Doch wenn ihr Beid' so trüber Laune — 

Nimmt's mich uicht Wunder, wenn Ench jetzt 
Mein klarer Menschengeist entsetzt! 

Lucanus 

Nicht ziemt der Scherz zur Todesstunde! 

Lucius. 

Doch besser, daß man lustig stirbt, 
Denu kiudisch sich die Laun' verdirbt 

Umsonst. . . 

Lucanus. 

Ich hör's aus Deinem Mnnde! 
Wer sich der Völlerei geweiht, 

Hat freilich nicht viel einzubüßen! 

Lucius. 

Ei, Lieber, laß' uns Frieden schließen! 
Ich lebte gern' noch läng're Zeit 
Und scheide schwer von diesem Leben . . . 
Doch muß es sein: drum sei's vollbracht! 
Den Mnth dazn, die geist'ge Macht 
Soll Deine Muse, Freuud, mir geben; 

Dn schriebst ja „An den Tod" einmal: 
Was sagst Dn, Frennd, zu meiner Wahl? 
Weißt Du es uoch, wie Du den Schleier 
Vom Todesantlitz zogst znmal, 

Weißt Du es uoch? . . . 

(dcuamkt-.) „Des Todes Angst liegt darin nnr: 
„Wir fürchten, daß nicht jede Spnr 

„Des Lebens rasch erstickt; 

„Daß nnser Geist die Leiche schaut, 
„Die blassen Lippen ohne Lant, 

„DaS Ang', das glanzlos blickt; 

„Wir sehen, wie die Fliege sacht 
„Ohn' Ehrfurcht vor des Todes Nacht, 

„Anf nns'rer Stirne schleicht; 
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„Wic Jeder, der um uns geweint, 
„Sei'S Vater, Mntter oder Freund, 

„In Angst vor uns entweicht." 

Lucauus. 

Entsetzlich! wie hatt' ich den Mnth! .. . 

Lucius. 

Erlaub'! die Lehr' am Schlnß ist gnt. 

(sälnt seit:) „Aus feuchter Erde noch hervor 
„Wird lauscheu aufmerksam Dein Ohr 

„Des äußern Lebens Spur; 

„Und wenn der Frühling über Dir 
„Entfaltet holder Knospen Zier 

„Und bnnt erglänzt die Flnr — 

„Dann wardst Du längst des WnrmeS Raub, 
„Der gierig nagt an Deinem Stanb 

„Und Ang' nnd Wange zehrt. ..." 

Luca»tus (i > n t c r b r c ch e n d ), 

^aß ab! 

^'ucillü (fährt fc>rt), 

„Und brennend wird die Sehnsucht sein 
„Aus dumpfer Nacht nach Sonnenschein 

„Doch ach, der Deckel wehrt! . . . 

„Doch wisse: unnütz ist Dein GranS; 
„Bei Deinem eig'nen Leichenschmaus 

„Wirst Du nicht Zenge sein; 

„'Nicht wirst Dn mit der Frennde Schaar 
„In Trauer steh'n an Deiner Bahr' 

„Und weinend Blumen stren'n. 

„Der Tod eutband Dich jeder Pflicht; 

'„Dn stehst als Gott in hehrem Licht; 
„Dir kam das Höchste zn: 

„Dn fandst in Deinem stillen Grab 
„Was nimmer Dir das Leben gab — 

„Des Nichtseins ew'ge Rnh!" -

Wic herrlich! Glaubt Ihr nicht zu hören 
Des großen EpiktetnS Knnst? — 
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Wic mag ein Dichter nns bethören! 
Veränderlich ist seine Gunst 
Wie gold'ger Wolken Nebelduust! . .. 

Ihr seid der Glocke zn vergleichen, 
Die ans dem Markte Jedem tönt, 

Der es vermag, sie zn erreichen! . . . 
Ob Leben er, ob Tod, ersehnt, 
Ob Lust, ob ewiges Entsagen. . . 

Euch zn verstehen, ist wahrlich schwer! 

Liicauii 5 (a u sfa Kren d). 

Was wollen Deine Worte sagen? 

Daß flüchtig ich nnd — nnwahr war'? . . 

öetteca 
(im Scheiben innehaltend, bält Lucanus zurück). 

Laßt ab vom Streit! ist es wohl recht, 
In nutzlos leerem Wortgefecht 
Die letzten Stunden zu verbringen! 

Der Tod ist ernst, (zu Lucius) glanb' mir, mein Freund, 
Laß Plato's Lehre Dich durchdringen: 
Der Tod soll Rengebnrt nns bringen, 

Wie schrecklich er nns anch erscheint. 
Und wie des Morgenroths Erglühen, 
Uud wie der Lilie zarter Dust, 
Wie höh'rer Sphären Harmonien, 
Giebt neues Leben nns — die Grnst! 
Die ird'schen Schranken werden schwinden 
Und in uns werden, nenbeseelt, 

Gefühle wir iu Menge finden, 
Für die uns hier der Sinn gefehlt. 
Dn bist ein Gott, den Fesseln binden; 
Der Tod wird Dich davon besrei'n 
Und wird Dein Wesen nen gestalten: 
So trittst Dn dnrch des Schicksals Walten 
Als Gott in's Jenseits wieder ein! 

Lucius. 

Ich will mit Dir darob nicht streiten. 
Doch sage nur, weshalb, mein Frennd, 
Sich stets die Meinungen entzweiten, 
Wo je zwei Menschen nnr vereint? 
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Trotz Deiner Red' in ernster Stande 
Blieb mir die Hoffnung unbekannt, 
Und künft'gen Lebens frohe Kunde 
Begreifet nimmer mein Verstand. 
Sahst Dn den Lorbeer sich verjüngen? . . . 
Seit hundert, hundert Iahren hat 
Sich schon erneuert jedes Blatt; 
Und wenn die jnngen Knospen springen, 

Erscheint der Lorbeer jedes Jahr 
Dir grün, wie er eS immer war. . . . 
So, Seneca, wird's uns ergehen: 
Wir drei, Lucanns, ich und Dn, 
Wir gcheu bald zur ew'geu Ruh' — 

Doch wird die Menschheit fortbestehen! 
Ein aud'rer Dichter kommt nach Dir, 
Es werden and're Weise leben 
Und lieben, leiden nnd vergeben — 

Und streiten, wie Dn hent' mit mir. 
Doch sei es d'rnm: das künst'ge Leben 
Mag wirklich, meinethalb, besteh'n; 

Doch ist's unmöglich zuzugeben. 
Daß freudig wir hiuübergeh'n! 
Uns will die Aend'rnng nicht behagen. — 
Hört eine jener alten Sagen: 

Ein Philosoph lebt' lange Zeit 
Einmal in tiefster Einsamkeit; 
Karg war sein Leben, arm sein Kleid; 
Gebeugt, in Elend halb verkommen, 

Schlich barfuß, hungernd er einher. . . . 
Da plötzlich ward die Mär' vernommen, 
Als König fei er aufgenommen, 

Erwählt vom Volk zn Macht nnd Ehr'? 
Und wie er nun die alten Fetzen 

Bereit durch Purpnr zu ersetzen, 
Da seufzte er ans Herzensgrund 
Ob feiues Schicksals Neugestalten, 
Und tranrig sprach sein blasser Mund: 

„Der Fetzen hat mich warm gehalten!" - -
Ist das nicht nns'res Lebens Bild? 
Wir stehen an des Grabes Rande, 

Befreit vom irdischen Gewände, 
Das wärmend nnsern Leib nmhüllt! — 
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Du sagst, wir siud iu jeneu Sphären 
In Geist und Sinnen Göttern gleich? 
Doch wird's Befried'gnng uns gewähren? . . . 

Säh'n Götter uns im ird'schen Reich, 
Sie möchten manchmal mit den Zähnen 

Uns zu zerfleischen sich ersehnen! — 
Und sieht ein Gott des Mahls Genuß 
Und hört das Kosen holder Liebe, — 
Ob er, erstickend süße Triebe, 
Nicht Grimm und Trauer fühlen muß? . . 
Mir graut vor solche» Lebens Kälte! 

Soll Herrscher ich der Welten sein 
Und wechseln nur der Bilder Reih'u, 
Auf daß als mächt'ger Gott ich gelte? 
Soll mir der Mensch die Puppe sein, 
Die ich an einem Faden lenke, 

Ohn' daß ich Herz und Gunst ihr schenke, 
Noch ihrem Spiel? — Ich schwör's, o nein, 
Ich will nnd kann ein Gott nicht sein! 

Lucamls. 

Was in der Znkunft Schooß verborgen, 
Läßt meine Seele unberührt! 

Mich drücken schwer die ernsten Sorgen, 
Daß ich die Werke nicht vollführt, 
Die ich mit Freudigkeit begonnen; 

Was mit dem Herzblut ich geschafft, 
Seh' ich in Asche nuu zerronnen! 
Wozu ward mir die Leidenschaft, 
Wozu des Geistes hohes Streben, 
Wozn der Liebe ew'ge Macht, 
Der Seele schöpferische Kraft, 
Wozn, wozu ward's mir gegeben?! 
Wo ist des Lebens tief'rer Sinn, 
Wenn Alles spurlos soll vergeheu? 
Wo ist der Gott, der, wic ich bin, 

Zu Herrschaft mich und Macht ersehen, 
Und der mich spurlos läßt verweheu — 

Ein Häufcheu Asche ohue Sinn?! . . . 
Ward mir des Sanges holde Gabe 
Als bloßer Zufall nur verlieh'u? — 
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O nein, in ihr sah ich erblüh'n 
Des höh'ren Geistes reiche Gabe! — 
Es war mein Lied der Wiederklang 
Von meines Volkes Fiihl'n und Denken-. 
Mit Donnerwort nnd LiebeSsang 

DeS Volkes Geist und Herz zn lenken, 
War mein Berus, war meine Macht! 

Weun ich die heimathlose Wahrheit, 
Die Keiner schant' in voller Klarheit, 
Im Erzgebilde Euch gebracht; 
Und wenn der Feind mit Spott nnd Geiser 

Sich auf sie wars in blindem Eifer. 

Zerfleischend sie mit wildem Zahn —-
Da srenlen sich die AnSerwählten, 

Die nicht zn jener Masse zählten, 
Ob solchem Zorn nnd solchen! Wahn! . . . 
Und jene Wnth der nied'ren Schmeichler, 
Der Aberglänb'gen nnd der Heuchler, 
Die zu entlarven ich gewagt? 
Ein Schatten bloS hat sie geplagt! 
ES maßten selbst des Landes Stützen, 
Wenn ich eS wolll', mir dienstbar sein: 
Ich konnte dnrch »lein Wort allein 

Sic gleich entehren, wie beschützen. 
Mit Nero selbst im Streit ich lag — 
Und wer bot Nero je die Spitze? . . . 

Er rückte heftig mit dem Sitze 
Und biß die Nägel, wenn ich sprach 
Und Beifall ans der Menge brach. . . . 

Saht Ihr des Mächtigen Erblassen, 
Als er, von: Zorne übermannt, 

Den Sessel stürzt' nnd wnthentbrannt 
Den Saal verließ. Wer kann es fassen, 
Daß ich — so stark im Augenblick — 

Vernichtet stehe vom Geschick? — 
Ist dies das Ziel des heißeu StrebenS, 
Ist dies der Ruhm so reichen Lebens? — 
O Götter, nein! das kann nicht sein! 

Ich sühl'S — nnd sollt' es Wunder geben! -
Ich will uud mnß nnd werde lebeil, 
Und ewig, ewig werd' ich sein! 

s^in Centiuie> erscheint mit einer Rcile in der 
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Lucius (^us 5m Tentnrio deutend). 

Da ist Dein Retter! Ich muß sagen, 
Bis jetzt seh' ich kein Wunder teilen! 

Centnrio:) 

Was giebt'S? 

Ecuturio (>hni die Rolle überreichend). 

Es sendet der Senat 
Euch dies beeret. 

Lucius-

Welch' edle That! 
Vaßt deu Senat uus gnädig heißen! 

Lucauus. 

So lies doch! 

Lucius. 

Halt! was gilt die Wette: 
Od dies uns tödte oder — rette? 

Lucauus. 

Ich mochte Dich iu Ztiicke reißen 

sisür solchen Scherz! 

(entreißt ihm die Rolle und liest das Deeret, in welchem II. ^l. gesagt ist, das; der Caesar in seiner 
unaussprechlichen Gnade sie von der ^ckmack der Folter befreit und ihnen das Reckt verleckt, selbst 
ckre Todesart zu wählen und dieselbe an stch 511 vollstrecken: Frist bis Mitternackl, I^er ^enuirio 

ist verpslichtet, für die Erfüllung befahren Decrets einzustehen u»d dem ^enat über 
das Erfolgte zu berichten.) 

Lucius. 

Nicht schlecht. Das Schriftstück ist gelnngen. 

Lucauus-

Verbrecher! Mörder! 

Lucius. 

Und dabei 
Voll seinem Anstand ties durchdrungen, 
Daß es nicht menschenwürdig sei, 
Daß man dem Heuler sich verpflichte. . . 

(?>»m Teniurio:) 

Du schaust mit traurigem Gesichte 
Ans Seneea? 
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Lucanus (zuin Century). 

Uud senkst den Blick? . . . 
Und Rührung spricht aus seinen Zügen . . . 
Glaub' mir: die Götter wollen's sügen — 
O gieb dem Leben uns zurück, 

Auf daß dereiust das Volk Dich preise! 
Siehst Du iu jeuem würd'gen Greise 

Nicht lichter Unschuld reinen Blick? . . . 

ßenturio-

Die Pflicht . . . 

Lucanus. 

Die Pflicht! Und ruhmlos bleiben 

Willst Du, in Knechtschaft festgebannt? 
Blind opserud Freund nnd Baterland, 
Um rohe Grillen zn vertreiben? — 

O, wenn dem kalten Pflichtgefühl 

Noch nicht Dein Herz zum Opfer fiel, 
So führ' mich vor die hoheu Räthe! 
Meiu letztes Wort hör' der Seuat, 
Wie eines Sterbenden Gebete! 

Laß vor dem Tode, der uns naht, 
Bor aller Welt, in lichter Klarheit 

Bekennen mich die heil'ge Wahrheit, 
Die ich erkannt in Wort uud That! 

(?er Tenturio zieht sich in dm Hintergrund des Aiininers zurück, olme aus ^ur^uus z>, »cimn. 
Dieser sälnt in heftiger 'Leivegiuig fort-) 

Befleckt ist ihrer Ehre Schild, 
In Dunkel ist ihr Geist gehüllt, 
Und Rnhm und Vaterlaud uud Ehre 
Siud Worte uur für iuu're Leere! 

Das ist des Volkes höchstes Gut, 
Was tief in feinem Herzen ruht! — 
Eruiedrigeud des Volkes Größe 
In Sinnestaumel, Sinneslust, 
Mit Flitter deckend seine Blöße, 
Mit Furcht erfüllend feine Brust; 
Die Wahrheit dnrch die Folter beugend, 
Uud uur vor Sclavenaugen steigend, 

So wähnt Ihr Euch für ew'ge Zeit 
Von Tadel und Gericht befreit. . . 
Doch wißt, daß Ihr Euch selbst bereitet 
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Das Schicksal, das Euch bald erreicht! 
Wenn. Ihr, vou Schmeichlern irrgeleilet, 

In Eurem Wahne Gattern gleicht, 
Ein hehres Denkmal Euch errichtet, 
Als sei's ein göttlicher Altar . . . 

Nicht lange mährt's, seid Ihr gerichtet 
Von einer nenen Heuchlerschcmr! 
Das Denkmal stürzt mit Schmach uud Schande, 
Es steht der Haß iu Hellem Brande, 
Dein Bater flucht daS eig'ue Kiud . . . 

Seueca. 

Halt' eiu, Lueauus! sie siud blind! 

Lucius. 

Wie magst Du auf Eyclopeu schauen, 
Auf dieser Elstern wüsten Schwärm? 
Nach ihrer Lehre wird Dein Arm 
Nicht neue Weisheitsregelu baueu! 

Lucanus. 

O, daß man mir den Kamps noch gönnte! 
O, daß zum Volk ich redeu köuute! 
Eiu Dichter stirbt iu nnsern Manern 
Mit Seneea! und Alles schweigt. . . 
'Nicht bebt das Volk in heil'geu Schauern! 
Das Volk, das sich in Ehrfurcht ueigt 
Und liebend preist des Geistes Macht! 

Lucius. 

O ja, es liebt ench wie das Feuer 

Den Schmetterling in dunkler Nacht, 
Bis ihu bedeckt des Todes Schleier. . . 
Dein Volk, dem Du ergeben bist, 

Macht Dich zum Narr'u iu kurzer Frist! 

Lucauus (das Gesicht mit den Händen licdeckend), 

Uud Caesar! Theilten wir doch Beide 
Wie Brüder einst der Jngeud Freude! 
O weuu er jeuer Zeit gedenkt, 

Macht er sein Urtheil selbst zn nichten. . . 
Er hat ein Herz noch, das ihn lenkt. . . 
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Gar ungerecht die Mcuschcu richten! 
Was bin ich ihm, was ist mciu Traum, 
Was meines Lied's armscl'ge Gabe? 

Lucu»<.>. 

Du dauerst mich, mein armer Knabe! 

Laß sliehn der Hossuuug süßeu Tramn!— 

Schüler ^eneea'o erscheint, von einem Selaven begleitet, mid spnM 

Säuller. 

Still, Freunde, hört . . . ich bringe Gntes! 

Lucanuo, 

Verzeihung? 

Säiüt'er, 

Hier giebt's einen Gang; 
Ii? Frauenlleidern, sesteu Vcuthcs 
Eutsliehet Ihr deu Strom eutlaug. 
LucauuS kauu mit Dir eutweicheu; 
Ich bleibe mit dem Sclaveu hier, 

Uud wie sich jeue Beideu gleichen, 
Verwechselt man auch mich mit Dir. . . . 
O slieht, so lang' noch Frist gegeben! 
In Sicherheit ist Euer Leben, 
Wenn nns erblickt des Tages Licht! 

Lucauus. 

Ich sagt' es wohl: ich sterbe nicht! 

Hencca 

So stich', Lneauus! eiuem Greise 
Geziemt nicht Flucht vor seinem Feind! 

Lucius. 

Wie er im Franentleid erscheint, 
Sah' gern ich! 

Schüler-

Rüste Dich zur Reise! 
Zum Eircus ward das gauze Land; 
Iu jedem Hause steckt Verderben: 
Wie Piso siel vou eig'uer Haud, 
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Ward Posthumus gemordet; sterben 

Mußt' Casus. — Habt Ihr uoch die Wahl? 

Seneca. 

Meiu Freund, mau stirbt ja uur eiumal 

Einmal — das ist ein Fest! 

Schüler. 

Bedenke, 
Wie viel mit Dir verloren geht! 

Zn lehren hast Du viel! 

Seneca. 

Berweh t 
Der Same, den ich sorgsam senke? 

Muß er uicht herrlich ausersteh'u? 

Lncanns. 

O theurer Lehrer, hör' mein Fleh'n! 

Schüler. 

Du bist im sinsteru Reich der Luge 
Das einz'ge Licht! 

Seneca. 

Du brachtest mir 
Ruu Äitt' uud Schiueichelu zur Genüge. 
Es nutzt Dir uichts. Ich bleibe hier. 

Schüler-

Ich wüßt' eS wohl — ich kauute Dich! 
O Jammer, was soll aus uns werden! . . . 

Fm Finstern traueru wir um Dich, 
Daß uus das Licht erschieu auf Erdeu 
Uud rasch erlosch . . . O Seneca, 
Au Deine Höhe reich' ich nimmer! — 
Ich sühl's, der höh'ren Wahrheit Schimmer 
Bringt mir deu Gott dem Herzeu uah! 
Aus meinem Wege blieb soeben 

Ich wie eiu Kind betroffen fteh'n, 
Ein seltsam Schauspiel auzuseh'u. . . 
Bom scheueu Bolke dicht umgeben, 
Sah eiue Todtenbahr' ich steh'n, 

Noidischt  Ri indscha».  Vd.  I  Heft  i .  
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Auf ihr Epicharis als Leiche. . . 
<Mau feiert' Eypris' Fest im Reiche 
Uud Piso gab bei ihr den Schmaus.) 
Und gestern war's: in ihrem Hans 
Litt sie des RadernS Folterqualen 

Und schwieg nnd litt mit kaltem Mnth! . . . 
ES brachen Knochen, strömte Blut. . . 
Da hat den Knoten sie geschlungen — 
Sich zn erdrosseln ist'S gelungen; 
Erstaunt rief selbst der Eentnrion: 
„Lebt Eato's Geist in Sclavenseelen?" 
Und Rom? ein Jeder wird Spion, 

Den sie nicht grad' zum Henker wählen! 

Lucanns. 

Epicharis! 

Schüler. 

Ja, denk' Dir, sie. 
Die wir des wild'sten Lebens ziehen! 

Lucauus. 

Uud Du sagst uoch, wir sollteu fliehen? 

Lucius. 

Ja, Zeiten giebt's, ich glaubt' eS nie, 

Die plötzlich Alles umgestalten. 
Der Selbstmord ist keiu Heldenstück; 
Doch Held ist, der mit klarem Blick 
Das Leben schaut uud sucht'S zu halten. 

Lucanus. 

Sie hatt' deu Tod in ihrer Macht; 
Das halbe Rom könnt' sie verderben — 

Und nicht ein Wort erregt' Verdacht! 
Umringt war sie von Glanz nnd Pracht, 
Und Gold und Gut könnt' sie erwerben, 

Und Ehr' nnd Ruhm und Herrschermacht 
Könnt' sie mit einem Wort erlangen! 
O Seneca, so streng und bleich, 
Dein Antlitz schau' ich nun mit Bangen! 
Wie könnt' ich leben — ehrlos, seig? 
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Nein, nein, ich schwör' es, nicht beschämen 
Soll mich der Weiber Heldenmnth! 
Mag Rom denn uuser Lebeu nehmen! — 

Der Wölfin Säugling lechzt nach Blnt; 
Nuu glaub' ich au die alte Sage. 
So sei es d'rum ... ich bin bereit, 
Zu flieh'n aus dieser Höllenplage, 
Wo Todtschlag lauert jederzeit! 
Der Selav' allein das Sterben schent, 
Für nns ist Tod — Triumph! 

(»mannt seneca nnd die Freunde nnd spricht gen Himmel blickend') 

O Götter! 

Ihr gebt mir jetzt das hohe Glück 
Des granen AlterthnmS znrück! 
Ihr seid des Heldenthumes Retter! — 
Ich steh' iu diesem Augenblick 

Hoch über menschlichem Gelichter 
Als Künstler da, als hehrer Dichter; 
Und herrlich steh'n vor meiuem Blick, 
Wie Marmorblöcke ernst nnd prächtig, 
Gedanken da, im Werden groß, 
DeS Meisters harrend, der sie mächtig 
Zum Lichte ruft aus duuklem Schooß. . . . 
So lebt denn wohl, ihr holden Träume, 
Die unerfüllt ich laffen mnß! — 
Als Gott verlass' ich diese Räume-. 
Freiwillig sterben — ist Genuß! 

(^ueanus, nackdem er venera »nd ^neiu-? umarmt, entfernt sick, von de» Victoren gefolgt.) 

Seneca 

(will ilmi folgen, wird aber von den Schülern aufgehalten, die sich ilnn entgegeinversen: er salnt 

sick mit der Hand über die ^tirn und spricht langsam und feierlich) 

Mein Leben hatt' ein einzig Ziel, 
Zu dem ich schweren Pfad erklommen; 
Und wenn ich jetzt als Opfer fiel, 
Habt Ihr meiu Strebeu ülieruommein 
Ein Lernen war mein ganzes Sein-, 
Jetzt ist der Tod mir neue Lehre, 
Eiu ueuer Klang soll er mir sein, 
Der höh'reS Wissen nur erkläre. 
Der Schöpfer gab mir den Verstand, 
Ans daß die Welt ich sollt' erlenncn, 
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Uud was iu ihr und mir ich fand, 
Sollt' ich der spätern 'Nachwelt uenneu. 
D'rauf ließ er durch des Bösen Macht 
Verderben, Sünde mich erproben, 

Ans daß ich, trotz der Stürme Nacht, 
Im Lichte trüg' mein Haupt erhoben; 

Auf daß mein Geist durch That nnd Wort 
Erstark' und wirke fort uud fort. — 

Ich hab's vollbracht. Noch fehlt dem Bilde 
Der letzte Strich vou Meisterhaud, 
Daß stolz uud herrlich es erstand. 
Nicht zitt're ich vor dem Gebilde; 
Die Hand ist fest — bald ist's gethan — 
Mein Geist, der nene Kraft gefnudeu 

Im Kampf aus schwerer Erdeubahn, 
Hat bald das Lebeu überwunden. — 
Es ist vorbei. . . . Das Ange bricht . . . 

Und fern erglänzt eiu ueueS Licht! — 
Die Freunde umfassen fchluchzend die l^iiiee des Philosophen. Auf sie heral'dliäeud, salnl er forl-, 

Schöu ift das Lebeu, weuu wir Alle 
Wie Glieder eiuer Kette fiud; 

Weun in geschmückter Festeshalle 
Das Mahl uns einet, gleichgesinnt; 
Wenn gläubig ich mit Jedermann 
Dieselben Götter ehren kann. — 
Doch wenn das Volk, von Dir geschieden, 

Sich nene Götterbilder schafft 
Und boshaft störet Deinen Frieden 
Und lauernd nagt an Deiner Kraft -

Wenn sie mit Fingern anf Dich weisen, 
Sobald sie Dich von serne seh'n —-
Glanbt nur, nicht glücklich tann ich preisen 
Die außerhalb des Volkes steh'u! — 
Da steh'u wir nun, die letzten Sprossen 
Des alten, herrlichen Geschlechts, 
Von.allen Würden ausgeschlossen, 
Verlacht, verhöhnt ob nns'res Rechts! 
Und grausig wüthen Stnrm nnd Wellen, 
Uud Blitz uud Donner füllt die Lnft; 
Wir feh'n den stolzen Mast zerschellen 
Und sinken trostlos in die Grnft! . . . 
Vorbei sind, Bruder^ nns'rc Zeiten; 
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Es kommt ein anderes Geschlecht, 
Um neue Psade zu bereiten 
Für neue Ziele, neues Recht. . . . 
Mag sein, daß wir mit nnsrem Glanben 

Dem neneu Fortschritt störend sind; 
Daß wir ihm Licht nnd Wärme rauben, 
Wie Knospen tödtet eis'ger Wind. . . . 
Mag sein, daß wir im Wahn besangen, 
Daß uus die Wahrheit uicht beglückt, 
Weil unser Auge, traumumsaugen, 
Nach rückwärts, nicht nach vorwärts blickt. . . . 

So snchen wir mit Sehnsnchtsbangen 
Vergebens nach der Wahrheit Licht — 
Indeß vielleicht ein Aud'rer spricht: 
„Hier ist die Wahrheit, hier das Licht!" 
Nein, nein, zu Ende ist mein Streben. . . . 

O össuet mir die Adern schnell! 
Wie Sokrates laß ich mein Leben, 
Der meines Wissens Licht nnd Quell! 

Ich komme, Freund! — 

(entfernt sich in Logleitung der Schüler.) 

Lucius. 

Wie schöu hat Seneca geendet! 
Welch edles Denken bis zum Schluß? 
Wie ich als Held ihn ehren muß, 
Fühl' ich dem Volk mich abgewendet: 
WaS nützt Dein Tod, o edler Greis? 
Was nützt Dciu Muth zur Todesstunde? 
Man giebt Dich dem Geschwätze preis, 
Dciu Name geht von Mnnd zn Mnnde -
Und bald vergessen ist Dein Loos! 

isieht durch das Fenster auf den Himmel und die fernen Lerge, 

Wie friedlich dort die Berge schimmern! 
So bleiben ird'schen Hosfnnngstrümmeru 
Die Götter fern und theilnahmlos. . . . 
WaS follt' sie auch die Menschheit kümmern? . . . 

(sich umsehend.) 

Gleich schwer ist Leben hier wie Tod! — 
Nnr wenig Zeit ist mir geblieben: 
Kann ich das Sterben nicht verschieben, 
Treibt'S mich doch nicht zu raschem Tod. 
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Nächst Ruh' muß uns zu großen Werken 
Eiu gutes Mahl erheiterud stärken. . . . 
Des Todes Nachruhm gilt uur gleich! 
Was hilst'S, weuu eiust iu Schülerkreiseu 
Mich bärtige Nhetoreu preiseu? 
Nicht liudert's jetzt den TodeSstreich! . . . 
Nicht forsch' ich nach verborg'uer Kunde, 
Ob nach dem Tod mein Geist besteht, 
Ob Leib nnd Seele geh'n zu Grunde — 

Ich weiß uur, daß der Mensch vergeht! — 
So lös' ich denn die Erdenbande 
Und geb' den Leib in Ehren frei. 

Daß er mir uicht mehr Sclavc sci! — 
Ei, kommt! 

(Tin sclavc nfckmit.) 

Mein Hans am Meercsstrande 
Soll strahlen bcnl' im Fcstesglanz; 
Ein üpp'ges Mahl sollst Du bereiten 
Und Blnmeu alif meiu Lager breiten; 

Schafs' Mädchen mir zu Lust nud Tauz, 
Laß mich der Eymbeln Klängen lanschen; 

D och hiil' Dich, daß der Fanne Ehor 
Glicht wieder zerr' mein armes Ohr! — 
Laß die Fontaiueu glitzerud rauschen: 
Den Schlüssel nimm zur Kellerthür 
Und hol' dcr Becher reichste Zier; 
D'rauf lade mir die theureu Gäste, 
Schick' Sclaveu rasch vou Haus zu Haus, 
Und wer noch lebt, erschein' beim Schmans 
Zu seines Freundes Ehrenfeste! 
Es hat Marcellus alten Wein, 
Den er bewahrt jahraus, jahrein; 
In meinem Namen bitt', zn senden 
Mir heut' von diesem selt'uen Gnt; 
Sag' ihm, Dein Herr müss' heute enden! — 
Nun wohl! . . . Dein Dienst war treu uud gut: 

Ich dachte Dein im letzten Willen. 
(Dcr sclavc fällt ihm zu ,fuf,cn.) 

Nuu geh' uud geiz' uud feilsche nicht; 
Laß meine Pracht ganz Rom erfüllen! — 
Ja, Eines noch: versänme nicht, 

Die holde Pyrrha einzuladen! 
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Briug' ihr der Blumen reichste Pracht 
Vou uuseru souuigeu Gestaden; 
Ihr Helles Aug', das sorglos lacht, 

Verschöu're mir die letzte Nacht! 
(Der Aclavc gcht.) 

Zu ihren Füßen will ich liegen 
Uud Seligkeit in vollen Zügen 

Erschöpfend athmeu im Genuß; 
Der Wellen Murmeln will ich tauschen, 
In würz'gen Düften mich berauschen 
Bei meiner Liebsten süßem Kuß! 
Und wenn ich satt znm Ueberdrnsse, 

Soll sie mir selbst zu würd'gem Schlüsse, 
Das Gift eredenzend in dem Wein, 

In Unschuld mich dem Tode weih'u! 
So sterb' ich leicht bei Lust uud Scherzeu, 
Eiu Sybarit, der höchstes Gut 

Genossen nnd mit leichtem Herzen, 
Besänftigend das heiße Blnt, 
Ans duft'gem Lager schlummernd ruht. 



l<)!^ Drei Gedichte von Iwan Turgeuew. 

Drei Kedichte von Awan Uurgenew ) 

Deut>ck von Äl'c^andcr von Meintiol'dt >>i ^t. Petersburg. 

1. 

Mmmcnliwnd im Voi'lc. 

Ein Gang durch's Dorf — welch' Wouuesühleu rnft er wach! 
Mein Blick schweift hoch empor zum alten Kircheudach 
Und folgt der Krähen lust'gem Schwärmen; 
Von üpp'gen Feldern, saft'gem Wiefengriin umringt, 

Steh' ich am Ufer eines Bachs, und zu mir driugt 
Gebell der Hunde, dumpfes Lärmen, 

Und ferues Brülleu trächt'ger Heerdeu. Herrlich ist 
Der herrschaftliche Garten, einsam, wild nnd wüst, 
Mit seiner Linden Schatteukühle; — 
Die Luft — Cryftall, von keinem Windeshanch erregt: 
Ich stehe still und lausche, trnnken uud bewegt, 
Die Brust voll seliger Gefühle. 

Auf fleiß'ger Baueru brauuem Autlitz ruht meiu Blick: 

Ja, ich verstehe sie; ihr kärgliches Geschick, 
Fast möcht' ich es mit ihnen theilen.... 
Zum Brunnen eine alte Fran nach Wasser geht; 
Die Stange knarrt nnd biegt sich; bei der Rinne steht 
Ein Baner mit erhitzten, dnrst'gen Gänleu . . . 

Die Dianen de-? unvergeßliche» Turgeneiv »verde» es uns bossentlick nickt übel nelnnen, 

das, wir bier einige seiner „.^ugendsiinden" den deutscken Lesern vorlegen. Wir sind der ZNeinnng, 

das; sie dessen wertb sind. Zl'iit Gedickte» i» Prosa bescklos; er seine ^.'aufbabn, »ut Gedickten in 

Wersen begann er sie. „,^ck babe saetisck eine sast pbvsische ^lnlipatbie gegen meine Gedickte," 

schrieb Turgeneiv einmal in einem Privatbrief, „und besitze nickt nur kein einziges Tremplar meiner 

Dichtungen, fondern gäbe anck viel darum, wenn sie überbauet nickt eristirten," Das Ilrtbeil ist 

offenbar zu streng, ^eiue größeren episcken Dicktungen, in denen wir bereits, wen» auck sckwacke 

Tontouren feiner spätere» Novellentvpen finden, entbalten vorziiglicke Partien. Tbenso lassen einige 

seiner lvrifcke» Gedickte, so die von uns übertragenen, nack unserer Ansickt, formal wie inbaltlick 

»ickts zu wünschen übrig und würden jedem patcntirte» ^.'vriker alle Tbre macken. Trotzdem sind 

^.urgenew's -Gedichte in keine der -Ausgaben seiner gesammelte» Werke ausgenommen worden, auck 

in die neueste nickt. Die kleinere» Gedickte sind in versckiedenen .Journale» der 4>)er ,>-chre zer-

streut — in den „Daterl. Annalen", deni Alnianack „Gestern und Hente" vom Grafen Sollogub 

brsgb. u>id ini „?,eitgenoffeil" - innerbalb der .^abre lS47> Der Ueberfetzer. 
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Da — Jemand fährt und singt — Gott, welch' wehmüth'ger Saug 
Doch lustig schreit er auf und — ans der Ferne drang 
Nur noch der Karrenräder Rollen. . . 
Ein Mädchen tritt in's freie Vorhaus und empfängt 
Den Knß der Sonne, die am Horizont sich senkt 
Und ihr die Wangen färbt, die vollen. 

Vom Anberg, hinterm Dorf, gleich fetter Gänse Flug, 

Bewegt sich langsam ein schwersäll'ger Fuhrenzug 
Mit reifer Felder duft'ger Beute; 
Dort — an des üpp'gen Hanfes grüueu Meeressaum 

Grenzt bläulich, eingehüllt in lnst'gen Nebelflaum, 
Der Steppen unbegrenzte Weite. 

Da liegt die Steppe . . . endlos scheint sie meinem Aug' . . . 

Es regt sich rieselud in der Luft eiu milder Hauch . . . 
Die Erde faßt ein heimlich Beben... 
Den Himmel schläfert längst . . . Der dunkle WaldeSraiu 

Erglänzt zum letzten Mal in goldig-rothem Schein, 
Bis blaue Schleier ihu umweben . . . 

2. 

II r! n n c r n u q. 

Weun an des Herzens längst vernarbte Wauden 

Znsällig rührt vergess'ner Namen Klang, 
Und traute Bilder, die schon längst verschwunden, 
Gemahnen an der Liebe Untergang, — 

Dann schäm ich mich, daß ich so langsam lebe, 
Daß in der Seele Platz für all' den Kram, 
Daß ich mein Sein so inniglich verwebe 
Mit Jugeudzähren nnd mit LiebeSgram. 

Ich schäm' mich, ja; doch Knmmer füllt die Seele 
Bei dem Gedanken: ist'S denn wirklich wahr, 
Daß nie mehr holder Trng die Brust mir schwelle, 
Daß nuu mein Herz geseit für immerdar? 

Daß ich nnn stolz znrückweis', WaS beglücket, — 
Der Jugend harmlos eitle Tränmerei'n, 
Und Alles, was die Seele duftend schmücket 
Wie erster Frühlingsschmnck im Sonnenschein? . . . 
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Uud dumpfes Weh erfaßt mich beim Gedankeu. 
Daß ich bereit war, die Eriuueruug 
Unachtbar zu verspotten . . . Nein, ihr danken 

Witt ich: fast fühle ich mich wieder jung . . . 

Mondlose 'Nacht, du schweigende, dn warme! 
Wollüstig ruhest dn, entwandt dem Arme 
Des liebestrunkenen Gemahls . . . 

Doch ist's vielleicht die Ahuuug der Genüsse, 

Und harrst du schamhaft der geheimen Küsse? 
Nacht, sage mir, wer rnht an deinem Hals? 
Doch von der Frage wird dir nicht geheuer, 
Und dichter hüllst du dich in dunkle Schleier. . . 
Dn steckst mich an . . . Ich zieh' den Nachtduft ein. . . 
Und glühend prasselt's drin, wie Ransch vom Wein . . . 
Mir ist's, als hörte ich dein endlos Flüstern, 
Mir unbegreiflich,.doch so schmeichelnd, lüstern . . . 
Es steigt empor der Dünste Wohlgeruch . . . 
Und wie bei liebesnächtlichem Besuch — 
Das Antlitz flammt. . . Die Brust schwellt das Erinnern, 
Und Seligkeit und Trauer bebt im Innern. . . 

In Schlaf wiegt sich der nächtliche Zephyr, 
Und bebt und fänfelt kosend über mir. . . 

3. 

Mondlose Höcht. 



„Gntrv Fischfang". 
Novellcttc. 

Dom spanischen nacherzählt von A. Leoni >n ^idan. 

Wer Erbfolgekrieg war beendet. Mit Wunden und Ruhm bedeckt, aber ohne 

'1W eiuen Heller in der Tasche, wie es damals fast allen Helden passirte, kehrte 
der edle Baron von Mequinenza uach seinem verwüsteten Schlosse zurück, 

nm sich dort von allen Strapazen zu erholeu uud iu Frieden die mageren Ein

künfte zn verzehren, die ihm als Besitzer des kleinen Erdenfleckens zn Gebote 
standen. 

Don Iaime, Baron von Mequinenza, hatte als Capitain in der Armee 
des Eickels Lndwig'S XI V. gedient nnd war 35 Jahre alt, groß nnd schön, 

kühn nnd unternehmend. Zwar war er in den Wisseuschasteu uicht so recht zu 
Hause uud auch sehr weuig beleseu, doch glaubte er dafür durch eine große 
Beredsamkeit nnd schwungvolle Phantasie Ersatz bieten zu köuueu. Fügen wir 
noch hinzn, daß er keine Eltern mehr hatte, nnverheirathet und der eiuzige Erbe 
seines Stammes, sowie ein großer Bewnnderer des schönen Geschlechtes war, 
so sagen wir damit Alles, was man von einem arragonesischen Hidalgo er
warten kann. 

Was nun das Schloß betrifft, oder das Eaftell, wie es meist genannt 
wurde, so ließ es iu Bezug auf die Solidität seiner Grnndvesten Nichts zn 
wünschen übrig, foust aber wurde es kaum durch irgeud etwas Anderes an Ver
nachlässigung nnd einer gewissen stolzeu Misere übertrossen. Es war zur Hälfte 
auf einem Felsen erbant, zur Hälfte in denselben wie hinein geschnitten und 
wurde von der einen Seite von den Wassern des Ebro umspült, während es sich 
von der anderen Seite an einen Berg lehnte, dessen Gipfel sich bis in die Wolken 
verlor. 

Am Fuße dieses Felsens befanden sich uugesähr eiu Dutzend Häuschen und 
Hütten, welche von den Vasallen des Schloßherrn bewohnt waren. Mit diesem 
stolzen Namen kennzeichnen wir die Ackerbauern, welche sich die Bearbeitung der 
vier Morgen Landes, aus denen das Besitzthum ihres Oberherrn bestand, an
gelegen sein ließen. Wollte man vom Dörfchen bis zum Schloß gelangen, so 
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mußte man einige Anhöhen ersteigen, die sich stufenweise erhoben und an einem 
tiefen, ausgehauenen Graben mündeten, der mit einer Zugbrücke versehen war. 
Man hatte, ungefähr eine halbe Meile vom Caftell, die Wasser des Ebro in das 
enge Bett geleitet, die nun tosend nnd brausend am Schlosse vorbeistürzten, 
um sich au eiuer audereu Seite wieder uach der kurze?? Abschweifung mit dem 
Fluß zu vereiuigeu. 

Eiu zweiter, kleinerer Felfenvorsprnug, ebeu so uuzugäuglich uud vou? Schloß 
durch das eiugedämmte Wasser getrennt nnd wie dieses gleichsam über dem Ebro 
in der Luft fchwebeud, war durch die kühne Hand eines den Boden ausbeutenden 
Menschen mit einer kleinen Hütte und einem Obstgärtchen bebaut. Ein breiter 

Balken aus Nußholz dieute als Brücke zwischen dem Schloß und dieser An
siedelung und eben so unmöglich, wie es war, zu jenen? zu gelangen, wenn die 

Zugbrücke ausgehoben war, fo konnte man auch uicht die Hütte ohne Hilfe des 
Balkens, dieses improvisirten Steges, erreichen. 

Aus dein großen Felsen lebte nnn in seinen? Schlosse, wie wir es schon 
gesagt haben, Don Iaime von Mequinenza nach Abschluß seiner Kriegslaufbahn, 
auf dem kleinen dagegen wohnte in feiner Hütte ein einfacher Fischer, der die 
sonderbare, aber speculative Idee gehabt, sich in dieser wilden uud gefürchteteu 
Gegend seine Häuslichkeit zu grüudeu. Damieu, so hieß er, hatte es sich aus
gedacht, au seinen? kleinen Stege ein großes Netz zn befestigen, durch welches das 
Wasser der Cascade leicht hindurchströmen konnte, jedoch nicht ohne die Aale 
darin zurückzulasseu, die, vou dein Strome mit sortgerissen, ihre ursprüngliche 
Heimath verlassen hatten. So hatte nun der Fischer ohne besonders große 
Mühe den Vortheil, fast immer einen gnten Fang zu macheu und konnte seine 
Aale in den benachbarten Dörfern leicht an den Mann bringe??, wodurch er sich 
so manchen Batzen Geldes verdiente. 

Da wir topographisch nun genügend mit dein Schauplatz uuserer Geschichte 
bekauut sind, so können wir jetzt ans die näheren Details derselben eingehen. 

Wir haben gesagt, daß Damien bei seinem wunderbaren Fischfänge gute?? 
Verdienst hatte, aber wir habeu vergessen hinznznsügen, daß er trotzdem nie 
bei Kasse war. Dies war ans dem Grunde der Fall, weil Damien, wie so 
viele andere Männer, die Dummheit begangen hatte, sich mit einem sehr jungen, 
sehr hübschen, sehr graziösen, aber überaus den Putz und Staat liebenden juugeu 
Mädcheu zu verheirathen, das noch dazu eine ihm angeborene Coketterie znr 
Schan trug. 

Carmen, oder Carmelita, wie sie öfters genannt wurde, war eiu Mädcheu 

aus dein Volke, welches weder lesen noch schreiben konnte und auch durchaus uicht 
das Bedürfuiß daruach empfand, es zu lernen, aber sie war mit einer so pikanten 
Schönheit begabt, daß sie selbst den heiligen Antonius hätte in Versnchnng 
führen können, wenn der fromme Einsiedler nicht dnrch GottcS Gnade gehalten 
worden wäre. Sie war im Gegensatz zu den meisten ihrer Landsmänninnen 
blond, lleiu uud ruud, dabei so schlauk wie eiu Schilsrohr uud so geschmeidig 
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wie eine Weidenrnthe. Welche wunderbaren Formen hatte sie, welche Taille, 

welche Schultern, welche Büste! Wie zierlich schritt sie einher, und wie hübsch 
nnd graziös kouute sie ihr Köpfchen drehen. Einen Teint, so srisch wie ein Mai
morgen, gesund wie die Lust in diesen Höhen, zärtlich wie eine Turteltaube, 
froh nnd lächelnd wie ein Sonnenstrahl, ans zarten Füßchen trippelnd, bei deren 
Anblick man vom Paradiese und seinen Honris träumeu konnte, — mit einem Wort, 
sie war ein entzückendes Geschöpf. 

Ach Carmen, Carmela, Carmeüta! was sollte wohl der arme Damien 
anderes thnn, als dich anbeten nnd dich dort oben ans dem Felsen verstecken, 
wo 'Niemand dir am Tage einen Besuch abstatten konnte, ohne daß das ganze 
Dörfchen, ja die ganze Umgegend ihn hinaufklettern sah und wo anch Nachts 
Keiner deine Hütte umschleichen lonnte, außer weun er dies in einer Entsernnng 
von mehreren hnndert Fuß tiefer thnn wollte. 

Obgleich Carmen so einsam auf ihrer Felfenhöhe lebte und kaum von 
Jemand als uur von ihrem Manne gesehen wnrde, so ging doch fast der ganze 
Erlös von den Aalen des Ebro für Schürzen, Tücher, buute Perlen, Ohrringe 
nnd ähnlichen Flitterkram dahin. Durchdrungen von dem Gefühl, daß sie noch 

zu etwas Höherem bestimmt sei, putzte sich Carmela alle Tage so, als ob sie znm 
Tanze gehen wollte und setzte sich iu ihrem Staat vor die Thür ihrer Hütte. 
Dort wurde sie von den Spatzen, von den Blumen des Gartens und von den 
vorüberziehenden Wolken gesehen, — sonst sreilich von Niemandem, sie wartete aber 
ruhig, bis ihre Stuude einst kommen würde. Die einzige Nachbarschaft der 
Hütte, das stolze Caftell, war eben vor der Rückkehr des Baron von Mequinenza 
vollständig unbewohnt, uud von: Thale aus konnte man, der großen Entsernnng 
halber, die Frau des Fischers nur für eine Blnme in leuchtenden Farbeu halten, 
die dort oben auf dem Abhänge wuchs. So konnte also derjenige, den Carmen 
in ihren besten Kleidern erwartete, nur dnrch die Lust zu ihr kommen. 

Aber sehnte sich denn das juuge Fischerweib uach einem Herzliebsten und 
liebte sie denn nicht ihren Mann? Ja, wer konnte das so genau wissen? Nnr 
so viel staud fest, daß sie säst immer allein war, da Damien die meiste Zeit 
damit verbrachte, mit feinen Aalen in der Umgegend umher zu wandern und sie 
so vorteilhaft als möglich zu verkaufen. Er hatte ihr verboten, während seiner 
Abwesenheit in'S Dors hinunter zu steigen, und sie gehorchte ihm blind, erstens, 
weil Gott es eiumal so besohleu, uud zweiteuS auch, weil eiu so reizendes Geschöpf 
wie sie, nach ihrer Meinung, sich nicht mit einsachen BanerSleuteu abzugeben brauchte. 
— Hier könnte man einwenden, daß ja Damien auch uur ein einfacher Bauer war! 
Nuu, ebeu deshalb gefiel er ihr auch uicht, obgleich sie ihn geheirathet hatte. 

Wie sollte er ihr auch gefallen, so schmutzig und schlecht gekleidet, wie cr 
war, mit seinen schwieligen, von Dornen geritzten Häudeu, seiuem sonnengebräunten, 

dnnklen Gesichte und seinem unangenehmen Fischgeruch, der sich schon aus sünszehn 
Schritte von ihm bemerkbar machte? Ihr, die so hübsch nnd zart, so stolz nnd 
zierlich wie eine Madrilena war? 
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Freilich, wenn der Fischer so schlecht gekleidet war, so mnßte man den 
Gruud dariu suchen, daß seine Fran so luxuriös für ihre eigene Person war. 
Hätte er seiue Hände geschont nnd weniger gearbeitet, so hätte sie fleißig schassen 
nnd sich die ihrigen dabei verderben müssen. Mnßte sie es nicht anch einsehen, 
daß man durch die Hilse dieser für sie so übelriecheudeu Fische die schöue Seife 
im uächsteu Städtchen kaufen tonnte, die so gut roch nnd mit der sie so gern 

ihre zarten Finger wnsch? 
Aber was nützt es, mit einem Weibe über solche Dinge vernünftig zn 

raisonniren, noch dazn mit einem Weibchen von achtzehn Jahren, so srisch, so 
leicht und so reizend, wie die sieben Farben des Regenbogens! Ach, die Dankbar
keit nnd die Erkenntlichkeit, das sind viel zu erusthafte Gefühle für ein so juuges 
Weseu nnd die Gerechtigkeit ist eine viel zu unbequeme Idee sür eiue lacheude 
Einbildungskraft. Die Tugeud wird im Schmelztiegel des UuglückS geläutert 

und geprüft, Carmelita aber — war nicht unglücklich. 
Alles dies bedeutet und läßt eS schon voraussetzeu, daß Earmela sich stark 

iu ihreu Gedanken mit Dou Jaime beschäftigte, ja daß sie sich schon in ihn 
verliebte, sobald das Gerücht im Dorfe umging, daß der junge Edelmann 

als siegreicher KriegSheld iu das Schloß seiuer Väter eiuzieheu würde. 
Dou Jaime kam iu seiue Heimath zurück und — eS war nnr nöthig, daß 

er das reizende Geschöpf einmal sah, nm sich bis über die Ohren in sie zn ver
lieben. Unterdessen snhr Damien sort, seine Aale zu saugen. Immerhin aber 
war er seit der Rückkehr des Barons von einem unbestimmten Gefühl bewegt, 

das er sich anfangs selbst nicht erklären konnte nnd das von der Eisersncht nicht 
sehr entfernt war. So tief gewurzelt in feinem Herzen anch die Ehrfurcht uud 
die Achtung vor seinem Herrn und Gebieter war, so konnte er znletzt doch nicht 
umhin, daran zn denken, daß Don Jaime mehr als nöthig nach seinem hübschen 
Weibe guckte uud daß zwischen Schloß nnd Hütte eine kleinere Entsernnng be
stand, wie zwischen Hütte uud Dorf, besonders, wenn er die Brücke ans dem 

Nußholzbalken in Betracht zog. 
So kam es deuu, daß Damieu eiueS schönen TageS Rheumatismus im 

rechteu Bein vorschützte, einen jnugeu Burscheu mit seinen Aalen iu die Dörfer 
schickte uud fast gar uicht mehr, weuu uicht uur auf kurze Zeit, seine Hütte ver
ließ. Um die Wahrheit zn sagen, so waren seine Befürchtungen nur zu wohl 
begründet. Dou Jaime uud Carmelita wareu eS fchou müde, sich uur durch 
Zeichen zn verständigen, sie waren ganz närrisch in einander verliebt nnd ent
brannten iu der höchsten Glnth, wie eS zwischen leidenschaftlichen Personen, die 
sich nnr ansehen, aber nicht sprechen können, nnr natürlich ist. Die platonische 
Liebe ans der Entsernnng wnrde ihnen zur drückenden Last, der Nanm, der 
zwischen ihnen lag, war ihnen verhaßt nnd — die kleine Brücke war schließlich 
leicht zu überschreiten. So warteten sie denn mit der größten Spannung daraus, 
daß Damieu wieder ausgehen würde, da sie sich in seiner Abwesenheit eiu Rendez
vous geben wollten. So viel hatten sie durch Zeichen mit einander verabredet. 
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Es war ein wunderschöner Maiabend. Die beiden Gatten saßen vor ihrer 
Thür und sreuteu sich au deu letzteu Strahlen der untergehenden Sonne. Diese 
ist uoch heutzutage iuuuer dieselbe, wie vor tausend Jahren, und wir kennen 
sie Alle, darum wolleu wir sie anch nicht näher beschreiben. Wir wollen nnr 
constatiren, daß sie an diesem Abend mit ganz besonderer Langsamkeit und 

majestätischer Ruhe hinter den Bergen verschwand, beinahe so, als wenn sie daran 
dächte, gar nicht mehr an diesen Ort zurückzukommen. Es war einer von den 
erhabenen Momenten, in denen die Zeit still zn stehen scheint, eins dieser Feste 
in der Natnr, von denen die Geschichte nicht spricht, einer dieser herrlichen nnd 
feierlichen Tage, an denen man glauben könnte, daß Welt nnd Natnr zum ersteu 

Mal den höchsten Grad ihrer Schönheit erreicht hätten nnd daß Alles, was 
vorher gewesen, nur eine Periode des Wachsens und des Entsaltens sei, während 
die Zeit, die folgen würde, nur ein allmählicher Verfall, ein Dahinsterben sein 
könnte. Earmela uud Damien betrachteten in schweigender Bewunderung die 
untergehende Sonne, deren letzte Feuerstrahlen den Horizont mit einer propheti
schen Farbe erleuchteten. So roh nnd unentwickelt anch die innere Natur der 
Beideu war, so fühlten sie doch in Folge der moralischen Erregung, die sich 
ihrer bemächtigt hatte, daß dieser Sonnenuntergang an dem Abende ihnen nicht 
so gleichgiltig und bedeutungslos sein werde, wie an anderen Abenden. 

Dadurch, daß ihre beschränkte Intelligenz es ihnen nicht ermöglichte, die 
ihre Seele bewegenden dunklen Ahnungen und Vorgefühle zu analysiren und sich 
über dieselben Rechenschaft zn geben, vermehrte sich ihre Angst und Verwirrung 
mit jedem Augenblick, an dem die Sonne tiefer am Horizonte sank. Sic blieben 
schweigsam und wagten kaum die Augen zu erheben, da sie ihre geheimen Ge
danken zu verrathen fürchteten. 

Zwischen den beiden Schuldigen, der Frau, die den Verrath und Treubruch 
plaute, und dem eifersüchtigen Manne, der Mordgedanken hegte schien sich ein 
stillschweigender Accord gebildet zn haben;, eine nnanSgesprochene Mitschuld unter 
einander verband sie, so daß weder der eine, noch die andere daran dachte, sich 
über ein so langes und sonderbares Schweigen zu wuuderu. 

Als endlich die Sonne ganz verschwunden war, athmeten Beide tief auf, 
wie nach einer langen nnd mühsamen Arbeit. Sie waren, ein Jeder mit sich 

selbst, einig, ihr Entschluß war unwiderruflich gefaßt. Sie faheu sich ohue Furcht 
und Zurückhaltung in die Angen. Dann richtete Damien seine Blicke nach dem 
Schlosse und grüßte ehrfurchtsvoll Don Jaime, der uuverwaudt nach Earmela 
hinüberschaute. Sie kniete mit der unschuldigste» Miene von der Welt. — 

Damien, der seine Fran beobachtet hatte, streckte lächelnd sein krankes Bein 
ans nnd sagte dann zu ihr: „Wirklich, jetzt geht eS mir wieder besser, und ich will 
einmal gleich einen Gang nach dem Dorf machen, um zu scheu, ob ich nicht einige 
blanke Silberstücke eiutreibeu kaun, die man mir schuldig geblieben ist. Ich werde 
dort über Nacht bleiben nnd dann morgen in aller Frühe nach ineinen Netzen sehen, 
die bis dahin hoffentlich voller Fische stecken. Also, leb' wohl bis dahin, Earmelita." 



410 „Outer Fischfang". 

„Leb' wohl, Damien," antwortete Carmelita ohne sichtbare Bewegung. 
Noch niemals hatten sich die beiden Eheleute in dieser Weise getrennt; 

indessen hielten sie sich nicht damit aus, über diese Thatsache nachzudenken. Da
mien nahm seinen Hnt, einen großen Stock, ans den er sich beim Gehen angeblich 
feines kranken Beines halber stützte; er überschritt die kleine Balkenbrücke nnd 
stieg dann längs dem Schloßgraben zn Thal. Ganz in der Ferne erleuchtete 
die scheideude Sonne noch den Kamm eines Bergrückens, dann wnrde es allmählich 

finster. — 
Acht Stuudeu später war das Himmelsgestirn wieder ans der Rückkehr 

und erhellte den Platz vor der Fischerhütte mit dem anbrechenden Lichte. Der 
ganze Erust, die gauze Traurigkeit, mit der es sich am Abend vorher zurück
gezogen hatte, schien nur eine Comödie gewesen zu sein. Sie war wieder da, 
die leuchtende Sonne, eben so strahlend wie sonst, glühend, wie eine angezündete 
Fackel, überall Leben und Heiterkeit ausgießend, wohin nur ihre Strahlen drangen. 
Das Gewässer ergläuzte in ihrem Lichte, die Nebel über den Wassern des Ebro 

zerrissen wie ein Gazeschleier, die Heerden und Hirten begannen sich in den 
Thälern zu regen, die Sperlinge hüpsten dreist umher nnd die Hühner gackerten 
ihren Morgeugruß. 

Es war in der That dieselbe Sonne, die während ihrer achtstündigen Ab
wesenheit über den Ocean geschisst war, die Mittagszeit in Amerika verlündigt 
und einigen Völkerschaften an den Gestaden des Stillen Meeres als Gott 
geleuchtet hatte. Dieselbe Sonne, die bei einer Menge Trauungseeremonien in 
Ehiua als Fackel gedient, die Wüsten Hindostans versengt nnd die Steine am 
Heiligen Grabe geküßt hatte. Wie eine 'Neugierige war sie nun wieder da, um 
zu erfahren, was ans den beiden FischerSlenten geworden war, die sie am Abend 
vorher in Hoch-Arragonien vor der Thür ihrer Hütte verlassen hatte. WaS 
Damien anbetrisft, so können wir von ihm sagen, daß er an diesem Morgen sich 
zufriedener als am vorhergehenden Abende fühlte, wenn wir nach der Behendigkeit 
nrtheilen wollen, mit der er die steilen Abhänge des Schlosses hinan kletterte. 
Andere Fischer ans dem Dorfe folgten ihn:, nnd alle znfammen sangen mit lauter 
Stimme eins ihrer Volkslieder. 

Sie kamen an die Zugbrücke, die schou hiuuutergelasseu war, durchschritten 
den Hos des Schlosses, iu welchem noch Alles in den Federn lag und gelaugten 
bis an den Platz, dem gegenüber in einiger Entsernuug Damien's Hütte lag. 

„Die Wasser machen heute einen großen Speetakel", sagte einer von den 

Fischern. 
„Da ist ja die kleiue Brücke", sagte Damien. 
„O ja, gewiß", sagten sie nnd schritten weiter. 
Aber als sie dorthin kamen, sanden sie die Brücke nicht, sie war eingestürzt, 

nnd es blieb fast leine Spur vom Balken übrig. 

„Wie ist das uur geschehen! Ein Balken ans Nnßholz, so breit nnd so 
starl! Nun, ich werde mir heute eiuen anderen besorgen müssen," sagte Damien 
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achselznckend. „Kommt, Bnrschen, helft mir noch die Netze herausziehen, bevor 
es zn spät ist." 

Sie grissen Alle zu, indem sie wieder ihr Lied anstimmten. 
„Tensel! Was das schwer ist!" rief einer von ihnen. 
„Ach, Dn hast da eine gute Beute; 350 Pfund wenigstens", sagte ein 

Zweiter. „DaS ist ein guter Fang!" 

„Ich glaube, wir fischen den Brückenbalken heraus," fügte ein Dritter hinzu. 
Damien lächelte. Ein anderer Fischer, der beim zweiten Netz beschäftigt 

war, rief jetzt: „Dn sagst, daß Dein Netz schwer ist, nuu, dies hier wird uicht 
weuiger wiegen, 300 Psnnd taxire ich." 

„Eö werden wohl einige Felsstücke sein, die sich in den Maschen des 
Netzes verfangen haben," sagte ein Neider. 

Damien wurde unruhig, Schweißtropfen der Angst standen ihm ans der 
Stirne. 

„Wie kann das seiu, eius ebeu so schwer wie das andere?" flüsterte er 

vor sich hiu. Sich so viel als möglich an den Stützpfeilern des Steges fest
haltend, schwaug er sich über das Wasser und schritt seiuer Hütte zu. 

Das erste Netz fing jetzt an, sich über dem Wasser zu zeigeu. Es cuthielt 
wirtlich einen Theil des Balkens, einen ganz exaet abgeschnittenen Theil. Die 
kleine Brücke war während der Nacht durchgesägt worden. 

Die Fischer hatten sich noch nicht von ihrem Erstaunen erholt, als sie 
plötzlich mit einem SchreckenSschrei zurückprallten. Zn gleicher Zeit ertönte von 
der Hütte ein schreckliches, herzzerreißendes Klagegeschrei, Damien erschien aus der 
Schwelle mit verwirrten Haaren, stierem Blick nnd so sonderbar nnd grell 
lachend, wie ein der Vernuust beraubtes Weseu. Die Fischer hatteu auf dem 
Grunde des ersten Netzes den Leichnam des Dou Jaime erblickt. 

Damieu hatte iu der Hütte Niemaudeu gesnnden, Earmelita'S Bett war 
nicht einmal berührt, aber ihr lebloser Körper fand sich im zweiten Netz, zu
sammen mit der anderen Hälfte des Balkens. 

„ — Auch sie! O, daS habe ich uicht gewollt!" schrie Damien mit der 
vollen Kraft seiner Lnngen, „auch sie! Guter Fischfang!" rief er, so laut er konnte. 
Dann lief er iu die Hütte zurück uud schloß sich eiu. Als später die GerichtS-
beamten in dieselbe eindrangen, nm ihu sestzuuehmeu, traseu sie ihn dabei au, 
daß er srch mit einer Säge die rechte Hand abznsägen im Begriss war nnd dazu 
ohue Aufhöreil mit gräßlichem Lachen schrie: „Gnter Fischfang!" 

Er war verrückt geworden. — — 

Neidische ?It»udsch^»> Vd. I Hkst 



Z,!mn Obvistelr Gustavs>c>»,. 

i Gustav I V. Adolph, 1776—Z5^7>. 

Ans nngcönicklcn Briefen. 

von I >1^ Arthur Ateinschmidt in i^'idclbcrü. 

Wer großherzoglich hessische außerordentliche Gesandte uud bevollmächtigte Minister 
MI am Hose König Jeröme Napoleons von Westphalen, Baron von Morain-

M ville, ein feiner Beobachter von Menschen nnd Verhältnissen, macht in einer 
Anzahl mir vorliegender Briefe, die in den Darmstädter Archiven aufbewahrt 
werden, dem Großherzoge Lndwig l, von Hessen nnd bei Rhein Mittheilungen 
über die Auwesenheit des entthronten Königs Gustav IV. Adolph iu Cassel und 

sein Auftreten. Dieselben interessirten den Großherzog nm so mehr, als seine 
Schwiegertochter, die Erbgroßherzogin, eine Schwester der Königin Friederike von 
Schweden, der tiesgebengteu Gemahliu des „Dou Onixote der Legitimität" war. 
Uns aber liefern sie aus der Feder von Augenzeugen, die obendrein auf Seite 
feines Todfeindes, des Kaisers Napoleon, standen, unwiderlegliche Beweise dafür, 
daß der verbannte Wasafürst nie aufhörte, iu jedem Zolle eiu König zn sein, 
nnd trotz des wohlfeilen Hohnes der großen Mafse sein theils selbst verschuldetes, 
theils auferlegtes Unglück mit resignirter Würde trng. Lassen wir nnn Morain-

ville das Wort. 
Am 15. September 1811 schreibt er zum ersteu Male über den König 

von Schweden: er sei in Begleitung eiueS dänischen Offiziers durch Cassel ge
kommen, nm uach der Schwei; zu geheu, uud bei dem dänischen Gesandten Baron 
Selby abgestiegen, und Tags darauf berichtet er uach Selby's Mittheiluugeu 
Näheres. Gustav Adolph kannte Selby vou der Zeit, da dieser an der Gesandt
schaft in Stockholm gewesen. Als er bei Selby eintrat, nm zu wcwten, bis die 
Pferde gewechselt würden, sagte er, es würde seinerseits ein Mangel an Schuldig
keit sein, weuu er Cassel berühre, ohue sich dem Miuister des Königs von Däne
mark vorzustellen, zu dessen Unterthanen zn gehören er die Ehre habe, nnd ihn 
zn bitteu, er möge ihu zu deu Füßeu seiues Vetters, Köuig Friedrichs VI., legeu 
uud Höchstdemselbeu sür deu Empsaug iu Dänemark danken. Er schien rnhig 
und resignirt nnd änßerte: „Sie sehen in mir eiueu fahrenden Ritter, der kein 
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Baterland mehr hat nnd ein Asyl sucht." Er beklagte sich sehr über sein Land 
nnd hob hervor, er habe jede Uuterstütznng von einer Nation zurückgewiesen, die 

so schlecht an ihm gehandelt habe, hingegen seien von ihm Anstalten getroffen, 
nm ihm nach der Schweiz zustellen zu lassen, was ihm von seinem Erbtheile 
gebühre, uud er werde bestrebt seiu, damit auszukommen. Während er ein eiligst 
bereitetes Dejeuner gütig annahm, sprach er von Schweden, änßerte sich mit viel 
Rücksicht von seinem Oheime und Nachfolger Karl XIII., obgleich er wohl wußte, 
wie dieser an ihm gesündigt habe, und nannte Bernadotte voll Achtung, ohne 
ihn jedoch je als Kronprinzen zu bezeichnen nnd ihm einen anderen, als seinen 
Familiennamen zu gebe»; wegeu Rußlands srng er Selby nur, ob man an Krieg 

mit dieser Macht glanbe; über Großbritannien klagteer und schien sein Bündniß 
mit den Briten zu bereuen. Wenn der Gesandte ihn „Majestät" nannte, so 
lehnte Gustav Adolph dies Prädieat ab und bat nm den einfachen Grafentitel, 
versäumte hiugegeu uie, von seiner Gemahlin als von „der Königin" zn reden. 
Aus die Frage der Gesandtin, ob er in Karlsruhe, wo die Königin bei ihrer 
Mntter lebte, eiueu Aufenthalt machen werde, erwiderte er, da er ihr nichts 
Gntes melden könne, werde er nicht dahin gehen, bat hingegen nm eine Karte, 

nm den Postweg nach Basel zn snchen, nnd schien entschlossen, über Main; nm 
linken Rheinnfer zu fahren. Der Postmeister wollte ihm vier statt seiner drei 
Pferde einspannen; er aber bat Selby, diese Gefälligkeit abzulehnen, da er die 

Kosten scheuen müsse, und dankte ihm herzlich für die Erledigung seines Auftrages. 
Nach anderthalb Stunden fuhr der Wagen vor, Gnstav Adolph nahm in der 
liebreichsten Weise Abschied vou seinen Wirthen und willigte uur widerstrebend 
darin, daß sie ihn bis znm Wagen geleiteten; er erzählte noch, bis Hamburg sei 
er mit dänischem Passe gereist und dort Hütten ihm die Behörden einen französi
schen ausgefertigt. Seiue Gesundheit schien gut. Er reiste iu osseuer Kalesche, 
uiemand von seinen alten Lenten war bei ihm, sein ganzes Gefolge bestand in 
einem Diener. Die Begegnung mit dem gestürzten Monarchen machte den ties-
sten Eindruck auf die Familie Selby, die ihrer Rühruug kaum Meisterin wurde. 

Am 17. Februar 1812 erfolgte Gustav Adolphs Scheidung von seiner vor
trefflichen Gemahlin, einer der unerklärlichsten Schritte feines wnndersamen Lebens, 
nnd schou am 25. April berichtete Moraiuville dem Großherzoge, er höre vou 
guter Quelle, der „Graf vou Gottorp", wie sich der frühere Monarch damals 
nannte, habe wirklich Neigung zu einer nenen Heirath; am 6. Jnni erfahren wir 
weiter, der Graf von Gottorp, der sich als dänischer Unterthan ansehe, habe den 
König von Dänemark um die Erlaubniß znr Wiederverheirathnng gebeten, ihm 
aber den Namen seiner Auserkorenen nicht genannt; er habe sich unter die 
Herrnhnter ausnehmen lassen wollen, doch hätten sie seinen Antrag nnter dem 
Borwande abgelehnt, sie könnten in keine Verbindung mit gekrönten Häuptern 
eintreten; seine Noth sei so groß, daß er seine Juwelen veräußern müsse, einen 
dem dänischen Könige angetragenen Solitair im Werthe von 40,000 Thalern 
habe dieser zu seinem Leidwesen nicht gelaust. 
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Bon diesen Heirathsgerüchten hören wir seitdem nichts mehr. 
Am 3<>. Juni 1813 erschien Gustav Adolph unter dem Titel „Priuz vou 

Holstein" abermals in Cassel, wo er aus die Erlanbniß wartete, nach Dänemarl 
zu gehen. Er stieg im Hotel ab, zog aber ans die Bitte des Barons von Selby 
am 1. Juli zu diesem über. Der Minister Gras Simeon, der gerade den Premier
minister Grafen von Fürstenstein vertrat, machte ihm sofort seiue Auswartnng 
und erhielt einen Gegenbesuch; dann ging Fürstenstein zn ihm. Im Namen des 
Königs von Westphalen bezeugte dessen Günstling Fürstenstein Gustav Adolph 
die Theilnahme, die Seine Majestät an seiner Lage nähme, nnd den Wnnsch, 

ihm Erleichterung zu verschaffen oder Geldhilfe zn gewähren. Der „Prin; von 
Holstein" schien über so viel Wohlwollen gerührt, erwiderte Fürstensteins Besuch 
und lehnte das Anerbieten dan'end ab. Er verließ daS Haus mir, um Spazier-
gäuge zu machen oder das Theater zn besuchen, für das er besondere Borliebe 

zn haben schien. Jerome nahm lebhaftes Interesse an dem Entthronten, dessen 
Schicksal wenige Monate später das seinige werden sollte; lange uuterbielt er sich 
seinetwegen mit Fran von Selby, besonders änßerte er Erstannen darüber, 
daß Gustav Adolph aus deu untilgbaren Titel „Majestät" Verzicht geleistet habe, 
und tadelte als unverzeihlich seiue Scheiduug von der Königin. Als Baron Selby 

seinen: hohen Gaste ans seine Bemerkung, er sei in Ungewißheit, wo er wohnen 
solle, entgegnete, am besten lebe er bei der Königin, wnrde der Verblendete 
ärgerlich, sagte, seine Scheidung habe gnte Gründe und sei nnwiderrnslich; anch 
schien er Ursache zu klagen über den badischen Hof zn haben. Seine Gesund
heit war nicht gnt, er sah leidend ans, war von ungleicher Laune, ost zerstreut 
und in sich gelehrt. Aber er begann wieder Geselligkeit auszusuchen, redete von 
Schweden und seinem eigenen Unglücke, nahm jeden Abend bei Fran von Selby 
den Thee und sprach mit, wenn Leute da waren. Aus Morainvillc machte er 
einen unbeschreiblichen Eindruck, der Gesandte hebt seine große Einfachheit, Ehr
lichkeit und Wahrhaftigkeit ebenso hervor, wie die seinem Range eigene Zurück
haltung, den Adel uud die Würde seiues Wesens, nnd rnst dem Großherzoge am 

11. Jnli begeistert zu: „Der Strohstuhl, auf dem dieser Fürst so bescheiden sitzt, 
dünkt mir ein Thron. Er flößt mir einen heiligen Respeet ein." 

Aus Kopenhagen traf die Erlanbniß ein, sich im Holsteinschen niederzu
lassen; Gustav Adolph ging zuerst nach Frankfurt, nm einige Geschäfte zn regeln. 
Morainville erzählt am 23. Juli, man könne nicht nmhin zu gestehen, daß er 
sich in Cassel alle Herzen gewonnen habe ; er lebe sehr zurückgezogeu, gehe uur 
spazieren oder in das Theater, bisweilen jedoch snche er Zerstreuung, seine Gesell
schaft sei sehr augeuehm, er wisse eine Menge interessanter Anekdoten nnd trage 
sie graeiös vor; ganz plötzlich aber versinke er in Träumereien und Trauer, 
Thränen eutströmeu seiueu Augen. Er trat, wie Moraiuville erwähut, höchst 
einfach gekleidet auf, stets gestiefelt und gespornt; nur bei dem Gegenbesuche, den 
er Fürstenstein abstattete, trng er die Malteser-Uniform nnd den dänischen 
Elephanten-Orden. Einmal nnr besuchte er eine große Gesellschaft bei dem ihm 
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von Karlsruhe bekannten österreichischen Gesandten Baron Schall nnd entzückte 
Jedermann. Morainville hatte hier die Ehre, mit ihm Schach zu spielen nnd 
äußerte im Gespräche über den Ursprung und die Schönheit dieses Spieles, der 
Erfinder müsse eine große Vorliebe für die Damen gehabt haben, da die Königin 
die beste Figur sei; Gustav Adolph belehrte ihn dagegen, sein Vorfahr Karl XII., 

dessen einzige Erholung das Schach gewesen sei, habe es eigentümlich gespielt; 
er habe nämlich die Rollen von König und Königin vertauscht, die Königin und 
nicht deu König mat gesetzt und habe behauptet, es sei ein Jrrthnm, der Königin 
so viel Vorrechte zu gewähren und den König eine snbalterne Rolle spielen zu 
lassen. Moraiuville hatte wiederholt Gelegenheit zu hören, wie sehr „der Prinz 
von Holstein" das Andenken des Kaisers Paul Petrowitsch ehrte, da er oft von 
ihm, desto weniger von seinem Sohne Alexander I, Pawlowitsch sprach; an jenem 
Abende bei Schall erwähnte Gnstav Adolph, aber ohne Aufregung, des Umstandes, 
daß im Saale des Rathhauses zu Riga eine Serie von Bildern russischer Zaren 
sei und Alexander erlanbt habe, das Bild seines Vaters daraus zu entfernen, 

wobei er hinzufügte, dem Sohne mache dies wenig Ehre. 
Am 2. August hören wir, es habe nicht den Anschein, als werde sich der 

srühere König von Schweden in Holstein niederlassen, da der Brief Friedrichs VI. 
ihn nichts weniger als dringend dazu aufgefordert habe; iu seiner Gereiztheit solle 
Gustav Adolph so weit gegangen sein, ihm den Elephanten-Orden zurückzusenden, 
den er seit I.November 1786 mit der Devise «(?uä oelr kolket» trug. Ein 

letzter Bries nnsereS Gewährsmanns Morainville vom 22. August 1813 meldet, 
der Eutthronte habe in der That den Orden zurückgeschickt, weil ihm der König 
von Dänemark nicht in einfachen nnd klaren Worten erlaubt habe, iu Holstein, 
dem alte« Lande seiner Väter, zu leben uud auf seine wiederholten Dienstanerbieten 
keine Antwort erfolgt sei. An Selby erging die Weisung, er möge Gustav 
Adolph belehren, seine Briese nnd Packele seien in Kopenhagen angelangt, ohne 
aber in nähere Erklärungen einzutreten. Der Bries schließt: „Es ist meinem 
Eollegen uicht geboten worden, jeden Verkehr mit ihm zu vermeiden; sein Hof 
begnügte sich, ihm zu gestatteu, daß er ihm wie bisher die allgemeine Höflichkeit 
erweise." So scheiterte kläglich auch die Hoffnung des Unglücklichen, ans dem 
Boden sein müdes Haupt zur Ruhe zu legeu. der die Wiege der Dynastie 
Gottorp getragen hatte, er mnßte in der Welt umherirren, und wenige Fürsten 
dachten so edel, wie Ludwig XVIII. von Frankreich, der am 21. Oetober 1814 
nach Wien an Talleyrand schrieb: „Meine Thür wird niemals Jemandem ver

schlossen sein, der mir die seinige geöffnet hat." 



Aus dev Hauptstadt» 
?>ur ^hvsiogno>nie der ,„fasten;eit''. — den, musikalischen ^eben der Residen;. 

^iers. — .französische Dichtung auf deutscher ^ühne. — Die „Spielliage»',frage". ?KVIs von 

^onnenthal. — Au^ unserer Gerichto-Chronik. 

' St. Petersburg, Mitte März. 
Ilie „großen gasten" sind iu'S Land gekommen, ohne daß sich die Physiognomie 
Ali des ResideuzlebeuS darum merklich geändert hätte. Nur in den Hofkreisen 

und den ihnen nahe stehenden Gesellschaftsfchichteu hat das Salontreibeu bis 
zu Osteru eine Unterbrechung zu erleiden, nnd das eine nnd andere Theater ist 
geschlossen; dafür aber giebt's audere, die jetzt erst geöffnet werden, giebt'S Gast
spiele auf Bühnen, wo anch in der Fastenzeit gespielt wird, giebt'S Knnst-
anSstellungen aller Art, Reeitatoren nnd Prestidigitatenre, giebt's Musikausfilh-
rnngen verschiedener Vereine und Virtuoseneoncertc, giebt's — gar Vieles, was 
die ursprüngliche Bedentnng der zwischen dem Carneval und dem Osterfest liegen
den Wochen eigentlich recht illusorisch macht. 

Früher trug die „große Fastenzeit" ein weit charakteristischeres Gepräge; 
damals, als wir nnr die sechs Hostruppen zählten, die während dieser Zeit alle 
feierten und nur Coneerte mit lebenden Bildern bringen durften; als ein Macht
gebot der Kaiserlichen Theaterdireetion mit Ausnahme der Coneerte der „Kaiserl. 

Russischen Musikalischen Gesellschaft" alle übrigen aus diese Wochen zusammen
drängte; alS^von Kunstausstellungen noch gar wenig zu höreu war — die erst 
seit Anfang der 70er Jahre regelmäßig nnd in immer wachsender Zahl veran
staltet werden — als überhaupt das Programm öffentlicher Vergnügungen für 
den Petersburger ein weit ärmeres war, als hente, wo wir neben den sechs 
Hoftruppen eben so viel namhaftere Privattruppen, viel zu viele Cases-chantants 
in und außerhalb der Stadt und eine Menge von Vereinen haben, die Knnst-
zwecke verfolgen nnd musikalische und dramatische Aufführungen aller Art — 
sogar Opernanfsührnngen veranstalten; wo endlich mit Aushebung des Monopols 
der Kais. Theaterdireetion auch die Coneerte freigegeben sind, so daß die Wochen 
vor Ostern anch in dieser Beziehung ihr ehemaliges charakteristisches Gepräge 
verloren haben. 

dazwischen gab's gar eine Zeit, wo alle Theater auch während der Faste«-
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zeit fortspielten. Seit drei Jahren aber ist auf Wunsch des hl. SynodS die Ver
fügung getroffen worden, daß gleich nach der „Massljaniza" die russische Schau
spiel- und Operntruppe und das Ballet vom Vergnügungsanzeiger abgesetzt 
werden. Es ist das aber nur eine halbe Maßregel: denn das deutsche Theater, 

die französische Truppe, kurz Alles, was uicht einen äußerlich russischen Charakter 
trägt, braucht nicht zu seiern. Das führt denn zn gar sonderbaren Erscheinungen. 
Wir habeu hier z. B. einen sehr strebsamen „Verein von Freunden scenischer und 
musikalischer Künste", der auch eine Privat-Theaterschnle unterhält. Da die Clansur-
vorschrist sich im vorigen Jahre auch aus alle Privattheater bezog — daß dem 
nicht mehr so ist, ist eine weitere Jnconseqnenz — sah sich dieser Verein, der 
Tschaikowski'S Oper „Jewgeni Onegin" einstudirt hatte und sie in der Fastenzeit 
znr Aufführung bringen wollte, in eine sehr unangenehme Lage versetzt. Alles 
war fertig; mit großen Kosten war das den Petersburgern noch ganz fremde 
Werk infeenirt worden und plötzlich heißt's: (^uoä nou! „Onegin" ist eine 

russische Oper — folglich geht's nicht. Aber man wußte sich zu helfen. Sic 
war bereits in Deutschland ausgeführt worden; es gab einen deutschen Text; also 
- - deutsch wird die russische Oper gesungen nnd der Verlegenheit ist ein Ende 

gemacht. Nicht wahr — das uimmt sich recht sonderbar aus? Da ist ferner 
>?err Kartawow, der Rival des Moskauer Operettentheater-Impresario uud Ver-

gnügungSeommissars en Aros Lentowski. Bis zur Fasteuzeit spielt seine russische 
Operettenlrnppe im „Kleinen Theater"; dann aber wird sie dnrch eine franzö
sische abgelöst, und mit ihr zieht in das sonst nur mittelmäßig besuchte Theater 
au der Fontanka erst recht Leben und tolle Lnst ein, denn in der Darstellung 

von Operetten thnt's den pikanten, chieensen Französinnen doch Niemand gleich. ... 
Solcher Anomalien giebt'S noch manche. . . . Daß nnter den sortspielenden 
Truppen die der italienischen Oper sich nicht befindet, ist nur ein Zufall: ihre 
Stagione hört immer mit Beginn der Fasten aus-, ein Theil der Truppe begiebt 
sich dann in der Regel nach Moskan, wo er im dortigen Hoftheater einen Cyklns 
von Vorstellungen geben mnß. . . . 

Und so müßte eS denn, will man anders die Fastenzeit von oben her sür 
die große Masse wirksamer machen, ihrer Bedeutuug mehr Relief verleihen, durch
aus heißeu: eonseqnente Dnrchsühruug der Ansicht uud Maßregeln. Läßt sich 
aber das aus dem einen oder anderen Grunde nicht ermöglichen — nun, so 
dictirt gar keine beschränkenden Maßregeln; so wie so wird ja gerade das Volk, 

d. h. die untere Schicht der Gesellschaft, der sie zumeist gelteu, am wenigsten von 
ihnen betroffen; es besucht ja ohuehin kanm das Theater, das nationale so wenig, 
als irgeud eiu auderes. Ja, weuu man in diesen fünf Wochen die Schenken 
schließen oder wenigstens die Ansschankzeit beschränken wollte — das hätte 
vielleicht eine andere Wirkung; aber uatürlich ist das unmöglich, nnd so bleibt 
Alles beim Alten. Und was die intelligenten Klassen betrifft, fo trösten die sich 
sehr bald darüber, daß sie anstatt eines historischen Dramas oder einer ernüch
ternd wirkenden satirischen Comödie — «I-itt. nnd lUI^. 
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zu scheu bekommeu uud austatt ciuer Oper vou Gliuka oder 
Rnbiusteiu sich vou Pariser Chausouettcu^Säugcrinnen ihr „Tron —la—la la" 
vorsingen und tänzeln lassen. 

Die Fastenzeit selbst aber hat ihren alten, ernsten, stillen nud eigenartigen 
Charakter ganz und gar verloren. . . . 

Bis vor Kurzem war sie weuigsteuS noch die ausschließliche Aera der 
Coneerte. Wöchentlich gab's da an 15 bis 20 Soireen nnd Matineen verschic-
denster Art musikalischen Programms von Virtuosen nnd Solisten ans aller 
Herren Ländern, von Vereinen nnd Clnbs, nnd an dem Knnsthimmel St. Peters

burgs zogeu glänzende und strahlende musikalische Steruschuuppeu iu Schwärmen 
vorüber, wie am astronomischen Himmel im Angnst und November. Es war 
eine Hochflnth von Coneerten, die regdlmäßig alle Jahre wiederkehrte, wie Aeqni-
noctial-Flutheu an den Küsten der Nordsee. Es war dann ein Singen nnd 
Klingen nnd Snmmen nnd Tönen, als gäben sich die musikalischen Geister der 
ganzen Welt au deu Ufern der Newa ein Rendezvous. . . . 

Jetzt, wie gesagt, ist anch das anders geworden. Jetzt begiuut die Wan-
deruug der Künstler nnd Künstlerinnen verschiedenen Charakters, der Sterue ersteu 
uud zweiten Ranges uud solcher gar keinen Ranges gleich mit Erössnnug der 
Saison nnd erreicht ein Ende erst zn Ostern. Man kann jetzt zu jeder Zeit im 
Jahre hier gute Concerte hören — in den Sommermonaten in deu „Vauxhalls" 
vou Pawlowsk, Oserti :e. — aber die, die sie veranstalten, sie merken, daß es 

auch sonst nicht mehr s o hier ist, wie früher. St. Petersburg ist uur gauz 
ausnahmsweise noch einmal das altberühmte goldstrotzende Eldorado für die 
Jünger der Fran Mnsiea. Wir haben überhaupt weit weniger Geld als früher; 

eine Thatsache, von der wir selbst nicht so sehr überzeugt sind, als eben die 
Fremden, die herkommen, um eiu glänzendes Geschäft zn machen und austalt 
Geld iu Scheffeln Euttäuschuugeu mit sich über die Grenze nehmen. Und dann 
ist das Qnantnm des Vorhaudeueu auf dem Gebiete des Vergnügens nnd Knnst-
gennsseS — und mag dieser ost anch nur sehr zweifelhafter Natur feiu — stet? 
im Wachsen begriffen. Früher gab'S, um bei der Fastenzeit fteheu zu bleiben, 
in diesen Wochen so gnt wie nichts weiter, als Concerte. Jetzt ist die Concnrren; 
das ganze Jahr über eine gewaltig große. 

Da veranstaltet z. B. allein die Kais Rassische Musikalische Gesellschaft im 
Wiuter zehu große Symphouie-Concerte und zwölf Onartett-Soireen mit den 
allerbesten, nicht blos einheimischen, sondern auch ausländischen Kräften; da ist 
der zehu bis zwölf Jahre alte „Verein für Kammermusik", der eine lange Reihe 
trefflicher Coueerte giebt; da siud all' die berühmten uud uuberühmten Professoren 
des ConfervatoriumS, angefangen bei Dawydow, dem Cellisten vou europäischem 
Ruse mit seiuem großen Ton nnd der mächtigen Bogensühruug, uud Auer mit 
seiuer eben so elastisch als virtuos siugeudeu Geige, uud Vrassin, dein Könige der 
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Pianisten unseres Couscrvatoriums, und Everardi, der alljährlich eine Schaar 
srischer juuger Gesaugskräste der russischen Oper zuführt, — bis heruutcr zu deu 
(Iii minorum gentium, die mir einmal im Jahre durch mächtige Programmzettel 
sich beim Publicum iu eine ephemere nnd für sie selbst keinerlei materielle Rück
stände hinterlassende Erinnerung bringen; da sind ferner die Ensemble-Concerte 
der Zöglinge des CouservaloriumS und die mnsikalischen Ausführungen der deut
schen Vereine, au dereu Spitze der strebsame St. Petri-Gesangvercin steht, der 
unter der bewährten Leitung des Professors L. Homilins dieser Tage wieder mit 
großem Erfolge Nubiusteius geistliche Oper „?as verlorene Paradies" znr Aus-

sühruug gebracht hat, und die Coneerte orthodoxer Kirchenmusik der Hossäuger-
capelle nnd die Monstre-Coucerte der vereinigten Mnsikeorps aller Garderegimenter, 
das sogenannte „Jnvaliden-Concert" mit seiner öffentlichen Generalprobe und 
feiner Wiederholung, während das Coneert selbst so gut wie Niemandem zugänglich 

ist, der uicht zum Hofe oder zu der Generalität gehört, und die eben so sashio-
nablen Coneerte der Philharmonischen Gesellschaft nud der Kais. Patriotischen 
Gesellschaft und — ja, ist's denn noch nicht genng? Und doch könnte ich noch 
so Manches aufzählen, was wir an ständigen und regelmäßigen Genüssen auf 
mnsikalischem Gebiete aufzuweisen haben. Zu all' diesem aber kommt dann erst 
die Schaar der singenden, geigenden, klavierspielendeu, orgelnden, blasenden Zug
vögel. . . . 

Diesem ungeheuren Angebote steht aber eine verhältnißmäßig nur genüge 
Nachfrage gegeuüber. Wo soll deuu das Publicum für diese Masse vou Coneerten 

herkommen, deren Zahl sich ans mindestens 150 schätzen läßt? Höchstens 12,000 
Cinwohner der Residenz bilden nnser Coneerte besuchendes Publicum, und hier 
sind sowohl die Mitglieder der Kais. Musikalischen Gesellschaft mitgerechnet nnd 
alle soustigeu Melomanen, sowie auch die zufälligen Gäste, die im Jahre ein-, 
höchstens zweimal in einem Mnsiksaale zn treffen sind. Nehmen wir nun an, 
daß vou jeueu 13,000 Eiuwohueru im Durchschnitte jeder vier bis sünf Coneerte 
besucht, so stellt sich heraus, daß keiu einziges Coneert mehr als 40t> Gäste 
zählen kann; nnn werden aber in Wahrheit viele Coneerte nicht blos von Hnn-
derten, sondern von einigen Tauseudeu besucht, uud da erscheint's deuu ganz 
natürlich, weuu manche Coneertgeber gar kein Auditorium habeu und sich geuöthigt 
sehen, „Krankheits halber" oder sonst ans irgend welchen „unvorhergesehenen 
Gründen" 1)ie Aussühruug iu der eilsten Stunde uoch abzusagen. Und das 
passirt etwa nicht nnbedentenden Künstlern nnd Winkelvirtnosen, sondern mancher 
Träger eines berühmten Namens hat hier in St. Petersburg so schlimme Er

fahrungen machen müssen. . . . 
Wenn jemand zwei-, dreimal in der Newa-Residenz eine glänzende Ernte 

achalten hat, dann ist'S mit seinen „AnSverkauft"-Träumcn in der Regel vorbei. 
Wie anf allen Gebieten, so liebt die große Masse der Residenzler auch ans diesem 
die Abwechselung. ^l'oujoniL peiärix!» Nirgends wird man, selbst der pei'-
üi'ix^ s» leicht überdrüssig, wie hier. Der glnthängige, schwarzlockige Geigen-
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tönig ans Spanien, Pablo Sarasate, weiß was zn erzählen hiervon. Wageil
ladungen von Lorbeeren, Haufen Goldes uud eiu frenetischer Jnbel wurdeu ihm 
vor vier Jahren entgegengebracht; er kam wieder uud wieder, uud in diesem Winter 

mußte er zu seinem Coueerte beträchtlich zuzahlen. Und Professor Delaborde aus 
Paris und Sophie Meuter haben in ihren Tagebüchern ähnliche Eindrücke ver

zeichnen können. Und wenn der Wiener Pianist Alfred Grünfeld, der sich im 
vorigen Jahre alle Herzen und Ohreu uud — Beutel im Sturme eroberte, nach
dem er uuu noch vor zwei Mouateu eiue hübsche Nachlese gehalteu hat, im 
uächsteu Jahre bereits wiederkommen sollte, so dürste auch er hier wohl noch 
immer begeisterte Lobpreisungen finden, aber nnr ein kleines Auditorium. 

Ihre Künftlercitelkeit braucht sich dadurch uicht» gekräukt zu fühlcu. Mau 
denkt darum nicht um eiu Haar schlechter vou ihueu' als srüher — aber mau 
läuft ihnen nicht mehr so zu; deuu so siud wir uun eiumal . . . 

Uuter solchen Umständen hat hier das „wer zuerst kommt, mahlt zuerst" 
eiue gauz besondere Berechtigung. 

Iu dieser Saisou kam zuerst Eugen d'Albert, oder Rubiuslciu III., wie 
der erst 19jährige uud doch schou so berühmte Schüler Lißt's getauft wordeu 
ist, der wohl uicht so genial ist, wie Anton Rubiustciu — der einzige Künstler, 
der hier Jahr für Jahr sicher sein kann, daß, wenn er eiu Eoueert ausagt, bereits 
vierzehn Tage vor demselben alle Billets vergriffen sind — aber als neue, in
teressante Erscheinung ein großes Publicum aulockte uud durch seiueu geiuüth-
volleu, ruhigeu Vortrag ohue jegliche Affectatiou Alles fesselte, so daß er im 
riesigeu Saale der Adelsversammluug drei sehr gut besuchte Coueerte veraustalteu 

kouute. Vor ihm war freilich die kleine Ungarin Jloua Eibenfchütz fchon da
gewesen, die gleich zu Begiuu des Herbstes eintraf, aber sie kommt als ein bloßes 
Curiofnm weniger in Betracht nnd versammelte eigentlich nur ein wohl reizend 
anzuschauendes, aber gewiß nicht maßgebendes Auditorium vou Kiuderu ver-
schiedeueu Alters. Daß Pablo Sarasate, Sophie Menter, Alfred Grünfeld, 
diesmal mit seinem Bruder, dein tresslicheu Cellisteu Heiurich Grüuseld, uuS 

besucht habeu, das wurde schou bemerkt. Neben Eugen d'Albert erregte einiges 
Aufsehen auch Hegyesi, der berühmte Cellist des berühmteu „Florentiner O.uartettS", 

der im Sommer als Solist im Orchester des Vauxhall „Oserki" sich viele Freuude 
erwarb, dereu Zahl uoch wuchs, als er in? Herbste sich in einem eigenen Coneerte 
in der Stadt selbst hören ließ, um dauu einem ehrenvollen Rufe als Professor 
am Conservatorium zu Prag Folge zu gebeu. 

Damit ist jedoch die Reihe der fremden Virtnofen uoch uicht erschöpft, die 
hier iu dieser Saisou ihre „Visitenkarte!!" abgegeben haben und die noch in 
Aussicht steheu, wie z. B. Tainberlik, gleich deu Teuoristeu Nobiui, Mario, 
Calzolari und Masini anch ein vielgefeierter Stern uuserer italienischen Oper vou 
ehemals, n. A. Aber das geuiigt, um darzuthuu, wie viel uuS geboteu wird. 

)cur noch eiue besonders leckere Schüssel will ich uamhast machen, die auf dem 
reichen Coneertmenu der diesmaligen Fastenzeit steht: das Kleeblatt Auer, Brassin 
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und Dawydow veraustattet in der zweiten Hälfte des März je einen Schumann-, 
Schubert- und Beethoven-Abend. Ein „Göttermahl" für jeden echten Musik
freund, uud danach fällt das Abonnement auch aus. 

Uud neben all' den musikalischen Genüssen, die nus der Eoneert-Anzeiger 

allwöchentlich in Aussicht stellt, giebt's, wie gesagt, trotz der „Fastenzeit" anch 
noch viele andere, denn die Theater feiern ja nur zur Hälfte. 

Nebeu der Operettentruppe des Herru Kartawow ist es die deutsche Kuust, 
die iu diesen Wochen besondere Anziehungskrast ausübt, dank den Gastspicleu 
vou Frl. Gertrud Giers, Frl. Nina Weisse und Adolph v. Sonnenthal, nnd — 
zur Ehre der St. Petersburger wolleu wir hiuzusügeu — eiue weit größere 

Anziehungskraft, als das Kleiue Theater mit feinen Offenbach'fchen nnd Lecoq-
schen Weisen. 

Gertrnd Giers! So mancher Revaleufer und Dorpnleuser erinnert sich 

noch des dralleu „TrudcheuS", das vor zehn bis zwölf Jahren anf den kleinen 
baltischen Bühnen au der Haud der Mutter die ersteu Schritte auf deu welt-
bedcutcnden Brettern machte.- heute als Backfisch iu irgend einer einaetigen Posse 
nnd morgen als Kammerzofe in einem Baudeville. Ob er sie wohl jetzt wieder 
erkennen würde? Aus dem Backfisch ist — eine Heroine, aus der Kammerzofe 
- eine Tragödin geworden. Sie, die nach den ersten Debnts in den Ostsee-
Provinzen, in Leipzig und später iu Düsseldorf die uuvermeidliche Jane Eyre, das 
rührende Kleist'sche Käthcheu, die romantische Preeiosa spielte — heute verkörpert 
sie Gestalten wie Messalina, Medea, Phädra, die Jungfrau von Orleans, Lady 
Maebeth u. f. w. aspera s.ä lautet der Wahlspruch der Künstlerin; 
deu deutscher Bühueukuust steht sie durchaus uahe; das aber 
ist ihr uur wenig anzumerken. Strotzend von Gesundheit nnd Krast, ein walkyreu-
gleiches Heldeuweib, so tritt sie vor uus hiu, uud öffnet sie in gemüthlicher 
Planderstnnde den Mnlid, so sprudelt es Humor hervor, ohue Ende, Prickeluder, 
geistvoller Humor, wie ihn uur der Zusriedeue kennt. Und wie sollte sie nicht 
zufrieden sein? Gertrud Giers hat das Glück gelächelt in stets wachsendem 
Maße. Seit sie vor etwa sieben Jahren dnrch Unfall — in Budapest war es, 
wo sie einem bedrängten Theaterdireetor ans böser Klemme hals, indem sie in 
Wilbrandts „Messalina" für die plötzlich erkrankte Trägerin der Hauptrolle hel-
feud eiufpraug — seit sie also durch Zufall auf das Gebiet der Heroiue gewieseu, 
sich diesem Fache ganz gewidmet hat, ist ihr Stern stets im Steigen begriffen 
gewesen. Von Budapest giug sie uach Kölu, um hier schou als Primadouna zn 
wirken uud nach einem kurzeu vorübergeheudeu Anseuthalte iu Cassel siedelte sie 
1879 uach Hamburg iu'S Stadttheater über, desseu berühmter Direetor Polliui 
mit ihr eiueu Eoutraet auf fiebeu Jahre abschloß uuter deu gläuzeudsteu Bediu-
guugeu. Nur diesem Eontraete wohl ist es zuzuschreiben, daß sie hente noch nicbt 
zum Verbaude de^ „Deutscheu Theaters" gehört. Aber iu Berlin ist sie doch 
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wohlbekannt, uud während ihres letzteu Gastspiels daselbst hat sie achtzig Mal 
hiuter einander „Fedora" von Sardon spielen müssen. Einem Gastspiel-Engage
ment Folge gebend, weilt nunmehr die Hamburger Heroine in St. Petersburg. 

Im Ganzen ist diese Zeit nicht gerade die günstigste für Gastspiele. Wir 
siud im März meist schon etwas theatermüde nnd die Bentel noch leerer, als zn 
Beginn der Saison. Der materielle Erfolg ist daher für die Kais. Theaterdiree
tion lein bedeutender, der künstlerische Erfolg aber für die anf festes Honorar 
spielende Heroine ein getheilter. Man wirft Frl. Giers eine gewisse Manierirtheit 
vor uud zudem ist die Wahl ihrer Gastrollen keiue ganz glückliche gewesen: ihre 
ganze Eigenart trat nnr in der „Messalina" und in der „Phädra" hervor. Aber 
die Titelrolle der Wilbrandt'schen Tragödie ist nicht gerade die sympathischste, 
die man sich denkeu kauu, uud die „Phädra" staud uur einmal auf dem Reper-
toir: Frl. Giers spielte sie iu eiuer Vorstellung, die die deutsche Hostrnppe znm 
Besten des „Alexander-Hospitals für Mäuuer" am 16. c. veranstaltete"). Mächtige 
Leidenschaftlichkeit, ein künstlerisch beherrschtes Temperament, eine plastisch abge
rundete Spielweise. nnd eine minutiöse Ausarbeituug jeder Partie, endlich ein 

sonores, wenn auch uicht sehr modulatioussähiges Organ, dem namentlich elegische 
Töne fehlen — das siud die glänzenden Seiten ihrer Leistungsfähigkeit. Uud 
die Zeit ist nicht mehr fern, wo sie mit Charlotte Wolter nnd Clara Zicglcr an 
der Spitze aller dentfchen Bühnenkünstlerinnen stehen wird. . . . 

Ein Mißgriff — ob sie selbst, ob die Regie des deutschen Theaters ihn 
verschuldet hat, vermag ich nicht anzugeben — eiu Mißgriff war es jedoch, daß 
sie auch als die Titelheldin der Sardon'schen Comödie „Odette" hier austrat. 

Mir ist nie recht erfindlich gewesen, warum die deutsche Bühne bei französische«? 
dramatische?? Dichtern Auleihen macht. Indessen siud die Pariser Sitten- nnd 
Unsitteueomödieu, Ehebrnchsdramen und ConversationSstücke in den deutsche?? 
Theateru vollständig eingebürgert — zum Schade«? deutscher Kunst nnd zum 
Schade?? der französischen Bühnendichter. Eben so wenig wie Gogols „Revisor" 
oder Freytags „Journalisten" je anf einer französischen Bühne nnr einigermaßen 
wahrheitsgetreu uud erträglich «verde?? aufgeführt «verde«? können, eben so wenig 
wird je eiue deutsche Truppe — vielleicht einige Wiener ausgenommen — je einen? 
Sardon, DumaS, Barriere, Fenillet, Angier ganz gerecht «verde?? köuueu. Aber 
die Deutschen, «veniger klug und weniger stolz wohl auch, als ihr Nachbarvolk, 
sage??: „Der Bieu kauu uicht, aber der Bieu muß", uud reiße??, iuden? sie jene 

französischen Eomödien auf ihre Bühueu verpflanze??, das Bild aus feiueiu Rah
inen, die Episode aus der Mitte, in der allen? sie verständlich und annehmbar 
erscheint, und es entsteht ein Zwitterding höchst unerquicklichen Charakters. Racine, 
Moliere, Beaumarchais, allenfalls auch Seribe, sind auf einer deutschen Bühne 
möglich, die moderueu Dramatiker der Seinesiadt aber nicht. 

Da ich diese seilen gerade am Morgen des Iö> schreibe, >o kann ick Linien über den 

AnsfaN dieser so dankenswert,en Vorstellung auch noch nichts berichte». 



Von I. Norden in St. Petersburg. 429 

Das weiß unsere deutsche Truppe sehr wohl, die hier ja neben einer fran
zösischen wirkt, die im Euseinblespiel sowohl, als auch in manchen Einzelleistungen 
ihr überlegen ist, und es ist daher Usus, daß ihr Repertoir von jeglichem fran
zösischen Import frei bleibt. Der Gastspielerin aber mußte eine Concession ge

macht werden, und so sahen wir „Odette" im deutschen, dieselbe Odette, die im 
„Theatre Michel" mit Mlle. Dica-Petit in der Titelrolle einen durchschlagenden 
Ersolg erzielte. Was war aus der Sardon'scheu Comödie geworden, die ja 

durchaus uicht zu deu besten dieses fruchtbarsten der heutigen Pariser Bühnen
dichter gehört, die aber auf dem heimischen Boden uud iu der adäquaten Mitte 
immer wirkeu wird? Trotz aller redlicheu Mühe, die sich die Darsteller gaben, 
trotz mancher relativ wirklich guten Leistuug war das Resultat ein recht mäßiges. 
Das waren nie und nimmer Franzosen, und wie wenig war vom Reiz des Dia
logs übrig geblieben! Alles erschien plumper, grober, greller. Auch Frl. Giers 

selbst vermochte die Sache nicht zu retten; auch sie war uicht die Odette, die 
Sardon sich gedacht, weder äußerlich, uoch in der Verkörperung des Charakters, 
und zeigte sie sich auch hier wiederum als eine bedeutende Schauspielerin, so that 
es Eiueiu doch leid um die reiche Kraft, die vergeblich aufgewandt wurde. . . . 

Uud leid that uns auch der frauzösische Autor. 
Außer iu den geuaunten Rollen bekamen wir Frl. Giers auch noch als 

Eleonore in Spielhagens „Gerettet" zu seheu. . . . 

Eudlich ist der Name geuauut, dem zu begegueu Sie wohl läugst schou 
erwartetem Aber es sei mir gestattet, die „Spielhagen-Frage", die bei uus 

so uueudlich viel Staub aufgewirbelt hat uud die die Residenzpresse andert
halb Wocheu hindurch in einer geradezu lächerlichen Aufregung erhalten hat, hier 
weuigsteus recht kurz zu behaudelu. Diese tragikomische Episode dürfte zudem 
dem Leser der „Nordischen Ruudschau" schou bekauut geuug seiu. 

Wodurch eutstaud deuu eigentlich dieser Scandal, deu die Spadassius der 
Feder, die Aveuturiers der Straßeupresse, Feuilletouisteu, die ihren Esprit sich 
aus eiuer fufclhaltigeu Sphäre holen, mit fo großem Behagen nährten und 
fütterten uud der um so größer ward, je mehr die Stimme der Besonnenheit 
mahnend uud besänftigend, zurechtstellend uud beschwichtigend sich iu diesem 
Hexeusabbath gelteud zu macheu suchte, dieser Orgie, die Bosheit uud Uuver-
staud, Grobheit und Dummheit, Selbstüberhebung und Phrase, Klatschlust und 
Raeeuhaß mit einander feierten — eiu Ende zu macheu bemüht war? 

Ja, die Sache ist eigentlich herzlich einfach; aber auch sehr lehrreich uud 
für unsere Verhältnisse in unangenehmer Weise charakteristisch. 

Spielhagens neuestes Schauspiel hat — sageu wir eS osseu — iu Deutsch
land eigentlich FiaSeo gemacht. Wäre uicht gerade er der Autor des „Gerettet" 
geweseu: uurettbar verloreu wären Dichtung uud Dichter; so aber ward der 
Name „Spielhageu" zu eiuem gewaltigen Mildernugsgruud, uud das mächtige 
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Taleut vou Gertrud GierS that eiu UebrigeS uud rettete, was zu retteu war-, 

ihr alleiu hat der Dichter es zu daukcu, weuu er schließlich „gerettet!" auSruseu 
kouute. Auf seiue Bitten hiu entschloß sie sich deuu auch, das Stück iu ihr 
Petersburger Gaftfpielrepertoir aufzunehmen und bestimmte es sogar für die 
Beucfiz-Vorftelluug. ... Da verlautete plötzlich daS Gerücht, Spielhageu wolle 
selbst nach St. Petersburg kommen, um der Ausführung beizuwohnen. Es ver
breitete sich schnell uud wurde sympathisch begrüßt. 

Nou allen modernen Dichtern uud Schriftstellern Deutschlands ist in Ruß
land kaum soust uoch einer so populär, wie der Autor der Nomaue „Problema

tische Natureu", „Durch' Nacht zum Licht", „Iu Reih uud Glied". Aus gutem 

Grunde: seiue Werke tragen sehr wenig speeifisch deutsche Züge au sich uud der 
Geist, der iu seineu ersten Nomaueu lebt, hat viel an sich vou dem Geiste der 
russischen Belletristen ans dem Lager der «o6.M'iii'i'e.,il» oder „Ankläger"; endlich 
wirkt das glänzende Erzählertalent Spielhagens, seine efscetvolle Darstellung ans 

Jedermann feffelud. Uud so kam eS. daß sast alle seiue Werke iu's Russische 
übertragen wurden und durch die Feuilletons der Tagespresse eine weite Verbrei
tung fanden. 

Die Sympathien, die Spielhagen unzweifelhaft bei russischen Schriftstellern 
uud uuferem großen Publieum genießt, sollten uuu eiuen beredten Ausdruck siudeu, 
uud daS war ganz hübsch uud iu der Orduuug. Warum sollte die russische 
Schriftstellerfamilie nicht mit Freudeu Spielhageu ehreu, wie z. B. die Frauzoseu 
Turgeuew feierten? 

Aber da bemächtigten sich Renommage, Eitelkeit, Selbstüberhebung des 
NameuS des vielbewnnderten deutschen Romanciers, um aus deu Ovatioueu für 
ihu f i ch eiu Podium der Selbstberäucheruug zu errichteu. Die Stimmeu, deueu 
eS auf eiue wirkliche, taetvolle Auerkeuuuug fremdländischen Talentes ankam, 
wnrden überschrien, uud iu der „Schriststellersamilie" trieben wieder einmal Un
frieden, Zwiespalt uud die leidige persönliche Rancuue, ohue die wir es uuu eiu-
mal nicht machen, ihr häßliches Wesen. Als eS so weit gedieheu, da mischten 
sich dann auch gar bald die Ritter der Freude am Klatsch und der Lust am 
Seaudal iu die Sache uud dem Faß wurde gar der Bodeu ausgeschlagen durch 
deu uubedachteu Autrag Michelsohu iu der Duma, auch diese solle sich au der 
Ovatiou betheiligeu. Nun gab'S keinen Halt mehr: eS erhob sich ein Höllen
lärm. Keiner kam mehr zu Worte. Alles schrie uud brüllte durch eiuauder. 
Alles wurde zusammengeworfen: die „Nemzy" im Allgemeinen und die „deutsch-
jüdischen" nnd „jüdisch-russischen" Journalisten im Speziellen; die „Duma" uud die 
Bedeutung nnd daS Talent des an der ganzen Sache vollständig nnschuldigeu 
Spielhageu, dessen Name bald hinaufgeschraubt wurde bis zu deu Fixstcrucu, bald 
hiuuutergetreteu wurde iu deu Staub uud Schmutz; der Antragsteller Michelfohn 
nnd sein Opponent Baron Korfs^>; nnd die schmutzige Wäsche, die dabei große 
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lind ileine Blätter Mischen, klatschten sie sich vor Aller Angen gegenseitig um 
die Ohren. Eiu Schauspiel — daß Einem grüu und blan vor den Augeu 
werdeu kouute! 

Und was denkt Spielhagen selbst, der so bescheidene, ovatiouSfeiudliche 
Mann? Nun — was er denkt: vielleicht verfallen die Lärmmacher und 
Seandalsnchtigen einmal selbst noch daraus. Im Uebrigen aber suchte er die 
Ovationen, die ihm so — e'sst Is mot — „an den Kops geworfen" wurden, 

nnschädlich zu machen; mit feinem Taet ließ er Alles über sich ergehen, nnr hier 
nnd da bärendieustähuliche Lobpreisuugeu mit elegautem SareaSmuS, allzu grobe 
SchmeichlerauSsälle mit tressendem Witz parirend. Ueberall, wo er redete, in der 
„Palme" am 1<>. e.. beiui Soliper zn Ehren des Geburtstages Kaiser Wilhelms, 
am 11. im Alexandra-Theater, wo das Benefiz von Frl. Giers stattfand und 
ihm eiu goldeuer Lorbeerkranz überreicht wnrde, beim „Spielhagen-Diuer" am 
l3. e. — überall spielte der formgewandte, so elegant und geistreich sprechende 
Mann mit dem martialischen Schnurrbart deu höchsten Trumpf aus, jedes Mal 
sich uud die Situation glänzend rettend. 

„Unvergeßlich" werden aber ihm wohl diese „St. Petersburger Tage" 
bleibeu uud vielen uuter uus auch. . . . 

„Spielhageu uud keiu Emde!" kouute eS iu der ersteu Hälfte des März 

bei uus heißeu, und jetzt mnß ich mir selbst es mahnend znruseu. 
Noch eiu auderer berühmter Deutscher weilte ja zu derselben Zeit in unserer 

Mitte: Adolf v. Souueuthal, heute vou Vielen als der beste der deutschen 
Bühueuküustler bezeichuet, der jüngst zum stellvertreteudeu Direetor des Hofburg-
Theaters eruauute und anf diese Weise vom Kaiser so hoch, wie einst nnr noch 
La Roche ausgezeichnete Abgott der Wiener nnd Oesterreicher überhaupt. 

Nicht der K. Theaterdireetiou habeu wir seiu Gastspiel zu verdaukeu, son
dern dem rührigen Begründer des deutschen Theaters zu Moskau — Herru 
Direetor Paradies, der mit eiuem Theil seiuer miudesteuS eouvenablen Trnppe 

seit dein 11. e. im Demnth-Theater einen Gastspiel-Eyklns eröffnet hat, dessen 
Alle und Alles überstrahlender Mittelpunkt der Wiener Charakterdarsteller ist. 
Auf deufelbeu Bretteru, auf deueu uuläugft Coqueliu so uugeheureu Beisall er-
raug, läßt sich uuu eiu auderer Künstler von Gottes Gnaden bewundern, einer 
jener gar wenigen Vertreter nicht einer generellen Knnst, sondern der universellen, 
der Kunst überhaupt, wie Rossi, wie uamentlich Salvini. An diesen letzteren 
Meister gemahnt mich Sonnenthal am meisten. Beide sind ans demselben edelsten 
Holze geschnitzt. Beide sind absolute Herrscher über das Gauze ihrer geistigen 
Fähigkeiten nnd physischen Eigenheiten; Beide verstehen es jederzeit, den eigenen 
Menschen auszuziehen und die jeweilige Rotlengestalt anznziehen: Beide verinner-
lichen sie iu gleicher Weise das Spiel uud zeigen uns naturgemäße Wahrheit im 
Lichte nnd Widerschein Alles harmonisirender Kunst: Beide werden sie in jeder 
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Nolle stets nnr neneS Behagen erzeugen, eiu Behagen, iu das sich schließlich 
auch die mächtigste Erschütterung, die tiefste Rührung auflöst, die durch diese oder 
jeue Leistung nnd Seene der Meister in uns hervorgerufen hat. 

Adolf v. Sonnenthal hat bereits im vorigen Jahre sein fünfuudzwanzig-
jähriges Jubiläum als Mitglied des Burgtheaters gefeiert, uud er hat heute 

die „50" schou überschritten. Und doch vergißt man sein Alter, wenn er 
Uriel Aeosta oder den Herzog von Aleria („Marquis de Villande") oder Hamlet 
spielt, uud man vergißt Alles, selbst daß man im Theater ist, wenn er Gestalten, 
wie Graf Waldemar oder Risler l„Nisler 8sn> und Fromont .jun.") oder 
Fabrieins ^„Die Tochter des Herru Fabrieius") verkörpert — verkörpert im wahrsteu 
Siuue des Wortes. Hier hört das Naisonniren nnd Analysiren auf, deuu solche 
Leistungen stehen, ganz wie die Salviuischen, über aller Kritik; hier kann man 
nnr bewundern, nicht nrtheilen, hier muß man sehen, deuu beschreibeu läßt es 

sich uicht! . . . Uud vou Abeud zu Abend ist dann auch der Erfolg uud Zndrang 
im Steigen begriffen — trotz der, wie schon bemerkt, für eiu Gastspiel uicht 
mehr gauz güustigeu Zeit. 

Sonnenthal war nie ein Freund davon, seine göttliche Knnst zn Markt zu 
trageu, und das Virtnosen-Wanderthnm war ihm verhaßt, wie das Tamtam der 
Reelame. Wohl darnm war er bis hierzn bei nnS der großen Masse kanm dem 
Namen nach bekauut — desto durchschlagender aber auch seiu Erfolg als Uriel 
Aeosta, iu welcher Rolle er am 11. e. zum ersten Mal vor die St. Petersburger 
hiutrat. Uud wer dieser ersteu Vorstellung und der zweiten und der dritten bei
gewohnt hatte, dem ging es, wie es iu jeuem bekannten Quartett — mntnli,< 
mntnmli^ — heißt: 

„Und da ich ihn gesehen -
Möcht' ich ihn wieder sehen 
Wohl viele Tauseud Mal, 
Wohl viele Tauseud Mal!" 

Doch ich beginuue zu schwärmen — was meine Leser freilich auch thäten, 
wenn fie mit mir soeben Sonnenthal als Grasen Waldemar im Freytag'scheu 
Schauspiel hätteu bewuuderu köuueu — uud ich kehre daher zur Wirklichkeit 
zurück uud die ist, daß der Wieuer Künstler nnr zehn nnd nicht „tausend Mal" 
hier auftritt, um dauu mit der Paradies'fcheu Truppe uach Moskau weiter zu 
zieheu, uud daß, währeud Gertrud Giers ihre Koffer packt, bereits eiue andere 
bedenkende deutsche Schauspielerin sie abzulösen hier eiugetrosseu ist: Frl. Nina 
Weiße, die junge Tragödin aus Frankfurt a. M., der eiu vortrefflicher Ruf 
vorausgeht, über die ich aber erst im uächsten Briefe werde berichten können, da 
dieser schon unterwegs ist, wenn ihr Gastspiel beginnt. 

5 ?5 

Kauu ich Sie somit heute von der Tragödin noch nicht unterhalten, so 
könnte ich Ihnen aber doch von mancher Tragödie des Lebens erzählen, die in 
der letzten Zeit ihren Abschluß im Gerichtssaal gefunden hat. 
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Bor Allem ist's eine erschütternde Illustration unserer soeialen und sitt
lichen Zustände, die iu deu allerersten Märztagen im Bezirksgericht vor unseren 
Augen eutrollt wurde und große Sensation erregte. Nicht etwa blos durch das 
wieder eiumal „nicht schuldig" lautende Verdiet der Geschworenen; sondern 

namentlich durch den Boden, aus dem der Proeeß erwuchs, durch die trostlose 
Perspective uud deu jammervollen Einblick in gewisse Dinge, die er uns eröffnete 
nnd gewährte, ist er von besonderem Interesse. 

Auf der Auklagebauk saßen Eudoxia Wolfram, 23 Jahre alt, der Edel
mann Koslowsti, 18 Jahre alt, und der Kleinbürger Masslowski, 17 Jahre alt. 
Die Anklage lautete für alle drei auf — Giftmordversuch, verübt au dem 
21jährigen Ehemanu der Wolfram, einem ehemaligen Studenten des Instituts 
der Ingenieure. 

Die Sache hat weder Liebesleidenschast, noch politische Umtriebe znm Hiuter-
grnnd, sondern nnr moralische Verkommenheit. 

Eudoxia war Modistiu, wurde aber vou ihrer Brodherriu einer Kleinigkeit 

wegen aus die Straße gestoßeu. Hier wird sie vom Studeuteu Wolfram aufge
lesen und eine einjährige wilde Ehe war die Folge seiner gewiß gut gemeiuteu 

Handlungsweise. Schon während derselben merkt das Mädchen, daß ihr „Netter" 
ein Truukeubold und roher Geselle ist; doch er ermannt sich nnd der Priester 
segnet deu Bund. Ein kurzes Flitterwochenglück zieht ein in die armselige Stu-

deutenwohnnng. Es werden Pläne sür die Zukunft geschmiedet, aber sie scheitern 
an der Schnapsflasche, und bald geht Alles nach dem Alten. Nein, es wird 
noch schlimmer: Hunger und Elend klopfen an die Thür und finden leicht Ein
laß; an die Stelle der Gleichgiltigkeit und Kälte treten Mißhandlungen, Zank 
und Streit; eine Fehlgeburt ist die Folge davou; bei der Jagd uach dem täg
lichen Brod geht's mit dem Studium nicht weiter, und Wolfram verläßt die 
Anstalt, um sie mit dem — Traetenr zu vertauschen. Was die Gattin erarbeitet, 
wird vertranken; bald erlaubt der auch vom Hochmuthsteusel Besessene ihr uicht 
eiumal mehr, bei Fremden Dienste zu thuu, wie er selbst sich weigert, schlecht 
bezahlte Privatstuudeu zu übernehmen. So erzählt Eudoxia vor Gericht, während 
freilich einige Zeugen behaupten, Wolfram habe sie stets geliebt. Dem sei, wie 

da wolle: genug, ihr ward das Lebeu unerträglich und sie sah sich nach „Trost" 
um. Eiu „Freund" ihres Maunes, eben jener Koslowski, gleich ihm nnd Mass
lowski, ein Nichtsthner und Stammgast der Schenke, wiid zum „Tröster". 
Eudoxia stellt jetzt deu Mann vor die Alternative: entweder Du wirst eiu Au
derer oder ich habe uichts mehr mit Dir zu thuu. Das Letztere geschieht. Eyuisch 
erklärt sie dem Gatten, sie gehöre fortan seinem „Freuude" Koslowski. Nuu — 
und Wolfram? Er verkehrt nach wie vor mit ihm? . . . Koslowski aber denkt 
der Sache ein Ende zu machen: er redet Eudoxia zu, eiue — Scheiduug zu be
wirken. Wolfram geht nicht darauf ein, und da reift in ihr und ihrem Geliebteu 
der Plan, den Lästigen aus dem Wege zu schasfeu. ... Es war am 4. Mär; 
l.882. . . . Stunden lang hatten Wolfram, Koslowski, Masslowsli im Traetenr 

Nmdische .'Ilundscha». Vd, I. Hesl < Hz 
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gesessen; Abend wird's uud die Stuude uaht, wo daS Borhaben ausgeführt 

werdeu soll: Masslowski versieht Wächterdienst ans der Straße, an der nächsten 
Ecke harrt Eudoxia des AusgaugeS der Sache; Koslowski aber lockt sein Opfer 
in ein dnnkles Vorhaus, wirft deu Trunkenen zu Bodeu uud gießt ihm ein 

Fläschchen Schwefelsäure iu deu Muud. . . . 
Der Uebersalleue kam mit dem Leben davon, und der Mordversuch war 

gleich Tags darauf ruchbar geworden. 
Vor Gericht waren Eudoxia uud Koslowski geständig; Masslowski stellte 

jede Theilnahme in Abrede. 
Die Geschworenen gaben zn, „daß Gift gereicht worden wäre, aber 

ohne Absicht, Wolfrain zn tödten!" 
Das ist in Lapidarzügen der Proeeß mit denn dnnkelgran in Dnnkelgran 

gesärbten Hintergrund, eiu Proeeß, über deu sich uur uueudlich viel sagen läßt 

oder — gar uichts. Ich ziehe für dieses Mal Letzteres vor. . . . 
I .  N  o r d e n  
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Dr. Tlj. Schiemann: Me Reformation All > Livl'ands- ,fr. liiuge, 
ISS4. 

A-Zeiträge zur Kunde EM-, Liv- und Kurlands- III., l^est ,t'r. 
??eval. I5L4. 

W Mdsserup: Jänemarüs Uezieliuugeu zu ^'ivtaud vom Werkaus C'Ir
lands vis zur Auflösuug des Ärdensstaates IZ6I). Autorisirte 

au>.' dem Däülschen vc>» 1v. Ziuberg. Berlin, ,t'i, ^iemein^lli. I?K4. 

-ll>? dem Prospekte, den die „Nord. Rundschau" vor ihrem Erscheinen versandte, 
^1/ versprach sie in gut baltisch-deutsche??? Geiste siir die Verbreituug vou Keuut-

uisseu uud Auskläruug zu wirken, uud zwar wollte sie dieses iu erster Liuie 
durch ihre unterhaltenden und belehrenden Artikel thuu, aber ferner auch dadurch, 

daß sie deu Leser mit deu Neuerscheiuuugeu des einheimische!?, deutscheu Bücher
marktes bekauut zu mache?? uud ihm leseuswerthe Werke in Erinnerung zn bringen 

verhieß. In Bezug aus die belletristische Literatur der letzte?? Zeit hat der Her
ausgeber sei?? Verspreche?? bereits im ersten Heft zu erfülle?? begouueu, ??u Nach-
steheudeu sei es gestattet, auch aus die wichtigste?? baltisch-historische?? Erscheiuuugeu 
des Jahres 1884 hiuzuweisen. Mau erwarte nicht eiugeheude kritische Be-
sprechuugeu — die gehören in eiu Fachblatt, — uur zur Orientiruug solle?? die 
fotgeudeu Zeile?? dieueu. — Uud wein? es uur wenige baltisch-historische Werke 
sind, die auf ihre??? Titelblatt die Jahreszahl 1884 trage?? uud daher hier be-
fprocheu werde?? köuueu, so zeige?? die weuigeu doch, daß die Arbeit auf diese??? 
Gebiete uicht ruht. 

Wie überall, wo die evangelische Kirche Anhänger zählt, so wurde auch in 
deu baltische?? Proviuzeu das Lutherfeft im vorige?? Jahre mit Begeisterung ge
feiert. In Wort und Schrift wurde?? die Verdieuste Luthers geprieseu, uud es 
kouute uicht fehle??, daß mau sich uuu auch fragte, wie die Lehre Luthers iu 
uufer eutlegeues Heimathlaud gelaugte uud wie es geschah, daß sie so rasch bei 
uus Wurzel schlage?? kouute. — Diese Frage wurde schon damals in allgemein 
auerkauuter Weise beantwortet vou F riedrich Bie u e m a u u iu seiner 
S c h r i f t :  . .  A u S  L i v l a u d s  L  u  t  h  e  r  t  a  g  e  u  "  u u d  v o u  P H .  S c h i v a r t z  
iu eiuem Vortrage, deu er zur Schulfeier des Gouv.-Gymuafiums iu Riga hielt 
uud gleich darauf in der „Rig. Zeitung" <ef. No, 249 u. v. I.> ??>?<er 
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dem Titel „Die Beziehungen LivlaudS z u L n t h e r i in Z n -
s a m m e n h a n g mit de r R eformation n n s eres La n des" ver

öffentlichte. Nachträglich ist noch ein damals in Reval gehaltener Vortrag Tl>. 
Schiemann' S: „Die Reformation A l t - L i v l a n d S " sReval, 
1884) im Druck erschienen. Und wir können nnr ersrent darüber sein, daß 

derselbe dadurch auch weitereu Kreisen zugäuglich gemacht ist, denn, da es nicht 
möglich geworden, Lnther'S Andenken durch eiu ehernes Standbild in unseren 
Provinzen zu verherrlichen, müssen wir nm so mehr jedem Einzelnen dankbar seiu, 
der sein Andenken in unseren Herzen neu belebt. Iu lebeudiger Weise, iu schöuer 
Sprache uud — was die Hauptsache ist — getragen von einem warmeu, liv-
ländischen Patriotismus berichtet uus der Verfasser, „wie wir lutherisch geworden 
sind". Er giebt nns einen kurzen Ueberblick über die eomplieirten Verhältnisse 
des damaligen Livlands — eines Staateugebildes, „wie eS sich in der Welt

geschichte nicht mehr wiederholt hat", nnd schildert nns im weiteren Verlaus des 
Vortrages die Stellung, welche die einzelnen Bestandtheile des Staates: der 

Erzbischos und die Bischöfe, der Ordeusmeister Plettenberg, die Ritterschaften 
und die Städte, zur Reformation einnehmen. Bis zn den berühmten Landtagen 
von Rujen uud Wolmar (1526), auf welcheu mau es für uothweudig erkauute, 
„die Lande gleichmäßig nnter eines Herren Regiment zu bringen" — eine Er-
keuutuiß, die leider nicht zur That werdeu kouute — uud sich daraus vereinigte, 
„bei dem Worte Gottes zu bleiben, dabei zn leben nnd zn sterben", führt uus 
Schiemauu, um dann nach einem kurzen Blick anf den inneren Entwickelnngs-

gang der Reformation in Reval mit einem Ausblick iu die Zukuuft zu schließen. 

Schiemann stützt sich uameutlich auf die obeu erwähute Bieuemann'fche 
Schrift und auf das Revaler Rathsarchiv, das jetzt unter seiner Verwaltung 
steht uud das wohl noch manchen verborgenen Schatz in sich birgt. 

Wie sehr man aber daraus bedacht ist, diese Schätze des Revaler Raths
archivs zu hebeu, das beweisen uns insbesondere die Publieatioueu der ehst-

l ä u d i s c h e u  l i t e r ä r i s c h e u  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  „ B e i t  r  ä  g e  z u r  K u u d e  E  h  s t  
Liv- und Kurlands", vou deueu zu Begiuu dieses Jahres das 2. Hest 
des 3. Baudes erschienen ist. Gleich der erste Artikel desselben trägt die Über
s c h r i f t :  P u b l i e a t i o u  a u s  d e m  R e v a l e r  R a t h s a r c h i v  v o n  G  o  t t h a r d  v o n  
Hansen und bringt nnS Mittheilnngen aus dem reichen mittleren oder schwe
dischen Archive, das gegenwärtig geordnet wird"). In der ersten Abtheilnng 
der „Publieation" referirt Hansen über den Inhalt der Briese Gustav Wasa's, 
die, wie der Verf. selbst sagt, sür die politische Geschichte des Laudes uichts 
Erhebliches darbieteu, „aber immerhin kein zu unterschätzendes Bild geben von 
deu soeialeu uud eulturhistorischeu Verhältuisseu jener Zeit, vou der Stellung 
des Raths der selbstäudigeu, reicheu Haudelsstadt zum Köuige des Nachbarreiches, 

von demselben Ueber den legten Urknndeiifund in> ^iev. Ratbsarchiv 

(Leilrägc II, Z. IS76.) 
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von dem uugeuirteu Tone, wie sich dieser Rath mit Königen in Verhandlung 
setzt, vou dem ferner, wie sich unsere politischen Angelegenheiten allmählich im 
16. Jahrhundert umgestalteten, wie Streitigkeiten entschieden, wie Schuld- uud 

Erbschastssacheu behandelt wurden und sich — in die Länge zogen". 
In der zweiten Abtheiluug berichtet Hansen über die im Archive befindlichen 

Briefe Erich's XIV. (54 an der Zahl). Sic führen nns in äußerst lebendiger 
Weise das Verhältuiß des schwedischen Königs zu Reval vor Augen. Das erste 
Schreiben Erich's ist vom 4. Jan. 1561, das letzte vom 25. Juli 1568 datirt 
uud auch aus jedem der dazwischen liegenden Jahre sind Briefe des Königs vor
handen. Sie geben uns Aufschlüsse über die Verhandlungen, welche der Unter
werfung Revals uud EhstlaudS unter die schwedische Krone vorausgingen, über 

diese Unterwerfung selbst und über die Anfänge der schwedischen Herrschaft. Das 
letzte Schreiben berührt schon den Zwist Erich's mit seinen Brüdern Johann 
nnd Karl, der zu seiuer Absetzung führte. Hansen theilt nns ein paar interessante 
Acteustücke über denselben mit. namentlich einen längeren Erlaß der beiden Brüder, 

in welchem sie alle Ursachen ihrer Erhebung gegen Erich genau herzählen. — 
Hervorheben will ich auch die vou Erich erlassenen interessanten Bestelluugs-
statuteu und Artikel für die „deutschen Hoslente" (1564). 

Der 2. Artikel dieses Heftes der „Beiträge", betitelt „Aus Revals 

E o m m u u a l l e b e u znr S ch w e d e n z e i t", bringt uns eine Pnblication 
von Eugcu von Nottbeck aus dem Archive der Gr. Gilde zu Reval, 
das man feit dem Jahre 1880 aufzuräumen begonnen hat. Nottbeck giebt uns 
einige kurze, aus dem 16. Jahrhundert stammende Auszeichnungen der Acltcrlcntc 
über Strafgelder uud dauu theils in Übersetzung aus dem Niederdeutschen, theilS 
im Auszüge das Diarium, d. h. die Protokoll- oder chrouikartigeu Auszeichnungen 
des Aeltermanns Caspar Menseler. Das Diarium zerfällt iu 2 Abtheiluugeu, 

die von 1610—1620 und von 1621—1641 reichen; aus der letzteren werden 
uns nur Bruchstücke mitgetheilt. Dasselbe gewährt nns einen interessanten, aber 
nicht sehr erfreulichen Einblick in das Culturlebeu Revals im 17. Jahrhundert. 
Die auf der Gilde vorkommenden Excesse sind oft von unglaublicher Rohheit, 
die Zänkereien der Gilden unter eiuauder uud mit dem Rathe nehmen kein Ende, 
nnd aus kleinlichen Ursachen entsteht oft ein Jahre lang andauernder Streit. 
Die vou Meuseler uiedcrgeschricbeueu Notizeu über die persöulicheu Beziehungen 
Gustav Adolfs zur Stadt bildeu eiue kleine Ergänzung zu dem Aufsätze Greis-
feuhageu's im vorigcu Hefte der „Beiträge": „Heimische Couftictc mit Gnstav 
Adolf" iM. 17). 

Der letzte Artikel dieses reichhaltigen Heftes bringt uus, gleichfalls aus der 
Feder Eugeu von Nottbecks, Mitteilungen über „Die Huldigungen 
der Stadt Reval im 16. Jahrhundert". Der Verfasser berichtet uns, gestützt 
ans die Quellen des Revaler Rathsarchivs, über die Verhandluugeu uud Strei
tigkeiten, die den eiuzelueu Huldiguugen vorausgingen. — — 
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E s  i s t  o f t  u n d  v o i l  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e i l  b e t o n t  w o r d e n ,  w i e  u o l b w e u d i g  
es sei, daß durch einzelne Monographien das Erscheinen einer guten, ans wissen
schaftlicher Grundlage beruhenden tivländischen Geschichte") vorbereitet würde, nnd 
daß namentlich die Beziehungen, welche zwischen Livland uud deu Nachbarstaats 
bestanden, Gegenstand der Erörterung seiu müßten. Es ist diesem Wnnsch anch 
vielfach Rechuuug getragen nnd das Qnellenmaterial zn Darstellungen benutzt 
wordeu. Eiueu solcheu äußerst bedelilsameu Beitrag zur Kenntniß der livl.-dä

n i s c h e n  G e s c h i c h t e  b i e t e t  n n s  M o l l  e  r  n  p  i n  s e i n e r  S c h r i f t :  D  ä  n  e  m  a r k s  
B e z i e h u n g e n  z n  L i v l a n d  v o n :  V e r l a n s  E  h  s t  l  a  n  d  s  b i s  z  n  r  
A liflö s nn g des O r d e n s st a a t s (4346—1561). Uebersetzt vou W. 
Ruberg. Berliu, 1884. 

Diese Arbeit ist bereits im Jahre 1880 in dänischer Sprache erschienen 
nnd wnrde schon damals mehrfach in anerkennender Weise besprochen, aber erst 
jetzt ist das Bnch dnrch die Uebersetznng weiteren Kreisen in unseren Provinzen 
zugänglich gemacht und damit ein allgemein gehegter Wnnsch erfüllt worden. 

Beziehungen zwischen den Völkern Scandinaviens nnd unserer baltischen 
Lande sind schon seit alten Zeiten bemerkbar, aber während dieselben bis znin 
13. Jahrhundert uur iu gegeuseitigeu Raubzügeu bestaudeu, beginnen seit dieser 
Zeit plauvollere Bestrebungen, die nnter Benntznng der schwierigeil Lage de-? 
jliiigen livländischen Staates zur Gründung der däuischeu Eolonie in Ehstland 
führten. Im Jahre 1219 wnrde der Ban des Schlosses Reval begonnen nnd 
nlin herrschten, abgesehen von eiuer circa 11 jährigen Uuterbrechuug i l 227 l L38), 
die Dänen iu Ehstland bis 1346. In diesem Jahre wurde das Land vou König 
Waldemar Atterdag dem deutschen Orden verlanft, welcher es dann dem livländi

schen Orden überließ. Die Geschichte dieser Zeit ist von nnseren Historikern 
nach verschiedenen Richtuugeu hiu bearbeitet wordeu. Ich erwähne nur die Werke 
v o n  H  a  u  S  m  a  n  n :  „ D a s  R i n g e n  d e r  ^  e  n  t  s  c h  e  n  n n d  D ä n e n  
nmdenBesi tz E h st l a n d s b i S 1 2 2 7." Leipzig 187<>, nnd voil B n n g e: 
„ D a s H e r z o g t h  n  r n  E  h  s t  l  a  n  d  r i  r r  t  e  r  d e  i r  K  ö n i g e n  v o n  D ä n e  -
i n  a  r  k . "  G o t h a  1 8 7 7 .  D i e  E n t w i c k e l u u g  d e s  A b l ö s u u g ö p r o c e s s e s  E h s t l a u d s  v o u  
D ä n e m a r k  n n d  d i e  E r w e r b u n g  d e s s e l b e n  d u r c h  d e u  D e u t s c h o r d e u  i s t  v o u  H ö h l -
b  a  u  m  d a r g e s t e l l t  w o r d e u  i u  s e i u e n r  A u s s a t z e " " ) :  „ Z  u r  d e u t s c h  -  d  ä  u  i  s  c h  e  u  
Geschichte der Jahre 1 3 32 — 1 34 6 " — Mollerup will uus, wie 
der Titel es bereits sagt, die Beziehungen Dänemarks zn Livland während der 
Jahre 1346—1561 schildern. 

Nachdem der Verfasser im ersten Abschnitte nns damit bekannt gemacht, 
wie eS möglich war, daß trotz des formellen Verkaufs „sich im Lause des 15. 
Jahrhunderts eine Anssassuug über das Verhältuiß Ehstlauds zu Dänemart 

^iiie solche seblt iin-.' »och immer, Ueber die letzthin erschie>ie»e anolivliie beschichte ^ir-

land^ Tb. 11 . Ablh. I. möchte icb mir ein Urtheil »och vorbebalteii. 

") Walisische beschichtöblätter. ^aliraana 
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bildete, welche daraus hinauslief, daß der Orden diesen Landstrich unrechtmäßiger 
Weise befaß", — und wie es geschehen konnte, daß anch im 16. Jahrhundert 
von dänischer Seite Ansprüche anf die Oberhoheit über Ehstland erhoben wurden, 
führt er uns in den folgenden Abschnitten mitten in die ereignißreiche Zeit des 
16. Jahrhunderts, in die Zeit des Unterganges livländischer Selbständigkeit. DaS 

Land wnrde von Rnssenschaaren überflnthet und fah sich außer Stande, allein 
dem Feinde zu widerstehen, es mnßte sich nach auswärtiger Hilse umsehen, und 
es war nur die Frage, welchem Nachbarstaate man sich anvertrauen sollte. Däne
mark erhielt vor Schweden nnd Polen den Borzug. Im Folgenden schildert uns 
der Verfasser deu Verlauf der Verhandlungen und wie sie schließlich scheiterten, 
weil der König zn unbillige Anforderungen stellte. Auch Herzog Magnus — der 
Bruder Friedrichs II. von Dänemark — dessen Auftreten in Livland die größten 
Hoffnungen erregte, war nicht der geeignete Mann, um dänische Interessen mit 
Erfolg zu vertreten. „Von allen Personen, die in der Geschichte der Auflösung 
Livlands eine Rolle gespielt haben, ist Niemand mehr verachtet worden wie Her
zog Magnus, kein Name so verhaßt geworden wie der seinige." — Das Ende 
war, daß aus den Trümmern des livländischen Ordensstaates Herzog Magnns 
nnr Oesel, die Wiek nnd das Stift Pilten für sich gewann, während Ehstland — 

das frühere dänische Besitzthum — in die Hände Schwedens überging. 
Ueber alle diese Verhältnisse berichtet uns, Mollerup in klarer, sachlicher 

Weise nnter Heranziehung vielfacher neuer Materialien, denn er stützt sich nicht 
nnr auf die bekauuteu Bienemannfchen nnd Schirrcnschen Urknnden-Sammlungcn, 
sondern auch namentlich auf die Sammlungen des Geheimarchivs in Kopenhagen. 
Die dänische nnd livländische historische Literatur ist in ausgiebiger Weise benutzt 
worden. — — 

Am Schlüsse dieser Zeilen kann ich nicht umhin, noch anf einen Aufsatz 
S c h i e m a n n S :  „ E i n  J a h r h u n d e r t  v o r  d e r  R e f o r m a t i o n " ,  
den derselbe in der „Balt. Monatsschrift" (31. Bd., 1. Heft) veröffentlicht 
hat, hinzuweisen. Schiemann schildert in demselben die schwierige Lage des 
Ordens iu Preußeu uud Livland zu Ausaug des 15. Jahrhunderts nnd die Be

ziehungen desselben, sowie des Rigaer Erzbischofs Joh. Wallenrode zum Eostnitzer 
Eoneil. 

R  i g a  ,  i m  M ä r z  1 8 8 4 .  — i ' .  

I»citrn>;c zur Studenten-, Krauen» und Indenjrage. Plaudereien von Kranz 
IZönlken. ?t. Petersburg, UV Crickson n> Co. IS54. 

Unter vorstehendem Titel ist dieser Tage eine Broschüre erschienen, die mit 
der Prätension austritt, in drei äußerst wichtigen Fragen das sagen zn wollen, 
„was Viele wohl gedacht, Wenige aber mit hinreichender Offenherzigkeit öffentlich 
ausgesprochen haben". Der Verfasser, augenscheinlich einer jener Schüler der 
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die es auf der Universität zu uichts gebracht haben 
nnd ihre durch eigene Schuld verfehlte Existenz dadurch beschönigen wollen, daß 
sie ihre eigenen UnVollkommenheiten zu allgemeinen socialen Mißständen aufzu
b a u s c h e n  s u c h e n ,  g i e ß t  i n  s e i n e m  e r s t e n  B e i t r a g  „ B ä u m e  m ü s s e n  n i c h t  
in den Himmel wachsen" eine Fluth vou Galle und Gift über die 
Dorpater Corporationen aus. Seine Kenntniß der einschlägigen Verhältnisse, seine 
Urteilsfähigkeit und namentlich seine Denkweise, wie sie in seiner aphoristischen 
Behandlung der Studentenfrage zu Tage treten, befähigen ihn vollkommen, in die 
Zahl der berüchtigten dörptschen Original-Correspondenten der „Nowoje Wremja" 
ausgenommen zu werden. Man höre nur, wie er seiu Thema behandelt. Die 
Universität Dorpat hat gute und mannigfache Bildungsmittel; das genügt den 

Studenten aber nicht: sie schaffen sich ein weiteres BildnngSmittel in den Cor-
porationen. DaS ist das Einzige, was „das Bestehen der Stndenteneorporationen 
einigermaßen erklärt"! Bewähren sie sich nun als Bildungsmittel? Nein — im Ge-
gentheil, sie verhindern das ersprießliche Studiren der Musensöhne, — also fort 
mit ihnen? Denn — so meint Böncken — „Universitäten haben ja nur Sinn, 

wenn sie als Klöster aufgefaßt werden ..." Also sort mit Allem, was dagegen 
ist! Dazukommt uoch, daß die Corporatioueu — „ein Stück mittelaltriger (sie!) 

Rohheit" — den persönlichen Leichtsinn fördern und ihre Mitglieder zwingen, sich 
dem „corporellen Heerdentriebe" zu opfern, so daß nur weuige die Universität mit 
einem Examen verlassen. Wem das aber dennoch passirt, der bringt der Ge

sellschaft wenig Nutzen: er ist „moralisch geknickt", ein „Nothgebnrt-Gelehrter", 
der deu Markt des Lebens um eiuen Handwerker bereichert ... Da der Ver

fasser sich wohl kaum zu den letzteren gezählt wiffen will, so scheint er gleichfalls 
ein „Opfer des corporellen Heerdentriebes" zu sein. Seine sussisaute Ignoranz 
läßt jedenfalls vermnthen, daß er kein Examen bestanden hat, — ja die Wnth, 
mit der er „denjenigen Kern der Corporationen, den man nicht mit Unrecht „die 

Schwefelbande" nennt", schildert und nach Aufzählung aller der Schandthaten, 
die diese „Bande" täglich losläßt, erzählt, daß sie „unglaubliche Quantitäten des be
kannten Verdnmmnngsgetränkes, Bier genannt, vertilge", berechtigt zur Annahme, daß 

er sich seinerzeit an dem Lebenswandel der „Schwefelbande" und ihren Genüssen 
recht reichlich betheiligt hat. 

Diese letztere Annahme sindet in den Aphorismen, die den Titel „Wahr
heit nnd Lüge in d e r F r a n e n s r a g e" führen, lebhafte Bestätigung. 
Die Frauen-Emancipations-Frage ist nach des Verfassers Ansicht eine „verhei
ratete" ; ihr Mann heißt „Liberalismus". Diese Ehe ist selbstverständlich zu 
perhorresciren, weil die Frauen von Anbeginn bewiesen haben, daß sie nicht selb
ständig sein könuen und der Liberalismus sich manchmal irren kann. Außerdem 
gehen die Fraueu „leicht aus Rand und Band"! — Das ist in dieser Frage die Quint
essenz der Böncken'schen Weisheit, die er verbrämt mit einigen Anekdoten auftischt. 
Wer sich aus diesem Unsinn einen Vers machen will, möge es versuchen. 

Das dritte uud letzte Capitel handelt von der „Mission der Jude u". 
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Die Christen sind Heuchler nnd lasterhafte Geschöpfe, die Inden aber ihre Re-
ligionSlehrer. Ihre Mission ist, „dem Christen zur Erkeuutniß seiner Fehler nnd 
Laster dienlich" zu sein uud erreicht erst dann ein Ende, wenn die Christen 
aufgehört haben, lasterhaft zu fein ... Ob und wann das geschehen wird, sagt 
Böncken leider nicht, und was nach Erfüllung ihrer Mission aus deu Jndeu 
werden wird, erfahren wir leider auch nicht. Vermuthlich müssen sie dann alle 
aussterben, — und es heißt da auch an einer Stelle: „daß der alte, lebensmüde 

Jnde so gern sterben möchte" ! Doch das ist ja gleichgiltig. Wissen wir 
doch jetzt durch den Denker Böncken, was die Judenfrage eigentlich ist! Und 
darauf kommt es ja doch nur an. Nur scheint es, daß der Weg zur Erkenntniß 
derselben direct in's Irrenhaus führt. . . . 

Die Leetüre des Büchleins wäre erheiternd, wenn es nicht betrüben müßte, 

zu sehen, daß der Verfasser es ernst mit seinen „Beiträgen" meint uud saetisch 
glaubt, für seiue Ansichten uud Borschläge Gläubige zu gewinnen. So nn-

glanblich das scheinen muß, so ist es doch immerhin möglich, — sagt doch Goethe: 
„Thoren nud gescheidte Leute sind gleich unschädlich, nur die Halbnarren und 

Halbweisen, das siud die gefährlichsten", — und zu den letzteren gehört sicherlich 
der Verfasser. Es ist daher sehr zu bedaueru, daß er sür seiue Explorationen 
einen Verleger gefunden hat. L. L. 

ZNc oberpayl'iche Areundschalt- Dentsch-ehstnischeo Gedicht, von Zi. Malm, 
vierte C'riginal'Auflage. Revaj, Wassermann. I?54. 

— v —  I n  v o r t r e f f l i c h e r  A u s s t a t t u n g  i s t  k ü r z l i c h  e i n  N e n d r n c k  d e s  a l t e n  
allbekannten und aklbeliebten halbdeutschen Gedichts veranstaltet worden, das als 
originelles Produet baltischen Hnmors und durch seine gelungene Nachahmung 
der Sprache der sogenannten Kadaka-Saksad nicht nnr bei seinem Erscheinen all
gemeine Heiterkeit erregte, sondern auch noch heute Jedem eiu Lächelu abuöthigt, 
der im Leben mit irgend einem der noch nicht ausgestorbenen oberpahlschen 
„Wreinde" in Berührung gekommen ist. Wir empfehlen daher die vierte Auf
lage allen Freuuden urwüchsigen Humors mit dem Bemerken, daß zum beffereu 
Verstäudniß des halb deutschen, halb ehstnischen nnd mit russischen Brocken ver
setzten Kauderwälsches der Text mit erklärenden Noten versehen ist. Um Miß
verständnissen vorzubeugen, sügeu wir hiuzu, daß die letzteren nicht von l'Iittoäoi'Ntt 
äi I^olo « zu deutsch: P. Th. Falck) herrühren. 
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Außer deu »deu besprochenen Büchern sind der Redaclion von den resp. 
Verlegern oder Verfassern noch nachstehende Werte eingesandt worden, über welche 
je nach Gelegenheit reserirt werden soll: 

I w a n  T u r g e n j e w :  F ü n f  N o v e l l e n  ( Z w e i  F r e u n d e .  —  E i n e  s e l t 

same Geschichte. — Iakow Passiukoff. — Tagebuch eines Über
flüssigem — Hamlet und Don Quichotc.) Autorisirte Ausgabe. 

Mitan und Hamburg, Behre. 1884. 
E i u  w a h r e s  W o r t  ü b e r  d a s  R  u  s  s  i  s  c h  e  B  o  l  k .  V o u  e i u e m  

Russen. Leipzig, Otto Wigand. 1883. 
T  h .  K o t t k o w i t z :  U e b e r  d i e  U e b e r b ü r d u u g s s r a g e  i n  d e n  S c h u l e » .  

Mitau, Victor Felsko iFr. Lucas'sche Buchhandlung). 1884. 
e  s  c h  i  c h  t  e  d  e  r  O  s t  s  e  e  p  r  o  v  i  n  z  e  n  L i v  - ,  E  h  s t  -  n  n  d  K  n  r  -

land von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. Th. II, 
erste Hälfte. Mitau, E. Sieslack. 1884. 

N .  F r e s e :  N e u e r e  u n d  m n e s t e  G e s c h i c h t e  z n m  G e b r a u c h  i u  d e n  o b e r s t e n  
Classen höherer Lehranstalten. Dorpat, E. Mattiesen. 1884. 

H. W. A. Kellner: Das Meisterschaftssystem zur praktischen Erlernung 
der russischen Sprache. Lection II uud III. Leipzig, E. A. Koch 
(I. Sengbusch). 

F e r d i n a n d W a h l b e r g: Bald. Skädespel i tre-akter. Helsingsors, 

P. H. Beijer. 1884. 
N e e e: Luöopi. einxo'i'izopeiiiii I^Li'0 n lllli.i^ei>n, 01. n«)!i.p«>6-

)M0i'900.'ieii^i iri> VII ic.^i. i'n.^nn3in 
n i'. 1883. 

0 .ü e ic 0 x v 3 K ii e ? v e n n u A n e i' a 'i' n e i n 'i L e ic i Z 0 n -
I. ̂  ii i A. Lllnveic'i> I. 113)^. ^siikiximien'i'a 3kAl.ie>)i/b./ii5i n ee^ii.-
eicoii upvAllMÄeiinoe'i'ii. L! -Heiep6)'pi"i,, 1884. 

S t a t u t  u n d  B e r i c h t e  I — V I  ( 1 8 7 9 - — 4 8 8 3 )  d e s  H a u s f l c i ß - V c r e i n S  
zn Dorpat. Drnck von H. Laakmann. 

— 

B e r i c h t i g u n g .  d e m  B e r i c h t  „ v o m  R i g a s c h e n  S t a d d k k e a t e r "  ( M a r k e s t )  > 5 .  5 1 0 ,  

^eile 17 von unten muß statt „aber sie setzt sich nicht" — ..aber sie betzt siäi nicht" gelesen 

werden. ,^n demselben Artikel ist ferner 5,519, 5 von oben statt ,,b e l l e n tlmvabrsebeinliäi-

keiten" „halben tliuvabrscheinlichkeiten" zu lese». 



Bibliographischer Anzeiger. 
Mügetheilt von A- v, Szczepanski in Reval. 

Vom 25. Februar bis zum 25. März u. ^t. sind erschienen: 

Adreßbuch des Russischen Reiches. 8°. Meyer A Bielitz, Wien. Geb. SR. 15. 
Beiträge zur Kenutuiß des Russischen Reiches nnd der angrenzenden Länder 

Asiens. Zweite Folge, Hrsg. v. G. v. Helniersen u. L. v. Schrenck. -Bd. VII. 
Th. Pleste, Uebersicht der Säugethiere n. Vögel d. Kola-Halbinsel. Th. I-
Säugethiere. M. 1 Tafel. 1884. 8°. 212 S. Petersburg. SR. 1,30. 

ll?., ?i0f688eui' ü. I'I^eole (IInt'Äutei'ie Nilitaire <Ü0N5tautiu. Vaäe-
meeum. Oniäe ^raticiue äs Lvnvei'Stt-ticm usuelle en Ig-ngne trau-
<M86. 8t. i?6t6i'8l)0ui's' 1884. 16°. 152 S. Aufl. 3000. 

Böncken, F., Beiträge zur Studenten-, Franen- n. Jndensrage. Plandereien. 
8«. W. Erickson ^ Co., St. Petersburg. 40 Kop. 

Chronik, Kurze Sibirische. Deutsch v. Fr. Böncken. Schmitzdorsf, St. Peters
burg. 80 Kop. (Mk. 3.) ' 

Dostojewsky, F. M., Die Bruder Karamasow- Roman in 4 Bden. Grnnow, 
Leipzig. Ml. 18, geb. Ml. 28. 

Findeisen, A., Die evangelischen Jünglingsvereine. Vortrag, gehalten den 
17. Nov. 1883 v. A. F./ Pastor an St. Petri in St. Petersburg. 8°. 
22 S. Grote, St. Petersburg. 20 Kop. 

(Hraßhoff, ?Frhr. W. W. v., Sibirien oder die Deelassirten vom 14. Deebr. 
Histor. Orig.-Roman. 2. Ansg. 2 Bde. 8". Kleimenhagen, Cassel. Mk. 8, 
geb. Ml. 10. 

Keuchet, G., Der alte nnd der nene Glaube. Eiu Lebeusbild. 8°. 594 S. 
Deubuer, Berliu. Mk. 6. 

Kontkewitsch, St., Theologische Untersuchuugeu im südwestl. Theile von 
Russisch-Polcu. 8«. 41 S. u. 1 Karte. St. Petersburg. 

Krönungen, die, der Zaren nnd Kaiser Rußlands, von Zar Michail Feodoro-
witsch (1613) bis Alexauder III. (1883) iuel. Album in gr. Folio-For
mat, 36 Bogen mit 217 größeren nnd kleineren Illustrationen der ersten 
Künstler; Text iu historischer Reihenfolge in russischer u. srauz. Sprache. 
Hoppe, St. Petersburg. Geh. Mk. 30. geb. Mk. 40, Velin-Ausg. Mk. 60. 

(I^oui«V Olironi^ue de Xe8t0i'. tinckuite sun le texte slkrvoii-iuLLe. 
n.vee iutrocknetion et eiimmeut^iie eiltn^ue. (i-lr. 8Ü. 7,5<>. 

^ermontotk, I^ß ckenwn. 2. 
l.In inn'<>8 cke netre temp«. 4'r-rck. I'-u'î . Hlk. 3.5l>. 

< 
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V. Löwis, Ose., Die Reptilien Knr-, Liv- nnd Ehstlands. Ein Haudbüchleiu 
für alle Naturfreunde in Stadt nnd Land. 8°. 62 S. Kymmel, Riga. 
SR. 0,80. 

Dreine en eirxi a-etes. Ume.8°. I^e Louäier, ?n.ri8. 
Nk. 2,50. 

Mauthner, Fr., Xantippe. Ein satirischer Roman. Antorisirte Ausgabe für 
Rußland. Kymmel, Riga. SR. 1. 

Mittheilungen und Nachrichten s. die evangelische Kirche in Rußland, begr. 
v. E. E. Ullmauu, gegenwärtig red. v. I. Th. Helmsing. Bd. 40. 1884. 
H. 1/2, gr. 8°. Baemeister, Bernburg. p. eplt. Mk. 10. 

Muhlau, Prof. Dr. F. Besitzen wir den ursprünglichen Text der heiligen 
Schrift? Bortrag. 8°. 24 S. Karow, Dorpat. 30 Kop. 

Veg'a-expeäit,ionen8 vetens^plio-a, deardetacle ak delta^re 
i re8A.n 0g- anäi-A t'oi'8ktt.i'6, utssit'nA ak 1^. ^0i'äeri8lvi0lä. II. oeli 
III d^näet. 8°. Leiser, Lwekliolm. Ä Nlc. 25. 

v. Prschetvalski, N., Obrist im rms. Generalstabe. Reisen iu Tibet uud 
am gelben Flusse in den Jahren 1379 bis 1880. Uebers. von Baron 
E. von Stein-Nordheim. Jll. H. Eostenoble, Jena. 

Pypin, A. N., und V. D. Spassowitsch. Geschichte der slavischeu Literaturen. 
Nach der zweiten Auflage aus dem Russischen übertragen von T. Pech. 
Antorisirte Ausgabe. Bd. II. Hälfte 2. (Schluß.) 8°. Brockhaus, Leipzig. 

Pypin, A. N., Das serbisch-wendische Schristthum in der Ober- und Nieder
lausitz. Aus dem Russischen übertragen, sowie mit Berichtigungen uud 
Ergänzungen versehen von T. Pech. 8". Brockhaus, Leipzig. 

keKlvment äetwitil äu LnckZet. cle 1'Kmpire 1'exeroi86. 18>-!2. I^i>-
port presentö au d?0U8ki1 äe I'Dmpire pirr 8. kxe. N. I^e ^ont.i 0lem' 
äe I'^mpire. 8d. ?eter8l)uni'F. 1883. 4". 49 S. Aufl. 310-

Neischer's Handbnch für den Odessaer Getreideverkehr. Russischer Merkur, 
Odessa. SR. 5. 

Revue, Russische, Vierteljahrsschrift für die Kuude Rußlands, hrSgb. v. Earl 
Röttger. 8°. Jahrg. XIII, H. 1. Schmitzdorss, St. Petersburg, p. '/» 
SR. 6. 

Roskoschny, H., Rußland. Land und Lente. 55 Lfg. Asien. 14./15. Lfg. 
Greßner Schramm, Leipzig. Fol. ä Mk. 1. 

Tie Rnssen in Livland. Erzählung zur Zeit des Uutergauges von Liv-
lands Selbständigkeit, von einem Balten. Denbner, Berlin. Mk. 2. 

Sagoskin, Der Versucher. Bearb. u. übers, v. H. v. Veltheim. Bachem, 
^ Köln. Mk. 1. 

Schmidt-Warneck, Dr. F., Die Volksseele uud die politische Erziehung der 
Nation, gr. 8». 472 S. Puttkammer Mühlbrecht, Berliu. Mk. 9. 

Tabellen zur sauskritischen Declination und Eonjugation. Fol. Krüger, Dor
pat. 80 Kop. 

Verein, der, des Evangelischen Feldlazareths in St. Petersburg. Bericht über 
die Thätigkeit im Jahre 1883. 8°. Krug, St. Petersburg. 

Volck, Prof. Dr. W., In wie weit ist der Bibel Jrrthumslosigkeit zuzu-
schreibeu? 8«. 20 S. Karow, Dorpat. 30 Kop. 
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i ' 1' O d I 6 irt V' 1'. 4. 
V,>n von LIelm nn ^seloinliiMi ^Ilstlanch. 

^Veiss. 
^Vei88 xiedt und set^t in 3 ^iigen 

ZV»", Von f kmelung in lievnl, 

e i 8 8 - X 53 — Iu t'3 und d-t. 
oIi iü : X <16 — e8. 

^Vei»s /isdt nnä gewinnt. 

Knäkpiel der beiilen I^nt^r ZeAen einen fein<IUeI>en ^inin?e^ ?n ilen 
selivvieri^^ten, nnii üulier »ind and» bi^ber nnr c^v^. fünf <it^vinn l'05ifimu'u diekiel' .-Xir 
entilec^t ^voräen, «Ie)en ecliltnnteste von <Ien Keni^Ien Kleistern Xlin^ nnd Hoi^vit^ in 
Amnion Ileiinlirt: ^Vei?»K: X t3 — 1^ K — ei. 8«^nvui'X! X t7 — i ^Vei^-> /ielil 
nn«1 «.'e^vinnt in »piiteKten^ 14 ^iigen äen .^pvin^er. — Xielil viel leieliter i»r nnser 
^nänpiel Xo. 4, )»ei >vde1>eni in«Ie?8en ?eln>n in et^ 1«) Xii^en äer xclnv^rx,- .^i«rin^er 
evolievt ninl. 



i ti « «I « 5» I? l» i 1 i <R « ,»'. 
li«>^ie!r /n Ivi^n ii>! ^>>ril 16^3. 

ksclisnn. 6t. pldvt. Llvdus. a. Asckarin. -6». ^.dv>, Klobus. 
^Vei88. .6«'Ii warn. ^Ve»88. 6elnvnr^. 

«dine ''Idinrni ul nliul' 6pr. 1)^! idins 'I'Iinrin nl) .dine 6>«r. I»8 

1. e2 - e4 e7—e5 15. I1.II 13 Iu e6—d7 
>6 ol^K d7—d6 16. 14—15 I) I>4—d8 ' 

3. d2 -d4 e5—,14 : 17. I) 13 -^4 17—16 
4. t3- d4^ 8 ^6 t<) 1^. 8 z>3 ^I>5 I> d8 -e7 
5. ^!1>1 -e3 Iu 16 - e7 19. 1uk3-d4 1< »'6- I16 
«i. I. tl d3 ,)—i) 20. II u4 I.I 1' e6—18 
7. 1i2 -Ii3 '!' 1N-̂  e!^ 21. !6 Ii5^ 14 Iu d7 e8 

«>—0 6 1«, d7 22. 6 14—e6 'I' 18 A« 
!». 12—14 6 .17—e5 23. 'I' 11—14 1.7 - I16 ! 
10. d4-.-2 iu e7 -Iii 4̂. I' 14 ut X I>8 Ii7 
11. 1. .1- e3 >6 e 5 >13 : 25. Iu.I4-e3 e7—e5 ?? " 
12. e2 ̂  d3 ^ Iu >.i e3' 26. I' ̂ 4 ̂ 7̂ - ! 'I'^6 ^7-
13. 1.2—e:;^ 1>7 -1)6 27. Iue3 INi^ nnd ^eninnt 
14. 8 e2- - ̂ 3 I > d6 - Ii4 

' 6clnvarx luvt In^lier Z'M ^e^i'iell, ^etxt unr 16. I>1>4--e7 ^.»IiI lu^^er al^ 1>I>-I 
d8. 7^ 1'„I»'1 nun «-iu Inti-i^er ^.n^rik', «I«.-r 1)i.< xnn, 25. Xii^e vrlni.lt nn,l 'Inn» in 

I''oIj^e de« »eIl>va<'1ik!N 5ün^ 25. e7 -e5 dnrelidriil^t. 
' I»ei Ii6 1i5 ! ! dliede .^elnvarx im V'ortdeil, niiniliel, 26. >> e<> 44 'I' ^ -1,^ > 

27. >i 14 -1>5 : su e6—I>5 : 26. D Ii4—I»5 ->-: X I»7—<>'6. — — 
" l^in ^.dioner nu<! dvr einisi^' vnrreete 
' Xnn i^t !6e1nvnr^ nnrct.t1>ar verloren ; dt-nn auf 1 > e7—t" 1'ol^t 26. ^2 ^4 n. x. >v. 

Aus meinem 8cligckleben. 
Von f. ftmelung in Xevnl. 

13/1. Hlärs 1879 ent^cldiel 8-rnl't dvr ^.Itinsi^ter de^ dengelten >!elln.-l^iiiel.v, 
.^dolt' ^ n d e r « s e1> , dessen Xnnie nnl <Ien» i1,n» eigenen en^l)e!»ren^tei> t?e1>ie1e «nin'n 
voUvMnimIielieu ^anlier «tot« 1»en'!rl»reu >vir>l. Linen Xnelirnl iiiin xn >vidn»en, linnn 
nielit in niviner ^.lisiclit liefen, xvolil aln-r luüZen ini ^n8el»1nrn -in die in» Hell 1 der 
Xordisdien üniulLclmn!. nb^edruekte 1'artie ^n-lscln-n il»n nnd nnr einige Alittlleilnn^en 

l'lntx linden, ^velelie iel» den» von niir ^eliilirten nnstnlirlielien >6e1ni.el!t!»^e1.inel» ent»»elnoe 
nnd die kdvll ans mein Xusiuninsntreiken Niit. ^ndervsen liexielien. 

Iel> Iintte -d> ein 2>vöItW»ri^er Xnade 1854 dn-» edle <iei«1e«6piel «n'lornt nnd 
>vnr selir eikri^ denselben erhellen, »v da»s iel» bereit?« ini .Iniire 166(1 in I^iZn, lievnl, 
I)c>rpnt nnd den kleineren linlli^cdren Ktüdten, ^vie nneli in I'etvr»1>nr^ nn>ine !6z»iel 
stiirke init Kntein InIolA Iintte «'rprolien 1<.)>inen. ^V->8 die .IninnÜKen Ixiltiselien.6e1inel>-
anstünde lietriHt, 80 »iiuelite ieli iiier g'nnn I<nr?! lieinerl^en, dnss es liei nns nnd iniinentlieli 
in Dorpat xn keiner ^eit an vvrtreiüieken Spielern Aeseidt ^veleiie dein ^iorreudien 
i>,d8piele iiire^ ^aniI^inanneK Lionel X i e » e r i k )' 1653 in d'-iri^ na<di?:iieit'ern 
^treliten. I.»er jitiirk»te Ke^nei', den» ieli di« xnin .Iniire 1662 üderlianpl de^e^nete, >vnr 
derjii>;ei,dlud>e !6e< Iindnlur dl ^ 1 >'>1 I>u1 ei < i Vlniui^inin^ II «'leinen^ !>> I'elel'>d>nru' . 
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mit wekkem iel» n>> vi'uteil Zialb.jal»r I»62 8«d»r ktinlij«- L'v^i'iblt Imtt« und dein ick «,1a-

nu>l-< n<»ck überleben geblieben war ick g'ewauu 2L, verlor 1<j nud xlieb an» 4 l'artien;. 

>lit ^ c ll u nl o w in I'ötvl'kdnl'S «xler ii'Kknd einem anderen Spieler von ^Veltrut batte 
id> mit-k bis zu diesem Zeitpunkt nock nicbt messen können. 

Im .^vunner 1862 nnteruakm ick als Studiosus «ler Dorpa-ter I^uiversitkt eine 

Voi'^nüg'nug-A'eise nack Dentscklantl. In Xönitz-kber^ i. l'r. mn 20. AIg.i «.. 8t. an-

gekommen, snckte ick dort I' k i I i p p li ir » ek t e 1 (I !^nk, >ve1cker damals gleick mir 

nock Student ^var, .jedoek sekon mit Reckt Liir einen der ersten Spieler ventseklanä» 

galt, da «r mit gutem ̂ rtolg'e nickt Klos gegen L. 8 nk 1 e, sondern anek selbst gegen 

.-Vnderssen gekämpft katte. Xaclldem ick im Kante von drei 'I'aKeu mit Hirsckt'eld 

vier Partien ge^veckselt, swei davon gewonnen nnd ziv^ei verloren katte, tuldte ick znicli 

von <ler ersteil erl<larlicken IZetangenlieit gegenüber weltberukmten Spielern in et^vas 

erledigt und lurtte ülienlies ant' die ^Veiterreise invlirerv selir freundlicl>e kknpfeklungs-

lniete llirsckfelds eikalten. ^ls ick nun am 24. Al«i in Berlin eintraf, snckte ick so-

g l v i c d ,  d i e  H e r r e n  . I n s t i i - r n t k  A l a v e t ,  D r .  K r a n z ,  ( ! .  I i .  X e n m a n n  n n d  O t t o  

II oI <l I, e i m unk Ick wurde überall in V,,Ige, der klirsckteld scken kknpfeldnng gern 

eni^faiigen, nur ulkin I >r. k'rans llatt'.' keine Xeit 2N,N Li'ielen, K''k»-l> gestattete er mir 

die 1 wrcbtziekt seiner unitängreicken. in «lrei riesigen .^clnänken aufgestellten Lekack-
bil»li^tliek v>n> weit kker 1<)s)0 Landen, nnter «lenen icl> auck das nock ungedruckte 

>lann?»eript lies Divlanders /oege von AlantenÜ'el, wekker i. ,l. 17W mit meinem Aross-

vaier I'li. ^melmiK die oft bosclirieliene lebende .^ckackpartie in der vorxater lies-

souree gespielt liatte. zu sekeu bekam. Leim .lustizratk AI a z- e t spielte ick jeden 

.Vbend Muktlicll nm seclis kbr in seinein Klause (^Verder'scker Alarkt 4) eine Partie 

nnll körte mit Interesse 2N. wenn der für gewöludicli stille Ziltere Herr beim "kkeetiscb 

nnttlninte nnll von seinen kclmckerinnernngen pliinderte. kk' er^aklte n>ir n. .X. van 

«lein mekr »ls liniule) tsttlnigen jüiliscken ^iirircklekrer nnd 8ckacldellrer in Lerlin, mit 

dein er nock gestielt katte, ̂ vel<dier — >venn ick nickt sekr irre — nüt X»men Nückel 

liiess nnd einst Messing als Alodell 2N dem sckacksinklenden ^.llmti in Xatkan dem 

>Veisen gedient luttte, denn er nnd der jndiscke Reckenineister >Volt Ovaren die Hanz,t 

gegner des ?liiloso^ken Alendelssokn nnd mitunter ancll Hessings selbst gewesen, 

l^essing stielte gern .^clmcb, sak irber eben so gern dem l-^nele xn. — Ick kabe mit 

Alavet sebn ?artien geweckselt, die Hälfte verloren, die ll-litte gewonnen! seine Laniit-

torce liig iiu kkulsi«iel. - (legenkber tk l-t. X e n m il. n n erreiclne ick ein eben so giin 

stiges liosultat, wie init Alavt, t'reilick wecks,dte iek mit ilnn im (karten Aarisnbad, 

>len> ^ominerlocide des berliner .^cl^cllclnbs, ka <!anxen nnr vier .^inele, gewann ̂ wei 

nnd vrlor ?.w>d. Xeninann vvur sclmu damals eben s>> stark wie Hirsckt'eld nnd stanll 

selbst gegen ^nderssen nnr ein ̂ Veniges xnrnck. an ̂ idelcorrectlieit war er ̂ nderssen 

w«> niöglick no«d> nberie^l'n. aber an Genialität ni> ltt. X"on t>. Il o l «l k e i m , welckem 

Ala^-et den Ilanern t7 und 2 Züge, Ilirscbteld aber den kjninger bl vorgab, gewann 

ick 6 gegen 2 kartien, nnd ging mit ilim tiiglicil in «las Alarienkad Lendlerstrasse ^ 

im Ibiergarten >nit der Erwartung, «lnrr den Altmeister ̂ nderssen an^utreKen, welcker 

Lerlin ^nt seiner l!eise ans Breslau xn dem londoner >Velttnrnier Yassiren sollte. 

Hcbon am 28. a. »^t. sali iek d« s Vorinittags im Alarienbad «len mir im Liklniss 

längst bekannten Kleister am ̂ ckaelibrett sitzen ninl vertolgte eiüigv stunden kindnrek 

als ant'merksamer ^n^ckaner die von ikm mit Xeninann gestielten Partien, ^.m Xack-

mitrage sollte ick das Vergnügen baben, selbst mit ̂  n d erss e n 2N spielen. Die erste 

der benkn I'artien, welcbe zusammen kanm viel mein' als zwei stunden gedauert Iiaben 

(kirtten, also rasck verlieten, kabe ick gewonnen, die zweite dagegen verloren. ^Vm 

ick zu (lem (iewinnste kam. wer vermag das zu sagen! Die den ^cliackspielern tek 
len>l«' i>a^st>i<lie l'nteldl>arl<eit war aneli nicl>s einem .^.mlerssen, Alor^liv, ^seinitz >»Kr 



Ankerwrt eigen, dabei' bg,t ^.ndsrssen, wie in diesem palle mir mir, so «neb «ttvst Uttel, 

inanebe leieliter gespielte Partie verlogen, I <Ii inöebte Iiier die Lemerkinig anknüpfen, 

«las« anell die kkniiKkeit der Verselien — vermntblieb in?olKe des lÄtkseUmkt«-n, über 

inserenKanten i-ieset^es der gi'osseii ^».bl — siel» so -msgleiebt, dass die 8pielstiirbe 

dnreb eine Ziffer ineist riebtig' anftgedrnekt nnd das KeKenseiti^e 8türkeverbaltniss 

Zweier Spieler xienilieli genan aiigegeben wei'len k-inn. freilieb erst bei lnuitigerem 

8piel, niebt sebon naeb xwei oder drei Partien, 

^.neb iiiit X. 8el,allop spielte ieli eines Abends im Hlarienbad, gewaiin ein 

8piel, «ls>k andere lilieb Xeinis. IZr war, wie die von mir aufge?eiebnete interessante 

Partie beweist, ein sebr starker Spieler, ein 8ebül<r ^nderssens. 

Xaeb einein Kanin ^ebntagigen .Xnkentbalt verliess iek Lerlin, niid als ieli in> 

8epteinber wieder naeli Dorpat xurüekkelirte, da sollte ieli naeli so günstigen Drt'olgeu 

in Dentseblaiid in einem ^Vettstreit mit D. tüeniens den Xür^eren xiebei»: ieli verlor 

vier, gewann nnr eine Partie nnd eine blieb Xemis. — 8ie transit, ̂ lnria! 

^p. 2 <^6I>1'IL11-IIS11.> 
1. d4—d3. 1. e4—d3: oder sonst beliebig, 

2. 8p b3—a5. 2. Leliebig. 

3. 8p a5—e<z re«p. e4 oder d8—56 Mit. 

Xielitige Iu>siingeii Kinnen ein , von X. von sllebn in .lelgiimiggi, Halui in 

XVesenberg, X. in L., < ?b. ̂ robniaiiii, 8tnd, t^. droliinanii nnd p, (Iriinwaldt in Xev«l. 

l"in vielen an nns gelangten ̂ Vüiisebeii naebxukominen, werden wir die ̂ ntlösnngen 

der Probleme nnd Xnds^iele iii Ankuut't erst u-ieli ^wei Äloiiaten inittbeilen. — ̂ u <ler 

AuOösung lies Problems Kr. 3 (iVIär^Hekt) müssen wir bemerken, ilass das Problem leider 

mit I. Db7—55 <?ce. nebenlosig ist. Oaber I>itten wir: den weissen 'l'Imrm von e3 ant 

e2 nnd deii weissen Lauter von b7 auf b3 xu versi'biebeii. Daraus ergebt siel, die 

8tellnng: 
Weiss: X b2. D e5. <2. D b3. 8p b4. L a3, e2. 

8ebwarx: X e5. 8p d5. L b5, b6. e6. e4. 

'Weiss niebt uud setnt iii 3 tilgen Älat. 

Da5üi', dass nns der uralte ?od5eind aller 8ebaeliproblenm, die fatale Xelmnlösig 

keit, niin sebon xwei Nal seit dem knrnen Lesteben niiserer 8ebailispalte einen tttreieb 

gespielt bat, bitten wir die 8ebaeb5rennde nm Xaelisiebt nnd boKen ant' erneuertes 

8tiidium des eorrigirten Problems. 

kfiel«eeksel. D. <!, in Xurtna Lbstland): In Let.reF der Partie Xr. 2 baben 
8ie erstens dariii völlig Xeebt, dass die ^.nmerkunK xnm >^uge 14. 8p 14—g6 verleldt 
war nnd, wie folgt, biitte lauteu sollen: «8ebwarii bat niebts Besseres». D->ss — wie 
8ie meinen — 37. 8p e3—e4 (woranl Z) e6—e2 :1°, 38. ^ s'1—^2, D e2—ei!. 
39. 8p e4—ß5f) die Partie Inr ^Veiss »'enonnen baben würde, ersebeint lins uii^ewiss. 
weil die ^nal^se etwa von 55ug- 30. au sebr seb^vierig' ausxutubren ist. — Dass ̂ V'eiss 
endlieb mit 41. l^ —e4 soZar biitte gewinnen können, ist niebt der Lall, weder bei 
41. D e6—e4:, 42. "p Z'5—^7:, uoeb liei 41. "p d7—57: nebst 42. L e4—e6: (oder 
42. 1)52—57-.-s, oder 42. 1" Z5—tz'7:). - - X. X in L.: Die von Ibnen eingesandte .^nt-
o'8>»e ist insofern ?.n leielit für uiiser Lliitt, als der erste ^ug von Weiss 8eliaeb bietet, 
Xaeb pb. Xlett ist das sogar ein ('ompositionsfebler! — 'l'l>. D. in Li bau: (>l»eii 
stebeii,le Losung des Problem» 2 wird Ibre Zweifel beseitigen. Die gewünselite <'or 
rei tur wird gesebeben. 

der >5c»sur geftattct. — ilicvcil, den 28, Mär; IS8^. 

Gedruckt bei Lindfvrs' Erben in ^iev.U. 



Unaufhaltsam. 
CrM,l»»g von Wattbias Hreymann i» 

war zu Begiuu des MouatS März im Laude der Saporoger. Der harte 
Wiuter hatte seiue raseude Frühjahrs-Tarautella, ein dreitägiges Schuee-
wehen, zuin Besten gegeben und zum Abschied die Leichen einiger armen 

Erdenkinder zurückgelassen, die aus Noth oder Leichtsinn sich in seinen lustigen 
Wirbeltanz hiueiureißeu ließen. Sie waren längst aus dem ödeu, baumlosen 
Kirchhof bestattet worden und kounten nicht mehr zur siegreichen Sonne auf
schauen, nnter deren lebenspendender Wärme die letzten Spuren von Eis und 
Schuee verschwunden waren. Aber wie häßlich war das Kleid der lieben Mutter 
Erde au diesem sonnigen, warmen Frühlingstage! Wer es nicht wußte, wie sie 
hier zur geeigneten Zeit sich zn schmücken, welch' herrliche Blumen und Gräser, 
welch' schwerwiegende Nehren, welch' goldene, süße Früchte sie zu zeitigen verstand, 
der sah mit Verdruß auf das schwarze Schlamm-Meer herab. Der Verdruß 
wurde zum Aerger bei dem Gedanken, daß das Befahren, wenn nöthig, nicht in 
einem Boot, sondern in einem Wagen vorzunehmen sei, in einem schwankenden 

Wagen, dessen Räder säst bis zur Achse versinken, während die armen Pferde 
Lungen und MuSkelu bis zur Erschöpfung anstrengen. Gesegnete Zone der 
Schwarzerde, dn Eldorado der Landwirthe und Industriellen, dn Hölle der Last-
thiere, denen zu gleicher D.ual uuter begünstigenden Umständen auch mancher 

arme Mensch sich gesellen mnß! 
Wie ein Pfahldorf im weiten nnd öden Sumpf lag der Häusereomplex 

der K.'scheu Fabrik da. Aus der Mitte ragte von Weitem sichtbar der ewig 
qualmeude Schornstein wie ein Obelisk empor, rings umgeben von den regel
mäßig vertheilten Arbeiter-Kasernen. Dort, wo die in schier endloser Reihe hin
gebauten Bauerhänser sich an die Fabrik anlehnten, standen isolirt in einem mit 
Maulbeerbäumen und weißen Akazien bestandenen Garten zwei weißgetünchte 
einstöckige Gebäude mit rotheu Dächern — das Hospital uud das Doctorat. Der 
arme Fabrikarzt! Wnrde er eben irgend wo im fnßticsen Schlamm gerädert nnd 
umhergestoßen oder saß er zn Hause, alle überstandenen und kommenden Fahrten 
verwünschend? 

Iu gestrecktem Trabe fuhr eiu Zweigespann am Garteuzauu vorüber und 
!)til»dschau. Vd, l Heft 5>, ^ 
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bog iu den Hof. Der Mann, der die hübschen Schimmel mit sicherer Hand 
lenkte, mnßte große Eile haben. Nur die Sorge um Gesundheit oder Leben 
eines Mitmenschen konnte die unvergleichliche Unbarmhcrzigkcit erklären, mit welcher 
er Pferde, Wagen und die eigenen Knochen und Eingeweide behandelte, Jetzt 
sprang er aus dem Wagen, um eine Minute später im ärztlichen Sprechzimmer 

zu erscheinen. 
Der Fabrikarzt Di'. Steinau, ein großer, blühend aussehender Mann mit 

blondem Bollbart, saß eben verliest in seine Leetüre am Schreibtisch, als die 
Thür ausgerissen wurde und der Ankömmling, über und über mit Koth bespritzt, in's 
Zimmer trat. Er war mittelgroß, breitschultrig uud mochte süusnudvierzig Jahre alt 
seiu. DaS gebräuute, markirte und schone Gesicht mit den unstät blickenden 
Augen verrieth Bekümmerniß uud Uuruhe. Gruß uud Haltung wareu militärisch. 
Während er sprach, zuckte es um die mit einem dichten branuen Schnurrbart 
bedeckte Lippe. 

„Ich bitte um rasche Hilfe, Herr Doetor — mein Kind ist krank — eine 

schwere Kopfverletzung durch einen Sturz. Ich bin der Forster Schönfeld," sagte 
er in deutscher Sprache. 

Fnus Minuten später saßen die beiden Männer im Wagen, der wie eiu 
Boot im ausgeweichten Wege hin- und hergeworfen wurde. Es ging wie vorhin 
iu: Trabe vorwärts, uur mit dem Unterschiede, daß der eine Schimmel, ein 
schönes, kräftiges Thier, welchem die Last trotz Allem zu gering erschien, von 
Zeit zu Zeit galoppirte und fröhlich und muthwillig mit den Hinterbeinen ans-
schlug. Dabei ergoß sich jedes Mal ein Schlammregeu über Kleidnng nnd 

Gesicht der Leidensgefährten. Der Förster blieb, in sich versunken, ganz gleich-
giltig, bis dem Doetor, welchem ein neuer, uugemeiu reichlicher Ueberguß iu ebeu so 
überraschender wie wirksamer Weise beide Angen vermauerte, der ärgerliche Aus

ruf entfuhr: „Eiu abscheuliches Thier!" 
Da lachte der eruste Mauu kürz aus und sagte, indem er durch Zuruf 

das gehorchende Thier zur Ruhe inahnte: „Im Gegentheil, Herr Doetor, ein 
.ausgezeichnetes Thier, klug wie ein erwachsener Mensch, sromm und folgsam wie 

eiu gutes Kind, freilich mitunter auch muthwillig. Sehen Sie, wie es nuu 

ruhig geht. Ich biu schuld au seiner Unart, weil ich nicht Acht gab. Nehmen 
Sie es dein betrübten Vater nicht übel." 

Der Doetor erkundigte sich voll Theilnahme nach dem Unfall, über den 
er knrze und besorguißerregende Auskunft erhielt. Aus die Frage, wie weit noch 
zu fahreu sei, wies der Förster mit der Peitsche ans den Waldsaum, der uur 
noch eine Werst eutsernt sein mochte. 

„Hier wohnen Sic?" fragte der Doetor augenscheinlich überrascht. „Wann 
haben Sie denn Ihr nenes Heim bezogen?" 

„Vor einem Jahre." 
„Vor einem Jahre schon? Nicht möglich!" 
„Ja, es ist eii? volles Jahr, das mir unter Mühe nnd Arbeit im Fluge 
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vergangen ist. Ich bin in der That ans meinem Hanse und Walde fast gar nicht 
herausgekommen. Seit anderthalb Jahren erst verheirathet, lebe ich hier unter 
nenen Verhältnissen nnd sremdeu Lcntcn. Ucbrigcns lieben wir Förster die Ein

samkeit." 
Das stille Forsthaus hatte wieder einmal seine Einwohner gewechselt, und 

der alte, in tiefster Zurückgezogenheit lebende Förster war durch eiuen neuen er
setzt worden, ohue daß der Fabrikarzt etwas davon gehört hatte. 

Der Wagen hielt vor dem von hohen Eichen uud Linden beschatteten 
kleinen Häuschen. Hastig sprang der Förster heraus, übergab die Zügel ciuem 
herbeieilenden Kuecht uud uöthigte den Arzt in'S Vorhaus. Die Thür ösfuete 
sich und eine schlauke, blasse Frau trat heraus. Sic grüßte leicht uud anmnthig 
nnd sagte, Thräuen in den Augen, mit nervös zitternder, leiser Stimme: 

„Ach, Gott sei Dank, daß Sie kommen! Unser armes Kind liegt im 
Sterben. Dies entsetzliche Unglück!" — Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen 
nnd brach in Schluchzen aus. 

Der Förster, dessen Augen einen starren, ängstlichen Ausdruck angenommen 

hatten uud dessen zusammengepreßte Lippen keines Wortes fähig zu sein schienen, 
schlang seinen Arm um die zarte, wankende Gestalt, während der Doetor eilig 
in'S dnnkel verhängte Krankenzimmer trat. Der kleine Säugling, der vom 
Arme seiuer sorglosen Wärterin in eine tiefe Grube gestürzt war, lag mit ge

schlosseneu Augen, Schanm vor dem Munde, leichenblaß uud vollkommen be
wußtlos iu der kleinen Wiege, die, von geschickter nnd zärtlicher Frauenhand mit 
allen erdenklichen Stickereien verziert, für ein Feenkind hergerichtet zn sein schien. 
Statt der schützenden Fee saß die weinende, schuldbewußte Wärterin, eiu hübsches 
kleinrussischcS Mädcheu vou dreizehn Jahren, daneben, nud unter dem Druck ihrer 
Haud flog die lleine Wiege hin und her, wie ein Schiff anf stürmischer See 
rollt. Der kleine Patient stöhnte laut iu regelmäßigen Pausen. ES stand schlimm 
um ihu, nicht nnr wegen der starken Gehirnerschütterung, sondern auch wegen 
der eigeuthümlichen Pflege, welcher der kanm acht Monate alte Weltbürger sich 
unterwerfen mußte. Deunoch versuchte der Doetor, uachdem der Kleine ans den» 
Wogen auf den Eoutiuent, das Bett seiner Mutter, gerettet uud sorgfältig unter
sucht wordeu war, das betrübte Elterupaar zu trösten nnd einige, wenn auch ge

ringe Hoffnung zn machen. 
„Sie glauben also, daß eS leben wird?" rief die Mutter glückselig. Sic 

überhörte alle ärztlichen Einschränkungen nnd Bedenken, sie klammerte sich an 
jedes Trostwort und schien im Augenblick Sorge und Schmerz vergessen zu 
haben. Auch über des Vaters düsteres Gesicht slog ein erhellender Schimmer. 
Er drückte dem Doetor mit einem Seufzer die Hand. 

Beim Frühstück, ohne welches die kleinrnssischc Gastfreundschaft anch dcn 
eiligsten Arzt, anch beim dringendsten Anlaß nicht weiterfahren läßt, ließ Steinau es 
sich angelegen sein, die kaum achtundzwanzig Jahre alte Frau sehr genau zu be 
trachten. Sic konnte in der That Interesse erregen. Ein blasses, schmales Gesicht, von 
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dunklem Haar umrahmt, mit großen braunen Augen, deren koketter Aufschlag au 
polnisches Blut und polnische Erziehung gemahnte, verrieth durch einzelne seine 
Fältchen und Schatten und durch den etwas herben Zug um die hübschen, vollen 
Lippen, daß die Jugendfrische nicht ohne leidenschaftliche Stürme vorübergeranscht 
war. Die Kleidung war sorgfältig nnd geschmackvoll. Die liebenswürdige Ge

schäftigkeit, mit welcher die Hausfrau anfangs hin- nnd hergehend selbst Alles 
ordnete und dann die vorzüglich zubereiteten Speisen bald anbot, bald vorlegte, 
gewährte genugsam Gelegenheit, die schlanke Gestalt und die Anmuth der Be
wegungen zu bewundern, wobei der Blick des Beobachtenden sich immer wieder 

auf die kleinen, im zierlichsten Schuhwerk steckenden Füße lenkte. Sie war voll 
nnbesangener Freundlichkeit gegen den Gast und zärtlichster Zuvorkommenheit 
gegen ihren Mann, der, von seiner schweren Sorge theilweise entlastet, mit sicht

lichem Wohlgefallen an ihrer Gestalt und ihrem Munde hing, der jetzt so fröhlich 
zu plaudern verstand. Alle fünf Minuten schnellte sie empor, um in'S Kranken
zimmer zu eilen, wo die Eisumschläge der Aussicht bedurften, uud kam jedes 
Mal mit umwölkter Stirn zurück. Sie richtete oft sorgenvolle Fragen an den 
Doetor, versprach aber, zu hossen und sich zn gednlden, so lange überhaupt eine 
Aussicht auf Genesung sei. Dann erzählte sie wieder in ihrer anmnthigen Weise 
von all' deu kleinen Leiden uud Freuden der neu eingerichteten Häuslichkeit, vou 
ihrer beschwerlichen Herreise, dem verantwortlichen Amt ihres Mannes nnd konnte 
nicht Worte genug finden zum Ruhme ihres kleinen Waldparadieses, das sie 
mit dem besten aller Männer bewohne. Er lächelte still vor sich hin und war 
überhaupt ebeu so schweigsam und ruhig, wie sie lebhaft und beredt war. 

Noch lauge nachher stand das Ehepaar Arm in Arm vor der Thür, als 
Steinau, schon aus dem Rückwege, nach den von der Sonne vergoldeten Bäumen 

znrücksah. 
Den Doetor führte sein Weg nun oft in S Forsthaus, auf dessen Ein

wohner der tiefe Frieden und die Schwermnth des sie umgebenden Waldes sich 
gelagert zu haben schien. Nur selteu wurde in den folgenden schweren Wochen 
die Ruhe, wie von einem lieblichen Vogelfang, dnrch das heitere Geplauder der 
jungen Mutter uuterbrocheu, die in stiller Ergebung sich mehr und mehr auf 
den Tod ihres ersteu und einzigen Kindes vorbereitete. Ihre Sorge war Tag 
nnd Nacht unermüdlich. Alle ärztlichen Verordnungen, die zum großen Theil 
gegen die ihr anerzogenen Gewohnheiten und gegen den hartnäckigen Aberglaubeu 

der helfenden Dienstmagd verstießen, wurden unweigerlich und gewissenhaft durch
geführt. Der in männlicher Fafsnng und Ruhe dem Kommenden entgegensehende 
tiesbetrnbte Bater versah dabei mit gleicher Umsicht und Energie sein schweres 
Amt und hatte immer noch Zeit nnd Kraft geling, die Nächte durchwachend am 
Bette seines Lieblings zn sitzen und der Fran Trost und Muth zuzusprechen. 
Nie hörte mau von ihm eine Aenßernng der Ungeduld oder Heftigkeit, und seine 

physische Kraft schien unerschöpflich. 
Endlich schieu die Natur sich des unglücklichen ElternpaareS erbarmen zn 
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wollen. Wider alles Erwarten genas das Kind. Aber znm großen Leidwesen 
erwachte es mit einer auffälligen Entstellung aus dem schweren Traum der tät
lichen Krankheit. Es schielte und vor dem unbefangenen Urtheil, das den auf-
athmenden Eltern freilich eine Zeit lang verschleiert blieb, konnte kein Zweifel 
darüber bestehen, daß die Lebenskrast des KindeS danernd geschädigt worden war. 

Trotz Allem wirkte die Abwehr des Todes befreiend uud erlösend. Es 
giug Alles wieder rühriger uud lauter im Hause und im Walde her. Der 

Förster war heiter uud gesprächig, ja, er konnte sogar herzlich uud laut lacheu. 
Als Steinau wieder einmal an einem schönen Mai-Nachmittage heranritt, um 
uach dem kleinen Neconvalescenten zu fragen, saß Schönfeld, zum Ausgehe» 
gerüstet, anf der Vorhaustreppe und schaute seiner Frau, die vor ihm auf den 
Knieen lag und ihn so fest umschlungen hielt, als wolle sie ihn nicht mehr los
lassen, in die schönen Augen, während seine Hand sanft über ihr Haar glitt. 
Die Seene schloß mit einem herzhaften Kuß, gerade als des Doctors Pferd 

sichtbar wurde. 
„In seiner Länge liegt des Kusses Stärke," brummte Steinau. Fast hätte 

er die Byron'sche Reminiscenz etwas zu laut zum Besten gegeben. 

„Meine Frau will mich nicht fortlassen," sagte Schönfeld, rasch aufspringend, 
„sie fürchtet, ich würde am dunklen Abend den Weg nach Hanse nicht finden. 
Begleiten Sic mich, Herr Doetor, sonst ängstigt sich meine kleine arme Frau 
zu Tode." 

„Meiu böser Mauu spottet über mich," lachte sie, ohne sich ganz von ihrer 
Verwirrung, die ihr so gut staud, erholt zu haben, „wenn Sic aber wüßten, wie 
ost er in der Duukelheit, die bei uns so., rasch hereinbricht, sich verirrt und ver
letzt hat, würden Sie meine Sorge theilen. Außerdem giebt es geuug Holz- uud 
Wilddiebe, die gegen den Förster nichts Gnies im Schilde führen." 

„Ich freue mich," antwortete Steinau, „daß ich Ihre zärtliche Sorge we
nigstens mindern kann. Ich habe heute gerade Zeit genug, um Ihren Mann in 
den herrlichen Wald zu begleiten und will das Meinige thuu, daß er wohlbehalten 
zurückkehre." 

„Herrlich, herrlich," rief sie und klatschte wie ein fröhliches Kind in die 
Hände. — Sie rief nach dem Knecht, das Pferd wurde untergebracht und Steinau 
wanderte mit dem Förster, der seiner grüßenden Fran noch ein scherzendes Ab
schiedswort zurief, in den rauschenden Wald hinein, durch fußhohes, üppiges Gras, 
umduftet von Maiglöckchen. 

ES war die Grenze der Waldregion. Ringsum deHute sich die uuabsehbare, 
trostlose Ebeue, die in dem Fremdling stets die Sehnsucht nach der Heimath wach
rief nnd das Herz uach Westen zog, nach den Wäldern und Seen, nach den 
rauschenden Flüssen, nach dem brausenden Meer? Hier im Walde war ein Stück 
Heimath, hier blühte, jauchzte und jubelte Alles! Die alten Bucheu, Liuden und 
Eichen uickteu wie alte Bekannte und flüsterten mit dem lanen Westwinde die 

fernen Grüße der Lieben zn. 
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„Aus welchem deutschen Lande oder Ländchcn sind Sic denn hierher vcr-
schlagen worden?" mnßtc der Doetor plötzlich fragen. 

„Ich bin Rheinländer, stamme direet ans der Pfaffengafse, bin aber mein 
Lebtag kein Klosterbruder gewesen." 

„DaS sieht man Ihnen an. Ihre Heimath trng aber vor Zeiten anch 
den Namcn der Römerstraße. Nnn geht mir auch eiu Licht aus. Ihr Blut 
ist mit dem nnternehmungs- und wanderlustigen Römerblnt versetzt." 

„Mag seiu! Jäger- uud Soldatenblut fließt sicherlich iu meiucu Adern. 
Mein Vater war Militär gewesen und starb als Förster in der Rheinprovinz, 
im besten ManneSalter. Siebenzehn Jahre alt, begann ich meine Laufbahn als 
Jägcrburfchc, um sie im tollen Jahre 1848 als Soldat fortzusetzen. Eiue lustige 
uud traurige Zeit! 1849 stand ich als Füsilier in der Bucht vou Eckernsörde 
uud sah, wie der dänische „Christian", von unseren Strandbatterien in Brand 

geschossen, in die Luft flog. Da habe ich aus vollem Herzen das Hnrrah init-
gefchrien, das nur noch heute in den Ohren gellt. WaS Half'S? Dcr Feldzug 
ging traurig zu Eude. Wir mußteu abziehen, als hätteu die lumpigeu Däueu 
uuS besiegt. Meine Mutter war gestorbcu, ich nahm mein kleines Erbtheil uud 
zog iu die Fremde, mein Glück zu versuchen. Ich kaufte mit einem Verwandten 
Wald iu Poleu. Anfangs war Alles gut, daun ging es aber drunter und drüber 

iumitteu der heillofen polnischen Wirthschaft. Ich rettete mein im Laufe vou 
fünfzehn Jahren erworbenes Vermögen und trat eine Förfterstelle im südlichen Ruß
land an . . . Bon dort siedelte ich hierher über," setzte er nach einer Pause hinzu. 

Er holte tief Athem und fchwieg. Wie cr hierher gekommen nnd wie er 
seine Fran gefunden, das sollte ossenbar eine nnausgefüllte Lücke bleiben. 

Plötzlich blieb der Förster wie angewurzelt steheu uud zog Steinau hinter 
ciueu dickcu Baum. 

„Bitte, still! Hörcu Sie Nichts?" fragte er leise. 

„ Nichts." 
„Vermutlich Holzdiebe," murmelte cr. 
Es bcgauu zu dunkeln. Trotz angcftt'cngtcstcr Ausmcrtsamkcit konnte der 

doetor nicht das leiseste Geräusch vernehmen. 
„Sehen Sic dorthin," flüsterte Schönscld. Er wies mit dem Finger nach 

einer Lichtuug, übcr welche das Abeudroth seiueu Schimmer warf. Nuu wurde 
leichtes Rascheln hörbar und zwei große, starke Männer erschienen, beladen mit 
einem eolossalcn Banmstamm. Jeder halte unter das Endstück eine starke, große 
Holzgabel gestützt. Sie gingen langsam, mit Händen und Schultern tragend, 
immer nnr einige Schritte vorwärts, setzten ihre Gabelstützcn nieder, um, von 
dcr ungeheuren Last erschöpft, sich einige Minuten zu erholen und schritten dann, 
vorsichtig nach allen Seiten Umschau halteud, weiter. Es giug langsam, aber 
eS giug vorwärts. 

Plötzlich schrie dcr Förster, ohne daß cr scinc rnhigc Defensivstellung im 
Mindesten verändert hätte, mit Donnerstimme: „Halt!" Im Nu fiel dcr Baum
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stamm dröhnend zur Erde, und die Männer verschwanden hinter den Bänmcu. 
Eine Minute darauf erschallte das rasche Rollen eines Wagens. 

„Verdammte Kerle! So holen mir drei, oft nnr zwei Männer die schönsten 

Eschenstämme ab. Ich frene mich doch, daß ich ihnen dieses Prachtexemplar, das 
für vier Männer zn schwer ist, abgejagt habe." 

„Ich meine aber, daß es noch besser gewesen wäre, wenn wir die beiden 
Holzdiebe eingefangen hätten," warf Steinau eiu. 

„Wo denken Sie hin, Herr Doetor!" antwortete der Förster eifrig. „Die 
sind nnr einzusaugen, weuu man sie lahm oder halbtodt schießt. Sobald man 
sie anruft, geben die eben so feigen wie starken Kerle Fersengeld und dann hat 

es mit dem Schießen ein Ende." 
„Ein Ende? Warum?" 
„Das Gesetz gestattet uns Förstern den Gebrauch der Schießwassen nnr 

in der Nothwehr. Weuu ich im Dieust einen Menschen todtschieße oder anschieße, 
so muß die Kugel zun: Beweise dessen in der Vorderseite des Spitzbnben-Körpers 

sitzen, oder — ich laufe Gefahr, trotz treuester Pflichterfüllung eine Reise nach 
Sibirien anzutreten. Und wozu sollte ich deu Fang auch uur versuchen? Das 
Gesetzt bedroht den Walddiebstahl mit großen Geldstrafen, aber es ist eine Aus
nahme, wenn die Strafe vollzogen wird. Der Bauer hält deu Wald für eiue 
Gottesgabe uud für eiu alleu Meufcheu gemeinsames Eigenthum, und es scheint 
sür'S Erste unmöglich, ihn zn einer anderen Anschauung zn bekehren. Wenn die 

Behörden doch nnr zum Schntz der Eigenthümer den Förstern und Waldhütern 
größere Rechte einräumten, wie iu memer Heimath! Statt dessen sind wir so 
gut wie vogelsrei uud müssen uus deu privilegirten Spitzbuben gegenüber Helsen, 
wie es gerade geht. Wir schießen wohl auch einmal aus Roth oder Wuth auf 
eiueu frecheu Holz- oder Wilddieb, aber es ist immer eine schlimme Sache. Mau 
kann vor Gericht gestellt werden oder seine Stelle einbüßen. Der ehrliche nnd 

treue Mann findet hier keinen Rechtsschutz. Bei nns geht es freilich anders 
her. Ich habe eiumal als juuger neunzehnjähriger Mensch einen alten, erfahrenen 
Wilddieb, ohne Hand an ihn zu legen, als Gefangenen in der Forstel abgeliefert. 
Er ging wie ein Lamm vor mir her bis zn seinem Gewahrsam, obwohl er 
wußte, daß cr einer mehrjährigen Zuchthausstrafe entgegenging." 

„Erzählen Sie, Schönfeld," bat Steinau. 
„Es war uicht weit vou dcr holläudifcheu Grenze. Da führten die Wild

diebe, so gefährlich ihr Handwerk war, ein herrliches Leben. Das geschossene 
Wild wnrde über die Grenze in Sicherheit gebracht von den verwegenen und 
meisterhaften Schützeu, die meifteus zu zweien und dreien ihre Jagden veran
stalteten uud alle Pfade uud Schlupfwinkel kannten. So mancher erfahrene 
Förster hatte dort seiu Leben eingebüßt. Ein tollkühner, nie fehlender Schüyc 
nntcr den Wilderern war nns Allen bekannt. Man fagte ihm nach, daß cr 

schon mchrcrc Menschenleben aus seinem Gewissen habe. Unser Dienst war 
ohnehin schwer, aber dieser eine Mann hielt nns Alle nicbt uur beständig in 

i 
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Athem, cr hänselte nnd fopptc nns geradezu mit seiner List und Verwegenheit 
nnd schoß uns ost das schönste Hochwild so zu sagen vor der Nase weg. . . . 
In einer mondhellen Nacht streifte ich als dienstthnender Forstgehilse dnrch 
den Wald. Unerhört? Es war kein Zweifel, daß mehrere Wilderer eine 

regelmäßige Treibjagd abhielten. Ich schlich vorsichtig vorwärts, nm mich zn 
orientiren, zweifelnd, ob ich überhaupt irgend etwas Ersprießliches der Mehrzahl 
gegenüber ausrichten könne. Da dreißig Schritt vor mir lag im Schatten 
dcr Bäume, den Rücken zn mir gewandt, ans ein Knie gestützt, mit angebacktem 
Gewehr ein Mann, der im Jagdeifer mein Herannahen nicht gehört hatte. Er 
achtete mit gespannter Aufmerksamkeit auf die mondbeschienene Fläche, hinter welcher 
das hörbare Treiben seiner Kameraden vielleicht im nächsten Augenblick schon 
einen Hirschbock hervorschenchen sollte. Ich legte ans den vor mir knieenden 
Mann an nnd rief halblant, um mir uicht feine Gefährten anf den Hals zn 
locken: „Gewehr ab!" Er zuckte zusammen. Eiue Seeunde lang schien es, als 
wollte cr sich umkehren nnd durch eiueu wohlgezielteu Schuß sich des Stören
frieds für immer eutledigeu. Es war kaum eiue Seeuude. Er kannte zn ant, 

was Rechtens war, und wußte, daß er um sein Leben spielte. Er oder ich --
nnd ich hatte alle Vortheile auf meiner Seite. Er legte also, ohne den Kopf zn 
wenden, das Gewehr auf das Gras und stand aus. Ich commandirte: „Rechts 
nm — Marsch!" Er dcsilirte auf zwanzig Schritt au mir vorüber nnd ging 
dann vor mir her, während ich mit gespanntem Hahn ihm bis znr Forstel nach
folgte. Es war dcr gefürchtete, so oft vergebens verfolgte Wilderer." 

„Das haben Sic gnt gemacht, lieber Schönfeld." 
„Nun, eS war eben nicht schwer," antwortete der Förster bescheiden, „die 

einfache Pflicht zu erfüllen, zumal der Mauu gauz iu meiue Hand gegeben war. 
Ich wußte auch, daß uusere Gesetze uicht als blauer Duust iu dcr Lnst hingen, 
sondern streng gehandhabt wurden. Wo die Mehrzahl der Menschen das Gesetz 
achtet und die Rechtschaffenen sich unter einander die Hände reichen, ist eS leicht, 
seine Pflicht zu thun und selbst das Leben einzusetzen. Wo es anders ist, läßt 
dcr beste Meusch oft muthlos die Hände in den Schooß sinken und ist nnr zn 
sehr dcr Gefahr ausgesetzt, die bestehenden Gesetze, die nur znm Schutze der 
Schlechten zu existiren scheinen, zu umgehen nnd dadurch selbst straffällig zu 
werden. . . . Sie kennen sicherlich den Verwalter Dorn, Herr Doctor! Nicht 
wahr, cin prächtiger Mann, der keinem Menschen ein Haar krümmt nnd wie nnr 
irgend Einer furchtlos den geraden Weg geht?" 

Der Doctor nickte zustimmend. 

„An der Grenze unseres Gouvernements," fnhr Schönfelo fort, „hinter 
diesen Walderu begiunt, wie Sic wissen, die große Ebene, aus welcher uur alle 

30 bis 40 Werst ein Dorf zn finden ist. Der Pferdediebstahl wird nnter Mit
wirkung der Inden schwungvoll betrieben. Ist ein Pferd einmal in's benachbarte 
Gonvernement hinüber gebracht, fo ist es verloren. Dann geht das Geschreibsel 
zwischen den Behörden crst hin nnd her, so langc, bis dcr Dieb Zeit gewonnen 
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hat, seine Beute in sicherem Versteck unterzubringen. — Eines Abends sitzt dcr 
alte Dorn, der nun schon seit zwanzig Iahren alle hier gebräuchlichen Pfiffe und 
Schliche kennt, gemüthlich zn Hanse nnd trinkt mit einem Geschäftsfreunde ein 
solides Glas Grog. Ein verdächtiges Stoßen und Klopfen erregt zuerst seine 
Aufmerksamkeit, doch trinkt cr ruhig weiter, da die beiden großen Hunde nicht 
anschlagen. Als cr aber nach einiger Zeit Pserdegetrappel Hort, reißt er seinen 
Doppellauf von der Wand und stürzt hiuaus. Er sieht die Stallthür osfeu 
stehen nnd auf dcr Anhöhe vor seiuem Hanse, vom untergehenden Mond be
schienen, seine vier wunderschönen Pferde langsam sorttraben. ,Anf dein raschesten 
und bissigsten sitzt ohne Sattel ein Mann, der spätestens in einer Viertelstunde, 
wie Dorn voll Wnth überlegt, die Grenze erreicht haben wird! Dorn, einer dcr 

bcstcn mir bekannten Schützen, legt an und schießt. Der Mann fällt lautlos 
vom hochaufspriugeuden Pferde zu Boden nnd nach einer halben Stunde kehren 
die erschreckten Thiere in ihre Behausung zurück. Obwohl Dorn auf den Ober
schenkel gezielt hat, sürchtet cr doch, den Dieb in der Ansregnng tödtlich in den 
Leib gctrossen zu haben. Er geht langsam und zögernd, nachdem cr dcm nach 
dem Schusse bestürzt herbeieileudeu Frcuudc das Erciguiß mitgcthcilt, aus die 
verhäugnißvolle Stelle zn uud findet — Niemand am Boden. Ein Stein fällt 

ihm vom Herzen. Er verfolgt die Bliufpuren bis zum WaldeSsanm nnd kehrt 
nach einigem Lauschen und Nnfen nach Hause zurück, wo cr die beideu treuen 
Hunde vergiftet im Hofe findet. Von einigen Bauern erfährt cr nach Wochen, 
daß iu ciuem fünfzehn Werst weit entlegenen Dorfe ein armer Kranker sein verwun

detes Beiu pflege, uachdem er sich auf dcr Jagd selbst angeschossen habe. . . . 
So hatte die Sache keine weiteren Folgen und Alles löste sich in Wohlgefallen 
auf, zur größteu Frende Dorns, der anfangs, wenn von seiner Affäre die Rede 

ging, zu brummen pflegte: „Ach was! Ich hätte doch nicht schießen sollen!" 
Später freilich, als cr erfuhr, daß der genesene Baner bei etlichen Winkeladvo-
caten sich Raths erholte, wie er am besten gegen den bösen Verwalter klagbar 
werden könne, sagte er ingrimmig: „Ich hätte den Hnnd doch todtschießen sollen!"" 

„Was sagen Sic? Der Pferdedieb wollte eine Klage erheben?" 
„Warnm nicht? Etwa in der Form, daß der Verwalter ihn im Walde 

als harmlosen Spaziergänger angeschossen und dafür einen nngehenren Schaden
ersatz zn leisten habe. Sie können dessen gewiß sein, daß außer Dorn Niemand 
von einem derartigen eben so langwierigen als ärgerlichen Proceß verschont ge
blieben wäre. Der Alte versteht aber die Sache. Er wickelt all' die vielen 

schlechten Kerle nm seinen kleinen Finger. Thäte er das mit Hilse von Lüge 
nnd Bestechung, so wäre Alles einigermaßen erklärlich. Die Meisten schlagen 
sich hier auf solche Weise mühselig durch. Es giebt aber keinen größeren Gegen
satz, als seine lautere Gesinnung und die Schlechtigkeit und Niedertracht, mit 
der seiue ausgedehnte Thätigkcit ihu iu Berühruug bringt. Ich glaube, sie 
fürchten seine unverwüstliche Kraft uud rücksichtslose Euergie, die freilich meiner 
Ansicht nach dnrch Naturanlagen, große Menschenkenntnis? nnd besondere Lebens-
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erfahrnngen vor frühzeitiger Erschöpfung geschützt worden ist. Er stammt von 
deutschen Eltern, die in Kurland ein kleines Landgut besaßen. Von seinen Eltern 
hat cr die dentsche Wahrhaftigkeit nnd Tüchtigkeit auf seinen Lebensweg mitge
nommen, im Umgaug mit Polen nnd Inden hat er frühzeitig den IesuitismnS 
dcr Welt und ihre Kampfmittet kennen gelernt, im Militärdienst hat cr sich dic 
Kaltblütigkeit und Umsicht angeeignet, die er als tapferer Cnvnllerist nnd leiden
schaftlicher Jäger überall und immer bewährt hat. Ehe ein hinterlistiger Stoß 
ihn trifft, hat cr ihn mit scharfblickenden Angen nnd sicherer Hand parirt nnd 
im nächsten Augenblick den verblüfften Gegner entwaffnet oder niedergestoßen. 
Und dann geht er rnhig feinen Weg vorwärts, als wollte cr der feine Lebens-
kunst bewundernden Umgebung sagen: „Nichts einfacher als dies, meine Herren! 
Halten Sie die Augen nnter Freunden und Feiuden immer offen, legen Sie nie 
dic Waffe ans der Hand? befolgen Sie ferner gefälligst meiuen Grundsatz: 
Gerade nns sein Ziel losgehen, ist dic scinstc Diplomatie, Aufrichtigkeit dic bcstc 
List, nnd crbittcu Sie sich im Uebrigen von dcr Mnttcr Natur meine außer

ordentliche Gesundheit uud Kraft, die zwischen dcm fünfzigsten nnd sechzigsten 
Jahre täglich zn denselben Leistungen befähigt, wie zwischen dcm zwanzigsten und 
dreißigsten!"" 

Steinau mußte herzlich über die zutreffende Charakteristik lachen. In dcr 
stockfinsteren Nacht, die unmittelbar nach dcm Sonnenuntergang sich ans den Wald 
hcrabgcscnkt hatte, ging Schönseld jetzt, schweigend nnd sorgfältig anf die Rich
tung des Weges achtend, vorans. Vor Steinaus Augeu staud das Bild des 

alten I^oru, des überall bekauuteu uud merkwürdigem MauucS, dcr ciuc geachtete 

Stellung nnter Hoch und Niedrig, unter Deutschen, Polen, Rnssen uud Inden 
behauptete und den Griten eben so viel Liebe und Achtung abzugewinnen wußte, 

als er den Schlechten Furcht nnd den Schwachen Vertrauen einzuflößen Pflegte. 
Die mittelmäßige Schulbildung, dic er erhalten hatte, wurde durch stete geistige 

Beschäftigung mit den sein Fach berührenden wissenschaftlichen Gegenständen wirk
sam ergänzt. Sein scharfer Verstand nnd sein praktischer Sinn unterstützten diese 
unverdrossene Antodidaktik in glücklichster Weise. Dabei verwaltete cr, nimmer 
ermüdend, bald fahrend, bald reitend, das große ihm anvertraute Gut zur höch
sten Zufriedenheit des sürstlicheu Besitzers und ließ es sich bei alledem nicht 
nehmen, bald deu Tanzgesellschasten des Ofsizierselubs in Gemeinschaft mit seiner 
Frau, einer liebenswürdigen Dame polnischer Abkunft, beizuwohnen, bald dcr 
Jagd obzulicgcu, die cr leidenschaftlich liebte, bald mit Nnffen, Inden und Zigeu
nern anf dcm Pfcrdcmarktc zu feilschen und zu handeln, wobei er mit seltener 
Zungenfertigkeit und Gewandtheit sich bald der deutschen, russischen nnd Polni
schen Sprache, bald des kleiurufsischeu Idioms oder des abscheulichen jüdischen 
Jargons bediente. Immer fröhlich und gnten MntheS, selten heftig aufbrausend, 
blieb er Herr aller Verhältnisse nnd ließ sich keinen Augenblick von den zahllosen 
Schwierigkeiten, die ihn in dcr HanS- und Feldwirtschaft, im geschäftlichen Verkehr 
mit Arbeitern, Inden nnd Beamten allezeit nmgaben, nns dcr Fassung bringen, 
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geschweige dein? unterjochen. Ein zwanzigjähriges Leben nnter fremden Natio
nen, eine fünfzehnjährige Ehe mit einer Polin hatten den Kern des Mannes, dcr 
ein Deutscher vom Wirbel bis zur Zehe im besteu Sinne des Wortes war, nicht 
zn verändern vermocht. Immer treu sich selbst, hatte cr in nnanSgesetztem Kamps, 
ohne jc in einer Anwandlung von Schwäche oder Feigheit einen Pact mit dem 
Unrecht zu schließen, das Leben bezwungen nnd sich Aller Achtung erworben, 
trotzdem daß er unverblümt nnd ossen über die „tolle Wirtschaft", wie er sich 
im Unmnth ausdrückte, zu sprechen pflegte. Und immer noch stand cr ungebeugt 
ans seinem Platz, zufrieden mit seinem mühsam erworbenen bescheidenen Ver
mögen, welches nm das Zehnfache zn vermehren ihm in feiner Stellnng ein 
Leichtes gewesen wäre, glücklich, frei und reich in seinem Herzen. Schönfeld hatte 
recht. Dorn gehörte zu den allerstärksten Seelen. „Starke Seelen krümmen sich 
nicht, sie brechen lieber nnd die stärlsten biegen sich wie Damascener-Klingcn nnd 

schnellen anf nnd schneiden." 
Wie unähnlich waren dic meisten dcr überall hin verstreuten Deutschen, 

mochten sie ans dcm deutschen Reich oder den russischen Ostsceprovinzen einge
wandert sein, diesem seltenen Manne! So mancher nnter ihnen verfügte über 

mehr Schulwissen und hatte scheinbar eine sorgfältigere Erziehung genossen, als 
der rauhschalige alte Dorn! Und doch wnrde Anstand nnd Würde in seichtem 
Genuß nnd rauschendem Taumel verspielt nnd verschleudert oder Wahrheit und 
Ehre dem Moloch des materiellen BorthcilS znm Opfer gebracht. Dcr altc 
Gegensatz zwischen Materie und Geist, Portheil nnd Idee — cr lebt nnd webt, 
so lange die Welt steht! 

„Ideen bewegen dic Wclt nach dcr Fernc, aber Borthcilc lcnken dic nächsten 
Schritte dcr Menschen und dcr „heilige Hnnger nach Gold", welcher iu dcr 
Menschheit so gut eine Nolle spielt, als dcr idealste Trieb, wird uns immer 
daran erinnern, daß die Hälste dcr Geschichte der Materie gehört." 

Die Stille nnd Dunkelheit war dcr Meditation günstig. Dem sachkundigen 
Führer mechanisch folgend, halte dcr doctor sich immcr mchr in seinc psycholo
gischen Studien vertieft. Gehörte dcr ihm voranschreitende stattliche Förster, nach 
LebcnSschicksal nnd Eharakter dcm Manne so ähnlich, den cr sich als glänzendes 
Beispiel vor Angen zn halten schien, zur Masse oder zur Elite? „Zur letzteren," 
entschied dcr grübelnde Philosoph. Und doch lag in Wort nnd Ton ein gewisses 
Mißtrauen in die eigene Kraft, ein leifer Zweifel, ob cr das Gewollte anch 
glücklich zu Eude führen könne. Warnm fürchtete cr sich? Er schien mit den
selben gnten Massen zum Kampf des Lebens ausgerüstet zn sein, wie sein älterer 
Freund. Ueberdies lebte cr in glücklichster Ehe mit einer schönen nnd tüchtigen 
Fran nnd besaß ein klcincS Vermögen, welches ihm eine gewisse Unabhängigkeit 
verbürgte. Wovor sürchtete cr sich? — Freilich, jetzt batte er keine Furcht, als 
cr uahe bei der Forstei nnter den Bänmen hervortrat nnd plötzlich eine duntle 
Gestalt, deren Umrisse kann: zu uuterscheideu wareu, au seiueu Hals flog, um 
ihn mit Küssen zu bedeckcu. Nur dem ans tiescm 5iuncn herausgerissenen 
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Arzte fuhr mit dcm Gedanken an einen nächtlichen Ueberfall ein augenblicklicher 
Schreck in die Glieder, der durch eiue Fluth lauter Begrüßungen und halblauter 
Koseworte rasch gelöst wurde. Die Nachtigall sang dazn ihr sehnsüchtiges Lied! 
Der Förster suchte so schnell wie möglich sein Gewehr los zu werdeu, welches 
ihu augenscheinlich verhinderte, den leidenschaftlichen Empfang feiner Fran nach 
Gebühr zu erwideru, und dcr Doetor gab sich Mühe, seines Pferdes habhaft zn 
werden. Nach einem herzlichen Abschiede, der ihm von Seiten der zärtlichen Ehe
frau eiueu warmeu Händedruck uud Dank für sein Geleit eintrug, ritt er lang
sam, iu Gedanken versunken, seinem Hause zu uud sprach uuwillkürlich dic 

Freiligrath'fchen Verse vor sich hin.-
„In nns'rer Liebe Nacht versunken. 

Sind wir entfloh'n aus Welt und Zeit, 
Wir ruh'n und träumen, wir sind trnnken 
In seliger Verschollenheit!" 

„Sonderbare poetisch-sentimentale Anwandlung hellte," mnrmelte cr, indem 
cr vom Pscrdc sticg und seinem verwunderten Kutscher dic Zügcl zuwars. 

Nach uud nach wurde es in der einsamen Forstei lebendiger. Z^aS Dorn'sche 
Ehepaar kam, so oft die knappe Zeit es den Vielbeschäftigten erlauben wollte, 
und brachte immer Frohsinn und guten Rath sür alle Fälle mit. Häusiger er
schien der in der Nähe wohnende russische Dorsgeistliche, ein ergrauter, gebrech

licher Mauu, augeblich um uach seinem kleinen schwächlichen nnd schielenden 
Täufling zu seheu, in Wirllichkcit aber, um sich von der Förstcrsrau, „seinem 
theuren, vielgeliebteu uud hochgeachteten Beichtkinde", mit leiblicher Speise be-
wirthen zu lassen. Er fühlte dabei niemals das Bedürfniß, sich seinerseits durch 
Vertheilnug geistiger Brosamen in Unkosten zu setzeu. Er rühmte vielmehr nach 
Gebühr die wnnderbaren Schnäpse und die köstlichen eingekochten Früchte, in 
deren Zubereitung die junge Hausfrau iu dcr That Vorzügliches leistete, versprach 
stets wiederzukommen und hielt über die Maßen Wort. 

Anch der UutersnchnngSrichter und dcr im benachbarten Städtchen wohnende 
Polizcihauptmanu, mit deueu Schöuseld häusig in geschäftliche Berührung kam, 
hielten mitunter bei Gelegenheit ihrer AmtSfahrteu kurze Einkehr in dem gastfreien, 
nicht weit vou der Landstraße belegenen Forsthause. Beide waren unverheirathet, dcr 
crstere ein junger, blaß und kränklich aussehender Mann von achtnndzwanzig Iahren, 
dcr letztere, Namens Sobow, ein wohlanssehender Vierziger, der mit Auszeichnung 
im Kaukasus als Militär gedieut uud vor Kurzem seiue ueue Stelle augctrcten 

hatte. Von hoher Statnr, mit einem feingeschnittenen, regelmäßigen Gesicht, in 
dem ein Paar lebhaft nnd listig dreinschauende Angen funkelten, mit ange
nehmen, einschmeichelnden Mauieren, konnte cr in seiner peinlich sanberen, gefälligen 
Tracht und in der ein wenig gezierten militärischen Haltung sür einen schönen 
nnd liebeuSwürdigen Mann gelten. Er sprach viel nnd erzählte lebhaft nnd 



Erzählung von M. Treymann in Riga. 461 

interessant von seinen Erlebnissen. Sobald cr aber nnr einen Augenblick inne

hielt, fiel eine Schlaffheit und Mattigkeit des sast blutlosen Gesichtes auf, die 
ihn mindestens zehn Jahre älter erscheinen ließen. Er schien es zu wissen, denn 
er sprach selbst von dem hartnäckigen kaukasische» Wechselsieber, durch welches seine 
Gesundheit ernstlich erschüttert worden sei. Wie dem auch seiu mochte, sein 
Temperament schien den Schaden auszugleichen und ihn jung zu erhalten. 

Das Ehepaar schickte sich iu diesen durch die Verhältnisse herbeigeführten 
Uebergang von der Einsamkeit zur Geselligkeit vortrefflich. Er war iu fröhlichster 
Lanne, sie verstand taetvoll und fein ihre Pflichten als sorgsame Mutter und 
Gattin mit denen einer gastfreien nnd liebenswürdigen Hausfrau zu vereinen. 
Nur Ems lag wie eiu Schatten über dem Glück der Familie: die mangelhafte 
körperliche und geistige EntWickelung und die entstellende Augenkrankheit des armen 

Kindes. Die ärztliche Kunst mußte sür's Erste die Segel streiche» und bis auf 
Weiteres der Waldlnft uud häuslicheu Pflege Alles anheimstellen. So kam es, 
daß Steinau, durch anstrengende Berussthätigkeit in Anspruch genommen, viele 

Wochen hindurch die Forstei mit ihren Insassen uud Gästen, mit ihrem Glück 
und Leid aus deu Angen verlor. 

Ein entsetzliches Ereigniß, welches die ganze Umgegend in die höchste Auf
regung versetzte, sollte ihu bald wieder mit Allen zusammenführen. 

Ein Waldhüter, der vor Kurzem die schöne, im Dorfe nur zn bekannte 
Marja heimgeführt hatte, war in seinem Hause, welches eiue halbe Werst vou 
der Forstei cutserut lag, ermordet gefuudeu worden. Blutflecken an der Kleidung 
nnd andere Umstände lenkten den Verdacht auf die juuge Frau, die vom Gemeinde-
ältesten vorläufig verhaftet wurde. Ein officielles Schreiben des Untersuchungs
richters verfügte die gerichtliche Section. Zu gleicher Zeit sollte die Uutersuchuug 
uud das Verhör an dcr Stelle der That stattfinden. 

Als Steinau gemeinsam mit dcm Untersuchungsrichter, dem Polizeihaupt
mann und den vorgeladenen Zengen, zn denen anch Schönfeld, der Vorgesetzte 
des Ermordeten, gehörte, das verhängnißvolle kleine Gemach betrat, bot sich ein 
grauenvoller Anblick dar. 

Der Todte, ein athletisch gebanter Mann von etwa vierzig Iahren, lag blut-
bedeckt auf seinem Bette. Der Kops war fast vom Rumpfe abgetrennt, Gesicht 
und Brnst mit tiesen Wnnden bedeckt. Das Blnt war ans den Halsadern an 

der weißgetüuchten Wand fast bis znr Decke hinaufgespritzt und bildete eine große 
Lache am Fnßbodeu. Am Fnßende des Bettes lag eine blutbefleckte Axt. 

Der Untersuchungsrichter befahl die Frau hereinzuführen. 
Dic schöne, erst 23 Jahre alte Marja trat blaß nnd zögernd an das Bett 

heran. Es herrschte Todtenstille. 
„Hast Du Deinen Mann mit dieser Axt erschlagen?" 

„Ja." 
„Wann?" 
„Borgesteru Nachmittag." 
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„Was bewog Dich zn dieser That?" 
„Wir lebten in unglücklicher Ehe. Anfangs machte cr mir Borwürfe über 

meiue befleckte Vergangenheit, die ich uie verhehlt habe uud dic ihm, wie Allen 
im Dorfe, bekannt war, ehe cr mich hcirathetc Dann wurdc er eifersüchtig nnd 
behauptete ohne Grnnd, daß ich meine Verhältnisse mit meinen Liebhabern fort

setze. Er betrank sich oft, sperrte mich ein und ließ mich hungern, schlug uud 
schalt mich täglich, bis ich zuletzt uur den einen Gedanken hatte, wie ich mich 
von ihm losmachen könne. Ich gedachte fortzulaufen. Das konnte mir aber 

nichts helfen, weil das Gericht mich wieder zu ihm zurückgebracht hätte. Da 
kam er vorgesteru Morgen wieder betrunken nach Hause. Er schimpfte nnd miß

handelte mich ohne Ursache. Ich gab ihm zu esseu. Er wars sich aus das Bett 
uud befahl mir, ihm dic Stiefel auszuziehen. Ich that es. Dann sagte er, er 
wolle schlafen. Er schlief sofort fest ein. Ich wollte hinausgehen, da siel mein 
Blick auf die Axt. Befreie dich von deinem Peiniger! rief es in mir. Ich 

nahm die Axt nnd schlug auf deu Schlafeuden ein, bis er sich nicht mehr rührte 
nnd uicht mehr athmete." 

Sie erzählte dies Alles mit vollkommener Ruhe nnd Fassnng mit vom 
Bette abgewandtem Gesichte. 

„Wie viel Schläge hast Du geführt?" 
„Ich weiß nicht," sagte sie zögernd, „ich schlug ohne Besinnung daraus los." 
Sic wnrde abgeführt. Die Zeugen traten vor, zuerst Schönfeld, dessen 

Leichenblässe Allen aussiel. Er stellte mit ruhiger, fester Stimme dem Waldhüter, 
einem verabschiedeten Soldaten, ein ausgezeichnetes Sittenzengniß ans und be
hauptete anf Besrageu, daß dcr Verstorbene kein Trinker gewesen sei. Daß es 
viel Streit nnd Zank in der dreimonatlichen Ehe gegeben habe, bestätigte er. 
Mehrere dcr übrigen Zengen sagten, im Widerspruch mit der Angabe der Mör
derin, aus, daß sie iu der That dein Manne vollans Grund zur Eifersucht 
gegebeu, da sie anch während der Ehe die früheren strafbaren Berhältnisse nivter-
halteu habe. 

Als die ärztliche Untersuchung dcr Leiche beendet uud das kurze Gutachten 
zn Protokoll gegeben war, worin constatirt wurdc, daß der Tod durch Verblutung 
in Folge von sieben mit der Axtschärse beigebrachten Wnnden eingetreten sei, bat 
Steinan nm die Erlanbniß, die Gefangene nnter vier Augeu sprechen zu dürsen. 

Er hatte rnhig und frenudlich au sie einige Fragen gerichtet, die Niemand 
hören kouute, und schien sich eben zur Wegfahrt anzuschicken, als Schöufeld aus 

ihu zutrat: 
„Wollen Sic in mein Haus treteu nnd sich erholen, Herr Doctor? Ich 

bitte Sie darum. Dic audcreu Herren erweisen uns auch dic Ehre." Bci deu 
letzten Worteu slog um seiue Lippeu eiu fast nnmerklicher spöttischer Zng. 

Steinan nahm dankend an. 
„Sie haben mit dem entsetzlichen Weibe gesprochen," sagte Schönfeld, 

während sie den Weg zur Forstei einschlugen, mit zitternder Stimme und in 
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tiefster Erregung. „Ich will nicht wissen, was sie gesagt hat; Alles, Alles ist 
.erlogen, Sie ist ein Tensel und dcr Tensel lügt! Und ' alle Weiber, so viel 
ihrer hier siud, gleichen dieser Megäre. Täglich belügen und betrügen sie ihre 
Mäuner, täglich vergiften sie den HanSsrieden, täglich morden sie feige den 
Schlaf! — Dieser Athlet, ein braver Arbeiter, einst ein tapferer Soldat, dem 
dcr Kugelregen auf dem Schlachtfelde das Leben nicht ranben tonnte, wehrlos 
hingeschlachtet im Schlaf, von einem juugen, schwachen, treulosen Weibe — es 
ist zum Erbarmen! Und hier — in meiner Nähe! Ich kann das blutige Bild 

mein Lebtag nicht vergessen, Herr Doctor." 
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Steinan war ties erschüttert 

dnrch das schreckensvolle Ereigniß, aber noch mehr durch dieseu unerwarteten Aus
bruch eiuer nervösen Leidenschaftlichkeit nnd Empfindsamkeit, deren er den abge
härteten Jäger nnd ehemaligen Füsilier nicht für fähig gehalten hätte. 

„Beruhigen Sie sich, Schönfeld! Es ist freilich fatal, daß es sich hier 
nnter Ihren Angen ereignen mußte, aber die Zeit nnd die frische Waldlnft werden 
das quälende Bild ja bald verhüllen und verwehen." 

Der Förster seufzte tief auf uud schüttelte schwermüthig deu Kops. 
Im freundlichen Forsthause, wo der Speisetisch gedeckt staud, war Frau 

Schönseld in angelegentlichster Unterhaltung mit dem Polizeihauptmann begriffen. 
Als Schönfeld und Steinan eintraten, konnten sie eben seine Worte vernehmen: 

„Jedenfalls bin ich überzeugt, daß er felbft durch dic unwürdige und uu-
mänuliche Behandlnng eines schwachen Weibes sein Schicksal heraufbeschworen 
hat. Es ist uuter alleu Umständen Pflicht des starken Geschlechts, Nachsicht zn 

üben gegen das schwache nnd schöne Geschlecht." 
„Ganz meine Ansicht," lispelte der gelehrte Untersnchnugsrichter. „Frau 

von StM sagt sehr richtig: Wenn dic Männer fehlen, geschieht es ans Härte, 
irren dic Frauen, so ist eS Schwachheit." 
, „Das heißt ja dic Welt ans den Kopf stellen, meine Herren," fuhr Schön

feld dazwischen. „Geirrt hat dic Mörderin allerdings ihr Lebelang, wie alle 
Dorflente wissen, aber ich kann in ihrer Schlnßaction beim besten Willen keine 
Spur vou Schwachheit entdecken!" 

Er lachte höhnisch auf, feiue Augen glühten, als hätte er Lust, mit den 
beiden Männern mehr als einen bloßen Wortkampf zn führen. Steinan hatte 
den Förster nie in solcher Geinüthöversassung gesehen. Fran Schöuseld, deren 
Miene eine sich steigernde Unruhe und Spauuung ausdrückte, bat jetzt dringend 

zn Tische uud Sobow ersah diese Uuterbrechuug als einen günstigen Moment, 
ein anderes Thema anzuschlagen. Es schien, als ob cr plötzlich gestört worden 
und iu der Einleitung zn einer galanten Huldigung stecken geblieben sei, die cr 
nach seiuer Art dcr Försterssrau darzubringen gedachte. 

„Ich habe mir Ihre Pferde in der Nähe besehen, Schönseld," begann 
Sobow, „Ihre Fran war so gütig, sie vorführen zn lassen. Ich finde sie nicht übel. 
Wollen Sie sie mir nicht verlausen? Ich hätte dann ein gutes Viergespann." 
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„Nicht übcl finden Sic meine Schimmel? Ich finde sie vorzüglich, uner
setzlich, lieber Sobow, und deshalb gedenke ich sie nie nnd nimmer zn verkaufen, 
am allerwenigste« Ihnen, der die armen Thiere in einem Monat zn Schanden 
fahren würde," lautete des Försters kühl abweiseude Antwort. 

„Thut mir leid!" lachte Sobow. „Aber Sic find heute schlechter Lauue. 
Ich will eiu auderes Mal anklopfen nnd hoffe dann mehr Gehör zu fiudeu. 
Vielleicht machen wir doch noch das Geschäft durch Goldsteins Vermittelnng. 
Sie kennen doch den alten Roßkamm?" 

Der Förster blickte ihn flüchtig an und starrte darauf einige Minuten, 
ohne zu antworten, anf feinen Teller. Dann sagte er langsam: „Mit solchen 
Leuten mache ich keiue Geschäfte," nnd neigte sich flüsternd zu seiner Fran, die 
während der ganzen Zeit, im Gegensatz zu ihrer sonstigen Munterkeit, schweigsam 
und siuueud verharrte. Der Doetor war offenbar in sehr ernster nnd nngemüth-
licher Stimmung uud sprach kein Wort. Dic Tafel wurde endlich aufgehoben 
nnd die Gäste fuhren verstimmt ans einander. Das Forsthans blieb einsam 
zurück, wie vou dunklen Wolkeu überschattet. 

Alle, dic diesen Tag durchlebt hatteu, wareu erschüttert, erschreckt oder er
regt worden, je nachdem Temperament, Bildung und Lebensschicksal die Empfäng
lichkeit eines Jeden gestaltet hatte. Das junge Ehepaar in der Waldeinsamkeit, 
in unmittelbarer Nähe des grauenvollen Ereignisses, schien am meisten zu leideu 
und wnuderbarer Weise dcr Mann mehr als das Weib. Ihre lachende Fröh
lichkeit war in stillen Ernst, seine männlich heitere Ruhe in hysterische Nervosität 
verwandelt worden, die sich in leidenschaftlichen Worten Luft machte, noch che 
das feichte, inhaltlose Gerede der beiden abgestumpften Beamten sein Rechtsgesühl 
beleidigt hatte. Daß diese schwere Gemüthsverstimmnng Beider Wochen lang an-
hielt und uicht weichen wollte, sing den Doctor an zn beunruhigen. Wie gern 
hätte cr dem armen Ehepaar geholfen! Er war voll Sorge und zerbrach sich den 
Kops. Die Thatsache des grausamen Mordes konnte den reifen Mann ^nd 
tapferen Soldaten, der Augenzeuge des Massenmordes und der Verstümmelung 

auf dem Schlachtfelde gewefeu war, doch uicht aufechten. War es die Lüge, die 
Tücke uud Feigheit, die ihu empörte? Er hatte sie zur Genüge in seiner Amts
führung kennen gelernt und sprach darüber gewöhnlich mit der kaltblütigen Ver
achtung eines erfahrenen Mannes, der den niederen Bildungsgrad und die sittliche 
Verkommenheit in Rechnung zieht. Wie viel duldsamer mußte er gegen dieses 
von Kindheit aus in einer rohen Umgebung uud wilder Uugebuudenheit auf

gewachsene Weib fem, das uach der Verheirathung, entsprechend dem Ehegesetz 
nnd der Volkssitte, ihrem angetranten Manne auf Gnade und Uuguade für 
immer und nnter allen Umständen ansgeliesert war? War es außerdem uicht 
wahrscheinlich, daß der ost betrogene Ehemann sein treuloses Weib in der That 
hart und schlecht in seinen vier Wänden behandelt hatte, ohne daß Zeugen es 
je erhärten konnten? — Aber es war ein Gattenmord. War es das, was den 
Stnrin in der Seele des Försters entfesselte? Vielleicht! Er mochte die Ehe von 
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dem das Weib hochhaltenden monogamischen Standpunkt ansehen, nnd einer solchen 
Anschannng über dic unverletzliche Heiligkeit nnd Innigkeit der Ehe mußte freilich 
der Gatteumord als etwas Uuuatürliches uud unbegreiflich Entsetzliches erscheinen. 
Aber es war doch unmöglich, daß cr den idealen Maßstab seiner Ehe an dic ihn 
seit anderthalb Jahrzehnten umgebenden Verhältnisse legte. Seine vieljährige 
Ersahrung unter den Menschen, dic ihn hier in der Fremde nmgaben, mußte es 
ihm doch längst klar gemacht haben, daß dic bei Weitem größte Mehrzahl der 
Verbindungen zwischen den beiden Geschlechtern keine Ehen, keine geistigen Ge
meinschaften zwischen Mauu uud Weib, soudern kaufmännische Speculatioueu 
waren, Versorgnngs-Institnte, gegründet auf Haß und Verachtung, Betrug uud 

Heuchelei. Er mußte dic daraus entspringenden rassinirten Laster der höheren 
Stände ebensowohl beobachtet haben, wie dic einfachen und grobeu Uusittlichkeiteu 
des niederen Volkes, das sich in seiner natürlichen Rohheit und Wildheit 
überall auf dem Erdboden gleich bleibt. 

Schönfeld war im Grnnde — so resümirte dcr Doctor — ein so gereister 
nnd verständiger Mann, dessen Herz wie nur irgeud ciucS anf dem rechten Fleck 
saß, daß alle diese Erklärungen der fremdartigen Veränderungen feines Wesens 
nicht Stich hielten. War er krank? . . . Dieser stahlharte, anS Sehnen und 
Mnskeln, aus „Blut uud Eisen" zusammengesetzte Mann krank? Nur ein Arzt 

durfte anf diesen sonderbaren Gedanken verfallen nnd sich in derartigen nnnützen 
Grübeleien ergehe», währeud jeder uubefaugcnc Laie mit vollem Recht die einfache 
erschöpfende Frage getha» hätte: Ist denn die Mühe nnd Sorge des Lebens, zn-
mal unter ungeordneten Eigenthnms- und Rechtsverhältnissen nicht groß genng, 
nm den stärksten nnd liebenswürdigsten Ehnrakter mitunter ans dem Gleichgewicht 
zu bringen? . . . 

5 
Der Herbst war herangerückt. Trotz der sinstcrcn Nächte, der Regengüsse 

nnd grundlosen Wege richtete die Gesellschaft mit Neugier nnd Eifer ihre unaus
gesetzte Aufmerksamkeit aus das kleiue, au der Grenze des Gouvernements be

legene Städtchen, welches trotz seiuer Psützeu und Schmutzlachcn, trod seiner mit 
lärmenden Juden erfüllten Wohnhäuser, Verkaufsbuden nnd Straßen seit einiger 
Zeit ein beliebter Wallfahrtsort für olle zerstrcuungSbegchrlichen männlichen nnd 
weiblichen Bewohner der Umgegend geworden war. Herr Goldstein, ein indu
strieller Semit, der ein GasthanS, mehrere Verkanfshallen, Schenken nnd andere 
Etablissements besaß, hatte eS sich angelegen sein lassen, eine Erweiterung seines 
Hotels vorzunehmen. In richtiger Würdigung der großen Veränderung, dic 
durch den Einzug des Husarenregiments der Stadt uud ihm bevorstand, hatte er 
zn Nutz und Frommen der Einwohner und der neuen Ankömmlinge einen großen 
Anbau ausgeführt, iu der uneigennützigen Absicht, ihn d.em Offiziercorps als 
Elub- und Tanzlocal zur Divposition zn stellen. Die 5oche kam, wie er vor 

Nordisch? H'niidscha». Bö I, H?st ^ 
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ausgesetzt hatte, zn Stande, nnd cr durste sich mit Recht fiir einen Wohlthäter 
der Gesellschaft halten. Noch niemals hatte fie bis jetzt die Aussicht gehabt, in 
dem kleinen Nest über einen so großen Ranm zn verfügen, der sich in Ankleide-, 
Rauch-, Trink- nnd Kartenzimmer zerlegte und für das so beliebte Vergnügen, 
den Tauz, eiueu respectablen Saal übrig ließ. Nachdem das Ossiziereorps mit 

dem in Geldsachen höchst zuvorkommeudeu Herrn Goldstein den Miethpreis ver
einbart hatte, construirte sich das Directorium unter dem Vorsitz des liebens
würdigen Regiments-Obristen uud gab durch seine Einladungen weithin das 
Signal znr Sammluug aller tauz- und verguüguugssroheu Meuscheu, dcr putz-
und prnnksüchtigen ältcrcu Fraucu, dcr heirathslustigeu juugeu Mädchen und 
alteu Juugferu, der Roue's uud Hazardfpieler! Alle sollten kommen und, er

heitert durch Mnsik, Tanz nnd Spiel, ergötzt durch deu Schimmer glänzender 
Hnsaren-Uniformen uud Sporenklang nnd nmglänzt von dem Lichtmeer Goldstein's, 
die langweiligen Abende und Nächte verjnbeln! 

Vier Wocheu vor der ersten Loii'66 äanskmw machten die jüdischen Kans-
lente vom Morgen bis zum Abeud die Thürcu ihrer Lädeu, vorzugsweise sür 

das weibliche Geschlecht, weit auf uud wurdeu so viel verzollte und geschmuggelte 
Waaren los, als ihnen fönst in einem Jahre zn veränßern nicht gelingen mochte. 
Herr Goldstein vor Allem konnte nicht genng Schnäpse nnd Liqnenre, echte und 
unechte Weiue sür dic dnrstigcn Soldaten- nnd Offizierskehlen herbeischaffen. Ja, 
seine Verlegenheit war so groß, daß er im geeigneten Moment oft geuöthigt war, 
statt Veuvs (^lilinot. Donschen Champagner zn reichen, den er dann freilich mit 
seltener Freigebigkeit in Strömen fließen ließ. War es die Ueberbürdnng mit 

Geschäften oder die Erkenntniß, daß die Benebelten nnd Berauschten seinen Be
merkungen kein Gewicht beilegen würden, wodurch Herr Goldstein verhindert war, 

eS jedcs Mal klar nnd deutlich zu sagen, sobald cr die Forderung von Veuve 
(.'litjuot mit einer Flasche vom Don befriedigte? Das ist wohl noch heute uicht 
mit Sicherheit festzustellen, obwohl es über allem Zweifel erhabeu ist, daß der 
brave Maun, der für die Gesellschaft jedes Opfer zn bringen bereit war, noch 
uach Jahren über die nicht unbemerkt gebliebene Thatsache die heftigsten Ge
wissensbisse empfand. Er war, wenn er daran erinnert wurde, uoch dazu iu der 
peiulicheu Lage, diese Gemüthsbewegnng nicht in Folge eigener Verschuldung, 
sondern um der unbegreiflichen Dummheit seines Kellners willen erdulden zn 
müssen, dcr wegen mangelnder Bildung eousequeut die Flascheu vertauscht hatte. 

Uud das waren doch uur dic Prälimiuarieu! Was hatte der arme Gold
stein erst zu leisteu uud zu duldeu, als der erste große Abeud herangerückt war, 

dcm so viele audere uoch solgen sollten! 
Der Abend kam wirklich, zur Erlösung dcr in höchster Spannung nnd 

Ungeduld harreudeu Mäuuer uud Fraucu uud zur Qual aller armen Rosse, 
denen dic Pflicht oblag, die iu großstädtischer, prachtvoller uud duftiger Kleidung 
schimmernde Gesellschaft wohlbehalten dnrch Schlamm, Wassergräben nnd nnge-
pslastertc Ztadtsrraßcn an den ersehnten Ort zu bringen. Und dic ungeduldigen 
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Ballgästc, die mit deu talarähnlichen nnd kapuzengekrönten kleinrnssischen Neise-
mänteln, mit Tüchern nnd Pelzdecken dic zarte Toilette schützten, dic reit- nnd 
sahrknndigen Kntscher, die als Nachkommen der alten Kosaken durch alle Stra
pazen, durch Kälte uud Schnee, Regenschauer uud Wiud sich uuverdrossen durch
kämpften, die raschen, sehnigen Pserde, die den schlimmsten Weg im munteren 
Trade überwanden — sie Alle leisteten das Unmögliche und erreichten ihr Ziel. 

Das Goldsteiu'sche Hotel leuchtete schon in der Entfernung wie ein Feen

schloß. Was schadete es, daß die Auffahrt beschwerlich war? Ueber deu suß-
hoheu Koth wurden Bretter, Matten und Pelzdecken gebreitet. Die Damen 
wurden hinüber gehoben und getragen. Die mutwilligsten nnter ihnen kamen 
den Dienstleistungen der liebenswürdigen Hnsarenossiziere zuvor uud lieseu oder 

spraugeu geschickt über die improvisirten Brücken hochgeschürzt hinweg. Die 
seidenbeschnhten Füße und spitzenumschlossenen Waden, die nnter übermüthigem 
Lachen das reizende Kunststück mit Geschick ausführten, brauchten sich uicht zu 
Verstecken uud dursteu aus zahlreiche neugierige Keuueraugen rechnen. 

ES war noch srüh am Abend, als die Gesellschaft fast vollzählig ver- ' 
sammelt war. Sie wogte im Tanzsaal anf nnd ab, die Dameu in reicher, ge
schmackvoller Toilette, nnter welcher wie aus eiuem Blumenflor die schöne, kleid

same Husarentracht und der schwarze Frack der zahlreich erschienenen Eivilpersonen 
hervortanchte. Der Obrist, ein vollendeter Weltmann, hatte seine stolze, schweig
same Frau am Arm und begrüßte in gewinnender, liebenswürdiger Weise die 
bekannten Gäste. Die Regiments-Eapelle begann dic reizende Weise eines Strauß -

schen Walzers, wie es schien, nicht zur vollen Zufriedenheit des EapellmeisterS 
Lohmeyer. Der joviale Baier, der sonst immer einen Witz bereit hatte, wobei 
er seine Mundwinkel in unwiderstehlich komischer Weise in die Höhe zog, ließ 
jetzt erust uud grimmig seine Unterlippe nnmäßig hängen und gebrauchte deu 
Tactstock mit einer Energie, die manchem Hornisten den Schweiß aus allen Poren 
trieb. Man sagte, daß der lange, blonde Mann, der der heiterste Gesellschafter 
und der gutmüthigste Mensch von der Welt war, einen wahren t'uroi- Kei-mü-
nieus zu entwickeln pflegte, sobald er seine Capelle einübte. Die Einleitung war 

bald zu Ende. Er hatte dic Gesellschaft blos begrüßeu uud öffentlich die Lei
stungsfähigkeit seiner Schüler für die bevorstehende Parsoree-Tonr erproben wollen. 
Jetzt trat er langsam ans dem Kreise seiner Untergebenen hervor. In der Nähe 
stand ein leidenschaftlicher Musikfreund, der selbst in seinen Mußestunden die 
Geige spielte, dcr Verwalter Doru, ein breitschultriger, hochgewachsener Mann 
mit ergrautem Haupthaar, Vollbart uud großen blauen Angen, dic gntmüthig 
ans dem jugendlich frischen Gesicht in dic Welt schanten. Seinen energischen 
Mund umspielte eiu schalkhaftes Lächeln, als er dcm Capcllmciftcr znr Begrüßung 
die Haud reichte. 

„Nuu, Lohmeyer, sind Sie zufrieden mit Ihren Pflegebefohlenen? Wird'S 

gehen?" 
Mau sah au dem Stande dcr Mnndwinkcl des EapellmeisterS, daß cr scinc 

,-ji >5 
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erheuchelte AmtSstrenge vollständig beseitigt hatte und im Begriffe mar, sehr 
heiter zu werden. 

„Es muß gehen, anch wenn es ganz nnmöglich ist. Iu 6I1086 88t 
possidlk, eile est l'uit.6, 8i eile 68t. imp088idl6, 6ll6 86 l6ia.^ Als alter 

Soldat müssen Sie diesen Spruch kennen. Die Hauptsache ist, daß mau diese 
musikalischen Jammerseelen gleich im Beginn in eine heillose Angst versetzt. 
DieS ist mir trotz meiner gutmüthigen Physiognomie, welche Sic so oft an mir 
zu tadelu die Güte habeu, vollständig gelungen. Leider mnßte ich zuletzt einen 
Blick iu'S Nebenzimmer werfen nnd hatte Mühe, nicht aus meiner Rolle zn 

fallen. Der Pastor liegt dort auf einem Sopha, ächzt, reckt sich und erzählt 
gewiß interessante Dinge." 

„Der Pastor hier?" fragte Dorn nnd eine senkrechte Falte zwischen den 
Augenbrauen gab seinem Gesicht einen Ausdruck des UuwillenS und Mißver
gnügens. „Er hatte ja heute iu S. eine Amtshandlung. Sie irren, er kann noch 
nicht znrückgekehrt sein. Er hat ja mindestens 70 Werst bis hierher zu fahren." 

„Kommen Sie!" Lohmeyer faßte ihn nnter den Arm uud zog ihn znm 
Nebenzimmer hin. „Ich will Ihnen das merkwürdige Menschenkind von Angesicht 
zu Augesicht zeigen. Seine Frau ist auch hier — sehen Sie dahin." Er wies 
anf eiue Gruppe Offiziere, die sich ebeu lebhaft uud laut mit einer älteren, sehr 
jugendlich aufgeputzte» Frau unterhielten. 

„Wahrhaftig, uuverkeuubar! Dic alte Kokette läßt sich wieder schou von 
Mehreren zn gleicher Zeit den Hof machen." 

„Hm!" meinte Lohmeyer, „sie denkt mit Goethe: „Lose, faßliche Geberdeu 
können mich verführen! Lieber will ich schlechter werden, als mich ennnyiren". 

Sic traten Beide lachend in's Nebenzimmer. Der Pastor Hohl, eine 
schmächtige Gestalt mit einem glatten, schmalen, mädchenhaften Gesicht, lag 
ausgestreckt auf dem Sopha, ranchte eine Eigarre und sah höchst mißvergnügt aus. 

„Guten Abend, Herr Pastor! Schon zurück? Sie sehen ja ganz so aus, 
als ob Sie uicht zum Ball, sondern als Lazarus iu eiu Leichenhaus gekommen 
siud. Was fehlt Ihnen?" fragte Dorn. 

„Müde, sehr müde," gähnte der Pastor. „Ich bedarf der Erholung." 
„Es bleibt ewig wahr," sagte Lohmeyer, für's Erste uoch mit unbeweg

lichem Mnnde, „was Ihr berühmter Amtsbruder Sterne sagt: Sowohl Mann 
als Weib halteu Kummer und Schmerzen, auch Vergnügen, so viel ich weiß, am 
besten in horizontaler Lage aus." 

„Das ist vollkommen richtig," sagte der Pastor salbungsvoll, „ich ver
sichere Sie aber, daß ich in diesem Augenblick nur Schmerzen habe in Folge 
physischer Oualeu, die von der weiten Fahrt herrühren, und moralischer Leiden, 
die mir der unausstehliche Kirchenvorstand iu S. bereitet hat. Cr hat meine 
bekannte, durchaus gerechtfertigte Geldforderung wieder zurückgewiesen, nnd ich habe 
deshalb ersteuS gestrikt und zweitens ihn? sein Unrecht in einem besonderen Schreiben 
vorgehalten." 
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Er zog ein Docnmcnt ans der Rocktasche. 
„Erlanben Sie," fuhr cr fort, „meine Herren, daß ich Ihnen dieses mein 

Schreiben vorlese, damit ich Gelegenheit habe, von Ihnen, meine Herren Offiziere, 
deren Divisionsprediger ich bin, eine unparteiische Meinung zn hören." 

„Bitte, bitte, lesen Sie," riefen dic unterstehenden Offiziere, „wir sind 
gespannt." 

„Narrenhaut läßt sich uicht flickeu," flüsterte Lohmeyer Dorn in's Ohr und 
hielt ihn am Arm fest, als dieser sich entfernen wollte. 

Dcr Pastor fing an zu lesen: 
„An den Kirchcnvorsteher der evangelischen Gemeinde in S. . . 
„Nein, das ist unausstehlich," ries Dorn nngednldig, „stecken Sic doch, 

lieber Pastor, diesen langweiligen Wisch in dic Taschc. Wir wissen ja längst, 
daß Sic weder Deutscher, uoch Protestant, noch Seelsorger sind, sondern ein 
dreifacher Renegat." 

„Wa—s?" sagte der Pastor nnd ließ seine Cigarre fallen, während das 
Schreiben in seiner Hand langsam zusammenklappte. 

Dorn kehrte der Gruppe ärgerlich deu Rücken und giug hinaus. Lohmeyer 
solgte und citirte: 

„Blüthe edelsten Gemüthes 

Ist die Rücksicht; doch zn Zeiten 
Sind erfrischend wie Gewitter 
Gold'ne Rücksichtslosigkeiten." 

„Ich falle hente aus einer Gemütsbewegung iu dic audcrc," seufzte dcr 
Pastor mit weinerlicher Stimme. „Ich kann mich an diese deutsche derbe Art 
gar uicht gewöhnen. Es ist mir übrigens ganz undenkbar, daß meine Vorfahren 
in Schwaben diesen groben Preußen geglichen haben sollten." 

„Kurländern — wollten Sie sagen", rief ein Offizier dazwischen. 
„Kurländer, Livläuder oder Preuße," jammerte dcr Pastor unter allgemei

nem Beifall, „das bleibt sich, wenigstens was die Grobheit anbetrifft, ja ganz 
gleich." 

„Trösten Sie sich, Herr Pastor," rief eine fröhliche Stimme aus dcr 
Gruppe, uud ein hochaufgeschossener junger Husarenoffizier, ein in russischen 
Diensten stehender Grusinier, ebenso beliebt im Tanzsaal, wie am Kartentisch und 
beim Becher, welchem er trotz seines islamitischen Glaubensbekenntnisses auf's 
Eifrigste zusprach, näherte sich dem Pastor, richtete ihn sanft in die Höhe und 
sagte fast zärtlich: „Trösten Sie sich mit nur. Ich bin freilich kein Renegat, 
aber ich liebe trotz Allah unmäßig den sündigen Wein und gleich Ihnen, Väter
chen, das Spiel. Was sagen Sie zu einem kleinen.jsu? Kommen Sie, kommen 

Sic rasch, und ich garantire Ihnen Vergessenheit aller Sorgen." 
„Sic haben recht — es ist das Einzige, was mich retten kann; vorwärts!" 

sagte rasch aufstehend der Pastor, dessen sich plötzlich eine ungewöhnliche Energie 
bemächtigt hatte. 
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Uud dic ganze Gruppe verschwand lacheud und scherzend in? Kartenziminer. 
Als der Verwalter und der Capellmeister in den Tanzsaal zurückgekehrt 

waren, gab es eine herzliche Begrüßnng mit dem Schönfeld'schen Ehepaare, 
welches sich verspätet hatte. Frau Schönseld sah reizend ans und wurde vou 
Frau Doru gebührend bewundert und belobt. 

„Heute müssen Sie aus die Gesellschaft Ihrer liebeu Frau, die Sic viel 
zu lauge iu Ihrem abscheulichen Waldkäsig verborgen gehalten haben, Verzicht 

leisten; ich nehme sie in meinen Schutz," rief die vierzigjährige, noch immer schöne 
nnd jugendlich lebhafte Frau dem Förster zu. Letzterer verneigte sich dankend 
nnd sagte freundlich lächelnd: „Ich gönne meiner armen Fran von Herzen das 
stürmische Vergnügen in der Freiheit!" 

„Und mir nicht?" fragte mit komisch-weinerlichem Gesichtsansdrnck Fran 
Dorn, die sich mit derselben Lnst wie ihre um ein Jahrzehnt jüngere Freundin 
dein Tanze hinzugeben pflegte. „O Sie griesgrämiger Deutscher! Halten Sic 

mich für zu alt? Bin ich Ihnen zn gebrechlich? Nein, mein Herr, wir polni
schen Frauen tanzen und bewahren frisches Blut bis au nnser Lebensende. Und 
sehen wir denn nicht noch jung und hübsch genug aus?" 

Der Förster wollte eben aus voller Ueberzeugung zustimmen, aber die beiden 

reizenden Frauen waren schon fort, mitten im Gedränge nur noch kenntlich an 
der geschmackvollen Toilette, die in vollem Umfange Cervantes' Ausspruch be
stätigte: „Dic Frauen, sie mögen noch so keusch sein, sind darans erpicht, 
namentlich wenn sie schön sind, sich gnt zn kleiden nnd elegant zu erscheiueu." 

Es war in dcr That ein elegantes Frauenpaar, und Keiner vermochte die 
Augen weder von der Jüngeren, noch von der Aelteren abzuwenden, znmal wenn sie 

in der Mazurka dahinschwebten, in welcher der Obrist es sich angelegen sein ließ, 
Frau Dorn, an deren geistreicher nnd lebendiger Unterhaltung cr großes Ver-

gnügen zu finden schien, häufig zu wählen. Unterdessen flog die jüngere Freundin 
athemlos ans einem Arm in den anderen. Sobow und Steinan wetteiferten mit 

den um vieles jüugereu Offizieren im flotten Tanz und in der Huldigung, die 

sie Frau Schönfeld darbrachten. 
Wahrend Dorn auf und ab ging nnd bald mit feiner Frau, bald mit dem 

liebenswürdigen Obristen plauderte, bald die von den Offizierssporen unbarm

herzig abgerissenen Ballkleidfetzeu erhaschte und sich vermaß, heute so viel des 
zarten und luftigen Spinngewebes zu sammeln, daß eS für einen Sommerrock 

hinreichen würde, stauden Schönfeld und Lohmeyer in der Thür des Saales und 
amüfirten sich über das frohe Treiben. 

„Lohmeyer," wandte sich Schönfeld plötzlich an den Capellmeister, „was ist 
mit Steinau geschehen? Dort — er tanzt eben mit meiner Frau! Uuisormirt?" 

„Wie? Das wissen Sic nicht? Er ist soeben Militärarzt geworden." 
„Beim Himmel, daS ist wnnderbar!" meinte Schönseld höchst erstaunt. 
„Wunderbar?" lachte Lohmeyer. „Nun, ich mnß gestehen, daß Sie Ihren 

Nachbar schlecht kennen. Wissen Sie denn gar nichts von seiner Manie sür 
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Metamorphosen, mit denen cr gerade vor seinen besten Bekannten immer Ver
steckens spielt? ..." 

„Er ist sür mich eine höchst interessante Persönlichkeit, dcr ich großen Dank 
schnldc," unterbrach Schönfeld lebhaft, „aber trotz häufigen Zusammenseins und 
trotz sympathischer Zuneigung haben meine schweren Sorgen nnd sein nnrnhigeS Amt 
es nie zn einer näheren Bekanntschast, geschweige Intimität kommen lassen. Ja, 
mir sind nicht einmal die Umrisse seines äußeren Lebens bekannt! Und doch, 
denke ich, mnß cr viel erlebt habeu. Dabei will mir scheinen, daß es nicht citcl 
Glück nnd Frcndc gewesen ist. Aber erzählen Sie, Lohmeyer, Sie wissen ja 
Alles und mich interessirt der nnstäte Liebenswürdige!" 

„Hm!" lächelte still vergnügt der Capellmeister. „Es verlohnt sich wirklich 
der Mühe, seine Biographie in aller Kürze znm Besten zu geben. Er ist in 
Littanen als dcr Sohn eines deutschen Arztes geboren und hat in Dorpat und 
Berlin studirt. In Berlin hatte er das Unglück, einen Artillerie-Offizier im 
Duell zn erschießen, wurde zu zweijähriger Festungshaft vernrtheilt, amncstirt, 
machte sein Doctor- und Staatsexamen in Jena, practicirte cin Jahr in Weimar, 
kam nach Moskau, absolvirte dort auf's Nene das Doctor-Examcn, nm dic vsnici. 
pi'ketiekmäi für das russische Reich zu erlaugeu und practicirt nun mit großem 
Glück bald in Großrußland, bald iu Littauen, bald in Südrußland. Eben war 

cr Fabritarzt, nnd jetzt haben wir für's Erste das Glück, den Wnndermann in 
unserem Regiment zu habeu. Sie scheu, ich bin ganz außer Athem gekommen, 
indem ich Ihnen das äußere Leben dieses Nomaden in aller Kürze erzählte. 
Sieht man es ihm an, daß cr schon das 35. Jahr überschritten hat? Sieht 
man es ihm an, daß er diese anstrengenden Wanderungen und Schicksale über

standen hat? Ich sage: ueiu! Beobachten Sie gefälligst dic anständige Beleibt
heit, die blühende Gesichtsfarbe und die jugendliche Muskelkraft des Vielgcwau-
dcrtcu uud stellcu Sic einen Vergleich mit dcm verhungerten Aussehen eines acht-
nndzwanzigjährigen soliden, seßhaften Capellmeisters an. Er fällt entschieden zn 
des Ersteren Gunsten anS. Sieht man es ihm an, daß cr mit cbcn so viel Ernst 
und Geschick seine Praxis besorgt, wie cr jetzt sorglos umherspringt? Allenfalls 
wird man überzeugt fem, daß er das Reiten Schwimmen, Fechten nnd Schieße:? 
eben so gut wie das Tanzen versteht. Sieht man es ihm an, daß cr cbcn so 
beherzt nnd rauf- uud triukluftig uuter Mäunern ist, wie er sanft mit den Franc:: 
Süßholz zu raspeln versteht? Sehen Sic gefälligst dorthin, mit welcher frauen
haften Zartheit cr dcr Doctorin Hirsch, der schlanken orientalischen Brünette, dcn 
Hof macht! Glanben Sie nicht, daß ihr Mann dabei irgend welche Eifersucht 
empfinden würde, anch wenn cr einer leidenschaftlichen Erregung fähig wäre. Ich 
weiß nicht, wie Steinau das einrichtet, aber es ist Thatsache, daß er dic Znnci-
gnng der Frauen nnd das Vertrauen dcr Männer, ja dcr eifersüchtigsten Ehe
männer besitzt, und daß an keines seiner Erlebnisse, dic sich ost wie dic bnntcstcn 
Abenteuer ausnehmen, die böse Welt eine cw'0ui«>ne SLNuck-UeuLe anznhäugen 
im Stande gewesen ist." 

i 
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Der Förster hatte mit großem Interesse zugehört. Jetzt flog plötzlich ein 
finsterer Schatten über sein Gesicht, so daß Lohmeyer sich augenblicklich veranlaßt 
sah, uach der Quelle des Eindrucks auszuschauen. Diesmal tanzte Sobow mit 
Frau Schöufcld vorüber, mit selbstgefälligem triumphireudeu Lächclu. 

„DaS ist freilich eiu gauz audcrer Manu," meinte Lohmcycr trocken, „aber 
Sic kennen ihn ja." 

„Freilich ist er mehrmals bei mir geweseu," sagte Schöufcld mit sichtbarer 
Uuruhe, „aber ich weiß doch weiter uichts von ihm, als daß er ein leerer, lang
weiliger Geck ist." 

„Hm, ja!" lächelte Lohmeyer, „das ist, so zu sagen, die sichtbare Seite, 
aber — „die Menschenseelen haben", nach dem Ausspruch eines geistreichen Mannes, 
„oft einen doppelten Boden, wie die Kisten der Schmuggler". In diesem Falle 
lohnt es aber nicht, die versteckte Waare an's Licht zu zieheu. Warum? Je 
uun, weil sie das Licht nicht vertragen würde. Uebrigens will ich Ihnen lieber 
von Steinau eine Stunde, als, von Sobow eine Minnte reden, obwohl das 
Reden mir in den meisten Fällen viel Vergnügeu macht. Aber da tan;t er eben 
wieder mit Ihrer Frau vorüber." 

Lohmeyer sprach iu gleichgültigem Tone, aber des Försters Unruhe wurde 
durch die letzte Bemerkung sichtlich gesteigert. 

Lohmeyer trat einige Schritte zurück uud nahm mit Secleurnhc einen 

großen Schluck Punsch aus einem Glase, das er sich zur Anfcuchtung seiner be-
wegungSlnstigen sichle ans einem kleinen Tische im Nebenzimmer bereit hielt, 
^n dicfcm Augenblicke kam Doctor Steinau rasch durch deu Saal und erblickte 
den Lapellmeistcr. 

„Lohmeyer — wo stecken Sie denn? Ich suche Sic deu gauzeu Abend!" 
klang es hell und herzlich ans Steinau's Mnude. Er sah bedeutungsvoll auf 

den Punsch uud, Lohmeyer's Gesprächsweise parodirend, sagte er pathetisch: 
„Wohl nichts beruhigt das Gemüth so sehr, 
Als Rum nnd Religion, wie wohl bekannt." 

„Mein bester, liebster Doctor," antwortete der Capcllmcister schlagfertig, 
„wenn Sic mich durchaus mit ciucm Citatc rcizeu wollen, fo kann ich fortfahren: 

„Und noch am späten Morgen schlaf' ich gerne 
Und liebe Nachts die Frauen und die Sterne", 

wobei ich mit Bescheidenheit dahingestellt sein lasse, auf welchen Don Juan 
i'ttckivivu^ die Verse hente Abend am besten passen." 

Steinau uahm lachend das Glas des Capellmeisters und traut. 
„Q je, o je, Lohmeyer! Mehr Wasser zu diesem brennenden Getränk, 

oder Sie werden mit jedem Tage magerer werden." 

Der Kapellmeister schüttelte wchmüthig verneinend das Hanpt: 
„Das Gold vergolden nnd die Lilie färben, 
Wie Shakespeare sagt, heißt: Schönes nur verderben." 

„Hören 5ie auf, ich erkläre mich für besiegt," rief Steinau. „v)ch will 
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nie wieder, so wahr ich lebe, ein Citat, und sei es das schönste, in Ihrer Gegen
wart vorbringen." 

Der Capcllmcister machte plötzlich ein ernstes Gesicht, faßte den Doctor 
uuter den Arm uud zog ihu bei Seite: 

„Wollen Sie eiu gutes Wert thuu, lieber Doctor?" 

„Sic wisfeu doch, daß ich zu Allem für Sie bereit bin. Habe ich nicht 
eben ans Liebe für Sie Ihr abscheuliches Feuerwasser zum Willkommeu getruukeu?" 

„Sie sollen mehr thuu, theuerster Freund," sagte Lohmeyer mit einer ge-
heimuißvollen Miene. „Sie sollen einer reizenden Frau uud ihrem vor Eifer

sucht halbkrankcu, trefflichen Manne einen Dienst leisten." 
„Und wie kann ich das?" fragte Steinau ueugierig. 
„Sic müssen verhindern, daß der Polizcihanptmann durch seiue Zudring

lichkeit eine Frau compromittirt, welcher auch Sie heute Ihre besondere Aufmerk
samkeit zuwenden." 

„Ah!" sagte Steinan gedehnt nnd fügte - nach kurzem Bedenken hinzu: 
„Nichts leichter als das! Das will und kann ich thuu!" 

Schöufcld stand noch immer in der Saalthür nnd verfolgte mit feiueu 
Blickeu unablässig seine Fran uud Sobow. Er schieu nur für diese beideu Per

sonen ein Auge zu haben uud alles Audere um sich her zu vergesseu. Er er
wachte wie aus ciuem Traume, als Lohmeyer's Stimme neben ihm ertönte: 

„Schönfeld, Sie sehen, Sie hören, Sie ahnen nichts. Ich stcllc Ihnen hier 
unseren ueueu und jungen Regimentsarzt vor." Jetzt waudte er sich hastig um 
uud streckte dem Doctor beide Hände frenndlich entgegen mit den Worten: „Und 
Sic haben uus heimlich uud treulos verlasseu. Ich werde mich iu die Treuuuug 
gar nicht zu fügen verstehen." — Steinau, der mit seiuer gcwiuucnden Art und 
Wcisc eine reiche Lebeuserfahruug und Menschenkenntniß verband, die er in AuL-
übnug seines Berufes unter verschiedenen Nationen sich erworben hatte, gelang 

cs, die Stimmung Schöufeld's, der bis dahin einsilbig, ja fast schwermüthig sich 
auf sich selbst zurückgezogen hatte, iu kurzer Zeit umzuwandeln. Die frühereu 
Beziehuugöu wareu durch die Charakterschilderung seitens des Capellmeisters, zu 
dem sich Schönseld hingezogen fühlte, auf's Neue erwärmt worden nnd des 
Doctors licbcvollc Thcilnahme an den häuslichen Verhältnissen bahnte den besten 
Weg zum Herzeu des Försters, der zu wiederholteu Maleu seiner Freude darüber 
Ausdruck gab, daß Steinan trotz vollzogener Wandlung in seiuer Stellung 
Hansarzt und Nachbar zu bleibeu versprach. 

Als die rauscheude Musik Steiuan zu der Pflicht ricf, dic cr fcincr Tänzerin 
schuldete, hatten Beide mit dem Capcllmcister ein gemeinschaftliches Sonpcr ver
abredet, welches nach des Doctors Idee, wenn irgend möglich, durch dic Gegenwart 
von Damen verschönt werden sollte. Steinau hatte dic Förstersfrau bcrcits zur 
Anglaisc, dic nach dcm Souper stattsinden und den Ball abschließen sollte, enga-
girt. Er war darin Sobow, der dieselbe Absicht hatte, zuvorgekommen und 
gewann während der nächsten Tänze Gelegenheit, nicht nnr die ermüdete Fran 
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Schöuseld, souderu auch das Doru'sche Ehepaar uud deu mm seiuer Ehehälfte 
im Stich gelassenen verciusamteu Obristeu für die Vorzüge eiues gemeinschaftlichen 
Erholungs-Essens zn gewinnen. Es fiel ihm ferner nicht schwer, unterstützt von 
deS Capellmeisters Humor und der beiden angeregten Fraueu UuterhaltuugSgabe, 

das srohe Zusammensein bei Tische, an welchem Schöufcld nach uud nach auf
lebte, bis zum Schlußtauz auszudehnen. Die beiden Fraueu präsidirteu: Fran 
Dorn zur Seite faßeu der Verwalter uud der Obrist, uebeu Frau Schöuseld 
der Förster uud der Doctor. Lohmeyer bildete zwischen diesen beiden Gruppeu 
das verbindende Princip, welches er mit unerschöpflichem Rednertalent bis zum 
Eude aufrecht erhielt. Unterdessen hatte Sobow sich mißvergnügt uud mit Osten-
tation in's Kartenzimmer zurückgezogen. Als das gemnthliche Souper aufgehoben 
wnrde, rannte der weinselige Capcllmeistcr dem Doctor zu: „Sie sind ein Teufels
kerl — ich werde für Sie heute eiueu Extra-Tusch blaseu lasseu." 

„Ich danke Ihnen," sagte der Doctor mit einer komischen Verbenguug, 
„sür diese zweifelhafte Ehre, die auch deu unfreiwillig enteilenden Gästen zuweileu 
erwiesen wird. Ich will aber heute uicht geheu, sondern bis zum Morgeuaubruch 
bleiben, d. h. ich will Ihueu uoch beim Glase Gesellschaft leisten uud dauu Alles 
herauslocken, was Sic wissen uud uicht wisseu. Also — auf Wiedersehen nach 
der Anglaifc! Trösten Sie unterdessen den Polizei-Hauptmann." 

„Mit audereu Worten, Sie verstoßen mich zuvor in die Hölle, um mich 

später zu sich iu deu Himmel zu zichcu. Ich schc die Nothwcudigkcit dieses un
geheuren Contrastes uicht ciu. Kauu ich uicht als rechtschaffener Katholik bis 
zn Ihrer erlösenden Ankunft im reiuigeudeu Fegefeuer verharren?" Und Loh
meyer griff nach feinem Champaguerglafe. 

„Dieses Minimum an Essen und diese ungeheure Masse Sect!" dcclamirtc 
Steinau im Fortgehen. 

„Ihr Versprechen, bester Doctor!" rief Lohmeyer bekümmert dem Wort
brüchigen nach. Er mußte volsus auf das Gegeucitat Verzicht leisteu, 

welches der Sect übrigeuS uicht so rasch wie soust auftauchen lassen wollte. Der 
übermüthige Steinan war schon verschwunden. 

Während die Anglaise getanzt wurde uud der Förster jetzt iu guter Lauue 
mit Dorn und Lohmeyer plauderte, giug es im Karteuzimmer buut her. Mau 

war schon längst vom Whist- nnd Preference-Spiel znm Hazard übergegaugeu. 
Allgemeine Heiterkeit erregte der Pastor, der unterdessen fest saß und viel verlor, 
was er meist mit großer Fassung ertrug. Nur wenn es gar zn arg wurde, 
mnrmelte er ingrimmig: „Der Teufel sitzt in meiueu Karten." 

Sobow und der Stadtarzt Hirsch, ein kleiner, kahlköpfiger Mann mit 
blassem Gesicht uud stereotyp verwunderter Miene, schienen sich allein weder um 
dic Kartcu, uoch dic Puuschgläscr zu kümmcru und führten in einer Ecke ein 
eifriges Gespräch. 

„Das ist eiuc fatalc Gcfchichtc, dic unterdrückt wcrdcu muß" — seufzte 
dcr Stadtarzt. 
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„Geht nicht, geht absolut nicht. Ich kamc in dic größte Uugelcgeuheit. 
Dic Leute würden mich verklagen," meinte Sobow. 

„Sic werden nicht daran denken," erwiderte der Dr. Hirsch, eifrig gesti-
cnlirend. „Ich sage Ihnen, wenn der Vater des Mädchens 15 Rbl., sagen wir 
20 Rbl. erhält, so schweigt er wie das Grab. Aber Sic wollen selbst nicht, 
mein thenrer Sobow! Sie nehmen lieber in verzweifelter Kürze den Thatbeftand 

auf nnd denken: Sicher ist sicher, je kürzer, desto besser. Dauu schicken Sie 
mir den Wisch zu, uud ich habe die ganze Schererei aus dem Halse. Dann muß 
ich die Uutersuchung machen und zwar in Gemeinschaft mit dem delegirteu Mi
litärarzt Steinau, weil der Angeklagte Offizier ist. Verstehen Sic mich — mit 
Steiuau, eiuem „accurateu Deutschen", der gewissenhaft, weitläufig uud peinlich 
ist und überhaupt viele merkwürdige Eigenschaften besitzt, dic sür uuscrc Ver
hältnisse gar nicht taugen, der eine Mücke in einen Elephanten oder, um bei 
uuserem Fall zu bleiben, ein simples Bauermädcheu in eine vornehme Dame 
verwandelt, die Anspruch auf eine besondere Berücksichtigung erheben darf." 

„Was geht das Alles mich an? Ich thne meine Pflicht, nnd Sie müfseu 
zusehen, wie Sic fertig werden." 

„Wirklich, Sobow, wirklich?" zischte giftig der kleine Doctor. „Nnn, ich 
werde Ihnen zeigen, wie ich dic Sache anfaffe." 

Er hatte eben den Obristen hereinkommen sehen. Er sprang auf uud giug 
uutcr vieleu devoten Bücklingen auf den stattlichen Mann zu. 

„Um Vergebuug, Excellenz, ich habe in dringender Angelegenheit mit Ihueu 
zu sprechen." 

Der Obrist setzte sich, indem er den Doctor herablassend ans einen neben
stehenden Stuhl wies, und hörte aufmerksam zu. Seiue Mieue wurde immer 
eruster, zuletzt unwillig, aber nach knrzer Zeit war sie wieder rnhig nnd vornehm 
wie zuvor. 

„Sic habeu Recht," begauu er, „es ist eiue höchst erusthafte uud wichtige 
Sache, aber es wäre mir doch höchst uuaugeuehm, weuu dieser sträfliche Leicht-
siuu —" 

„Erimiual-Verbrecheu, Exccllcuz," unterbrach Hirsch. 

„Wenn dieser sträfliche Leichtsinn," fuhr der Obrist ruhig fort, „gerichtlich 
verfolgt und dem juugeu, sehr tüchtigeu Offizier, den ich übrigens mit Arrest 
bestrafen werde, die Earriere verdorben werden sollte. Ich wäre dafür, daß dic 
Sache unterdrückt würde. Wie viel — umd die Stimme des Obristen sank zum 
Flüsterton herab) — würde das kosten?" 

„200 Rubel," antwortete Hirsch eben so rasch, wie sanft und freundlich. 
Der Obrist zog seiu Taschenbuch aus der Tasche uud zahlte. 
„Gebeu Sic mir Ihr Wort, daß der juugc Mauu nun allcr Unannehm

lichkeiten ledig ist?" 

„Mein Ehreuwort, Herr Obrist," sagte Hirsch, iudem er zur Betheueruug 
seiue Haud auf die Stelle seiues Fracks legte, wo er deu Schatz geborgeu hatte. 

l 
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Er trat um einen Zoll höher, sehr steif nnd würdevoll ans Sobow zu, 
der sich die Seene von der anderen Seite des Zimmers angesehen hatte. 

„Sobow, die Sache ist in Ordnung." 
„Wie viel hat der Obrist Ihnen gezahlt?" fragte Sobow kaltblütig. 
„150 Rubel. Davou gebe ich Ihnen 100, womit Sie zugleich das Mäd-

cheu cutschädigen, nnd ich behalte den Rest." 
„Sie sind merkwürdig nueigeunützig, Hirsch." 
„Ich gehöre ja gewissermaßen zur Polizei, lieber Sobow. Sind Sic ein-

v erstanden?" 

„Einverstanden." 
Nach Erledigung der Geldangelegenheit trennte sich das Mi' kin-

tl-um. Der Stadtarzt ging zum Kartentisch, Sobow trat ans Büffet heran 
und bestellte eine Flasche Monopole, die Goldsteiu dienstbereit selbst entkorkte. 

„Nun, Goldstein, wie geht das Geschäft?" 
„Wie soll es gehen, Herr Polizei-Hauptmann? Manchmal gut, manchmal 

schlecht. Es sind nicht viele solcher Tag' im Jahr, wie heute. Sie wisseu, 
Herr Polizei-Hauptmann, wie lange kann es sein, daß Sie haben bestellt dic 

letzte Flasche Monopole?" 
„Ihr habt Recht, ich bin kein Trinker, Goldstein, aber wie viel gute Pferde 

habe ich bei Euch bestellt und wie viel schlechte habt Ihr mir verkaust? Ich 
brauche wieder ein Paar." 

„Gott soll mich bewahren, Herr Polizei-Hauptmann! Ihre Kutscher taugeu 
nichts, meine Pferde sind gut." 

„Habt Ihr mir je ein Paar verschafft, das sich mit Schönfeld's Schimmeln 
vergleichen läßt? 

„Ah — Sie scherzen! Schönfeld's Schimmel! Haben Sic mir je gezahlt 
500 Rubel für ein Paar?" 

„Ich müßte verrückt seiu, weuu ich solch' eiueu Preis zahlen sollte." 
„Ich will Ihnen was sagen, Herr Polizei-Hauptmann: Sic können auch 

zahleu 1000 Rubel und werden doch nicht bekommen solche zwei Schimmel." 
„Kann man sie ihm denn nicht abhandeln?" 
„Gott Du Gerechter! Können Sie abhandeln einem zärtlichen Vater sein 

Kiud?" 

„Hm! Wenn der Förster aber einmal in Geldverlegenheit käme, könnten 
dic Schimmel doch auch dran kommen und billig zu haben sein." 

„Nicht zu denken! Er ist ein reicher Mann. Er hat vermacht einen 
großen Theil seiner Frau, Alles beim Notarius verschrieben, versiegelt, uud hat 
selber noch genug." 

„Was? Seiuer Frau vermacht? Bei Lebzeiten? Warum?" fragte Sobow 
überrascht. 

„Ist sie uicht schöu, seine Frau?" fragte Goldsteiu mit zur Seite ge
neigtem Haupt schmunzelnd. 



Erzählung von M. Treymauu iu Riga. 477 

„Mag sie uuu schöu seiu, oder uicht," sagte jetzt kurz uud barsch Sobow, 
dem die listigen Blicke des Hotelbesitzer? plötzlich Aergcr verursachtem „aber —" 

„Sie habeu Recht, gauz Recht, Herr Polizei-Hauptmann. Ich wollte 
nur sage», liebt er nicht seine Frau? Uud er hat eiu gar großes, gefährliches 
Geschäft. Uud weuu er auch ist eiu tüchtiger, ordentlicher Mann, kann er doch 
verlieren anf einmal viel Geld. Er kann anch verlieren auf einmal sein Leben! 

Soll die schöne Frau dauu geheu bettelu? Oh, Herr Schöuseld ist ein gar 
klnger Mann!" 

„Ja so," sagte ?obow langsam und nachdenklich, „das ist ja sehr ver
nünftig. Ich hätte dem guteu Schöufcld gar uicht solch' eine Vorsorglichkeit 
zugetraut." 

Dann trank er rasch deu Rest der Flasche aus, rief Goldsteiu zu, er solle 
dic Pferde uicht vergessen nnd machte sich znm Fortgehen bereit. 

Es war hohe Zeit. Fast die ganze Gesellschaft war schon fort. Nur 
zwei Nachzügler, Steinan lind Lohmeyer, saßen in einem stillen kleinen Zimmer 
nnd erzählten sich wichtige Diuge. Erst beim Morgengrauen sah mau sie Arm 

iu Arm, die Wahrheit zu gestehen, uicht gauz festen Schrittes, nach Hause 
waudeln, aber iu Kopf uud Herz sah es hell uud freundlich aus. 

Was hatten sie zu verhandeln? 

Wenn die Menschen in großer Gesellschaft nach den Gesetzen der modernen 

Höflichkeit mit einander verkehrt haben, wenn sie, Haß im Herzen, sich freundlich 
begrüßt und, von Liebe verzehrt, sich gleichgiltig gemieden, wenn sie, innerlich voll 
Hohn uud Spott, eiuauder lächelnd geschmeichelt haben, dann brechen sie oft im 
vertrauten Kreise den unerträgliche» Zwaug und reden die Sprache, die sie Stunden 
lang zum Verbergen ihrer Gedanken gemißbraucht habeu, wieder so, wie sie es 
als Kiuder gewohnt waren. Sie reden wieder, wie es ihnen nm's Herz ist. 
Wenn es wahr ist, „daß die Lüge heutzutage dic einzige Form ist, iu der mau 
uoch iu der Gesellschaft die volle Wahrheit sagen kann", so wird die Kluft, die 
zwischen dem Gesellschaft- und dem Herzeustou besteht, so weuig überbrückt 
werden können, als der weite Weg zwischen Lüge und Wahrheit. Deuu die 
Heuchelei und der Jesuitismus sind keine Brücken, sondern jämmerliche Noth-
behelse, die zusammenbrechen und den kühnsten Steiger zur Umkehr zwingen oder 
in den Abgrund stürzen. Es gehört freilich viel Charakter und noch mehr Ver
stand dazu, Anstand und Würde zu wahren und deu Anstoß zu meiden, ohne 
sich der üblichen seichten Höflichkeit nnd ihrem Resultat, dem steten Hin- und 
Herschwanken zwischen Schmeichelei und Medisance, zu unterwerfen. Wohl deu 
Bevorzugten und Glücklichen, denen die gütige Natur die Kraft verliehen hat! 
Sie werden überall und jederzeit Goethe's „Höflichkeit des Herzens haben, die 
der Liebe verwandt ist", der Liebe, von der der Apostel Paulus sagt: „Sie 

trachtet uicht uach Schadeu, sie sreut sich uicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich 
aber der Wahrheit!" 

Sicinan nnd Lohmeyer hatten keiner MaSke in der Gesellschaft bedurft 

l 
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nnd branchteu nichts abzulegen, als sie, mit ihren Glasern anstoßend, sich ein
ander gegenüber setzten. Sie freuten sich, daß es ihnen gelungen war, einem 
häßlichen Gesicht die schillernde Larve abzureißen uud der Verleumdung, die ein 
paar gute uud glückliche Menschen bedrohte, den gierigen Mnnd zeitweilig zu 

stopfen. Sie gaben sich das Wort, das Ungeheuer wo möglich auszuhuugeru. 
„Eiu guter Ruf ist das köstlichste Diug aus Erdeu uud eiu gut Gewissen das 
zweitbeste", sagt ein Weiser. Sie schüttelten aber die Köpfe, wenn sie als er
fahrene Männer bedachten, daß die Verleumdung einige hundert Mäuler uud 
Mageu hat, mit deueu sie, ohue viel Federlesens zu machen, deu besten Ruf ver-

fchliugt und verdant. War es ihnen zu verdenken, wenn sie schließlich Beide 
liefsinnig nnd zweifelnd beim Nachhausegeheu iu eiu leichtes Schwanken gerietheu? 

i Schluß im uächsteu Hefte.) 



Die Gntlnickelnng dev rnsslscl^en Ge»vevl.>e-
NrvfnMng. 

vc>» I>iv Wilkel'm Stieda in Merlin. 

I. ' 

VV^er Gelegenheit gehabt hat, die erste russische Judustric-AuSstclluug iu Moskau 
N wahreud der Sommermonate des Jahres 1882 iu Augenschein zu uehmeu, 

" wird gerne zugeben, daß die Russen gegenwärtig bereits eine recht rege 
gewerbliche Thätigkeit entwickeln. Zwar ist dieselbe nicht sehr umfassend, behan
delt immer uoch einige Zweige mit fichtlicher Vorliebe, während sie andere ganz 
vernachlässigt, producirt hänsig nur die gröberen Artikel und ist mehr auf deu 
Maffeuconsum bcrcchuet, als aus dic Befriedigung feinerer Bedürfnisse bedacht. 
Trotz alledem aber bringt sie Leistuugeu zu Tage, die im Großen und Ganzen 
beanspruchen dürseu für mehr als bloße Aufäuge oder Versuche zu gelteu. Die 
Zunahme der Zahl der gewerblichen Zwecken dienenden Anstalten größeren Stils 
— der Fabriken — belegt diese Fortschritte rein äußerlich. Im Jahre 1879 
gab eS uach deu im Handels- und Mannsactur-Dcpartement gesammelten Daten, 
welche vou Friedr. Matthäi zu eiuer Reihe anschaulicher Skizzeu über den Stand 
der russischen Industrien in der „Russischeu Revne" beuutzt wurden, nicht weniger 
als 27,927 Fabriken mit 685,2-15? Arbeitern, welche für ruud 909 Mill. Rbl. 
Waareu hervorbrachten Zwölf Jahre vorher existirteu im europäischen Rußland 
erst 17,488 gewerbliche Etablissements, welche 369,203 Arbeiter beschäftigten uud 
Fabrikate im Werthe vou 336 Mill. Rbl. lieferteu. Demnach hatte in wenig 
mehr als einem Deccnuium die Zahl der Fabriken sich um 10,439 Anstalten 
oder 60 Proccnt, dic Zahl der Arbeitskräfte um 316,042 Köpsc oder 86 Pro-
ceut und der Werth der IahreSprodnction nm rund 573 Mill. Rbl. oder 171 
Proceut vergrößert. Während im Jahre 1867 ans ciucu Arbeiter eiu Produc-
tiouswerth von durchschuittlich 910 Rbl. cutsiel, war dieser bis zum Jahre 1879 
aus 1325 Rbl., also um 46 Proceut, gestiegeu. Uud währeud im Jahre 1867 
eine Fabrik durchschuittlich 21 Arbeiter und eine Productiou im Werthe vou 
19,205 Rbl. aufwies, wareu die entsprecheudeu Zahleu im Jahre 1879 — 25 
uud 32,550. 
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Gcwiß ist aus diesem Wachsthum die Schlußfolgerung erlaubt, daß auch 
in iudustrieller Beziehung dein russischeu Reiche eiue nicht unrühmliche Zukunft 
bevorsteht. Zu eiuem Juduftrieftaate im eugereu Siuue wird es sich freilich 
wohl kaum je gestalten, obwohl mauche der hauptsächlichsten Vorbcdinguugcu, wic 
Stciukohle uud Eiscu, iu gcuügcnder Menge vorhanden sind; aber angenscheiulich 
wird es seiue Prodnction so weit vervollkommnen, daß es vom Auslände unab

hängiger wird als heute. Zunächst wird es allerdings den Schwerpunkt seiner 
Volkswirthschast uoch für lauge Zeit hinaus iu seiuer Land- uud Biehwirthschaft, 
dauu allmählich mehr uud mehr iu der Erzeugung industrieller Rohstoffe znm 
Absatz iu's Ausland zu sucheu habeu, bis eudlich der Momeut gekommeu ist, wo 
der größte Theil der eiuheimischeu Nachfrage nach Gewerbsprodncten durch die 
iuläudifche Industrie gedeckt zu werden vermag. Wie das sich uuu auch gestalten 
mag, ob dieses Stadium früher oder später eintritt, in einer Richtung hat Ruß

land schon jetzt dic andere» europäischen Eulturstaateu eingeholt — in Bezug ans 
die mit jeder sich eutwickeludeu Industrie unvermeidlich verbundenen Schatten
seiten, in Bezug auf dic Ausuutzuug der derselben ihre Dienste widmeudeu 

Menschheit. Das Ergebniß ist traurig, aber es ist unbestreitbar. In der Presse 
nnd iu Bersammluugeu ist daS Thema iu den letzten Iahren wiederholt erörtert 
worden, uud die öffentliche Meinung verlangt immer lauter mich dem Erlaß eiues 
Fabrikgesetzes, daS alle Uebelständc beseitige» soll. Iu Regieruugskreiseu wird 
schou laugc ein solches vorbereitet, und ein erster Schritt ist in Gestalt des Gesetzes 
zum Schutze der Kinderarbeit in Fabriken bereits geschehen. 

Unter diesen Umstäudeu kommt eiue Schrift, welche im Auftrage des Han
d e l s -  n n d  M a u u f a c t u r - D e p a r t e m c u t s  v o u  H c r r u  L .  N .  N i s s c l o w i t s c h  

kürzlich veröffentlicht wnrde^), sehr gelegen, nm sich einen Ueberblick zn verschasfen 
über das, was bisher geschehen ist, und einen Einblick in das, was noch geschehen 
soll. Die Schrist behandelt im ersteu Baude das vorige Jahrhnudert — eiu 

zweiter ist zur Zeit noch uicht erschieucu — uud bemüht sich, bei sorgfältiger 
Beuutzuug der großcu Gesetzessammlung uud der weuigeu wisseuschaftlichen Bor
arbeiten auf diesem Gebiete deu Gaug der Diuge iu kritisch erzählender Weise 
darzustellen. 

Das moderne Rußland beginnt erst mit Peter dem Großen, und so ist von 
einer staatlichen Fürsorge für die Pflege der Gewerbe bis auf ihn wenig zu 
melden. Es tonnte von einer solchen eigeutlich kaum die Rede seiu. Der gesell
schaftliche Zuschnitt des alten Rußlaud, der damalige Culturznstaud enthoben dic 
Regierung der Pflicht, sich nm solche Angelegenheiten zu kümmern, und wenn sie 
auch gewollt hätte, so hätte sie doch uicht vermocht, ihren Eiser zu bethätigeu. 
Die beständigen inneren Zwistigkciten und die auswärtigen Kriegszüge gönnten 
ihr kciue Ruhe. Gleichwohl siud Spureu gewerblicher Thätigkcit aus alteu Zeiten 
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vorhanden, nicht blos der häuslichen, patriarchalischen Betriebsform, dic Jeden 
seinen eigenen Schneider oder Schuhmacher sein ließ nnd in rohester Weise den 
Bedarf an Jndustrieproducteu befriedigte, souderu bereits der Stufe, auf welcher 

gewisse Handwerke selbständig austreten und anfangen, eines zunehmenden Rufes 
in der Bevölkerung zn genießen. So galten die Bewohner von Moskan, Ja-
roslaw, Kostroma, Nishni-Nowgorod nnd Kasan als sehr geschickte Gerber, und 

nicht mit Unrecht behauptet Nisselowitsch, daß ein großer Theil der silbernen 
nnd goldenen Geräthe im alten Rußland von russischen Meistern herrührte. 
Einheimische Eisenschmiede als ein besouderer Stand von Gewerbetreibenden 

lassen sich urkundlich schon vor dem 12. Jahrhundert in Kursk und Kijew 
nachweisen. 

Es scheint, als ob an diesen Anfängen der deutsche Gewerbefleiß uicht un
beteiligt gewesen ist. Wenigstens begreift es sich sonst schwer, wie schon im 
Jahre 1125 als eine rühmenSwerthe Thatsache hervorgehoben werden konnte, 
daß man ohne dic Hilfe der Deutschen hatte anskommeu köuueu. Der ehrwürdige 
Bischof Johauu vou Wladimir war es, welchem bei Reparaturbauten, die er am 
Ssnsdalschen Gotteshause voruehmeu ließ, nachgesagt wurde, daß er uuler seiueu 

Kirchendienern geschickte Persönlichkeiten gefunden hätte, „welche die Kirche schön 
ausputzten nnd nen deckten, ohne daß sie eines einzigen Deutschen bedurften""). 

Daß Johann Grosny deutsche Küustler uud Handwerker uach Moskau zu ziehen 
sich bemühte, ist bekannt. Er ließ im Jahre 1547 durch seinen Gesandten Hans 
Schlüte Kaiser Karl V. sein Anliegen vortragen, das dieser anfangs, iu der 

Hoffnung auf deu Uebertritt des russischen Zareu zum Katholicismns, gern ge
währte. Hinterher ward ihm iudeß die Erlaubuiß leid, wie mau meiut, iu Folge 
vou Vorstelluugeu deutscher Gewerbetreibeuder, die ihreu Absatz theilweise einzu
büßen sürchteteu, und obwohl sich in Lübeck bereits 300 Personen, zur Abfahrt 
bereit, eingefunden hatten, gestattete er den Auszug uicht. Trotzdem solleu ewige 
heimlich nach Rußland entwichen sein, wo sie sehr bald eine angesehene Stellung 
einnahmen und ihre Epigonen noch am Anfange dieses Jahrhunderts, namentlich 
in Moskau uud Wologda, zu deu hervorragendsten Gewerbetreibenden gehörten. 

Zar Michail Feodorowitsch war im Geiste seines Borgängers thätig. Davon 
legen Privilegien Zeugniß ab, die er Ausländern gewährte. Eines erhielt Meister 
Enthymins von Brant zur Errichtung von Mühlen „nach deutschem Muster", 
eiu anderes Elias Kocht zum Ankauf vou Wilduifseu im MoSkauscheu Kreise, 
ans denen er Glashütten anlegen wollte. Gleichfalls an fremde Künstler uud 
Gewerbetreibende wandte sich Alexei Michöilowitsch im Jahre 1658 und lud sie 
unter sehr günstigen Bedingungen zn sich nach Moskau eiu. Wenn alle diese 
Bestrebuugeu zur Einbürgerung und Verbreitung technischer Künste und Fertig
keiten nnr iu geringem Maße führten, so dars man nicht vergessen, daß die Ein
fachheit der Sitten groß und die Gewohnheit, am Hergebrachte« hängen zn bleiben, 

31 
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beträchtlich verbreitet war. Damit westeuropäische Handwerker iu Rußlaud sesteu 
Fuß fassen konnten, war es vor allen Dingen nöthig, für einen Absatz im Iu-
lande Sorge zu trageu. 

II. 
Das Ergebuiß dieser Bemühungen war also kein glänzendes. Ucber die 

Prodnction von Peitschen, Säcken, Leinewandzelten, Mücken- und Fliegenuetzeu 

<^als Bettvorhänge), Koffern, Matratzen, Handschuhen n. dgl. m. war die In
dustrie bis auf Peter den Großen nicht heraus gekommen. Gewiß deutet eö 
eiueu niedrigen Stand gewerblicher Thätigkeit an, wenn in der Zeit der ge

meinschaftlichen Regierung Peter's und Jwau's einem französischen Schissscapitain 
eine ausehuliche Belohnung zugesichert wurde, salls er weißes Papier uud audere 
Producte seiues Vaterlandes in Rußland einführen würde. 

Peter der Große ging, sobald die Kriegssühruug ihn nicht mehr so lebhast 
in Anspruch nahm, energisch daran, die Industrie zu fördern. Zunächst war es 
der Krieg selbst, der vou Einfluß auf die Entwickelung der Gewerbe wurde. 
Seine Bedürfnisse wareu es, welche darauf führten, in Werchotnr und Tobolsk 
Eisengießereien anzulegen, um Kanonen, Granaten und Flinten anfertigen zn 
können, welche dic Pulverfabrikation in Gang brachten und die Herstellung vou 
Dragoner- und Soldatenmnsketen in Tula ausdehnten. Die kriegsgcfangenen 

Schweden, nnter denen tüchtige Schmiede nicht selten waren, kameu diesen Be
strebungen zn gute. Peter der Große saudte zwei derselbeu iu jedes Gouvernement, 
damit seine Unterthanen das Schmiedehandwerk von ihnen erlernen konnten. 

In der Folge war es dann der Bergban, der des Zaren Aufmerksamkeit 

in Anspruch uahm. Von seinen Reisen in Deutschland hatte er aus den säch
sischen Bergwerken einen Erzprobirer und einen Bergmeister mitgebracht, die nuu 
iu seinem Reiche nach Kupfererzen, Schwefelkies, Alaunerde u. f. w. suchen 
mnßten uud auch manches fanden. Besonders nach Edelmetall ließ er Nach
forschungen halten, uud im November d. I. 1700 wurde z. B. eine allgemeine Auf
forderung veröffentlicht, daß Jedermann goldene und silberne Metalle und Kupfer
erze aufsuchen möchte, eine Proclamation, die durch Ausrufer bekaunt gemacht 
wurde. Daneben beschäftigte ihn der Gedanke, Farbestoffe in seinem Lande zu 
entdecken, zu welchem Zwecke er Proben derselben in die Gouvernements senden 

nnd dem Volke zeigen ließ, damit dieses sie kennen lernte und ähnliche fände. 
Bei dieser Gelegenheit wurden Spureu von Steinkohlen ermittelt, für welche 

der Zar freilich keine Verwendung wußte. Gleichwohl schickte er sogleich einen 
Bergmann zu näherer Erkundigung an die Fundstätte und änßerte dabei, daß 
dieses Mineral, wenn nicht ihm, so doch seinen Nachfolgern sehr nützlich werde 
sein können. 

Unter den Industrien im engeren Sinne wendet er besonders der Tuch
fabrikation seine Gunst zu. Wiederholt ergeht die Mahnung, alle Lämmer- und 
Schafwolle zur Anfertigung von Tuch zu sammeln, damit für die Uniformen 
russisches Tuch beuutzt werdeu könne. In Moskau ruft er Mustcraustalten — 
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die sog. Tuchhose — in's Leben, dic später einer Gesellschaft russischer Kaufleute 
unter Bewilliguug mannigfacher Privilegien übergeben wurden. Die Compagnie 
erhielt eiu Darlehn von 30,000 Rubeln, welche ohne Zinsen innerhalb dreier 
Jahre in Tuch, Karasei") und Sammet zurückgezahlt werden sollten. Den Ein
wohnern Klein-Rnßlands legt er an's Herz, recht viel Schafe zn halten, um deu 
Fabriken jederzeit einen reichlichen Vorrath an Wolle anbieten zn können, und 

schickt ewige Russen nach Schlesien zur Erlernung der Schafzucht und Schafschur. 
Andererseits eugagirt er in Schlesien und Polen Schäfer und Tuchweber unter 
günstigen Bedingungen, damit sie in den russischen Städten die Ansertiguug vou 
Tuch überwachen. In der That erzielt er mit allen diesen Maßregeln, wenn auch 
nicht den gewünschten, so doch einen gewissen Erfolg, nnd im Jahre 1724 wird 
die Prodnction von Tnch in den Kronsfabriken in Kasan aus 20,000, in Moskan 
auf 60,000, in Woronesh auf 1500 Arschin veranschlagt. 

Im Uebrigen ist der Zar auf eine möglichste Ausdehnung aller audereu 
vorhaudeueu Gewerbe uud Einführung neuer bedacht. Die Fabrikation von 
Seide, das Brennen von Kalk, das Weben von Leinewand, die Bereitung von 

Pottasche, Leim, Theer, die Herstellung vou Gold- und Silbersachen, die An
fertigung von Jufteu — alles iuterefsirt ihn gleichmäßig, für Alles hat er Auf
munterung und Unterstützung bereit. Zur Justaudhaltuug der 200 Oeseu iu 
St. Petersburg, in denen Kalk gebrannt werden soll, werden 20,000 Rbl. jähr
lich bestimmt. Zweien Ausländern wird aufgetragen, aus Biberfellen uud Schaf

wolle Hüte nach deutschem Muster zu verfertigen. Dem Bicekanzler Schafirow 
und dem Staatsrath Tolstoi wird ein Gnadenbries ertheilt zur Begriiuduug 
einer Compagnie, dic sich der Fabrikation von seideneu und wollenen Stoffen, 
von Sammet, Atlas, Taffet und dgl. m. widmen soll. Dem Kausmauu Wes-
tow, der iu Moskau eine Zuckerfabrik errichtet, wird eiu Privileg auf 10 Jahre 
bewilligt. Zur Bereitung des „Florentiner Lack" wird einem gewissen Pawel 

Wassiljew dic ausschließliche Berechtigung eingeräumt. Iu Kijew wird eiue 
Fabrik für Glasspiegel und Crystallgeschirr eröffnet, an der ausländische Meister 
thätig siud. Drei aus Ssmolensk stammende Personen, welche Dachschindeln 
anzufertigen verstehen, werden nach St. Petersburg delegirt, dort Alle, welche 
dieses Haudwerk erlernen wollen, unentgeltlich darin zu unterweisen. Kurz, Zar 
Peter ist unermüdlich nnd saßt das Kleine wie das Große mit gleicher Liebe 
in's Auge. 

Judeß begnügte er sich nicht damit, eine Reihe von Industrien hervorge-
ruseu zu haben, die leicht, wenn sein wachsames Ange sich sür immer geschlossen 
haben würde, dem Untergänge hätten preisgegeben sein können, er hielt es auch 
für nöthig, Organe zu schaffe«, denen die Pflege der Gewerbe zur Aufgabe ge
macht wurde. Hatte er doch wahrgeuommeu, daß das russische Volk wenig 
Neigung zur Industrie zeigte und daß man beständig hinter seinen Unterthanen 

*) C>» Wollensr^ff, 
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her sein mußte, wenn ihr Eifer nicht erlahmen sollte. „Dafür," gestand er selbst 
einmal, „lernten sie vortrefflich, wenn sie dazu gezwungen wurden, und. dankten 
dem Lehrer später; sie seien aber wie die Kinder." neropui ?<x.eiil. 

Bd. 16, S. 219.) Ein solch' heilsames Zwangsmittel hoffte Peter in dem Mann-
sactnr-Collegium gesunden zu haben, welches er als eine selbständige Behörde im 
Jahre 1722 in's Leben rief und am 3. December 1723 mit einem ausführlichen 
Berhaltnngs-Reglement versah. In den diesen Schritt einleitenden Acten, welche 

im Juli und November 1722 noch aus Astrachan vom Kriegsschauplatze datirt 
waren, setzte er die oben erwähnten Gründe als die ihn leitenden Motive aus
einander. 

Dem Manusactur-Collcgium, als der Centralbehörde für das Gewerbe
wesen, wurde eine Reihe von Verpflichtungen auferlegt. Bor alleu Dingen 
repräsentirte es die Favrikinspection. Der Präsident sollte die in seiner Nähe 
befindlichen Manufacturen nnd Fabriken, so oft es feine Zeit erlaubte, miudestens 
aber zwei bis drei Mal im Jahre, besichtigen, um auf Ordnung zu achten. Wo 
Compaguien Fabriken begründet hatten, waren diese zn bewachen, damit in deren 
Führung keine Stockung einträte. Bewiesen die Mitglieder keine rechte Lust zur 

Fortsetzung des Geschäfts, so waren sie zu größerer Anstrengung anznhalten. 
Wollte das Etablissement aber aus vou ihnen unabhängigen Gründen uicht ge
deihen, so müßte ihnen mit Eapitalien geholfen werden. Die Ueberwachnng hatte 
ferner ihr Augenmerk daranf zu richten, daß der Arbeits- und Lehrvertrag uicht 

gebrochen werde. Arbeiter nnd Lehrlinge, welche ihre Zeit nicht anSgedient 
hatten, sollten nicht auf einer anderen Fabrik zngelafsen und bei Strafe von 
l«>0 Rbl. vou den Fabrikanten nicht beschäftigt werden. Fabrikanten, die Land 
mit Leibeigenen zum Zwecke der Fabrikarbeit gelaust hatten, sollten diese anch 
wirtlich dazu verwenden und nicht zu audereu Leistungen benutzen. Dies Colle-
gium sollte ferner „nachdrücklichst" darauf fehen, daß die Arbeitgeber ihre Leute 
gut hielten und sie nach Verdienst auslohnten. Die Arbeiter nnd Lehrlinge waren 
von Zeit zu Zeit einer besonderen Prüfung zu unterwerfen. Endlich bildete das 
Eolleginm deu Gerichtshof für die auf deu Fabriken beschäftigten Arbeiter, Lehr
linge und anderen Personen. 

Hatte aus diese Weise das Collegium den Schwerpunkt seiner Thätigleit in 
Ausübung einer gewissen Polizeigewalt zn suchen, so lag ihm daneben ein zweiter 
Kreis von Pflichten ob. Dieser bestand in Aufmunterung nnd Anregung der 
Gewerbetreibenden und Fabritanten. Das Colleginm hatte für die Errichtung 

neuer gewerblicher Etablissements zn sorgen, besonders solcher, für welche der zn 
verarbeitende Rohstoff aus dem Jnlande beschafft werden könnte. Diese Roh
stoffe, namentlich Farbstoffe, sollten so viel als möglich im Jnlande ausfindig 
gemacht werden. Die neuen Anstalten sollte es mit den nöthigen Privilegien 
versehen. Die für sie aus dem Auslände zu beziehenden Gegenstände waren zoll-
srei herein zu lassen nnd den Gründern mit guten Rathschlägen zur Haud zn 
gchcu, wie sie ihre EapilaUen am zweckmäßigsten verwerlhen könntem Dic bereits 
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von der Krone errichteten Fabriken nnd die noch zn eröffnenden waren, wenn sie 
in gnten Zustand gebracht waren, an Privatleute zu übergeben. Auch dann aber 
sollte das Collegium sie nicht aus dem Auge verlieren, sondern darauf achten, daß 
ihre Fabrikate sich dnrch Vortrefflichkeit auszeichneten. Die Fabrikanten waren zu 
diesem Zwecke angewiesen, alljährlich Muster ihrer Erzengnisse vorzulegen, z. B. von 
seidenen Stoffen eine halbe Arschin, von Leinewand eine ganze Arschin, von Hüten je 
einen, von kleineren Gegenständen, wie etwa Nadeln, mehrere. Mit Nachdruck ist 

endlich betont, daß dem ausländischen Gewerbefleiß Thür und Thor zu öffnen feien. 
Das Collegium hat darauf zn achten, daß die geschicktesten und besten Werkmeister 
ans deu Fabriken Ausländer seien, bei welchen die Russen lernen könnten. Fabri
kanten oder Gewerbetreibende, welche auf eigene Kosten Fabriken und Mannfac-
tnren in Rußland würden errichten wollen, soll das Collegium sich Mühe geben 
ans dem Auslände zu berufen. Denselben ist dabei zuzusichern: 1. ungehinderter 
Eintritt in's Land und jederzeit freie Rückkehr mit ihrem Vermögen, 2. abgaben

freier Verkauf ihrer Erzengnisse während der ersten Jahre, 3. Ankauf von Mate
rialien nnd Gerätheu iu Rußland und zollfreie Einfuhr derselben aus dem Aus
lände. — Sogar für freie Wohnungen sollte das Collegium in der ersten Zeit 
Sorge tragen nnd Vorschüsse, wenn nöthig. aus der Kronskasse bewilligen. 

Es dürfte billig zn bezweifeln sein, daß das Mannsactur-Colleginm allen 
diesen Anforderungen entsprach. Gleichwohl war diese Gewcrbe-Ordnnng, dic 
man gewissermaßen als das Testament Peters des Großen in industriellen Ange
legenheiten ansehen kauu, in ihren Grundzügen richtig und dem Zeitgeiste ent
sprechend. Nnr vergaß der geniale Schöpfer, daß es seiner kräftigen Hand 
bedurfte, um alle diese guten Absichten zu verwirklichen. Schon die halbjährlichen 
Berichte über den Stand des russischen Fabrikwesens, welche ein Ukas vom 
27. Jauuar 1724 wiederholt in Erinnerung brachte, scheinen nicht regelmäßig 
eingegangen zn sein. 

Charakteristisch ist im Reglement, daß dem Monopolsystem, so weit als 
möglich, der Absagebrief geschrieben wird. Der Zar hatte sich desselben ohne 
Schen bedient; er fand es, von feinen Vorfahren auf allen Gebieten eingeführt, 
vor und trug kein Bedenken, es zn benutzen. Mit der Zeit jedoch änderte sich 
feine Anschauung, nnd wenn er auch das, was er als einen Nebelstand einzusehen 
begauu, eiue Weile weiter bestehen zn lassen sich gezwungen sah, so bemühte er sich 
wenigstens, andere Zustände anzubahnen. Wie er beim Handel dic Krone all

mählich ihrer Monopole zu entäußern sich angelegen sein ließ, so befahl er anf 
gewerblichem Gebiete die dnrch Monopol in's Leben gernfenen Fabriken Privat
leuten zn übertragen. Eingedenk indeß, daß diese, um gewisse Jndnstriezweige znr 
Blüthe zu bringen, des Monopols nicht entbehren können, gestattet er dem Colle
gium, dasselbe zu ertheilen, jedoch mit Vorsicht. Das Collegium müsse erwägen, 
wenn es Jemandem ein Privileg zur Errichtung einer Fabrik einräumt, daß 
Andere, dic später gleiche Etablissements begründen wollen, nicht ausgeschlossen 
würden, „denn nur dnrch Concnrrcnz nnter den Fabrikanten sei dic Zn-
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nähme der Industrie und der Verkauf der Fabrikate zu augemessenem Preise 

möglich". 
Bei der Schöpfung einer Central-Behörde und dem Erlaß einer Gewerbe-

Ordnung, wenn dieser Ausdruck gebraucht werden darf, ließ Peter der Große es 
nicht bewenden. Ein Weiteres war der Versuch, den Stand der Gewerbetreiben

den als solchen zu heben. Seine Fürsorge für die gewöhnlichen Arbeiter trat 
bereits aus mehreren Verfügungen des Reglements hervor. Sie zeigte sich noch 
in einer späteren Anordnung vom 27. Januar 1724, als er befahl, daß auf deu 
Sjestrorezkischen Waffeufabriken ein Arzt nnd eine Apotheke gehalten werden 
sollten. Dem Fabrikantenstande, d. h. denen, die in die Reihe der Groß
industriellen eintreten wollten, sicherte er für die damalige Zeit bedeutende Vor
theile zu. Die Begründer von Fabriken und Mannfaetnren, ihre Compagnons, 
Kinder und Werkmeister waren von jeder Dienstleistung frei. Für eine gewisse 
Zeit zahlten sie keine Abgaben und Lasten; die Regierung stellte ihnen zinsfreie 
Darlehen in Aussicht; ja, es war ihuen sogar das Recht eingeräumt, Ländereien mit 
Bauern für ihre industriellen Zwecke anzukaufen. 

Nicht minder als die Großindustriellen erregten dic Kleinhandwerker Peters 
Aufmerksamkeit, uud es scheint mir eine Lücke in Nisselowitsch' Darstellung, daß 
er diesen Umstand nicht berührt. Peter der Große ist derjenige russische Herr
scher, welcher zuerst den Gedanken gehabt hat, die gewerblichen Eorporationen des 
Westens in Rußland einzubürgern. Der Ukas vom 15. December 1720 ordnete 
dic Errichtung von Zünften an. Es hängt diese Neuerung offenbar mit des 
Zaren Bemühungen zur Einführung einer Städteorganisation zusammen, als 
deren Ideal ihm die mittelalterliche Verfassung der deutschen Städte, die das 

Aufblühen der Gewerbe augenscheinlich so sehr begünstigt hatte, vorschwebte. Dic 
Städtcordnnng, wie sie am vollkommensten in den am 16. Januar 1721 be

stätigten Reglements des Haupt-Magistrats iu St. Petersburg sich präseutirt, 
theilte die Einwohnerschaft, abgesehen von Adel, Geistlichkeit und Staatsbeamten, 
in zwei Hauptabtheilungen: 1. die regulären Bürger und 2. dic Arbeiter und 
Tagelöhner. Dic erstereu zerfielen wiederum in zwei Gilden, von denen die erste 
dic Banqnicrs, Großhändler, Schiffsrheder, Goldschmiede, Maler und Verfertiger 
von Hciligcubilderu, Aerzte und Apotheker umfaßte, während zur zweiteu die 
Kleinhändler, Schaukwirthe und namentlich die Handwerker gehörten. Jede dieser 
beiden Gilden wählte Vertreter, die neben dem Magistrat Sitz hatten. Die Hand
werker ihrerseits waren in Zünften (nexu) gegliedert, je nach ihrem Gewerbe, an 
deren Spitze Aeltermänner standen. 

Diesen Bestimmungen, die im Wesentlichen darauf abzielten, den Städte-
bewohnern sowohl, wie namentlich den Handwerkern, die Bedeutung eines beson
deren, mit Rechten ausgerüsteten Standes zn verleihen, folgten im Jahre 1722 
verschiedene Verordnungen, welche den Ausbau der Gewerbe-Verfassung bezweckten, 
andererseits jedoch uur Wiederholungen scheinen, welche vielleicht nöthig wnrden, 
weil dic Ncncrnngen nicht überall Beifall fanden. Der wesentlichste Ukas ist der 
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vom 27. April genannten Jahres, der das Wesen und die Bedeutung der Hand-
werker-Corporationen näher bestimmte. Die Zunft sollte jeden Handwerker, 
gleichviel ob In- oder Ausländer, Bürger oder Nichtbürger, auch Bauern mit 
Entlassungsscheinen von ihrer Herrschaft oder deren Verwaltern aufnehmen, und 
zwar für immer oder zeitweilig. Aus deu Meister-Mitgliedern wurden die 

Aeltesteu oder „Alderleute" gewählt, welche- die sämmtliche Arbeit zu besichtigen 
und zu stempeln hatten, ehe dieselbe zum Verkauf gelaugte, uud alle untauglichen 
Prodnete zerbrechen sollten. Den Aeltesten, die etwas Unbrauchbares stempeln 
würden, drohte dic Verschickung auf die Galeere. 

Der Aelteste war es auch, der die Ausnahme eines neuen Genossen be
wirkte und den sich meldenden Handwerkern bei erwiesener Meistertüchtigkeit den 
Meisterbrief ausfertigte. Das Meisterrecht berechtigte zur Haltung einer belie
bigen Zahl Gesellen oder Lehrlinge gegen den Nachweis, daß dieselben keine ent
laufenen Leibeigenen seien. Die Lehrzeit sollte nicht kürzer als sieben Jahre 
dauern und mit einer Prüfung, sowie mit der Ausstellung eines Lehrzengnisses 

abschließen"). 
Dem Reglement über die Zünfte folgten am 16. und 31. Juli zwei weitere 

Befehle, daß alle Bauern ohne Ausnahme, fowie dic verabschiedeten Dragoner, 
Soldaten uud Matrosen, wenn sie in den Städten ein Handwerk zu treiben an

fingen, den Züuften zugeschrieben werden sollten. Später, am 4. October, erging 
noch die Mahnung an alle Gewerbetreibenden, welche bisher versäumt hatteu, 
sich beim Magistrat zu melden und die Erklärung über das vou ihuen ausgeübte 

Geschäft abzugeben, dieser Pflicht bis zum 10. October nachkommen zn wollen, 
widrigenfalls ihnen eine Strafe von 10 Rbl. auferlegt uud das Recht zum Be
triebe ihres Handwerks entzogen werden würde*"). Dem Oberpräsidenten des 
Magistrats nnd dessen Gehilsen drohte ein gleichzeitiger Ukas mit dem Zucht-
Hanse, wenn dic Einführung der Znnftverfassnng nicht binnen fünf, spätestens 
sechs Monaten erfolgt sein würde. 

Aber auch auf diesem Gebiete blieb die Wirklichkeit weit hinter den Ab

sichten des großen Reformators zurück. Es soll hier nicht untersucht werdeu, in 
wie weit die Verpflanzung der westeuropäischen Institution überhaupt als ein 
glücklicher Griff erscheint und die Neuerung sich mit dem Charakter und der 
Bildungsstufe des Volkes vertrug. Der unbekannte Verfasser des genannten 
Aussatzes in Erman'S Archiv schiebt dic geringe Entwickelung des russischen 
Gewerbeweseus bis auf Peter deu Großeu auf den Mangel jeder corporativcn 
Organisation, die allein den Handwerkerstand als solchen aus seiner niedrigen 
Stellung hätte heben können. Jndeß ist es doch fraglich, ob nnter den so ganz 
anderen Verhältnissen als im Westen die Zunft als solche schon einen Umschwung 

vergleiche bierzu den von Risselowitsch nicht benutzten lehrreichen Aufsatz in ^rman'v 

Archiv für die wissenschaftliche Kunde Rußlands: „Hur Geschichte der Handwerke in Rußland". N I. 

246—Z09. 

5*) evöpanie Iaroiioisi. 3W0, 405-t, -lOW, 
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hätte herbeiführen können. Wenn auch die Artelle, wie Professor Brückner in 
seinem bemerkeuswerthen Buche über Possoschkow mit Recht betout, etwas weseutlich 
Anderes waren und siud, als dic Haudwerkerverbände, so beweist ihre Existenz 
doch, daß der Russe, wie jedes audere Volk, gewisseu genossenschaftlichen Tendenzen 
gegenüber sich nicht ablehnend verhielt. Schon die Artelle aus der Zeit vor 
Peter dem Großen docnmentiren ohne Zweifel eine deutliche Organisation der 
Gewerbetreibenden, und wenn ans ihnen die fünfte nicht hervorgingen, so wird 

offenbar die Sachlage im Uebrigen nicht darnach gewesen sein. Daran also, an 
dem niedrigen Culturzustaude, der Bedürsnißlosigkcit des russischen Volkes, der 
geringen Zahl Städte lag es, wenn die Gewerbe sich nicht in demselben Maße 
entwickelten, wie in den westlichen Ländern — der Zusammenschluß wenig gebil
deter Persönlichkeiten allein hätte nichts zu verändern vermocht. In der That 
lehrt dic Erfahrung, daß, nachdem Peter der Große die Znnftorganisation einzu
bürgern sich bemüht hatte, das Handwerk in seinem Fortschritt gleichwohl kein 
schnelleres Tempo anschlng. „Nie haben die Zünfte," hebt Brückner hervor, „in 
Rußland eine irgend erhebliche Bedeutung erlangt, in gewissem Sinne bestanden 
sie uur mehr uomiuell." Auch die ausführlicheren Verfügungen Katharina's nnd 
Pauls I. besserten das nicht. Es fehlten eben alle die Voraussetzungen, welche in 
den Niederlanden, Frankreich, Deutschland n. s. w. den Verbänden der einfachen 
Handwerkslente jene großartige Bedeutung verliehen, die dic Geschichte an ihnen 
anerkennen muß. 

Daß der Zar deu Gedanken an die Einführung der .^unftverfafsuug über
haupt iu sich zur Reife kommen ließ, darf nicht befremden. Der Glaube au dic 
alleinseligmachende Wirkuug der Zünfte war damals noch ein fest gegründeter und 

die vielen Mißbräuche, wclchc Reichsabschiede, Reichsgutachten und Reichspolizei-
ordnuugeu seit dem ersten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts in Deutsch
land zu beseitigen sich bemühten, tonnte der russische Herrscher unmöglich kennen, 
oder wenn er von ihnen gehört hatte, so hielt er sie sür Unvollkommenheiten, 
wie sie jeder menschlichen Einrichtung anklebten und deren er Herr werden zn 
können hoffte. Wahrscheinlich war ihm nur die Idee geläufig, die ihm sehr 
imponiren mußte. Im Einzelnen war er so wenig unterrichtet, daß er einem 
mit deu westeuropäischen Verhältnissen vertrauten Kanfmanne, Ssolowjew, die 
Ausarbeitung eines Memoires über dic ausländischen Zünfte übertrug, doch ver

mutlich in der Absicht, sich selbst darüber belehreu zn lassen. DaS günstige 
Vorurtheil, das der Zar der Institution entgegentrng, findet man auch bei zeit-

geuössischeu russischen Schriftstellern, wie z. B. bei Krishauitsch uud Possoschkow, 
die den lebhaften Wnnsch äußeru, zur Hebnng der russischen Industrie die west
europäische Zunftverfassung in Rußland einzuführen. Nameutlich der Letztere plä-
dirt iu angemessener Weise dafür. Er weist in seiner Schrift über Armnth und 
Reichthnm darauf hiu, daß die russischen Handwerker nie etwas Rechtes lernten, 
weil es keine Bestimmungen gebe, welche dic jnngcn Lcntc verpflichte, eine gewisse 
Lehrzeit bei einem Meister durchzumachen. Dieser Mangel führe zu genug-
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werthigen Leistungen; nnr eine straffe Organisation, welche schlechte Arbeit bestrafe 
oder z. B. den feinem Meister davonlaufenden Gesellen nnter die Soldaten stecke 

n. s. w., könne dem russischen Handwerk zn Ansehen nnd Vermögen verhelfen"). 
Waren derartige Ansichten bereits in der Bevölkerung verbreitet, so mußte dem 

Zar die Durchführung feines Projects um so leichter erscheinen. Er entschloß 
sich ja, wie ersichtlich, anch nicht gleich zn Ansang seiner Regierung dazn, viel
mehr erscheint die Eiusühruug der Zuuftversassung als ciuc Art Abschluß seiner 
Reformen, bei denen sich zwei Perioden unterscheiden lassen, in denen er jeweilig 
andere Zwecke versolgte. In der ersten Zeit bemüht er sich, die Gewerbe zu ver
mehren, zu entwickeln, Handwerker aus dem Auslande heranzuziehen, sie in den 
Gouvernements auzusiedelu u. dgl. m. In der zweiten Epoche strebt er dann, 
das Errungene festzuhalten, zn kräftigen nnd auszubauen, uud dazu hat er auf 
dem Gebiete des Handwerks sich die Znust, auf dem der Großindustrie das 
Mannfactur-Eollcgium auserkoren. Er schafft einen festen Halt, einen Mittel-
pnnkt für das Neue uud Bestehende und verräth damit wieder den Scharfblick 
des talentvollen Organisators, dessen wohlgemeinte Ideen nnr an der Ungnnst 

der Verhältnisse scheiterten. UebrigenS darf man Peters des Großen endliche Er
folge auf gewerbepolitischem Gebiete nicht gering schätzen, wenngleich man nicht 
gerade der augenfälligen Überschätzung von Seiten Nisselowitsch' znznstimmen 
braucht. Dieser bemerkt, daß es gegen Ende der Regierung PeterS uicht mir 
gelungen war, viele ausländische Prodnctc zu verdrängen, „sondern sogar eine 
Anssnhr in größerem Umfange herbeizuführen sno ulliwZii.iiiel. vi, 60.11>-
inmi'b kv.'in'ieei'L'I; i'pnuiiu^')". Wenn er aber kein besseres Beispiel für dic 
letztere Behauptung beizubringen weiß, als die sechs Millionen Arschin Leincwand 
— und man darf Hinznsetzen „grober", denn man weiß, was heute iu dieser 
Branche aus Rußland exportirt wird — dic jährlich in's Auslaud giugcn, so ist 
mau gcucigt, dieselbe eiu wenig zn bezweifeln. Leiuewand wurde schon vor Peter 
dem Großen exportirt nnd hat gerade dieser Gegenstand ihn viel beschäftigt. 
Der Werth, den derselbe repräsentirte, war eiu geringer gegenüber den mannig

fachen Fabrikaten, die Rußland mich wie vor aus dem Auslände zn beziehen ge-
nöthigt war. Streicht man also anch die Ausfuhr, so bleiben noch Verdienste 
genug. Thatsache ist, daß beim Tode Peters 100 verschiedene Fabriken in Ruß
land existirten, von denen einige etwa 300 Arbeiter beschäftigten, uud hätte der 
Zar läuger gelebt, die Ausführung seiner Maßregeln selbst überwachen können, 
so wäre das Resultat vermuthlich noch günstiger gewesen. So aber läßt sich 
von der Gewerbepolitik uuter Peter dem Großen nichts Anderes sagen, als daß 
sie ans den Wegen wandelte, dic znm Besten führten, ohne wirklich das Ziel zn 
erreichen. 

III. 
Hatte schon Zar Peter nach unserer moderueu Ausfafsnng zu viel Vor

schriften erlassen, so wurde er von seinen Nachfolgern bis anf Katharina II. 

Das Vläbnc bei Brückner: ^Zwaii possoschfow. Leipzig, !67S. 5. ,^7 ff. 
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darin übertreffen. Das Charakteristische iu der Gewerbe-Gesetzgebung der Jahre 
1725—1761 besteht in einer ausgedehnten Reglementiruug der Industrie seiteus 
dcr Regierung, allgemeiner Einführung dcr Monopole, einer Vergrößerung dcr 
Gewalt der Arbeitgeber über ihre Arbeiter nnd dem gesetzlichen Verbote einzelner 
Industriezweige für den Bauernstand. Wir werden diese Nencrnngeu im Ein
zelnen zn erörtern haben. 

DaS Erste, was nach dem Tode Peters geschah, war die Aushebung des 
Manusactur-CollegiumS, das uach kaum fünfjähriger Wirksamkeit dnrch Ukas vom 
24. Februar 1727 wieder beseitigt wurde. Die Grüudc, wclchc Katharina 1. zn 
diesem Vorgehen bewogen, lagen uameutlich in der Vielheit der Kanzleien und 
Behörden und der daraus eutspriugeudeu Erschwerung der Staatsverwaltung, 

wenigstens nach den Motiven zum UkaS. In der That dürften andere Umstände 
maßgebend gewesen sein, denn sür die Geschäfte, dic bisher dem Mauusactur-
Collcginm obgelegen hatten, mußten doch andere Institutionen gefunden werden. 
Wirklich wurden nur die wichtigeren Angelegenheiten dem bereits bestehenden 
Commerz-Colleginm aufgebürdet, während sür die minder wichtigen ein „Ssowjet" 
— ein aus den Fabrikanten selbst gebildeter Rath — unter dcr „Protection" 
des ehemaligen Vorsitzenden des Mannsactnr-Collcgiums, Senators Nowossilzew, 
in's Leben trat. Die Competenzen des Ssowjet waren nicht genan bestimmt; es 
heißt im Ukas nur, daß er „alle nicht wichtigen Anordnungen treffen sollte 
iiiiuiii'i. ne'k iz^uu^iii>iji 0ni)e)',1^c;lli5N". Uebrigeus scheint derselbe niemals 

thätig gewesen zu seiu, deuu schou am 28. März desselben Jahres erklärte ein 
nener UkaS dic Ucbcrtraguug dcr Gewerbe-Angelegcnheitcn auf das Commcrz-
Collcgium für unzulässig uud schuf beim Senat das „Manufactur-Comptoir" 
(Nuii^chui^p^-icoii'ropö,'), das der erwähute Senator Nowossilzew mit einem 
Secretär und einigen Schreibern regieren sollte. Die Vielheit der Behörden war 

aus dicsc Weise allerdings nicht gemindert nnd das, worin die Bedeutung des 

Ssowjet zu liegen schien, nämlich die Heranziehung der Fabrikanten selbst zur 
Verwaltung ihrer Interessen, kam eben so wenig zur Geltung. — Auch dies 
Mauufactnr-Comptoir führte eiu kurzes Dasein. Es wurde mit dem Berg-
Collegium am 8. October 1731 dem Commerz-Colleginm schließlich doch einver
leibt, weil dic selbständige Verwaltung desselben der Krone nur Verlust uud 

manche weitläufige Schreiberei gebracht hatte. Die drei Behörden repräsentirten 
nnn eben so viele Expeditionen des Commerz-Colleginms für Handel, Bergbau 
uud Mauufacturcu. 

Aus der Thätigkcit, welche die gewerbliche Abtheiluug eutwickelte, ist zuuächst 
die Vcrschärsuug dcr Fabrikiuspcctiou hcrvorzuhcbcu. „Zur bcsscrcu Aussicht über 
dic Fabriken" wurden ein Obercommisfar und drei Commiffarc ernannt, deren 
Gehalt durch eiue vou deu Fabrikauteu „uach Verhältuiß" eiuzutreibende Steuer 
bestritten werden sollte. Ferner intcressirte man sich für die religiöse uud geistige 
Ausbildung der Fabrikarbeiter. Durch Ukase vom 29. October uud 12. December 
1735 wurde befohlen, bei denjenigen Fabriken, wo viclc Personen beschäftigt nnd 
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keine Kirchen in der Nähe seien, diese zu erbauen, sowie sür Unterricht dcr aus 
deu Fabriken arbeitenden Kinder Sorge zu tragen. Von geringerer Einsicht als 
diese Verordnungen legt das Verbot Zengniß ab, welches in den Jahren 1732 
nnd 1734 dem Bauernstände die Gründung von Tuchwebereien und Fabriken 

von Munitions-Gegenständen untersagte. 
Der wichtigste Act iu der Gcwerbcgesetzgebuug Auua Jwauowua's war der 

„General-Ukas von allen Fabriken" vom 7. Januar 1736. Derselbe ist in der 

Hauptsache eine Regulirnng dcr Arbeiter-Frage, d. h. dcr Beschaffung von Ar
beitskräften. Es handelt sich darum, keiue irgendwie gewerblich bereits thätigc 
Person zu verlieren und ferner der Industrie ueue Häude zuzuführen. Um dem 
ersten Zweck zu genügen, wurde bestimmt, daß, wer einmal ans den Fabriken 
mehr als dic gewöhnlichen Arbeiten erlernt hätte, für immer bei dieser Thätigkeit 
bleiben müsse, daß Dnrchgänger auf keiner anderen Fabrik angestellt werden dürsten 
nnd diejenigen, welche sich faul oder unbrauchbar erweiseu würden, „ein warnendes 
Beispiel für Andere" in entfernte Städte oder nach Kamtschatka zn verbannen 
seien. In Anbetracht dcr erwünschten Vergrößerung der Zahl der Fabrikarbeiter 
wnrde besohlen, die Kinder der ans den Fabriken beschäftigten Personen zn dem 

elterlichen Berufe anzuhalten, so viel als thunlich freie Personen mit Pässen an
zunehmen und Individuen, die sich über den Stand ihrer Eltern nicht ausweisen 
konnten, oder Landstreicher zwangsweise in dic Fabriken einzustellen. Sogar 
Bauern ohue Land dursten von den Fabrikanten gekauft werden. 

Parallel mit diesem Erlaß ging eine kleinliche Reglementirung dcr Pro-
ductiou, welche deu Berg- uud Hüttenwerken den Verkauf vou Eisen, Kupfer 
u. s. w. nicht völlig frei gab, den Fabriken für Gold- nnd Silberdraht dic Ver
arbeitung nnr eines gewissen Quantums vou Edelmetall gestattete, den Tuchfabriken 
die Wollmischung vorschrieb u. dgl. m., — lauter Vorschriften, die von den Fabrikanten 
wenig beachtet wurden und fortwährend ohne Erfolg wiederholt werden mußten. 

Zu den Fabriken, welche die Kronc vorzugsweise begünstigte und dic doch 
nicht recht gedeihen wollten, gehörten die Tuchwebereien. Dic Regierung maß 
dic Schuld daran dem Umstände bei, daß bei einigen dieser Anstalten keine festen 
Regeln für dic Dauer der Arbeit existirteu. Dic Arbeiter giugeu uud kameu, 

wie es ihueu paßte, waren nicht alle Tage thätig uud hörten nicht täglich zu 
derselben Zeit mit ihrer Beschäftigung anf. Diese Uebelstände näher zn nnter-
snchen, wurde am 27. Jannar 1741 ein besonderer Ansschnß ernannt, der ein 
Reglement uud Arbeitsvorschristeu für dic Fabriken von Tuch uud Karafei auf
stellte, dic noch während der Regentschaft Anna Leopoljdowna's am 2. September 
1741 veröffentlicht wurde». Der Juhalt derselbcu läßt die geringe Entwickelung 
des damalige» Fabrikweseus erkennen. denn es wurde u. A. angeordnet, daß dic 
Fabrikgebäude iu gutcu Zustaud versetzt würdeu, damit die Arbeiter uicht von 
Frost oder Regen zn leiden hätten oder in mangelhaft beleuchteten Rännien 
thätig seiu müßteu. Bei alledem zeigen die Zustände schon eine gewisse Ueber-
reise, da z. B. deu Fabrikanten eingeschärft werden mnß, den Arbeitern ihren 

i 
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verdienten Lohn uicht vorzuenthalten. Im Uebrigeu weist das Reglement manche 
noch heute beherzigeuSwerthc Auorduuug aus, daß die Gewebe eine bestimmte 
Länge und Breite haben, die Fabritanten sür gntes Rohmaterial nnd gehörige 
Mengen von demselben Sorge tragen sollen, damit in der Arbeit leine Unter
brechung eintrete n. s. w. 

Die Arbeitsvorschristen fallen streng ans. Weniger geht dies daraus hervor, 
daß jeder Fabrikant znr Anschaffung einer Glocke verpflichtet wurde, nm das 
Zeichen znm Begiuu dcr Thätigkeit Allen vernehmbar geben zu können, wohl 
aber in der Fixiruug der ArbcitLdaucr. Der Arbeitstag wurde iu der Zeit vom 
1. März bis 1. October auf 17 Stuudeu, vou 4 Uhr Morgeus bis 9 Uhr 
Abends, mit einer zweistündigen MittagSpanse von 10 — 12 Uhr, in dcn Winter ^ 
monaten aus 16 Stuudcu mit nur eiustüudigcr Mittagspause „zur Ausuutzuug 

der kurzeu Tage" angesetzt. Ferner zeigt sich dic Strenge darin, daß von jedem 
Arbeiter eine Minimalleistuug gefordert wurde, z. B. vom Weber wenigstens 10 
Arschin innerhalb 24 Stunden (i;'l> e^ricu^ vom Spinner 4 Pfnnd in derselben 
Zeit n. s. w. Spiele nm Geld, Erscheinen in truuleuem Mnthe auf der Straße, 
Verfäumniß dcr Arbeit ohne zwingende Ursache waren unter Androhung schwerer 
Strafen verboten. Ungehorsam oder Grobheit gegen den Fabrikanten oder dessen 
Stellvertreter konnten mit körperlicher Züchtigung oder Abzug vom Lohne bestraft 
werden. Diebstahl wurde „uach Maßgabe des Falles" auf dcr Fabrik gestraft, 
iu wichtigen Fällen dem Richter angezeigt. Streitigkeiten kamen in dcr Regel 

durch dic Fabrikanten zur Entscheidung uud uur, weuu diese sich selbst nicht zu
rechtfinden konnten, trat ein mündlicher Bescheid des Eommerz-Colleginms ein. 
Der Arbeiter war somit im Allgemeinen dcr Hand seines Herrn vollständig 
übergeben nnd von den Vergünstigungen, welche das Gesetz ihm zn Theil werden 
ließ, hat er gewiß wenig Gebranch machen können. Wo hätte er sich beschweren 
wollen, wenn ihm am Sonnabend dcr saner verdiente Wochenlohn nicht dcn 
Vorschriften gemäß ausgezahlt worden wäre, nämlich dem Wollwäscher 8 Kopeken 
für das Pud, dem Wollsorlirer 15 Kopeken pro Pnd, dem Schafschcrcr 2'/? 
Kopeken von jedem geschorenen Schaf, dem Wollfchläger 1 '/z Kopeken pro Pnd 
u. s. w.? Oder weuu am Souuabeud die Fabrik uicht bereits um 12 Uhr ge-

schlosseu wurdc? Alle ArbeitSvorschrifteu wurdeu zwar, in der ersten Zeit nach 
ihrem Erlaß drei Sonnabende nach dcr Rcihc, später ein Mal im Monate, den 
Arbeitern vorgelesen —> was ihr Recht war, wußten sie also oder konnten es 
erfahren. Aber ob sie den Mnth hatten, da, wo man es ihnen weigerte, es 
geltend zu machen?! 

Mehr im Geiste Peters des Großeu regelten seiue Tochter Elisabeth und 
Petcr III., der übrigens zur Ausführung seiner Pläne eigentlich nicht kam, die 
russische Gcwcrbegesetzgebuug. Erstere stellte am 7. April 1742 das Manusactur-
Collcgium wieder her, was freilich iufoferu nur als ein formeller Act erschien, 
als der Schwerpunkt der Ncgiernngs-Thätigkeit in gewerblichen Angelegenheiten 
beim Senat lag. Dieser verwaltete das Fabrikwcscu liberaler, als bisher üblich 



Von Di-. Wilhelm Stieda in Berlin. 493 

gewesen war, und strebte mehr darnach, den Fabritanten Freiheit in ihrem Thun 

zu lassen, als sie durch Vorschriften zu drücken. So wurde z. B. eine Vor
stellung des Eommerz-Eollegiums, dic Waaren auf den Kanshöfen und an den 
Zollstätten vor dem Verlaus auf ihre Güte hiu zu prüfen und zu stempeln, ab
schlägig beschieden, weil den Fabrikanten dadurch uur Weitläufigkeiten erwachsen 
würden. Andererseits bemühte sich der Senat, Mißbränchen zu steuern, nnd ge
stattete den Ankauf leibeigener Bauern ohne Land nur zum Zwecke der Heran
bildung^ von Fabrik-Anffichtspersonal, währeud sür die gewöhnlichen Arbeiten freie 
Personen angenommen werden sollten"). Unter Peter III. wurde dem bisher 
practicirten System ein Ende bereitet und am 29. März 1762 der Ankanf von 

Bancrn zu Fabrikarbeitszwecken ganz untersagt. Für die verständige Auffassuug 
des Gewerbewesens seitens des Senats spricht anch der Umstand, daß er der 
Kleinindnstrie Beachtung schenkte. Zwar that er nichts für die Hebung und Ent
wickelung der Hansindustrie, aber hier uud da verrieth eine Maßregel, daß er 

nicht ausschließlich das Interesse der Großindustriellen im Auge hatte. So gab 
er z. B. die früher verbotene Ausfuhr der fchmaleu Leiuewaud wieder frei, weil 
diese im Wesentlichen von dem gemeinen Volke angefertigt werde und man dessen 

Erwerb uicht beeinträchtige» dürfe. 
Bei allen diesen Maßregeln, günstigen und weniger guten, hatte sich bis 

zum Regierungsantritt Katharinas II. die Zahl dcr Fabriken bis aus 335 ver
größert. Es waren namentlich Tnch-, Seide-, Leinewand- und Banmwvlle-
Webereien, Glashütten, Leder-Fabriken und Seilereieu, welche iu den letzten 
Iahren begründet worden waren. 

IV. 

Das System der Bevormuudung der Industrielle« durch die Regierung 
war unter der Kaiseriu Elisabeth vielfach gelockert, Kathariua II. ließ es gänzlich 
fallen und öffnete der Gewerbefreiheit die Thore. Zwar hielt diese keinen Einzug 
in dem Sinne, daß jede Schranke fortan beseitigt und Alles dem Belieben der 
Gewerbetreibenden selbst anheimgestellt war. Katharina wußte, daß der Grund
satz der physiokratischen Schule: «Ibisse? kn.ii'6, 1^8862 xussei'» uur bedingte 

Wahrheit euthält. Die Freiheit, so hatte sie in ihrer Instruction für die gesetz
gebende Versammlung defiuirt, besteht uicht dariu, daß man Alles thnn dürfe, 
was man wolle, sondern nur dasjenige, was man wollen dürfe""), nnd die 
Handelsfreiheit war demgemäß uicht als Erlaubniß für dic Kaufleute, Alles zu 
thnn, was sie wollten, anzusehen. „Was den einzelnen Handelsmann bedrücke, 
hindere doch uicht deu Haudel. Euglaud z. B. verbiete die Aussuhr von Wolle, 
bestimme, daß der Hauptstadt die Steinkohlen auf dem Seewege zugeführt würdeu, 

5) So wenigstens verstehe ich den russischen Tert: H^nncrvc'niio »5)iciiiii chn,6p»'i-

naro «aei^xerva, » z.?» nsimzia'rk. no.i»>iiiix7. ei. iiaeuopi-a»» . 

Utas vom II. Januar 1760. 

B r ü c k n e r ,  K a t h a r i n a  I I .  ^ . 4 5 5 .  
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verlange, daß die mit Europa Haudel treibeudeu Schiffe aus deu amerikauischeu 
Eolonien iu euglischeu Häsen vor Anker giugeu u. dgl. m., was Alles deu Kauf
mann beschränke, aber zum Nutze« des Haudels sei." So wollte sie denn keine 
schrankenlose Freiheit eingeführt, wohl aber die von ihr als Mängel anerkannten 
Einrichtungen aufgehoben wissen. Diese bestanden darin: 1. daß manche Fabri
kanten statt sich mit ihrem Gewerbe zu beschäftige!!, durch den Ankauf von Län
dereien zu irgend einem Staatsposteu zu gelaugen strebten, 2. daß die den großen 
industriellen Etablissements eingeräumten Monopole das Aufblühen der kleinen 
hindere, 3. daß dic Industrie zu wenig über sich selbst und das, was ihr fromme, 
nachdenke. „Weuu Jeder, je uach seineu Umstände::, seine Angelegenheiten ver
walten dürfte, so würde dic Industrie vermuthlich dabei besser fahren." Diese 
Uebelstände — znm Theil allerdings die Folgen der ausgedehnten Reglementi-

ruugeu — zu beseitigen, war ihr Hauptbestreben, und sie mußte um so eher dar
auf kommeu, als iu der vou ihr berufeueu gesetzgebeudeu Versammlung gerade 
eine Reihe Aullagen gegen das bisherige System laut wurden. So unreif in 

politischer Beziehung in jenen Tagen Rußlands Bevölkerung war, so neu und 

überraschend der Mehrzahl dcr Einwohner die Aufforderung kam, sich an Wahl
versammlungen zu bcthciligcu uud Wüufchc in Betreff der Bedürfnisse auf dem 
Gebiete der Verwaltnug uud Gesetzgebuug verlautbaren zu lassen — fast alle 

Cahiers, die von den Ständen oder Wahldistrictcn aufgefetzt wurdeu, streifteu 
auch dic Fragcu der zweckmäßigste« Gewerbepotitik. Iu den „Vorstellungen" des 
Adels befaßte sich Puukt 11 mit den Zünften und Fabrikeu iu deu Städten und 

war sogar der Wuusch ausgesprochen, daß Eisengießereien, Glashütten, Pottasche-
Fabriken nnd andere Austalteu dieser Art gauz verboten würden, „um die Wälder 
zu erhalten". Unter den Eingaben der Städtebewohner spielte die Errichtung 
von Zünften keine geringe Nolle nnd dcr Satz, „cS dürfen keinerlei Gewerbe oder 
Waaren Gegenstand eines Monopols werden", bildete eine besondere Beschwerde"). 
Namentlich dcr Ankauf vou Läudcreieu uud Baueru zu industriellen Zwecken und 
dic Ertheiluug von Privilegien an Fabrikanten wnrde in den Verhandlungen 

wiederholt geriigt. „Dic Erfahrung lehrt uns," sagte Fürst Schtscherbatow, der 
als dic hervorragendste parlamentarische Größe jener Versammlung bezeichnet 
werden kauu, gelegentlich, „daß dic bestcu Fabrikeu iu Rußlaud diejeuigeu siud, 
welche keiue Ländereien besitzen. Die Fabrikarbeiter würden wie Sclaven behan
delt; ihre Entsittlichung sei schaudererregend")." 

'Noch bevor iudeß aus der Mitte der gesetzgebenden Versammlung der 
Kaiserin dic Mißstäudc mit völliger Klarheit zum Bewußtseiu kameu, hatte die 
erleuchtete Herrscherin nach eigenem Gutdünken begonnen, an der Verwirklichung 
ihrer Ideeu zu arbeite:!. Sie ließ durch Ukas vom 31. Juli 1762 verschiedene 
Privatpersonen ertheilte Privilegien sür nngiltig erklären, so das dem Ober-

5) 21. Brückner, 5»r Gesäncbte der Gesetzgebung in Rußland in „Russische Revue". Äd. 20 

u> 21, ZS, sowie in „Ualbarina II,", 474 ff. 
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Jnspector Schemjäkiu ertheilte Recht der ausschließlichen Einfuhr von Seide, Roh
seide und Seidenstoffen, die einigen Zuckerfabrikauteu bewilligte Herabsetzung der 
Abgaben, das einer St. Petersburger Zitzsabrik gegebeue Recht der alleinigen 

Produetion dieses Stoffes. Daran schloß sich dic Erlaubuiß für Jedermauu, 
auch für den Bauernstand, Fabriken aller Art errichten zu dürseu „wegeu des 
osseubareu Vortheils für deu Staat, wie für daS Voll". 

In weitereu Verfügungen ans dcn Jahren 1767 und 1769 wurde aber
mals die Mouopol- oder Privileg-Frage berührt, indem die bisher von allen 
Abgaben befreiten Webereien und andere industrielle Etablissemeuts einer Steuer 
uuterworfeu wurdeu, die theils eiue bestimmte Summe war, wie 1 Rbl. von 

jedem Webestuhle, 100 Nbü vou jedem Hochofen, 4 Kop. von jedem Pud Guß
eisen n. f. w., theils ein Procent vom Werthc der JahreSprodnction sein sollte. 
Durch das Mauisest vom 17. Marz 1775 wurdeu diese Abgabeu wieder beseitigt 
und darau sestgehalteu, daß Jeder nach eigenem Gutdüukeu gewerbliche Betriebe 
aller Art eröffnen tonnte, ohne einer besonderen Concession dazu zu bedürfen. 
Anf diese Weise schieu, uachdem dem Mouopolsystem endgiltig Valet gesagt wurde, 
das Mauusactur-Eollegium uicht mehr erforderlich und wurde im Jahre 1779 
aufgehoben, welchem Act die Schließung des Berg-Coltegiums folgte, nachdem im 
Jahre 1782 es Jedem auheimgestellt wurde, auf seinem eigenen Grund nnd 
Boden uach Metallen, ausgenommen Gold nnd Silber, zn graben nntcr der 

Bedingung einer jährlichen Abgabe, bestehend im zehnten Theil der gewonnenen 
Metalle. 

Hatte Katharina II., wie aus dem Mitgetheilteu hervorgeht, sich augelegeu 
seiu lassen, der Industrie freiheitliche Beweguug zu gewähreu und jedes Hinderniß 
ihrer Entwickelung zu beseitigen, so erregte daneben das Schicksal der Fabrik
arbeiter, oder deutlicher gesagt, der Fabrilleibeigeueu, ebeusalls ihre Aufmerlsam-
keit und sie bemühte sich, auch diesen zn helfen. Eine ihrer ersten Anordnungen 
war am 8. Angnst 1762 das noch von ihrem Gemahl stammende Verbot des 
Anlaufes vou Dörferu seitens dcr Fabriten iu Kraft zu setzeu. Da aber hier
durch dcn bereits von Fabriten gekauften Baueru keine Erleichterung gewährt 
wurde, so ließ sie sich vom Fürsten Wjäsemsti über deren Lage Bericht erstatten, 
in Folge dessen sie verfügte, daß diese Baueru zur Fabrikarbeit uur an einer 
bestimmten Zahl von Tagen in der Woche benutzt, die iu größerer Entsernnng 
von der Fabrik wohueudeu überhaupt nicht zur Arbeit heraugezogeu und von den
selben im Allgemeinen nicht mehr Leistungen gefordert werden sollten, als sie nach 
Maßgabe der Kopfsteuer zu stelleu verpflichtet seien"). Später kamcu dauu im 
Manifeste vom 21. Mai 1779 noch genaue Vorschriften dazu über die Art der 
Leistungen der Bauern nnd über ihre Auslöhnung, die anf das Doppelte des 
früheren Betrages sixirt wurde, sowie strenge Strafen für dic Fabrikanten, 
welche, diesen Bestimmungen entgegen, eine weitere Ausbeutung der bäuerlichen 
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Arbeitskräfte sich zu Schulden kommen lassen würden. So sehr aber aus diese 
Weise das schwere Loos der Arbeiter gemildert wurde, so ersrenken sich dic Fabri-
kauteu doch immcr uoch namentlich eines Rechts gegenüber ihren Fabrikbaueru 
— daS der Züchtigung uud Bestrafung derselben, welches sie seit 1763 geübt 
hatten. Katharina nahm ihueu auch dieses im Jahre 1781, iudem sie anordnete, 
daß alle unwichtigen Streitigkeiten vor dcn ländlichen Behörden entschieden 
werden, die anderen vor den Untergerichten znm AnStrag kommen sollten. Veider 
erreichte die edle Menschensrenndin ihr Ziel, das traurige Schicksal der Leibeigenen 

zu bessern, uicht. Diejeuigeu, welche sie zu Wächteru über die Aussühruug ihrer 
Gewerbegesetze ernannte, lebten alle selbst mehr oder weniger anf Rechnung der 
Banern, uud die Fabrikauteu faudeu daher stets Gelegenheit, das Gesetz zn 
nmgeheu. 

Diese Ersahrnng, daß sie mit ihren Bestrebungen nicht völlig durchdrang, 
schciut die Kaiserin dazn bewogen zu habe«, iu dcr zweiten Hälfte ihrer Regie-
rnng weuiger ftreug au ihreu Priucipieu festzuhalten. Nisselowitsch betont 
namentlich, daß sie einen gewissen Rückzug zu dem früher so sehr gemißbilligtcn 
System des Monopols angetreten habe, das zwar nicht mehr einzelnen Personen 
gegenüber, wohl aber anf ganzc Stände Anwendung fand. Jndeß vermag ich 

mich dieser Auffassung nicht ganz anzuschließen. Nisselowitsch sieht iu dem 
Guadeubriefe sür deu Adel und der Städteorduuug vou 1785 diese Rückschritte. 
Er urtheilt, wie folgt: Dem Adel wurde sein Recht znr Begründuug von 
Fabriken iusoseru geschmälert, als die bisherige Erlanbniß, sie überall (ue3,l,!; n 

anzulegen, in dic Verfügung, sie uur auf dem Lande suo 
zu eröffnen, umgewandelt wurde. Unter den Städtebewohnern aber wnrde die 
Freiheit zur Errichtung von Fabriken nnd SawodS den Mitgliedern dcr ersten 
uud zweiteu KausmaunSgilde eingeräumt, während denen der dritten nur dic Auf-
stelluug von Webstühlen uud die Ausübung vou Handwerke» nnverwehrt war. 
Freilich blieb Niemand grundsätzlich von der Aufnahme iu die beideu ersten Kails-
mannsgildcn ausgeschlossen — es bedurfte uur eiues EapitalS vou 5- bis 10,00«», 
bezw. vou 10,0« >0 bis 50,000 Rbl. Factisch wurde dadurch die Eröffnung von 
Fabriken ein Monopol der Wohlhabenden und Reichen. Daß die eigentlichen 
Handwerker, die eine besondere Kategorie der Stadtgemeinde bildeten, sich mit 
dem Betriebe von Fabriken befassen durften, ist uirgeudS gesagt. 

Hiergegen läßt sich eiuweudeu, daß die Anlage von Fabriken stets ein natür
liches Monopol der Kapitalisten oder derer, die ein Capital sich verschaffen können, 
ist. Damit ist eine ausschließende Berechtiguug zum Betriebe für eiuzelne Per
sonen, die das Weseu eines Monopols bildet, keineswegs ausgesprochen. Der 
Concnrrcnz in den Reihen der mit gleichem Vermögen ausgestatteten Personen 
war sreiester Spielraum gewährt. Offenbar erklärt sich die ganze Anordnung 
anS dem Wnnsche dcr Kaiserin, gewisse Garantien dafür zu habeu, daß dic Bc-
grüudcr vou Fabrikeu auch die uöthigeu Mittel zur Führuug derselben besaßen, 
weil sonst die Regieruug zu sehr mit Gesuche« nm Darlehen oder Vorschüsse 
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belästigt wurde. Die Anordnung, daß der Adel seine Fabriken auf dem Lande, 

nicht in den Städten errichten solle, scheint weniger eine ökonomische Beschrän
kung, als von anderen Wünschen dictirt. Die in den Fabriken verwandten 
Bauern sollten wohl nicht ans ihren Dörfern entfernt werden. Ueberdies zeigte 
Katharina eiu lebhaftes Iutereffe für Städtegründnngen, nnd sie dachte vielleicht, 
daß entstehende Fabriken bequeme Mittelpunkte für eine sich anhäufende Bevölke
rung bieten. In den schon vorhandenen Städten sollte der Kaufmann für die 
Hebnng der Industrie sorgen, der Adel mit seinen offenbar größeren Mitteln eine 
gleichmäßige Verbreitung derselben uud Begünstigung des Städtewesens in's Auge 
fassen. Daß mit diesen Verfügnngen das frühere Monopolsystem auch nur an
nähernd eingeführt wurde, will mir nicht einleuchten. 

Die Städteordnung Katharinens ist ferner bemerkenswerth durch die Orga

nisation des städtischen Handwerks, worauf Nisselowitsch, der sich in erster Linie 
mit der Geschichte des russischen Fabrikwesens beschäftigt, leider eben so wenig 
eingegangen ist, wie auf die entsprechenden Bestrebungen Peters des Kroßen. 
Indeß ist der Umstaud viel zu wichtig, als daß er stillschweigend übergangen werden 
dürste. Kaiserin Katharina II. hatte schon im Jahre 1766 sich ans Riga die 
Abschrift von 42 Handwerköschragen kommen lassen, wie ein auf dem dortigeu 
Amtsgericht befindliches Exemplar eines „Schragenbuchs der rigischeu Aemter" 

dnrch einen handschriftlichen Vermerk erweist. Ob sie anch ans anderen baltischen 
Städten sich diese Documente kommen ließ, vielleicht gar aus Deutschland, weiß 
ich nicht — genug, daß iu der Folge die Städteordnnng von 1785 einen beson
deren ausführlichen Abschnitt über das Handwerkswesen brachte, der in seinem 
Zuschnitte durchaus an die westeuropäische Zuustorgauisation erinnert. 

Den Stadtmagistraten war es zur Pflicht gemacht, die Handwerker in 
Zünfte oder Aemter abzntheilen, in die Jeder aufgenommen werden sollte, der in 
einer Stadt eiu Handwerk zn treiben wünschte. Jede- Znnft wurde gebildet aus 
Personen, die dasselbe Handwerk ausübten und mußte mindestens fünf Meister 
umfassen. Sic erhielt eiue specielle Ordnung, ein eigenes Siegel, Zeichen, Kasse 
uud trat jährlich einige Male zusammen zur Verwaltung ihrer Angelegenheiten. 
Alle Meister einer Znnft wählten einen Amts-Aeltermann (MMunuü eraximiiia) 
und zwei Aeltermanns-Gehilfen (erapiiiunekie rouapiim,^). Der Aeltermann 

vertrat das Handwerk im Stadtrathe. Außerdem wählteu die fämmtlichen Hand
werker zusammen einen Amtsherrn iviavlr), das Haupt der Hand-
werkSämter, der gleichfalls ihre Angelegenheiten und Bedürfnisse zn vertreten hatte. 

Innerhalb der Zunft unterschied man drei Stufeu: Lehrling, Geselle uud 
Meister. Ueber die erstereu hatte der Meister das Recht des Hausvaters. Er 
sollte mit ihnen billig und gelinde nmgehen, von ihnen keiue anderen als Berufs-
arbeiten verlaugeu, sie richtig auslohueu uud ordentlich unterhalten. Jeder Lehr
ling lernte eine Zeit lang, ehe er Geselle werden konnte. Als solcher mußte er 
drei Jahre bei einem Meister arbeiten, von diesem sich ein Zeugniß darüber aus
stellen lassen uud daun ein Meisterstück (viipÄiZill.in Viwicr.) anfertigen. Fiel 

Nordische Zicundschau Vd, I. Heft ZH 
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dieses besriedigeud aus uud war er mindestens 24 Jahre alt, so wurde er vom 
Amt als Meister angenommen. Ohne bei einem zünftigen Meister das Amt 
erlernt zn haben und ohne einen Schein darüber vom Amte aufweisen zu köuuen, 
konnte Niemand Meister werden oder Gesellen nnd Lehrlinge halten. Zugleich 
war es verboten, in einer Stadt, wo sür ein bestimmtes Gewerbe ein Handwerks-
Amt errichtet war, dasselbe auszuüben, ohne in dem Amte eingeschrieben zn sein. 

In die Zunft konnte man eintreten anf uubestimmte Zeit oder zeitweilig. 
Im ersten Falle wurde man dem Stande der Handwerker zugezählt, im letzteren 
behielt man seine bisherige BernsSstellung. Wer ans unbestimmte Zeit sich einer 
Zunft anschloß, wurde eben Lehrling, Geselle oder Meister, uud das kounten alle 
die werden, welche das städtische Bürgerrecht zu erlaugeu im Staude waren. 
Es wurden beim Eintritt in die Znnft dieselben Formalitäten erfüllt, wie beim 
Eintritt in die Bürgerschaft. Zeitweilig konnten sich in die Zünfte einschreiben 
lassen die Kaufleute, Baueru uud Ausländer, die ersteren anf jede beliebige Zeit, 

die ländlichen Handwerker sür die Dauer ihrer Pässe, die Ausländer endlich, die 
den Uutcrthaneu-Eid nicht geleistet, aber das Recht zum Auseuthalte iu Rußlaud 
hatteu, mit Bewilligung der KronSpalatcu. Die Uebersiedeluug eiueS züustigeu 
Handwerkers ans einer Stadt in eine andere war möglich. Anf dem Lande 
herrschte kein Znnftzwang; hier konnte Jeder sein Gewerbe frei ausübeu und 
seiue Producte zum Verkaufe iu die Stadt tragen. Doch sollten im Allgemeinen 
die sogenannten städtischen Handwerke in Dörfern, abgesehen von denen, in welchen 
Fabriken sich befanden, nicht geduldet werdeu. Gewerbe, wie die der Schmiede, 
Wagenbauer, Radmacher, Böttcher nnd Faßbinder wurdeu nicht als solche städ
tische angesehen. Eine vereinfachte Handwerker-Verfassung ^upoiMunob 
c.lLinwo vupaLLeiii^) wurde iu denjenigen Städten und Flecken eingeführt, wo 

die gewerbliche Thätigkeit noch nicht gehörig entwickelt war. Das Wesentliche 
bei dieser war, daß es keine Zünste gab nnd man mir zwei Kategorien von 
Gewerbetreibenden unterschied: 1) Meister uud 2) Arbeiter pa.-
6oilinicli). 

Ließ die Kaiserin mit dieser Handwcrkß-Berfafsuug die Ideen Peters des 
Großen wieder znr Geltung kommen, so wurde sie iu auderer Hinsicht nicht nur 
deu Traditionen, sondern sogar sich selbst nntren — im Punkte der Besteuerung 
der Fabriken. Man kann ans Nisselowitsch keine klare Borstellung gewinnen, 
wie es in dieser Beziehung überhaupt gehalteu wurde. Die vielen Privilegien 

scheinen eine gewisse Regelmäßigkeit im Verfahren unmöglich gemacht zu habeu. 
Katharina hatte, wie mau sich eriuueru wird, gewisse Speeialabgabeu, die sie 
eiuigeu Fabriken selbst auferlegte, im Jahre 1775 beseitigt. Nun heißt es im 
Jahre l794, daß sie von Eisengießereien, Hochöseu uud ähnlichen Anstalten mehr 
Steueru als bisher zu erheben befahl. Hatten diese Etablissements mittlerweile 
größere Leistungsfähigkeit errungen, die sie zur Entrichtung höherer Stenerbeträge 
geeignet erscheinen ließ? Die Motive dieses UkaseS betonen, daß die anf die 
Eisen- nnd Kupfer-Sawode gelegteu KrouSabgabeu mit den Preisen für diese 
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Prodnete, welche ihren Inhabern hohe Gewinne gebracht hätten, nicht im Ein
klänge geblieben seien. 

Katharina II. scheint so wenig wie Peter der Große auf gewerbepolitischem 
Gebiete das erreicht zu habeu, was sie anstrebte, mit dem Unterschiede, daß sie 
demselben überhaupt uicht die gleiche Aufmerksamkeit schenkte, wie jener. Professor 
Brückner sagt vou ihren Bemühungen znr Belebung des Handels nnd der In
dustrie geradezu, sie seieu „fragmentarisch, zufällig, unsystematisch" gewesen"), nnd 
in der That möchte man nach dem Mitgetheilteu glaubeu, daß sie deu einschla
genden Fragen kein tieferes Stndium gewidmet hat. Immerhin treten gewisse 
zusammenhangende Grundgedanken ans ihren Reformen hervor. Sie wollte den 
Fabrikanten wie Handwerkern größere Freiheit nnd Selbstverwaltung eiuräumen 
nnd suchte zu diesem Zwecke nnnöthige Behörden zn beseitigen, Monopole, Pri
vilegien und Sonderstellungen einzelner Industrieller auszuheben, sowie die Lage 
der in deu Fabriken thätigen Personen zu verbessern. Daß in jedem Falle ihre 
Nesonnvelsnche znm Nutzen des Reiches anschlugen, beweist das Anwachsen der 
Fabriken während ihrer Regierung. Bon 1779 bis 1796 sind, wenn den sta
tistischen Angaben Glauben beigemessen werden dars, dieselben von 501 ans 2276 
gestiegen. 

V. 
Die Regierung Panls I. ist nicht dnrch besondere gewerbepolitische Maß

regeln charakteristisch. Sie bante da weiter, wo Katharina II. aufgehört hatte, 
uud brachte die Herrschaft der Monopole und Privilegien auf's Neue zu voller 
Blüthe. Schou gleich die erste Auorduung, nämlich die Wiederherstellnng des 
Manufaetur-EollegiumS, bewies, daß der Zar zum System der Bevormundung 
nnd Bewachung der Fabrikanten zurückzukehren gesonnen war. Es mnß fraglich 
erscheinen, ob das richtig war. Peter der Große hatte jeues Eollegium zn einer 
Zeit, wo ohne einen solchen Mittelpunkt eine Entwicklung der Industrie kaum 
denkbar gewesen wäre, in's Leben gerufen, Katharina II. die Einrichtung später 
mit ebeu so viel Bewußtsein beseitigt. Bis zur Aushebung desselben im Jahre 
1779 waren 501 Fabriken gegründet, so lange eS nicht existirte, wuchs die Zahl 
derselben von 5«>1 anf 2276, seit seiner Wiederherstellung kamen unter Panl 65 
nene Fabriken zu, wogegeu allerdings 45 eingingen. Besteht zwischen diesen 
Zahlen uud dem Walten des Manufactur-Eollegiums ein ursächlicher Zusammen
hang? Nisselowitsch löst diese Zweifel nicht. Ob das Eollegium Personen, die 
Fabriken errichten wollten, das größte Entgegenkommen zeigte, ob eS Schwierig
keiten bereitete bei Ertheilnng der Privilegien — über das Vorgehen im Einzelnen 
erfährt man nichts ans seinem Buche. Daß, uachdem in 16 Jahren einige 17<><> 
Fabriken nen gegründet waren, jährlich etwa IM, die Entwicklung nicht in dem 
gleichen Tempo von 1796 an weitergehen konnte, wird einleuchteu, uud so bieten 
diese Zahlen vielleicht nicht den besten Anhalt zur Beurtheiluug der Maßregel. 

-) Katharina II. 5. 
3-!* 
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Bon Wichtigkeit war die Sorge, welche Panl einzelnen Industrien zu
wandte. Wie ehedem seiueu Borgängern, so lag auch ihm die Fabrikation von 
Tnch nnd Karasel wegen der für die Bekleidung der Armee nöthigen Stoffe be

sonders am Herzen. Daß für die in Jrkutsk befindliche Tuchfabrik ans den 
Berbannten die nöthigen Hilfskräste entnommen werden sollten, genehmigte er 

anf Borschlag des KriegS-Zahlmcistcrs Nowitzky, eine Maßregel, die freilich den 
gewünschten Erfolg, Vergrößerung der Prodnetion, nicht erzielte, weil die Ver
treter der Fabrikverwaltung fortwährend Unruhe verursachten nnd die guten Ar
beiter verdarben. Im Interesse der Tuchbereinmg wnrde am 14. Oetober 1797 

das Verbot der Ausfuhr schwarzer Schafwolle erlassen. Endlich befahl er dem 
Mannfactnr-Colleginm, Denjenigen, welche in den Gouvernements Orenbnrg, 

Astrachan, Kijew, Podolien nnd Wolhynien Fabriken zur Anfertigung von Sol-
datentuchen anlegen wollten, Eapitalien zinsfrei auf 5 — 10 Jahre vorzustreckeu. 
Er giug sogar so weit, den Privatsabriken im Jahre 1797 einen erhöhten Preis 
bei der Abnahme von Tnchen zn bewilligen. Während derselbe lant früherer 
Vereinbarnng sich anf 84 Kopeken die Arschin bei farbigem Tnche, auf 72 Ko
peken bei weißem nnd auf 30 Kopeken bei Karasei berechnete, war er zu einer 
Znlage auf die Arfchiu vou 16 Kopeken bei deu farbigeu, von 18 Kopeken bei 
den weißen nnd von 5 Kopeken beim Karasei bereit. Die Klagen des KriegS-
eommissariats über den Mangel an ausreichenden Quantitäten gelang es ihm 
freilich doch uicht zu beseitigeu, uud so kam er im Jahre 1800 auf den Gedanken, 
besondere Ehrenbezeugungen für die Fabrikanten zn erfinden, welche sich dnrch 
außergewöhnliche Leistungen auszeichnen würden. Ein Utas vom 22. September 
bestimmte eine silberne Medaille dem Fabrikanten, der über das der Krone vor

schriftsmäßig zn liefernde Quantum hiuaus bis zu 50,000 Arfchiu und eine 
goldene Medaille dem, der bis zu 100,000 Arfchiu lieferu würde. 

Der gleichem Sorgfalt erfreuten sich die Seidenindnstrie, die Leinewand-
weberei, die Prodnetion von Glas nnd Fayencen. Schon unter Peter dem 
Großeu waren die ersten Maulbeerbäume iu der Ukraiue uahe der Festung Beljew 
uud iu Kijew augepflauzt worden. Dann wurde im Jahre 1719 die zollfreie 
Einfuhr von Rohseide aus Ehina gestattet und einer Gesellschaft nnter Leitung 
des Bieekauzlers Schafirow und des Staatsraths Tolstoi ein Privileg znr Her
stellung von seideneu nnd wollenen Stoffen bewilligt, die indessen die Fabrikation 

nicht anf den Damm zn bringen verstanden. Eine andere Seidensabrik, welche 
ein gewisser Alexci Miljutin in MoSkan im Jahre 1714 auf eigene Kosten ein
gerichtet hatte und die 1718 von dem Zaren anf des Fabrikanten Bitte mit 
nicht unbedeutenden Privilegien ausgestattet wnrde, scheint bessere Resultate geliefert 
zu habeu. Uuter der Regieruug Ielifaweta Petrowna'S wurde im Jahre 1750 
nicht weit von Kisljär eine Seidenwürmerzucht ()ne.?ic0Li>iii begonnen, 
der gleichfalls verschiedene Privilegien zn Theil wurden. Sechs Jahre später 
wnrde an der Achtuba eine KronSansiedelnng zur Hervorbriuguug von Seide an
gelegt nnd befohleu, iu Astrachau und Kisljär gleichfalls Seidenfabriken zn 



Von Di'. Wilhelm Stieda in Berlin. 501 

errichten. Katharina 11°. genehmigte gleichfalls ein Project znr Einführung der 
Seidenwiirmerzncht in dem gegenwärtigen Gouvernement Charkow im Jahre 
1773, uud in demselben Jahre wurden 1300 Familien an die Achtuba versetzt 

iu der Absicht, diese Industrie dort zu uuterstützeu. Das Jahr 1786 brachte 
im Gouvernement Tannen eine neue KrouS-Seidenfabrik unter der Leitung eines 

Italieners. Aber alle diese Regiernngs-Unternehmungen, sowie die Privatpersonen 
bewilligten Geldmittel — zwei Franzosen sollen jeder 20,000 Rbl. erhalten haben 
— trugen wenig znr Verbreitung der Seidenwürmerzucht bei. In Astrachan, 
der Ukraine, der Krim, auf dem Kaukasus, wo man sie begonnen hatte, kam 
man nicht über die Ansänge hinaus, uud unter der Bevölkerung wollte die In
dustrie gar keinen Anklang finden. Dieser Znstand veranlaßte Panl I. znm Ukase 
vom 8. November 1797, der die Seidenprodnction verbessern sollte. 

Hiernach mußte iu den Gouvernements, deren Klima zur Anpflanzung von 
Maulbeerbäumen geeiguet schien, jede Bauerusamilie wenigstens zehn Äänme in 
ihrem eigenen Garten oder in dem der Gemeinde ziehen bei Strafe von 10 Kop. 
für jeden zn wenig gepflanzten Baum. Den Adeligen, die bei dieser Cnltnr mit 
gntem Beispiele vorangehen würden, stellte man silberne Medaillen, den Kans-

lenten, Meschtschanins und Banern, die sich hierbei auszeichnen würden, Geld-
belohnnngen in Aussicht. Zur Beaufsichtigung der Plantagen nnd znr Aufklä
rung über die Cultur selbst wurden besondere Inspectoren ernannt. Im Jahre 
1800 vertheilte die Regiernng sogar unentgeltlich Ländereien znr Anpflanzung 
von Maulbeerbäumen in Kijew, Podolien, der Ukraine, Nenrnßland, im südlichen 
Theile des Gouvernements Ssaratow und ließ durch die Inspektoren Saat ver
teilen. Daß dies Alles nicht im Stande gewesen ist, eine nennenswerthe Seiden
prodnction in Rußland zu erzielen, ist bekannt. Damals trug man sich freilich 
mit den größten Hoffnungen uud verbot bereits am 23. December 1800 die Ein-

fuhr europäischer Seidenstoffe, ähnlich wie Peter der Große schon im Jahre 1718 
die Einfuhr seidener Kleiderstoffe ans Europa untersagte, ein Verbot, das er ein 
Jahr darauf wieder rückgängig zu macheu genöthigt war. 

Mehr Erfolg zeigten die Bestrebungen zur Hebung der Fayence-, Glas-
uud Erystall-Judustrie. Am 5. Juli 1798 befahl eiu UkaS die Begründung 
einer Fabrik von Fayence in der Nähe von Kijew und sicherte ihr verschiedene 
Freiheiten zu. DaS Etablissement erhielt das Recht, einen der Krone gehörigen 
Wald, sowie Lehmgruben derselben ohne Bezahlung benntzen zn dürfen. Jene 
Fabrik muß sich rapide entwickelt haben, denn schon im November 1800 wnrde 
die Einsnhr von Spiegeln, Crystall, Porzellan nnd Steingeschirr verboten, „weil 
ans den russischen Fabriken genügende Quantitäten hergestellt würden .'i.cn7ra-
'ro'inosi^ iiü ?oeeiiieicnx'l> Zavo^ax^)". 

Bei alledem ließ Kaiser Paul die Interessen des Bauernstandes, welcher 
die zur Eutwickelung der Industrie nöthigen Arbeitskräfte zwangsweise hergeben 
mußte, nicht außer Augeu, sondern traf ebenfalls Anordnnngen znr Hinderung 
von Mißbränchen. Als er z. B. der letzterwähnten Fabrik gestattete, Bauern 
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aus einem Kronsbezirk für ihre Arbeiten zn verwenden, fügte er sogleich hinzn, 
daß diese Persoueu zur Fabrik familienweise zugeschrieben werden müßten, damit 
keine Trennungen von Verwandten vorkämen. In einem anderen Falle, wo das 

Berg-Collegium in Vorschlag gebracht hatte, für eine Gießerei im Donetzkischen 
Kreise Baueru zu werben, bestimmte der Zar, daß man sich bemühen solle, aus
gediente Soldaten gegen vereinbarten Lohn zn gewinnen. Im Interesse der 

Bauern ist wohl schließlich anch die Versügnng gedacht, nach welcher unter den 
znr Arbeit Geeigneten immer nnr die .Hälfte zur Beschäftigung in den Fabriken 
verwandt werden dnrste. Vielleicht hielt der Kaiser den Wechsel der Arbeit snr 
besonders gesnnd, vielleicht sollte die Landwirtschaft neben der Industrie nicht zn 
kurz kommen. 

Paul starb, che er Gelegeuheit gehabt hatte, sein augenscheinliches Interesse 
für die Gewerbe mehrfach und eingehend zu bethätigeu. Uuter seinem Nachsolger 
kam eiue ganz nene Behandlnngsweise znr Geltung. 



Gedichte. 
von Hyr. Wickwih in Reval. 

1. 

M^AlgUrglSNAcht. 

„Wer Mai ist gekommen, 
All Die Bäume schlagen ans!" 

Wer hätte den Ruf vernommen 

Und bliebe noch still zu Hans? 

Hinaus, hinaus in's Freie, 
Wer noch mit begeisterter Brust 
Empfindet der Stunden Weihe 

In jauchzender Frühlingslust! 

Hinaus uud fachet ein Feuer 
Dem Mai, ein loderndes, an, 
Damit er mit Ehren auch Heuer 
Den Einzug halten kann. 

Schon glimmen, schon glühen die Flammen, 

Schon stiebet der Funken Pracht: 
So feiern wir jubelnd zusammen 
Die alte Walpurgisuacht. 

Und ans den Flammen steigen 
Biel luftige Geister hervor, 
Sie wiegen sich fliegend im Neigen 
Und schwingen sich singend im Chor. 

Die Hexen schweben hernieder 
Und dreh'n sich im feurigen Kreis: 
Da fährt es auch uns dnrch die Glieder, 
Wie eiu Taumel, fieberheiß. 
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Und immer heißer und voller 
Erknistert die prasselnde Gluth 
Und immer rasender, toller 

Entfacht sie das rasche Blut. 

Uud wie uns die Flammen umschlagen, 

Da sind wir, wer weiß es noch, wo? 
Es nmranschen uns alte Sagen, 
ES umglüht nns die Waberloh. 

Die Normen nahen und singen 
Enträthselte Runen nns vor, 
Die gewaltigen Weisen klingen 

Heimlich in's horchende Ohr. 

Die Flammen flackern und flimmern 
Und prasseln in toller Hast: 
Schon ist'S nnS, als sähen wir schimmern 
Tief drinnen den Zauberpalast. 

Da schläft iu der strahlenden Brüstung 
Der Schönheit die stolze Brnnhild, 
Umschlossen von erzener Rüstung, 
Gewappnet mit Speer und mit Schild. 

Da träumt sie beim Flammengeprassel, 
Das ringö sie lodernd umsängt, 

Bon Waffen und Kampfgerafsel 
Und dem, der die Fesseln ihr sprengt — 

Bon Signrd, dem Allbezwinger, 
Der siegreich den Winter schreckt, 
Bon Signrd, dem Lebenbringer, 
Der die schlummernde Erde weckt. 

Da harrt sie der HochzeitSfeier, 
Bis hell das Trinmphlied klingt, 
Mit dem der gewaltige Freier 

Im Fener die Brant sich erringt. 

Und wie sie daS Lied vernommen, 

Erwacht sie nns dnmpser Rnh: 
„Der Mai, der Mai ist gekommen, 

Nnn, Sigurd, uahest auch Du!" 
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Hoch prasseln noch aus die Flammen, 
Eine wilde Feuerfluth — 
Dann sinken sie knisternd zusammen 
Und langsam verlischt die Glnth. 

Doch uns in den Herzen da sprüht es 
Und riugt es in mächtigem Drang, 

Doch uns in den Herzen da glüht es 
Und klingt es in prächtigem Sang. 

„Der Mai, der Mai ist gekommen!" 
Du zanbergewaltiges Wort, 
Wenn längst das Feuer verglommen, 
Du tönest im Herzen fort. 

Dn sollst und wirst nicht verklingen, 
So lang' noch die Wolkeu geh'u, 

So lang' noch die Menschen zu singen 
Und freudig zu jubeln versteh'n. 

Und die Ihr dies Lied vernommen, 

Frisch aus und jauchzt es hinaus: 
„Der Mai, der Mai ist gekommen, 

„Die Bäume schlagen ans!" 

2. 

Im tielcn Cnmde. 

Im tiefen Grunde — 
Da schläft gebettet in dnnktem Schacht 
Der Edelstein in kühler Nacht. 
Er fürchtet nicht Stnrm noch Sonuenglnth, 
Weil friedlich nnd still er geborgen ruht 

Im tiefen Grnndc. 

Im tiefen Grunde — 
Da schlafen die Mccrcswellen ein, 
Da dringt des Sturmwinds Wuth nicht hineiu. 
Ob drobeu auch tobt das Meer immerzn, 
Da unten herrscht Frieden und selige Rnh' 

Im tiefen Grunde. 
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Im tiefen Grunde — 
Da ruhen auch wir einst von jeder Qual, 

Da schweigeu die Schmerzen allzumal. 
Nach einem Leben voll Sorge nnd Pein 

Da mnß es gar still und köstlich fein 
Im tiefen Grunde. 

3. 

Iis nltc Utchmr spricht: 

CS knistert und flüstert die Flamme, 
Es snmmt mit heimlichem Klang, 
Wie ein Lied, das einst mir die Amme 

In ferner Kindheit sang: 

„Prass'le, prassle, Fenerlein! 
„Prass'le lnstig-roth! 
„Bald wird Nichts mehr übrig sein, 
„Weiße Asche nnr allein: 
„Bleich küßt der Tod." 

Und wenn sie die Weise gesnngen, 

Da Hab' ich in thörichtem Sinn 
Nur fröhlich gejauchzt und gesprungen, 

Doch sie sang still vor sich hin: 
„Janchze, jauchze, Menschenkind! 

„Bist noch frisch und roth! 
„Sorg' und Leid kommt wie der Wind, 

„Scheucht der Wangen Roth geschwind — 

„Bleich küßt der Tod." 

Gebleicht sind jetzt mir die Wangen, 
Dahin meiner Jugend Glück, 

Jetzt sitz' ich traumnmsangen 
Und denk' an das Lied zurück: 

„Blüh' und dnste, RöSlein, Du! 
„Blüh' uur rosenroth! 

„Dust und Glanz vergeh'n im Nn, 
„Deckt der Schuee erst weiß Dich zu, — 

„Bleich küßt der Tod!" 
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4. 

Wie hat der Mond es doch so schön? 
Er kann in alle Häuser feh'n! 
Er geht allein in dunkler Nacht 

Am Himmel hin in Heller Pracht. 
Er schaut in jedes Kümmerlein 
Mit oss'ner 'Neugier leck hinein, 

Und sieht er wo ein schönes Kind, 
So bleibt er steh'n und guckt sich blind. 

Was bist Du hente nur so bleich? 
Ja, guter Mond, gesteh's nnr gleich: 
Du sahst wohl hent' mein Liebchen traut 
Und hast zu lang' nach ihr geschant. 
Sie hat wohl anch Dich angeblickt 
Und einen Kuß hinaufgeschickt, 
Damit Du ihn bestellst an mich, — 

Und Du behielt'st ihu, Schelm, für Dich! 

c». 

Willst Du Dir ein Herz gewiuueu, 
Nur nicht allzu viel geschwärmt, 
Nicht in gramverlor'nem Sinnen 
Stumm geseufzt und Dich gehärmt. 

Kein Gejammer, keine Bitten, 
Keine müß'ge Licbespein: 
Denn es will das Weib erstritten, 

Aber nicht erbettelt sein. 

Laß nnr zu in heißen Glnthen 
Ans des Herzens tiefem Grnnd 
Deine Liebe überflnthen, 
Aber halt' Dein Herz gesnnd. 

Nur der Leuz, der Lebeu bringet, 

Rührt der Bäume jungen Saft, 
Und des Weibes Herz bezwinget 
Nur die frische Manneskraft. 
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6. 

O Wald, du kühlender Bronnen. 

Du frischer, grünender Wald! 
Wie heilst Dn mit Deinen Wonnen 
Das kranke Herz alsbald. 

Wie rnft Dein fröhliches Ranschen 
Die müde Seele wach, 

Daß schuell bei freudigem Lauschen 
Verstummt ihr Ungemach! 

Wie Blnmen blühen die Träume 

Im Herzen wieder anf, 
Und über die Gipfel uud Bäume 

Zieh'n die Gedanken hinauf, 

Hiuauf mit leichtem Gefieder 
Bis au das Sonnenzelt: 

Da jauchzen fie jnbelnd hernieder 
Ihren Gruß der blühenden Welt. 

7. 

Das Meer, das heute zornig schäumend 
Vom Stnrm gepeitscht den Strand zerwühlt, 
Dasselbe ist's, daö morgen träumend 
Mit leisem Kuß die User kühlt. 

Der Sturm, vor dem die Bäume zittern, 

Cr ist nichts auders, als der Wind, 
Der nach des Herbstes Ungewitteru 
Im Leu; mit Blüthen spielt so lind. 

Und auch das Herz, daö still geborgen 
In Frieden schlummerud heute ruht, 
Dasselbe ist's, d'rin tobend morgen 

Sich regt der Leidenschaften Gluth. 

Doch uur dem Zephyr geben gerne 

Den süßen Duft die Blumeu her, 
Uud leuchteud spiegeln sich die Sterne 
Nur in dem sturmverlass'nen Meer. 



Seldsteelevtes und Nacherzähltes 
aus der Entwickelungsgeschichte ßfisttands und der ßhjten. 

Von W, K. Cichhoril i» IZaltischport. 

II. 

Mn der ersten Abtheilnng dieser Auszeichnungen ist schon bemerkt, daß die ein-
^ zelueu Perioden der hier geschilderten Eutwickeluugszeit sich niä)t scharf gegeu 
M eiuauder abgrenzten, sondern daß Vorläufer der kommenden Periode sich in 
die bestehende einschoben nnd umgekehrt Reste einer überwundenen Lebensform 
längere oder kürzere Zeit dem Wellenschlage der uenen Strömung widerstanden. 
So war eS anf dem wirtschaftlichen, so auch auf dem intellectuellen Gebiete. 

Bevor uoch die territorialen Grundlagen zur Knechtswirthfchaft anf den 
Gntshöfen hergestellt nnd damit die notwendigen Bedingungen zur Ablösung der 
Frohnpacht gegeben waren, ja bevor nur eine Ahnung von der Zweckmäßigkeit 
nnd Durchführbarkeit dieser durchgreifenden Reform allgemein aufgegangen war, 
sind hier bereits Versuche znr Einführung der Geld- nnd Natnralpacht für 
B a u c r n s t e l l e n  g e m a c h t  w o r d e n .  E s  w a r  d e r  h n m a n e  F r e i h e r r  B o r i s  v o n  
Uexküll, nachmaliger Majoratccherr von Schloß-Fickel, der im Jahre 1823, 
also nur siebeu Jahre nach Aushebung der Leibeigenschaft, diesen ersten Versuch 
machte, und zwar auf dem Gute Ieddefer, das ihm damals gehörte. Schreiber 
dieses ist im Besitze des Einwurfes zum ersten Pachteontraet in Ehstland, der 
bereits einmal iu der „Revalschen Zeitung" mitgeteilt wurde, als interessanter 
Beitrag zn unserer heimatlichen EntwickeluugLgeschichte aber hier gleichfalls 
Raum fiudeu mag. Das „Eoueept zum M u st e r - P a ch t c o n t r a c t", 
von der Hand des Freiherrn Boris von UeMll auf eiuem Stempelbogen zu 
50 Kop. geschrieben nnd von den Eontrahenteu unterschrieben, lautet: 

"Zwischen dem Herrn Baron Boris v. Uexiult, Eigentümer des im 
Wieckschen Kreise und Fikkelschen Kirchspiele belegenen Guthes Jeddeser, als 
Verpächter uud dem zur Gemeinde des benannten Gnthes gehörigen Baureu 

Rebasse Hans, als Pächter, ist nachstehender Pachtvertrag mit gegenseitiger 
freier Einwilligung aus zwei Jahre, von St. Jürgen 1823/5 an, abge
schlossen worden. 
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1) Obgenanntem Rebasse Haus giebt der Verpächter die, von ihm 

bisher, während seiner Erbnnterthänigkeit benutzte Gesindestelle ohne, daß 
selbiger dasiir Bürgschaft leistet, in Pacht. Derselbe legt vor Gott, Gericht 
ynd Hofs Zengen die Erklärung ab, daß er des gepachteten Landes Grenzen 
genan kennt, nebst folgendem, was an Gebäuden dazu gehört, so wie auch 
das eiserue Inventar, nehmlich: Ein hölzernes Wohnhaus im mittleren Zu
stande; ein Viehstall; eine Kleete; das zum Laude gehörige Zaunholz; 1 
Paar Ochsen; 1 Pferd; 1 Kuh; 2 Tonn Gerste, 1 Tonn Haber Saat, 
nebst Ackergeräth, alles nach dem Wackenbnche, — solches wird von dem 
Gemeinde-Gericht bestätigt und als gültig auerkauut — welches Inventar 
gnt nnd ohne Tadel empfangen nnd bey der folgenden Abgabe wieder über
antwortet wird. 

2) Der Pächter erhält zu feiuer Beheizung 10 Faden Strauch uud 
das von ihm gestochene Quantnm Torf. Ersteres im Herbst, welches zum 
Hauen und Abführen ihm angewiesen wird. 

3) Der Pächter verpflichtet sich Alles zur Gesindestelle Gehörige in 
gutem Zustande zu erhalteu; den jnngen Anwuchs auf den Henschlägen zn 
schonen; die Felder gut zu bearbeiten; kein Stroh zn veräußern, nichts zur 
Eousumtiou-Nöthige zu verschleudern und das Betriebs Inventar zn erhalteu. 

4) Der Pächter ersetzt (Krieg, Gewitter, Seuche abgerechnet) allen 
und jeden selbstverschuldeten Schaden; sorgt dafür, daß das Vieh in keine 

fremden Grenzen kommt, überhaupt für seine Wirthschast. 
5) Als Pacht zahlt der Pächter 100 Rubel B. A. an Geld, 5 Tonn 

Rogen, 3 Tonn Gerste nnd 2 Tonn Haber, außerdem seine und seiner 

Leute Kopfsteuer; zahlt jedoch keiue Gerechtigkeit, zahlt die Pacht aber zu 
Michaelis und trägt alle öffentlichen Leistungen. 

6) Erfüllt Pächter obgenannte Verpflichtungen nicht, so ist der Ver
pächter berechtigt, ihn nach dem Gesetze zur Verantwortung zu ziehen nnd 

dann, wann er für schuldig besuuden, abzusetzen. 
Abgeschlossen zu Ieddefer deu 1. Aprill 1823, zwischeu 

Barou Boris Uexküll. 
Als Zeuge P. Wolenz statt dem Pächter." 
Wirthschasts Diener. 

Bemerkenswert!) ist, wie der seiner Zeit in mauchen Stücken vorausgeeilte 

Freiherr Boris UezMl die allgemein übliche Bezeichnung „Leibeigenschaft" ver
meidet uud dafür, auf das ursprüngliche historische Verhältniß zurückgreifend, 
„Erbuuterthäuigkeit" setzt, obgleich dieses Verhältuiß und diese Bezeichnung bereits 
seit 1561 stark erschüttert uud seit 1710 wohl gauz iu Vergessenheit gerathen 
waren. Ferner bemerken wir, wie der Freiherr, nnr sieben Jahre nach Anfhebnng 
der Leibeigenschaft, sich in diesem Eontract mit dem „Bauren" auf völlig gleichen 
NechtSboden stellt, auch aus die damals nnd noch später üblichen und gesetzlichen 
Zwangsmittel verzichtet, mit denen der sänmige Baner zur Erfüllung seiner Ver
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pflichtungen angehalten winde. Er behält sich nur das Recht vor, ihn „abzu
setzen", falls er „sür schuldig befunden" wird. 

Dieser erste Versuch scheint besser gelungen zn seiu, als manche späteren, 
obgleich der Pachtsatz gegeuübcr deu damaligen Verhältnissen durchaus uicht zu 
uiedrig gegrisseu war. Die Bauerustelle „NebaSse", oder richtiger R e b a s e, 
war eine VicrtagSstelle, nnd nach dem Cours uud deu damaligen Preisen berechnet 

sich die Pacht auf circa 52 Rbl. Silbermüuze, d. h. 13 Rbl. für deu Gehorchs-
tag uebst Zubehör, während 3i> Jahre später, wo die Kornpreise so stark gestiegen 
nnd der Werth des Geldes gefallen war, die Stellen den Bauern zu 15 Rbl. 

für den Gehorchstag oft vergeblich angeboten wurden, wie wir in der ersten Ab
teilung dieser Auszeichnuugeu gesehen haben. — Als einige Zeit daraus die 
Majoratsgüter Schloß-Fickel dem Freiherrn Boris Uexküll zufielen, da haben sich 
verschiedene Bauern dieser Güter in cordial-humoristischer Art an ihn gewandt 
n u d  g l e i c h f a l l s  u m  d i e  G e l d -  u n d  N a t u r a l p a c h t  g e b e t e n ,  u m  s i c h  „ v o u  i h r e u  
Süudeu bekehren" zu köunen. „Da wende Dich an meinen Freund, den 
Pastor," hat der Freiherr bemerkt, und von dem anwesenden Pastor befragt, hat 
der Petent folgende Erkläruug gegeben: „Sehen Sie, Ihr Herren: ich sitze am 
Abend eines Sommertages vor meiner Thür und überdenke die Arbeiten des 

kommenden Tages. Da kommt der Wachtkerl vom Hofe angeritten und bringt 
vom Verwalter den Befehl, ich solle morgen mit meinen Leuteu zum Kornschuitt 
an den Hof kommen. Da fluche ich: Der Tenfel hole Dich nnd den Verwalter 
nud den Herrn dazu. Sehen Sie, Ihr Herren, das ist eine schwere Sünde nnd 
die Veraulassuug zu dieser Süude sällt weg, wenn ich Geldpächter bin." 

Jeddeser ging darauf in andere Hände über, die Majoratsgüter Schloß-Fickel 

wnrden verpachtet uud das erste Geldpachtverhältuiß wurde vou deu Wirthschafts-
uachfolgeru aufgelöst. Es war ja dieses Verhältniß uicht aus eiuem bestimmten 
Wirtschaftssystem hervorgegangen, sondern ans dem Herzen des Gutsherrn. 

Allgemein kouute die Einführung der Geldpacht noch nicht werden, denn 
dazu war eine Aendernng der Wirthschastsmethode auf den Gutshöfen nötig; 
dazu war auch eine territoriale Aendernng, Ansgleichuug und Erweiterung des 
Wirthfchaftsfeldes der Gutshöfe uöthig. Auf viele Bauernhöfe konnte das Pacht-
verhältniß auch uicht auSgedehut werden, denn da mußte die ausgefallene Arbeits
kraft dnrch angestellte Hofsknechte mit Gespann nnd Geräthe ersetzt werden, wozn 
keine Borbereituugen getrosseu waren, oder es mnßte dieser Theil der Arbeits
kraft von den übriggebliebenen Frohnbanern, refp. Frohnknechten durch Mehr
leistung aufgebracht werden, was unstatthaft war. Es mußte erst eine Aeuderuug 
des Wirthschastsplaueö der Gutshöse iu territorialer und rotationeller Beziehung 
eintreten, wenigstens angebahnt werden. Diese Aenderuug kam, uud sie kam 
zuuächst vielfach mit gewaltigem Krachen, wie ein Frühlingsstnrm mit zerstören
den Wasserfluten. Es kam zuuächst die Periode der Spreuguugeu, die 
glücklicher Weife uur eiue relativ sehr kurze Zeit gewährt hat. 

Iu der ersten Abteilung ist bemerkt worden, daß die Grenzen zwischen 
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dem gutsherrlichen Wirthschafts-Complex und den Bauernstellen des Gebietes in 
vielen Fällen äußerst irralionell waren. In längeren oder kürzeren, mehr oder 
weniger verzweigten Zackeu ragteu beide Läudereieu iu einander hinein. Oft lag 

eine Bauernstelle oder es lag eine ganze Gruppe von Banernstellen unmittelbar 

am Hossselde nnd die Hossselder zogen sich um dieselben herum. Dadurch wareu 
sie nicht allein in ihrer Wirthschastsmethode, im Fruchtwechsel, von einander ab
hängig, sondern die Hossselder waren auch der Beschädigung durch das Vieh 
der anliegenden Bauern ausgesetzt. Zudem lagen die Felder des GntShofes oft 
uicht einmal in einein zusammenhangenden Stück, sondern die meisten Güter 
halten eine, zwei oder anch noch mehr Nebenwirtschaften, sogenannte Hoslagen 
— auch Hoflager geheißen, die bisweilen viele Werst vom Hanptgut eutserut waren. 
Sie wurden meist benutzt, nm das Jungvieh, vornehmlich jnnge, noch uureise 

Kühe von der Hanpiheerde nnd dem Stier entfernt zu halteu, woher sie ehstuisch 
„karja möisad — Heerdenhöse — genannt werden. Zn diesem Bedarf mögen 

sie recht zweckmäßig gewesen sein und noch sein, wo sie bestehen, aber in der 
Ackerwirthschast waren sie sehr unbequem und konnten zum Theil eigentlich nnr 
in der Voraussetzung bewirtschaftet werden, daß die Arbeitskraft sür eine gegebene 

Zugehörigkeit der Hofswirthschaft augesehen wurde, die an sich nicht in Geld ver
anschlagt zu werde« brauchte. — Entstanden wareu die meisten alten Hoflagen 
wohl durch Zusammenlegung mehrerer Güter zu einem, wie deuu viele uuserer 
Rittergüter zusammengesetzte Namen haben, die theils noch beibehalten siud, theils aber 
auch schon vergessen wnrden, iudem der gauze eiuherrige Eomplex uach dem Gute 
geuauut wird, auf dem der Herrensitz liegt. Einige dieser Hoflagen mögen wohl 
auch uumittellar angelegt sein, um die überschüssige Arbeitsirast einigermaßen 
zu verwerthen, die mitnnter verhältuißmäßig enorm war, wie wir in der ersten 

Abtheilung gesehen haben. 
So lange die hergebrachte Dreiselder-Wirthschast und die nnveranschlagte 

Arbeitskraft — die Frohne — bestanden, so lange ignorine man größtenteils 
die durch die verwickelte Eousiguratiou uud die Gelheiltheit des Wirthschafts-
feldes veranlaßten Unbequemlichkeiten. Aber dieses kouute uuu uicht mehr an
dauern, denn Ehstland, Gutsherren und Banern, standen am Rande eines all

gemeinen Ruius. Im westlichen Enropa war der Fortschritt aus allen Gebieteu, 
so auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft die Siguatur der Zeit geworden. 
Thaer uud seiue Nachsolger halteu der Landwirtschaft eiue gauz ueue Richtuug 
und eine ganz nene Gestalt gegeben, deren Einfluß sich Niemand entziehen konnte, 
der nicht zurückbleiben uud zu Grunde gehen wollte. Man hatte hier zn lange 
mit der Nachfolge gezögert, hatte am Alten nnd Veralteten festgehalten, uud die 
Wirkungen waren nicht ansgeblieben. Es war eine allgemeine Entwerthnng des 
Gruud und Bodens eingetreten und drohte mit altgemeiner Verarmung. Es 
war eine Ereditkasse gegründet worden, die nnr sehr mäßige Darlehen ertheilte, 
aber anch diese erwiesen sich bei vielen Darlehennehmern wegen Stagnation der 
Landwirtschaft als zu hoch. Eiue Meuge vou Landgüter!! verfiel dem öffentlichen 



Von W. F. Eichhorn in Baltischport. 513 

Verkauf, bei dem eben nur das Darlehn gedeckt wurde; viele wurden für daö 

Darlehn an Andere übertragen, um uur dem öffentlichen Eclat zn entgehen. 
Eö ist vorgekommen, daß ein ehstländischer Edelmann, der alö Offizier in Diensten 
stand und sich aus Urlaub in der Heimath befand, einen solchen öffentlichen 
Verkauf mit ansehen wollte, zum Spaß eiuen Rubel über die Ereditkassen-
Schuld bot und das Gut im Ernst zugeschlagen erhielt. Nun, es ist ihm später 
damit geglückt; daö Gut ist noch in den Händen seiner Nachkommen. Bei 
dieser Lage der Diuge konnte der Gutsherr auch weder ein Vorbild noch eine 
Stütze seiner Bauern sein. Wie der Gutsherr in der Ereditkasse verschuldet 
war, so war es der Bauer im Magazin; wie dem Gutsherrn sein Gut von 
der Ereditkasse verkauft wurde, so wurde eö die fahrende Habe des Frohnbanern 
vom Magazin. Es war flir Beide eine traurige und gefährliche Zeit, nnd im 
Frühling kam der Hammer des Kirchspiels-Anetionators kaum zur Ruhe. Für 
viele der aus diese Weise entwirtheten Bauerstellen sanden sich keine neuen 
Liebhaber. Auf 'kategorischen Befehl des Gutsherrn wnrde damals mancher 
Frohnlnecht Bauer, dessen Nachkommen jetzt zum Theil wohlhabende Pächter oder 
gar Eigenthümer der abgezwungenen Bauerstelle sind. Zum Theil gingen aber 
auch diese unfreiwillig eingesetzten Wirthe den Weg ihrer Vorgänger, bauten sich 
gleich diesen nach dem Krach eine Hütte und wurden Lostreiber. Für viele 
Bauerstellen konnte aber weder dnrch Ueberreduug, List uoch Gewalt ein Wirth 
beschafft werden. Diese Stellen verödeten, ihre Ländereien wurden in einigen 
Fällen deu übrigen Bauern zngetheilt, in anderen vom Hose bearbeitet, oder die 
Felder blieben auch liegen nnd die Heuschläge wurdeu von Lostreibern angeeignet. 

So konnte es nicht länger bleiben; hier mußte Rath nnd Hilfe geschafft 
werden, die Landwirthschast mußte iu die Bahueu des Fortschrittes geleukt werdeu, 
die aus dem unzulänglichen ArbeitSselde unzweckmäßig verwendete nnd verschwendete 
Arbeitskraft der Frohne mußte produetiv gemacht werden. Und eS wurde Rath 

uud Hilfe geschafft, die Landwirthschast wurde in die Bahnen des Fortschrittes ge-
lenkt, für die verschleuderte Arbeitskraft wurde eine nutzbringende Thätigkeit ge-
f u u d e u .  E S  b e g a u u  d i e  P  e  r  i  o  d  e  b  e  w  u  ß  t  e  r  T  h  ä  t  i  g  k  e  i  t  a n  d e r E n t  -

w ickelnng des L ande s. Leider begann diese Periode zunächst vielfach mit 
gewaltsamen Umwälzungen, die wie ein Frühlingsstnrm manche Banerstellc, mit
unter auch ganze Dörfer wegsegten. 

Intelligente und energische Gutsherren hatten die Landwirthschast im wef> 
lichen Europa studirt, hatten den Fortschritt beobachtet nnd begannen diesen ans 
ihren Gütern einzuführen. Bor Allem waren es die Merinozucht, der Futterbau 
uud der geregelte Kartoffelbau im Großeu, die als Neuerung eingeführt werden 
sollten. Zn diesem Zweck mußten die Felder der Gutöhöfe regelrecht aufgenommen 
uud planmäßig iu Fruchtwechselschläge eingeteilt werden. Da machte mau die 
Entdeckung, daß sie sich in ihrer vorgefundenen zerrissenen Eonsignration uud iu 
ihrer theilweisen Zerstückelung gar nicht zu einer planmäßigen Eintheilnng eigneten, 
zum Theil auch, weil sie uicht zusammenhängend, sondern, auf Hof nnd Hoflagen 

Nordische Rundschau. Vd, I. Heft 5 33 

l 



514 ?elbsterlebtes und Nacherzähltes. 

verteilt, zur Einführung des Mehrfeldersystems zu klein waren. Dieses tias 
besonders da zn, wo zur Schafzucht angesäete Weideschläge eingerichtet werden 
sollten, die schon zu ihrer bequemen Abhütnng größere und geschlossenere Flächen 
verlangeu, dabei aber auch groß geuug sein müssen, um einer größeren Schas-
heerde hinlängliches Futter zu gebeu, da kleinere Schasheerden ersahrnngsmäßig 
die zn diesem Betriebe erforderlichen Kosten nicht decken. Eine Vergrößerung der 
Hossselder erschien auch insofern erwünscht, als dem Kornban durch Mähschläge 
nnd dnrch Futtcrschläge sehr viel Bodeu entzogen werden mußte, nnd eine weitere 
Nölhiguug dazu ergab sich wiederum aus dem Verhältniß der in der Frohne 
gegebenen Arbeitskraft znm Arbeitsfelde. Wie bereits dargethan, überragte auf 
sehr vielen Gütern die Arbeitskraft das Arbeitsfeld fo bedenkend, daß erstere nn-
prodnetiv verschleudert wurde, und die Einführung der Wechselwirthschast mnßte 
dieses Mißverhältniß noch schärser hervorheben, weil sich dabei die Arbeit besser 
verteilt nnd daher mit einer geringeren Krast geleistet werden kann. Die richtige 
nnd volle Ausnutzung der Arbeitskraft ist aber bekanntlich die wichtigste Ausgabe 
iu jedem einzelnen WirthschastSbetriebe sowohl, wie auch iu der allgemeinen 
Volkswirtschaft überhaupt. Hier hätte allerdings mit einer theilweisen Verpachtnug 
der Baucrstellcn geholfen werden könueu, aber wie schon früher bemerkt, waren 
die Bauern nnr in einzelnen wenigen, für die damalige Zeit besonders entwickelten 
und verhältuißmäßig wohlhabenden Gemeinden znr Uebernahme der Geldpacht 
geschickt nnd geneigt, vielen der Gntsherreu fiel dieses Ansknnftsmittek gar nicht 

ein, weil sie eben anch nur Bürger ihrer Zeit waren und sich nnr innerhalb 
des RahmenS überkommener Anschauungen bewegten; — nnd schließlich würden 
die übriggebliebenen Frohnbanern doch die abgelöste Arbeitskraft als aus sich 

übergewälzt angesehen haben. 
Die Einlenkuug uuserer sämmtlichen Landwirthschast in die Bahnen des 

Fortschritts, die naturgemäß zunächst bei den Großwirtschaften, auf deu Guts, 
höfeu, augestrebt wurde, machte also zunächst drei Dinge nöthig: 1) A b r n n d n n g 
d e r  A c k e r f e l d e r  a u s  d e n  G n t s h ö s e n  ,  2 )  V e r g r ö ß e  r  n  n  g  
d i e s e r  A c k e r f e l d e r  n n d  3 )  R e g n l i r n n g  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  

z w i s c h e n  A r b e i t s k r a f t  n n d  A r b e i t s f e l d .  
Schon die erste Bedingung ließ sich oft nicht ohne Versetzung einzelner 

Banerstellen oder ganzer Grnppen derselben erfüllen, die zweite noch weniger. 

Durch Ausbruch anliegeuder Weideflächen, zu deueu ohnehin meist zn viel Land 
belassen war, kouuten die Ackerfelder zwar meist vergrößert werden, aber eben so 
oft nur auf weitere Kosten der gleichfalls erforderlichen nnd gleichzeitig angestrebten 
Abruudung. Wie bereits erwähnt, lageu viele Bauerftellen nnd ganze Gruppeu 
derselben unmittelbar an den Hossseldern, viele anch innerhalb des Weidelandes, 
nnd dieses zog sich nm die einzelnen Banerstellen herum oder zwischen deren 
einzelnen Gruppen hindurch. Es wurde übrigens von diesen Banerstellen mit
benutzt und eine Verengung der Weidesläche war den damaligen Bauern die 
schlimmste Kräukuug. Zur Erfüllung der dritten Bedingung standen zwei Wege 
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offen, außer der theilweisen Verpachtung, an die aber damals nnr sehr vereinzelte 
Gutsherren gedacht haben mögen: entweder vergrößerte man die Hossselder dnrch 

Nenbruch oder man vergrößerte sie dnrch Einziehung von Theilen der Bauer-
selder, hob auch wohl ganze Banerstellen auf, verringerte die in der Frohue 
gegebene Arbeitskraft nnd vergrößerte daö in der gntSherrlichen Wirthschast ge
gebene Arbeitsfeld, bis beide in ein annähernd richtiges Verhältniß zn einander 
gebracht waren. 

Das Streben nach diesen drei Zielen, die in der Einführung eines ratio
nellen Wirtschaftssystems zusammenfielen, gab Veranlassung zn den sogenannten 
Sprengungen, die eiue kurze Zeit andauerten und wie ein Sturmwind 
über das Laud dahinbransten. Waren einzelne Bnuerstelleu oder ganze Dörfer der 
angestrebten Abrnudnng uud Vergrößerung der Hossselder im Wege, so wnrden sie 

eassirt, in den meisten nnd besten Fällen freilich nnr versetzt. Sic wnrden versetzt aus 
die entlegenen Hoflagen, anf die leeren nnd an den Hof gefallenen Banerstellen 
ans der Zeit drS allgemeinen Rückganges, der in der in Rede stehenden Zeit 

noch andauerte, oder anch anf geeignete, bisher nicht ökonomisch benutzte Vände-
reien des Gutes, auf Wüsteneien. 

Wo es mit der gehörigen Vorsicht nnd Rücksicht geschah, da siihrte diese 
Maßregel zn beiderseitigem Nntzen nnd hat viel znm Verständuiß nnd zum Ge 
lingen der späteren S t r e n l e g n n g e n beigetragen. Der Gntsherr erhielt 

die znr Einführung rationeller Wirtschaft unentbehrliche Abrnndung lind Er
weiterung feiner Ackerfelder, der Bauer wurde eiueugendcu Territorialverhältnisscu 
entrückt und konnte anf der gleichfalls mehr abgeruudeleu uud von Nachbarn 
nnbecinflußleu uenen Ansiedelung seine erwachende Intelligenz znr Geltung bringen 
nnd verwertheu. Zudem wurdeu iu der Regel nur die Aecker eingezogen und 
was an Hcnschlagsparccllcn und Weiden unmittelbar drum und dran lag, wäh 
read das Gros der Hcuschläge, das in der Regel mehr oder weniger eutferut 
liegt, den Banern verblieb. Dem Gutsherrn war eS ja eben nur um die Ab-

ruuduug und Erweiterung seiner Ackerflächen zu thuu, uicht um die Erweiterung 
seiner Henschläge, die durch deu uen eiugeführten Fntterban ersetzt wnrden. Die 
Hcuschläge der dnrch Versetzung besiedelten Hoflagen sielen gleichfalls den An
siedlern zn und die Ansiedler ans Wüsteneien entnahmen ihre Henschläge znm 
großen Theil, gleich dem Ackerlande, eben diesen Wüsteneien. Znm Theil daher 
stellt sich denn auch daö Verhältuiß zwischen Ackerland und Heuschlag im Bancr 
pachtlande Ehstlands weit günstiger als im HosSlandc. Im Banerpachtlande 
fällt im Durchschnitt fast eine doppelte Fläche Henschlag ans die Ackerfläche, 
während sich diese beiden Flächen im Hofslande ungefähr decken. Dieses Ver
hältuiß hat viel zur Eutwickelung der bäuerlichen Viehzucht uud znr nachhaltigen 
nnd steigenden Ertragfähigkeit der Banerfelder beigetragen. — selbstverständlich 
wurde deu versetzten oder umgesiedelten Baueru bei der Ucbcrsicdelung eine Unter
stützung gewährt, entweder in bestimmten Freijahren oder auf eiuem anderen Wege. 

Aber — nicht überall wurde darin mit der erforderlichen Vorsicht uud Nücksich! 
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vorgegangen, nicht überall geschahen die Sprengungen auch nur aus wohlerwogenen 
wirtschaftlichen Gründen. —- Das wirtschaftliche Talent, Eifer nnd Sorgfalt 
hatten auf dem mittelst der Territorialausgleichungen geordneten Boden durch 
rationelle Wirthschast bald große Erfolge erzielt. Die Oberflächlichkeit nnd die 
Rücksichtslosigkeit schrieben diese Ersolge einsach den Sprengungen zu uud machten 
diese iu ihrer Art uach. Es war eine partielle Ansteckung erfolgt und die Spren
gungen drohten Modefache zu werdeu. Es ist manche Bauerstelle, wohl auch 
manches Dorf dem nntzloS znm Opfer gefallen uud eS ist zu dieser Zeit nutzlos 
viel Herzeleid verursacht wordeu. Glücklicherweise dauerte der Fieberwahn nicht 
lange nnd vermochte den wahrhast eonservativen Geist nicht zn beeinflussen. ES 
trat bald eine Ernüchterung ein nnd die öffentliche Meinung innerhalb deS Land
adels selbst verurteilte uud unterdrückte nutzlose nnd herzlose Zerstöruugeu. Die 
Folgezeit hat die darin gemachten Mißgriffe bloßgelegt nnd hat ihre Spuren 
verwischt. ES fiud auf deu uutzlos eiugezogeueu Ländereien, auch auf eutlegeueu 
uud unbequem gelegenen ursprünglichen HosSländereien neue Pachtstellen einge
richtet worden uud die allgemeine Zahl der bäuerlichen Wirtschaften ist jetzt 
bedeutend größer, als vor dem Beginn der Sprengungen. Im Großen nnd 
Ganzen muß anerkannt werden, daß die Sprenguugeu als TerritorialauSgleichuugen, 
wo sie vom localen Bednrsniß geboten waren, eine notwendige, wenn auch ge
waltsame Maßregel wareu, uud daß ohne dieselben die Entwickclung uuserer 

heimathlicheu Landwirthschast vielfach gar nicht dnrchführbar gewesen wäre. Die 
Einführung der rationellen Wirthschast auf den Gntshöfen, sür die leider ost nur 
durch diese Sprengungen der Boden geschaffen werden konnte, hat aber in ihren 
natürlichen Wirkungen der Frohnpacht den Boden entzogen und so die Stren-
leguugeu, die Emaueipatiou uud das Aufblühen der bäncrlichen oder Kleinwirt
schaften vorbereilet. 

WaS an den eingesührten wirtschaftlichen Nenernngen den Verhältnissen 
des ganzen LaudeS oder den loealen Verhältnissen der einzelnen Güter nicht an
gemessen war, daS wurde bald erkauut und wurde verlassen. So drohte die 
Meriuozucht in der ersten Zeit zur Maine auszuarten. Güter, die zu kleiu 
waren, um die Meriuozucht iu einem Umfange zn betreiben, wie sie allein lohnend 

ist, deren Bodennatur sich anch nicht dazn eignete, schassten sich gleichwohl 
Mcriuoheerdeu au uud machten böse Erfahrungen. Herr Christoph von Brevern 
auf Koil, Maart u. f. w., der Begründer dieses uud manchen anderen neuen 
Wirtschaftszweiges in Ehstland, soll sich darüber spottend ausgesprochen und 
geäußert haben, wenn er sich jetzt eine Heerde Wölfe kommen ließe, man würde 
es ihm gleichfalls uachmacheu. Das Merinofieber dauerte nicht lange. Die 
Heerden gingen vielfach ein, wurden abgeschafft uud erhielten sich nur auf den 
Gütern, die sich nach ihrer Größe uud Bodeuuatur dazu eigneten. Was aber 
auf alleu Gütern betrieben werden konnte, wie Klee- und Kartoffelbau, das ge^ 

wann au Bodeu uud bürgerte sich bald auf allen Großwirtschaften ein. 
Und die Folgen blieben nicht aus. Die wirtschaftliche Misere, die einige 
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Zeit auf Ehstland gelastet und den Ginnd und Boden mit völliger Entwerthnng 

bedroht hatte, verschwand zunächst auf den Großwirtschaften, die in den Refor
men den Anfang gemacht hatten. Schon in den vierziger Iahren hörte man 
nichts mehr vom sogenannten „ S ch w a n z v i e h ", das heißt vom Vieh, das 
im Winter durch ungenügende Nahrung und schlechte Pflege sv entkräftet war, 
daß eS sich selbst uicht mehr auf die Beine heben konnte, daher an feinem natür
lichen Vehikel aufgehoben werden mnßte, um im Frühling zur Weide getrieben 

zu werden, wobei eS die schwächsten Exemplare freilich oft nicht weiter haben 
bringen können, als hinter den Stall, wo sie verendeten. Dabei bildeten die 

Heerden nnd bilden zum Theil noch jetzt die schwächste Seite vieler unserer 
heimathlichen Großwirthschasteu, aber deu schreiendsten Mißständen war dnrch 
Einführung des FutterbaueS abgeholfen. ES war jetzt überhaupt Bewegaug iu 
die Landwirthschast gekommen, nnd es war der Weg gefunden, wie die der Eredit
kasse entnommenen Eapitalien fruchtbringend in den Gütern angelegt werden 
konnten. Das tatsächlich zur Verbesserung der Wirthschast ausgegebene baarc 
Geld mußte schon an sich selbst die bequemsten Gutsherren veranlassen, nnn anch 
selbst daraus zu sehen und zu beobachten, wie das angelegte Eapital wirkte, wie 
die neneu Einrichtungen geführt, erhalten und gefördert wnrden, wie überhaupt 
iu der Wirthschast gearbeitet wurde, was um so unerläßlicher war, als der 
Gutsherr oft allein Kenntniß von der neuen WirthfchaftSmethode uud Iutcresse 
für dieselbe hatte, während seine WirthfchaftSbeamten die Neuerung theils 
mit Mißtrauen, theils mit offenbarer Feindseligkeit ansahen nnd betrieben, 
waren ja doch selbst die „Verwalter" oder „Disponenten" jener Zeit meist 
Leute von untergeordnetster Bildung im Allgemeinen und ohne landwirth 

schastliche Kenntnisse im Besonderen, nnd wurden vom Volte einfach „sun-
dijad" — „Nachtreiber" — genannt, was ihre Stellung nnd ihre Leistung 

scharf charakterisirt. 
Durch die angeregte Bewegung entwickelte sich ein frischer landwirthschast-

licher Geist in den jüngeren Gntsherren und wirkte belebend und befruchtend 

anch da, wo zuuächst keiue eigentlichen wirtschaftlichen Neuerungen vorgenommen 
wurden. Und wie sich unter diesem frischen Geist die Großwirthschasten hoben, 
wie sich der GntSherr wieder sicher auf seiuem Grnnd nnd Boden fühlte, wie 
sich seine Verhältnisse besserten und daS Vertrauen zn der Landwirthschast über
haupt zurückkehrte, so weudete jetzt der Gutsherr seiue Aufmerksamkeit und feine 
rege Theilnahme auch seiuen Bauern und ihrer Wirthschast zu, die unter der all
gemeinen Ealamität, der allgemeinen Gedrücktheit nnd Indolenz erschlasst oder im 
Erschlaffen waren. Auch diese sollten in die Bahnen des wirtschaftlichen Fort
schritts gerückt nud von dem Wehen des frischen Geistes neubelebt werdeu. Mit 
dem Verschwinden der wirtschaftlichen, wohl anch politischen Gedrücktheit kam in 
den Landadel etwas von dem Gefühl nnd dem Geist einstiger Fcndalhcrrlichkcit 
zurück uud eriuuerte ihn anch an seine Pflichten gegenüber den „Unterthanen", 
wofür die Bauern, der schlummernden Tradition gemäß, noch immer angesehen 

« 
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wnrden. Und die Staatsregiernng trat mit keinen administrativen Maßregeln 
nnd Maßregeluugeu deu wirtschaftlichen Anordnungen des Gutsherrn eutgegeu. 
Es hatte eiue Zeit hindurch wirtlich den Anschein, als wären den Gutsherren 
Ehstlands ihre feudalherrlichen Rechte stillschweigend restitnirt worden, nnd diese 
Zeit ist nicht mißbraucht worden, wenn wir von den wenigen schon erwähuten 
witzlosen uud rücksichtslose!? Sprengungen abseheu wollen, -— man hat sie aber 

auch nicht unbenutzt verstreichen lassen. 
In der kornreichsten Gegend Ehstlands, in Icrwen, hatte sich im Verlaufe 

der Zeiteu ein sehr starkes Mißverhältniß zwischen Ackerland und Heuschlag heran
gebildet. Es giebt hier Güter, wo der gauze Gruud uud Bodeu beackert werdeu 

könnte, nnd dieses war anch von Seiten der Bauern in ausgedehnterem Maße 
geschehen, als sich mit der Dreifelderwirtschaft verträgt. So relativ reichhaltig 
der Ackerboden hier anch ist, so hatten sich die Kornerträge in Folge des Mangels 
der Düngemittel doch von Jahr zu Jahr herabgemiudert und dem Boden drohte 

völlige Erschöpfung, abgesehen davon, daß die Viehzucht bei überwiegendem Stroh-
sutter nicht gedeihen kann nnd die Dreifelderwirtschaft mit nnverhältnißmäßig 
großem Kornban ein ArbeitSperfonal verlangt, das zn unterhalten besonders dem 

Kleinwirth zn den Jahreszeiten schwer fällt, wo er eS nicht genügend nnd gewinn
bringend beschäftigen kann, denn, wie schon bemerkt, bei der Dreifelderwirtschaft 
hänfen sich die Feldarbeiten auf bestimmte kürzere Zeiträume zusammen uud lassen 
die übrige Zeit frei. Hier that denn auch eiue Aeuderung des Wirtschafts
systems der Banern zuerst noth, und hier wurde sie auf Veranlassung der Guts
herren zuerst ein- nnd durchgeführt. Die Banerfeldcr wnrden auf Kosten der 
Gutsherren zur Mehrfelderwirthschast eingerichtet, den Bauern wurde die uöthige 
Kleesaat als Gcsiudc-Juveutar gegebeu, sie wurden zu dieser Wirthschaftsmethode 
angeleitet und dieselbe wnrde ihnen anbefohlen. Es ist nicht zu verwundern, daß 
die Bauern dieser anbefohlenen Neuerung im Anfange wenig Verständniß nnd 
wenig Sympathie entgegenbrachten, war doch ihr ganzes Sinnen nnd Trachten 
traditionsmäßig anf Prodnetion von Korn gerichtet und stand dieses doch bei 
ihnen unter der frommen, aber einseitigen Bezeichnung „Jumala wili" — „Gottes 
Frucht" — im alleinigen Ansehen. Es gehörte viel Aufwand von Mühe uud 
Energie von Seiten der Gutsherren dazu, um der Neuerung Eingang zn ver
schaffen, nnd leider mnßte dieser Eingang mitnnter sogar dnrch die ultima, intio 
damaliger Zeit, dnrch Prügel, erzwungen werden. Die Bauern haben später die 
Wohlthat der Reform erkannt nnd haben das drastische EinfnhrnngSmittel den 
Gutsherren nicht nachgetragen. Anf dem Gute Kaltenbrunn, wo diese Reform 
mit zuerst eiugesührt wurde, hat ein ehrsamer Baner später offen ausgesprochen: 
„ Der Herr hat mir vierzig Hiebe geben lassen, weil ich mich dem Kleebau 
widersetzte, jetzt löuule er mir achtzig gebeu lasseu, uud ich würde doch Klee 
bauen." — Znr Eiufichrnng des Kartoffelbaues, der gleichfalls zuuächst mir 
widerwillig aufgenommen wnrde, weil auch der Kartoffel die Qualität „Jumala 
wili" uicht zuerkannt war, sind bei den Banern keine Zwangsmittel angewendet 



Von W. F. Eichhorn in Baltischport. 519 

worden, dagegen wurden dafür Prämien gestiftet, die bis zum Auftreten der 
Kartoffelsänle — 18!5 — bestanden nnd wirkten. 

Aber anch außer den wirtschaftlichen Neuerungen, die nicht überall und 
nicht mit gleichem Erfolge anzubringen waren, nahmen die Gutsherren jetzt, 
wo ihre eigeueu Wirtschaften in's Gedeihen kamen, sich der bäuerlichen Wirth
schast energisch an, allerdings anch hier mitunter dnrch Mittel, die jetzt nicht 
mehr wohlaugebracht wären nnd die glücklicher Weise wohl auch uicht mehr er
forderlich sind. Uus ist uamentlich ein Gntsherr bekannt, der in seiner Jugend 
mit der Reitpeitsche auf den Bauerfelderu herumritt nnd jede Ordnungswidrigkeit 
an Ort nnd Stelle beahndete. Auch dieser Gutsherr hat Sprengungen mit 
ZwangSversetznngen durchgeführt, hat für hart gegolten und bei der Promulgation 
der neuen Bauerverordnung haben in seinem Gebiet bedauerliche Ausschreitungen 

stattgefunden. Als aber eiuige Jahre später der Schreiber dieses sich mit den Banern 
seines Gebietes unterhielt und von einem benachbarten verarmten Dorf die Rede 
war, da habeu die Leute bemerkt: „Wenn das Dorf doch iu deu Häuden 
uusereS Herrn wäre, die Leute würden schon wohlhabend sein." 

Systematisch nnd allgemein wnrde aber jetzt die Hebung bäuerlicher Wirt
schaften dnrch Vermessungen und nene Einteilungen der Banerländereien an
gestrebt. Wie schou in der ersten Ablheilnng dieser Auszeichnungen erwähut, 
war die von jeder einzelnen Bauerstelle geleistete Frohue sehr oft mehr anf die 
Tradition, als auf Vermessung und Schätzung der Ländereien begründet. In 
alten Zeiten mögen Fi ohne und Land der einzelnen Stellen auch mehr in Ein
klang gestanden habeu, da aber keine Vermarkung der Grenzen zwischen den 
einzelnen Stellen bestand und anch keine Karten über den Bestand der Ländereien 
jeder eiuzelueu Stelle vorhaudeu wareu, so mag sich der Besitzstand im Verlause 
der Zeiten sehr stark verändert haben. So viel ist sicher, daß oft eine DreitagS-
stelle mehr Land inne hatte, als eine Vier- und Fünftagsstelle. Besonders hatten 
sich die Ltreugesinde — „mets pered" — in der Regel sehr stark mit Henschlag 
versorgt. Ob dieses ans Kosten der anliegenden Dorshenschläge oder auf Kosten 

des HosswaldeS geschehen war, das ließ sich nicht feststellen und wurde auch uicht 
weiter uutersucht. Dieses Mißverhältuiß erzeugte selbstvcrstäudlich Verdrossenheit 
bei deueu, die relativ benachteiligt waren, und Verdrossenheit ist bekanntlich 
eines der stärksten Hindernisse jeder gedeihlichen Entwickelnng. Zudem war die 
Vcrlhciluug der Felder uud Hcuschläge die denkbar irrationalste. Die Felder 
waren über Gebühr zerstückelt und die Antheile der einzelnen Banerstellen oder 
Gesinde lagen in grausem Gewirre nnd oft iu deu undenkbarsten Figuren durch 
eiuauder. In den Henschlägen waren die Grenzen oft gar nicht festzustellen, nud 
Zauk und Streit waren zn jeder Heuzeit au der Tagesordnung. Selbst die 
Gärten in den Dörfern waren so unzweckmäßig verteilt, daß der Bauer oft 
uicht aus seiner Riegenpsorte hinanStreten konnte, ohne eine Grenzverletzung zu 
begeheu; die Schweine, Hühner und Gänse begingen diese Grenzverletzungen nn 
anshörlich, was weder zum freuudnachbarlicheu Zufammenlebcu beitragen, noch 
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auch zur sorgfältigen Bewirtschaftung des dem Bauer so wichtigen Gartenlaudes 
ermuntern konnte. Das Einzige, wozn solche Zustände ermunterten, war die 
Zucht, oder vielmehr daö Halten von Schweinen, Gänsen nnd Hühnern, die in 
den Dorfern auf gemeinschaftliche Kosten lebten. Und diese Kosten, die in Be
schädigung der Gärten und nächstgelegenen Felder bestanden, waren im Verhältnis; 
zn dem Nutzen, den diese Thiere schafften, enorm. Dem Einzelnen konnte es 
aber uicht einfallen, diese Thiere abzuschaffen oder einzusperren, da die des Nachbars 
bei ihm doch das Werk der Schädigung verrichteten. Daher sagten die Lente anch, 
als uachmals Strenlegnngen durchgeführt wurden, die den Schntz des Landes 
vor fremdem Borsten- und Federvieh ermöglichten, die Strenlegung wäre sehr 
gut. aber sie mache die Menschen neidisch, d. h. die lieben Nachbarn ließen fremde 
Schweine, Gänse und Hühner nicht mehr in ihren Koppeln nnd Gärten weiden. 

Diesen Uebelständen sollte abgeholfen werden, es sollte eine gerechte Ver-
theilnng der Ländereien nach Maßgabe der Leistung jeder Banerstelle gemacht, 
nnd es sollten die Antheile der einzelnen Stellen denselben möglichst beqnem 
zngetheilt werden. Zugleich sollten anch Land nnd Leistung in Grundlage der 
hergebrachten, aus der Zeit schwedischer Herrschaft stammenden Norm verglichen und 
in eiu richtiges Verhältuiß zu eiuander gebracht werden. Es ist an die Lösnng dieser 
anscheinend so leichten Ausgaben sehr viel Geld, Zeit, Mühe uud guter Wille 
verweudet, leider aber auch verschwendet worden und dem gewissenhaften Land
messer, der mit Ernst an die Lösnng dieser dreifachen Aufgabe giug, hat dieselbe 
viel Herzensangst gemacht nnd manche schlaflose Nacht gekostet. Die landesüblichen 
Formen nnd Normen der Eintheilung uud Werthausrechuuug machteu die Löfuug 
der Aufgabe unmöglich, wir waren aber daznmal alle so voll Vertrauen ans die 
Vortrefflichkcit, ja auf die Unfehlbarkeit der überkommenen Formen und Normen, 
daß wir das Mißlingen der Aufgabe uicht iu diesen selbst, sondern nur in 
ihrer Handhabung nnd Anwendung suchte». 

Iu der Regel stellte der Gutsherr bei diesen Operationen dem Landmesser 
gegenüber die Zufriedenheit der Baueru als Kriterium des geluugenen Werkes 
anf. Das war vom gutsherrlicheu Standpunkt ans durchaus richtig und human, 
aber es verstieß oft gegen die UnVollkommenheit der Menfchennatnr nnd stieß an die 
Unvollkommcnheit gegebener gesetzlicher und üblicher Grundlagen, und dadurch wurde 
der ehrliche, gerade Weg zur Erfüllung der gestellten Ausgabe verlegt. Selbstver
ständlich wollte der Gutsherr dabei auch seiue eigeueu Interessen nicht geschädigt 
wissen, was wir ihm nicht verdenken können, nnd der nnparteiisch-pstichtgetrene Land
messer, dem hier ohne eigentliche gesetzliche Antorisation die Rolle eines alleinigen 
Schiedsrichters zugefallen war, konnte die von ihm geforderte Znfricdenstellnng des 
einen Theiles auch nicht anf Kosten des anderen erkaufen oder vielmehr erschleichen 
wollen. Die geforderte Zufriedenheit der Bauern war anf zwei Seiten herzustellen. 
Sic follteu mit der Vertheilnng nnter sich zufrieden sein, nnd sie sollten znsrieden 
sein mit der ausgerechneten Leistung gegenüber dem Hofe, zufrieden mit der neu-
berechneten Frohne. 
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Bei der Verkeilung der Ländereien in Schnurstücke, d. h. in der Art, daß 
jeder Theilhaber von jeder Bodenart der zu vertheilenden Felder und Hcuschläge 
ein möglichst gleiches Stück erhielt, das Land also quantitativ und qualitativ 
gleichmäßig vertheilt wurde, war die geforderte Zufriedenheit der Bauern unter 

sich leichter oder schwerer herzustellen, je nachdem man die Aufgabe subjeetiv 
geschäftlich oder objeetiv wirthfchaftlich auffaßte nnd zu löfeu suchte. Appellirte 
mau an die niedrigen Jnstinete des Menschenherzens, ließ man den gegenseitigen 

Neid walten, oder erregte man denselben sogar nnd machte ihn sich zum Buudes-
genossen, so war die Zufriedenheit leicht hergestellt, wenn auch mir für die erste 
Zeit. Mau zerschnitt und zertheilte die Ländereien dann in so viele und so kleine 
Stücke, daß Keiner bei seinem lieben Nachbar ein besseres nachweisen konnte und 
die Gleichmäßigkeit der Vertheiluug war hergestellt, wenn auch auf Koftcu der 
Zweckmäßigkeit, worauf der rohere Mensch aber nicht achtet, wenn der Neid ihn 
erregt uud leitet. Diese Methode ist bei den Neuvertheiluugeu iu Schuurstückeu, 
wie sie zumeist in den Jahren 1830 bis 1860 gemacht wurden, leider auch mit
unter in Anwendung gekommen, wenn anch nicht oft, nnd wir haben dabei nichts 
Anderes bewuuderu können, als die Kunstfertigkeit des Landmessers, der z. B. 
eine Lofstelle (400 ^ Faden) in achtzehn Theile zerlegte nnd diese Theile in 
der Karte im Maßstabe von 1:42,000 anch nnterscheidbar eintrug. Wenn der 
Landmesser aber die allgemeine nnd besondere wirtschaftliche Zweckmäßigkeit im 
Auge behielt, was jedenfalls die wichtigere Seite der Sache war, d. h. wenn er 
die Schuurftiicke, die Autheile der einzelnen Theilhaber, breiter, bequemer und 
somit wirtschaftlich zweckmäßiger einrichten wollte, so hatte er viel mit den Lenten 
zn verhandeln, hatte die einzelnen Schnnrstücke gegen einander abzuschätzen uud 
die Ausgleichung von Quantität dnrch Qualität uud umgekehrt deu Interessenten 
plausibel zn machen. Leider wollte dieses nicht immer gelingen, nnd die damals 
geltenden Taxationsgrundlagen wareu auch so mangelhaft, daß diese Ausgleichung 
nach einer auf diese Grundlagen gestellten Berechnung gar nicht möglich war, 
d. h. mit der 'Natur der Sache gar uicht übereinstimmte, weuu sie auch aus 
dem geduldigeu Papier hcrausgerechnet wurde. Eiuer solchen auf RechnnngS-
combiuatioueu beruhenden Gleichheit der Bauerftellen unter eiuauder begeguen 

wir oft in revisorischen Beschreibungen aus jeuer Zeit, tatsächlich war sie aber 
gar uicht herzustellen trotz aller Zerstückelung des Landes, zu der auch der ge-
wisseuhastere Laudmesser ost gegen feinen Willeu mehr greiseu mußte, als sich mit 
der Zweckmäßigkeit der Einrichtung vertrug, um seiue Arbeit überhaupt abschließen 
zu köuuen. — Bei alledem müssen wir bekcuueu, daß dem Landmesser vou 
Seiteu der Bauern eine Snmme von Vertrauen entgegengebracht wnrde, die ihm 
die Lösnng schwierigerer Ausgaben ermöglichte, als die Nichtciugcwcihteu ahueu. 
Nach altem Herkommen rangirte er den Banern gegenüber nnter die „Herren", 
er war eine Autorität, uud der ehstnische Bauer hat zu den „Herren" nnd den 
Autoritäten immer ein fast nngemesseneS Vertrauen gehabt. Es hat viel ver
schlagener Verhetzung bedurft uud viel Gift boshafter Verlogenheit hat verspritzt 

« 
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werden müssen, nm dieses Vertrauen auch nnr oberflächlich zu erschüttern. Im 
Grunde ist das Vertrauen bei dem Landmann eigentlich noch da, es ist zur Zeit 
nnr hier und da durch deu Terrorismus des modernen Nationalheldenthnms in 
die tiefsten Falten des Herzens zurückgedrängt, nm mit dem aufgebauschten Na
tionalismus uicht zu collidiren, der von dem eigentlichen Landmann entfremdeten 

Elementen ausgegangen ist nnd seinen Sitz nnd seine Stütze iu den rnssisch-
ehstnischen Kreisen der Städte hat. 

Die Zufriedenheit mit der bei der Nenvertheilnng der Ländereien neu 

berechneten Frohne war im großen Ganzen leichter herzustellen. Mit nur sehr 
wenigen Ausnahmen) die sich ans ein besonders stark hervortretendes Mißverhältnis; 
zwischen Land nnd Leistung gründeten, wünschte der Gutsherr leine Erhöhung 
der Frohne, ging aber leicht ans eine Herabsetzung derselben ein, wenn ihm e.n 
gegentheiliges Mißvcrhältuiß nachgewiesen und vorgelegt wnrde. Dieses Miß 
Verhältnis;, wo das Laud die hergebrachte Leistung nicht deckte, kam namentlich 
ans einigen Gütern in der Strandwiek vor. Es heißt, daß hier die Fischerei 
in früheren Zeiten sehr ergiebig gewesen und znr Bestimmung der Frohne mit 
herangezogen wordeu sei. Die Züge der Fische hatten im Verlaufe der Zeiten 
aber ihre Richtuug verändert, die früher so reichen Fangplätze ergaben keine so 
lohnende Ausbeute mehr, die hergebrachte Frohue blieb aber, bis ihre Unhait-
barteit durch die Vermessung der Bauerländercien klargestellt war. 5o wurde 
im Jahre 1853, also vor der Promulgation der nenen Bauerverorduuug, auf 
dem Gute Neu-Werpel die Frohue um 12 wöchentliche Anspanntage nebst Zu
behör, d. h. nm etwa den zwölften Theil, nnd ans dem Gute Moifaküll gleich 
uach dieser Promulgation um 25 wöchentliche Anspanntage nebst Zubehör, d. h. 
fast um die Hälfte, und zwar immer ohne Reklamation von Seiten der Bauern 
nnd ohne jede Initiative von Seiten offieieller VerwaltuugSorgaue herabgesetzt. 
Bei dem besonders starken Mißverhältniß ans dem Gnte Moisaküll hatten die 
Baueru bis dahiu uur durch private Nachsicht des Gutsherrn besteheu könueu, indem 
sie zwar Sechstäger hießen, die Tage aber bald nur durch halbwüchsige Kuabeu 
ableiste» ließeu, bald auch gar nicht ableisteten, was allerdings nicht ohne starke 
sittlich verderbliche Nachwirkuug aus die Leute bleibeu konnte und blieb. Ucber-
haupt hat iu den Zeiten der allgemeinen Verarmung des Landes mancher „gnte 

Herr", der sich zwar nicht zu einem förmlichen Abstrich einiger Frohutage ent
schließen konnte, dagegeu aber unbegrenzte Nachsicht übte nnd möglichst wohlthätig 
war, einen Geist der Schlaffheit großgezogen, der nicht wohlthätig auf das 
Gedeiheu der Gemeinde einwirkte. So unglaublich es auch tliugcu mag, so ist 
es doch eiue damals oft eonstatirte Thatfache, daß die Baueru nicht immer in 
deu Gemeinden wohlhabender waren, wo das Land die Leistuug überwog, sondern 
da, wo von Seiten des GutSherru stramme Ordnuug verlangt und die striete 
Erfüllung aller Verpflichtungen durchgesetzt wurde, mochteu die Baueru uach deu 
Ergebnissen der Vermessung und Taxation anch tatsächlich schlechter gestellt sein. 

Wo gegenüber der hergebrachten Leistung ein Ueberschuß des Laudes da 
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war, da freute sich der Gntsherr über dieses günstige Verhältniß und rühmte 
sich desfeu, verlaugte aber iu der Regel dafür nicht eine entsprechende Erhöhung 
der Frohue. Besonders im Binnenlande war diese Entdeckung das gewöhnliche 
Ergebniß der Vermessung, und es mnßte wohl anch so sein, denn das ans der 
Zeit schwedischer Herrschaft stammende Regulativ ließ sich ohne Bedrückung der 
Banern gar nicht durchführen, besonders was den den Frohnbanern zugebilligten 
Hcnertrag anlangt. Dem damaligen Normalbaueru, dem Halbhälner oder 

Sechstäger, der dnrch die Ehstländische Baner-Verordnung vom Jahre 1857 
zum Fünftäger herabgesetzt wurde, wareu uach diesem Regulativ uur 90 Sadeu 
oder 450 Pud Heu mittlerer Güte zuerkannt, was neben dem Feldfuttcr lange 

nicht zur Unterhaltung eines Viehstandes ausreicht, deu eiue solche Wirthschast 
voraussetzt. Wir fiudeu daher auch iu den revisorischen Beschreibungen damaliger 
Zeit sast immer eiuen anderthalb bis zwei mal so großen Hcnertrag, als den 
bezüglichen Bauerstelleu nach diesem Regulativ im Verhältniß zu ihrer Leistung 
zugesprochen ist, trotz deu offenbar zn niedrig gegriffenen Ertragsbestimmungen 
des damals geltenden mangelhaften Taxationsreglemcuts uud trotz dem, daß sich 
mauche Landmesser zu einer Art von Regulatoren auswarfen und deu Erlrag 
iu ihreu Aufchlägeu noch mehr herabdrückten. Eine Ausnahme bildet der größere 
Theil von Ierwen mit einigen angrenzenden Gütern von Landwierland, wo da
gegen das Ackerland die Norm bedeutend überstieg nnd wo bereits in den vierziger 

Jahren mit obligatorischem Fntterban der Anfang gemacht wurde. 
Erhöhuugeu der Frohue habeu iu Folge der Vermessungen nnd Heuver-

theilungen der Banerländereien daher fast nnr innerhalb der einzelnen Gebiete 
stattgefunden und betrafen einzelne bisher stark begünstigte Dorsschasteu uud be
sonders einzelne der sogenannten Strengesinde. Die Hanptsumme der Frohue 
blieb bei dem angedeuteten Befunde iu der Regel unberührt und dadurch trat 
für die bisher minderbegünstigten Gruppen eine verhältuißmäßige Herabsetzung 
der Leistung ein. Die bisher bestandenen Unterschiede der Belastung innerhalb 
eines Gebietes waren aber schon vorher den Interessenten mehr oder weniger 

bekannt, nnd so ergaben sich meist anch die zn einer Mehrleistung heraugezogeueu 
Frohubaueru uach einigem Widerspruch geduldig iu die erwartete oder weuigsteuS 
geahute interue Regulirung, wenn auch Fälle vorgekommen sind, wo eine Ver
schiebung der Leistung zugleich eine Verschiebung der Pächter veranlaßte. Bei 
diesen Berechuuugeu und Regnlirnngen ist den Landmessern anch von Zeiten der 
Gutsherreu eiue daukcuSwcrthe Summe vou Verträum entgegengebracht worden, 
selbst da, wo die Frohne herabgesetzt werden mnßte, nnd dem Schreiber dieses ist 
in seiner vieljährigen Praxis kein einziger Fäll vorgekommen, wo ihn der Guts
herr iu dieser Beziehung irgendwie hätte beeinflussen wollen. 

Hauptsächlich wurde aber durch die Vermessuugeu uud Ncuvcrtheiluugeu der 
Bauerläudercicu eiue Reorgauisatiou der bäuerlichen Wirtschaften angestrebt. 
Dieser Zweck ist oft nnr sehr unvollkommen, oft gar nicht erreicht worden, weil 
wir in Beziehung auf das agrarische Gruudpriueip uud aus den Modns der 

« 
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Verkeilung noch alle mehr oder weniger „im Banne der Vergangenheit" lagen, 
weil wir bei diesen Operationen eine formale „Gerechtigkeit" sast bis znm 
Streifen an communistische Tendenzen betonten, weil die geltenden Taxations
grundlagen ganz unzureichend waren und weil die Frohnpacht wie ein Alp anf 
den bestgemeinten Bestrebungen lastete. 

Es dürfte zutreffend sein, wenn wir das System des Gemeinde
landes, wie es uoch zur Zeit in den inneren Gonvernements des russischen 
Reiches besteht, als die erste Etappe bezeichnen, die ein Volk im Uebergange vom 
Jäger- nnd Nomadeuthum zum geordneten Ackerbau erreicht. Der Gruud und 
Bodeu tritt hier auS dem Allgemeinbesitz eines ganzen Stammes in den Besitz 
einer engeren geschlossenen Gemeinschaft, nicht aber in Form abgesonderter Wirth« 
schaftSeinheiten in den Besitz der einzelnen Glieder dieser Gemeinschaft. Das 
einzelne Glied erhält als solches zwar ein Anrecht anf einen verhältnißmäßigen 
Theil an dem Gemeindclande, der aber in seiner Größe nnd Lage von dem 
jeweiligen Belieben der Gemeinde abhängig nnd am Beginn jedes ökonomischen 

JahreS verschiebbar ist. Hier fehlt noch jede wirtschaftliche Freiheit uud jede 
Sicherheit des fortdauernden Besitzes, die allein eine landwirtschaftliche Ent-
wickelnng gewährleisten kann. Die Grnndprincipien der Landwirthschast sind hier 
noch gar nicht erkannt, denn diese setzen eine Voransberechnnng, eine Anlage von 
Capital und Arbeit voraus, die erst uach einer Reihe von Jahren ihre Zinsen 
uud Früchte tragen können, die aber das einzelne Gemcindeglied nicht nnchen 
wird, wenn ihm sein Antheil zu Beginn jedes ökonomischen Jahres entzogen uud 
nach Belieben und Lanne einer beeinflußbareu Genossenschaft in veränderter Lage 
und Größe ersetzt werden kann. 

Die zweite Etappe wäre die Vertheilnng des Grnnd nnd Bodens an die 

W i r t h s ch a s t S h ö s e eines gewissen räumlich begrenzten Complexes, als vor-
anssetzlich bleibendes Zubehör dieser einzelnen Wirthschastshöfe, doch nicht nach 
den Anforderungen wirtschaftlicher Bequemlichkeit uud EntwickcluugSfähigkcit, 
sondern der Gleichmäßigkeit nnd möglichsten „Gerechtigkeit" der Vertheilnng. Hier 
steckt im Grunde die Idee des Gemeindelandes noch drin, gelangt in der ange

strebten Gleichmäßigkeit und Gerechtigkeit znm Ausdruck und führt zur Zerstücke
lung von Gruud und Boden, die den wirtschaftlichen Fortschritt hemmt. An 
die Stelle des antheilsberechtigten GemeindegliedeS tritt der Wirthfchaftshof, hier 
Bauerstellc oder Gesinde genannt. Dem jeweiligen Inhaber des Wirthschasts-
hoses ist zwar die Frucht seiner auf die Zukunft berechneten Anlage von Arbeit 
und Capital einigermaßen gesichert, er bleibt aber in wirtschaftlicher Abhängig
keit vou der Gemeinschaft der übrigen Theilhaber nnd die Betätigung feiner 
persönlichen Intelligenz ist ausgeschlossen, so weit der allgemeine Wirthschastsplan 
uud Meliorationsarbeiten in Frage kommen, die nicht im engsten Raum selb-
stäudig ausgeführt werdeu köuneu. Dieses System mag einigermaßen genügen, 
wenn das Ganze von einer oberen Hand, von der des Gutsherrn, geregelt uud 
geleitet wird, die die Macht hat, den Wirthschastsplan zu bestimmen nnd den 
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Anforderungen des Fortschritts anzupassen, wie eS in Ehstland beziehentlich des 
Fntterbaues uud anderer zeitgemäßen Neuerungen tatsächlich geschehen ist. Die 
Macht des Gutsherru tritt hier als eiue besreiende ans, dnrch die eine fortschrei

tende wirtschaftliche Entwickelnng überhaupt möglich wird. Schließt man diese 
einheitliche Macht aus, so tritt dafür die vielköpfige Macht der Dorf- oder 
Gemeiudegeuosseuschaft ein, die sich kanm zn einer durchgreifenden Reform ver
einigen läßt. Geheu die Wirtschaftshilfe uebst Zubehör in diesem Stadium in 
den Eigenthumsbesitz der einzelnen Inhaber über, so kann ein einziger Eigen
sinniger oder Einsichtsloser jeden Fortschritt hemmen, der eine Aendernng des all
gemeinen WirthschastSplaneS voraussetzt, weil sein Eigenthum mit in diese Aeude-
rung hineingezogen werden muß, die er kraft seiues Eigentumsrechtes nicht zu 
gestatten braucht. 

Die dritte uud uach menschlichem Ermessen letzte Etappe auf diesem Wege, 
also das Ziel, ist die Auflösung des Wirthschastsfeldes, des sämmtlichen Grund 
nnd Bodeus, iu möglichst arrondirte Wirtschaftseinheiten. Nur bei einer solchen 
agrarischen Orgauisatiou tritt die möglichste wirtschaftliche Freiheit ein und wird 
eine obere leitende Haud, die eiuheitliche Macht des Gutsherrn alö vermittelnder 
Factor, entbehrlich, weil die vielköpfige uud darum störende Macht der Dors-

genosseuschaft ausgeschlossen, wenigstens tunlichst unwirksam gemacht ist. Als 
Gegenstand audauernden Besitzes — gleichviel, ob durch eine gesicherte Pachtform 
oder als Eigentum — köuuen daher nur möglichst arrondirte oder, wie man 

hier sagt, „streugelegte" Bauerstcllen, festgefügte Bauergüter, erwünscht sein, 
und zwar sowohl im Interesse der Inhaber selbst, wie auch im Interesse der 
allgemeinen Volkswirtschaft und der fortschreitenden Enltur, im Sinne nicht-
socialistischer Anschauungen nnd Bestrebungen. Nur iu einer solchen agrarisch
rationellen Organisation ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Freiheit mög
lichst gewährleistet, und uur eiue solche kaun dem Inhaber der Wirtschaftseinheit 
die möglichst volle Betätigung seiner wachsenden individuellen Kräfte gewähren. 
Eine rückgängige Beweguug aus dieser Bahu, vou arrondirten Banergütern zu 
quantitativ und qualitativ gleichmäßig dotirteu Wirthschastshöfen — zu dem 
Schuurftücksystem und von diesem zum Gemeiudelande — kann nur im Interesse 
des Socialismus augestrebt werdeu. Eine solche Bewegung führt mit zwingender 
Notwendigkeit zum Nomaden- und Jägerleben zurück und vernichtet die Enltur, 
die wir jetzt als solche anerkennen und an der Jahrtausende gebaut haben. 

Ob die Altehsteu vor der deutschen Invasion bereits auf der zweiten Etappe 
agrarischen Fortschrittes angelangt waren oder ob sie dnrch die Deutschen dahin 
geführt wurdeu, darüber habeu wir keine Nachrichten. Eine Antwort aus diese 
interessante Frage kann vielleicht auf linguistischem Wege gegeben werdeu, wenn fest
gestellt wird, ob das Wort „peeuar" — Greuzrain in den Ackerfeldern, später auch 
auf die Feldautheile selbst übertragen — finnisch-ehstnischen oder germanischen 
Stammes ist. Das Erste erscheint wahrscheinlich; das Wort ist vielleicht von „peen", 
„peenike" — klein, sein — abgeleitet, ist somit ehstnischen Stammes, und dieses 
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System der Feldvertheilnng mag schou bei deu Altehsteu iu Gebrauch geweseu 
seiu. Jedenfalls saudeu wir diese Vertheiluug der Bauerfelder iu Ehftlaud uud 
iu dem ehstuischeu Theile Livlauds vor, die schwedisä)cu Karteu aus vorpestlicher 
Zeit wciseu sie gleichfalls anf, uud keiue Tradition berichtet vou eiuer audereu. 
Au eiue allgemeine Aeudcruug dieses Systems wurde zuuächst kaum gedacht und 
die meisten von nnS hätten wohl anf dessen unabänderlichen Fortbestand ge
schworen. Der Meusch ist ja überhaupt so leicht geneigt, seiue Einrichtungen als 
endgiltig durchdacht uud auf die Ewigkeit berechnet anzusehen, wie denn anch 
russische Ehauviuisteu ihrem ueueoustituirteu Gemeiudelaude ewige Dauer uud 
eiue weltverbesserude Missiou viudicireu wolleu, während wir demselben im Interesse 
nnserer lieben Reichsgenossen und des gauzeu Reiches keiue läugere Dauer wüu-

scheu köuueu, als uusere ueugeorduete Schuurstückwirthschast sie hatte. 
Der lebhafte Wunsch, dnrch die Neuvertheilungeu der Bauerläudereieu die 

bäuerlichen Wirthschasten zugleich vou deu eiueugeudeu Fesselu zu besreieu, iu die 
sie die maßlose Zerstückeluug des Grund nnd Bodens geschlagen hatte, brachte 
allerdings schon früh die Idee einer Art von Strenlegnng auf, zu dereu Be

tätigung anch Versuche gemacht wurdeu; aber sie war au sich uureis, stieß auf 
lebhafteu Widerspruch vou Seiteu der Baueru, die dadurch ihr Gerechtigleits-
gefühl verletzt saheu, uud sie mußte eudlich au der gelteuden Pachtform uud dem 
höchst maugelhafteu TaxationSreglement damaliger Zeit mit den darin gebotenen 

schwerfälligen nnd resp. unzutreffenden Nechnuugseiuheiteu vollends zerschellen — 
Für die regulären Bauerstclleu gab eö als Nechuuugseiuheit des Debet uur 
deu wöchentliche» Auspauutag mit dem dazu gehörigeu Fußtage uud eiuigem 
Zubehör, d. h. jährlich 50 Anspanutage uud 50 Fußtage, die zu deu deukbar 
uiedrigsten Preisen wie die Frohne beim Beginn der Geldpacht den Bauern zur 
Ablösung augeboteu wurde, -doch immer uoch au sich 15 Rbl. repräseutirleu. 
Eiue Theiluug dieser Nechuuugseiuheit iu halbe, drittel oder viertel Tage kouute 

weder dem Verpächter uoch dem Pächter erwünscht seiu, weil sie zu beschwerlichen 
Verwickelungen in der Ablcistuugsberechnnng führte. Wollten wir bei der Ver

theilnng des Laudes mehr auf wirtschaftliche Bequemlichkeit uud Freiheit, als 
auf Gleichmäßigkeit scheu, so fehlte Nus zur Ausgleichung der nothweudig sich 
ergebcudcu Werthuuterschicde eiue haudlichere Nechuuugseiuheit. Dem Gutsherru 
staud es zwar frei, deu etwa sich ergebcudeu Ueberschuß des Laudwerthcs unbe
rücksichtigt zn lassen und die Frohue uach dem nächstgelegeueu uiedrigercu Voll
werth zu bestimmen, aber das verletzte ja wiedernm die angestrebte „Gerechtig
keit" und machte die Pächter nnznsrieden, weil dann der Abstrich nicht bei allen 
Banerstellen uud uicht bei alleu in gleichem Maße hätte geschehen können. Uebcr 
das ganze Gebiet konnte der Gutsherr deu zu seiueu Guusteu sich ergebeudeu 
Unterschied zwischen Land nnd Leistung unberücksichtigt lassen, aber zwischen den 
Frohnbanern eiues Gebietes selbst wurde eiue verhältuißmäßig „gerechte" Ab
wägung von der einen Seite verlangt, von der anderen Seite angestrebt. Daß 

es eine höhere „Gerechtigkeit" ist, wenn durch die Zweckmäßigkeit der Einrichtung 
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eine wirtschaftliche Unabhängigkeit der Bauerstelleu geschaffen wird, die dem 
geringeren Boden einen höheren Werth giebt, als ihn der bessere Boden ohne 
diese Unabhängigkeit hat, das ist dem Menschen nm so schwerer begreiflich zn 
machen, je enger sein Gesichtskreis ist. 

Wenn uns die zu große nnd schwerfällige Rechnnngseiuheit, die in der 
Frohupacht für das Debet der Frohupachtstelleu geboten war, zur verhältuiß-
mäßigeu Gleichstelluug dieser stellen iuuerhalb eiues Gebietes zwaug, so ver-
aulaßteu uuS die uuzuläuglicheu uud der moderneu Laudwirthschast uicht mehr 
entsprechenden Bestimmungen des veralteten TaxationSreglements der sogenannten 

„schwedischen Erdtaxe" znr prineipiellen Beibehaltung der maßlosen Zerstückelung 
des Gruud uud Bodeus, wenn wir anch nnr annähernd die geforderte Gleichheit 
herstellen, „Gerechtigkeit" üben nnd die Zufriedenheit der Bauern erlangen wollten. 
Diese Erdtaxe setzte nur vier Klassen für das Ackerland nnd vier Klaffen für den 
Heuschlag fest. Der Abstand dieser Klassen nnter einander wnrde dadurch zu 
groß uud der Abstaud zwischen der ersten und letzten Klasse wnrde zu klein, um 
den thalsächticheu Schattiruugeu der Bodeugüte entsprechend Rechnung zu tragen 
nnd in dieser Grundlage eveutuell Quantität nnd Qualität uud umgekehrt auch 
uur auuäherud richtig ausgleichen zu köuueu. Dazu hatte eine kurzsichtige Huma
nität die erste Klasse des Ackerbodens bei den Banerländereien gestrichen und 

damit deu ohuehiu zu eugeu Beweguugsraum uoch mehr zusammengedrückt. 'Kurz
sichtig muß diese Art von Humanität besonders insofern genannt werden, als die 
Bonitirnng uud Elafsisiciruug deö Bodeus weuiger zur Feststelluug eiues essee-
tiveu Werthes dieut, der durchaus relativ uud mit von vielen Factoren außerhalb 

des Bodeus abhäugig ist, als vielmehr zur Feststellung der Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Bodenarten, ans denen sich die einzelnen Wirtschaftseinheiten 
eines gewissen Bezirkes mit annähernd gleichwirkenden äußeren Einflüssen zu
sammensetze«, um dauu mit dieseu von Grnnd und Boden unabhängigen Faetoren 
zusammen das Material zur eigentlichen Taxation zu bildeu. Je mehr Ab-
stnfuugcu uuu das Taxatiousreglement für die Bonitnr des Bodens bietet, je 

kürzer die Zwischenräume zwischeu dieseu Abstufungen sind nnd je weiter die 
beiden äußersten Ttuseu von einander abliegen, nm so mehr kann die Bonitnr 
der vorgefundenen Schattiruugeu iu der Güte des BodeuS Rechuuug tragen nnd 
um so vollständigeres Material der Taxation liesern. Hier hatte aber die 
vermeintliche Humanität die ohnehin zn geringe Zahl der Abstufungen nnd 
den ohnehin zn geringen Abstand der beiden änßersten Stnfen noch mehr ge
kürzt nnd damit war nur dem zusammeuzutrageudeu TaxatiouSmaterial geschadet, 
nicht aber deu Frohubaueru geHolsen. Zndem war das in dieser Erdtaxe 
gegebene oder daraus extrahirte Verhältniß zwischen Ackerland nnd Heuschlag 
ein durchaus verfehltes, wenigstens gegenüber dein angestrebten laudwirthschast-
licheu Fortschritt, der besonders bei Kleiuwirthschafteu mit vollem Recht eiu so 
großes Gewicht auf die Viehzucht au sich uud auf die möglichst reiche Beschaffung 
natürlicher Düngemittel legt. Wo in Grnndlage dieser Erdtaxe überhaupt eiu 
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bestimmt ausgesprochener Werth des Gruud und Bodens festgestellt wnrde, wie 
es vermittelst des fietiven Thalerwerthes iu Livland geschehe» ist und leider noch 
geschieht, da signrirt in den bezüglichen Berechnuugeu eine Bodeusläche des 
schlechtesten Ackers immer noch mit einem fast dreimal so hohen Satz, als eine 
gleiche Bodenfläche des besten Henschlages. In Ehstland hat diese Thalerwerth-
Berechnuug uie bestaudeu, was eiue formale Unbequemlichkeit war, weil uns ebeu 

deshalb zur Berechnung des Eredit und Debet einer Frohnpachtstelle keine 
handlichere Nechuuugseiuheit geboten war, als drei Tonnstellen Ackerland mit 

fünfzehn Saden Hen auf der eiueu Seite uud eiu wöchentlicher Anspanntag 
und Fußtag mit Zubehör auf der andere» Seite. Dabei war die Nichtei»führu»g 
dieser Thalcrwerth-Bcrechnuug aber doch tatsächlich eiu Glück für die folgeudeu 
Zeiten, denn diese ans überlebten nnd völlig unbrauchbaren Gruudlageu ruheude 
Berechuuug richtet iu Livlaud viel Verwirrung an, die das wirtschaftliche Leben 
schädigt, mitunter auch die politischen Anschauuugeu des Volkes trübt oder zur 
Trübuug dieser Anschauungen benntzt wird. Wollten wir aber in Ehstlaud ver
mittelst Nechnuugseombiuatioueu iu Grundlage der Bestimmuugeu dieser Erdtaxe 

eine Ausgleichung von Ackerland nnd Heuschlag nnd umgekehrt versuchen, so stießen 
wir auf dasselbe uuzutresseude Verhältuiß, und an eine bezügliche, praetisch halt
bare AnsgleichnngSberechnnng war nicht zn denken. 

Wenn wir aber nnn doch der von den bestehenden agrarischen Verhältnissen 
gegebeuen Aufgabe, der möglichsten verhältnißmäßigen Gleichstellung der Frohu-
pachtstellen dem Wesen nach genügen sollten uud wollteu und wenn wir diese 

Gleichstellung später auch der Form nach nachzuweisen hatten uud zwar iu Grund
lage eiues besteheudeu Gesetzes oder eiues als Gesetz gelteudeu Herlommeus, 
während uur die uicht zutresseudeu Bestimmuugeu dieser verlebten Erdtaxe als 
gesetzesähnliche Grundlage da waren, so blieb nns eben nichts übrig, als allen 
vorgesuudeueu Bodeuarteu iuuerhalb der Grenzen einer geschlossenen Dorfschaft 
oder eines Gebietes nnter die teilhabenden Frohupachtstelleu möglichst gleichmäßig 
zu verteilen. Zur Herstelluug der angestrebten Gleichheit, Gerechtigkeit nnd 
Zusriedeuheit mußteu wir gelegentlich sogar den Henschlag im unmittelbarsten 
Bereich, im Abhütuugsgebiet uud im natürlichen Abfluß- uud Bedünguugsgebiet 
der eiueu Bauerstelle eiuer anderen oder mehreren anderen zuweisen, selbst weuu 
derselbe für die letzteren abgelegen war und deshalb kanm den halben Gebrauchs
wert h hatte. 

Uud so teilten wir denn und vertheilten uud zertheilten. Wir muhten 
nns redlich ab, um eiue Gleichheit und eine Gerechtigkeit herzustellen, die in dem 
angestrebten Maße iu der Welt überhaupt uicht möglich ist, wenigstens nicht 
ohne gefährliche Berührung eommuniftifcher Tendenzen uud ohue Schädigung 
wichtiger allgemciuer Iuterefseu. Am wenigsten ist die Herstellung einer solchen 
Gleichheit nnd Gerechtigkeit vielleicht bei der Vertheilnng des Gruud uud Bodens 
möglich, weit dieser immer nnr einen relativen, von der Lage nnd Umgebung, 
von der Eonfiguratiou des Gruudstückeö, von Verlehrsverhältnissen, von der 
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Gesetzgebung, von der sittlichen und iutellectuellen EntWickelung des Voltes, von der 

wirtschaftlichen Richtung und dem wirtschaftlichen Talent des Inhabers und von 
vielen audereu Nebeubediuguugeu abhängig ist, die sich nicht in Zahlen ausdrücken 
lassen, die nicht vom Censns berücksichtigt werden können, zum Theil wohl auch nicht 
berücksichtigt werden dürfen. Und wir mühten uns ab, die an commnnistische Ten
denzen streifende Gleichheit und die engherzig aufgefaßte Gerechtigkeit mit der wirt
schaftlichen Zweckmäßigkeit in Einklang zu bringen, was bei der heterogenen 
Natur dieser angestrebten Ziele eine Unmöglichkeit ist. Wenn wir jetzt zurück
blicken auf diese unsere Thätigkeit, so will es uns scheinen, als hätten wir beim 
besten Willen Fehler auf Fehler gehäuft und Todsünden gegen die Entwickelung 
der bäuerlicheu Landwirtschaft begangen, weil wir im Banne einer engherzigen 
Gerechtigkeit und der Voraussetzung unwandelbarer Dauer der überkommenen 
Besitzesform uud Pachtform der Bauerstellen lebten und arbeiteten. 

Und doch ist diese Arbeit bei all' ihren großen Mängeln und Uuvollkom-
menheiten keine vergebliche gewesen. Es war die erste Düngung durch Capital, 
die die Gutsherren vollbewußt dem Bauerlande gaben, und weun ein großer 
Theil dieses Capitalduuges oder Dungcapitals auch au deu Trümmern überlebter 
Agrarformen verzettelt wnrde nnd verloren ging, so hat der Rest doch mächtig 

znr Erweckung nnd Wiederbelebung des wirtschaftlichen Geistes der Bauern bei
getragen uud hat das vorgefundene grane Feld mit dem ersten Frühlingsgrün 
bekleidet. 

Vor Allem waren es die znr obligatorischen Einführung des Futterbaues 
iu Ierweu uud iu eiuigeu Theileu Laudwierlauds gemachten neuen Eiurichtuugeu 
der Bauerfelder, die umnittelbar fördernd anf den bäuerlichen Wirthschaftsbetrieb 
einwirkten. Dann wirkte aber schou die thätige Theiluahme selbst, die der Guts

herr jetzt sichtbar und greifbar den bäuerlichen Wirtschaften zuwandte, zersetzend 
auf die Apathie, iu die das Baueruthum zu versinken drohte, nnd die bereits 
zu diesem Zweck ausgegebenen und angewandten Eapitalien nötigten wiederum 
den Gutsherru, auch feruerhiu die Wirkung dieser Eapitalien zn beobachten uud 

die bäuerlichen Wirtschaften nun nicht mehr ans dem Auge zu lassen, bis sich 
ein selbständig eutwickeluugskrästiges Baueruthum herangebildet hatte. Wenn 
wir ferner auch eiuer engherzigen Idee von Gerechtigkeit zn Liebe, die aber unter 
deu gegebeuen Verhältnissen kanm ganz zu umgehen war, die Ländereien der 
Banern zu sehr zerstückelten, so wnrde in das vorgefundene Chaos doch immerhin 
einige Orduuug gebracht, die den wirtschaftlichen Betrieb erleichterte und die Selb
ständigkeit nnd Unabhängigkeit der Frohnpachtstellen so weit herstellte, als es nnter 
diesen Umständen möglich war. Namentlich wurdeu zunächst die Gärten nnd die 
Koppeln der Banerhöse meist so weit geordnet, daß jeder Bauer eiuen freien 
Zugang zu dieseu seineu iuterueu Wirthschastsselderu hatte uud dariu nicht mehr 
in früherem Maße von dem Borsten- und Federvieh der 'Nachbarn gestört und 
belästigt wurde. Diese internen Wirthschastsfelder sind aber solchen Wirtschaften 
sehr wichtig, die ihren täglichen Haushalt mit selbstgezogenen Prodncten decken, 
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wie es bei unseren Bauern noch der Fall ist, zu damaligen Zeiten aber in noch 
ausgedehnterem Maße war. Es wurden die schreiendsten Mißverhältnisse zwischen 
Land und Leistung innerhalb der einzelnen Gebiete beseitigt nnd dieses gab den 

bisher verhältnißmäßig schwer belasteten Bauern frischen Arbeits- und Schaffens-
mnth, während die nnverhältnißmäßig reich dotirten Bauern im alten Schwnnge weiter 
lebten, wohl auch mit gesteigerter Arbeit und Sorgfalt die Einbuße zu ersetzen suchten, 
um nicht ihren alten Rnhm zu verlieren. Was übrigens einige besonders reich 
dotirte Streugesinde anlangt, so hatten diese namentlich ihre ausgedehuten Heu
schläge oft kaum voll ausnutzen können, ja hatten sie sogar an Glieder fremder 
Gemeinden gegen kanm nennenswerthe Vergütung vergeben oder auch zeitweilig 

ganz uubeuutzt liegen nnd stehen lassen. Anch nach der neueu Vertheiluug be
hielten übrigens solche Stellen in der Regel nnverhältnißmäßig viel Heuschlag 
übrig, weil der aussühreudeu Hand der Mnth fehlte, so viel abzuschneiden, als 
die Rechnung eigentlich verlangte und weil anch der Gntsherr einen allzn schmerz
lichen und darum abschreckeudeu Schnitt nicht wünschte. Bei solchen Stellen hat 
auch selbst der sonst Pflichtgetreueste Laudmesser gelegentlich die Dehnbarkeit des 
primitiven Taxatious-Reglemcuts über Gebühr benntzt, um deu zu colossaleu 
Ueberschuß zu verdecken, uicht aus Parteilichkeit uud Gewissenlosigkeit, sondern 
aus eiuer Art vou Gewissensaugst, iu seiuer Eiugeklemmtheit zwischen die kalte 
Zahl und daS warme Lebeu. Uud er kouute es thuu iu seiuer eigeuthümlichen, 
halb rechtlosen, halb souveränen Stellung, iu die ihu daS Herkommen gesetzt 
hatte. ES ist eine weitere Bethätiguug des sittlich tüchtigeu baltischen Geistes, 
daß die den baltischen Provinzen eigentümliche Institution der Privat-Laudmesser 
unter diesen Verhältnissen nicht ausartete, uuter denen dieselben ohne jede Eon-
trole und fast ohne jede Verantwortlichkeit über fremdes Gut eudgiltig verfügtem 

Am einschneidendsten uud wohltätigsten wirkten aber die Neuverteilungen 
uud die von Seiten der Gutsherren darauf verwendeten bedeutenden Eapitalien 

durch die Bewegung selbst, die sie in die stagnirenden bäuerlichen Wirtschaften 
brachten. Es lageu oft in den Bauerfeldern größere oder kleinere wüste Flächen, 
die keiner Banerstelle zugeschrieben waren, an die die unregelmäßigen Schnurstücke 
nur grenzten uud die darum nicht aufgebrochen und zu ertragstüchtigem Acker 
gemacht werden konnten, wozu sie sich doch eben so gut eigneten, als das umliegende 
Ackerland. Und es lagen zwischen den vollständig chaotischen Henschlagsstücken 
weite Strecken mit Gesträuch bewachsenen Landes, das sich eben so gut zu Heu
schlag eignete, das aber gleichwohl uicht gerodet wurde, weil es nicht zum tra
ditionellen Bestände irgend einer Bauerstelle gehörte, weil man sich einmal an 
den Anblick eines solchen „padrik" — deutsch oder vielmehr baltisch „Gebrök" 
genannt — gewöhnt hatte und an die Wegränmnng nicht dachte. Das Holz 
aus dieseu herrenlosen Landstrecken schoß meist üppig empor, konnte sich aber nicht 
zu Bäumen entwickeln, weil ein Jeder darin nach Belieben mit dem Beil hauste 
und nach Bedürsniß oder auch ohne Bedürsniß die jungen Bäume ordnungslos 
und oft in der Mitte abhieb, wodurch sich diese „padrikud" immer mehr ver
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filzten und immer undurchdringlicher wurden. Die Neuverteilung ging über 
und durch diese „Jmpedimente" und „Gebröke", die nun einen Herrn bekamen, 

der mit dem durch die Bewegung angeregten frischen wirtschaftlichen Geist an 
ihre Urbarmachung resp. Ausrodung ging. Es war eine Freude, den frischen 

Geist zu sehen, der nach solchen Neuvertheiluugeu iu der Regel Platz griff und 
die bäuerlichen Wirtschaften neu belebte. 

Und uuter der sortgesetzten Theilnahme des Gutsherru, dem sein Gut mit 
den Bauerstellen nnn durch die Ausnahme erst recht eigen geworden war, 
und unter dem dnrch die angeregte Bewegung erfrischten wirtschaftlichen Geist 
der Bauern grünte schon jetzt das vormals graue Feld mehr und mehr auf, 
obgleich die Eiurichtuugeu all' die Mängel an sich trngen, derer oben gedacht ist, 

und obgleich die sinanzwirthschastliche Unbeholsenheit der Bauern immer noch fast 
eben so groß war, wie in der ersten Abteilung dieser Erinnerungen angedeutet 

ist. Schou jetzt aber verklangen und verstummten die unheimlichen Hammerschläge 
des Kirchspiels-Auctiouators mehr und mehr, die in der Zeit der allgemeinen 

Stagnation uud Roth, die aus dem gauzeu Laude lasteten, so oft die Frühlings
freude gestört nnd verbittert hatten. Schon jetzt nahm das Kasf im Brod der 
Bauern mehr uud mehr ab und verschwand allmählich. Und in einem Bauer
hause uach dem audereu wurde ein Loch in die Wand gebrochen und es wurde 
ein Glasfenster eingesetzt, nnd die Rüder der Wagen und die Kuseu der Schlitten 

bezogen sich mit Eisen. Die ganze bäuerliche Wirtschast begann ein neues und 
frisches Auschen zn gewinnen. 

Noch war aber die Frohne die herrschende Pachtsorm, wnrde anch noch in 
der nenen Banerverordnnng vom Jahre 1857 im Princip beibehalten, erdrückte 
die hier und da aufkeimende Idee einer völligen Emancipation der Bauerstellen, 
nnd der Gedanke, einmal Eigentümer ihrer Stellen zu werdeu, hatte die Frohn-
bauern auch nicht im Traum besucht. Noch lageu wir alle in den Banden einer 
engherzigen „Gerechtigkeit", soweit die Verteilung des Bauerlandes in' Betracht 
kam; uoch war das befreiende Wort nicht gesprochen, das diese Bande sprengen 
sollte. Unerkannt war aber das AgenS schon da, das die Frohnpacht ohne 
Drang von uuteu uud ohue Druck vou obeu zersetzen und Land und Volk ein 
ganz veräudcrtes Aussehen geben sollte. Dieses Agens war das natürliche Be
dürsniß nach einer geregelteren und handlicheren Arbeitskraft, als sie in dem 
Frohnknccht mit seinem Arbeitsvieh und seinem Arbeitsgeräte geboten war. 
Dieses Bedürsniß wuchs aus der fortschreitenden EntWickelung der Großwirt
schaften mit clemcutarer Gewalt hervor, und zu seiuer Zeit wurde auch das 
befreiende Wort gesprochen. 

(Schluß im nächsten Hefte.) 

3-t* 



Uon den St. Petersburger Kunst-
ausstettungen. 

Vcni L. Morden in St. petcrsl'urg. 

M lljährlich, lange Wochen bevor der echte Frühling mit seinem Bogelsang, 
seinem Kuospeulebeu und jungem Grün da ist, ja, auch lange bevor wir 

in uuserein Kalender der trügerischen Bezeichnung „Frühlingsansang" be
gegnen, zn einer Zeit, wo daS Eis unsere schöne Newa noch gefesselt hält nnd 
der Wiuter mit grimmigem Humor uus Blumeu au die Feusterscheibeu malt — 
kauu der Resideuzler sich au eiuem anderen Frühling ergötzen, an einem Frühling 
der Knnst, deren Jünger nns mit den Werken ihres Pinsels und Grabstichels 
hiuwegrückeu aus der Schuee uud Eisregiou iu die lichteu Sphäreu der Künstler-
phautasie oder auch direet hiueiuversetzen in eitel Sommerlust, iu die Gefilde 
wärmerer Zoueu uud au das Gestade südlicher Meere. 

Neuerdings, in den letzten Iahren, beginnt dieser Frühling, dessen Blumen 
Malerei nnd Seulptur heißen, gar schon vor Weihnachten zu grüueu uud zu 
blüheu: hier eiue eiuzelue Wuuderblüthe zeitigend, dort nns einen anmnthigen 
Stranß bietend, dann einen ganzen Garten. Und der Frennd dieser Kunstblüthen 
nnd der gelehrte, forschende und aualysirende „Knnst"-Botaniker — sie haben 
viel zu genießen nnd viel zu studireu, weuu sie Alles sehen nnd Alles genan 
kennen lernen wollen. . . . 

Die Leser der „Nordischen Nnndschan" wissen, daß es auch Heuer so war. 
Schon im November begauu für uns der „Kunstfrühling". Wassili Were^ 

schtschagin, der geuiale Auti-Kriegsmaler und der Sänger Indiens in Farben, 
machte den Beginn; ihm solgte bald Konstantin Makowski, der „russische Makart", 
mit der sarbeuglüheudeu „Bojareu-Hochzeit", die uach einer Rnndreise dnrch Ruß
land uuumehr aus dem Wege uach Paris ist, um dort auf eiuer Ausstellung 
russischer Künstler, wie Bogoljnbow, Lehmann, Charlamow, Beggrow, Kratsch-
kowsti u. A., eiueu ehreuvolleu Platz, deu Mittelpunkt, einzunehmen; dann kamen 
Prosessor Klever und Akademiker Ssndkowski, an deren Hand wir uns „über 
Land uud Meer" führen ließen nnd uns hinüberträumen konnten in das Reich 
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des Frühlings und des Sommers und in die Steppen des Südens und an das 

Ufer des Schwarzen Meeres. 
Und während ihre Ausstellung noch die Salons der „Gesellschaft zur För

derung der Küuste" zu einem Wallfahrtsort machte für alle Kuustsreuude, thateu sich 
auch schon die mächtigen Säle des Jnssupow'scheu Palais am Newski-Prospect 
auf, wo die XII. „Wanderausstellung" dieses Mal ein Unterkommen gefunden; 

und auch diese war uoch nicht geschlossen, als die große „Akademische Ansstelluug", 
znm ersten Male nach neuem Modus, in der „Akademie der Künste" eröffnet 
wurde, eine Ausstellung, der man mit besonderer Spannung entgegensah und die 
bis in die ersten Tage des Mai hinein währen wird. 

Das ist aber noch nicht Alles; denn da gab's noch manch' andere Sonder-
ausstelluug; gab's die Ausstellung der Concurreuz-Arbeiteu in der Akademie, die 

Ausstellung der Preisarbeiten in der Schnle der „Gesellschaft zur Förderung der 

Künste" und in der Stieglitz'schen Zeichenschnle; nnd endlich steht nach Ostern noch 
eine Aquarellausstellung bevor, die seit eiuer Reil>e von Jahren stets den Beschluß 
uuserer Saisou der bildenden Künste macht. 

Wie Sie sehen — uns wurde und wird auch auf diesem Gebiete Vieles 

gereicht iu diesem Jahre, das ja au Kunstgeuüsscu aller Art eiu gar so sruchl-
bares ist. 

Manches von dem, was uns geboten ward, ist in den Briefen „Aus der 
Hauptstadt" schon besprochen worden: aber noch nicht die beiden Ausstellungen, 
die die Summe der Kunstteistungen russischer Maler, Bildhauer uud Kupserstecher 
im laufeudeu Jahre bedeuten und die darum stets mit dem größten Interesse er
wartet uud besucht, mit großem Eifer und Ernst besprochen uud kritisirt werden. 
Der Wanderausstellung" und der „Akademischen Ausstellung" — aber nur im 
Allgemeiueu — sollen denn auch diese Zeilen zumeist gelteu. 

Sie siud vielleicht erstaunt darüber, daß ans zwei gesonderten Ausstelluugeu 
wir jene Snmme ziehen müssen, daß wir nicht Alles bei einander sinden, wie im 
Pariser „Salon", wie auf deu großen Berliner und Münchener Ausstellungen. 
Und weuu Sie andererseits einen Blick werfen in den Inseratenteil unserer 
Tagesblätter und ihre Feuilletons aufmerksam leseu, in denen seit dem November 
die bildenden Künste eine so hervorragende Rolle spielen, so könnten Sie am 
Ende glauben, St. Petersburg sei so recht die Heim- uud Pslauzstatte selbst dieser 
Künste — eine Vermnthuug, von der Sie geheilt werden nach einem Rundgange 

durch die unzähligen Ausstellungen. 
Nun — es ist in der That traurig, daß wir uicht Alles bei eiuauder 

fiudeu könneu, was uns nothwendig ist, um uus eiu Unheil zu bildeu über die 
Fortschritte und die Entwicklung russischer Kuust. So juug sie ist — oder ebeu 
weil sie noch gar so jung ist — geht eiu Riß durch die Jüuger derselben, der 
sie in zwei Lager theilt, und die Kunst selbst: o weh! geht immer mehr nach 
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Brod, sucht immer mehr Essecte. Die reiche Anzahl von Ausstellungen aller Art 
hat durchaus nicht in übergroßer Fruchtbarkeit unseres eigentlich doch immer noch 
recht geringen Künstlervölkchens ihren Grund, sondern in der in den letzten 
Iahren aufgetauchten Sitte oder vielmehr Unsitte, Alles, was man schafft, anch 
sofort auszustellen, nicht sowohl in allen zugänglichen Kunsthandlungen, sondern 
in besonderen Localen gegen ein Entree. Der Zweck liegt nahe: man macht so 
allein dastehend, wo kein Vergleich möglich ist, mehr Effect, man bringt die 
„Waare" leichter an den Mann und — das so nebenbei durch das Ansstelluugs-

Entree erworbeue Geld ist auch nicht zu verachteu. Iu „Geldsachen" aber „hört 
bekanntlich die Gemüthlichkeit auf" und wo die Eitelkeit in Betracht kommt, ist's 
mit der Eintracht meist aus. Das erklärt mit jeue Souderausstelluugeu, die 
übrigens, wie ich einschalten muß, iu diesem Jahre sich, Gott Lob, weuiger breit 
gemacht haben, als im vorigen und namentlich vor zwei Jahren. 

Und so tritt an die Stelle fest geschlossener und gefügter Genossenschaften 
immer mehr und mehr das Individuum, zum Schaden der russischen Kunstschule 
uud der bestehenden Gesellschaften. 

Gewiß giebt es Ausnahmen. Wenn ein immer anf der Wanderschaft be

griffener Maler, wie W. W. Wereschtschagin, der seine eigenen Wege geht und 
zn keiuer bestimmten Kunstgemeine gehört, von Zeit zn Zeit den Petersburgern 
eine stattliche Reihe seiuer ueueu Werke vorführt, so ist das jedeusalls daukeus-
werth, denn wir würden sie sonst gar nicht zu sehen bekommen. Und wenn 
Professor Klever vor drei Jahren znm ersten Male eine Sonderausstellung ver

anstaltete, die aus etwa fünfzig Bildern und Skizzen bestand, welche eine Schasseus-
periode von circa acht Jahren repräfentirten, so war eine solche Ausstellung des
gleichen sehr interessant und lehrreich, ganz ebenso, wie es interessant war, bei 
dieser Gelegenheit die Bekanntschast eines nenen aufstrebenden Talentes zn machen, 
des bis dahin hier nur allenfalls dem Namen nach bekannten Ssudkowski, der 
gleichzeitig mit Klever anch mindestens zwanzig Bilder ausstellte. 

Aber was soll man dazu sagen, wenn Herr Ssnchorowski ein schamlos 
nacktes Weib malt und es als sensationelles Essectstück unter dem Titel „Naua" 
ausstellt, wie vor zwei Jahren geschehen, so lange, bis es ihm viele, viele Tau
sende einbringt? Oder weuu Kuiudshi zwei, drei Bilder iu eiuem Winter bei 

künstlicher Beleuchtung dem Publicum zeigt uud im nächsten bei Sonnenlicht? 
Oder wenn Professor Aiwasowski den großen Ausstellungen fern bleibt, um ohue 
jeglichen triftigen Grund seine neueren Sacheu allein auszustellen? Und wenn 
Professor Meschtscherski dasselbe thut? Oder wenn K. Makowski der Wander
ausstellung Valet sagt, um mit seiuer „Bojareu-Hochzeit" in stolzer Einsamkeit 
zu glänzen? Oder — doch genug; das Alles und manches Andere noch ist ge
schehen zum Theil in diesem Winter, zum Theil im vorigen, vor zwei Jahren :c. 

Und hierzu, zu diesen vielen Sonderinteressen, kommt dann noch etwas 
Anderes: jeuer mächtige Riß, der unsere Kunstschule in zwei feindliche Lager theilt... 

5-



Von I. Norden in St. Petersburg. 535 

Bis zum Jahre 1870 bildete die Akademie der Künste in Wahrheit das 
Centrum unseres Kunstlebens, uud die großen Ausstellungen, die sie alljährlich im 
Frühjahr veranstaltete, waren von allgemeinem und maßgebendem Interesse und 

meist auch eutscheideud für die Carriere der Künstler. Unter dem Einflüsse jedoch 
der liberale» Strömung der sechziger Jahre nnd der hierdurch bedingten Partei-

bilduugeu vollzog sich auch iu der Küustlerwelt Rußlands eine Wandlung, griff 
auch unter den Jüngern des Pinsels und des Meißels ein Parteigeist Platz, 

obschon die Knnst doch mit Politik und Tendenz wahrlich nichts zu thun haben 
darf. Zum Theil freilich erschien das Gebühren der jungen Künstler, die gegen 
die Akademie Opposition bildeten, verständlich: wenn sie das thaten, so traf dabei 
die Akademie selbst viel Schuld. Ihr „büreaukratischer" Geist, ihr Protections-
nnd TraditionSwesen, ihre strenge „Schule", die dem Kuustjüuger gewissermaßen 
einen Kanzleistil anerzog nnd ihm eine Uniform aufzwängte — das vertrieb die 
Künstler, deueu Palette und Pinsel höher stehen, als Codex und Paragraphen, 
und deueu Convention nnd Schablone als ein zu hoher Preis für Medailleu 
uud Diplome erschien. Die „freien" Künstler im wahren Sinne des Wortes 
waren es, die sich lostrennten vom Mntterinstitut und ihre eigenen Wege zu 
waudelu begannen. 

Ende der sechziger Jahre war es G. G. Mjassojedow, der, als er sich 
noch als Pensionär der Akademie Studien halber in Spanien aufhielt, au deu 
bekauuteu Genre- und Portraitmaler K. W. Lemach über den Gedanken schrieb, 
eine selbständige Gesellschaft zu gründen zur Veranstaltung von Ausstellungen, 
die wo möglich außer den beiden Residenzen auch die namhaftesten Provinzialstädte 
durchwandern sollte. Nach seiner Rückkehr nach Rnßland entwickelte er seinen 
Plan dauu auch im einstigen „Petersburger Künstler-Artell" und später in 
Moskau, wo namentlich die Genremaler Perow und Prjanischnikow der Idee 
viel Beifall zollten und mit ihm zusammen das Project ausarbeiteten, das nach 
verschiedenen, hier nicht näher zu berücksichtigenden Veränderungen und Berathuugeu 
mit dem „Petersburger Artell" außer von den Genannten noch von Kamenew, 
Ssanrassow, Gay, Kramskoi, Baron M. R. und Baron M. P. Klodt, Schischkin, 
K. E. Makowski, N. E. Makowski, W. I. Jakobi, A. I. Korsuchiu uud anderen 
Namen von gutem Klauge uuterzeichuet uud im November 1870 vom Minister 
des Juueru bestätigt wurde. 

Im Jahre 1871 saud dann in St. Petersburg die erste „Wanderausstellung" 
statt, die viel Sensation machte und ihren Gliedern die volle Sympathie des 
Pnblicnms eintrug. An Sympathie hat es ihnen überhaupt nicht gefehlt, auch 
später nicht, anch bis zu uuseren Tagen nicht. DaS „Nene" interessirt unser 
Publicum immer uud ganz besonders, wenn es so einen kleinen politischen Haut
gout, eiueu kleinen Beigeschmack von Tendenziösität hat. Zudem herrschte in dem 
Kreise der „WanderanSsteller" sicher ein freierer, regerer Geist, ein frischerer Hauch 
als in dem der Akademisten. Die meisten derselben verfolgten eine nationalere 
Richtung, die vornehmlich in specifisch russischer Genremalerei zu Tage trat nu 
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gleichzeitig stellten sie sich auf einen Boden des Realismus, auf dem heute die ruf. 
sische Kunst ja überhaupt fußt. Ein Vorläufer dieser national-realistischen Richtung 
war iu den 20er Jahren bereits Wenezianow gewesen; die „Gesellschaft zur Förderung 
der Künste" und die jüngere „Schule für Malerei und Scnlptnr" (in Moskau) 
leisteten ihr später Vorschub und nach Feodotow war es dann namentlich Perow, 
einer der Hanptbegründer der „Gesellschaft der Wanderausstellungen", der in 
epochemachender Weise ein Apostel des Realismus in der Kunst auf uatioualem 
Boden wurde. Als er vor bald zwei Jahren starb, da war der Weg, den er 

gebahnt, die große Heerstraße der meisten russischen Künstler geworden. 
Selbst eine zweite Gesellschaft, die, von akademischen Kreisen ausgehend, 

sich bald nach der „Gesellschaft der Wanderausstellungen" constitnirte, als ein 
Gegengewicht dieser gegenüber, die, wie wir weiter uuten sehen werden, mittler
weile auf deu Aussterbeetat gesetzte „Gesellschaft zur Veranstaltung von Kunst
ausstellungen" — auch sie konute sich dem dominirenden Einfluß jener Richtuug 
nicht ganz entziehen, trotz aller Jgnorirnng ihrer Hauptvertreter, eben der „Wander
anSsteller". 

Im Laufe der Jahre hat sich somit Manches geändert: Jenes Schisma 
konnte aus die Akademie nicht ohne heilsame Rückwirkung bleiben; schon die Be
gründung der zweiten Gesellschaft war eine Concession an die Zeitströmung uud 
deu herrschenden Geschmack; und einen weiteren Schritt hat unser, so zu sageu, 
offizielles Kuustceutrum im letzten Jahre gethan, einen Schritt, der mit der Zeit 
die Existenz der „Gesellschaft der Wanderausstellungen" gar in Frage stellen 
dürfte. Andererseits hat diese die Keime, die sür ihre Physiognomie charakteristisch 
waren, weiter fortentwickelt in fast extremer Weife; bei der strengen Verfolgung 

eiuer ausgesprochen realistischen Richtung ist sie iu einigen ihrer Vertreter an
gelangt hart bei den Grenzen des Kunstschönen, und das nationale Element, 
das sie vou jeher auszeichnete, schlug in eine kunstfeindliche Tendenz nin. Wenn 
bei der Grüuduug dieser Gesellschaft für Manchen erst dadurch eiue Eutwickeluug 
ermöglicht wurde, so gerietheu andererseits viele von denen, die frank uud frei 
ihre eigenen Wege wandeln wollten, anf Abwege. 

Auch folgten der einen großen Spaltung hüben wie drüben in allen beiden 

Lagern uoch manche andere kleinere Riffe, und nun ziehen Viele schon nicht mehr 
blos 'gruppenweise, sondern gar einzeln ihres Weges nnd, nur dem Geschmacke 
der großen Menge huldigend, der ihnen als Irrlicht voraushüpft, gehen sie 
schließlich oft unter iu dem großen Sumpfe eiues gräulichen Realismus oder 
uttküustlerischer Teudeuziösität, oder aber endlich erbärmlicher Essecthaschcrei. 

Das klingt vielleicht sehr hart — aber es ist leider wahr. Diese traurige 
Wahrheit jedoch, vou der uns manche Ausstellungen der letzten Jahre, Sonder 
ansstcllnngcn so gut, wie EollectivauSstellungen, überzeugen konnten, sie wird 

dnrch eine Maßregel der Akademie der Künste, die nns die Hossnuug auf Besse
rung eröffnet, in Etwas gemildert. 

Im November v. I. überraschte die russischen Kunstfreunde die erfreuliche 
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Mittheilung, der Akademische Conseil habe in Folge der Freigebigkeit der Re
gierung, die in der Absicht, der Pflege der Kunst ernstlich Vorschub zu leisten, 
den Etat der Akademie wesentlich aufgebessert, nunmehr beschlossen, wieder die 
alten Universal-Ansstellungen in's Leben zu rufen und zwar nach neuem, ra
tionellerem, Kuustliebe uud Kuustpflege sördernderem uud namentlich anch freiheit
licherem Modus als früher. Diefer Beschluß saud seineu Ausdruck iu einem 
neuen Reglement für die Ausstellungen, dessen Bestimmungen in Kurzem solgeude 
siud: Es werden in den Sälen der Akademie keinerlei Ausstellungen mehr zu

gelassen, außer der großen Frühjahrs-AuSstellung, die sie selbst veranstaltet. 
Zu dieser aber haben alle russischen Künstler ohne Ausnahme Zutritt, sobald 
eiue Jury, die aus sechs vom Eouseil bestimmten uud sechs von den Exponenten 
gewählten Mitgliedern besteht, ihre Werke für zulässig erklärt. Der Besuch der 
Ausstellung ist am Freitag, Sonnabend und Sonntag ein unentgeltlicher. Der 
Entree-Erlös der übrigen Tage wird ebenso wie eine kä Iwe ausgeworfene 

Summe vou 20,000 Rbl. jährlich dazu benutzt, für die Gallerie der Akademie 
und namentlich für die in Bildung begriffenen Kunstmuseen in Provinzialstädten 
eine gewisse Anzahl der ausgestellten Kunstwerke anznkaufeu, wobei die Auswahl 
dieser ebenfalls von der genannten Jnry abhängt. 

Nuu, das ist in der That eine sehr glückliche Maßnahme, die von weit
tragender Bedeutung werden kann und, wenn sie auch nicht von vornherein das 
Unkraut der Sonderinteressen auszureißen im Stande ist und auch nicht gleich 
ein Ende macht dem Eliquengeist und Parteiweseu, so doch sicher diesen einen 
gewaltigen Stoß versetzt. 

D a s  S o n d e r i n t e r e s s e ,  d e m  e s  n i c h t  b l o s  n m  e i n e n  g l ä n z e n d e n  K a u f p r e i s  
zu thuu ist und daS sich nicht damit begnügt, ein Bild in dem Hotel irgend 
eines den Mäeen spielenden Finanzbarons hängen zu wissen, sondern dem eö 
darauf aukommt, einmal in den Katalogen der National-Mnfeen und Gallerien 
anch deu Namen feines Trägers fortleben zn lafsen — es muß sich wohl oder übel 
in die Säle der uatioualeu großen Ausstellung begeben, wo auch für Teudenz 
und Clique kciu Platz mehr ist Das kuustliebeude uud kunstsinuige Publicum 
wird mit der Zeit dann in den Stand gesetzt, wieder, wie vor 20 Jahren, sich 
ein richtiges Gesanuntnrtheil bilden zu köuueu über deu jeweiligen Stand der 

russischen Kunst. 
Die Presse hat deuu auch diesen Beschluß auf's Sympathischste ausgeuommeu 

uud, gleich dem Publicum, der am 22. März eröffneten ersten „Akademischen 
Ausstellung" das weitgehendste Interesse entgegen gebracht. 

Doch wir wollen zunächst uoch uicht diese aufsuchen — wo wir vielen 
Namen der früheren „Gesellschaft für Kunstausstellungen" begegnen —, sondern uns 
etwas in der „Wanderausstellung" umsehen, die eiuige Wochen früher ihre Säle 
dem Publicum erschloß. 
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Die diesjährige ist die XII., die diese Gesellschaft veranstaltet hat. Sie 
weist nicht weniger Bilder anf, als die der letzten Jahre, aber mancher Name 
von gutem Klauge fehlt. Ob das Zufall, ob das eiu Zeiche» der Zeit ist — 
das vermag mau heute natürlich noch nicht zn bestimmen. Im Uebrigen aber 
trägt sie ganz denselben Charakter, wie ihre Vorgängerinnen. 

Welcher Art ist derselbe? 
Es wurde schou vorhin erwähnt, daß die anfänglich zu Hoffuuugeu berech-

tigeudeu Elemente der Kunst der „Wandcranssteller", ein kuusischöuer Realismus 
uud ein nationaler Sinn, mit der Zeit znm Theil verkümmert, zum Theil aus-
gewuchert sind. Das Publicum vergötterte die juugeu Apostel der ueueu Lehre, 

und diese richteten sich danach ein. D. h. sie snchten der Nachfrage ein unge
heures Angebot eutgegeu zu setzeu, uud wohin das führt, das zeigen uu? ihre 
Ausstellungen: ein immer größerer Mangel an Kuustideen macht sich geltend; 
an ihre Stelle ist die Tendenziösität getreten; auf Technik, vollendete Technik 
wird immer weniger Nachdruck gelegt und gleich den Pariser Impressionisten 
glauben sie, daß die «impi'688ion» beim Maler und beim Publicum Alles be

deute; feine Empfindung wird durch rohe Mauier ersetzt, uud weuu Jemand die 

technische Bravonr doch nicht ganz über Bord wirft, so wählt er sich wenigstens 
einen unerquicklichen Stoss und der Realismus wird zum NatnraliSmnS. 

Die Frage von der Berechtigung des Naturalismus iu der Kuust hat iu 
den letzten Jahren viel Staub aufgewirbelt uud augesichts der Verehrung, die 
diese von den Franzosen wieder zn neuem Leben erweckte Richtung — denn Ben 
Akiba's Wort läßt sich ja auch auf deu Naturalismus auweudeu — hier in 
Rußland auf jeglichem Gebiete genießt, sei es gestattet, wenigstens eine kleine 

Bemerkung hierüber einzuschalten, die um so mehr am Platze ist, als sie sich ja 
auch gerade auf die „Wanderaussteller" bezieht. 

Von dem Goethe'schen Realismus zum Zola'scheu Naturalismus ist ein — 
kleiner Schritt; aber dieser Schritt führt über die ungeheuer tiefe Kluft, die deu 
Bodeu der Kuust von der platten, ja gemeinen Alltäglichkeit scheidet. Mit den 
Stoffen wächst die Behandlung: eine „Kreuzigung", mit dem weitgehendsten 
Realismus auch im kleinsten Detail gemalt, wird aus uns zum Miudefteu peiulich 
wirken, weil dieser Stoff eine naturalistische Behandlung nicht verträgt; dagegen 
erregen und verdienen jene wunderbar wahrheitsgetreuen Genrebilder ans dem 
modernsten Leben, wie sie ein Adolph Menzel malt, nur die größte Bewuuderuug. 
Unsere Realisten übersehen das: sie scheren Alles über einen Kamm und ver
wechseln nur zu oft Idee und Ausführung, Stoff nnd Behandlung. Sie glaubeu, 
weuu sie einmal dem Idealismus, d. h. dem Unwahren, Traditionellen, Con-

ventionellen in der Behandlung und technischen Ansführuug Valet gesagt haben, 
auch in der Wahl des Stoffes nicht weit genug gehen zu können uud greifen 
eben darum — das klingt recht paradox — nach dem Allernächsten, uach 
dem Alleralltäglichsten, dem eine künstlerische Weihe zn geben eben so unmöglich 
ist, als iu der Regcl sogar ängstlich vermieden wird. Da nnn aber das Aller-
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alltäglichste au und für sich nicht „sensationell" genug ist, so wird darum aus 
dieser Sphäre dann noch das ausgesucht, was sich nicht künstlerisch, nicht ideali-
sirend, veredelnd, sondern tendenziös, prosanirend, in den Schmutz hinabzieheud 

ausführen läßt, nnd so steigt man hinab in den Psnhl der Tendenziösität und in 
die Kloake des EynismnS. Und dazu kommt dann noch etwas Anderes: wer 

nicht über technisches, von guter Schulung zeugendes Können gebietet oder aber, 
dasselbe stolz verachtend, durch originale „Eigenart" zu srappireu sucht, der be
gnügt sich mit „genial" sein sollender Flüchtigkeit, Hudelei und Sndelei, oder 
er gefällt sich in einer ebenfalls für „Genie" ausgegebeneu barockeu Mauier. . . . 

Seit 1876 habe ich noch in jedem Jahre diesen Eindruck als den Gesammt-
eindrnck ans den „Wanderausstellungen" mit mir genommen, wenn auch im 
Einzelnen selbstverständlich viel Erfreuliches, mächtiges Aufstreben des einen oder 
anderen Talentes, frisches Leben und reger Geist Einem entgegentrat. 

Im Laufe dieser Jahre hat sich natürlich auch der Persoualbestaud der 
„Wauderaußstellungs-Gesellschaft" verändert: viele sind gestorben, andere sind 
ausgeschieden, nm ihre eigenen Wege zu gehen, wieder andere sind in'S feindliche 
Lager übergelaufen, ans dem wir dafür einigen Apostaten unter den „Wander-
ansstellern" begegnen. 

Mancher Künstler, der sonst hier anzutreffen war, fehlt jetzt: so vor Allem 
K o n s t a n t i n  M a k o w s k i ,  L e h m a n n  ( i n  P a r i s  a n s ä ß i g ) ,  B r o n n i -
k  o  w  ( i n  R o m )  u .  A . ,  d i e  m i t  d e n  P o r t r a i t m a l e r n  K r a m s k o i ,  C h a r t a -
m o w und Repin , der übrigens mehr Genremaler ist, den Genremalern W. 

Makowski, P r j a n i s ch n i k o w, Lemach, Bogdanow, dem Thier
m a l e r  S s w e r t s c h k o w ,  d e n  L a n d s c h a f t e r n  S c h i f c h k i n ,  B o g o l j n b o w ,  
Wolkow, Kisselew die Hauptstützen der Gesellschaft bildeten, die überhaupt 
gegen 30 Mitglieder zählt. 

Charakteristisch für die diesjährige, wie überhaupt für alle „Wanderans-
stclluugeu" ist'S, daß wir auf ihr der religiösen und Kircheumalerei uud dem 
historischen Gemälde gar nicht, dem historischen Genre nur sehr wenig begegnen. 
Eharakteristisch ferner ist'S auch, sür den Geschmack des Pubkicums namentlich, 
daß manche einst tüchtige Genremaler sich allmählich immer mehr der Landschaft 
zugewandt haben, welch' letztere in der russischen Malerei überhaupt quantitativ 
durchaus dominirt. Auf zehu mehr oder minder befriedigende Landschafter kommt 
bei nns höchstens ein Genre- oder Portraitmaler. . . . 

Daß ich Sic nunmehr mit den c. 200 Bildern der „Wandcrausstelluug" 
bekauut machen sollte, werden Sie gewiß nicht erwarten; selbst anf die Gefahr 
hin, daß ich Ihnen den Beweis für alle oben ausgesprochenen Behauptuugeu 
schuldig zu bleiben scheinen könnte, muß ich mich kurz fassen. 

Die Stärke der „Wanderausstellungen" bilden allemal das Portrait und 
d a s  G e u r e .  E i n e n  z w e i t e n  s o l c h e n  G e n r e - M a l e r ,  w i e  W .  E .  M a k o w s k i ,  
dessen meist kleine Bilder ans dem Tagesleben enger Bürgerexistenz mit Gold 

aufgewogeu werden, besitzt Rußlaud heute wohl überhaupt nicht. Vou den Por-
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traitmaleru fehlt dieses Mal, wie gesagt, der elegante, glänzende K. E. Ma
kowski, der, gleich Makart, Alles im rosigsten Lichte erblickt uud hier unter 
dem 60. Breitengrade in jedem Gemälde ein wahres Farbenfenerwerk losprasseln 
läßt. Dasür ist aber der nüchterne, übrigens viel Nachdruck auf's Technische 
legende KramSkoi mit einer Reihe guter Portraits uud — Blumeustückeu 
vertreten; verfehlt war jedoch seine Idee, eine trauernde Wittwe zn malen: ein 

riesengroßes, höchst unerquickliches, wenn auch sauber gemaltes Bild, daS uuS 
eine Dame mittleren Alters vor den zur Ausschmückung des Sarges bestimmten 
Blumen stehend zeigt, während ans dem Nebenzimmer der Kerzenschein der den 
Katasalk umstehenden Kandelaber hereinfällt. Strengste „Wahrheit" ist der Grund
satz des immer mehr auf Abwege geratheudeu und tendenziösesten der Tendenz-
maler Iaroscheuko, der dieses Mal einen Haupttrumpf auszuspielen glaubte, 
wenn er eine „Kurssistka", eine Studentin malte, die eben Gift genommen; nnr 

das Charakteristische endlich fesselt der krastgenialische Repin auf seine Leiue-
wand, der viel versprochen hat, aber immer weniger hält, obschon er gleich Ja-
roschenko, einen Theil der Presse und die große Masse des Pnblicnmö stets für 

sich hat; er erzielt oft erstaunliche Effecte, nnd es ist lebhaft zu bedaueru, daß 
diesem das Genre, wie das Portrait gleich stark cnltivirenden Maler Geduld, 
Ausdauer, Fleiß immer mehr abhaudeu kommen: er sudelt uud schmiert heute 
mehr, als daß er malt; kein Bild ist vollendet; um Kleiuigkciteu — z. B. um die 
Häude, diesen Prüfstein eines gnten Portraitmalers — kümmert er sich gar nicht; 
aber der Kopf ist dafür fast immer von frappanter Ähnlichkeit, Lebendigkeit nnd — 
Häßlichkeit, denn wenn Repin keinen berühmten Kopf malt, so malt er sicher 
einen häßlichen. Seine diesjährigen Portraits sind übrigens recht mangelhaft, 
namentlich das Tnrgenew's, das den geistvollen Dichter fast zu eiuem simpleu 
„Gosliuuidworez" stempelt. Doch Repin war es in diesem Jahre gar nicht nm 
Portraits zu thuu, sondern um eiu tendenziöses Genrebild. Nachdem er im 
vorigen Jahre eine „Processiou" gemalt, die nnr den Stumpssiun der Baueru 
uud die Rohheit der Laudgeusdarmeu schilderte — deren Knnten über den 
Kirchensahnen auf die Rücken der Gläubigen niedersansen — stellte er dieses Mal 
einen aus der Verbannung in den Schooß der Familie unerwartet zurückkehrenden 

offenbar „politischen" jungen Verbrecher dar; ein Bild, über das hier schon fast 
ganze Bände zusammengeschrieben worden sind, ohne daß es deshalb an künst
lerischem Werth und an Bedeutung irgendwie gewonnen hätte. Das beste Por
trait der diesjährigen Ausstellung hat wohl jedenfalls Knsnezow geliefert, 
dessen mächtiges Bild — das inmitten hübsch ausgeführter Accessoires die kleiue 
Wera Mamoutow darstellt — ihm sicher viele Bestellungen eintragen wird. 

Abgesehen von W. Makowski, Lemach mit seinen reizenden Bauer-
kinder-Typeu, und etwa Ssurikow, der einen sehr expressiv gemalten Hafen
arbeiter ausstellte, hat auch das Genre, das historische wie das alltägliche, dieses 
Mal nur Mittelmäßiges aufzuweisen. Was endlich die Landschaft betrifft, so 
ist auf diesem Gebiete wenig Erfreuliches und nichts Hervorragendes geleistet. 
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Der Waldmaler Professor Schischkiu ist mittlerweile von jüngeren Kräften 
überflügelt worden; Professor Meschtscherski — ein Ueberlänser aus dem 
akademischen Lager — verleugnet nach wie vor nicht den Schüler Calame's, aber 
leider nur iu den schlechten Seiten des einst epochemachenden Landschafters; 
Wolkow — nach dem viel Nachfrage ist — hat sich in eine gewisse Farben-
manierirtheit hineingearbeitet, von der er nicht mehr loskommt; Polenow und 

Kisselew, sonst recht tüchtig, lassen allzu sehr Poesie vermissen, und der Rest 
ist meist — Schweigen. 

St 
Wenn sonst die „Wanderausstellung", die nunmehr bereits geschlossen, eine 

NomadeneMenz begann von den Ufern der Newa aus durch das ganze Ruß

land bis uach Nifhui-Nowgorod, Odessa uud Warschau — wenn sonst sie den 
„Vogel abschoß", so ist dieses Mal jedenfalls die „Akademische Ausstellung" die 
interessantere, und nicht blos für das Publicum. 

Gleich der ersten „Wanderausstellung" im Jahre 1371, bildet sie den Aus
gangspunkt nener Hoffnungen. Und diese Hofsnungen sind berechtigte. Wohl 
sind auch hier uur 180 bis 200 Bilder ausgestellt — was ist das im Vergleich 
zu dem jährlich 6- bis 7000 Nummern umfassenden Katalog des Pariser 
„Salon"? — aber die Jury ist ziemlich streug verfahren, und wir begegnen 
nichts absolut Schlechtem; wenn die Mittelmäßigkeit aber doch noch hänfig an
getroffen wird, so erklärt sich das einfach darans, daß die Zahl unserer hervor
ragenden Künstler überhaupt kaum mehr als zwei Dutzeud beträgt. Andererseits 
ist'S anch sehr erfreulich, daß hier, was das Kuustgenre betrifft, weit größere 
Mannigfaltigkeit herrscht, als auf der „Wanderausstellung"; sogar die religiöse 
Malerei ist vertreten, und die dort ganz fehlende Scnlptnr-Abtheilnng hat in der 

„Akademie der Künste" manch' tüchtige Arbeit aufzuweisen. Endlich stoßen uns 
viele neue Nameu anf: den äü minoi'Uin Mntium, die noch keine Titel tragen 
und deren Brust uoch keine Sterne zieren, sind die Thore der büreankratischen 
Akademie geöffnet worden, und gegenüber Rang und Orden werfen diese ihr 
Talent in die Wagschale. Dabei wird hier die Knnst gewissenhafter gepflegt; auf 
Technik im europäische« Siuue wird mehr Gewicht gelegt und bei aller gleichfalls 
realiftischeu Behaudluug fühlt mau's doch bei den meisten Bildern herans, daß 
ihre Schöpfer Ideale kennen und besitzen. Und so hat sich jetzt gerade das Um
gekehrte eingestellt: die akademische Ausstellung ist von einem Geiste frischen, 
freudigen, gesunden Strebens durchweht, während die diesjährige „Wanderans-
stelluug" den Eharakter einer beängstigenden Stagnirnng nnd Stereotypität trägt. 

Aber auch hier müssen wir uns mit einem ganz flüchtigen Rundgang 
begnügen. 

Weuu die Force der „Wanderausstellung" das Portrait bildet, so war und 
ist die gläuzeude Seite der AuSstelluug iu der „Akademie" — die Landschaft. 

A i w a f o w s k i ,  O r l o w s k i ,  K l e v e r  —  d a  h a b e n  S i c  g l e i c h  d r e i  
Namen von bestem Klang. 

Z 
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Gelegentlich der Besprechung der Ssndkowski'schen Bilder wurde schou 
darauf hingewiesen, daß der ältere Meister binnen Kurzem die Segel vor dem 

jungen Akademiker streichen müßte. Er kann's schon jetzt thuu. WaS er dieses 
Mal ausgestellt, reicht meist nicht einmal an die letzten Werke des Odessaschen 
Marinemalers heran; nur iu einem Bilde: „Stnrm an der italienischen Küste" 
erkennt man den poetischen Märchenerzähler in Farben wieder, aber dieses Bild 
gleicht nur allzu sehr einem anderen, das einen „Sturm au der Krim-Küste" dar
stellte. — Orlowski ist uicht mit deu besten Bildern vertreten, die er in 
diesem Winter geschaffen. Es sind bekannte Motive, denen wir anf der Ans-

stellnng begegnen: eindm sounenlichtdnrchflutheten Buchenwalde nnd einem Korn
felds in Abenddammeruug mit hübscher Staffage; aber die wunderbar stimmungs
vollen Wolken- und Luftbilder, die iu den letzten Monaten in seinem Atelier 
e n t s t a n d e n  s i n d  —  a u f  d i e s e r  A u s s t e l l u n g  s u c h e n  w i r  s i e  v e r g e b e n s .  K l e v e r  
hat eiuigeu Bilderu, die auf der eigeueu Ausstellung fignrirten, auch hier wieder 

einen Platz augewiefeu, daneben aber auch einem nenen dnftigen, tiefpoetischen, 
leider aber noch nicht ganz vollendeten großen Waldbilde, das nach einer 
Staffagenfigur den Titel „Rothkäppchen" führt. In demselben Saal, wo die 
Klever'schen Gemälde aufgestellt sind, begegnen wir einem Landsmann von ihm, 
Oscar Hoffmann ans Dorpat, einem Schüler der Düsseldorfer Aka
demie, der das Genre mit der Landschaft anf das Glücklichste verbindet und bei 
feiner Naturempfiuduug eiue breite Piufelführuug uud virtuose Techuik zeigt. Ich 
komme auf dieseu Maler, der sich nunmehr in Rußlaud niederläßt, nachdem er 

sich namentlich in Holland nnd England schon einen Namen gemacht hat, ge
legentlich znrück. Seine große Winterlandschaft — abendliche Eisscenerie an der 

sinnischen Küste — gehört sicher zu deu besten Bildern der Ausstellung und wird 
wahrscheinlich von der Akademie angekauft werden; jedenfalls aber verdiente 
sie das. 

Bon den juugeu Laudschafteru neune ich Pisse mski und Kratsch-
k o w s k i ,  d i e  j e  e i n  B i l d  a n  I h r e  M a j e s t ä t e n  v e r k a u f t  h a b e n ,  A r t r y g a n j e w ,  
Kondratenko,Kafanzew,Ssergejew, Frl. v. W i st i n g h a n s e n 
— eine Schülerin Klever's — ohne mich hente auf ihre nähere Charakteristik 
einlassen zu können, so interessant es auch wäre. 

Unter den Vertretern des historischen Genres behauptet Sswedomski 
mit seinem „Evoe Bacche" — einer Orgie auf der Villa eiues römischeu Cäsarö 
— den ersten Platz. Er erinnert etwas an den glänzenden polnischen Maler 
Siemiradski, mit dem er anch in der Wahl der Stofse aus dem römischen Alter-
thnm übereinstimmt; nur ist er mauierirter als dieser. Ein reizendes, bewegtes 

Bild der Baronesse Wrangell: „Unterricht im Pflügen", hat gleichfalls 
Se. Majestät angekauft. 

Mit Schweigen dürfen anch nicht die trefflichen Schlachtenmaler Kowa -
lewski und D m i t r i j e w - O r e n b n r g s k i übergangen werden, die wohl 

nüchterner malen, als Wassili Wereschtschagin malt, aber, obschon sie ebenfalls 
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der Wahrheit treu bleiben, dem Beschauer keinen Alp auf die Brust wälze» mit 
ihren lebensvolle», bald tiefen Ernst, bald heiteren Humor oder gar eine gewisse 
Gemiithlichkeit behandelnden Kriegsbildern. Kowalewski wählt sich meist typische 
Figuren nnd Gruppen, Dmitrijew mehr bedeutsame Episoden aus Schlachtassaireu. 

Eudlich seieu uoch Kiw scheu to geuauut mit seinen trefflichen Jagd- nnd 
Huudebilderu nnd Mako, gleich jenem in München ansäßig, der ebenfalls 

schöne HuudeportraitS geliefert hat. . . . 

Ich bin zu Ende. Aber wenn ich jetzt schließe, so thue ich eS nicht mit 
dem Bewußtsein, Ihnen auch mir eiueu auuäherud geuügeuden Bericht über die 
beiden größesten Kunstausstellungen St. Petersburgs geliefert zu habeu. Konute 
ich doch kaum mehr thnn, als blos einige Namen nennen, nnd mnßteu doch so 
Viele uuerwähut, so Vieles uubesprocheu bleibeu. 

Aber der Zweck dieser Zeileu war ja auch wettiger, Sie genau mit deu 
letzten Ausstelluugeu bekannt zu machen. Nur eiuführeu wollte ich Sie in unsere 
Kuustkreise; Sie nur — uud auch das blos in großen Zügen — mit dem Boden 

bekannt machen, auf dem wir uns in Zukunft wohl öfter treffen werden, nm 
dann gemeinsam eine nähere Bekanntschaft mit der einen oder anderen Erschei
nung des russischen KunstlebenS, mit diesem oder jenem seiner Vertreter anzu
knüpfen; nur eiuige Gesichtspunkte feststellen, von denen ans wir jene Erscheinungen 
zu betrachten, die heute nnr mit dem Namen erwähnten Künstler zu be-

urtheileu habeu. 
Sollte mir das wenigstens gelungen sein, so thnt es mir nicht leid — 

Sie so lauge bei diesem Gegenstände aufgehalten zu haben. 
St. Petersburg, Mitte April. 



Ans der Hauptstadt. 
Der Eisgang und eine alte Tercmcmie. — Drei charakteristische Ivochen. — Taniberlick und die 

Petersburger. — Von den Theatern. — Tin Iviener Komiker. ,^n den Sälen der Uuiist« 

Ausstellungen. — Hur Charakteristik der „Gesellschaft". 

St. Petersburg, Mitte April. 
"M'lar und blau, stolz uud schön, wie nnr je, sich des Sieges sreueud über 

Winter nnd Eis, strömt die Newa seit dem zweiten Osterseiertage, an dem 
sie die letzten Fesseln abwarf, wieder sichtbar vor Aller Augen, den blauen 

Himmel und das Ostertreiben an den QuaiS widerspiegelnd, zwischen den Granit 
gürteln uud unter den mächtigen Bogen der Brücken dem Meere zu. . . . Hier 
uud da uur schwimmt eiue bleudeud weiße Scholle aus dem Ladogasee ström 
abwärts, unbekanuteu Ferueu zu. . . . Unzählige Dampfer schießen hin nnd her, 
und zwischen ihnen wimmelt es von kleinen Jollen und Böten. . . . Die letzte 
Scheidewand, die uus vom Frühliug trennte, ist gefallen. . . . Wenn die Eis^ 
decke unseres herrlicheu Stromes und seiner breiten Arme krachend und knirschend 
sich hiuausdräugt iu'S Freie — dauu, dauu köuueu wir erustlich au Frühlings
lust mit Lerchentrillern und Veilchenduft deukcu, selbst weuu auch zur Zeit uoch 
eiu luugengefährdender, schneidender Nord-Nord-Osl den Staub aufwirbelnd durch 
die Straßen und über die riesigen Plätze fegt: denn nnn kann's jeden Augenblick 
Ernst werden und über Nacht das Grüueu und Blühen beginnen in all' den 
Gärten und Squares der Residenz nnd in den Hainen und Parks der Inseln. . . . 

Das Mittel für die Zeit des Aufgauges der Newa ist der 9./1l). April; 

in diesem Jahre hatten wir gegründete Aussicht, daß er früher erfolgen würde; 
doch der böse Witteruugsumschlag und der grimme Nachwinter vereitelten dieselbe 
und schoben den Eisgang um eine Woche hinaus, so daß dieser gerade um die 
Durchschnittszeit eintrat. 

Da er somit in die Ostertage fiel, lockte er besonders viel Neugierige au 
die QuaiS und auf die Brücken, die dem interessanten nnd bedeutsamen Schau
spiel, Kälte und Stnrm trotzend, Stunden lang beiwohnten. So großartig freilich, 
wie bei audereu Flüssen, ist dieses Schauspiel bei uus nicht: dazn hat der Strom 
zn wenig Gefälle, ist sei» Lauf eiu zu wenig gekrümmter, seiu Bett ein gar zn 
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breites. Nicht thürmen sich die Schollen hoch ans und stürzen dann krachend 
zusammen, aber der vergebliche Kampf der heranschwimmenden riesigen Eisflächen 
gegen die eiserueu Brückenpfeiler, das Ausfahren der Schisfsbrücken, das geschäftige 
Treiben au deu Quais, das die Embarcaderen nnd überwinternden Dampfer 

nnd Barken vor der vernichtenden Wucht der EiSmaffeu zu schützeu uud zu retteu 
sucht, die Böte uud Waschslöße, Barken uud Heuschober, HuudehüuSchcu uud 
Holzstege, die nicht rechtzeitig geborgen werden konnten und nnn von den Schollen 
und Welleu stromabwärts getragen werden — das Alles ist auch uicht ohue Reiz 
und fesselt deu Blick, gauz abgesehen von dem Interesse, das wir sonst an dem 
Eisgang haben, als untrüglichein Frühlingsboten und als Zeitpunkt der Navi
gation seröffnnng. 

Diese ist mit einer feierlichen Eeremonie verbunden: sobald die Newa ihre 
Eisdecke abgeworfen, hat der Commandant der Festnng die Pflicht, hiervon Se. 
Majestät den Kaiser in Kcnntniß zn setzen uud dabei zum Beweise dasür, daß 
er wieder Herr über deu Strom gewordeu, eiueu Pocal des srischeu Wassers zu 
eredeuzeu. . . . Vou der Wasserpsorte der Festung stößt ein großer Kutter ab; 
ihm .schließt sich der Kutter des St. Petersburger Hafeueommaudeurs au; eS 
folgen die Kutter uud Dampfer der Strompolizei nnd in langem Zuge dieseu die 

Passagierdampser, Iolleu, Kähue. Unter mächtig dröhneuden Böllerschüssen, anf 
welches Signal hin auch auf der Festung eine Flagge sich entfaltet, landet der 
Kntter des Eonunandanten am gegenüberliegenden Quai, vor der JordauSpforte 
des Wiuterpalais. . . . Der Eommandant begiebt sich in'S Palais, nm seinen 
Rapport abzustatten, nnd wenn er zurückkehrt, setzt sich die lauge Reihe der Kutter, 
Dampfer, Böte iu Bewegung, stromabwärts bis zur Müuduug des Flusses. . . . 
Vou diesem Momente an gilt die Navigation für eröffnet nnd wird der Verkehr 
anf den Flüssen nnd Eanälen tatsächlich ausgenommen. . . . Dem Commandanteu 
trägt diese Eeremouie übrigeus vou Allerhöchster Leite eiu reiches Geldgeschenk 
ein: Peter der Große verfügte, daß der Pocal mit Gold gefüllt dem Ueberbringer 
zurückerstattet werde. Jetzt ist diese hübsche Sitte schou laugst iu eiue einfache 
feststehende Gratifieatiou umgewaudelt worden, wie eiu boshaftes Gerücht behauptet 
— weil der Pocal vou Jahr zu Jahr immer größer wurde. . . . 

.X- k 

-X-

Dadurch, daß der EiSgaug dieses Mal mit dem Osterfest zusammenfiel, 
erhält dieses uoch eiueu weitereu besoudereu Reiz. 

DaS Osterfest ist ja bekanntlich weitanS das bedeutsamste der orthodoxen 
Kircheuseste uud greift daher am tiefsteu eiu iu das sociale Veben, veräudert die 
Physiognomie des Alltagslebens in besonders auszeichnender Weise. ES steht in den 
Augen des Volles, der Gesellschaft, der Presse höher da, als z. B. das Weih-
uachtSsest uud uameutlich Psiugsteu. 

Wer eimual diese Zeit iu der Residenz verlebt hat, der bekommt ein gntes 

Stück charakteristischen Lebens zn sehen. 
Nordische !>i»»dsch^iu Vd. > Hcsl >'!7, 
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Charakteristisch siud übrigens auch schou die beiden vorhergehenden Wochen 
in mancher Beziehung: die Pakmwoche nnd die Eharwoche. 

Die Woche vor dem Palmsouutag ist eine gewaltigen Treibens nnd Hasteus, 
das seiueu Mittelpunkt in nnd vor den Hallen des Gostiuui-Dwor anf dem 

„Palmenmarkt" findet. 
Wer „Palmen" — so nennt man hier die russische «L<?p6u» — wer also 

„Palmeu" suchen wollte auf diesem Markte, der übrigens einen wohlthätigen 
Zweck hat, deuu die vierhundert Verkaufsstände desselben werden von der Stadt-
hauptmauuschast unentgeltlich vertheilt an die ärmsten Bewohner der Stadt — 
der würde sich vergeblich hineinbegeben in das unbeschreibliche Gewühl um uud 
vor dem Kaushose, das vom Douuerstag ab bis zum Palmsouutag herrscht. Die 
Palmblätter, die vor bald zwei Jahrtauseudeu die Einwohner Jernsalems unter 
begeistertem Hosiannahruseu ihrem einziehenden Messias auf den Weg streuteu — 
hier bei nns haben sie die Gestalt des unter der Bezeichuuug „uugebrauute 

Birkeuasche" bekauuteu Dungstoffes mittelalterlicher Cnltnr angenommen, wie er 
heute noch in den an alter, gnter Tradition festhaltenden Bürgerhäusern als 
ultima ratio der Erziehung hinter dem Spiegel der Kinderstube zu finden ist. 

Gar zierlich znsammcugcbuudeu mit buuteu Seidenbändern und wohl anch mit 
Goldslitter verziert, liegeu sie da die schlaukeu Reiser mit deu Kätzcheu, die 
„Palmzweige" St. Petersburgs, aus Tischen, auf dem Bodeu, aus deu Armeu 
der Verkäufer, uud zu Taufende» nnd Huuderttauseudeu werdeu sie davonge
tragen vou Alt »nd Juug, von Vornehm nnd Gering, um daheim vor dem 
Heiligeubilde in einem Wasserglase aufbewahrt zu werden, nachdem sie am Palm
sonnabend in den Kirchen mit Weihwasser besprengt wurdeu, iu deu Städteu 
— bis znm Osterfeste, auf dem Lande — bis zum GeorgStage, wo sie meist in 
die Erde versenkt werdeu. So liegt deuu auch diesem, wie manchem anderen von 
der Kirche geheiligten Gebrauche, uebeu eiuer christlichen Allegorie, ein altheidni
scher Naturcultus zu Grunde. 

Früher, bis in die letzten Jahrzehnte hinein, sand der „Palmen"-Handel 
nnr am Vorabend des Palmsonntags, um die Zeit der Veöpermesse vor deu 

Kircheu statt, uud es wurde auch uichtS weiter feilgeboten als die „Kätzchen". 
Allmählich aber hat es sich anders gestaltet, nnd heute findet in den größeren 

Städten ein vollständiger Jahrmarkt statt, der fast die ganze Woche über dauert 
und bei uus gerade dort, wo gar keine Kirche steht, vor dem Gostinni-Dwor, 
den Höhepunkt seines Treibens findet. Rings nm das eolossale Gebäude, in der 
Gallerie, von Pseiler zu Pfeiler uud außerhalb derselben ziehen sich in schier end
loser Reihe die Verkausstische hiu; dazwischen drängen und stoßen sich noch die 
ambulanten Händler, und vieltausendköpfig ist die Schaar der Käufer aller Stäude, 
die iu stolzen Carrossen angerollt kommen, den Pserdebahnwaggons immer auf's 
Neue entströmen, auf Droschkeu heraurasselu, oder zu Fuß herpilgeru mit Kiud 
uud Kegel. Wer Feiud ist jeglicheu Gedräuges, der bleibe in.diesen Tagen dem 
Gostiuui-Dwor fern; wer aber Freund ist vou sarbenreicheu, wechselvolleu 
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Bildern charakteristischen Lebens — der mache sich ans lind verbringe ein Stünd
chen hier. 

Welch' ein Stimmen- und Sprachengewirr! Welch' ein Panorama von 
Physiognomien ans aller Herren Ländern! Die meisten der Glücklichen, die bei 
der Lotterie in der Stadthanptmannschast einen Verkaufsstaud erwischten, ver
mieden ihn offenbar an richtige Händler, denn unter diesen begegnen wir vielen 
Fremden: hier der duukellockige Slowake mit seinen Draht- nnd Blecharbeiten, 

da der czechische Stammesbruder mit Holzflöten und Glaswaaren; dort der fin
nische Korbflechter und die schwedische Spitzenklöpplerin, der lettische Leinewaud-
händler und der italienische Statnetteu-, Muscheln- uud Koralleuverkäuser; gluth-
äugige (kriechen bieten Badeschwämme feil und plumpe Schweizerinnen zierliche 

Schuitzwaareu; Tyroler Geschirrhäudler haben sich neben türkischen und armenischen 
„Konfiseuren" niedergelassen mit ihren gleißenden „Chalwa", verzuckerteu Mandeln 
uud in Honig gerösteten Wallnüssen; nnd dazwischen die einheimischen Krämer 
mit ihren 1(D1 Kleinigkeiten, eine billiger und schlechter als die andere nnd alle 

so überflüssig, wie nur möglich: Kinderwäsche und Tractätchen, Photographien 
nnd Spazierstöcke, Lri-cris nnd unechter Schmuck, Schnittwaaren uud aller Art 
Spielzeug. . .. Den Haupthandelsartikel aber bilden doch die „Werba" nnd die 
fragwürdigen Näschneien. . . . 

Und das Alles wird gekauft mit Aufopferung des „liebsten" Hühnerauges 
und um deu Preis blaugequetschter Rippen; es ist ein Leben und Treiben, ein 
Handeln und Feilschen, Drängen nnd Stoßen, als wären die Schätze Goleoudas 
hier aufgespeichert uud als gälte es, sich für sein ganzes Leben damit zu ver
sorgen — was man am allerwenigsten braucht. 

In deu letzten drei Tagen kann nnr noch Geusdarmerie die Ordnuug auf
recht erhalten, bis dann am Palmsonnabend nm 10 Uhr Abends plötzlich Ruhe 
und Stille eintritt. . . . 

Die Charwoche ist angebrochen. . . . Wer bis dahin es mit dem Fasten 
leicht genommen, der holt das Versäumte nun uach. . . . Sämmtliche Kirchen 
sind überfüllt. Alle VergnügungSlocale, von den großen Theatern und den Kunst-
ansftcllnngen au bis zum kleiusteu Club uud Tingel-Tangel sind geschloffen. . . . 
In einigen Kirchen aber, namentlich in der katholischen Katharinen-Kirche, in der 
Isaaks- und Kasauscheu Kathedrale, werdeu dasür herrliche Messen ausgeführt, 
die uusere Melomaueu in corpore herbeilocken. ... In den Vitrinen der Kuust-
haudluugeu begeguen wir nur Kupsersticheu und Oelgeinälden, die auf die hl. 
Passion Bezug uehmen, uud die Modedamen, die in den Mittagsstunden ans dem 
Newski, iu der Großen Morskaja uud am Quai Corso fahreu, sie zeigeu iu 
ihren Toiletten nur eruste Farben, unter denen die schwarze sogar vorherrscht. 
So weiß man hier Alles, auch die heiligsten nnd ernstesten Dinge, zn einem 
willkommenen Aulaß zu nehmen, auf dem Gebiete der „Mode" in Sitte, Lebens
weise und Toilette ein äes äveoiÄtions» vorzunehmen. . . . 

Aber man traut dieser äußerlich so ostentativ zur Schau getragenen Stim-
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muug des Erustes uud der Eiukehr nicht so recht; um so weniger, als von Tag 
zu Tag daneben immer mehr das Wetterleuchten der nahenden Osterfreude sich 
geltend macht. 

Die Mode- nnd LnxnSwaaren-Handlnngen, die Spielzengbnden und Ateliers 
der Juweliere, die Confiferien und Blumenmagazine entfalten in ihren Oster 
auSstellnngen eiue Pracht, die mit den WeihnachtsauSstellnngen nicht nur rivali 
siren kann, sondern sie meist noch übertrifft: denn, wenn Weihnachten in den 
nicht protestautischen Kreisen hier vornehmlich als ein Kinderfest betrachtet wird, so 
ist das Osterfest in Beziehung aus gegenseitiges Beschenken das Fest der Erwach
senen. Nur wird dabei die Sitte beobachtet, daß das Geschenk, in Umhüllung 

oder Form, möglichst der Eisorm gleichkommt. 
Und erst auf den Märkten: zu Hunderttausenden liegen sie da, die bunten 

Ostereier zum Essen und die anderen aus Holz uud Wachs, uud Seise uud 
GlaS, uud Metall und Porzellan, uud Zucker nnd Pappe, neben den Thürmen 

von „Paßcha" ^der Osterspeise aus gegohreuer Milch, Vanille nnd Rosinen), 
Schinken nnd „Kulitschi" (Ostergebäck), Alles mit Papierblumen verziert. Gerade 
in den beiden letzten Tagen der „stillen" Woche geht'S hier recht „laut" her, auf 
den Straßen nnd Märkten, in Hans und Küche und Keller — die Vorbereitung 
znr materiellen Feftfeier tritt so in den Vordergrund, daß darüber alles Andere 
sast vergesfen wird, uur uicht das Fasleu uud das Mitmachen der verschiedenen 
Gottesdienste,. . . 

Endlich ist die Osternacht da. . . . Das ganze mächtige Gefühl für kirch
lichen Ritns, von dem der Russe aus dem Volke beseelt ist, tritt hier ganz 
besonders zu Tage, uud wirklich ist der Beginn des Osterfestes, wenn die hundert 
und aber hundert Glocken der Residenz ihren Lobgesang anstimmen uud der 
Kanonendonner hinrollt über die Hunderttausende, die mit dem Rufe sich be
grüßen: „Christ ist erstanden!" — wenn in und vor den Kirchen die Prozessionen 
mit Laternen, Kirchenfahnen und Weihkesseln sich Bahn brechen durch die Tau-
seude von Gläubigen, deren unzählige Wachskerzen hin und her schwimmen, wie 
eben so viel Tausende von Glühwürmchen, wenn die Priester, die Osterspeisen 
segnend, die Trottoirs und Plätze vor den Kirchen abschreiten, wenn aus den 
Eckthürmen der Isaaks-Kathedrale mächtige Pechpsannen auflodern und in allen 
Straßen der Stadt Jlluminatioueu ergläuzeu — iu der That ist dieser Momeut 
von wahrhaft imposanter Wirkung und wohl Werth, ausführlicher geschildert zu 
werdeu, als ich es heute hier thuu kann. . . . Die ganze Nacht über dauert das 
Leben und Treiben sort. . . . Kein HanS, wo nicht der Ostertisch gedeckt ist — 
vom Kaiserschloß an bis zum Stübcheu deS armeu Arbeiters, weit in der Vor
stadt — wo nicht der Ostergruß und der Osterknß gewechselt werden. . . . Erst 
in den Morgenstunde« hört das Treiben vorübergehend ans, aber wenige Stunden 
nach Souueuaufgang fängt es auf's Neue au, und mit ihm beginnen die Gra-
tnlationsfahrten-Misere uud die Triukgelderpest und leider gar oft anch — 
die Völlerei. . . . Anf dem MarSfelde aber, da uimmt Puukt 12 Uhr Mittags 
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das Volksfest seinen Fortgang, das in der Bntterwoche begann, dann aber durch 
die Fastenzeit unterbrochen wurde. . . . 

Und die ganze Woche über wird sortgejubelt, mehr, weit mehr in der 
Regel, als in der „Schirokaja Maffljaniza". Da ist dem Mann aus dem Volke 
das Verguügeu immerhin noch eine Episode an dem einen oder anderen Tage; 

in der Osterwoche wird es ihm zur Arbeit uud zur Pflicht. 

In den höheren Kreisen ist's freilich anders. Ist die Visitentonrnee, sind 
die Ostcrfrühstücke uud die Trinkgelderspendcn an 10l Leute, die man oft zum 

ersten Male sieht, noch öfter zum letzten Mal gesehen haben möchte — ist das 
Alles abgemacht und glücklich vorüber, so bleiben die Vertreter dieser Gesellschasts-

schichten meist nnr noch Zuschauer der Osterfreude des Volkes, deuu was sie selbst 
an den nnnmehr wieder allenthalben gebotenen Vergnügungen — übrigens 

bleiben die russischen Theater auch in dieser Woche noch geschlossen — genießen 
wollen oder können: es bedeutet ja für sie nur die Fortsetzung eines auf ganz 
knrze Zeit blos unterbrochenen Lebens. 

Doch dieses Mal war es anders; dieses Mal hatte für unsere Beaumoude, 
Gcburtsaristokratic uud hohe Büreaukratie die Osterwoche uoch eine ganz beson

dere Bedcutuug durch die Reihe glänzender Hossestlichkeiten, die der Vermähluugs-
feier des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch galten — die erste Etappe der , 
langen Festreihc, die die Saison unserer Upperteu — hener so ausdehnt, denn 
der Mai briugt sür sie die Feier der Volljährigkeitserklärung Sr. K. H. des 
Großsürsten Thronsolgers nnd der Juni das Hochzeitsfest des Großfürsten Sfergei 

Alexandrowitfch. . . . 
Im Uebrigen aber merkt man es wohl, daß die „Saison" mit raschen 

Schritten ihrem Ende entgegeneilt. 
Auf musikalischem Gebiete hatte dieselbe zu guter letzt noch eine höchst inter

essante Episode in ihrer Ehronik zn verzeichnen. Auf die Spielhagen-Wochen 
folgteu die Tamberlick-Wochen. Aber sie unterschieden sich gewaltig von einander. 
Die Spiclhagen-Ovationen waren gekünstelte, gemachte, gaben zn gewaltigem 
Lärm und Lcandal in der Presse Veranlassung nnd bildeten wiederum eine häß
liche Illustration zu uuserem Eliquewesen und Parteitreuen. Einmüthig aber 
nnd gauz spoutau, srei von jeder Mache nnd Geschraubtheit wareu die Ova-
tioueu, die das Petersburger Publicum seinem einstigen Liebling, dem mittler
weile alt nnd grau gewordenen Maestro Tamberlick darbrachte, als er sich am 
Spätabeud seines Lebens aus deu Rath Autou Rnbinstcin'S hiu cutschloß, noch 
einmal St. PeterSbnrg einen Besuch abzustatteu, um damit, wie eS heißt, feine 

Künstlerlausbahu für immer abzuschließen. . . . Zaghast und schüchtern trat der 
Greis hin, nicht blos vor ein nenes Publicum, sondern vor eine neue Geuera-
tiou; aber das eine Viertel seines nach Tausenden zählenden Auditoriums, das 
den gottbegnadeten Säuger in den fünfziger Jahren bewundert und gefeiert hatte 

i 
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uud sich durch ihu iu die „alten gutcu Zeiten", iu die eigene Jugend znrückver-
setzen ließ — es staud unt seinem Enthnsiasmns uicht vereinzelt da: die Inngen 
thatcn es dcu Altcu gleich, uud das Resultat war eiue Ovation, die deu greiseu 

uud doch uoch so jugendsrischeu Säuger, der uoch immer seiu herrliches 
voce uud eiuige seiuer unvergleichlich schönen hoheu Töne sich erhalteu hat uud 
der dasteht als eiu Repräsentant eiuer heute fast vergessenen Zeit, wo die italie
nische Opernmnsik noch nicht an die Wand gedrückt war einerseits durch Wagner 
uud seine Nachbeter, andererseits durch Offeubach uud Eonsorten — eine Ova
tion, die ihu zu Thränen rührte und ihm ebenso zur Ehre gereichte, als deuen, 
die mit der bei uns trotz des 60. Breitengrades und der ernüchternden Wirkung 
ewiger Nordostwinde doch so intensiven Begeisterungsfähigkeit den Rivalen Mario's 
und Rnbini's begrüßten uud feierten. Vier Concerte Tamberlick's waren gleich 
gut befncht: immer war der mächtige Saal der Adelsverfammlnng total ausver
kauft und der Ertrag, der bei zwei Eoncerten Wohlthätigkeit?zwecken zn gnte 
kam, ein glänzender. Und daneben gab es noch Soireen nnd Diners uud Sou
pers'— aber Alles ohne das unerquickliche Tamtam, das iu den Spielhagen-

Wochen sich auf so gelleude Weise breit machte. In den Erinnerungen des ita
lienischen Künstlers wird dieser letzte Aufenthalt in der Newa-Residenz sicher einen 
der hervorragendsten Plätze behaupten: was hier so mancher seiner Eollegen ver
geblich gesucht hat, weuu er uach Jahreu wieder kam, er durfte es finden — 

» Dankbarkeit nnd unvergängliche Freundschaft. . . . 

Uusere musikalische Saison hat somit einen sehr effeetvollen Abschluß erlebt, 
während die der meisten Theater sich so allmählich im Sande verläuft, der das 
Meer der Vergessenheit umsäumt. 

Wer hat denn auch uoch große Lust, bei Hellem lichten Tage die dumpfen 
Säle aufzusuchen, in denen nns die darin gewöhnlich herrschende Dnntelheit 
dnrch den Eontrast mit dem Tageslicht noch unangenehmer ausfällt als fouft, 
ebeufo wie die Leere im Vergleich znm Menschengewühl, das wir dranßen im 

Scheine der Abendsonne verlassen. . . . 
Novitäten giebt'S nicht mehr, aber um doch irgend Etwas zn bieten, was 

das Publicum anlockt, so greift man zn Gastspielen und anderen besonderen Lock
mitteln. In dem uach der Osterwoche wieder geössueteu Alexandra-Theater, dem 
Hoffchauspiclhause, und im Großen Theater, der Bühne der nationalen Hofoper 
und des Ballets, giebt's iu dieser Zeit gewöhnlich Debnts älterer nnd jüngerer 
Größen der Proviuzialbühueu und nen entlassener Zöglinge uuferer Theater- uud 
Balletschule. Aber für das große Publicum haben sie meist wenig Reiz — 
vielleicht darum, weil es doch weiß, daß sein Urtheil nnd Geschmack beim Engage
ment nicht allzn viel in Betracht kommt. Etwas Anderes ist es mit einem Gast
spiel, wie das Felix Schweighofens, des Zwerchfell erschütternden Wiener Komikers, 
im deutschen Theater. Nachdem wir vor Ostern noch in Frl. Nina Weiß vom 



Bon I. Norden in St. Petersburg. 55) 1 

Franlsurter Theatee eiue sehr begabte und sympathische Heldin nnd Conversa-
tion^-Dame kennen gelernt haben, machen wir nun in Schweighoser die Bekannt
schast mit einem Repräsentanten jener gemüthvollen, mit französischem Chic ver
setzten Wiener Komik, die so ganz anders ist, als die mehr sarkastische oder aber 
burleske, mehr witzige, als naive Komik des Berliners. Und diese Bekanntschaft 
ist eine um so liebere, als wir schon lange keinen wahren Komiker ans unserer 
Bühne wirken sahen. Der letzte war eigentlich Fielitz, aber seine Kunst ging 

leider in den letzten Jahren so recht eigentlich in der — Schnapsflasche zu Grunde. 
Schweighoser findet denn auch die ungetheilteste Anerkennung bei der gesammten 
Kritik, und ein polyglottes Publicum füllt allabendlich das Haus, in dem er 
spielt und das von Lachsalven widerhallt und von Heiterkeitsausbrüchen, wie sie 

dem deutschen Theaterbesucher hier beinahe schon abhanden gekommen zN sein 

schienen. . . . 

Wer aber doch nicht in's Theater geht — nun, der nimmt denn noch we
nigstens von den Kunstausstellungen Notiz, um seiue Wintersaison würdig ab

zuschließen. 
Der Plural ist übrigens im Augenblick nicht mehr am Platze: denn nur 

die große akademische besteht zur Zeit noch fort. Die Sondcransftellnngcn sind 
bereits alle geschlossen nnd die Wanderausstellung hat schon ihre Nomadenexistenz 
begonnen und ist zunächst nach Moskau übergesiedelt. 

Au anderer Stelle habe ich in diesem Hefte über unseren „Kunstfrühling" 
uud die verschiedenen Ausstellungen berichtet. Hier mögen daher nur noch einige 
Worte über unser Ausstellungspnblicnm Platz finden. 

Es ist ein gar buntscheckiges nnd charakteristisches, charakteristisches für die 
betreffende Ausstellung. 

Nehmen wir z. B. die „Wanderausstellung". Wenn wir sie selbst vergleichen 
können mit einem jener liberalen, tendenziösen Monatsjonrnale „Jung Rußlands", 
in denen einige Belletristen und Pnblicisten, deren Namen einen gnten ästhetischen 
und literarischen Klang besitzen, als Flagge die eigentliche Waare decken müssen 
— so eriunert das Publicum, dem wir auf den Wanderausstellungen begegnen, 
desgleichen vielfach an die Hauptleser jener Journale: juuge Künstler uud Schrift
steller mit wallender Mähne nnd süffisantem oder malcontentem GesichtSansdrncke, 
verkannte Genies und verunglückte Weltverbesserer, snperklnge Gymnasiasten und 
verbissene Pessimisten, sehr viele Stndenteu aller Art uud sehr viele junge Damen 
mit kurzverschnittenen Haaren, blanen Brillen und den unvermeidlichen Plaids, die 
natürlich alle für Jaroscheuko, Repiu und sonstige Tendenzmaler schwärmen, wohl 
anch mit darum, weil dieselben sie so oft conterfeien. Die Conversation ist meist eine 
russische; der Ton ein sehr ungezwungener uud uugeuirter. . . . Anders geht es 
auf der akademischen Ausstellung her. Wir hören viel französisch und englisch 
sprechen; Dameu mit goldenem Lorgnon, denen gallonirle Diener im Beslibul 

i 
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die Sanuncti otondc halten, dnrchwandeln anl Arme steifer, alter Herreu, deueu 
man deu Gehcimrath von Weitem ausieht, oder umgebeu von sporcnklirrcudcu 
Husareu uud Knirassiren und lispelnden Gesandtschafts-Attaches und Secretären 
der fafhionableu Behörden, die Gallerte; Modeärzte nnd alte Generale, Lyceisten 
und ihre Tänzerinnen von dcr Earnevalswoche, jnnge Zögliuge dcr Akademie, 
die sehnsüchtig daranf warten, daß Jemaud über ihr Erstlingsbild eine Bemerknug 
machen möge; schöngeistige Professoren nud mit dem Piusel sündigende Gou
vernanten — diese bildeu hier das Gros dcr Gesellschaft. 

Dazu kommeu aber hüben, wie drübeu natürlich noch jene Leute, die 
Alles mitmachen, Alles gesehen haben müssen, über Alles sprechen können; kommen 
noch die wahren Kunstsrennde und Kunstkenner, die sich aus verschiedenen Ständen 
nnd Gesellschaftsklassen rekrntiren, kommen endlich die Henker und Panegyriker 
dcr Künstler, die Herren „von dcr Presse", die Kritiker und Necensenten, ange
fangen von den Matadoren, die mit souveräner Verachtung an Allem schnell 
nnd stumm vorübergehen, wenn sie nicht gerade Gelegenheit haben, vor vielen 
Zengen ihre abfälligen Nrtheile recht lant znm Besten zu gebeu, und dem Re-
dactions-Dandy, der mit goldenem Erayon in dcr schönen Hand Baronesse 5. 
und Eomtesse ?j. einweiht in die Reize des Bildes eines jnngen, „vielversprechenden 

Anfängers", bis hinunter zu dem fchen durch die Menge sich drängenden, schä-
bigen Reporter irgend eines Winkelblattcs, dcr mit eiuem zerkauten Endchen 

eines Faber-Stistes Nr. 2 fieberhaft vom Gespräche Anderer aufgeschnappte No^ 
tizen nnd Apersns anf den zerknitterten Katalog niedcrkritzclt, wcil er selbst von 

der ganzen Sache herzlich wenig versteht. . . . 

'.V' 

Da haben Sie so einige Typen aus dem Publicum uuserer Kunstaus
stellungen. Wir begegueu deu meisteu derselben immer uud überall, wo „was 

los ist"; sie bilden einen Theil jener nndesinirbaren Gesammtheit, die wir nach 
pariserischem Vorgänge «wnt. l^t-LiLd^ui A.- nennen, und wie sic in diescn, 
bisher der Wintersaison uud dem Winterleben gewidmeten Plandereien immer 

wieder aufgetaucht siud, so werdeu wir sie auch wieder siudeu, weuu wir iu dcr 
»volgc au dcr Hand des Rcsidenzlebens selbst ans dcr Wintersaison uns hin-
überplandern iu die Frühlings- uud Sommersaison. . . , 

I .  o r d e  n .  
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^ Aormanni/che ZZalsaden von Kelene von ^ngetyardl. Stuttgart, I. L. Metzlcr. ISS4. 

Ä c r  N a m e  H e l e n e  v o n  E n g e l h a r d t  ( G e m a h l i n  d e s  M u s i k d i r c c t o r s  L o n i s  P a b s t )  
^II hat schon seit Jahren im In- nnd Auslande einen gnten Alang. Die 

Gedichtsammlung „M orgenroth", das „Wein - Albu m" und „E i n e 
Hochzeitsreise und Gedichte vermischten Inhalts" haben der 
talentvollen baltischen Dichterin — Helene v. Engelhardt ist Knrländerin — im Flage 
die Anerkennung der maßgebenden Kritik in Deutschland in hohem Maße erobert, — 
nnd das will bei der modernen Hyperproduction aus dem Gebiete der Lyrik viel 

sageu! Als neueste Gabe ihrer Muse liegen in einem ungemein geschmackvoll aus
g e s t a t t e t e n  B ü c h l e i n  „ N o r m a u u i s c h e  B a l l a d e n "  n n d  „ N o r d s e e '  
8t haPsodie n" vor, dicZcuguiß dafür ablegen, daß das Genie H. v. Eugclhardt'S 
— unterstützt dnrch eingehendes Studium der altnordischen Sagenwelt uud dcr 
nordischen Natur — auf dem Gebiete der Epik ebeuso wie iu dcr Lyrik zu Hause 
ist. Dem kühncn Finge ihrer Phantasie folgend, hat sich der Geist dcr Dichterin, 
wie sie im formvollendeten Prologe erzählt, znr hehren Göttin Saga, die im 
weltentrückten Sökkwabek thront, hinaufgefchwnngen und, was er aus dem Munde 
derselben erlauscht, zum Gesang gestaltet. 

„Der Vorzeit trotzig eherne Gestalten" ziehen an uns iu einei Reihe vou 
fchwuugvolleu Dichtuugcu vorüber uud die Gestaltuugskrast der Verfasserin zau
bert vor uns Bilder ans sagenumwobener Zeit heraus — Bilder, so lebenswahr 
und lebeuswarm, so voller Glnth und Kraft nnd Stimmung, daß wir uns 
zurückversetzt wähueu iu läugstverklnngene Zeiten, in das Land dcr rnhmvollcn 
Normannen, uutcr die Nordlaud^recken, die Wikinger, von deren Thaten nnd 
kühnen Fahrten die Skalden preisend singen. Rolf Kraki's nnd seiner 
tapferen Gesellen Untergang, — die Befreiung Gnnnhild 's anö den Händen 
finnischer Zauberer, die Eirik Seekönig als „uuselige Beute", als Ursache späteren 
Brudermordes, heimführt gen Norwegen, — die Rettnng Gndleif'ö aus deu 
Häuden amerikauischcr Barbaren durch eiueu V e r b a u u teu, den verschollenen 
S k a l d e n  B j ö r n  B r e i d v i k i n g a k a p p e ,  —  d i e  G e s c h i c h t e ,  w i e  H  j  ö  r  w  a r d  ,  d e r  

l f i u g , durch fchöu Hildburg uud der „lächelnden Freya" Macht zn Fall 
g e b r a c h t  w i r d ,  —  K  ö  n  i  g  R  i  n  g  s  E  n  d  e ,  O l a f  n n d  H e l g a  '  s  
Untergang in tobender See nnd Eingang in „Asgard's seligen Plan", nnd 

Rols's Fa h r t in's Frankenland nnd wie sich dcr kühne Wikinger ein Heimath
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land, die Normaudie, errang, — dos sind die Stoffe dcr „Normannischen 
Balladen", deren jede eine Perle kraft- nnd schwungvoller Poesie ist. Anschaulich
keit der Schilderung, spannende Gedrängtheit der epischen Erzählung, glnthvolle 
Phantasie uud namentlich virtuose Behandlung der Sprache und des Metrums 
zeichnen die Balladen ans nnd stempeln sie zu dichterischen Schöpfungen, die eben 
fo eigenartig wie genial sind. Vollendet in jeder Beziehung ist die Ballade 

„Rolf Kraki's Tod", — einen befriedigenden Abschluß läßt „Guunhild" ver
missen, entschädigt aber dafür durch die ungemein geschickte Handhabung des un
regelmäßigen Versbaues im zweiten Gesang, eiu Vorzug, der noch bedenkender in 
„Olaf nnd Helga" zum Ausdruck gelangt, wo die Situativ» — ein Schisflein 
in tosendem Meer — im Metrum einen eben so treffenden Ausdruck fiudet, wie 
iu der Diction. Man lese nur: 

H o r c h !  . . . .  r o l l e n d e r  D o n n e r !  . . . .  G r a u  d e h n t  s i c h  d a s  M e e r ,  
Die Strudel kochen, die Brandung zischt, 
Es flattert und kreischt der Möven Heer 
Und badet die Schwingen in Schaum und Gischt; 
Und ein Schisflein schwankt auf empörter See, 
Bald auf schwiudeluder Höh', bald im Abgrund jäh, 
Doch im Schifflein die Herzen, die pochen so kühn, 
Die Lippen lächeln, die Augen sprüh'u. 

Dumpf grollen die Wogen, das Wetter bricht los, 
Das Schisflein ächzet, vom Sturme erfaßt, 
Schon liegt es begraben im MeereSfchooß. . . . 
Nein! wieder erhebt sich der schwankende Mast. 
Die Windsbraut toset mit henkendem Pfiff 

Um die Beiden im Schiff, 
Die schan'n mit verschlungenen Händen stumm 
In die gähnende Nacht ringsum. 

Die vier Gesänge von Rols's Fahrt geben ein prächtiges poetisches Bild 
jener normannischen Züge, die im 9. Jahrhundert die Küstenländer West-, Mittel-
nnd Nord-Europas in Schrecken setzten. 

Nicht minder hervorragend als die Balladen sind die drei Nordsee-
Rhapsodien, die den Schluß dcr Sammlung bilden. Sie schildern das 
Lenchten des Meeres, den stolzen Felsen Helgoland, den alte Sagen wie Meeres-
sluthen umwogen, und die Stimmen der See, die Wellen, die „in unabsehbar 

geschlossenen Heeren" uageu und zehren, spülen und lecken „mit lüsternen Zungen, 
mit gierigen Lippen, am ragenden Bollwerk der Felsen und Klippen". Die Natnr-

schilderung ist unübertrefflich nnd die Schönheit der Form dieser Rhapsodien stellt 
dem Formensinn der Dichterin ein glänzendes Zeugniß aus. 

Im Epilog zu den Balladen verspricht die Verfasserin eine Fortsetzuug 
derselben; wir wünschen von Herzen, die Aufnahme dieser Sammlung möge ein 
S p o r n  s e i n ,  d i e s e s  V e r s p r e c h e »  z u  e r f ü l l e n .  E r w i n  B a u e  r .  
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1' o ^ 1 6 m ^ 4'. 5. 
Vnu Amelung in ürv.ii. 

Hol^VlU'5. 

HM5 

MW 

^Veiss. 
^Veis8 xit-Iit und 8eti?t iu 3 ̂ iiZeu 

?<»'. t?. Von f. Amelung in 
lui5 «ier «.Iteu iu <iio unulc-i'ue ^piel^v^i^e ti^u^^cridirt uaell I a >11 i H«>.'Z iu . 

cj 8 8 : X t'4 ^ Iii <14 e-4 I> t5. 

!^ c !i >v u >' /. ^ X KÄ üZ K? 8i» I> <l!> a2, 
^Vei«8 ^ielit uud oeninut^ 

Iu «Uesem ^ud.^iele xeiKen ^vü' nuseren I^-s^ru uiue xvkllire l'erle «wr aral'i^Ilc'N 
!^elu>elil<uu^t, deieu (^lauxpeiiud^ gerade vi' tausend.Zailri'u !iu! Ilnt'e doi' vnii 
La.»d!ul kwtt ^ladU üuiui Liberum? iijs der lir!il>i>;^liv ^IlN'i>Uv 

selwu »ein^ X^clltul^er ̂ I^uli mul I-aüselilaüsell Ii«»nnlleu ilnu uielit i?>t 
<1ie ti1tt?srv Oesolnvllle «It?» .^elmolt^iiivlv-j iu uciu^teu >It-d iÜI^iu-i-
seilen llaudliucdle^ »eiir luiiu^cdluitt daiA^^t^Ut >vc>i'dt>u uu«I uni^te iliiiici- u^dlnveudi^ 

uavU üt?n 1W1 erKeliienenen <-:(^n<.'I1eUk-tn<Uen I)«.^!uiut> u 7>r. ^ v«n 
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äer 2ureelitAe«t«Ut. werden. — Diesem eden genannten 'Werke Iiaden wir niwer 

kudspiel entnoinmen und dasselbe in den» 8inne, xveleber aneli bei mnsikalisellen Irans-

seriptionen ^ilt, mir völliger keibebaltnnK des Ideensxieles in dem Xebenwerk 5rei über-

tra»en. Da nnr ?ens nnd ^Itil als Xonitzin nnd Dän5er set^t anders als anno 700 in 

^ledina nnd anno 863 in RaZdad rieben, daAeZen XöniK, ?bnrin, 8prinzer nnd Laner 

ibre ('anZweise niebt geändert liaben, so lassen sieb viele der altelirwnrditzenProbleme 

nnd erhaltenen ?artiestellnn^en von ̂ ladli in modernes 8ebacb übersetzen. ^Vir ver-

sneben liier dies z?nn> ersten ^>Ia1 n,it der «?erle von Bagdad >. nnd Kothen, den I'rennden 

unserer 8ebaebspalte damit einen eebten 8ebaebAennss xn bereiten. 

> :v i» i < . 
bespielt ini Dorpater 8el>aelitnrnier am 13. I'ebrnai' 1884. 

8t. bist. e Kupfter. A. ttssselblstt. 8t. bist. c. Kupffer. A. tisgselblstt. 
'Weiss. 8ekwar^. 'Weiss. 8ebwar?. 

1. e2—e4 e7—e5 13. e4—e5 ̂ d6—e5l 
2 8x1-53 8 b8—c>6 14. D b2—a3 I.b6-d4^ 
3. D 51—e4 D 58—e5 15. al—ei 8 t'6-d5 -

4. b2-b4 D e5—b4' 16. 8 e3—e4 b7—b6 b 

5. e2—e3 I. b4—e5 17. 8 e4 —d6f X e8—d7 
6. 0-0 d7—d6 18. 8 d6-t'7 ̂ D d8—56 
7. d2—d4 e5—d4: 19. 8k7—e5f- D d4—e5. 
8. e3-d4^ 1^ o5—b6 20. 8 t3—e5 f: D 56—e 5: 
9. 8 bl—«3 8 e6—a5 ' 21. D dl—»4f : Xd7—c-7 

10. D e4—d3 D e8—Z'4 22. ? kl—ei D e5—56 

11. d4—d5 t-7-e6- 23. 1'el—e6 D 56—57 

12. De1-b2 8 » 8—k6 24. Dd3—e4" und Weiss gewinnt. 

Die K'ewobnliebe ?ortsetlnnK' ist liier 4, 10. D b5 D d7 u. s. w. 

' Dadnrek wird der D-Laner sebwaeb; besser wäre 8 ̂8—e7. 

" Dieses Lauernopt'er wird l>inlän»lieb entsebädigt dnreb die 8perrnnA der Ro 

el>ade. 

^ Hier wäre e6—e5 besser. , 
° ̂ neb setxt war das 8iiiel für 8ebwar2 noeb in dieser reebt interessanten 8tel-

lun^ ausAeAliel>en dnreb 16. c 6—e5. Denn bei 17. I'e5: D e5: 18. D e5: bat ^Veiss 

5reilieb ein ansß-e-ieiebnstes 8piel, aber 17. 0—0 Zleielit das 8piel Zan^ ans! terner aneb 

16. 57—55 17. 8d6f X d7 18. D ei! lässt dem'Weissen einen starken ̂ nKritt', der aber 

niebt xnm (Gewinn lünreiebend ist. — 8omit bedingte also der AnK 16. b7—b6 den 

Verlust der 1'artie. 
° Xnn ist 8ebwarx biltlos verloren. — Xeebt bübseb ist noeb der etwai»e Ver 

sneb 24. b58 25. D A'3-j- 8 54 26. e7 f Xd8! nnd 5alls jet^t 27. I't71 nimmt die 

Dame, so gewinnt noeb 8eliwar^ dnrcb 27. 8e2f etc., aber — — der Au^ 27. ? dl-s-

entsebeidet in wenigen ^üzen. 

llvfpat, 16. ^N'il 1884. Das Dorpater 8ebaelituruier näbert sieb seinem Xnde. 

Vis beute sind von den 13 ̂ beilnebmern des Turniers iin (iau^en 214 Partien »eweeb-

selt worden ; da iedoeb inebrere derselben jetxt bereits an 5 den 8iez- verliebten inüssen. 

so werden vielleielit einige Partien nnKes^ielt bleiben, ^lebr 8piele verloren als ^e 
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wonnen baden die Herren XieXnder, Xernbardt, ̂ Vita^-Xiilnie, ^Vaiter, ^.rnds, 
8tavenba» en und ^snlin. Xeiner der Xeiuumlen i^t bix ^u 10 lXwinnpm'tien ^idan^t 
nn<I xii.blen »ie 8<>mis alle /n deu Verlierenden. Deu 8tnnd li^r «Xnvinner bit-ben da 
»e^eu errei<d,i ^ 

<X>vonnen V<rb>ren Iveini^ 
1. 8tud. bi^t. X u t'i'e r .... 2l.> 0 
i) 8tud. X. X a 5 8 e I b I n l t . . . 14 4 1 
3. Xedaeteur . X n » » e I b I » t t 12 4 I 
-1. l) » te r in n t b X) 6 1 
7,. 8ebnldirec tor Xi ̂  be . . . . X) 7 2 
6. 8lnd. >1. X a « 8 e I b I a l t . . . 10 10 0 

Xiernaeit i^t iu ^edein?aile stuib iii^t. X u zi k t e r der er^te ^ie^-oi, wiilireud die 
iXibent'ol^e der übrigen ^urnierbinupter «ieb norli lindern knnn, bi?; seder «ler^elben 
die noei, xu ^znelenden 24 XnXen iiinter »ieb Xnd 8«, wir,I iu den IXnmen d>r 
^biulenn^eben I>1u^^e der alle ^XnlaK'k ^i-Mbndende "I'nrnieriv!uuz»s wob! noeb >,i» .-^n 
kanx ^lai t'ortiXnern. Dein inländi^eben 8ebiud,leben luU derselbe nuuudio X,,ilb'rnu^ 
xebra,d,t. und wir werdeu lni»^er der vor^teiieuden XnXe n«xd, n,an>I,e» 8z,iel nn8 
diesem ^Vvttkal»i»te uu^eren I.e^ern diirxnbi,-ten in der X>^'e ^in. V. 

^iiilösxxA cl6S ?1'0^)16I^L ^1'. i VUU'X-II (>!'!.» 

1. ^e2—ei. 1e4-e3. 
2. D b3—e2. 2. X e4 /.iei,r beiiebix. 
3. X e2—b3 «der d3 f ^Xr. 

liiebri^e X,8nn»-en xinxen ein- von ('. Xu^tXr in Xorzuls, Xec, 8l!iei<!-Ibei^ in 
^Veis^en.^ein, L. V. in X, XiNniann iu Inbun, X. ll^elblaN und .1. liiittner in 
8l. b'eter^bnr^, ^.. v. Hotmann in 8-r>veuee1<en nnil <>. ?l"ebener. Ii <!riiinvaldt. <'!,. 
lXoiinurnn uud 8tnd. Kroinnann in Xeval, 

I. X 17 2. X t'6 ^oder > X b7. 3. K Lz--> X bL. 4. 8z, d«i X !>7. 
'>. 8z, i>4 X 1,8. ii. 8j> t6 ir ^e^v. 

Xieittixe Xi»8nn^en ^in^en ein - von (!. XupÜer in liorzinl nnd <>. X<>ci,i»etter 
nnd l'b. lXoinnann in Xevui. 

kriei^ecksel. XX in X nnd 'l'b. I). in 1X1,an: 8i<> babe-n XeebX in der l'nr 
reetur de» ^rnblein» Xr. 3 iini Vi>ril Ileit i«t die ^uMbrun^ de« «c-Inviir^t'U 1^ c4 v«r 
xe^en worden, wa8 wir ai» Vergeben t>,-nndli<i,.»t ?n t'i>^<d!uldi»en Iiitten. — X in 
X.: ^uf Ibre iVIittiieilnni-en bebnlten wir un» eine ^ntwrl an die», r 8teIIe vor. 
"l'b. 1). in Xiban nnd ^V. V.: 1)i«> ^ns^,»ben d-iniond erbieten; »ie ^«dlln unsnu-rb^-u,, 
Kein'iit't werden. — .1. 11. in <i r. Xi'linn ! l'nricbti^. 

^!^'N der Zensur gestattet. — Rcval, de,, ^7. April 

Gedruckt bei Lindforö' Erben in öteval. 



Unaufhaltsam. 

Crzählung von Matthias Dreymann l» )iiga. 

(Schluß.) 

M 
^?^s hatte iudesseu uicht deu Anschein, als weun die Welt ihren gewohnten 

Gang irgendwie ändern, als wenn sie sich den Gedanken und den Plänen 
^ Glück, den Frieden nnd die Liebe Suchenden anbequemen wollte. 

Sie that, wie immer, ihr kleines bescheidenes Füllhorn auf und schüttete ihre 
Blüthen aus. Es schieu gar reichlich und gar viel zu sein, aber wenn die armen 
Menschen unter fröhlichem Tanz uud Spiel den Segen erhaschen wollten, dann 
wnrde wohl Bielen der berauschende Dust zu theil, aber er flog so rasch vor
über, wie er gekommen war. Die Gistblüthen mit ihrem böseu Hauch mnßteu 
ohuehiu mit iu den Kans genommen werden. Und daneben stieg ungesehen die 
dunkle Gewitterwolke mit Sturm uud Kälte auf uud wehte Farbe uud Duft 
gewaltsam von dannen. 

Dcr ersten Kairos (lausanw folgten noch mehrere, nnd es schien lauter 
Freude und Heiterkeit in dcr Gesellschaft zn herrschen. Die Jugend war freilich 
immer vollzählig versammelt, aber die Reihen der ermüdeten oder vielbeschäftigten 
älteren Leute lichteten sich. Auch die Freunde des Schönfeld'fchen Ehepaares 
kamen anfangs noch mit ernsten Mienen nnd blieben dann ganz ans. Traner 
nnd schwere Sorge hatten ihren Einzng in'S Försterhans gehalten. Anch Steinan 
mnßle oft den weiten Weg dorthin machen, um mit Rath uud That zu helfen, 
wo jegliche Hoffunug vergeblich war. Als der kleine unglückliche Knabe schielend 
aus dcr ersten >iran!heit nach seinem Stnrz erwacht war, da halte die arme 
Mutter, entsetzt über die jammervolle Entstellung und Kraftlosigkeit, im tieffleu 
Schmerz gewehklagt: „Ach, hätte dcr liebe Gott ihn doch zn sich genommen!" 
Und nnn, wo der kleine Dulder erlöst werden sollte, klammerte sich das gequälte 
Mutterherz au die allerletzte Hoffunug uud wollte durch Nachtwachen uud auf
opfernde Pflege, durch Thräueu uud Gebet dem Himmel das Opfer ftrcitig machen. 

Da lag der Kleine auf dem Bett der Mntlcr, die des Schlafes nicht be
durfte. Sic waudertc ja mir händeringend mit nnhörbaren Schritten dnrch die 
Zimmer oder kniete neben ihrem Liebling, um gespannt auf seine Atliemzüge zu 

i 
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lanschen oder die glänzenden, irrenden Augen zu betrachten und beim Eintritt der 
Männer augstvoll zusammenzuschrecken. 

„O geben Sie ihm etwas zur Linderung seiner Qualeu," weinte sie leise. 
„Gnädige Frau, um Gottes willen, beruhigen Sie sich. Wir wollen Alles, 

Alles thuu, doch zu Ihrem Tröste dürfen wir Ihnen sagen, daß des armen 
Kindes Bewußtsein nmflort ist, daß es nnr zum geringsten Theile die Qualen 
empfindet, die Ihrem Ange und Herzen so weh thnn." 

„Nein, ueiu!" sagte sie kopfschüttelnd, „es fühlt nnd sieht Alles. Sehen 
Sie doch feine großen, verständigen Angen! Und in der Nacht erkennt es den 
leisesten Ton meiner Stimme nnd weiß, daß ich es berühre, und sieht mich so 
freundlich uud daukbar au, weuu ich ihm über das krauke heiße Köpfchen mit 
meiner knltcu Haud streiche. — Erbarmen, Erbarmen! Schon wieder die 

Krämpfe!" 
Und sie hielt weinend nnd schluchzend die Hände vor das Gesicht, um die 

Verzerrung dcr holden Gesichtszüge nicht zn sehen, nnd ihre ermatteten Glieder 
zitterten nud bcbtcu, wic die zuckeudeu Häudcheu uud Füßchen ihres heißgeliebten 
eiuzigeu Kiudes, das uurettbar verloreu war. 

Allgütige Mutter Natur — bist du gütig? Du raffst deu blüheudeu 
Mann und Jüngling in seiner Vollkraft hin, am fonnigen Frühlingstage, weun 
er mit Sehnsucht und Hosfnuug das Leben umklammert hält. Du verschonst 
den gebückten, abgestorbeneu Greis, dcr sich tausendmal den Tod als Erlösung 
herbeisehnt. Du marterst uud folterst den Kranken und Siechen, der seine 

Schmerzeu zu ertragen nicht mehr die Kraft hat oder halb bewußtlos den Weg 
znm Grabe schon angetreten hat, langsam, zögernd zu Tode! Neiu — du bist 
uicht gütig! Du bist aber auch uicht böse uud grausam. „Nichts ist gut oder 
böse — das meufchliche Deuken macht es dazu." Du bist groß, allmächtig, un
endlich, dn schaffst, wessen dn bedarfst, nnd zertrittst, was dn willst, das unschein
barste Geschöpf uud deu Meufchen, der sich so groß dünkt und wähnt, dn habest 
ihn zum Herrn über dich nnd dein unfaßbares Wesen gefetzt! 

„Das Weltrad — gewaltsam 

Hinrollt'S unaufhaltsam! 
Wic wir uuS auch stemmen, 
Nicht werden wir hemmen, 
Was droben verhängt!" — 

Es rollte unaufhaltsam, gewaltsam — sechs Wochen lang, und daun lag 
das arme kleine Opser als weißgekleidete Leiche im stillen Försterhanse, bedeckt mit 
Blnmen nnd mit heißen Thränen, die ans Vater- nnd Mntterangen Herabflossen, 

daß sie einen Stein hätten erweichen können. Aber der Tod läßt sich nicht rühren! 
Ach! das war schlimm sür deu armen Förster. Sechs Wochen lang hatte er die 
Nächte ermüdet im Halbschlummer oder wacheud in fieberhafter Erreguug, zwischen 
Fnrcht und Hoffnung, hingebracht. Sechs Wochen lang hatte er die Tage iu 
Sturm, Schucegestöber und Kälte, in Mühe und Unruhe verlebt. Holz wurde 
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vertauft und hin- und hergeschleppt, Bücher wurden geführt und Contraete ge
schlossen, aber nur e i u Gedanke lebte in ihm und nur eiue Hosfuuug erhielt 
den starken Mann aufrecht — uud nun war daS Entsetzliche doch geschehen! 
Nun standen Mann nnd Weib fest umschlungen, als müßte Jeder den Anderen 
stützen und halten, vor der Bahre uud kouuten den Gedanken nicht fassen, daß 
sie hatteu hiugebeu müssen, was ihr Glück und Trost, ihre Frende uud Hosfuuug 
in ihrer Waldeinsamkeit gewesen war, und daß es auf Nimmerwiedersehen in den 
dunkleu Schoß dcr Erde verseukt werdeu sollte. Was half es, daß die Familie 
Dorn, fo wie sie in der Krankenpflege helfeud zur Seite gestanden, Wochen lang 
nach dem stillen Begräbniß im Forsthause aus- und einging, nm den abge
härmten, stummen Mann aufzurichten und die gebrochene Frau zu trösten! Kein 
Trost wollte versangen. Es war vielleicht für den Förster eine Wohlthat, daß 
er täglich hinanS mnßte iu den Wald uud daß die Amtsgeschäste ihn von seinen 
traurigen Gedanken abzogen. Denn es gab viel zu thuu uud wohl mehr, als 
die Kräfte eines Mannes zn tragen vermochten. Er hatte Neues zu voll
bringen uud AlteS zu verbessern, was er in der früheren Hast nnd, vom tiefsten 
Scclenschmerz befangen, nicht voll uud gauz hatte beenden können. So war er 
Tage lang nicht zn Hause, uud seine traurige Frau hatte viel Zeit übrig, deu 
schmerzvollen Erinneruugeu nachzuhängen. Und doch schien sie nichts Anderes zn 
wünschen, als diese Einsamkeit, in der sie ungestört mit ihrem Liebling im Jen
seits verkehren konnte. Nur Abends, wenn es anfing zu duukelu, dauu über-

mauute sie wohl die Verzweiflung nnd die Sehnsucht uach ihrem Manne, dessen 
Gesicht täglich sorgenvoller wurde und dessen physische Kräfte der ungeheuren 
Arbeitslast nicht'mehr in vollem Maße gewachsen zu seiu schieueu. Wie zärtlich 
uud freundlich kam sie ihm immer schon im Hansflnr entgegen, wenn er durch
näßt und vor Frost zitterud heimkehrte! So spät in dcr Nacht es auch seiu 
mochte, sie war immer noch wach, hatte immer eiuen warmen Trunk und eiuen 
liebevollen Willkommgruß für ihu bereit und wnrde nicht müde, bis er sich zur 
Ruhe legte. ^ 

Eudlich giug der Wiuter seinem Eude entgegen und Schönseld konnte 
hoffen, daß eine kleine Pause in seiner anstrengenden Arbeit eintreten würde. 
Nachdem die letzten Stämme eiueS verkauftem größeren Waldstücks unter seiuer 
Aufsicht fortgeführt waren, kam er eiueS TageS früher nach Hause als sonst und 
konnte die um seiue Gesundheit schon lange bangende Fran mit der sreudigeu 
Nachricht überraschen, daß das Schwerste überstanden und eiue kurze Erholung 
vergönnt sei. Da schlaug sie ihre Arme um ihu uud versprach, ihu mit ver
doppelter Kraft uud Liebe zu Pflegeu, uud er zog die zarte Gestalt, die so leicht 
geworden war, aus seinen Schoß, küßte sie auf die bleichen Lippen nnd sagte 
wehmüthig lächelnd: „Helene, Dn brauchst Deine Liebe uicht zu verdoppeln, denn 
sie ist so groß uud stark, daß sie mich sammt aller Schwermuth durch eiu Meer 
von Sorgen getragen hat, in dem ich ohue Dich versunken uud begrabeu läge! 
Gott erhalte mir Deine Liebe uud Treue! Nicht wahr, Du wirst mich uie ver



564 Unaufhaltsam. 

lassen?" — „Nie, nie!" stammelte die Frau und preßte die Hand ans'S Herz, 
als ob sie einen plötzlichen schmerz empfände nnd sah ihn angstvoll an. „Nie! 
o glaube uud vertraue mir, weuu ich es auch uicht verlangen darf!" Er drückte 

sie wortlos an seine Brnst, und dann saßen sie in der Dämmerung uoch lauge 
leise flüsterud zusammen. 

Einige stunden später trat ein Mann in's Zimmer, der ein Anliegen hatte. 

„Ah, das ist schön, daß Sie kommen, Jdelson! Wir können nnn Akles in's 
Reine bringen. Sie haben als Rest 300 Rubel zu zahlen," sagte Schönfeld. 

„Sie belieben zn scherzen, Herr Förster," sagte der feingekleidete, schwarz
bärtige jüdische Holzhändler mit freundlichem Lächeln. „Ich habe alle meine Lente 
nnd Pferde hier und wollte morgen anfangen, mein Holz zn fällen, wenn es 
Ihnen recht und genehm ist." 

„Sie sind mir ein schöner Geschäftsmann," meinte Schönfeld lächelnd, 
indem er seine Bücher ausschlug. „Der Schnee wird nächstens geschwunden sein, 
und bis auf den letzten Augenblick haben Sie es verschoben." 

„Es thnt nichts, Herr Förster. Ich habe so viel Leute, daß ich in zwei 
Tagen fertig sein werde." 

„Beruhigen Sie sich, Jdelson. Diesmal scherzte ich wirklich. Ihr Com-
pagnon und ich sind diesmal rascher bei der Hand gewesen, als Sie. Der letzte 
Stamm ist heute abgeführt worden." 

„Mein Eompagnon?" fragte Jdelson erstaunt. 
„Ja, Ihr Eompagnon Losser hat zwei Wochen fleißig gearbeitet und 700 

Rubel eingezahlt. Sie können sich bei ihm bedanken nnd den Rest bezahlen. 
Dann sind wir quitt." 

„Ich verstehe nicht, Herr Förster, was Sie meinen. Ich habe Wald ge
kauft und möchte Sie bitten, mich an der angegebenen Stelle das Holz fällen 

zn lassen, und dafür habe ich 1000 Rnbel, nicht 300 Rubel zu zahlen." 
„Ich sage Ihnen ja," sagte dcr Förster zerstreut, während er im Eonto-

bnch blätterte, „daß Losfer den größten Theil der Summe eingezahlt hat." 
„Herr Förster, Sie haben doch deu Eontract mit dem Holzhäudler Idelsou 

abgeschlossen und der Idelsou will seiu Holz," sagte der Holzhäudler iu unver
schämtem Tone. 

Er zog seinen Eontract aus der Tasche uud hielt ihn dem Förster hin. 
„Was soll das?" sagte ungeduldig der Förster. „Daß dcr Eontract auf 

Ihreu Namen lantet, weiß ich. Wollen Sie sagen, daß Losser nicht Ihr Eom
pagnon ist und kein Recht hatte, Ihr Holz zu fällen, was er schon zehnmal für 
Sic besorgt hat?" 

„Es ist möglich, daß Losser früher mein Eompagnon gewesen ist. Jetzt ist 
er es nicht mehr. Ob er Holz gefällt hat oder nicht, ob er gezahlt hat oder 
nicht, ist mir ganz gleichgiltig — ich verlange das Holz laut dem auf meinen 
Namen ausgestellten Eontract." 

Schönseld lachte lant ans. „Ich verstehe jetzt. Sic wollen den Rest von 
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300 Rubeln nicht zahlen und mir außerdem einen Proceß von 1000 Rubeln an 
den Hals hängen." 

„Ich begreife nicht, Herr Förster, warum Sie mich, einen ehrlichen Mann, 
beleidigen. Ich will, was im Eontract steht, nicht, was Sie sagen." 

„Ich kann, Gottlob," sagte Schönfeld verächtlich, „die 300 Rubel für's 
Erste decken. Was den Proceß anbetrifft, so werden wir ja sehen, wie der Hase 
läuft. Und nnn — hinaus!" Erwies mit der Hand gebieterisch auf die Thür. 

„Herr Förster — es wird Jhueu leid thuu. Hören Sie mich an, vielleicht 
können wir uns einigen." 

„Hinaus, Spitzbube!" schrie der Förster und machte einen Ichritt vor
wärts. Dcr Jude sprang zur Thür und war in einem Augenblick verschwunden. 

„Eine dumme Geschichte," murmelte Schöuseld. „Und es war doch so einfach, 
beide Namen in den Eontract aufzunehmen oder das gefällte Holz, wie bisher 
immer geschehe», liegen zu lassen, bis Jdelson selbst kam und Alles bezahlte. 
Wozu diese Eile? Um mich zu erholen? O wie bin ich alt und lässig 
geworden!" 

Schönfeld ging mit großen Schritten in der Stube auf uud ab. Er war 
feit Jahren mit den Verhältnissen vertraut uud wußte, daß, zumal hier, keine 
Suppe so heiß gegessen wurde, als sie gekocht war. Immerhin stand ihm im 
schlimmsten Falle ein nicht unbedeutender pecnniärer Verlnst bevor. Aber noch 
mehr beschäftigte ihu der Gedanke, daß er nun wieder lange Zeit hindurch von 
weiten Fahrten nnd allerlei kleinen und großen Unannehmlichkeiten in Anspruch 
geuommen werden würde. Außerdem war es unvermeidlich, daß er bei der Vor-
nutersnchuug mit Sobow vielfach in Berührung kommen mußte. Ein unerträg
licher Gedanke! 

Sobow ließ in der That nicht lange auf sich warten. Nach zwei Wochen 
kam er mit einem ossiciellen Schreiben an, aus Gruud deffeu er die Vermessung 
des verkauften Waldstückes, die Zählung der gefällten Baumstämme und Anderes 
vorzunehmen hatte. Er war höchst liebenswürdig, lachte über die perfide jüdische 
Gannerci, die ja, wie er meinte, etwas Alltägliches und Allbekanntes wäre und 

selbstverständlich ohue jegliche Folgen bleiben werde, und zuckte zu allen motivirten 
Bedenken des vorsichtigen Försters die Achseln. Er bedauerte nur, daß er ver
pflichtet fei, alle Formalitäten zu erledigen und Schönfeld und sich selbst mit 
dergleichen Albernheiten zu belästigen. Die Formalitäten und Schreibereien waren 
in der That nicht gering. Immer nene Kleinigkeiten kamen hinzu, uud es schien 
kein Ende nehmen zu wolleu. Sobow selbst schrieb uud fuhr unverdrossen, aber 
Schönfeld nicht minder. Wenn eine Eitation erledigt war, kam eine neue ange
flogen, so daß dcr Förster deu größteu Theil seiner Zeit auf deu uachgerade fast 
uusahrbar gewordenen Landstraßen — denn der Frühling rückte wieder heran — 
verbrachte. Er passirte oft das Städtchen und war häufig gezwungen, die Nacht 
in Goldftein'S Hotel zuzubringen, wo ihm im Ganzen nnr selten die große Freude 
zu Theil wurde, mit Lohmeyer nnd Steinau zu verkehren uud in vertrautem 
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Gespräch seine Sorgen auszuschütten. ?ie waren doch größer geworden, als er 
anfangs vorausgesetzt hatte, deuu es wurde im Verlaufe des ProceffeS immer 
klarer, daß Idelsou und Losser im Verein mit ihren geheimen Bundesgenossen 
stärker waren, als der Förster. Wenn er auch noch immer auf eine glückliche 
Weuduug hoffte, so bereitete er sich doch ernstlich darauf vor, eine beträchtliche 
Snmme Geldes einzubüßen. Immerhin konnte noch mindestens ein Jahr bis znr 
Entscheidung hingehen, nud für alle Fälle hatte der treue Dorn iu nueigen-
uützigster Weife seine Aushilfe augeboteu. Schöufeld hatte Schlimmeres iu seiuem 
Lebeu erfahreu und ließ über deu Geldverlust, deu er ertrageu kouute, deu Kopf 
uicht hängen. Aber die Strapazen und Aufregungen hatten den schönen, rüstigen 
Mann doch sehr verändert uud seiue Freunde sahen durch deu Schleier, deu des 
Försters Selbstbeherrschung vor sein innerstes Wesen gezogen hatte, allerlei Dinge 
ihren Spnk treiben, von dem die Fernerstehenden keine Ahnnug habeu mochten. 
Vor Allem schien Steinau eines Abends sehr bedenklich zn sein, als Schönfeld 
eben das Hotel verlassen nud hastig, uach kurzem Abschied, sich durch die siustcre 
Nacht auf deu Weg uach Hause gemacht hatte. Jetzt saß er mit Lohmeyer allein 
uud sagte, selbst aus tiefem Siuueu auffahrend: 

„Lohmeyer, was fehlt Ihnen denn? Sie sind ja heute gauz närrisch. 
Mau bekommt seit einer Viertelstunde kein vernünftiges Wort von Ihnen zn 

hören. Das ist eine überraschende Thatsache, die ich nicht unbemerkt lassen kann." 
„Lieber Steinau, nichts sieht einem gescheidten Manne ähnlicher, als ein 

Narr, der das Manl hält. Aber ich will Ihnen zu Liebe wieder redeu, und Sic 
haben eS nun zu verantworte». Der Mensch kann viel ertragen, aber nicht 
Alles. „Wer Alles erträgt, ist entweder ein Heiliger oder ein Esel." Der Förster 
ist weder das Eine, noch das Andere, aber ich könnte ihm fast wünschen, daß er 
Beides zusammen wäre, damit seiue Tragkraft sich verdoppele." 

„Lohmeyer, Sie sprechen „ein großes Wort gelassen aus". Ich versichere 
Sic, daß Sie Anspruch erhebeu dürfm, uuter die größtem ärztlichen Diagnostiker 
eingereiht zu wcrdcu. Sic habeu Recht, der arme Schöufeld hat uicht mehr die 
Kraft, das Lebeu, das freilich sehr schwer auf ihm lastet, zu ertrageu. uud das 
Schlimmste dabei ist, daß er dies selbst fühlt." 

„Daß er es selbst fühlt — woher wissen Sie das? Ich mnß gestehen, 
daß meiu Scharfblick so weit nicht reicht. Ich habe selten einen Mann gesehen, 
dcr in so viel Unglück nnd Mißgeschick so sicher und tapser einhergeht, wic er. 
Wo steckt das Schwächcgefühl bei ihm? Es wäre ja eine wahre Wohlthat, 
wenn er einmal tüchtig jammerte nnd klagte! Dann könnte man ihn doch trösten 
nnd sich selbst sagen: „Wer noch wimmert, kann wieder gesnnd werden." . Aber 
so — ach, es ist ein Elend! Er reibt sich aus, ohue es selbst zu wisseu." 

„Uud ich sage Jhueu, mein theurer Lohmeyer, es ist jammerschade, daß 
Sie nicht"Medicin stndirt haben, oder was in diesem Falle gleichbedeutend ist, 
daß 5ie uicht Pastor, Koch oder Friseur geworden sind. Denn Sie würden daun, 
mit Ihrer glücklichen Anlage nnd dcr Fähigkeit einer intensiven Herz-, Nieren-
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uud Magenprüfung ausgerüstet, mir beistimmen und sagen: Der arme Mann 
wimmert und wehllagt in seinem Innern zum Erbarmen, aber er hat ein Mittel 
gefunden, welches nicht den geringsten Laut nach Außen dringen läßt." 

„Und dieses Mittel?" fragte Lohmeyer neugierig. 
„Er trinkt." 

„Schönfeld trinkt? Hm? Sie tonnten Recht haben, aber ich trinke auch," 
sagte Lohmeyer naiv. 

„Ja, das ist nnn einmal Ihre liebenswürdige Gewohnheit, die Ihrem 

jugendlichen und gesnnden Nervensystem noch uicht Schadeu gebracht hat uud 
hosseutlich auch uicht briugen wird, weun es Ihnen selbst oder Ihrer zukünftigen 
Frau gelingt, bei Zeiten einen Riegel vorzuschieben. Jedes Ding hat aber zwei Seiten: 

«Leinen, Ving., V6NN8 L0N861'VNNt eoi'poi'n N08tl'Ä, 
Ooi'l'unMint encisin dnlnea, Vinn., V6NN8.» 

„Gnt," sagte Lohmeyer, „ich will diesen Spruch in meinen Wortschatz auf
nehmen, aber Ihr Peutameter ist sehr angreifend. Ich vermisse den melodi

schen Fall." 
„Wem klingt das «memsnto mori» angenehm in die Ohren?" fragte 

Steinau melancholisch. 
„Scherz und Tod bei Seite, lieber Steinau! Sic glaube» wirtlich, daß 

der arme Schöufeld deu Alkohol als Narcoticum beuntzt?" 
„Als Narcoticum oder StimulauS, je nachdem. Er war früher so mäßig, 

daß eS mir bei einem geborenen Germanen, dcr anderthalb Jahrzehnte nnter 
Slaven gelebt hat, geradezu auffällig war. Aber so geht es in Verhältnissen, 
die den Menschen über das Normalmaß hinaus belaste». So lange wir jnng 
sind, gebrauchen wir die Reizmittel ans Uebermnth, um den Schlaf zu be
zwingen und die Stunden des Gennffes zu verlängern; wenn wir älter werden 
oder die großen Anstrengungen des Lebens unsere Kräfte übersteigen, greifen wir 
nach deu alten Bekannten, um uns aufzufrischen oder deu physischeu und mora
lischen Zchmerz zn betäuben. Tabak, Kaffee und Thee, Wein, Morphinm uud, 
am Eude der Scala augelaugt, Alles zusammen! DaS hält dann der Stärkste 
auf die Dauer uicht aus, uud der eiserue Schöusekd erst recht uicht, wcil mau 
ihu vielleicht vor deu Ueberauftreuguugeu seiues Amtes retteu kouutc, uicht aber 
vor seiuer eigeueu tiesverhüllteu Leideuschast — dcr verzchrcudcu Eifersucht." 

„Ich fürchte, Sic habeu Recht," seufzte Lohmeyer. „Könnte ich diesem 
infamen Sobow," sügte er ingrimmig nnd die Faust ballend hinzu, „uuter eiuem 
austäudigeu Vorwande..." 

„Hören Sic, Lohmeyer," unterbrach ihn dcr Doctor, „ich vcrdanke Ihrer 
Intuition die Diaguose dieser Leidenschaft, aber Sic werden doch nicht in den 
Jrrthnm verfallen, Sobow dafür verantwortlich zn machen?" 

„Wen denn, theurer Freuud, wen denn?" nnd Lohmeyer fnhr von seinem 

Sitze in die Höhe, „weun nicht diesen schleichenden Schürten, der jetzt nntcr dem 
Vorwande dringender Geschäfte nnd die Abwesenheit Schöuscld'? bcuutzcud, 

i 
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wöchentlich ein- biß zweimal in das ForsthauS einkehrt, um die Frau, in die er 
sich wic ein Rasender verliebt hat, zu sehen und zu quälen?" 

„Ganz recht — zu quälen, nicht zu ergötzen! Und das ist dcr Kernpunkt. 
Schönfeld darf wohl wüthend über Sobow sein, aber er hat nicht das mindeste 

Recht znr Eisersncht. Seine Frau ist keusch und treu uud reiu wie Gold! Ach 
— diese Frau, diese reizende, einzige Fran! ..." Steinau hielt plötzlich iuue. 

„Sie sprechen so lebhaft," sagte Lohmeyer mit Bedacht, „daß, wenn Schön
feld hier an meiner Stelle säße, er genügenden Anlaß haben dürfte, seine Eifer

sucht zu verdoppeln." 
„Und warum nicht zu verdreifachen?" fragte Steinau ruhiger. „Kennten 

Sie diese Fran, hätten Sie sie in ihrem Heim während dcr schrecklichen Krank
heit ihres einzigen Kindes gesehen, so würden Sie ohne Zweifel eben so lebhaft 
wie ich dem Gefühl Ausdruck geben, daß der eingefleischteste Teufel es nicht zu 
Stande bringen könnte, Mißtrauen gegen diesen Engel zu erweckeu. Es ist uicht 
anders: Schönfeld ist krank!" 

„Und die Therapie? Bitte, liebster Doctor, die Therapie ist doch Ihre 

Sache, nachdem ich die Diaguose verschuldet habe!" 
„Ich fürchte, es giebt für's Erste außer der negativen, abwartenden, keine," 

sagte Steinau traurig. „Aber verlassen dürfen wir weder ihn, noch sie, nicht 
wahr, alter Freund?" 

Lohmeyer reichte ihm stumm die Haud. Er mußte dem Doctor im Grunde 
Recht geben und wußte auch nicht, auf welche Weife geholfen werden könne. . . . 

Die Gesellschaft frente sich unterdessen, einen nenen Gesprächsstoff gefunden 
zu haben, der sich zunächst um deu Schönseld'schen Proceß drchtc. Wcr würde 
ihn gewinnen, der Förster oder der Holzhändler? Die Meisten bewunderten die 
Schlauheit des Juden und tadelten Schönseld's Nachlässigkeit. Er hatte es ja 
vollauf verdient, daß er hinter's Licht geführt wurde! Und amüsant war es 

aus jeden Fall, wie er, znerst sicher gemacht, trotz seiuer peinlichen Gewissenhaftig
keit in die feingeknüpfte Schlinge gegangen war. Aber dcr armc Schönfeld 
uuterlag nicht nur in dieser, sondern auch iu eiuer audereu Augelegeuheit dem 
vernichtenden Urtheil der Mehrzahl seiner Mitmenschen. Was die Frenndschast 
Lohmeyer's bemerkt, war dcr Schadenfreude dcr Gesellschaft nicht entgangen. 
Dieses zwcitc Thema wnrde eben so gründlich, jedoch viel discreter, oft nur mit 
verstäuduißinnigem Lächeln uud vorzugsweise von den Franen behandelt. Hier 
galt gleichfalls nicht dcr Förster, sondern dcr interessante Sobow, der schnei
dige kaukasische Offizier, der feiue Jutriguaut uud unwiderstehliche Rone als 
siegender Held. 

x ,v 
n 

Der wunderschöne Monat Mai war herangerückt. Auf heiße fouuige Tage, 
dereu bclebeudcu Hanch dic staubsührcudcu, austrockucudeu Wiude zu ersticken 
drohten, solgtcn erfrischende kühle Nächte, in denen Aecker nnd Wälder nnd dic 
armen versengten Menschenkinder anfathmeten. 
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Schönfeld fuhr kurz vor dem Einbruch einer solchen Nacht, nachdem er 
zwei Stuuden bei Goldstein Rast gehalten, durch den Wald. Er war sehr er
müdet und schaute nach dem Sonnenuntergang, der die Bäume mit Purpurfarbe 
übergoß, und nach seinem Hause aus. Er sehnte sich nach der Kühle dcr Nacht 
nnd dem Frieden seines Hauses, deuu er war in brennender Hitze den ganzen 

Tag gefahren und war so müde, so schrecklich müde. Er fuhr, wie gewöhnlich, 
allein. Die Zügel hingen schlaff in seinen Händen, sein Hanpt war auf die 
Brust gesunken. Er war in tiefes Sinnen verloren. Wie viele schmerzliche Ent
täuschungen, wie viel Kummer und Leid hatte er ertragen müssen? Dic armen 

Pferde — wie sahen sie aus, obwohl sie munter und frisch wie früher aus
griffen. Und er selbst? Es wollte ihm erscheinen, als sei die alte Kraft von 
ihm gewichen. Er schauderte mehrere Male zusammen, wie im Fieber. Doch er 
war ja nun bald zu Hause, in sicherer Obhnt und liebevoller Pflege, nnd hoffentlich 
war es die letzte der Fahrten, die ihm durch kleinliche Ehicanen, Gaunerei und 
Niedertracht auferlegt wordeu wareu. 

Dic Pferde spitzten die Ohren nnd sielen in einen schärferen Trab, da sie 
sich der Forstet näherten. Jetzt machte der Weg eine stärkere Bieguug, von 
welcher sich eine gerade Aussicht auf das uoch entfernt liegende Wohnhaus uud 
deffeu nächste Umgebuug eröffnete. Was war das? 

Schönfeld saß jetzt stramm aufrecht uud starrte mit seineu Falkcnangen 
über dic Pserdekopse hinaus. Er fuhr sich mit dcr Haud über die Augeu, als 
wollte er einen böfen Spuk verscheuchen. Nein — nein! Er täuschte sich uicht. 
Da ging Zobow uud ihm zur Seite seiue Frau auf dem kleinen Wege vorwärts 
zur Landstraße. Dort hielt der Wagen Sobow's. In eifrigem Gespräch stand 
das Paar noch einige Minuten. Sie reichten sich die Hände, sie grüßten ein
ander, Sobow sprang in den Wagen. Noch ein Händedruck — uud der Polizei
hauptmann fuhr, wiederholt sich hinausueigeud, davon. 

Schönfeld schlug heftig auf seine Schimmel los nnd eine Minute später, 
gerade als Fran Schönfeld die Haustreppe betreteu hatte, hielt er vor dem 
Haufe. Sic stieß eiueu Schrei der Ueberraschuug aus uud streckte, vou Purpur-
röthc übcrgosscu, dem Aukommeudeu beide Hände entgegen. Er schien es nicht 
zu sehen uud rief heftig: 

„War Sobow eben hier?" 
„Ja," antwortete die Fran, schmerzhaft zusammenzuckend, und Leichenblässe 

überflog ihr Gesicht. 
„Du hättest ihn nicht so freundlich geleiten sollen," grollte seine stimme. 
Er warf dem Knechte dic Zügel zu uud schwankte schwerfällig in'S Zimmer, 

wo cr sich todtmüdc auf ciucu Armsessel niederließ. Er würdigte seine Frau 
keiues Blickes. Sie war ihm still gefolgt uud blieb, ihn ängstlich beobachtend, 
vor ihm stehen. 

„O bitte, bitte," brach sie das uuheiuüiche Schweigen, „thn' mir nicht 
Unrecht. Ich mußte mit Sobow rcdeu, mit einem Teusel iu Menschengestalt 



570 Unaufhaltsam. 

freundlich reden, und hätte es nie gethan, wenn nicht die Liebe zu Dir mich 
dazu getrieben!" 

Der Förster antwortete nichts. Er athmete schwer und mühsam uud jetzt 
schüttelte es ihn wie im Fieberfrost, sie saut zu seiueu Füßen auf die Kuiee 
uud sagte händeringend: 

„Ich will Dir Alles, Alles sagen uud Du wirst mir glaubeu. Aber Du 

bist krank, schoue Dich — Du bist schwer traut." Und sie wollte ihre Hände 
'ans seine Kniee legen. 

Er stieß die Hände, die ihn so oft geliebkost und die er tausend Mal ge

küßt hatte, zurück, als müsse er sich vor einem feindlichen Angriff fchützen. 
„Fort, Schlange!" stieß er keuchend hervor, „rühr' mich uicht au. Du 

hast mich verratheu, wie Deinen ersten Mann!" 
Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Angen an, wic eine kniende Marmor

statue. Dann stieß sie eiuen Schrei aus uud fiel zu Boden. Das schöne Bild
werk war plötzlich in eine convnlsivisch zuckende, verzerrte Menschengestalt ver
wandelt, deren Bewußtsein in dem Augenblicke umnachtet wurde, als dic Qual 
des Denkens uud Empfindens ihren Höhepnnkt erreichte. 

Auch über des Försters Angen siel ein dunkler Schleier, aber er konnte das 
Entsetzliche, nie Geschantc so deutlich sehen, als würde es vom hellsten Sonnen
licht beschienen. Und doch war es fast dnnkel im Zimmer. Der Förster wollte 
schreien, aber dic Stimme versagte ihm. Er wollte sich aufrichten, aber er fiel 
schwer iu dcu Zessel zurück. Eudlich schrillte seiue Stimme durch's Haus iu 
den Hof: 

„Der Doctor! Zum Doctor!" — — 

Als der Doctor kam, war es Nacht geworden. Der Krampfaufall der 

FörsterSsrau hatte bald seiu Eude erreicht. Als sie zu sich kam, sah uud wußte 
sie, daß dic höchste Gefahr ihr Liebstes, das ihr noch geblieben, bedrohte. Nnn 
saß sie an einem kleinen Tische, hatte den Kops auf die Häude gelegt uud weiute 
bitterlich. Iu der Ecke des Zimmers lag ausgestreckt uud eutkleidct auf dem 

Bett, schwach wic ciu Kiud, der arme Förster uud redete unaufhörlich mit seiueu 
Wahugebildeu. Sie ängstigten ihn, er haschte uud schlug uach ihueu, er seufzte 
uud ächzte. Mitunter versuchte er aus dem Bett zu spriugeu. Wie leicht war 
er zurückzuhalten, dcr große starke Mann, den vor einem Jahre zwei, drei Männer 
nur mit Mühe gebändigt hätten! Und er wurde schwächer uud schwächer, als 
ciu heftiger Husteu mit Athemnoth nnd Schmerzen sich einstellte. Nach einer 
kurzen Woche, die lang und baug wie eiue Ewigkeit war, lag er immer uoch 
bewußtlos, still murmelnd und mit den zitternden Fingern über der Decke hin 
uud her suchend, während es in dcr mächtigen Brnst kochte und rasselte. 

Steinau und Dorn mit seiner Fran besuchten den Kranken täglich. Aus 
Aller Mieueu lag dumpse Trauer uud ängstliche Erwartung. 

„Ist keine Rettung?" fragte die verzweifelnde Fran den Doctor. 
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„Ich hoffe trotz Allem," antwortete Steinau zuversichtlich, „aber wir muffen 
ihm viel mehr Wein geben, um seine Kräfte zu erhalten." 

Er hatte eben seine Verordnung niedergeschrieben, als Dorn ihn bei Seite 
zog nnd zu eiuem Gang vor dem Hause einlud, sie waudelteu mit schwerem 
Herzen im Schatten dcr Bäume auf uud ab uud fchwiegeu lauge. Nur das 
Rauscheu uud Geflüster dcr Blätter unterbrach die Stille. Endlich sagte Dorn: 

„Lieber Doctor, Sic müssen thun, wozu all' meiue Überredungskunst uicht 
ausreicht. Die arme Frau lebt iu dcr qualvollen Eiubilduug, als trüge sie die 
Schuld an der Erkrankung ihres Mannes. Und doch ist ihrer Erzählung leicht 
zn entnehmen, daß Schönseld schon trank nach Hanse kam, als er unglücklicher 
Weise seine Fran in einem vertrauten Gespräch allein mit Sobow erblickte." 

„Was? Alleiu mit Sobow? Mit Sobow? Unmöglich! HirngespiUnste! 
Ich sage Ihnen, daß sie Sobow verachtet nnd daß sie gar zu viel Tact nnd 
Vorsicht besitzt, nm nicht diesem aufdringlichen Snbject in Abwesenheit ihres 
Mannes aus dem Wege zu geheu." 

„Sie ereifern sich uuuütz, Steiuau. Sie erzählt es selbst, uud Alles hat 
seiueu veruüuftigcu Aulaß. Sie wissen vielleicht, daß Schönseld in letzter Zeit 
im Hotel Goldstein ziemlich viel Schulden gemacht hat. Sobow hat uuu die 
unglückliche Frau mit der wahrscheiulich ganz unbegründeten Aussicht geängstigt, 
daß Goldstein eine Klage anhängig macheu wolle. Er hat damit natürlich nur 
seiue wärmste Theiluahme zeige» uud eiue Gelegenheit zu intimer Annäherung 
schaffen wollen. Es ist ihm jedenfalls geluugeu, Frau Schöufeld iu die größte 
Bcsorguiß zu versetzeu, so daß sie dringend gebeten hat, die Klage nm einige 
Wochen hinauszuschieben, und versprochen hat, Alles selbst in kürzester Frist zu 
erledige«, damit dcr gcqnälte Mann von neuen Aufregungen verschont bleibe. 
Zum Uuglück kam Schöufeld gerade währeud dieser Verhandlung nach Hause 
uud hat sie iu der schlimmsten Weise gedentet, wozn die Situation uud seiue 
kraukhaste Ueberreizuug auf's Beste mitgeholfen haben." 

„Ein abgefeimter Schurke!" platzte Steiuau wütheud heraus. „Eiue schuld
lose Frau wird zu Tode gepeinigt und muß dafür Reue empfinden uud Buße 
thuu. Mau köuute rafeud werdeu!" 

,,Ich mnß Jhueu eine traurige Geschichte erzählcu," sagte Doru. „Ich habe 
kciucu Gruud, dem Freuude uud Hausarzt zn verschweigen, was ich über dic 
intimen ehelichen Bezichuugeu Schöuseld's weiß, zumal ich überzeugt biu, daß 
meiue Mittheiluug Jhueu vou größter Wichtigkeit für die Beurtheiluug uud Be
handlung des Kranken fein muß. Sic köuutcu fouft währeud dcr Rccouvakcsccuz, 
die Sie erhoffeu uud dic Gott vcrlcihcu möge, vor einem uulöSbaren. Räthsel 

stehen." 
Steinau hörte sehr aufmerksam zu. 
„Frau Lchöufeld ist polnischer Abstammung," suhr Dorn fort, „nnd hat 

das Unglück gehabt, ihre Eltern, von denen sie ans's Sorgfältigste erzogen wurde, 
iu ihrem füufzehuteu Lebensjahre zu verlieren. Sie kam dann in die Hände 
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gewissenloser Vormünder, die sie griechisch taufen ließen und an einen Dorfgeist-
lichen verheirateten. Sie wnrde in eine ganz, fremde und schlechte Atmosphäre 
versetzt, die sie in ihrer Jugend jedenfalls nicht geathmet hatte. Ihr Mann war 
ein wüster Trinker nnd lebte in roher, umgebildeter Gesellschaft. So verbrachte 
sie wenigstens zehn Jahre in unglücklicher Ehe. Es ist mir noch hente unbe
greiflich, daß alle guten Keime in dieser langen Zeit nicht erstickt wnrden. Daß 
die verwelkten uud gekuickteu Blüthen sich wieder zu neuem Leben entfaltetem hat 
sie freilich uur der Liebe, dieser größten unter allen Wohltäterinnen der Welt, 
zu danken. Sie lernte im letzteu Jahre ihrer Ehe Schönfeld kennen uud gewann 
ihn fo lieb, daß sie „ihr volles Herz nicht wahren konnte". In ihrem Glück
gefühl kümmerte sie sich uicht um das Gerede der Leute und verkehrte schon 
während der letzten langwierigen Krankheit ihres Mannes, der an der Truuksucht 
zu Grunde ging, und gleich uach seiuem Tode so offen mit Schöufeld, daß Alle 
mit deu Fingern auf ihn, als den zukünftigen Gatten hinwiesen. Als unu aus 
verschiedenen Gründen die nene Ehe nicht gleich geschlossen werden kouute, da 
wollte das böse Gerede keiu Eude uehmeu. So ist nun eiumal die Welt. Uud 

je lüderlicher sie ist, desto mehr moralisirt sie. Aber, frage ich, war uicht die 
Ehe mit dem ersteu unwürdigen Manu im Gruude schou längst gelöst? War 

die legitime Ehe nicht unsittlicher gewesen, als das illegitime Verhältniß zu Schöu
feld? Uud welches Recht hatte diese Gesellschaft, die beiden ihrer Herzensneiguug 
folgenden Menschen zn begeifern nud zu lästeru — diese Gesellschaft, die die 
Monogamie nnr als Deckmantel für ihre polygamischen Ausschreitungen benutzt? 
Geuug, das jnuge Ehepaar hatte auch kciue Ruhe, nachdem ihr Verhältniß lega-
lisirt war, und Schöuseld wechselte deshalb seine Stellung. Er kam hierher, so 
glücklich, wie ein Meusch auf dieser Erde es zu sein vermag, begleitet von seiner 
juugeu Frau, die ihn über Alles liebte und hochschätzte, die ihm mit Notwendig
keit aus demselben Motiv treu ist, welches sie ihrem ersteu Mauue gegenüber 
zur Uutreue verleitete — aus eiuem uud demselben Motiv der Wahrhaftigkeit 
nnd der echten Liebe. Sie haben gesehen, lieber Steinau — und ich brauche 
deshalb uicht viel darüber zu redeu — mit welchen tresslichen Eigenschasten 
Schönseld angerüstet war und welcher Entsagung uud Aufopferung diese selt

same Iran sähig ist. Und doch eine unglückliche Ehe? ... Ich habe Ihnen 
den wnnden Puukt gezeigt, von dem die Schmerzempfindnngen Beider ausgeheu, 

aber ich mnß doch die Bitte hinzufügeu: Lösen Sie mir dies Räthsel? Wie 
macht mau es in der Welt, um glücklich zu sein?" 

„Uud Sie tonnen darnach fragen, Dorn? Mau macht es wie Sie! Man 
lebt in,der Welt nnd verachtet die Welt! Dazn gehört freilich eine zwiefache 

Kraft. Ist man nicht so hart und biegsam zugleich wie Stahl, dauu ist es besser, 
uicht geboreu zu seiu!" 

„Ach, lieber Steinau," seufzte Dorn, „auch der Stahl verändert seine 
Strnctnr, wenn er beständig gehämmert wird. Ich biu uicht mehr der Alte. 
Seit das Eleud diese beideu Meuscheu augepackt hat, biu ich wiudelweich geworden." 
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Die trotz der ärztlichen Hoffnung gehegte Befürchtung Dorn's, daß die 
böse Lungenentzündung den Freund hinraffen würde, traf nicht ein. Schönfeld 
genas trotz seiner gebrochenen Körperkraft nach langem Krankenlager, dank der 
unermüdlichen Pflege seiner Frau nnd seiner Freuude. Aber er sah um zehn 
Jahre älter aus, und sein fahles Gesicht hatte einen gramvollen Ausdruck, als 

er zum ersten Male, auf einen Stock gestützt, ans dem Zimmer in's Freie sich 
Hinanswagen durfte. Er sprach nur wenig mit seiner Umgebung, am wenigsten 
mit seiner Frau, die sein verändertes Benehmen schmerzlich empfand. So oft er 
sich aber an sie mit einer Frage oder Bitte wandte, geschah es in der alten liebe
vollen Weise, so daß sie trotz aller quälenden Gedanken, die ihr dnrch den Kops 
gingen, allmählich fast die Ueberzengnng gewann, daß er die schreckliche Seene 
beim Ausbruch der Krankheit entweder vergessen oder in seine Phantasiegebilde 
eingereiht hatte. Hatte er sie in seiner Erinnerung bewahrt, so war es jedenfalls 
das Natürlichste nnd Beste, abzuwarten, bis er das Geschehene als. eine Ans-
gebnrt seiner Krankheit allmählich entweder ans seinem Gedächtniß verdrängen 
oder sein Herz ans eigenem Antrieb ausschütten würde. Sie konnte sich ja dann 

so leicht rechtfertigen und seine leidenschaftliche Eifersucht in ihr Nichts anslösen! 
Bor allen Dingen beschloß sie, bei nächster Gelegenheit die Schuld, die dnrch 
Ausgaben während des Krankenlagers sich noch vergrößert hatte, im Hotel Gold-
stein zu tilgen, nm den Reeonvaleseenten nnd sich selbst vor allen drohenden 
Ueberraschnngen zn sichern. Sobow irrte, wenn er sie getäuscht zu habeu glanbte. 
Es war ihr während des ProcesseS nnr zn klar vor die Seele getreten, daß der 
Polizeihanptmann nnter der heuchlerischen Maske eines Freundes gegen sie und 
den Frieden ihres Hanfes böse Pläne schmiedete. Daß ihr dabei eine Hauptrolle 
znertheilt war, hatte sie schon lange gefühlt. Dem mnßte ein Ende gemacht 
werden. . . . Wie wollte sie sich dann wieder ihres zurückeroberten Eheglückes 
nnd der Geuesung des geliebten Mannes freuen! 

Mancherlei machte ihr während der Reeonvalescenz freilich noch große 
Sorge. Bei dem thätigen Manne, der nie ohne Arbeit gewesen war nnd nie 
gefeiert hatte, wollte sich nicht das mindeste Interesse snr die Dinge einstellen, 
mit denen er sich sonst gern beschäftigt hatte. Weder begehrte er die gewohnte 
Leetm-e, noch fragte er nach feiner Hans- nnd Waldwirtschaft. Nnr seine Pserde 
ließ er sich häufig vorführen. Wenn er sie dann streichelte nnd srenndlich mit 
ihnen redete, glitt wohl ein Lächeln über sein Gesicht nnd er äußerte seine herz
liche Frende über die Erholung, die ihnen nach den großen Strapazen der letzten 
Zeit vergönnt war. Sobald aber die seine leisesten Regnngen beobachtende Fran, 
an die günstige Gemüthsstimmnng anknüpfend, sein Interesse anderen, Dingen 
zuwenden wollte, wnrde er sichtlich verstimmt nnd verhielt sich ängstlich abwehrend, 
als wäre er stets bemüht, seine angegriffenen Kräfte vor der geringfügigsten Er
schütterung zn bewahren. 

Steinau hatte gesagt, daß mau ihn rnhig gewähren lassen solle, da das 
zerrüttete Nervensystem der Erholnng dringend bedürftig sei, nnd .daß bis znr 
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vollendeten Genesnng noch viele Wochen hingehen dürften. Und sie ließ ihn ge
währen und hoffte und wartete geduldig. 

Im Städtchen gab es große Unrnhe und viel Gerede. Plötzlich war 
Sobow's Vorgesetzter ans der Kreisstadt angekommen und gleich weiter gefahren, 
um sein nahe belegenes Gnt zu besuchen. In der Nacht war seine Eqnipage 
mit dem schönen Viergespann von Pferdedieben aufgehoben worden nnd spurlos 
verschwunden. Sobow hatte durch einen reitenden Boten die Meldung bekommen, 
mit den bittersten Vorwürfen über die schlechte Verwaltung seines Bezirkes nnd 
mit dem Austrage, die Diebe zu verfolgen. 

Sobow ging unrnhig in der Stnbe auf uud ab uud sah zum Fenster 

hinaus. Er hatte nach Goldstein geschickt. Warum war er uicht schou da? 
Warum flog er nicht? 

Endlich trat Goldstein athemlos in'S Zimmer. 
„In der vorigen Nacht sind im Gute O. vier Pserde gestohlen worden/' 

sagte Sobow grimmig. 

„Nnn ja, die ganze Stadt spricht davon," antwortete Goldstein geschmeidig. 
„In zwei Stunden will ich die Pferde wieder haben," schrie Sobow 

wüthend, „uud Ihr sollt sie mir herbeischaffen! Versteht Ihr mich, Goldstein?" 
„Ich? Wie soll ich schaffen die Pserde? Ich will fragen lassen, ich will 

snchen, ich will —" Goldstein wischte sich den Schweiß von der Stirne. 
„In zwei Stnnden sollen die Pserde hier sein," donnerte 5obow, „in zwei 

Stunden! Verstanden, verflnchter Jude? Hier siud 25 Rubel — snr Enre 

Auslagen," setzte er höhnisch hinzn, 
Goldstein zuckte die Achseln, nahm das Geld uud verschwand, ohne ein 

Wort zu erwidern. 

Sobow hatte sehr sicher uud zuversichtlich gesprochen, aber die nächsten zwei 
Stunden konnte er keine Ruhe finden. Er ging fluchend uud schäumend vor 
Wuth, iu banger Erwartung, aus dem Hause auf die Straße nnd wieder znrück, 

nachdem er nach allen Seiten ausgespäht hatte. Eudlich! Täuschten ihn seine 
Augen nicht? Endlich kam eine Kalesche mit vier Pferden angefahren. Sie 
waren es! Goldstein saß wie ein Trinmphator im Wagen und sprang nunmehr 
beheud herans. 

„Was sagen Sie zu mir, Herr Polizeihauptmann? Bin ich nicht Euer 
Frennd, Ener guter Frenud? Gott straf' mich — vier Werst von hier haben 
sie ruhig gestanden, wie die Lämmer, hereingefahren in einen tiefen Graben, vier 

Arschin lief — bei Gott, so wahr ich lebe! Gestohlen, habt Ihr gesagt? Sie 
sind weggelaufen selbst, bis sie gefallen sind nm uud um! Uud Goldsteiu hat 
sie gefunden, gehoben, herausgeführt mit Lebensgefahr, gebracht bis hierher in 
Eure Häud'!" 

„Es ist gut, Goldsteiu! Es ist Euer Glück, daß Ihr sie gesunden habt," 
sagte Sobow mit Nachdruck. 
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„Mein Glück — Euer Glück — Seiner Excellenz Glück! Alle sind 
glücklich!" rief Goldstein begeistert. 

Dann folgte er dem Polizeihanptmann, der die Eqnipage in den Hof zu 
dringen befahl, in's Zimmer und sagte demüthig: 

„Ich Hab' eine große Vitt' an Euch!" 
„Nnn," sagte Sobow kurz uud barsch, „seid Ihr mit den fünfundzwanzig 

Rnbeln zu kurz gekommen? Wollt Ihr andere fünfnndzwanzig?" Und Sobow 
machte mit boshaftem Lächeln eine nicht mißznverstehende Bewegung. 

„Gott bewahre, Herr Polizeihanptmann! Aber die Schönseld'sche Schnld? 
Was wird sein? Werde ich nicht bekommen mein Geld?" 

„Das ist sehr fraglich," meinte Sobow kühl, „Ihr wißt ja, wie die 
Sachen stehen! Wo soll der arme Mann, der todtkrank ist, jetzt all' das Geld 
hernehmen?" 

„Wahr, wahr! Wird er sterben, der Förster?" 

„Wohl möglich — wahrscheinlich! Es soll ihm jetzt wieder sehr schlecht 
gehen." 

„Gott, Du Gerechter!" jammerte Goldsteiu. „Fnnshnndert Rubel ver
löre«, rein verloreu! Und seine Pserd' wird er mir doch uicht gebeu! Und die 

Fran wird doch nicht zahlen!" 
Man konnte nach dem Tonfall der Rede nicht recht entscheiden, ob die 

letzten Sätze eine ängstliche Frage oder eine sichere Behanptuug ausdrücken sollten. 
Sobow sagte spöttisch: 

„Es wird ihr gar nicht einfallen, zu zahleu. Euch bleibt nichts übrig, als 
eine Klage gegen den Förster einzureichen." 

„Und dann? Gott, Dn Gerechter! Ihr wißt doch selbst, Herr Polizei
hanptmann! Dann kann ich warten, bis ich gestorben bin und meine Kinder 
und Kiudeskiuder! Uud wenn er stirbt, dann hat die schöne Frau Alles und 
Goldstein nichts! Was soll ich machen? Ich bin unglücklich!" 

„Ich will Euch helfeu, Goldsteiu." 
„Helsen, gnädiger Herr Polizeihauptmann. Wie wollen Sie mir Helsen?" 

„Ich biu der Familie Schönfeld sehr verpflichtet nnd möchte dem kranken 
Mann alle Unannehmlichkeiten ersparen. Ich will die Rechnung bezahlen." 

„Sie wollen bezahlen?" ries Goldstein entzückt. „Ach, was Sie sind sür'n 
gnter Mann! Ein großer, ein edler Mann!" 

„Aber Ihr müßt hundert Rubel vou der Rechuuug streichen. Ihr habt 
dann uoch huudert Proeeut Gewiuust gehabt." 

„Ich Hab' doch gewartet eiu halbes Jahr uud billig verkauft. Sie scherzeu, 
Herr Polizeihauptmann. Ich kann nicht streichen. Nicht zehn Rnbel. Wo soll 
ich huudert Rubel streichen?" 

„Wie Ihr wollt, Goldstein. Bierhundert Rubel zahle ich Euch gleich aus, 
baar auf deu Tisch. Weuu Ihr eiueu Kopeken mehr haben wollt, könnt Ihr 
den Förster verklagen." 

> 
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Und Sobow drehte ihm den Rücken, im Begriff fortzngehen. Goldstein 
kämpfte einen kurzen, aber harten Kampf. Endlich sagte er dringend: 

„Sie wollen bezahlen gleich in dieser Minnte, Herr Polizeihanptmauu?" 
„Gleich in dieser Minute." 
„Gut. Es sollen sein vierhundert Rubel. Goldsteiu will kciu Geschäft 

machen mit'u kranken Mann!" 
Der Polizeihauptmann zahlte und sagte: „Die Sache bleibt vorläufig unter 

uns, Goldstein." 

Der Hotelbesitzer nickte, lächelte verschmitzt uud strich seiu Geld em. — 
Als zwei Stunden später Sobow's Vorgesetzter in ungnädigster Laune iu 

einem Banerkarren angeholpert kam, hatte der Polzeihanptmann es so tresslich 
augeorduet, daß sein Kntscher in demselben Moment mit dem Viergespauu aus 

dem Hof herausfuhr. 
„Himmel, was ist das? Meine Pferde!" 
„Zn Befehl, Exeelleuz," antwortete Sobow, indem er respeetvoll grüßend 

au den Wagen herantrat. 

„Ich mnß Ihnen mein Eompliment machen, mein lieber Sobow. Ich bin 
außerordentlich zufrieden mit Ihnen. Bei der nächsten Vacanz will ich Ihrer 
gedenken," sagte der hohe Vorgesetzte herablassend. 

Er erwies Sobow diesmal ausnahmsweise die Ehre, mit ihm zn diniren, 
uud war eine halbe Stunde später aus dem Wege zur Kreisstadt, gezogen von 
seinen eigeuen Pferden, die er verloren geglaubt. Es kam ihm eigeullich wie ein 
Tranm vor. Er bewunderte die seltene Gewandtheit und Energie nnd prophe

zeite seinem Polizeihauptmauu eine glänzende Laufbahn. 
„Ein äußerst fähiger Meusch!" mnrmelte er lächelnd. 

Goldstein kehrte in sehr gehobener Stimmung in sein Hotel znrück. Er 
hatte das Geld in Händen. Daß er eS nnler keinen Umständen verloren hätte, 
wnßte er wohl. Wenn der Förster gestorben wäre, so Hütte seine Fran oder 
Dorn sicherlich in vollem Betrage die Schuld getilgt. Aber wie lange hätte er 
am Ende warten müssen! Eine Klage würde die Frist nicht abgekürzt, sondern 
bis in's Unendliche verlängert haben. Er hätte sich überdies den Vorwurf der 
Härte gegen den todtlranken Mann oder gar gegen die Wittwe zugezogen nnd 

ans diese Weise sein Renommee als Hotelbesitzer geschädigt. Uud warum sollte 
Sobyw diese Kleinigkeit nicht bezahlen? War Fran Schönseld nicht eine schöne 
Frau? O der schlaue Polizeihauptmann, der das Geld ebenso liebte, wie Gold^ 
stein selbst, wußte wohl, was er that! .... Hundert Rubel freilich verloren! 
WaS heißt: verloren? Zeit ist Geld. Hatte er nicht Zeit — vielleicht ganze 
Monate gewonnen? Und der gnte, noble Förster, der in der letzten Zeit, wenn 
er ermüdet von seinen Fahrten in der Proeeßangelegenheit bei ihm abgestiegen 
war, so viel, so erschrecklich viel tranl, hatte er sich je darum gekümmert, ob mit 
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einfacher oder doppelter Kreide angeschrieben wurde? . . . Während Goldstein 
dies Alles gründlich überlegte und sich vergnügt die Hände rieb, fnhren die 
Schonseld'schen Schimmel au deu Fenstern vorüber und hielten. Frau Schönseld 
saß allein im Wagen. Goldstein ging ihr bis ans die letzten Treppenstufen ent
gegen, höflich, mit hundert Bücklingen, geschmeidig wie ein Aal. Die schöne, 
blasse Fran sah sehr ernst ans. 

„Lieber Goldstein," sagte sie freundlich, „ich bin gekommen, nm unsere 
Schuld zu tilgen." 

„Alles bezahlt, gnädige Frau, Alles in Ordnung." 

„Bezahlt? Wer hat bezahlt?" fragte im höchsten Erstannen die Förstersfran. 
Goldstein überlegte einen Moment. Er fühlte die ganze Schwere der Dis-

eretion anf sich lasten, zn der ihn seine Eigenschaft als Hotelbesitzer und als 
Factotnm der ganzen illustren Gesellschaft verpflichtete. Es war ihm sonnenklar, 
daß er dieser Frau gegenüber, wenn er es nicht mit ihr nnd vielleicht noch mit 
anderen Mitgliedern der Gesellschaft verderben wollte, von dem zarten Verhältniß 

uichts wissen dnrste, in welchem sie zum Polizeihauptmauu staud. Auch hatte^ 
der Letztere deutlich deu Wunsch ausgesprochen, daß seine Wohlthat wenigstens 
für's Erste verschwiegen bleibe. Dieser eomplieirte Gedankengang war aber, wie 
gesagt, in einem Moment vollendet. Goldstein antwortete sofort, im vollen 

Bewnßtfein feiner großen Verantwortlichkeit, mit verbindlichem Lächeln: 

„Ich weiß nnr, daß ich Alles bekommen habe, gnädige Frau! Ich dachte, 
Ihr Mann hat das Geld geschickt. Hat er nicht geschickt?" 

„Gewiß nicht. Mein armer Mann ist noch zu krauk und schwach, um sich 
mit seinen Geschäften zu befassen. Aber wissen Sie denn nicht, Goldstein, wer 
das Geld hierher gebracht hat?" 

„Beruhigen Sie sich, gnädige Frau! ... Ich bin nicht gewesen zn Hanse 
— denk' ich. Ich weiß nicht. . . . Aber was schadet's? Hat Ihr Mann nicht 
bezahlt, so hat ein gnter Frennd es gegeben. Er wird schon kommen, wenn er 
nicht verlieren will sein Geld, und dann werden Sie ihm Alles bezahlen, gnädige 
Fran — gerne bezahlen!" 

„Sie haben Recht, lieber Goldstein," sagte die Förstersfran lächelnd, denn 
ihr ging Plötzlich der naheliegende Gedanke durch deu Kopf, daß Doru, der ihrem 
Mauue seine Hilfe zngefagt hatte, während der Krankheit Alles in Ordnnng ge
bracht und Goldstein Schweigen auferlegt habe, bis Schöufeld hergestellt sei. Em 
Gefühl der iunigsten Dankbarkeit überkam ihr leidersüllteS Herz, nnd mit Thränen 
in den Augen snhr sie fort: 

„Es ist gewiß eiu lieber, guter Freuud gewesen. Ich glaube ihu auch 
schon entdeckt zn haben uud will ihm selbst meinen Dank abstatten." 

Goldstein neigte würdig und mit verstäuduißiuuigem Schmuuzelu sein Hanpt 
nnd wünschte sich im Stillen Glück zu seiuem tactvollen, vom schönsten Erfolge 
gekrönten Benehmen. 

Frau Schönfeld fuhr uach Hause und war entschlossen, in den nächsten 
Nordische Rundschau. Bd. I Heft «i. 3? 
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Tagen, wo möglich mit ihrem Mann zusammen, dessen Kräfte und Gemnths-
stimmnng in den letzten Sommerwochen sich bedeutend gehoben hatten, bei Dorn 
einen Besuch zu machen. Sie wollte dort vor allen Dingen ihren herzinnigen Dank 
abstatten und hoffte auch dabei den wunden und dunklen Punkt sanft zn be
rühren. So konnte sie am besteu Alles aufklären, was ihre und ihres Mannes 
Seele bedrückte uud was sie allein mit dem Genesenden zu besprechen nicht die 
Gelegenheit und nicht den Muth fand. 

Am Morgen nach ihrer Heimkehr war Schönfeld gesprächiger und munterer 
als sonst und erklärte der Frau in heiterem Tone, daß er sich wohl nnd starl 
fühle uud eine Fahrt in's Städtchen zn unternehmen beabsichtige, um Steina» 
für seine freundliche Behandlung zu danken uud ihu wegeu des feruereu Verhal 
tenS zu coufultiren. Sie war, wenn auch voll Sorge wegeu der Fahrt, die er 
durchaus allein, ohne Begleitung eines Knechtes machen wollte, doch überglücklich 

über seine Frische uud seiu Krastgefühl. Er half selbst beim Anschirren der 
Pferde, besichtigte und prüfte Alles auf's Geuaueste, wie er es iu feiueu ge 
suudeu Tageu gewohnt war uud fuhr fröhlich davou, begleitet vou deu lauteu 

Grüßeu uud stillen Segenswünschen seiner Frau. 
ES war ein schöner, heißer Jnnitag. Der Förster schonte seine Pferde nnd 

fuhr im langsamen Trabe die schattenlose, staubige Straße dahiu. Er hatte 
Wald uud Vogelsaug hiuter sich. Vor ihm dehnte sich die weithin übersehbare 
Ebene, mit wogenden Kornfeldern nnd Nübenäckern bedeckt, reich nnd segenver-
heißend, aber still und öde, Wasser- nnd banmlos. Der Kirchthnrm des in der 
Ferne sichtbaren Städtchens bot dem dnrch die Einförmigkeit ermüdeten Ange den 
einzigen Rnhepnnkt. Langsam rollten die leeren Frachtwagen der kleinrnssischen 
Bauern vorüber, bespannt mit hellgrauen, hochhornigen Zugstieren, die ohne 
Lenkseil in regelmäßigem Schritt sich fortbewegten. Ab uud zu ertöute eiu laug
gezogener Zuruf, der das Tempo der phlegmatischen Thiere nicht beschleunigte, 
ans dem Munde der im Wagen ausgestreckt liegenden Fnhrknechte. Im Hemde 
und iu Beinkleidern, eiue Schasfellmütze auf dem Kopf, lageu die laugeu Ge
stalten im äoles lÄi- nieuw, mit Wassermelonen Hunger nnd Dnrst stillend. 
Sic schienen des Sonnenbrandes uud des aufgewirbelten athembeklemmendeu 
StaubeS uicht zu achten und keine Langeweile zn empfinden. 

Endlich tauchteu die ersteu kleinen uud schmutzigen Jndenhänser des Städt 
chenS ans, nnd bald darans suhl'Schöufeld iu deu Hof des Goldfteiu'scheu Hotels. 
Er stieg aus, band die Pferde eigenhändig an und ging hineiu. 

Goldsteiu trat überrascht uud über die Maßeu freundlich dem Förster 
entgegen. 

„Schon gesnnd, Herr Schönfeld? Gott sei Lob uud Dauk! Habe Sie 
lauge uicht gesehen, habe nicht gedacht, daß ich Sie schon heute werde bekommen 
zn sehen! Hat doch die gnädige Fran noch gestern gesagt, daß Sic gar schwach 
sind. Frent mich, frent mich sehr, einen alten Bekannten wieder anzutreffen 
gesund und lebendig!" 
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„Ich danke Ihnen, Goldstein. Ich will endlich nach meiner Rechnnng 
sehen, die gewiß hoch ausgelaufen ist," antwortete Schönfeld gemessen, sichtlich 
verstimmt durch die gar zu lebhafte Begrüßung. 

Goldstein hatte die Frage erwartet. Sein Calenl war richtig. Die 
Förstersfrau hatte es nicht für gut befunden, ihren Mann mit dem Vorgang der 
Schuldentilgung bekannt zu machen. Sie mußte am besten wissen, warnm sie 
so verfuhr. Er war entschlossen, den Polizeihauptmann und die schöne Fran 
nicht zu verratheu, sondern in seinen speeiellen Schutz zu nehmen und allen for
schenden Fragen des Försters die Spitze zu bieten. 

„Herr Schönfeld, Ihre Rechnung ist bezahlt bis auf den letzten Kopeken, 
nnd ich muß sagen. . . 

„So? Das ist mir sehr angenehm," unterbrach der Förster hastig den 
verdutzten Goldstein, der eben im Begriff war, eine längere irreführende Erklä
rung zum Besten zu gebeu. Er sah aber gleich ein, daß der Förster diese Ant
wort entweder aus Zerstreutheit oder in der Absicht gegeben hatte, das Gesprächs
thema zu wechseln. Hinter Goldstein's Rücken, der, zum Förster geweudet, vor 
seiuem Buffettisch staud, hatte sich die Thür geöffnet. Sobow war eingetreten, 
nnd auf ihu richtete sich Schönseld's finsterer Blick. Sobow streckte dem Letzteren 
beide Häude entgegen: 

„Bester Frennd, wie freue ich mich, Sie wiederzusehen, nach so langer Zeit. 
Kommeu Sie, ich habe mit Ihnen ein paar Worte zn reden, die Ihnen beweisen 

sollen, daß auch ich während Ihrer schweren Krankheit Sie nicht vergessen habe." 
Schönfeld hatte ihm mechanisch die Hand hingereicht nnd ließ sich von dem 

ihn freundschaftlich umarmenden Polizeihauptmann bis an das andere Ende des 
Saales führeu. 

„Sie keuueu uusere Judeu, lieber Schöufeld," sagte Sobow leise. „Auch 
dieser da" — und er wies verstohlen ans Goldstein — „ist erpicht ans Geld, 
obwohl er zu deu Bequemeren gehört. Ich habe ihn von der Klage, die er 
gegen Sie anhängig mache» wollte, uur mit Mühe zurückhalten können nnd mich 
znletzt geuöthigt gesehen, aetiv einzugreifen, besonders da Ihre arme Frau vou 
dem ungestümen Drängen des unverschämten Gläubigers sich höchst belästigt 
fühlte." 

Schöufeld antwortete nichts. Jetzt blieb er aber stehen, entzog sich hastig 
der Umarmung und ließ seine Blicke nnrnhig dnrch den Saal schweifen. 

„Kurz uud gut, lieber Schöufeld," fuhr Sobow fort, „ich habe, um Ihnen 
nnd Ihrer liebeu Frau alle Unannehmlichkeiten zn ersparen, die Schuld bezahlt 
und 

Schönseld znckte zusammen und sah ihn mit wcitaufgerisscuen Angen an: 
„Wirklich? Sie? Das ist merkwürdig!" sagte er abgebrochen. 

„Merkwürdig?" lachte Sobow lant uud gezwuugeu aus. „Es ist durch 
aus uicht merkwürdig. Eigentlich habe ich dabei auch an mich gedacht nnd sicher 
darauf gerechnet, Sie würden mir für diesen Freundschaftsdienst Ihre beiden 
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Pferde verkaufen, in die ich ganz vernarrt bin. Was sagen Sie zu diesem un
verschämten Anspruch?" 

Sobow lachte uumäßig und schlug Schöuseld eordial aus die Schulter. 
Der Förster schwieg uud sah deu Polizeihanptmann mit einem eigeuthümlicheu, 
üugstlicheu Gesichtsausdruck an. Dann wandte er sich laugsam ab, ging bis zu 
deu gegeuüberliegeudeu Fenstern, vor denen seine Pferde angebunden standen uud 
murmelte vor sich hiu: „Berratheu und verkauft!" Er drehte sich um uud sah 
Sobow auf sich zukommen. Goldstein ging vor der Eingangsthür des Saales 
auf und ab, im höchsten Grade gelangweilt, weil er bisher von der Uuterreduug 
trotz der gefpauutesteu Aufmerksamkeit nichts hatte veruehmeu köuueu. Sobow 
war nuu wieder uahe vor Schöufeld hiugetreteu uud sagte le'.chthiu uud spöttisch: 

„Also immer noch dieselbe traurige Geschichte? Sic wollen sich von Ihren 
Pferden nicht trennen?" 

Und nun geschah etwas, dessen sich weder Sobow noch Goldsteiu verseheu 
hatte. 

Der Förster stürzte sich plötzlich auf den Polizeihauptmaun uud schlug ihn 
mit der geballten Faust vor die Brust, so daß er taumelud uud einen Stnhl 

mit sich reißeud zu Bodeu fiel, wo er mit dem Hinterkopf hart aufschlug und 
besiunuugslos liegen blieb. 

„Todt?" schrie Schönfeld uud stierte auf deu Gefallenen, der sich nicht regte. 
In diesem Augeublick verschwand Goldstein, sich duckeud, spurlos hiuter 

dem Büffet. 
Der Förster riß eiuen Revolver ans der Tasche, zielte ans die Thür und 

rief mik Douuerstimme: „Fort, verfluchter Jude, fort! Ich schieße Dich uieder 
wie eiuen Huud!" Er schoß zweimal ans die Thür, als hätte ein Phantom ihm 
den Ausgang versperrt, und stürzte hinaus in den Hof. Dort band er die Pferde 
los, fprang in den Wagen, ergriff die Zügel und war im Begriff hinaus zu 
fahren. Es war Alles das Werk weuiger Augeublicke. 

Da ertönten vom Fenster des Saales her lante Rufe: „Haltet deu Mörder, 
haltet ihu!" Sobow war zu sich gekommen nnd schrie mit Goldstein um die Wette. 

Eiu dienstbeflissener, muthiger Mann, der in Folge der Schüsse und der 
lanten Rufe herbeigeeilt war, fiel dem Liebliugsfchimmel des Försters in die 

Zügel, als der Wagen eben das Hofthor passirte. Schönseld stand hochaufge
richtet im Wagen, mit duukelrothem Gesicht nnd blutunterlaufenen Augen. Er 
stieß eiu wildes Gelächter aus, das wie ein Trinmphgefchrei klang, schwang seine 
lange Peitsche und ries dem Pferde zu: „Hopp, hopp! Mifchka — vorwärts!" 

Der Schimmel stieg kerzengerade in die Höhe, riß den unvorsichtigen Mann, 
der die Zügel gepackt hatte, beim Niederfallen nieder — nnd fort ging eS in 

rasendem Galopp zum Hofthor uud Städtchen hiuaus. 
„Meine Pferde!" schrie Sobow durch's Fenster mehreren Lenten zu. „Alle 

vier Pserde auspauuen — rasch, rasch!" Es giug ihm nicht schnell genug. Gleich 
daraus sah mau ihn selbst auf fein Hans znlanfen, uud fünf Minuten später jagte 
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er mit einem Vicrgcspauu durch die Straßen. Er verfolgte den Förster, dessen 
weißschimmernde Pferde in der Entfernung deutlich sichtbar waren, sobald der 
Wind die Staubwolken theilte. Schönfeld hatte einen großen Vorsprung, und 

die Pferde liefen in voller Earrierc, so daß der leichte Wagen hin- und her
schwankte. 

Wohin fuhr er? Nicht uach Hause. Sobow sah deutlich, wie er in den 
Weg zum Doruschen Hause einbog, aber trotz aller Zurufe, die er au Kutscher 
uud Pserde unter lanten Verwünschungen richtete, wurde die Eutseruung zwischen 
dem Verfolgten und Verfolger immer größer. 

Als Schöufeld mit sicherer Hand seine flüchtigen Pferde zum Hof hiuein-
lenkte, staud Dorn auf der Haustreppe uud sah, iudem er mit der Hand die 
Augen überschattete, verwundert ans das seltsame Pferderennen. Schönfeld winkte 
und rief von Weitem mit heiserer Stimme: „Dorn, retten Sie meine Pferde! 
Retten Sie! Kommen Sie!" 

Der Wagen flog raffelnd am Wohnhause vorüber zum Stall. Schöufeld 
spraug heraus und begann mit fieberhafter Haft die Pferde anszuspauueu. Bald 
war Dorn selbst mit seinen Pferdeknechten zur Stelle. 

„Schöufeld, lieber Schönfeld, was giebt's?" fragte Dorn erschreckt. 
„Sehen Sie dorthin," und der Förster wies mit der Hand auf die ferue 

Staubwolke, „dort kommt er! Er will meine Pferde rauben! Er will mich ver
derben, morden! Ach Gott, ach Gott!" fuhr er mit steigender angstvoller Er
regung fort, indem er das Riemenzeug mit bebenden Fingern löste, „geben Sie 

den Schlüssel — den Stallschlüssel!" 
Er nahm die dampfenden Pferde selbst an den Köpfen, führte sie in den 

Stall, schloß zu und steckte den Schlüssel in die Tasche. Dann athmete er er
leichtert auf uud sagte mit flehender Geberde, fast weinend: „Dorn, Sie werden 
mich nicht verrathen? Nicht wahr? Sic werden meine Pferde bewachen, hier, 
mit mir zusammen?" 

Er zog mit unheimlichem Lächeln den Revolver aus der Tasche. 
„Scheu Sie, Doru," flüsterte er, „noch sind drei bis vier Schnß drin. 

Ich will ihn todtschießen, wenn er kommt. Ich glaubte ihu todt, aber dauu 
hörte ich ihn wieder schreien! Er lebt — er kommt — er will mir Alles nehmen!" 
schrie er plötzlich und wies wieder ans die sich nähernde Staubwolke. Seiue 
große, kraftvolle Gestalt zitterte wie Espeulaub. Doru'S erster Schreck war eiuer 
uusäglicheu Betrübuiß gewicheu. Er sah uur zu klar, was hier geschehen, welche 
entsetzliche Krankheit ausgebrochen war, und war entschlossen, so weit er eS ver
mochte, einem Unglück vorznbeugeu. Er umarmte Schöufeld zärtlich uud sagte 
begütigend: 

„Weder Ihnen, noch Ihren Pferden soll ein Haar gekrümmt werden, so 
lange Sic in mciucm Hause siud. Ich will Sic mit mciucm Leben vor jedem 

Schnrken schützen. Seien Sie rnhig, Schönseld, kommen Sic mit mir —rasch.' 
Ich will Sie verbergen. Und Ihr," wandte er sich befehlend zn seinen Pferde
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knechten, „Ihr werdet hier Wache stehen und Niemandem — hört Ihr? — Nie
mandem erlauben, ohne mich nnd meinen lieben Freuud deu Stall zu betreten. 

Kommen Sic, Schöufeld, ich habe eiu sicheres Versteck." 
Und Schöufeld umarmte und küßte ihn. Dann eilten Beide in's Hans 

nnd wareu verschwuudeu, als Sobow vorfuhr. Seine Blicke irrten enttäuscht 
über deu Hofplatz. Iu laugeu Sätzen, zwei bis drei Stufe» überspringend, lies 
er die Haustreppe empor uud stürzte mit Mantel uud Hut iu's Zimmer Doru 
trat ihm in ruhiger, steifer Haltnng entgegen. 

„Schönfeld ist hier. Ich muß ihn verhaften wegen Mordversuchs!" keuchte 
Sobow. 

Doru schüttelte deu Kops und sagte mit trübem Lächeln: „Beruhigen Sic 
sich! Von einer Verhaftung kann hier keine Rede sein." 

„Sie wollen ihn schützen!" rief Sobow außer sich, mit bebeudeu, blutlosen 
Lippen. „Im Namen des Gesetzes ersnche ich Sic nm Ihre Mitwirkung." 

„Sic werdeu ihu uicht verhaften. Schönfeld ist geisteskrank." 
„Hahaha! Geisteskrank? Säuferwahufiuu, wollen Sie vielleicht sagen! Ich 

kenne diese Ausflüchte. Sic vcrwcigeru also Ihre Mitwirkung?" fragte Sobow 
wüthend. 

„Schönfeld ist hier nnter meinem Schutz," sagte Doru ruhig uud fest, 
obwohl eine duukle Rothe sein Gesicht überflog, „uud so wahr ich lebe uud hier 
vor Ihnen stehe — Sie werden ihn mit all' Ihrer Polizeimacht nicht in Ihre 
Hände bekommen, weder ihn, noch seine Pserde, noch — seine Frau mit seiucm 
Vermögen!" 

Sobow wollte antworten, aber die Stimme versagte ihm. Dorn sah ihu 

verächtlich au uud fuhr mit bitterem Hohulacheu fort: „Verloreu, Sobow — 
Sie haben Ihr Spiel verloren!" 

Er drehte ihm den Rücken und verließ rasch das Zimmer. Sobow stampste 
in ohumächtiger Wuth mit dem Fuß uud rauute wie wahusiuuig hiuaus. Gelleud 
rief er uach seiueu Pferdeu und fuhr, während Dorn ihn, ohne daß er es be-
merken kouute, vom Zimmer aus beobachtete, uicht iu'S Städtchen zurück, sondern 
eilend davon in der Richtuug uach der Forstet. 

Doru wiukte seinen Kntscher durch's Fenster heran: „Trasim, sattele meinen 
Rappen, rasch!" 

Das Pferd wurde vorgeführt uud Dorn sprengte die Waldstraße hinuuter. 
Er war kaum eine Werst geritten, als er hinter sich den Hnsschlag eines galop-
pirenden PserdeS hörte. Der Reiter hatte größere Eile oder ein besseres Pferd. 
Dorn blickte zurück. „Steinau," rief er überrascht, „wohiu?" 

„Iu die Forstet. Habeu Sic vou dem Uuglück gehört? Schöufeld's schweres 
Geschick hat sich uuaushaltsam erfüllt! Er scheiut seiuer zerrütteteu Gesundheit 
und seiner leidenschaftlichen Eifersucht zum Opfer gefallen zu sein nnd — so viel 
ich aus dem wirren Durcheinander der Leute entnehmen kouute — einen Anfall 
vou Tobsucht gehabt zu haben. Er hat geschossen uud ist, verfolgt vou dem 
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rasenden Sobow, nach Hause gefahren. Es giebt dort sicherlich ein Unglück, 
das ich vielleicht verhüten kann," erzählte Steinau mit fliegendem Athem. 

„Gott sei Dank, Steinau, daß Sie da siud. Reiteu Sie, so rasch Sie 
können. Schöufeld ist in der That geisteskrank, wie Sie sagen, aber er ist ge
borgen in meinem Hause uud bedarf meiner. Sobow ist freilich foebeu in die 

Forstet gefahren, nnd Ihre Gegenwart dürfte dort sehr nützlich sein." 
„Bestie!" knirschte Steinau und gab seinem Pferde die Sporen. 
Der alte Dorn ritt langsam zurück. „Ein böser Tag," murmelte er, „den 

ein Mauu uicht bewältigen kann." 
Unterdessen war Sobow in der Forstei angekommen. War sein Spiel 

wirklich verloren, wie Dorn gesagt hatte? Jedenfalls hatte er es noch nicht 
anfgegeben. 

Als er in's Zimmer trat, sah die Förstersfrau kaum von ihrer Handarbeit 
auf uud erwiderte mit kühler Höflichkeit seinen Grnß. „Mein Mann ist nicht 
zu Hause," sagte sie mit scharfer Betonung. „Womit kann ich Ihnen dienen?" 

„Gnädige Frau," sagte Sobow feierlich, „ich habe Ihnen eine traurige 

Nachricht zu überbringen." 
Die Förstersfran erhob sich erschreckt von ihren: Sessel. „Ist mein Mann 

erkrankt?" fragte sie ängstlich. 
„Nein, o ueiu! Er hat sich uur iu der Heftigkeit oder Uebereiluug Dinge 

zu Schulden kommcu lassen, die gewöhnlich sehr streng geahndet werden und die 
ihn jedenfalls verhindern, heute heimzukehren." 

„Foltern Sie mich nicht! Erbarmen Sie sich uud sagen Sic mir, was 

ist geschehen?" bat sie dringend in schmerzlichem Ton. 
„Sie sind aufgeregt, guädige Frau," sagte Sobow ruhig lächelnd. „Im 

Gruude hängt es nur von Ihnen ab, ob die Verschuldung Ihres Mannes als 
eine große oder unbedeutende angesehen werden soll. Sic brauchen nur ein Wort 

zu sagen, um ihu uud sich selbst vor dem Schlimmsten zu wahrem" 
„Sprecheu Sie, was ist geschehen," rief die arme Frau in höchster Er

regung, „und was kauu ich thuu? Ich biu zu jedem Opser bereit!" 
Sobow ergriff plötzlich ihre Hand, bedeckte sie mit Küssen und stürzte vor 

ihr aus die Kuiee uieder. 

„Ich biu Ihr Selave—-ein liebender Selave! Erhören Sie mich und ich 
will Ihreu Mauu rettcu — ich will sür Sic mciu Lcbcu, meinc Scclc hingcbcn!" 

Sic riß ihre Hand zurück, als sei sie vou eiuer Tarautel gestochen, und 
brach danu, von aller Aufregung und Spannuug erlöst, iu eiu lautes Gelächter aus. 

„Also das war die ganze dürftige Komödie? Sie siud eiu schlechter Schau
spieler, Herr Polizeihauptmann!" 

In diesem Augenblick wurde die Thür geösfuet und Steinau kam raschen 
Schrittes hereiu. Weder Frau Schöufeld uoch Sobow hatten in ihrer Aufregung 
feine Auuäheruug veruommen. Sobow sprang wie ein Besessener in die Höhe, 
beschämt, verwirrt uud kochende Rache im Herzeu. 

I 
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„Gnädige Frau," sagte er, bleich vor Wuth, mit einer leichten Verbeuguug 
gegeu Steinau, „Sie sind glücklich genug, mehr als einen glühenden Verehrer 

zn haben. Um so leichter wird eS Ihnen fallen, Ihren Manu zu verschmerzen, 
den ich noch heute verhaften nnd des Mordversuchs auklageu werde. Im 
Uebrigeu will ich Niemaudeu in seinem Vergnügen stören." Er verbeugte sich mit 
hämischer Miene uud verließ mit dröhueudeu Schritten das Haus. Eiueu 
Augenblick schien es, als ob Steinau ihm folgen wollte, doch schüttelte er nnr un
willig das Haupt uud blieb stehen. Das Gelächter der unglücklichen Frau war 
verstummt. Sie sah den düster dreinschauenden Steinau fragend an. Ihm 
stand sein Herz still, als er die tausend bangen Fragen in diesem marmorweißen 

Gesicht auftauchen sah. Was half es ihm, daß er des rachsüchtigen Sobow 
Behauptung in's rechte Licht stellte? Hatte er Besseres zu berichten? Was er 
mit denkbarer Schonung und Rücksicht vorbrachte, war uoch viel schlimmer, war 
Nacht und Schrecken. Und die gefolterte Fran rang sich die Hände vor Ver
zweiflung wund, als Steinau sie zu Fuß uach dem Doruscheu Hause geleitete. 

Frau Schöufeld sollte ihren schwer erkrankten Mann im Doruscheu Hause 
uicht mehr antreffen. 

Dorn war zurückgeritten und ging sorgenvoll überlegend in seinem Schreib
zimmer auf und ab, als plötzlich die Eingangsthür leise geöffnet wurde. Vor 
ihm staud Schönfeld, der die ihm angewiesene abgelegene Stube verlasseu uud 

sich unhörbar hergeschlichen hatte. Sein Haupthaar hing wirr herab, sein Ge
sicht sah erdfahl ans, die dnnklen, unheimlich blitzenden Augen blickten scheu nach 
allen Seiten. Er schlich auf den Fußspitzen zu Dorn heran und fragte flüsternd: 

„Ist er fort?" 
„Ja, lieber Schönfeld, er ist fort. Fürchten Sie Nichts. Der schändliche 

Kerl soll Ihnen nichts anhaben, armer Freund!" 
Dorn streckte ihm die Hand entgegen. Seine Augeu füllten sich mit 

Thränen, vielleicht zum ersteu Mal in seinem wildbewegten Leben. Was war 
aus diesem starken, tapferen uud schönen Förster geworden! 

„Lassen Sie meiue Pferde auspauueu, Dorn, lieber Dorn! Hier ist der 
Schlüssel. Und lassen Sic sachte — leise an der Hinterthür vorfahren." 

„Sie wollen schon sort? Bleiben Sie noch bei mir," bat Dorn dringend. 

„Ich kann nicht, ich muß nach Hause, nach Hause!" seufzte der Förster 
aus tiefster Brust. 

„Gut, ich will auspauueu lassen. Aber trinken Sic noch eine Tasse Thee 
mit mir. Wir sahrcu dauu zusammen," sagte Dorn, der Zeit gewinnen nnd 
verhindern wollte, daß Schönseld sein eben noch belagertes Heim betrete. „Ihre 
Fran wird Sie ja doch vor dem Abeud uicht erwarten, nicht wahr?" Schön
feld schüttelte energisch daS Haupt uud sagte laut uud schueideud: 

„Meiue Frau? Ach, lieber Dorn, die wartet nicht auf mich. Sic 
wartet aus ihu, um mich zu vcrrathcn, mir mein Leben zu rauben! O ich 
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weiß, sie hat mich vergiften wollen auf sein Geheiß! Ja," uud seiue Stimme 
sank zum Flüsterton herab, „ja, sie hat mir Gift in das Essen geschüttet. Ich 
habe es aber ansgefpieen. Und dann hieß ein guter Geist mich fliehen. Ich 
floh, bis er mir in den Weg kam. Nun müssen Sie mich retten, Dorn! 

Verschaffen Sic mir eiueu Paß — ich wollte ihu mir selbst holeu. Ich muß 
weiter, weiter! Aber ich will uur bis K. fahre» uud dort warteu, bis Sie mir 

meiueu Paß fchickeu. Doru, liebster Doru, Sie müssen mir helfen! Verlassen 
Sic mich nicht!" Er sprach wieder laut uud heftig. 

„Ruhig, ruhig, Schönfeld. Rechnen Sie sicher auf mich. Aber K. ist ja 
zweihundert Werst von hier, und Ihre Pferde sind ermüdet. Haben Sic denn 
Geld bei sich?" 

„Achthundert Rnbel! Es ist genug, um mich nach Hause — in die 
Heimath zu bringen!" 

Der Kraute sauk ermüdet in einen Stuhl, verstummte und starrte be

wegungslos wie eine Statue auf eiuen Fleck, während Dorn mit langsamen 

Schritten, ohne ihn zn stören, wieder seinen tactmäßigen Marsch im Zimmer 
autrat. Es mochte wohl eiue halbe Stunde vergangen sein, als Schöufeld mit 
den Worten aufsprang: 

„Sind meine Pferde angespannt? Ich mnß fort, nach Hause! Doru, 
wo siud meiue Pferde?" 

Er warf eiuen mißtrauischen, feindseligen Blick ans Dorn, der sofort be
griff, daß er ihm nicht widerstreben dürfe, und freundlich versprach, des Försters 
Wuusch zu erfüllen. Er hatte im Uebrigen Alles wohl überlegt und seinen 

Entschluß gefaßt. 
Als die Pferde kamen, war Schönfeld außer sich vor Freude. Er um

armte Doru, er schüttelte ihm die Hand, er bat ihn um Verzeihung nnd ver
sprach zuletzt, so lange in K. zu warteu, bis er Bries uud Paß vou Doru er
halten hätte. Der unglückliche Förster war kanm fortgefahreu, als Doru seiueu 
Gehilsen holeu ließ. 

„Lassen Sic zwei Pferde vor meinen leichten Wagen spannen, nehmen Sic 
Trasim mit — er ist eiu zuverlässiger, uüchteruer Meusch — uud solgeu Sic 
dem Förster Schöuseld. Der armc Mauu ist geisteskrank. Lassen Sie ihn nicht 
merken, daß Sic ihm folgen. Seien Sie freundlich gegen ihn, wenn Sie mit 
ihm zufammeutreffeu, freundlich unter allen Umständen, aber auch vorsichtig. 
Er hat eiueu geladeueu Revolver bei sich. Weuu ihm uuterwegS ein Unglück 
zustößt, so helfen Sic ihm, uud weuu eS möglich ist, so briugeu Sic ihn hierher 
zurück. Sie habeu eiue traurige uud schwere Fahrt vor, aber uach des Försters 
uud der Pserde Krästezustand zu urtheilen, wird sie nicht gar zu lauge daueru." 

Er drückte ihm zum Abschied die Haud. Doru, dem sein schwerer Berns 
keinen freien Tag gewährte, sah mit schwerem Herzen den jungen Mann fort
fahren, der zuversichtlich eiue schwierige Ausgabe übernahm. 

Während Frau Doru die vcrzwcisluugSvollc FörsterSsrau, die spät Abeuds 

l 
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mit Steinau eintraf, tröstete und ihr ein Asyl in ihrem Hause gewährte, wie 
eö nur eine liebevolle Mntter ihrem vom harten Geschick zerschlagenen heim
kehrenden Kinde zu bereiteu pflegt, folgte Dorn'S Gehilfe deu Spureu des Försters, 

der deu Weg nach K. richtig eingeschlagen hatte. Schönfeld hatte allmählich 
fünfzig bis sechzig Werst znrückgelegt, ohne seiueu freundlich gesinuteu Verfolger 
gewahr zu werdeu. Er war währeud der Fahrt offenbar ruhiger geworden, ob
wohl er an den Haltestellen die Pferde nie ausspauute uud argwöhnisch Wache 
hielt, so lauge die ermattete« Thiere sraßen uud sich erholteu. So war er bis 
zu eiuem kleinen Städtchen gekommen, welches, dicht an einem großen Flnsse 
gelegen, von Menschen überfüllt war. Alle warteten auf die Ankunft des Dampfers 
uud dräugteu vom Marktplatz durch die zur Aufahrtstette sühreude Straße. 
Schöufeld mußte wegeu der wogeudeu Menschenmenge langsam fahren nnd endlich 
halten. Doru'S Gehilfe ftaud mit seiuem Gefährt iu der Nähe uud beobachtete 
das buute Schauspiel uud deu geisteskranken Mann, der geduldig uud mit voller 
Selbstbeherrschung iumitteu des Gewühls wartete, bis die Gasse frei geworden. 

In Folge eines Anrufs waudte der Förster jetzt seiueu Kopf zur Seite. Zwei 
Männer, alte Bekannte, wie es fchieu, trateu aus ihu zu uud schüttelten ihm 
die Hand. 

„Wohin geht die Reise, Schönseld?" fragte der Eine. 
„Nach K.", antwortete der Förster knrz und sah sich uuruhig uach allen 

Seite» um. 

„Was ist aber mit Ihren Pferden geschehensnhr derselbe Mann sort, 
„sie sehen ja ganz erbärmlich auS? Pfui, schämen Sie sich, Schönseld, die 
prachtvollen Thiere so schlecht zn halten. Die sollten in meiner Pflege sein!" 

„Ja, Ja!" lachte der Andere, „wenn Sie diese Goldkinder haben wollen, 
müssen Sic sie Schönseld mit Gewalt abnehmen. Freiwillig giebt er sie nicht!" 

Der Förster sah den Sprecher wild an. „Hopp, hopp!" schrie er ''lötzlich 
auf nnd klatschte mit der Peitsche. 

Die Meuge stob eutsctzt aus ciuaudcr. Die Pferde waudteu sich, scheu 
gewordeu, zur Seite, dem Flusse zu uud rauuten vorwärts. 

„Hurrah!" schrie der Wahusiuuige uud hieb aus die Pferde eiu. 
Durch das Geschrei der Meuscheu uud die uugewohuteu Schläge rasend 

gemacht, slogeu die schöueu Thiere, NeißauS uehmeud, mit Wiudeseile dahiu, 
dem Flusse zu. Es war kciu Halteu mehr. Niemaud wagte uud vermochte sich 
eutgegeu zu werscu. Die Mcugc tobte uud schrie. Und jetzt — jetzt waren die 
Pferde dicht vor dem leichten Brettergerüst angelangt, bei welchen: die Dan pf-
böte anzulegen pflegten. Die dünnen Stangen bogen sich und krachten, als die 
Pferde in rasendem Lauf hinübersetzten. Noch einmal hörte man den Förster 
„Hurrah" rufen. Dann stürzte seiue hohe Gestalt kopfüber aus dem Wa> eu 
über die letzte Barriere hiuuuter, uud und als diese unter der Wncht des An
pralls gebrochen war, verschwanden Pferde uud Wageu gleichfalls iu deu Welleu 
deS Flusses. Ein hnndertstimmiger Aufschrei des EutfetzeuS erscholl aus dun 
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Menschenhaufen, der einen Augenblick, erstarrt über das furchtbare Schauspiel, 
stille staud. Aber uur eiueu Augenblick! Dann liefen Alle zum Ufer des Fluffes. 
Viele warfeu ihre Kleider ab, Alle waren bemüht, das arme Menschenleben zu 
retteu, das zn seinem Glück unrettbar verloren schien. ES war sehr tief an 
dieser Stelle des Flusses. Ohne Zweifel lagen die Pferde mit zerbrocheueu 
Gliedmaßen zn Tode gebettet in ihrem nassen Grabe, aber der wahnsinnige 
Mauu, der zur Seite hiu iu eiuem große» Bogeu hiuaus geworfen wurde, 

mochte doch uoch lebeud herausgezogeu werden. 
„Da ist er! Er lebt! ... Er ist todt!" rief Alles durch einander. Man 

sah deu leblosen, triefenden Körper an's Ufer tragen, wo er auf dem Sande 
niedergelegt wurde. Doru's Gehilfe, der auch uuter den Rettenden thätig ge
wesen war, kniete neben dem Ertruukeueu uieder und betastete dessen Kopf uud 
Gesicht. Er rollte ihu auf die Seite und wieder zurück nnd bewegte Arme uud 

Brust in langen Pauseu. 
Der Förster war uicht todt. Er schlug uach zehu Miuuten die glanzlosen 

Augeu auf und that einen Athemzug, der wie eiu halb unterdrückter Schrei klaug. 
Die Menge, die in banger Erwartung mänschenftill gestanden hatte, wurde wieder 

lebendig. Alle halfeu. Eiue Tragbahre wurde herbeigeschafft, uud langsam be
wegte sich der endlose Zug vorwärts, iu desseu Mitte der schwerathmeude, todteu-
bleiche Mauu getrageu wurde. Er lag mit halbgeschlossenen Augen uud war so 
ruhig uud still wie die mitleidige Meuge, die ihu theiluehmeud geleitete. 

Es fehlte uicht au der allerbesten Pflege. Noch an demselben Tage trat 
der Förster unter Fürsorge des Doruscheu Gehilseu die Rückfahrt au. Er sprach 
uicht, fragte nichts nnd ließ sich wie ein folgsames Kind Alles gefalle». Nur 
von Zeit zu Zeit hustete er uud preßte die Haud auf die Brust, als wollte er 
eiueu heftigeu Schmerz bekämpfe». Als sie sich dem Doruscheu Hause uäherteu, 
that er die erste Frage: 

„Siud meiue Pserde ertrunken?" 
Der junge Mann bejahte die Frage. Der Förster nickte still vor sich hiu 

uud verstummte wieder. 
Die Einsamkeit nnd sorgenschwere Erwartung der Doruscheu Familie war 

uur durch die täglichen Besuche Lohmeyer's uud Steiuau'S uuterbrocheu wordeu. 
Die beideu Freunde verabschiedeten sich eben auf dem Hofplatz von Dorn nnd 
waren im Begriff, sich auf deu Heimweg zu begebeu, um wieder eme schlaflose 
Nacht voll Furcht uud Hoffnung zu verbringen, als der laugsam fahreude Wageu 
mit dein Kranken sichtbar wurde. Steiuau bat driugeud, daß Doru allem dem 
Ankommcudeu eutgegeu gehe uud versprach, Frau Schöufeld auf Alles vorzu-
bereiten. 

Schwerfällig und langfam rollte der Wagen heran. Schöufeld wurde 
hernusgehobeu uud kounte nur mit Mühe, von zwei Männern gestützt, zur Treppe 
waukeu. Doru stand auf der letzten Stufe uud umarmte ihn sprachlos. 

„Dorn," sagte Schöufeld mit schwacher Stimme, „meine Pferde sind todt. 
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Sie sollten den Rhein nicht sehen. Ich will heute bei Ihnen bleiben ... ich 
kann nicht weiter." 

„Sie müssen zu Bett, Sie müssen sich erholen, armer Mann. Sic haben 
so viel erleiden müssen," antwortete Dorn gerührt. 

Der Förster wurde zu Bett gebracht. Als Doru, voll Freude über die 
wuuderbare Veräuderuug des geistigen KrnukhcitszustaudcS berichtete, schüttelte 

Steinau bcdcuklich dcu Kopf uud entschloß sich, mit Dorn und Lohmeyer zu
sammen das Krankenzimmer zu betreteu. Der Kranke streckte den Freuudeu mit 
freundlichem Nickeu die zitteruden Hände entgegen. Ein heftiger Husteuaufall, 

der ihm Schmerzen verursachte, überwältigte ihu, so daß er stöhueud iu die Kisseu 
zurücksank. 

„Sie müssen mir den Husteu fortschaffen, Doetor," sagte er sehr langsam, 
mit einem schwachen Versuch zu lächelu, „ich kauu sonst meiue alteu liebeu 
Freunde nicht einmal bewillkommnen. Morgen, lieber Dorn, wird es mir besser 

gehen, dann müssen Sie mich nach Hause schicken." Nach eiuer Pause fügte er 
leise hinzu: „Ich habe meine Frau fo lauge nicht gesehen!" 

Ein neuer Anfall erschütterte ihn. Steinau sah, daß er Blut aushustete. 
Er murmelte vor sich hin: „Es geht zu Eude!" uud sagte dann laut, mit 
warmem, zun: Herzen dringendem Ton: 

„Sie brauchen nicht weiter zn fahren, Schönfeld. Ihre unglückliche Fran, 
die voll Liebe nnd unsäglicher Angst in diesem FreundeShnuse Ihrer geharrt hat 

— sie ist hier!" 
Der Förster richtete sich mit Anstrengung auf. Eiu Freudenstrahl verklärte 

sein gramvolles, gefurchtes Gesicht. In der Thür, die sich öffnete, standen zwei 
Frauen. 

„Helene!" rief er jauchzeud. 
Die von einem schrecklichen Verhängniß gebengte Frau, die mit übermensch

licher Kraft alles Leid, alle Sehnsucht uud Verzweifluug, die iu der Meuscheu-
bruft Platz hat, ertragen hatte, stürzte schluchzend zum Krankenbett, umarmte 
und küßte dcu Wicdcrgefuudeucu und aus dem übervollen Herzen brach über ihre 
flüsternden Lippen der volle Strom ihrer grenzenlosen Liebe. Sie kümmerte sich 
nicht nm die mütterliche Freundin nnd die Männer, die lautlos uud voll tiefer 
Wehmuth Zeugeu dieses Wiedersehens wareu, sie sah uur ihren leidenden, abge
härmten Mann uud sank, als wollte sie beten, neben dem Bett auf die Kuiee. 
Ach, sie wollte vor Jammer vergehen! Die Thränen rollten dem Kranken über 

die Wangen. Er hatte feine Hand zärtlich auf ihr fchöues Haupt gelegt und 
sagte sanft: 

„Ich habe einen bösen Traum gehabt, Helme. Er ist vorübergegangen, 
uud Du, mein guter Eugel, bist wieder bei mir. Nun darfst Du mich nie ver
lassen. Und wenn ich wieder genese, dann will ich fort, mit Dir zufammeu, 
meiue Seele, iu die Heimath. Ach, au deu Rhein — an den Rhein!" 

Sie weinte still, er aber hatte ihre Hand gefaßt und küßte und streichelte sie. 
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Es war gauz still im Zimmer. Man hörte nur das mühsame Athmeu 
des Kranken, das vom Husten uuterbrocheu wurde, und das immer lauter wer
dende Nöchelu iu der Brust. Plötzlich sagte er abgebrochen, iu bitteudem Tou: 

„Lohmeyer, Sie keuueu das Schlummerlied, das meiue Mutter einst 
gespielt hat. Das spielten Tie mir — — so oft — auf Ihrer Geige — so 
schön, — ach, — heute möchte ich es wohl — uoch einmal hören!" 

Der arme Lohmeyer! Ihm war sein Herz zum Zerspringen voll. Er 
verließ sacht ans den Fußspitzeu das Zimmer und kehrte mit der Geige zurück. 
Weitab vom Kraukeubett lehnte er am Fenster uud begauu sauft und leise ein 
Wiegenlied, ein melancholisches, herzergreifendes Lied. Er hatte es nie so schön 
gespielt und nie so andächtige Zuhörer gehabt. Nur eiumal hörte er, wie im 
Traume, Schöufeld's Stimme an sein Ohr klingen: „Ich biu so müde. Gute 
Nacht, Heleue!" Soust wußte er uicht, was um ihu her vorgiug. Er war weit 
fort, iu seiner Heimath oder im Himmel. 

„Leb' wohl, leb' wohl!" sagte eine weiche, schluchzende Stimme, als Loh
meyer den letzten Aceord ausklingen ließ. Er ließ die Geige sinken uud sah auf. 

Da lag Schönfeld, süß eingeschlafen, um uicht mehr aufzuwachen. Eine verein
samte Fran rief ihrem Gatten das letzte Lebewohl nach, das er nicht mehr ver-
uehmeu kouute, uud die Freunde standen in stnmmer Klage vor dem Todteu. 

Lohmeyer fuhr seufzend mit der Hand über seine trübgewordenen Augen 

uud flüsterte leise: 
„Zwei holde Dinge hat die Welt: 
Die Liebe uud den Tod!" 

E n d e. 



Selvstertevtes und Nacherzähltes 
aus der Kutunckelungsgeschichtc KMands und der Khsten. 

von W. I. Gichyorn in Aaltischporl. 

II. 

(Fortsetzung statt Schluß.) 
W. 
M chon zu Ausgang der dreißiger Jahre war auf den einherrigen nnd zusammen-
W häugeudeu Gütern Koik uud Braudten die Knechtswirthschaft im reinen und 
H großeu Stil eingeführt worden. Ob sich diese Wirtschaft bei den mit alleu 
bahnbrechenden Unternehmungen verbundenen nnverhältnißmäßigeu Kosteu zunächst 
sür die Schatulle reutirte, das eutzieht sich der Beurtheiluug Üueiugeweihter, — 
für die geregelte uud darum möglichst volle AuSuutzuug der Arbeitskräfte, für 
die Erhöhung der Ertragsfähigkeit des Bodens nud für die Eutwickeluug des 

gauzeu Landes rentirte sie sich ganz unzweifelhaft. Hier wurden nicht allein 
juuge Leute aus allen Stämmen nnd Ständen unseres Heimathlaudes zu Wirt

schaften:, Aufsehern und geschulten Feldarbeiten: erzogen und von hier später 
über das gauze Laud verbreitet, sondern es wnrdeu auch iutelligeute juuge Ehsteu 
iu's Ausland geschickt, um die Wechselwirthschaft iu: Allgemeiueu uud die Feld-
wirthschaft mit Lohnkräften im Befoudereu, wie auch die Feldarbeit mit ver
bessertem und mit schwerem Geräthe und Anspann praktisch zu erlerneu. Hier 
wnrde zuerst der volle Beweis erbracht, daß zur Betreibung der Großwirtschaften 
die Frohne nicht eine von der geographischen Lage, dem Klima nnd der Boden
natur unseres Heimatlandes uud vou den physischen und iutellectuelleu Eigeu-
thümlichkeiteu des Volkes gegebeue Bediuguug sei, souderu daß sie sich sehr wohl 
uud mit sehr bedenteuder Krastersparuiß durch stäudige Lohuarbeiter aus deu: 
eiugeboreucu Stamme ersetzeu lasse, was bisher wohl mehrfach behauptet, aber 
auch ebeu so oft augezweifelt wordeu war. 

Das Beispiel wirkte mächtig, besouders auf die juuge lebeus- uud arbeitS-

frische Nachfolgerschaft der Gutsherren, zumal weuu sie sich eiuige Zeit iu 
Koik aufgehalteu uud dort dcu Wirthfchaftsbetrieb angescheu hatte, wie es viel
fach geschah. Der träge, schleppende und ungeregelte Gang der Feldarbeiten mit 
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Frohnknechten, Frohnvieh nnd Frohngeräthen wnrde ihnen langweilig und ihrem 
erwachten Schaffens- und GestaltnngSdrange unerträglich. Daneben bildete sich 
dann auch das sittliche Bedenken ans, über Leute befehlen zu müssen, die nicht 
in unmittelbarem Lohn und Brod des Gnssherrn standen, die in ihrem Dienst 
nicht unmittelbar vou ihm abhingen und über deren Lohn und Strafe er 
daher gar nicht eigentlich unmittelbar zn verfügen hatte, während das Arbeits
vieh uud das Arbeitsgeräts das doch so viel zur Förderung und zur Güte 
der Arbeit beiträgt, weder vou der Leitung der Großwirtschaft, noch von dem 
Frohukuechte, also weder vou dem Arbeitgeber noch von dem Arbeiter ab
hängig war. 

Im Prineip bildete sich bei den GntSherren nnd besonders bei ihren da
mals uoch vou deu Vätern abhäugigeu Nachfolgern ein immer stärkerer Wider
wille gegen den Wirthschastsbetrieb mit Frohnkrast uud gegeu die Frohupacht 
überhaupt herau, uud gewiß wäre die letztere schou eiu paar Deeennien früher, 

als es wirtlich geschah, allgemein abgeschafft worden, wenn sich dieser fundamen
talen Neugeftaltnug deö gntsherrlichen nnd bäuerliche» Wirthfchaftsbetriebes uicht 
größere Hindernisse e»tgege» gestellt hätte», als de» Uneingeweihte» bekamtt ist 
»»d als die Oberflächlichkeit nachträglich annimmt. 

Z»»ächst waren es die Herren Väter im Gr»»dherre»thnm, die sich dnrch 
eine so gewaltige Umgestaltnng der überkommenen Verhältnisse nicht ans ihrer 
behaglichen Rnhe wollten stören lassen, die außerdem bedächtig mit der kalten 
Zahl operirteu uud eiue abschreckeude Zukuust für die Großwirthschasteu heraus-
rechueteu. Wie weuig aber Zahleu uuter Umstäudeu beweisen können, das hat 
sich hier besonders eelatant gezeigt, wie wir später zu sehen Gelegenheit habeu 
werde». Z»»ächst wurde die UnHaltbarkeit der Großwirtschaft mit ständigen 
Lohnkräften vielfach dnrch Zahlenaufftelluugeu uachgewiefeu; den neueu Factor, 
die Gestaltungskraft des frischen wirtschaftlichen Geistes, ließ man vielfach nicht 
gelten, weil sich dieser ja anch nicht so leicht iu Zahleu sasseu uud iu sichtbarer 
Form vor- uud aufführen läßt. Wenn aber nach dem regelmäßige!: Gaug der 
Natur die Väter zn ihren Vätern versammelt waren, so trat in der Regel dnrch 
Erbtheilnng eine Schwächung der Eapitalkrast ein, während die Umgestaltung be
deutende AnSlagen nöthig machte. Der j»»ge Gutsherr mußte zunächst seine 
finanziellen Verhältuifse ordueu, uud so mauchem strebsamem Geist hat dieser 
Umstand die Flügel so stark gelähmt, daß die Umgestaltung erst spät oder gar 
erst nach Verlans des GnteS und uach Zufuhr eiuer verstärktem Eapitalkrast hat 
ermöglicht werdeu können. Das größte Hiudcrmß bei der Umwaudeluug der 
Frohupacht iu Geldpacht kam aber vou der audereu Seite, kam vou deu Frohu-
piichteru selbst. Wie groß die mereautile uud finanzielle Unbcholfenheit der 
Banern war, darauf ist bereits iu der ersteu AbtlMuug dieser Eriuucruugcu 
hingewiesen worden. Nuu sollte der SechStagSbauer die deu gegeuwärtigeu Ver
hältnissen gegenüber allerdi»gs »»r germge S»nune von 9t> Rnbeln als Pacht 
erlegen, während er ei»e solche bisher »och gar nicht beisamme» gesehen hatte. 
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Die Beschaffung dieser Summe giug daher über sein Fassungsvermögen und als 
ehrlicher Mann wollte er keine Verpflichtung übernehmen, zn deren Erfüllung 
sich ihm keine Aussichten eröffneten. Zudem ging der Antrag vom GutSherru 
aus, die Ablösung der Frohue war also augeboteue Waare, vou deren Preis 
man in der Regel etwas abdingen will, und bei unseren Baueru ist der Trieb 
zum Abdiugeu besouderS stark cutwickelt, wie jeder Kleinhändler bezeugen wird. 
Unter 90 Rubel kouuteu aber auf Privatgüteru 300 Aufpauutage uud 300 
Fußtage uumöglich verpachtet werden, denn ihr Aequivaleut iu Lohnkraft kostete 
schon damals etwa daS Doppelte, so billig sie, namentlich gegenüber der gegen
wärtigen Sachlage, damals anch zn beschaffen war. Sehr störend wirkten bei 
diesen Operationen auch die Krousgüter eiu, die zum Glück in Ehstlaud uicht 
zahlreich wareu uud ihreu Eiusluß daher nicht allgemein änßern konuteu. Be-
knuutlich wareu die KrouSgüter iu srüheren Zeiten mehr eine Domäne der Ar^ 
reudatoreu, die eiuauder bei deu Torgen abkauften, als eine Domäne des Reiches. 
In der ersten Abtheilnng dieser Erinnerungen ist von dem KronSgute S. die 
Rede geweseu, das bei 40 Touueu WiuterauSsaat in den Hofsfelderu über 130 

wöchentliche Anspauutage uud 130 wöchentliche Fnßtage versügte. Zur Zeit 
der Frohnc war dieses Gut, mit der Frohne, für 700 Rubel verpachtet gewesen. 
Verpachtete man jetzt den wöchentlichen Anfpanntag mit Fußtag zu nur 6 Ru
beln, so stellte sich schon ein Ueberschnß von 30 Rubeln heraus, uud das Hofs-
laud kouute außerdem verpachtet werdeu. Der Aufpauutag mit Zubehör wurde 
zu 8 Rubeln verpachtet, uud der FiscuS machte dabei ein relativ glänzendes 
Geschäft, obgleich die Banerstellen dort, bei ihrer reichen Dotation mit Hen, zn 
einem Schleuderpreise abgegeben waren. Im tiefsten Grunde war es eigentlich 
ein arger Mißbrauch mit dem Vermögen des Staates, zu welchem die Kronsgüter 
doch auch gehörtem Wenn die Staatsbedürfnisse außer den Reinerträgen der 
Kronsgüter, Bergwerke u. s. w. durch die direeteu und indirecten Steueru der 
Staatsbürger gedeckt werden und diese Stenern also bis zur Höhe des Restbetrages 
gestellt werdeu müsseu, so hatten demuach die übrigen Staatsbürger den Bauern der 

KronSgüter eine Snbsidie zn zahlen, wie sie früher den Arrendatoreu der Krous
güter eine solche gezahlt hatten. Dieses Verhältniß war aber den Bauern 
der Privatgüter weder bekannt, noch kümmerten sie sich darum; sie reslectirten 
nur, wie milde die hohe Krone gegen den „armen Bauer" und wie hartherzig 
der Gutsherr gegen ihn sei; sie nahmen von den KrouSgüteru das Normalmaß 
für die Geldpachten, und weigerten sich daher die angebotene Ablösung anzunehmen: 
sie schnitten sich in's eigene Fleisch, wie es Leuten mit unklaren Vorstellungen 
so oft ergeht. Auch jetzt doeireu uufere sogeuanuteu „Volksmänner" von einem 
Normalmaß, das beziehendlich der zu octroyirenden Kaufpreise bei dem von ihnen 
vorgeschlagenen ZwaugSverkaus von den KronSgütern genommen werden solle, 
stören dadurch die freiwilligen Vereiubaruugeu uud bewirken, daß sich mancher 
Bauer wieder in's eigene Fleisch schneidet. Dabei erreichen sie allerdings, daß sich 
mancher Schlaumeier auS deu Reiheu der „VolkSmäuuer" und ihrer näheren Freunde 
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in die Stelle des vom Kauf abgeschreckten urvorelterlichen Inhabers einschiebt, 

— doch, das geschieht ja Alles zum „Nutzen des Volkes"! 
Um die Ablösung der Frohnpacht in Fluß zu bringeu, sind im Anfange 

verschiedene Mittel angewandt und manche Uebergangsstadien geschaffen worden, 

die man mitunter sogar für existenzfähige Pachtformen ansah, als welche sie sich 
nachträglich allerdings nicht bewährt haben, während sie immerhin den Uebergang 
erleichterten nnd in vielen Fällen überhaupt ermöglichten. Die eine dieser Formen 
war die sogenannte Naturalpacht, die gesetzlich noch als Geldpacht gilt. Dabei 
zahlt der Bauer bestimmte Quautitäten Korn zn bestimmt vereinbarten Preisen 
uud liquidirt damit seine auf Geld berechnete Pacht. Diese Form war zweck
dienlich für die Zeit, wo dem Bauer uoch die überkommene mereantile Unbe-

holfenheit anhaftete; bei der jetzt auch iu dieser Beziehung eingetretenen Ent
wicklung hat sie sich überlebt und kommt auch nur noch sehr vereinzelt als ein 
Theil der Pachtzahlung vor. Der Verpächter garantirt hier dem Pächter ge
wissermaßen den voraussichtlich mittleren Preis seiner Landesprodncte während 
der vereinbarten Pachtperiode nnd tritt zugleich als sein Commissionär auf, denn 
er uimmt die Producte uicht zum eigenen Bedarf, sondern zum Verlans, zu
sammen mit seinen eigenen. — Eine zweite UebergangSsorm war die, daß der 

Pächter für einen festgesetzten Preis einen von ihm beherbergten, beköstigten und 
besoldeten Knecht an den Hof stellte. Diese Form war anfangs ziemlich beliebt 
bei den Bauern mit erwachsenen Söhnen, jüngeren Brüdern oder sonstigen An
verwandten, die mit der Familie vereint bleiben wollten nnd hier nun eine Mittel

stellung zwischen dem vormaligen Frohnknecht und dem regulären Hofsknecht ein
nähme«. Noch war überhaupt das patriarchalische Familienband bei unserem 
Landvolk so stark, daß der ältere Bruder uud Pachterbe, dem das väterliche 
Pachtgut zufiel, seiue jüugereu Brüder ost mit Kleidern nnd Mundvorrätheu 
ausrüstete und zur Stadt auf Arbeit schickte, wofür sie ihm das verdiente Geld 
zubrachten. Kouute der Vater unn feinen erwachsenen Sohn oder der ältere 
Bruder seinen jüngeren in dieser Art in nächster Nähe, am eigenen Gutshof 
unterbringen, so war beiden oder allen Theilen damit gedient. Denn auch dem 
Verpächter, als Inhaber einer, Großwirtschaft, war damit geholfen, solange 
die erforderlichen Arbeiterwohnungen noch nicht aufgebaut und eingerichtet waren. 
Es kounte aber doch nur eine Uebergaugsform sein, die von dem immer mehr 
erwachenden individuellen Freiheitsdrange aus der einen Seite und von dem Be-
dürfniß uach vollständig selbstgewähltcn uud selbsterhalteueu Arbeitslräfteu auf 
der audereu Seite hinweggefegt werden mußte uud auch bald hinweggefegt wurde. 
Diese Uebergaugssorm, die uur vereinzelt angewandt wurde und nur sehr kurze 
Zeit dauerte, hat den RechuungSunterschied zwischen der Frohnpacht nnd der den 
Bauern angetragenen Geldpacht hell beleuchtet. Der inzwischen zum Füustäger 
rcdncirte Normalbauer hatte nach der Bauerverordnuug vom Jahre 1857, die 
übrigeuS in ihrer Einwirkung auf die Frohue fchou vor ihrer Promulgatiou 
vielfach in Kraft gesetzt war, jährlich 250 Anspanntage und 250 Fußtage zu 
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leisten, die, in üblicher und gesetzlicher Grnndlage berechnet, 750 Fußtage reprä-
seutirten. Dieser Normalbauer zahlte anfänglich 90 bis höchstens 120 Rnbel 
Pacht, erhielt aber für den gestellten Knecht in der Regel 60 bis 80 Rubel 
vergütet und hatte somit durch die Stellung von 300 Arbeitstagen zwei Drit
theile dieser früheren 750 Arbeitstage abgeleistet, während znr Deckung des Restes, 
im Betrage von 45)0 Tagen, nur 30 bis 40 Rubel baar zu entrichten blieben. 
Nach dieser Auseinandersetzung nimmt sich die den Banern angetragene, mitunter 
gewissermaßen ausgedruugene Geldpacht wie eine Wohlthat aus. Sie war es 
aber nicht, sondern sie war eine richtige wirtschaftliche Caleulatiou zu beider
seitigem, von deu Verpächtern vorausberechnetem uud erkanntem, vou dem Pächter 
noch nicht eingesehenem Vortheil. Es ist eben wieder ein Beleg dafür, daß 
Zahlen allein nicht immer beweisen. In einem solchen speciellen Falle kann sich 
der scheinbare Widerspruch zwischen der Zahl nnd dem tatsächlichen Leben aber 
nnr da lösen, wo der Verpächter zugleich Juhaber eiuer Großwirtschaft uud 
selbsttätiger Landwirt ist, und wo das organische Band zwischen Großwirt
schaften und Kleinwirtschaften nicht von einer gewaltthätigeu, weuu auch ver
meintlich humanen Hand zerrissen wurde. Wir werdeu Gelegeuheit haben, uoch 
auf dieses Thema zurückzukommen. — Eine dritte Uebergangosorm, die zum 
größten Theil noch besteht, war die Ablösnng des sogenannten ordinären Gehorchs 
dnrch Geld und die Beibehaltung des sogenannten HilfSgehorchS in iurt.niÄ. 
Hilfsgehorch wurde eiue gewisse verstärkte Arbeitsleistuug zu bestimmten Jahres
zeiten nnd in fest bestimmten Arbeiten genannt, die der Bauer uebeu dem Frohn-
knecht und der Frohnmagd, doch immer innerhalb der gesetzlich gezogenen Maxi
malgrenzen von 250 Anspanntagen und 250 Fußtagen von der Normalstelle, 
selbst mit seinem HauSpersoual verrichtete oder in gemietete» qualifieirteu Kräfte» 
zu stelle» hatte. W»rde dieser Hilfsgehorch auch fernerhin in nat-uiA beibehalten, 
so war der Pächter dadurch iu die Möglichkeit versetzt, den Frohnknecht und die 
Frohnmagd zu entlassen, und seine Dungmittel wurden — was ihm von großer 
Wichtigkeit war — nicht mehr durch die auswärtige Fütterung des FrohnvieheS 
verzettelt. Der beibehaltene Hilfsgehorch mußte in den Pachtcontraeten fpeeificirt 
verzeichnet werden nnd der Preis für jede Arbeit oder für jeden ArbeitStqg an
gegeben sein. Die sich hieraus ergebende Summe, die uicht mehr betragen durfte 
als 25 Procent der contrahirten Pacht, wnrde dann von der letzteren in Abzug 
gebracht. Die Höhe des Preises für die einzelneu Arbeiten nnd Arbeitstage 
konute uicht gesetzlich uormirt werden, weil sich derselbe nach den üblichen Tage
löhnen in den verschiedenen Gegenden des Landes richtet, die immer verschieden 
waren und dnrch die allgemein-wirthschaftliche Bewegung, als: Anlage von Fa
briken, Eisenbahnen u. s. w., zu jeder Zeit verschoben werden können. Dagegen 
erhielt der Pächter das Recht, diesen Hilfsgehorch auch innerhalb der contrahirten, 
laufenden Pachtperiode, neun Monate vor dem Schlnß des ökonomischen Jahres, 
aufzukündigen und deffen Ablösnng gegen den festgesetzten Preis provoeatorisch 
zn bewirken. Durch die letzte Bestimmung, die erst dann eingeführt wnrde, als 
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die Frohnpacht bereits im Prineip aufgehoben war, war der Verpächter, in seiner 
Eigenschaft als Inhaber einer Großwirtschaft, einerseits in die Notwendigkeit 
versetzt, den Preis des vorbehaltenen Hilssgehorchs möglichst hoch zu stellen, um 
sich vor unzeitigen Aufkündigungen zu schützen, die ihn in wirtschaftliche Ver
legenheit bringen konnten, andererseits aber auch diesen Hilfsgehorch auf das 

notwendigste Maß zu beschränken, weil sich die erlaubten 25 Procent der Pacht 
um so rascher ausfüllten, je höher die Preise der einzelnen Arbeiten und resp. 
Arbeitstage eontractlich augeschlagen waren. In der That hat dieser vorbehalttme 
Hilfsgehorch wesentlich zum Steigen der Tagelöhne beigetragen nnd ist somit den 
sogenannten „landlosen" Leuten, der in den Lostreibern repräsentirten Tagelöhner
bevölkerung, zu gute gekommen, welche in der Regel gar nicht „landlos" ist, 
sondern dereu einzelne Repräsentanten oft mehr Land haben, als die Seelen-
antheile an dem Gemeiüdelande in den inneren Gonvernements des Reiches durch
schnittlich betragen. Um vor der provoeirten Ablösung sichergestellt zu sein, 
mußten die Preise des Hilfsgehorches in der Regel über den in jeder einzeluen 
Gegend üblichen Tagelohn gestellt werden, und die Tagelöhner, die von den Bauern 
zur Ableistung dieser übernommenen Verpflichtung angemietet wnrden, folgten 
mit ihreu Auforderuugeu ganz naturgemäß diefeu fixirten Preisen, ohne sie indessen 
immer, namentlich ohne sie gleich zu erreichen oder gar zu überbieteu. Es ist 
z. B. ans einigen Gütern der Preis des Roggenschnittes von einer Losstelle (400 
Qu.-Faden) in den Pachtcontracten mit 1 Rbl. 20 Kop. angesetzt, während diese 
Arbeit von freien Tagelöhnern noch für 80 Kop. gemacht wird. Die Pächter 
kleinerer Stellen leisten den Hilfsgehorch selbst, besonders wenn sie ein verhältniß-
mäßig großes Hauspersoual haben; die Pächter größerer Stellen thun es häufig 
durch Tagelöhner, deren sie sich zeitig mittelst Vorschüsse an Korn n. dgl. ver
sichern ; und sie machen dabei wohl auch ein kleines Geschäft, bis die Tagelöhner, 
die LoStreiber, mit ihren Anforderungen zn den contrahirten Preisen herausgerückt 
siud, wo alsdaun für die folgende Pachtperiode eine neue Steigerung in den 
Preissätzen des Hilssgehorchs eintritt, damit diese Preissätze nicht von freien 
Tagelöhnen überholt nnd dadurch wirthschaststörende Provocationen auf reine 
Geldpacht bewirkt werden. 

Durch dieses Abschleifen der scharfen Ecken beim Uebergang von der Frohn
pacht auf Geldpacht, dnrch geduldiges Uuterhandeln und durch möglichste Berück
sichtigung individueller Bedürfnisse der einzelnen Pächter gelaug es, zunächst die 
Elite der Bauerschaft zur Annahme der Geldpacht zu vermögen. Dieses geschah 
— wie schon bemerkt — mehrfach bereits vor der Promulgation der neuen 
Banerverordnuug vom Jahre 1857, die die Pachtform den beiden Eontrahenten 
völlig freigestellt und so wenig eine obligatorische Ablösnng der Frohnpacht in's 
Auge gefaßt hatte, daß darin sogar Bestimmungen über eine „feste", d. h. erb
liche Frohnpacht getroffen worden sind, die die Bauern provociren konnten, wenn 
die Pächter einer ganzen Gemeinde oder auf größereu Gütern wenigstens zehn 
Pächter einer Dorfschast oder von zehn Streugesinden (Einzelhöfen) gemeinschaft-
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lich darauf antrugen. Zum Glück für beide Theile hat niemand die Erb-Frohn-
pacht provocirt und eine solche ist nicht praktisch in's Leben getreten, wo sie jeder 
weiteren Entwickeluug, uameutlich der Streuleguug, uueudliche Schwierigleiten hätte 
bereiten köuuen. Die Erb-Geldpacht, deren Abschluß gesetzlich mit jedem eiuzelueu 
Pächter und mit deu Pächtern ganzer Gemeinden gleichfalls gestattet war, ist, 
so viel Schreiber dieses bekannt, nur auf dem Gute Groß-Soldiua, zwischen dem 
bekannten humaueu Deeabristen Andreas Barou Rosen uud feine« Pächtern ab
geschlossen worden, uud zwar gleichfalls vor der Promulgation der Bauerverord-
«uug vom Jahre 1857, jedoch nach den darin enthaltenen, schon vorher bekannten 
Bestimmungen. Auch diese Vereinbarung war besser gemeint, als sie tatsächlich 
wirkte, den« sie drohte durch de« Eige«sin« ei«zel«er Berechtigter die überlebte 
Sch«urstückwirthschast permanent zu erhalteu, bis es dem «e«e« Eigcuthümer des 
Gutes gelaug, durch eine neue Vereinbaruug ihre lähmenden Wirkungen aufzuheben. 

Nach der Promulgation der neuen Bauerverorduuug vom Jahre l857 war 

das Schicksal der Frohnpacht rascher besiegelt, alo man dachte. Bereits zwei 
Jahre später erschienen „Ergänzende Bestimmungen zur Ehstläudische« Bauer
verordnung vom Jahre 1856""), die die Frohnpacht so weit beschränkten, daß 
sie fernerhin nicht mehr über die hergebrachten summarischen Leistungen eiuer jede« 
Gemeiude sür sich erhöht werde« durste«. Zur Feststellung der hergebrachten 
Frohne wurden die sogeuauuteu Lagerbücher eingeführt, die ein Verzeichniß 
der Leistmige« ««d Zahlinige« jeder ei«zel«en Bauerstelle enthalte« mußte«. Zu
gleich war iu diesen „Ergänzenden Bestimmungen" angeordnet, daß jede Bauerstelle, 
die zur Zeit in Geldpacht vergeben war oder später in Geldpacht vergeben wnrde, 
darin zn verbleiben hatte. Ferner war bestimmt, daß alle Banerstellen, die im 
Verlaufe der vier letzten Jahre vor dem 23. April 1858, als dem Tage der 
Promulgation des ueueu ergänzenden Gesetzes, vacaut gewesen uud für die daher 
keine hergebrachte Leiftuug festzustellen war, weil diese einem der genaimtc« Jahre 
e«t«omme« werden mnßte, gleichfalls nur iu Geldpacht vergebeil werdeu durften, 
ebenso alle Banerstellen, die in zeitweilige Verwaltung des Gutsherrn kamen, 
die währeud dreier Jahre fortgesetzt werden konnte, wo alsdann der Banerhos 
um jede« Preis iu Geld oder Naturalpacht vergeben werden mußte. 

Die Veraulaffung zn den „Ergänzenden Bestimmnngen" war hauptsächlich 
durch folgende Umstände gegeben: In der Banerverordnnng vom Jahre 1857 

ist bestimmt, daß alles La«d, das sich am 9. Juni 1846 in rechtlicher Nntzung 
der Bauerschaft befand, auch fernerhi« unverkürzt darin zu verbleiben hatte, fortan 
B a n e r p a ch t l a n d heißen nnd binnen zehn Jahren, von: 23. April 1858 
gerechnet, vermessen und gegen das Hofsland vermarkt fein sollte. Zur Über
wachung uud Vollziehung dieser Bestimimmge« war eiue besondere Behörde, die 

Diese Vauerverordnung ist zwar am ö. Juli ISoö Allerhöchst bestätigt, doch erst im fol
genden Jahre gedruckt und herausgegeben worden, weshalb sie hier durchweg, wie es auch aNgemein 
geschieht, als vom Jahre Iöö7 bezeichnet worden ist. 
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R e g n l i r n n g s - C o m m i f s i o n . niedergesetzt worden. Diese Behörde hatte 
zugseich die Frohne, in Gemäßheit der gesetzlichen Bestimmungen, für jede einzelne 
Bauerstelle festzustellen und ihre Herabsetzung da herbeizuführen, wo sie den Be
stimmungen der neueu Bauerverordnung nicht entsprach, die die bisherige wacken-
bnchmäßig dotirte Sechstagsstelle auf fünf Tage und die übrigen dem entsprechend 
herabgesetzt hatten. Die Regulirungs-Commission begann bereits im Sommer 
1857 ihre Arbeiten mit allem Eifer, mußte aber bald zweierlei Wahrnehmungen 

machen: 1) daß sie ihre Arbeiten mit den zugänglichen technischen Kräften in der 
bestimmten Frist unmöglich beendigen konnte, wenn sie nicht nur der Form ge
nügen, sondern ihre Aufgabe nach dem Wesen erfüllen sollte; 2) daß die meisten 
Bauerstelleu bereits mehr Land hatten, als das neue Gesetz im Verhältniß zur 
neubestimmten Frohnleistuug verlangte. Statt nun eine Herabsetzung der Frohne 
zu decretireu, wie es den Bauern bei der Promulgation des neuen Gesetzes in 
Aussicht gestellt worden war, Hütte die Regulirungs-Commission fast überall eine 
Erhöhung der Frohne ankündigen müssen. Wenn nun der Gntsherr selbstver
ständlich nicht an die Maximalhöhe der Frohne gebunden war, wie sie von der 
Regulirungs-Commission officicll angekündigt werden mußte, soudern sie beliebig 
auf der hergebrachten Höhe erhalten oder anch unter dieselbe herabsetzen konnte, 
so mußten von der amtlich angesagten Erhöhung doch immer Unruhen befürchtet 
werden, denn diese blieb wie ein Damoklesschwert über den Bauern hängen, das 
nnr an dem guten Willen, dem Leben und Sterben des Gutsherrn und an dem 
eventuellen Verkauf des Gutes hing. 

Unruhen, und zwar im Verhältniß zu unserem so friedlichen Lande recht 
bedauerliche Unruhen und Ausschreitungen, waren ohnehin im Gefolge der Promul
gatiou des ueueu Gesetzes schon vorgekommen. Ein wohlgemeinter, aber übel 
angebrachter Eifer eines unserer höheren Administrations-Beamten hatte die Ver
kündigung des neuen Gesetzes zw einem besonders feierlichen Act machen wollen. 
Mit einer feierlichen Ansprache sollte das Gesetzbuch deu Vorständen der Bauer-
gemeiuden durch den Kirchspielsrichter in der Kirche übergeben werden. Die An
sprache war in etwas hochtönenden uud darum für deu gemeinen Mann nicht 
ganz faßlichen Ausdrücken aufgefetzt, gedruckt uud an die bezüglichen Autoritäten 
vertheilt worden, und in den Kirchen war der Sonntag angesagt worden, an dem 
die Verlesung der Ansprache und die Uebergabe des Gesetzbuches stattfinden 
sollten. Es heißt auch, daß manche Pastoren in ihrem Ucbereifer die Ansprache 
bei der Ankündigung des in Aussicht geuommenen Promulgatioustages bereits 
verlesen hatten. Als Beleg für die bekannten Berührungspunkte des Erhabenen 

mit dem Lächerlichen, wie sie manche irdische Feierlichkeit schärfer oder schwächer zum 
Ausdruck bringt, und als Beleg für die feinen Modulationen, anf die es bei der 
ehsinischen Sprache ankommt, mag hier folgendes Cnriosnm Platz finden: Die 
gedruckte nnd vertheilte Ansprache enthielt unter anderen den Passus: „Selle 
seaduse juureS ou üks iseäraline Jnmala töntns" — „Bei diesem Gesetz ist 
eine besondere Verheißung Gottes". Ein sehr gewissenhafter nnd langjähriger 
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Kirchspielsrichter, der sich seiner Schwäche in der ehstnischen Sprache bewnßt war, 
weil in seiner Gegend schon ein gemischtes und verdorbenes Ehstnisch gesprochen 
wird, wollte bei der feierlichen Gelegenheit keinen lapsus begehen, hielt daher vor 
dem Schreiber dieses eine Probe-Vorlesung und laS: „Sellc scadnse jnures on 
üks iseäraliue Iumala teutus" — „Bei diesem Gesetz ist eine besondere Gottes-
Lästerung". 

Die geplante feierliche Uebergabe des Gesetzbuches nnd die feierliche An-
spräche wnrden in der letzten Woche vor dem angekündigten Termin abgesagt, 
weil man sie in der höheren Administration aus irgend einem Grunde für be
denklich, oder weil man diese Art der Einführung dem Gegenstände nicht ange 
messen fand. Das machte das Landvolk stutzig, dessen Erwartuugeu ohuehiu 
durch die lange danerndeu Berathungen uud Emendationen, dnrch die BestätiguugS-
verzögeruugen und anderweitigen Vorbereitungen an der längst in Aussicht gestellte» 
neuen Bauerverordnnng über Gebühr gespannt und durch die Einflüsternngeu 
unwissender, mitunter auch böswilliger Krugspolitiker uud damaliger „Volks-
männer" nervös ausgeregt waren. Der angesammelte Zündstoff kam im Jnni 
1858 auf dem Gute Machters im Jördeuschen Kirchspiele zur ersten und zugleich 
schwersten Explosion. Hier hat sich das Volk, das, ans seinem etwas abweichenden 
Idiom uud einigen typischen Eigenthümlichkeiten zu schließen, ein Mischvolk zn sein 
scheint, schou früher durch eine gewisse Unbotmäßigkeit nnd durch Neiguug zu 
Excessen ausgezeichnet. Hier hat aber auch eiue audere Ursache materieller Natur 
mitgewirkt, die iu einer gering geachteten sprachlichen Jucorrectheit bestand nnd 
leider fast im ganzen Lande noch besteht. Das Volk hatte die Arbeitsstücke der 
Hossselder, vier Losstellen, die nach dem Arbeitsregnlativ des Frohnpacht-Gesetzes 
1764 Quadrat-Faden enthalten sollen, in der Regel aber auf 1600 Qu.-Faden 
eingerichtet find, „tündremaad" — „Tonnstellen" genannt, nnd die Indolenz der 
Besseruuterrichteteu hatte es geduldet, obgleich ^die ehstländische Tonne nur drei 
Los cuthält uud die Touustelle nach dem schwedischen Gesetz 1377 Qn.-Faden, 
nach der neuen Bauerverordnung 1200 Qu.-Faden groß ist, um sie iu eiu 

ratiouelles Verhältniß zur russischen Dessätine zu setzen, die die officielle Rech
nungseinheit ehstländischer Landvermessungen bildet. Als die Frohnbanern nnn 
erfuhren, daß das ihnen zugesprochene Land nach „Tonnstellen" zu 1200 Qn.-Fadeu 
berechnet werde» sollte, sie aber dafür auf den Hofsfeldern nach ihrer incorrecten 
Ausdrucksweise und der daraus abgeleiteten incorrecten Auffassung „Tonnstellen" 
zu 1600 oder gar 1764 Qu.-Faden^bearbeiten müßten, so erschien eS ihnen als 
ein Unrecht, ja als ein Betrug, der mit zweifachem Maß mißt. Vielleicht durch 
äußere Einflüsterungen noch mehr aufgeregt, hatten sich hier die Bauern zusammen
gerottet und, verstärkt durch die uuruhigsteu Elemente aus der Nachbarschaft, zu
nächst den Branntweinkeller geplündert, dann das Herrenhaus niedergebrannt nnd 
zuletzt den commandirenden Offizier der hierher verlegten Truppen erschlagen. 
Die letzte Gewaltthat soll übrigens durch eiue Unvorsichtigkeit des Offiziers un
mittelbar veranlaßt worden sein. Es heißt, daß er seinen Geldbeutel gezogen 
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habe, um die aufgeregte Menge in seiner nächsten Umgebung durch Geschenke 
einigermaßen zu beschwichtigen, zu beschäftigen nnd sich so einen Weg aus dem 
stark betrunkeneu Haufen zu öffnen. Einer der ihm zunächst stehenden Betrunkenen 
habe ihm den Geldbeutel aus der Hand reißen wollen, sei von ihm geschlagen worden, 
und dadnrch sei es zu offenen Tätlichkeiten mit dem erwähnten tragischen Schluß 
gekommeu. Die ergriffenen und überführten Excedenten wurden zu schweren 
Strafen vernrtheilt, zwei sogar zum Tode durch die Kugel, doch wurde dieses 
letztere Urtheil dnrch Allerhöchste Gnade in unbefristete Zwangsarbeit herab
gemildert. 

Es folgten noch einige Exceffe und Widersetzlichkeiten mit mehr oder weniger 
traurigen Folgen für die Betheiligten. Die lange gehegten übertriebenen Erwar-

tnngen, ihr vermeintlicher Abbruch durch die abgesagte Feierlichkeit bei der Pro
mulgation der ueueu Bauerverorduuug und die Einflüsterungen unreifer und bös
williger Geister hatteu so weit gewirkt, daß das geistige Gleichgewicht des Volkes 

zum Theil schon gestört war, zum Theil gefährdet erschien. Sollten die Erwar
tungen nnn uoch auf zehu "Jahre bei dem Theile der Bauern in Spannung er
halten werden, zu dem die Regulirungs-Commission nach dem in das Gesetz über
gegangenen Voranschlag mit ihren Arbeiten erst in dieser Zeit hingelangen sollte, 
voraussichtlich aber uicht einmal hingelangen konnte, sollte dann den Frohnbanern 
noch statt der im Primip in Aussicht gestellten Ermäßigung eine Erhöhung der 
Leistung, wenn anch nur akademisch, durch die bezüglichen Autoritäten angekündigt 
werden, so standen weitere Erregungen und Ausschreitungen in Aussicht. 

Um dieser Gefahr zu begegnen und um überhaupt ein rascheres Tempo in 
die agrarische Reorganisation des Landes zu bringen, trat der Landesvorstand 
mit dem damaligen General-Gouverneur der Ostsee-Provinzen, Fürsten Snworow, 
in Berathung, nnd so entstanden die „Ergänzenden Bestimmungen zur Ehstlän-
dischen Banerverordnnng vom Jahre 1856", auf deren Titelblatt auch der Kaiser
liche Adler gesetzt wurde, weil die vorerwähnten Krugspolitiker dem Volke zuge
flüstert hatteu, die Bauerverordnung könne anch nur eiu Privatwerk sein, da auf 
dem Titelblatt des Gesetzbuches der „kroouu kull" — „KronSadler" oder richtiger 

„-Habicht" fehle. 
Nach diesen „Ergänzenden Bestimmungen" wurde die Regulirungs-Com

mission ausgehoben nnd ihre Obliegenheiten mußten auf einfachem, nicht technischem 
Wege bis zum 1. Oetober 1859 erfüllt werden. Die Grenzen zwischen dem 
Hosslaude uud dem Banerpachtlande mußten vom Gutsherrn oder dessen Stell
vertreter, in Gemeinschaft mit dem Gcmeindeältesten, sofort vermarkt werden, über 
die vollzogene Vermarknng war bis znm angegebenen Datnm dem Kirchspiels
gericht durch deu Gemeiudeältesten oder dessen Gehilfen Anzeige zu machen, der 
zugleich vor dem KirchfpielSgericht das Zeuguiß abzulegen hatte, daß daS abge
grenzte Bauerpachtland dem Bestände desselben vom 9. Juni 1846 entsprach, 
und der Anzeige mußte ein allgemein verständlicher glicht technischer) Nachweis 
über die Anzahl und die Lage der Grenzmale beigefügt fein. Die Regulirung 
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der Frohue nach dem vorhandenen Lande der einzelnen Bauerstellen, iu Grund
lage der Bauerverordnung vom Jahre 1857, fiel überhaupt weg. Dafür wareu 
iu den vorerwähnten Lagerbüchern die hergebrachten Leistungen der einzelnen Bauer
stellen specificirt aufzuführen und aus Roggenwerth, iu Pfnudeu, zu berechnen, 
wo alsdann dieser Werth in seiner Hauptfumme das Maximum der Frohnpacht 
für die Folgezeit bestimmte. Auch die Pachten der bereits in Geldpacht ver
gebenen Bauerstelleu wurde» in Roggenwerth berechnet, der gesammte Leistungs
werth aller Bauerstellen eines Gutes summirt und nach dieser Summe das 

Sechstel bestimmt, das der Gutsherr sich nach § 17 bis § 34 der Bauerver-
orduuug zur unbeschränkten Verfügung vorbehalten wollte. Die zu diesem Sechstel 
designirten Bauerstellen mußten gleichfalls bis zum 1. Oetober 1859 im Kirch
spielsgericht namentlich angezeigt werden. Unterließ der Gutsherr diese Anzeige, 
so galt es so viel, daß er überhaupt aus das Sechstel verzichte; betrugen die 
Leistungen der desiguirten Stellen nicht voll den sechsten Theil der Leistungen 
des ganzen Gebietes, so hatte sich der Gutsherr doch damit zn begnügen; waren 
nach der Berechnuug des Kirchspielsgerichtes die Leistungen der designirten Bauer-

stellen größer als der sechste Theil, so verlor der Gutsherr das Recht auf 
dieses Sechstel. 

Durch dieses summarische Verfahreu, das alles mehr oder weniger Doctrinäre 
ausschloß, wurden die voraussichtlich lange dauernden nnd zu Mißverständnissen 
und Reibungen führenden Reguliruugsarbeiteu kurzer Haud erledigt. Wie wohl 

bei jedem summarischen Verfahren, so hätte auch hier Mißbrauch getrieben wer
den können, namentlich bei der Bestimmung des Sechstels. Auf den meisten 
Gütern waren die Bauerstellen damals zum Theil in Geldpacht vergeben, zum Theil 
noch in Frohnpacht verblieben. Schon früher ist angedeutet, daß die Geldpacht, 
der Rechnung nach, eine bedeutend niedrigere war als die Frohnpacht, nnd diese 
bedeutende Differenz drückte sich auch in der Berechnung der Leistungen in Rog
genwerth aus. Wollte nuu eiu Gutsherr sich mehr als den sechsten Theil des 
Banerpachtlandes zur unbeschränkten Verfügung vorbehalten, so brauchte er unr 
Geldpachtstelleu als Sechstel zu designiren und er hatte seine Absicht erreicht, 
denn die Coutrole kouute ja nur nach dem lagerbnchmäßigen Roggenwerth der 
Leistungen gemacht werden. Daran hatten aber weder die Berather der „Ergän
zenden Bestimmungen" gedacht, noch weniger dachten daran die Gutsherren bei 
der Bezeichnung des Sechstels. Gegen einen solchen Mißbrauch war auch schou 
dariu ein Correetiv gegeben, als es dem Gutsherrn bei der Bezeichnung des 
Sechstels uicht sowohl auf die Größe uud Güte, als auf die Lage desselben 
ankam. Das Sechstel war im Prineip zur Ansiedelung von Feldarbeiten: nnd 

niederen Wirthschastsbeamte» bestimmt, die nach der Aushebung der Frohne an 
die Stelle der Frohnknechte zu treteu hatten. Selbstverständlich konnten diese 
Ansiedelungen mit Vortheil uur iu der Nähe des Arbeitsfeldes der Ansiedler, 
d. h. an den Grenzen des gutsherrlichen Landes angelegt werden, nnd znm 
Sechstel waren also vorzugsweise die dem Hofe zunächst liegenden Banerstellcn 
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erwünscht. Gerade diese Stellen waren aber damals noch vorzugsweise in Frohn^ 
Pacht, weil ihren Inhabern die Ableistung durch die Nähe des Hofes bequem 
und die Ablösuug der Frohne daher nicht ein besonders dringendes Bedürsniß 
war. In der Regel ist denn auch weniger zum Sechstel desiguirt worden, als 
die RcgnlirungS-Commission dazu bestimmt hatte, und auf manchen Gütern ist 
anch gar kein Sechstel vorbehalten worden, theils ans bewußter Verzichtleistnng, 
theils aus Vergeßlichkeit, besonders da, wo die Gutsherren zur Zeit nicht an
wesend oder wo überhaupt keiu volljähriger Gutsherr da war. Daß ein Guts

herr sein Recht auf das Sechstel wegen übertriebener, falscher Bezeichnung ver
loren hätte, davon hat man nicht gehört. UebrigenS blieben die als Sechstel 
bezeichneten nnd im Prineip eingezogenen Bauerstellen, bis ans einen sehr kleinen 
Theil, üach wie vor im Pachtbesitz ihrer Inhaber, sind bei den späteren Streu-
leguugeu mit nenorganisirt nnd weiter verpachtet worden, hier und da sogar ohne 
Anstansch mit in die Vertheilnng gezogen uud somit znm Bestände des Bauer-
pachtlandeS zurückgefallen. Bei der auf gegenseitige Interessen basirten agrarischen 
Ordnung in den baltischen Provinzen, wie sie bewußt angestrebt wurde, wie sie 

trotz mehrfacher Anläufe äußerer uud innerer Baltenfreffer noch immer besteht 
und, so Gott will, nnter dem Schutze Sr. Majestät auch noch ferner bestehen 
wird, hat die obligatorische Scheidewand zwischen dem Hofslande und dem Bauer-
pachtlaude, der fogeuauute rothe Strich, überhaupt im praktischen Leben 
nicht die Bedeutung gehabt, die man anfänglich davon erwartete, zum Theil auch 

wohl befürchtete. Nicht allem das desiguirte Sechstel ist zum größten Theil im 
fortlaufenden Pachtbesitz der Bauern verblieben, nicht allein sind davon viele 
Stellen in erblichen Eigenthnmsbesitz der Banern übergegangen, sondern es sind 
anch sehr viele nene Pachtstellen innerhalb des alten Hofslandeö gegründet worden, 
wie schon früher bemerkt. Anf der anderen Seite dürfte der rothe Strich ein
mal den Eigenthümern der Bauerstelleu iu mehrfacher Hinsicht lästig werden, 
da derselbe sie hier nnd da in ihrem VeisügungSrecht über ihr Eigenthum be
hindert. Am wenigsten ist aber abzusehen, wie die fortschrittlichsten Gleichheits-
manner sich mit den Conscqucnzcn des rothen Striches, dieser vom Liberalismus . 
gezogenen räumlichen Scheidelinie ständischer Grnppen der Landleute, absiudeu 
wollen, deuu der rothe Strich ist in seinen praktischen Wirkungen eminent eonser-
vativ. Doch es soll hier kciue Politik getrieben werden, am wenigsten ZukuustS-
politik, nnd so fahren wir in der einfachen Erzählung der Thatsachen fort. 

Mit einem Schlage hatten die „Ergänzenden Bestimmungen" die Hauptaus-
gaben der ReguliruugS-Eommission gelöst. Am wichtigsten war aber, daß sie der 
Geldpacht ein zersetzendes Vorzugsrecht eingeräumt nnd somit der Frohnpacht das 
Endnrtheil gesprochen hatten. Knrze Zeit darauf erschien anch eine weitere „Er
gänzung", die die obligatorische Ablösung der Frohnpacht verfügte. Diese Er
gänzung war eigentlich nicht mehr nöthig, und das dnrch die „Ergänzenden Be
stimmungen" der Geldpacht eingeräumte Vorzugsrecht wäre im Grunde auch 
entbehrlich gewesen. Die fortschreitende Entwickelnng der Großwirthschasten hatte 
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den Boden der Frohupacht unterhöhlt. Bereits vor der Promulgation der nenen 
Banerverordnnng war ein großer Theil der Bauern znr Frohnpacht übergeführt 
worden, sie entwickelten sich, gediehen znsehends, nnd gegenüber diesen sichtbaren 
Erfolgen war der Widerstand anch der übrigen Baueru allmählich weggeschmolzen. 
Als die „Ergänzenden Bestimmungen" erschiene,,, da war die Ablösuug schon im 
vollen Zuge; schon trugen die Bauern selbst daranf an, nnd den Gntsherren 

konnte es in mehrfacher Beziehnng mir lieb fein. Zunächst konnte erst nach all
gemeiner Einführung der Geldpacht die einheitliche Arbeitsform anf den Groß
wirtschaften voll hergestellt werden, denn in der Uebergangszeit bestanden die 
Arbeiter oft aus einer bunten Schaar von Frohnknechten nnd regnlären Lohn
arbeitern, deren Leitung selbstverständlich sehr schwer war. Sodann kam jetzt das 
Angebot anf Geldpacht schon von Seiten der Pächter, nnd die Pachten konnten 
als nachgefragte Waare anf eine entsprechende Höhe gebracht werden, während sie 
früher als angebotene Waare oft zn Schleuderpreisen abgegeben winden. Schließlich 
wurde der Gutsherr die obligatorischen Normen los. die ihn bei der Frohnpacht 
sowohl bei ihrem Abschluß, wie anch später bei ihrer Ansnntznng immerhin mehr 
oder weuiger eiugeeugt hatten. Es trat allseitige sördersame Freiheit ein. Die 
Knechte konnten vom RepartitionSzwange befreit werden, der Baner behielt seine 
Arbeitskraft, fein Arbeitsgeräth, fein Arbeitsvieh, nnd waö vielleicht mit am 
wichtigsten ist, er behielt seine Futtervorräthe beisammen, znr ausschließlichen Ver-
sutterung innerhalb seines eigenen Wirthschaftsranmes. Statt des bisherigen, 
für ihn selbst nnprodnetiven Frohnviehes konnte er unmittelbares Nutzvieh halteu 
und seiue Dungmittel wnrden nicht mehr verzettelt. 

Vielleicht noch mehr als der Baner wurde aber der Gutsherr durch die 
Ablösung der Frohnpacht frei. In seiner eigenen Feldwirtschaft wnrde er zunächst 
frei von den einengenden Normen des Arbeitsregulativs. Er erhielt eine hand
lichere Arbeitskrast und ein handlicheres Arbeitsgeräth, die von ihm selbst, den 
loealen Bedürfnissen entsprechend, geschult und eingerichtet werden konnten, dic 
unmittelbar iu seinem Brod nnd Lohn standen und respeetive sein Eigenthnm 
waren, über die er gesetzlich nnd sittlich freier verfügen, die er zn dringenden 
Zeiten gelegentlich auch mehr anstrengen konnte nnd die eine solche ansnahmS-
weise Mehraustrenguug auch vertrngen, weil sie dafür entschädigt werden konnten 
und beziehungsweise anf eine gelegentliche Mehrleistung eingerichtet waren. Die 
Frohnpacht war in agrarischer Beziehung ungefähr das, was der Tauschhandel 
in mereantiler Beziehnng ist, sie konnte für die primitiven und feststehenden 
Lebens- uud Wirtschaftsformen genügend fein, nicht aber für die entwickelten 
und wechselnden Formen des modernen Lebens und der modernen Wirthschast. 
Wenn daher gewisse Volksredner unserer Tage ihre Zuhörer und ihre Leser mit 
grnselerregenden Geschichten unterhalten, nach denen irgendwo und irgendwie An
strengungen gemacht seieu, die Frohne wieder einzuführen, so zeigen sie damit 
eben uur ihre eigene bodenlose Unwissenheit in landwirtschaftlichen Sachen, oder 
ihre bodenlose Dreistigkeit, mit der sie dic Unwissenheit ihres Anditoriums für 
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ihre Zwecke ausnutzen. Der Großwirth wird ebeu so wenig zur Frohuwirthschaft 
zurückkehren wollen, wie der Großhändler zum Tauschhandel zurückkehren will. — 
Mit der Ablösung der Frohnpacht war dcr Gutsherr aber anch die Normen los
geworden, die ihn beziehendlich. der Pachtcontraete einengten, dic zugleich eiue 
Gleichmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Banerstellen bedingten und jede freie und 
darum naturgemäße Orgauifatiou der Pachtstelleu erdrücktem Iu Beziehung auf 
das Banerpachtland war der Gutsherr somit wieder mehr Feudalherr geworden, 
cr konnte hier leichter nnd unbehinderter organisatorisch eingreifen. Und das that 
er denn anch vollbewußt, znr agrarischen Entwickelnng der Banerstellen, znm all
gemeinen Wohl des Landes und znm besonderen Wohl des BanerstandeS nnd 
der einzelnen Bauern. Daß er es zum eigeueu Schaden hätte thun sollen, wie 
vielleicht gewisse duselnde Humanisten erwarten, das kann kein ernster nnd ver
ständiger Volkswirth verlaugen, nnd er kann es anch nicht wünschen, wenn er 
die Solidarität der Interessen aller Landesbürger, vorzugsweise aber der BernsS-

genossen auerkeunt, was ja dic Gutsherren und die Banern in ihrer Eigenschaft 
als Laudwirthe siud. 

Bevor wir au die große organisatorische That, an die Strenlegnng oder 
Eommassiruug der Bauerhöfe, die Bildung rationeller Banergüter gehen, mag hier 

eine vergleichende Berechnung der früheren Frohnpacht mit der eingeführten Geld
pacht Ranm fiudeu zum weiteren Beleg dafür, daß die nackte Zahl allein nicht 
immer ein vollgiltigeö Beweismittel ist. Znr Grundlage dieser Berechnung nehmen 
wir dic Normalstcllc, die uach der Bauerverordnnng von 1857 auf fünf wöchent
liche Anspanntage mit den entsprechenden Fußtagen, den kleinen sogenannten 
Wackenpareellen, der Spinnerei und dem Riegendrnsch gesetzt war, uud die uach 
mittlerer Berechuuug ca. 33 Dessätinen Land enthalten mußte, in der Regel aber 
viel mehr enthielt, weil namentlich die Henschläge meist nicht zum mittlere» Hen-
ertrage und das Hen nicht znr mittleren Güte angenommen werden konnten; als 
Norm nehmen wir die Tagelöhne und die Pachten, wie sie am Ausgang der 

fünfziger Jahre ungefähr standen, wo hauptsächlich die Ablösuug der Frohue 
durchgeführt wurde. Eiue solche Bauerstelle hatte- uach der mehrerwähuten Baner-
verordnuug zu leisten: 

m 250 Anspanntage zu 60 Kop 150 Rbl. 
d. 250 Fußtage zu 40 Kop 100 „ 

Wackeuparcellcn bis znm Betrage von 5 Tschetwerik Roggen 4,?c> „ 
ä. Spinnerei für uugefähr 6 „ 
v. Riegeudrusch, ca. 70 Riege» oder Nächte, zu 15 Kop. . . 10,so 

Summa 271,20 Rbl. 

Diese Stelle» wurden damals sür 100, höchstens 120 Rbl. verpachtet. 
Nun sollte man doch denken, daß dic Bcrlnstc dcr GntShcrrcn ganz cnorm waren. 
Dem war aber durchaus uicht so, vielmehr machten sie in dcr Regel ein relativ 
glänzendes Geschäft, uud es gab Güter, auf deueu dic zu dicfcu Prcifcu verein
barte Geldpacht dic bisherigen Einkünfte des ganzen Gutes voll deckte oder sie 
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gar überstieg, wobei selbstverständlich die Reinerträge dcr HofSläudereieu dein 
Gutsherrn außerdem verblieben. Diese Erscheinung erklärt sich nnr damit, daß 
die Frohne als ein schwerfällige?, unbequemes und mehrfach unvollkommenes 
Geräth sich für deu großwirthschaftlichen Betrieb kaum zur Hälfte des bereits 
herangebildete» landesüblichen Tagelohues ausnutzen ließ, und daß sehr viele 
Frohntage gestundet und schließlich ganz gestrichen werden mußten, daß sie eben 
gar uicht geleistet wurden, was indessen dem Frohnpächter keinen tatsächlichen 
Nntzen brachte, weil die Versäumnisse vorzugsweise in der Frohnleistnng selbst, 
in dem Frohnknecht, dem Frohnvieh nnd Frohngeräth ihre Ursache hatten und 
darin nothwendig bedingt waren. Dagegen gewöhnten die Stundungen mit den 

ihnen nachfolgenden gezwungenen Erlassen sowohl den Frohnbaner, als anch den 
Frohnknecht an eine allgemeine Lässigkeit, dic neben sittlichen Bedenken ihre ver
derbliche Rückwirkung zunächst auf die Wirtschaft des Lässigen selbst, sodann auf 
die Wirtschaft und den Wohlstand des ganzen Landes uud Volkes äußerte. 

Iu dcr Folgezeit hat sich der Unterschied zwischen dem tagelohnmäßigen 
Werth der abgelösten Frohnpacht nnd der herangebildeten Geldpacht noch mehr 
verschärft und stellt sich für eine damalige Normalstelle etwa folgendermaßen: 

 . 250 Auspauutage zu 80 Kop. . . . 200 Rbl. 
d. 250 Fußtage zu 50 Kop 125 „ 
e. Wackeupareelleu bis 5 Tschk. Roggen . 5 „ 
 . Spinnerei bis 7 „ 
e. Riegendrusch bis 21 „ 

Summa 358 Rbl. 

Dagegen ergiebt eine solche Normalstelle, nach dem TaxntiouSrcglcmeut der 
Ehstl. Credit-Kasse, das anch bei Pachtbestimmungen znr Grundlage genommen 
wird, einen Taxwerth von 95,42 Los Roggen und — 1 Los Roggen in dcr 
Pacht zu 1,sg Rbl. gerechnet, wie fast allgemein üblich — einen abgerundeten 
Pachtsatz von 143 Rbl., ohne Abzng der mrera. Mdliea, dic als Rcallast anf 
dem Grnnd und Boden ruhen. 

Zur Zeit dcr allgemeinen Ablösung dcr Frohnpacht bctrng also dcr Unter
schied zwischen dem tagelohnmäßigen Werth derselben nnd dcr vereinbarten Geld
pacht anf cincr Normalstelle 151.2«. Rbl. Diesen Unterschied müssen wir als 
den Werth dcr Arbeitskraft auffassen, dic durch dic uuhaudlicheu und einengenden 
Formen und Normen der Frohnpacht verloren ging. Suchen wir auf diesem 
Wege die Höhe des Verlustes festzustellen, den die Frohnpacht in letzter Zeit dem 
ganzen Lande brachte, so gelangen wir zn folgenden Faetoren und zu fol
gendem Facit: 

Dic Normalstelle war dic vormalige Halbhäkncrstelle, repräsentirte also einen 
halben Haken. Vom halben Haken bctrng der Verlnst 151,-o Rbl., vom ganzen 
Haken 302,4» Rbl. Nach dem vorerwähnten „Verzeichniß der Rittergüter von 
Ehstland" bctrng im Jahre 1847 die Zahl dcr besetzten Normalhaken des ganzen 
Landes 5455, und zwar wurden diese nur nach den besetzten Banerstellen bestimmt, 
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während das Hofsland ausgeschlossen war. Der Verlust an Arbeitskrast betrug 
demnach 5455 X 302,»» — 1,649,592 Rbl.! Mit 5 pCt. capitalisirt, wie 
dieses iu landwirtschaftlichen Sachen hier üblich ist, ergiebt dieser Verlust einen 
Eapitalwerth von 32,991,840 Rbl., während das mehrerwühnte „Verzeichniß der 
Rittergüter von Ehstland" den Gefammtwerth des Grundeigentums der ganzen 
Provinz auf nur 26,683,705 Rbl. berechnet. Betrachten wir die durch die 
überlebte Institution der Frohnpacht lahmgelegte Kraft aber gar als Produetions-
lraft, die selbstverständlich über den üblichen Tagelohn angeschlagen werden mnß, 
so dürfte der dnrch die Ablösung der Frohne für das ganze Land erzielte jähr
liche Gewinn leicht auf 2 Mill. Rbl. zu berechnen sein. Dieser Gewinn ist 
selbstverständlich dem ganzen Lande zn gute gekommen, vorzugsweise aber den 
Ballern, und durch erhöhte Tagelöhne nnd Jahreslöhne dem Rest des Landvolkes, 
den LoStreibern nnd den Knechten. Dieser Gewinn konnte aber nur dadurch ohue 

eine formlose und schädigende Zwischenepoche erfolgen und konnte sich naturgemäß 
auf alle Klassen des Landvolkes vertheilen, als hier die Reform aus den Bedürf
nissen der entwickelten Landwirtschaft hervorwnchs und sich eontinnirlich auf 
wirtschaftlichen Grundlagen, nicht nnr nach humanistischen Doetrinen vollzog. 

Aus diesen Darlegungen erklärt sich auch das rapide Steigen der Preise 
des Gruud uud Bodens in Ehstland während und nach der Ablösung der Frohn-

Pacht. Diese Ablösung machte aber auch freie Bahn für die nachfolgende große 
agrarische Organisation, die Strenleguug der Bauerstellen, die das grüne Feld 
aus dcr Karte unserer Entwicklungsgeschichte zur vollen Entfaltung brachte, deu 
allgemeinen Wohlstand mächtig hob und den an sich relativ gelingen Werth 
unseres heimatlichen Grund nnd BodenS auf eiue vorher nicht geahnte Höhe 
steigen ließ. 

Es giebt Erscheinungen im Leben dcr Länder und Völker, die im Schöße 
geschichtlicher Vorgänge entstehen, sich entwickeln und hervortreten, ohne daß eine 
bestimmte Persönlichkeit bezeichnet werden könnte, auf deren Initiative eine jede 
von diesen Erscheinungen zurückzuführen ist. Eine solche Erscheinung ist wohl 
anch die Streulegung d e r B a n e r st e l l e n in Ehstland uud Livlaud. 
Diese trat sporadisch an mehreren Stellen zugleich auf, doch darf wohl Ehstland 
für sich die Ehre des Bortritts in Anspruch nehmen. 

Wie schon früher bemerkt, waren bereits znr Zeit der allgemeinen Frohn
pacht in dieser Beziehung einzelne Anlänse gemacht worden, die aber von den 
starren und schwerfälligen Formen der Frohnpacht zurückgestoßen wurden. Ein 
weiterer Versuch wurde im Jahre 1852 an der kleinen, besonders zur Streu-
leguug geeigneten Dorfschast Tnrwaste auf dem Gute Piersal gemacht. Dieser 
Versuch, der deu Betheiligten sogar als solcher angekündigt war, hatte durch die 
Gunst der Verhältnisse Bestand. — Vollbewußt und als bleibende Institution 
wurde diese Reform im Großen in den Jahren 1859 bis 1863 zuerst auf deu 
freiherrlich Uexküllschen MajoratSgütern Schloß-Fickel durchgeführt. Hier war es 
auch, wo durch deu gegenwärtigen Majoratsherru, Landrath Bernhard Baron 
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Uexküll, znerst das befreiende Wort gesprochen wnrde, daß nicht die quantitative 
nnd qualitative Gleichmäßigkeit der Banerstellen bei dcr Organisation maßgebend 

sein soll, sondern die wirtschaftliche Bequemlichkeit. 
Damit war der schwerste Druck gehoben, der bisher auf einer rationellen 

Arrondiruug der Bauerstellen gelastet hatte. Damit trat aber auch eiue audere 

Anforderung an uns heran, zu deren Erfüllung uns zunächst noch ausreichende 
Grundlagen fehlten. Diese Anforderung war dic Werthansrechnnng, oder rich
tiger die Feststellung des wirtschaftlichen WerthverhältnisseS der nenorganisirten 
einzelnen Banergüter zu eiuauder, bei Ungleichheit der Bodenfläche nnd Boden
güte, aber bei foust gleichartigen änßeren oder secuudäreu Verhältnissen nnd Ein
wirkungen, die den ökonomischen Werth einer Laudstelle bedingen. 

Bei der gesetzlich vollständig freien Vereinbarung dcr Geldpachten zwischen 
dem Verpächter nnd dem Pächter, die mir so weit beschränkt ist, als mit Pächtern 
des BanerpachtlandeS keine Contraete anf kürzere Daner als anf sechs Jahre 

abgeschlossen werden dürfen, ist eine Einschätzung der Pachtstellen für Geldpachten 
entbehrlich, wenn die Pachtstellen eines Gntes in ihrem Bestände unverändert 
und daher beiden Theilen bekannt sind, weil sich da das Werthverhältniß zwischen 
den einzelnen Stellen durch die Erfahrung mehr oder weniger festgestellt hat. 
Ganz anders lag die Sache bei den strengelegten und ganz neu organisirten 
Stellen. Aus der gauzen, bisher iu unzählige Streifen zerschnittenen Bodenfläche 
einer Dorfschaft oder eines Gebietes wurden je nach dcr Lage dcr einzelnen 
Banerhöfe, oder anch nach der örtlichen Brauchbarkeit zur neuen Ansiedelung 
auszubauender Bauerhöse Grundstücke zurechtgeschuitten, wie es die wirtschaft
liche Bequemlichkeit erforderte, vorläufig ohne besondere Rücksicht anf dic Größe 
nnd auf die Güte des Bodens, nur mit einem approximativen Überschlage, 
damit die ueugebildeteu Stellen nicht etwa über oder unter der für Banerstellen 

geltenden Norm waren, daß sie möglichst den gewohnten Bedürfnissen der präsum
tiven Pächter entsprachen, nnd daß einer Stelle oder mehreren Stellen nicht so 
unverhältnißmäßig viel Heuertrag zufiel, daß dcr notwendige Bedarf der anderen 
gekürzt werdeu mußte. Dic so abgegrenzten Bauerstelleu waieu somit völlig Neu
gründungen, über dereu größeren oder geringeren Pachtwerth, oder deren Ver
hältniß zu einander weder der Pächter noch der Verpächter eine Erfahrung hatten, 
anch da nicht, wo die Bauerhöfe selbst anf ihrem früheren Standort blieben. 
Außerdem wurden im Interesse größerer wirtschaftlicher Bequemlichkeit und im 
Juteresse möglichst voller Ausnutzung aller Ländereien einzelne Banerstellen aus 
bisher ökonomisch unbenutzte Ländereien versetzt, oder es wnrden aus solchen Län
dereien neue Ansiedelungen gemacht, über deren eventuelle Ertragsfähigkeit uud 
darauf begründeten Pachtwerth noch weniger eine Erfahrung vorlag. Für die 
erste Pachtperiode fehlte es fomit au jeder erfahrungsmäßigen Basis znr Verein
barung der Pachtsätze. Eine Feststellung dieser ersten Pachtsätze durch Nachfrage 
und Angebot, akfo durch eiue Art vou öffentlichem AuSbot, weuu auch uur iuuer-

, halb der eigenen Gemeinde oder Dorfgenossenschaft, war dnrch die eonservativ-
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cnltnrelle Natur dieser Organisation ausgeschlossen. Wnrden die Bauerhöfe in 
ihrem Beftaude gauz veräudert, wurdeu selbst dic Höfe vielfach versetzt und er
hielten dieselben mitunter sogar nene Namen, st> blieben sie doch dieselben Indi
viduen oder wnrden durch das festere Gefüge ihrer Läudereieu jetzt erst recht 
Iudividualitäteu, unverrückbare nnd, wo irgend möglich, nntheilbare Banergüter. 
Und diese nenorganisirten und neugesestigten Banergüter sollten anch fernerhin 
bei den Familien verbleiben, deren Voreltern sie von unvordenklichen Zeiten her 
innegehabt, wie es namentlich hier in Fickel in der Regel war. Es dnrfte daher 
auch uicht die Idee aufkommen, daß man dnrch ein Mehrgebot den Inhaber eines 
Banerhofes verdrängen nnd sich an seine Stelle setzen könnte. Dazu war nun 
erforderlich, daß der Gutsherr als Verpächter die Pacht jedes eiuzelueu Bauer
hofes feststellte, bevor die Pachtverhaudlnugen mit deu Bauern aufgenommen 
wnrden, nnd daß er unverrückbar an den einmal festgestellten Pachtsätzen hielt. 
Ein Ablassen von dem einmal angekündigten Pachtsatz anch nur eineö einzigen 
Banerhofes hätte sofort das Vertrauen in die ganze Arbeit vernichtet uud hätte 
ein Feilscheu um deu Preis der Banerhöse hervorgerufen, wie auf dem Trödel
markt, das diesem Gegenstände gegenüber schon an sich unwürdig ist, das aber 
voraussichtlich die Pachtveryaudlnngen in unabsehbare Länge ziehen mußte, wo eS 
sich um Hunderte vou Bauerhöfeu handelte. Ueber die Nebenbedingnngen, als 
die Abzahluug^form n. dgl., konnte unterhandelt nnd darin konnte den fnbjeetiven 

Wünschen uud Bedürfnissen der einzelnen Pächter Rechnung getragen werden; die 
Höhe dcr Pacht selbst mnßte vorher festgestellt und so bemessen sein, daß der 
Pächter sie mit Leichtigkeit zahleu konnte, die Interessen des Verpächters nicht 
geschädigt wnrden und schroffe Unterschiede in den verhältnismäßigen Pachtsätzen 
der verschiedeueu größeren und kleineren Banerhöse nicht vorkamen, die das Ver
trauen in die Abschätzung erschüttern, Neid und Mißmnth bewirken konnten. 

Dic arrondirtcn Banerhöse mnßten also znr Verpachtung eingeschätzt werden, 
d. h. ihr Werthverhältniß zu einander mußte möglichst zutreffend festgestellt werden. 
Dazu bedurften wir erprobter und ausreichender Taxationsgrundlagen, die leider 
nicht vorhanden waren. Die völlig unbrauchbare sogenannte „schwedische Erd
taxe" war zwar außer Gebrauch gekommen uud dafür hatte das neue Taxations-
reglement dcr Allerhöchst bestätigten Ehstländischen Adeligen Ercdit-Kassc Eingang 
in die neue Banerverordnnng gesunden, aber anch dieses erwies sich für Ein
schätzungen unbrauchbar, dic nicht bloS zur Sichcrstcllnng von geliehenen Eapi-
talien im Großen zu dienen hatten, sondern die Handhabe zur Feststellung von 
Pachtsätzen bieten mußten, die also tief in'S praktische Leben des Landvolkes 

einschnitten. 
Das neue Taxationsreglement zerlegte zwar das Ackerland in neun Klassen 

mit sieben bis drei Koru Ertrag über die Einsaat an Roggen — als der maß
gebenden Feldfrncht, aber auch jetzt wareu leider die beiden ersten Klassen für das 
Banerpachtland ausgeschlossen, so daß wir uns nnr innerhalb des Verhältnisses 
von 6 :3 bewegen konnten, was ein viel zn enger Raum ist. Dazn hatte man 
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den Bodenwerth des Ackerlandes einfach in das Verhältniß zu den angenommenen 
Kornerträgen gebracht, was unzutreffend ist, denn die gleiche Bodeufläche schlechten 
Ackers bedarf zu ihrer Bearbeitung meist eben so vielen Kraftaufwandes, unter Um
ständen sogar mehr, namentlich wenn die geringe Qualität beispielsweise durch 
Wassergalligkeit oder durch^zu starken Thongehalt bestimmt ist; außerdem bedarf 
der geringe Boden größerer Dnngmittel. Die neunte Klasse des Ackers mit drei 
Korn Ertrag über dic Einsaat hat also einen bedeutend geringeren Werth, als 
den halben der dritten Klasse mit sechs Korn Ertrag über die Einsaat, während 
das neue Reglement nur die Bewegung innerhalb dieser Klassen uud in diesem 

Verhältnisse gestattete, wenn es sich um Einschätzungen im Bereich des Bauer-
pachtlandeö handelte. — Für die Taxation der Henschläge war in dem neueu 
Reglement hinlänglicher Bewegungsraum geboten; es gestattete die Annahme von 
100 Pud bis herab aus 15 Pud Ertrag vou der Dessätiue, und außerdem war 
das Heu der Qualität nach in ei^ Verhältniß wie 133:100:82 gesetzt. Die 
Weiden waren in drei Klassen getheilt, die sich zu einander wie 3:2:1 verhielten. 
Der Hauptmangel des nenen Taxatiousreglements bestand aber darin, daß der 
Grund uud Boden in seinen drei ökonomischen Nntznngsarten als Acker, Heu-
schlag und Weide nicht abgesondert unter eine bestimmte Wertheinheit gebracht 
werden konnte. Alle Klassen des Ackerlandes wurden nach ihrem angenommenen 

Werthverhältniß auf Mittelboden redncirt, Henfchlag nnd Weide waren in gesetzlich 
bestimmten Verhältnissen nur Zubehör des Ackerlandes, nnd nur dieses bestimmte 
den Taxwerth des Taxatiousobjeetes, der Wirtschaftseinheit. Es war mir 
eine Entschädigung für fehlendes Ackerland durch Zuweisung eines größeren Hen-
ertrages nnd umgekehrt bis zu einer bestimmten Grenze gestattet und eine Ent

schädigung sür fehlende Weide durch Heuschlag, welche letztere aber im praktischen 
Leben sich als ungenügend herausstellte. Die Banerverordnnng von 1857 hatte 
eben dic Frohnpacht noch im Princip als Ausgangspunkt und Grundlage ange
nommen uud hatte ihre Eiuschätzuugen und Berechnungen darauf eingerichtet. Die 
Arbeiten, Emendationen uud Bestätignngssormalitäten an dieser Banerverordnnng 

hatten eine so lange Zeit in Anspruch genommen, daß sie von der rasch fort
schreitenden wirtschaftlichen EntWickelung des Landes überholt wurden und die 
Verordnung eigentlich schon verlebt nnd hinfällig in's Leben trat, so weit es sich 
um rein agrarische Angelegenheiten handelte. — Die Eredit-Kasse hatte sür ihre 
speeiellen Bedürfnisse wohl eine Werthanörechnnng in Geld nach den Bonitur-
klassen des Ackerlandes angenommen, doch war diese nicht in die Banerverord
nnng übergegangen und ließ sich auch uicht zur Grundlage für Pachtberechnnngen 
verwenden, die ein schärferes Hervorheben der Werthnnterfchiede der einzelnen 
Banerhöse eines Gebietes unter sich verlangen, als eine Taxation zn hypotheka
rischen Zwecken. 

Da wir uns bei unseren Pachtberechnuugen aber schließlich auf eine gesetz
liche Grundlage, wenigstens aus eiuen allgemein bekannten Taxationsmodus stützen 
mußten, so einigten wir uns, d. h. dcr Gutsherr uud die ausführende technische 
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Kraft, dahin, daß das in die Landmesser-Jnstrnction der nenen Bauerverordnung 
übergegangene Taxationsreglement zwar zur Grundlage anzunehmen sei, doch mit 
einigen Ergänzungen, wie solche zu dem angestrebten Zweck erforderlich waren. 
1. Um den besonders ans den Schloß-Fickelfchen Gütern stark wechselnden Schatti-
rnngen deS Bodens Rechnung tragen zn können, waren eventuell auch im Baner-
pachtlaude die beideu ersteu Ackerklaffen anzunehmen nnd anf Mittelboden zurück-
zuführen. 2. Auf jede Dessatiue Ackerland war als Zubehör eiu Ertrag vou 
5)0 Pud Wieseuheu mittlerer Qualität oder dessen Aeqnivalent in gutem, 

resp. schlechtem Wiesenhen obligatorisch zn berechnen nnd einzuweisen; um aber 
das unzutreffende Verhältniß zwischen deu höheren und niederen Ackerklassen sach
gemäßer auszugleichen, waren jedem Banerhos, dessen Ackerland dnrch dic Redne
tion herabgesetzt wcrdeu mnßte, ans jede Dessätine des Unterschiedes zwischen 
saetischer Ackerfläche nnd berechnetem Mittelboden 50 Pnd Heuertrag mehr zuzu-
theilen nnd eben so viel weniger, wenn das Ackerland über den Mittelboden hinaus 
berechnet wnrde. 3. Für jede Dessätine Ackerland im berechneten Mittelboden 
mit dem dazn gehörigen Hen wnrde eine Pacht von 10 Rbl. berechnet; über

schüssiges Heu wnrde mit 5 Kop. pro Pnd znr Pacht hinzu-, fehlendes Hen mit 
ebeu so viel von der Pacht abgerechnet. Der angenommene Satz von 50 Pnd 
Henertrag aus dic faetischc Bodenfläche des Ackerlandes mnßte aber möglichst ge
deckt sein, wenn dcr Banerhos nicht anf obligatorischen Fntterban anf dem Acker-
lande angewiesen war. — Dieser eombinirte BerechnnngsmodnS bewährte sich, 
war aber in der AnSsührnng sehr eomplieirt nnd zeitraubend. Derselbe Modus 
wurde später auch bei audereu Streuleguugeu iu Anwendung gebracht, bis die 

Eredit-Kasse für sich eiu ueues TaxatiouSreglemeut einführte, das allen zeit- und 
ortgemäßen billigen Anfordernngen entspricht, sehr bald anch auf Pachtberech-
nnngen Anwendung faud uud zur Zeit allgemein üblich ist. 

Für dic Uebergangs- und Einrichtnngszeit wnrden den Bauern auf deu 
Schloß-Fickelfcheu Gütern folgende Ermäßigungen nnd Entschädigungen bewilligt, 
die später gleichfalls auch bei audereu Strenlegnngen Anwendung fanden, wenn 
auch mit verschiedenen Modifikationen, wie solche den dnrch Ort nnd Zeit ge
gebenen verschiedenen Verhältnissen angemessen erschienen: 1. Wo das Acker
land einer Banerstelle durch Neubruch vergrößert oder vollständig gewonnen 
werden mnßte, da erhielt dcr Pächter für jede Dessätine des NenbrnchS 
eine Entschädigung von 10 Rbl. in dem Jahre, wo daS Land eontraetlich znm 
ersten Mal uuter Koru zu bringen war. Eine Pacht für daS neugewonnene 
Ackerland trat mit dem Jahre ein, wo dasselbe znm zweiten Mal nnter Winter
korn stand, d. h. im vierten Jahre nach dem vorgeschriebenen Ausbruch. 2. Wareu 
Heuschläge vom früheren Weidelande anznfchoncn, fo wnrdc dic Pacht von diesen 
gleichsalls erst im vierten Pachtjahre erhoben. Henschläge, die einer Rodnng be
durften, unterlagen besoudereu EutschädigungSbestimmungen, doch kamen solche ans 
den Schloß-Fickelschen Gütern nicht vor. 3. Mnßte dnrch dic von der Stren-
legnng bedingte Umlage der Frnchtfolge ein Feld in zwei anf einander folgenden 

Nordische ülimdsch.in. Vd. I Hcsr l'>. 
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Jahren Winterkorn oder Sommerkorn tragen, so erhielt der Pächter dafür eine Ent
schädigung von der halben Höhe der auf daS bezügliche Feld berechneten Pachtgnote. 
Winterkorn in das eben abgeerntete Sommerfeld einznfäen, war nicht gestattet, 
weil nnsere oft verspätete Sommerkorn-Ernte mit dem daraus folgenden ranhen 

Herbst eine solche Saat in Frage stellt. Dagegen wurde einem Banerhos, der 
bei der Streulegnng nur Sommerfelder erhielt, daS Winterfaatfeld sür's erste 
Jahr in den Feldern eines anderen Banerhofes eingewiesen, dcr mir oder über 

schüssig Brachfeld erhalten hatte, nnd dieser erhielt alsdann dic Entschädigung in 
dcm entsprechenden Pachtjahre. 4. Wurden Banerhöse dnrch dic Streulegung 
versetzt, so geschah der Umbau nach einer bestimmten Reihenfolge, cutsprechend 
dcr geltenden Ordnnng des Banverbandes, zn dem alle regulären Banerhöfe einer 

Gemeinde gehören, dic nicht in erblichen Besitz übergegangen und ans dem Ban-
verbände ausgetreten find. Bis znm erfolgten Ansban behielt der bezügliche 
Bauerhof feinen bisherigen Hofplatz mit einem Stück Gartenland ohne Anrech-
nnng. Die diesem Hof- und Gartenlande entsprechende Pacht, beide als Garten 
oder Ackerland in den vorgefundenen Klassen berechnet, wnrde dagegen dein Bauer 

Hof für die Jahre erlassen, von dessen zngetheilten Ländereien sie zeitweilig genommen 
waren. 5. Das Wohnhans wurde unter den geltenden Bestimmungen von dem 
Banverbande ansgebant oder nengebant, wenn das alte Material sich als nn-
tanglich auswies. Dic Ncbcngebände hatte dcr Bauer selbst auszubauen und 
erhielt dafür ein Freijahr oder eine Entschädigung bis znr Hohe einer Iahrevpacht, 
wenn etwa in dem entsprechenden Jahre die Pacht bereits dnrch anderweitige Ent-
schädigungeil stark belastet oder auch gauz ausgesogen war. Diese Bestimmungen 
haben bei nachfolgenden Streulegnngen verschiedene Abänderungen erfahren. Alis 
einigen Gütern haben die GntSherren die Gebände dcr ausgebauten Baucrhösc 

anch auf eigene Kosten aufführen lassen, wobei indessen oft beide Theile ein 
schlechtes Geschäft machten, indem der Ban dein Gutsherrn verhältnismäßig zn 
viel kostete uud dem Pächter nicht handlich uud wunschgemäß eingerichtet war. 
0. Wo durch die strenlegung nothwendige Holzzäune versetzt oder nengeinacht 
werden mußten, da erhielt der Pächter dazu das erforderliche Material angewiesen 
und erhielt für jeden laufenden Faden der zn versetzenden oder nenzumachenden 
Holzzänue Z Kop. ^as Umsetzen von Steinzännen, die auf deu Schloß-Fickel-
schen Gütern nicht vorhanden waren, wurde bei anderen Streulegnngen unter 
verschiedenen Bedingungen aus viele Jahre vertheilt; meist wurden da aber pro
visorische Holzzänne unter den oben angegebenen Bedingungen gemacht. Uebrigens 

hat die Streulegnng die Pächter nachträglich vielfach gelehrt, auch ohue Zäuue 
auszukommeu, und es sind dadurch die Wälder bedeutend entlastet worden. — 
Unabhängig davon sind bei der Streulegnng noch verschiedene andere Erleichte
rungen und Entschädignngen, je nach den örtlichen nnd individuellen Bedürfnissen 
nnd Wünschen der Banerhöse nnd der Pächter gewährt worden. 

Die Streulegnng selbst konnte auf deu Schloß-Fickclschcn Gütern ohne 
nennenSwerthen Widerspruch, von Widersetzlichkeit seitens dcr Bauern nicht 
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zn reden, vollzogen werden. Dazn war hier das Vertrauen zn dem leitenden 
Gntsherrn, dem damaligen präsumtiven Majoratserben, jetzigen Majoratsherru 
Bernhard Baro n Uexküll, zu groß; das Volk hatte seiu traditionelles 
Gutsbürgerthum nicht vergessen und stand überhaupt durch dic hier zuerst ge
gründete nnd vortrefflich geleitete Volksschule auf eiuer vcrhältnißmäßig hohen 
Bildnngöstnse. Es hat freilich anch an Erlänteruugeu uud Auseinandersetzungen 
von Seiten der ausführenden technischen Kraft nicht fehlen dürfen, deren Volks-
zimmer nnd Hof oft schon am frühen Morgen so stark mit Audieuzbegehrigeu 
besetzt waren, daß es schwer hielt, mit einem Jeden ansreichend -zn sprechen, nnd 
daß darum bestimmte Sprechtage eingerichtet werden mnßten, die indessen kanm 
ausschließlich einzuhalten waren. Anch das nachfolgende Contrahiren mit den 
Hunderten von Pächtern vollzog sich ohne übergroßen inneren nnd ganz ohne 
äußeren Lärm, da die Vorarbeiten bereits gemacht waren, bevor die Pächter 
znsammenberufen wurden, denen übrigens dic Pachten nnd eontraetlichen Bedin
gungen dnrch Privatgespräche meist schon, wenigstens in den Grnndzügen, bekannt 
waren, nnd die namentlich wnßlen, daß ein marktmäßiges Feilschen oder gar ein 
gegenseitiges Ueberbieten ausgeschlossen war. Anch die angesetzten Anzahlungen 
nnd die nachsolgeuden Pachtzahlnngen erfolgten ordnungsmäßig nnd voll, weil 
überhanpt keine Theilzahlnng empfangen wnrde, nm den Geist der Lässigkeit nicht 
auskommen zu lassen. 

Dieses zielbewußte nnd seste Verfahren bei der ersten bahnbrechenden Arbeit 
znr neucn agrarischen Organisation dcr Banerhöse Ehstlands hat gewiß znm 
nachfolgenden Gelingen derselben im ganzen Laude wesentlich beigetragen. Die 
Art und Weise des Verfahrens wnrde dnrch die Bauern gesprächsweise in weiteren 
nnd weiteren Kreisen bekannt, sie tras das Volk später nicht mehr als ganz un
bekannt nnd unerwartet. Trotzdem ist in den ersten Jahren auf anderen Gütern 
die Streulegnng von Seiten der Banern vielfach nnsympathisch begrüßt worden. 
Es sind sogar Fälle vorgekommen, wo eine bereits begonnene oder gar durch
geführte Streuleguug auf dringende? Bitten der Banern inhibirt wurde, bis nach 
Verlans einiger Jahre ein besseres Verständnis; Eingang sand, die Baueru nnn 
ihrerseits nm dic streulegnng baten und manche Gemeinden sich sogar erboten, 
die Arbeit selbst zu bezahlen, die ans ihren Wunsch unterbrochen worden war. 
Letzteres ist indessen, soweit Lchreiber dieses bekaunt, nicht benntzt worden. 

Eine besondere Schwierigkeit boten auf den Schloß-Fiekclfchen Gütern die 
angesiedelten Lostrcibcr, wie anch mehr oder weniger aus audereu, weun anch 
nicht in dein Maße. Hier waren diese Ansiedelnngen ohne jede Beschränkung 
nnd so sehr ohne Eontvole entstanden, daß ihrer im Bereiche einer einzigen Dors^ 
schaft neben den bekannten zwölf unbekannte bei dcr Vermessung ansgesunden 
wurden, vou dereu Existenz die GntSverwaltnng keine Ahnnng hatte, die also 
anch uichtS für daS eingenommene Land und sür die verbrauchte Heizung leisteten. 
Die umliegeudeu Baueru kaunten allerdings diese Lrdnungslos entstandenen nnd 
ordnnng^los dnrch einander gebauten Ansiedelungen, lind sie erkannten nnd 
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empfanden ihre Nähe oft recht schmerzlich. Dem Pastor hatten sie geklagt, daß 
sie für jede dieser nenentstandenen Ansiedelungen von der ganzen nicht großen 

Dorfschaft jährlich einen Ochsen weniger zn Markt zn dringen hätten, und dic 
unsichere nnd ungeordnete Lebenslage dieser Ansiedler, dic sich nach Lanne nnd 
nach wechselnden Kräften einige unzureichende Landsetzen ordnnngSloö ans der 
Dorfweide nrbar gemacht hatten, von denen sie aber trotzdem ohne regelmäßigen 
Erwerb leben wollten, hatte dieselben vielfach anf gefährliche Abwege geführt. 
Nicht allein beschwerten sie mit ihrem Vieh die Dorsweide, die ohnehin von ihnen 
schon eingeengt war, nicht allein betrachteten sie die nahegelegenen Holzzänne als 
ihre Brennholzstapel, sondern sie sollen gelegentlich anch den Kornschobern ge 
sährlich geworden sein, und in einem großen Grünmoor, in dem jeder Baner des 

Gebietes seinen Antheil hatte, verschasften sie sich sür geringe Arbeitsleistnng nnd 
für gnte Worte kleine Stückchen znm Abernten ans eigene Nechnnng; da ihnen 
aber der Ertrag selbstverständlich nicht genügte, so hatten sie wohl auch im Spät 
herbst nnd Vorwinter die Knjen benachbarter Autheilhaber anf ihre aequirirten 
Stückchen nmgestapelt, was bei der Abgelegenheit des Moores meist ganz 

gefahrlos geschehen konnte, nnd hatten dann im Winter ganz ossen nnd legal von 
ihren eigenen Heuschlägen das in ihre Knjen eingebaute Hen abgeführt. Abgesehen 
von diesen vielen älteren und neneren, bekannten und unbekannten Ansiedelungen 
hatten sich Verwandte nnd Befrenndetc der Bauern in deren Badstnben nieder

gelassen, hatten sich einige Ackcrstückchen nnd Henschlagstückchen von den Banern 
znm einstweiligen Gebrauch erbeten, später ständig behalten, anf ihre Wohnnngö-
nachfolger vererbt und mitunter sogar verkauft, d. h. sie hatten die Benntznng 
des Hauses und der dazn auf verschiedenen Wegen zusammengetragenen größeren 
nnd kleineren Landsetzen sür Geld einem Anderen übergeben. Nach einem Rechts
titel des Objeetes wnrde bei dergleichen Handel nicht gefragt nnd mit lästigen 
Formalitäten verdarb sich der nene Besitzer eben so wenig die Lanne, wie es 
seiner Zeit der alte gethan hatte. Als später die Verhältnisse geordnet werden 
sollten, als namentlich die Lagerbücher angefertigt nnd Erhebungen darüber ge
macht wurden, ob nicht einzelne Baulichkeiten Privateigenthnm dcr Pächter nnd 
sonstiger Insassen seien, da haben diese „gekauften" Lostrcibcrstcllcn doch einige 

Auseinandersetzungen nöthig gemacht. Die zn solchen Sonderexistenzcn gezählten 
Ländereien kamcn allerdings nicht in Frage: die Inhaber wnßten. daß sie znm 
Bestände des GnteS nnd somit dem Gntsherrn gehörten, nnd sie haben keinen 
Anspruch auf Eigenthumsrecht au dem Lande erhoben. Anders war es mit den 
Hänfern; an diesen behaupteten sie durch n-achwcisbaren Kans ein Eigentumsrecht 
erworben zu habeu, und es wnrde ihnen in den meisten Fällen anch ohne beson
dere Untersuchungen zugestanden, nm Weitläufigkeiten zu vermeiden und weil 
solche Häuser in dcr Rcgcl anch nnr einen sehr geringen Werth repräscntirtcn. 
Um aber in dcr Folgezeit, namentlich bei der beabsichtigten nenen Organisation 
der Banerstellen und übrigeu Wohustelleu und Wirtschaftseinheiten des Gntes 
allen unliebsamen Eonsegnenzen zn entgehen, so wnrden solche Häuser meist vom 
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Gntsherrn den Inhabern bezahlt nnd als Eigenthnm des Hoseö in dic bezüg
lichen Listen eingetragen. Waren diese ans alten Zeiten stammenden und in 

neuerer uud uenester Zeit entstandenen ungeordneten Existenzen schon früher 
den Gemeinden uud deu ciuzeluen Bauern znr Last gefallen, hatten sie dic Un

zufriedenheit der Letzteren vielfach erregt, so erwiesen sie sich bei dcr planmäßigen 
Arrondirnng dcr Banerhöse als völlig unhaltbar. ES konnte namentlich ans den 
Schloß-Fickelschen Gütern selten ein Banerhos in einigermaßen geschlossene Grenzen 
gebracht werden, ohne daß eine, zwei oder anch noch mehr solcher Lostreibcrstellen 
mit eingeschlossen wnrden. Eine besondere Abgrenzung dieser kleinen selbständigen 
Existenzen innerhalb dcr Grenzen eines Banerhofes war nnthnnlich, weil die 
gezogenen Schranken von den Kleinen voraussichtlich uicht respeetirt wordeu wären, 
weil der Baner dann innerhalb seiner Grenzen kein reines Feld gehabt hätte, 
nm einen Wirthschastsplan zn machen, wie es znr Entwickelung der bäuerlichen 
Wirtschaften erforderlich war und durch die Strenlegnng angestrebt wnrde, nnd 
weil ein fortwährender Kampf zwischen den größeren und kleineren Existenzen 
unvermeidlich war, dcr allen Frieden zerstören mnßte nnd den Keim zur Zersetzung 
der nenorganisirten Banergüter oder einer persönlichen nnd wirthschastlichen Unter-
drüeknng dcr Kleinen dnrch dic Großen in sich trng. 

In dieses EhaoS mnßte Ordnung gebracht werden, wenn dic Organisation 
gelingen und die erwarteten Früchte tragen sollte. Zur Reinigung des Einthei-
lnng^planeS standen drei Wege ossen: 1. Aushebung der hinderlichen LoStreiber-

stellen; 2. Zuschreibnng derselben zn den Banerhösen als Untersassen; 3. Ver-
sctznng nnd Ansban dcr Lostreibcrstellen in besondere abgetheilte Colonien, — 

Gegen die völlige Anfhebnng sprachen humanistische nnd wirtschaftliche Gründe, 
obgleich dieselbe zu der Zeit vielfach als einziges Heilmittel gegen die Entwicke-
lnng eines ländlichen Proletariats angesehen wnrde. Dic humanistische Frage 
branchcn wir nicht weiter zn erörtern, sie ist bis zur Ueberschwäuglichkcit bckauut, 
wcuu anch cinc höhere Humanität ost berechtigt nnd verpflichtet ist, die voraus
sichtlichen und ersahrungsmäßigen Heimstätten nnd Brntplätze des Elends und 
der Verkommenheit zn vernichten, als welche sich die ungeordneten Loötrcibcrstcllen 
vielfach ausgewiesen hatten. 

Alis den Lchloß-Fickelschen Gütern nnd später auch auderweitig ist, je uach 
Befinden, das Ziel anf allen diesen drei verschiedenen Wegen angestrebt worden, 
abgesehen von den althergebrachten Lostreibcrstellen, die sich im Berlanse dcr 
Zeiten mit Land vollgesogcn hatten nnd die einfach zn regnlärev Banerstellen 
gemacht wnrden, wie eS später anch ans anderen Gütern geschehen ist. Es wurdeu 
Armenhäuser errichtet, die ganz alten nnd gebrechlichen Lente, dic ohnehin aus 
össentliche Unterstützung angewiesen waren, wnrden ans ihren versallenen Hütten 
in die Armenhäuser übergeführt nnd ihre Hütten abgebrochen. — Die VoStreiber-
bäuser in der größten Nähe der Bauerhöfe, ans deren vormaligen Badftnben sie 
sich zu selbständigen Existenzen entwickelt hatten, wnrden zn den Banerhösen ver
schrieben, und eS wnrde den beiderseitigen Interessenten überlassen, sich über ihre 

i 
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künftige Stellung zu einander zu verständigen, während dcr Bauer sür das Ganze 
dem Grnndherrn die Pacht cutrichtete. Dieser Znstand hat mir iu deu wenigsten 
Fällen längeren Bestand gehabt. Obgleich das Verhältniß für den Anfang anf 
beiderseitiges Verlangen von dein Organisator festgestellt nnd dabei dem Baner 
sür das dem Unterfassen eingewiesene Land das Doppelte von dem berechnet 

wnrde, was er dafür als Pacht erlegte, so zeigte sich ihm doch anch dieses nicht 
als genügendes Aeqnivalent für dic Unbcgncmlichlciten nnd Störuugeu, die ihm 

durch dic Nachbarschaft dieser Nebenexistenzen vernrsacht wnrden, nnd nach einigen 
Jahren war dcr Untcrsasse hinaus gcmaßregelt. Er wollte lieber in nnmittcl 
barer Abhängigkeit vom Gntsherrn leben, erbat sich einen Platz in den Eolonieu, 
vou denen gleich die Rede sein wird, oder er versorgte sich anf irgend eine 
andere Weise. 

Wo die Lostreiberstellen in größeren Gruppen beisammen standen nnd derart 
zn einer Eolonie abgegrenzt werden konnten, daß sie dic Banern nicht allzn sehr 
ineommodirten, da blieben sie stehen und wurden nnter sich abgegrenzt und ge
ordnet. Wo es möglich war, da wnrde diesen Eolonieu auch uoch mehr Land 
zugeschnitten nnd in Bauplätze sür diejenigen Lostrcibcr cingetheilt, die ans den 
Grenzen der Banerhöse versetzt werden mußten, wie anch für voransznsehende 
künftige Bedürfnisse, oder es wnrden an geeigneten Plätzen anch ganz nenc 
Colonicn gegründet. 

Die Ueberführung geschah im Wesentlichen unter denselben Bedingungen, 
wie dic dcr Bauerstellen. Für den Ansban erhielten die LoStreiber Freijahre 

nnd das fehlende Holz; für Urbarmachungen Entschädigungen nnd Erlasse gleich 
den Bauern, zu den nöthigen Zännen gleichfalls daS Holz und die bereits an-
gebene Zahlung. — Das Communalleben dcr Lostreiber wurde nach allgemeinen 
Statuten und für jede Eolonie für sich oder anch sür die in dieser Beziehung 
zusammengezogenen gleichartigen Colonien besonders geordnet, nm einer Delaxation 
des sittlichen Lebens vorzubeugen, dic in dcm bisherigen ungeordneten Znstande, 

namentlich dcr größeren Gruppen, vielsach bedenklich zn werden drohte. — Die 
Pachten sür die LoStreiberstellen wnrden nach denselben Prineipien berechnet, wie 
die dcr Banerstellen, doch mit einem kleinen Zuschlag in Berücksichtigung des 
Mehrbedarfes an Bau- nnd Brennholz, der nach wie vor ans dem HosSwalde 
gedeckt werden mnßte, und des Mehrbedarfs an Weideland, das sich damals 
nach dcm angewandten Taxationsmodus überhaupt nicht in einen besonderen 
Werthanschlag bringen ließ. Die kleinen Beträge an Pacht, die sich innerhalb 
der engen Grenzen von höchstens 5 bis 15 Rbl. bewegten, meistens aber unter 
10 Rbl. waren, wurden nicht in Geld verlangt nnd mir ausnahmsweise in Geld 
angenommen, da an eine regelmäßige Abzahlung von Seiten der Inhaber und 
namentlich Inhaberinnen solcher Stellen damals noch kanm zn denken war. 
Dafür wnrden die LoStreiber je nach dem berechneten Werth ihrer Stellen zn 
einer regelmäßigen Tageleistnng zn bestimmten Preisen verpflichtet, zn einem oder 
zwei Tagen wöchentlich von St. Georg bis Michaelis, bis Martini oder ans-
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nahmsweise auch dnrch das ganze Jahr, jedoch immer zu ganzen wöchentlichen 
Tagen innerhalb der angegebenen Zeit, und zwar meist über den Betrag der 
berechneten Pacht hinaus, wobei ihnen die Ueberleistnng am Schluß dcr jedes
maligen Leistnngsperiode nach denselben Preissätzen baar ausgezahlt wurde. 
Ueber diese Uebersiedeluugs- und nachfolgenden Pachtbedingnngen erhielten die 
Lostreiber abgeschnittene Zettel anS einem besonderen Bnch, in dcm ein gleich
lautender Zettel zurückblieb. — Diese Ableistnngssorm ist bei den kleinen Stellen, 
den Lostreibcrstellen, ans vielen Gründen geboten, bei vielen sogar dic einzig 

mögliche. Zunächst ist bei vieleu Juhabern und, wie schon früher angedeutet, 
namentlich Inhaberinnen solcher Stellen an eine regelmäßige Abzahlung der 

Pachtgnoten in Geld kaum zu denken, mögen diese auch noch so gering sein. 
Diese Leute leben vorzugsweise vom Tagelohn, der vielfach nicht in Geld, sondern 
in Landedprodncten und Lebensmitteln überhaupt gezahlt wird, soweit die Leute zn 
Banern in Tagelohn gehen. Ein Umsetzen dieser in na-turn abgetragenen Tagelöhne 
in Geld wird aber niemals eintreten nnd an eigenen Landesprodneten hat weder der 
Lostreiber, noch viel weniger die Lostreiberiu, etwas zu verkaufen. Diese Lente, 

soweit sie nicht ländliche Handwerker sind, leben noch in der einfachsten Weise, ohne den 
Gott Merenrins viel zn belästigen nnd zum Vermittler ihrer Angelegenheiten zu 
machen. Deu in Geld eingenommenen Tagelohn verwenden sie auf die unent

behrlichsten Dinge, die mir für Geld zu habeu fiud; von den Erträgen ihrer 
eigenen kleinen Wirtschaft und von den in natura eingenommenen Tagelöhnen 

nähren sie sich. Selbstverständlich könnten sie mehr Geld brauchen, als sie ein-
uehmen, und wenn sie die Tage, die sie zur allmählichen Tilgung ihrer Pacht 
verwenden müssen, als Lohnarbeitstage verwenden könnten, so würde das ein
genommene Geld in ihrer eigenen Wirthschaft nur zu leicht Verwendung finden. 
Znr Zeit dcr Pachtzahlung würden dic meisten der Lostreiber daher wohl mit 
leeren Händen kommen nnd um Stundung bitten, und diese müßte man ihnen 
meistens anch gewähren, weil sie eben nichts zn geben haben, bis dic gestundeten 
Beträge eiue Summe erreichen, an deren Eintreibung gar nicht mehr zu deuten ist. 
Es würde dadurch eine Klasse ländlicher Bevölkerung herangezogen, die sich nnr 
anf Nachsicht uud ans Wohlthaten verläßt. Welch' sittliche Gefahren eine solche 
Delaxation bedingt, abgesehen von den tatsächlichen Verlnsten des Verpächters, 
das brauchen wir nnseren Lesern gegenüber wohl kaum uäher zn erklären. — 
Alodann ist es aber in mehrfacher Beziehung nöthig, die Inhaber der kleinsten 
Landstetten iu möglichst gcnanc Interessengemeinschaft mit dem Verpächter als 
Inhaber einer Großwirtschaft zn fetzen, damit ihre Existenz dauernd gesichert 
wird. Sollen die kleinen Pachtbeträge in Geld abgezahlt werden, so decken diese 
Beträge in dcr Regel wohl kaum die Zinsen nnd den Abgang des auf ihre 
Wohnhänser, Nebengebäude uud Zäune verwendeten Holzes, das ans dcm Hofs-
waldc gcgcben werden muß, wenn diese Baulichkeiten nicht rasch verfallen nnd 
nach dem Verfallen nnanfgebant bleiben sollen. Der Fortbestand dieser Stellen 

müßte also in dieser Beziehnng wiederum auf persönliche Wohlthaten, ans das 
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H e v z des einen TheileS allein berechnet werden, was seine schweren sittlichen 
nnd volkswirtschaftlichen Bedenken hat. Wir haben hier allerdings nicht weniger 

Herz als andere Lenke anch, aber wir wissen, daß anf daS menfchkiche Herz nicht 
immer so viel Verlaß ist, nm dic fortdauernde Existenz ganzer Bevölkernngs-
grnppen darauf begrüuden zu Wimen. Wir wiffcn ferncr, daß Begeisterung und 
Besouuenheit die beideu Pole des Lebens sind, dic mit gleicher Kraft wirken 
müssen, wenn die Rotation dieser Kngel nicht ans ihrer Stetigkeit gerückt werden 

nnd sie selbst anf ihrer schwankenden Bahn zerschellen soll. Darnm hat ein mir 
aus daS Herz des einen TheileS gegründetes Verhältniß dcr Stände nnd Gruppen 
des Landvolkes zu eiuauder weder iu die Agrarverorduung noch in die agrar-

politischen Anschauungen und Gepflogenheiten dcr baltischen Provinzen Eingang 
gesunden. Und wünschcnSwcrth ist ein solches Verhältniß anch schon deshalb 
nicht, als eö nur den einen Theil in seinem sittlichen Bewußtsein hebt, den 
anderen aber drückt uud um so mehr drückt, je weiter die nntere Grnppe in der 

sittlichen Erkeuntniß herausrückt. Diese Nuschauung ist, instinetiv oder vollbewnßt, 
bei allen agrarischen Organisationen dcr baltischen Provinzen leitend gewesen, alle 
Theile sind bisher dabei gediehen, und diese Anschauung war auch bei der Orga
nisation der Lostreiber-Angelegenheiten leitend. Die Lostreiber sollten mit dem 

Gutsherrn in Interessengemeinschaft gebracht, sie sollten dcm Gntsherrn in ihrer 
Art nützlich werden, nnd sie konnten mir nützlich sein, wenn der Gntsherr in 
seiner Großwirthschast mit einiger Sicherheit auf ihre Arbeitskraft als Hilfskraft 
rechnen kouute. Daher wurde dic Ableistung der geringen Pacht der Lostreiber 
in der angesührten Art geordnet, und dcr Gutsherr konnte fortfahren, ihren 
Bedarf au Bauholz und Brennholz ans feinem Walde zu deckeu, uud kouute eiu 
Interesse haben, sie in gegebenen Fällen zu stützeu uud ihnen auszuhelfen, konnte 
sie aus dcr Machtsphäre dcr Baucru rückcu, die erfahrungsmäßig überall eine 
viel drückendere ist. — Um aber diese Interessengemeinschaft zn einer möglichst 
dauernden zu machen, mnßten die LoStreiber anch den Conscqncnzcn des Gesetzes 
entrückt wcrdcn, dic bczichcndlich dcr Pachtform im Bancrpachtlandc geltend nnd 
wirkend sind. Darnm wurden die LoStreiber-Colonien nnter Anrechnung des 

Sechstels oder auf dcm Wege des Austausches meist znm Hosslande gezogen. 
Die wenigen dieser kleinen landwirtschaftlichen Existenzen, dic im Bancrpacht
landc geblieben sind, gchcn voraussichtlich ihrem Untergänge entgegen, wenn die 
gesetzlichen Bestimmungen ans dieselben voll znr Anwendung kommen sollen. 
Sollen aber diese kleinen, sür ausschließlichen landwirtschaftlichen Betrieb nnzn-
länglichen Existenzen Eigenthnm ihrer Inhaber und somit aus der Interessen-
gemeinschast mit dem Gntsherrn gerissen, sollen sogar Banerstellen zn solchen 
„Plätzchen sür Hüttchen", wo dcr „arme Mann sein Hanpt niederlegen kann", 
zerschlagen wcrdcn dürfen, wie nnserc unberufenen, mehr oder weniger foeialistisch 
angehauchten Agrarpolitiker in ihren „besseren volkstümlichen Blättern" deela-
miren und „mit Thränen in den Angen" vom „gnädigen LandeSvater" erbitten, 

weil sie „russische Unterthanen" seien nnd darnm dieselben Rechte „verlangten", 
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die in Rußland gelten, so würde sich das Land bald mit elenden Existenzen, mit 
einem gefährlichen ländlichen Proletariat snllen. Es würde die auskeimende Pietät 
für dic orgauisirten Banerstellen als väterliches Erbe und uutheilbare Heimstätte 
von ciuem wüsten Landschachergeist überwuchert und erstickt werden, nnd wir hätten 
bald übergenügend Achlupfwinkel für Pferdediebe nnd andere Jndnftrieritter dieser 

Sorte. Davor bewahre uuS der Himmel!-
Die erste zielbewußte uud mit fester Hand durchgeführte Reorganisation 

unserer ländlichen Zustände geschah, wie schon Eingangs bemerkt, aus deu Frei-
herrlich Nexküllscheu Majoratsgütern Schloß Fickel vor der Einsührung der neueu 
Landgemeindeordnung. Der Gutsherr war damals noch in althergebrachter Art 
Gerichtsherr innerhalb seines Gebietes, in dem er gesetzlich die Gutspolizei ver
trat, soweit er sie nicht einem Anderen übertragen hatte, nnd dcr Gutspolizei 
war dic Gcmcindcpolizci unterstellt, deren Glieder nach vorhergegangener Ge-
meindewahl einer Bestätigung der Gutspolizei, d. h. des Gutsherru, bedurften. 
Erste Instanz der Civil- und Justizbehörden war gesetzlich das Kirchspielsgericht, 
doch wareu vou jeher Bagatellsachen von dcr Gcmcindcpolizci und GntSpolizci 
verhandelt und entschieden worden, und in entwickelteren Banergemeinden hatte 

sich dic Gcmciudcpolizci uutcr Anleitung uud Aussicht des Gutsherru zu 
ciuem Gcmeindegericht herangebildet, bevor dieses durch dic Landgemeiudeordnnng 

vom Jahrc 1866 eingeführt war. 
So war es anch auf den Schloß Fickelfchen Gütern, nnd da dcr Gutsherr 

iu seiuer Eigenschaft als Gerichtsherr auch Gemciudeangclegenheiten berücksichtigen 
uud ordnen konnte, die außerhalb des Verhältnisses vom Verpächter zum Pächter 
lageu, so wurde hier bei dieser Organisation das Gcmeindegericht anf dcm Wcgc 
allgemeiner Bedingungen zn den Pachtcontraeten so weit selbständig eingerichtet, 
als es gesetzlich zulässig war, uud es wurde aus Initiative des Herrn Bernhard 
Freiherrn vou Uexküll schou jetzt auf demselben Wege die Leibesstrase für dic 
Pächter von Banerstellen abgeschafft, soweit diese Strafe von dcm Erkenntniß der 
Gcmcindcpolizci nnd Gntspolizci abhing. Ebenso wnrden die inneren Verwal-
tnngsangelcgenheiten, dic inneren Wcgc n. s. w. bci dieser Gelegenheit neu geordnet 
nnd geregelt, den Gemeindebcamten zur Leitung und geregelten Beaufsichtigung 
übergeben, uud diese dadurch zu ciucr größeren Selbständigkeit angeleitet nnd 
angehalten. Noch, oder jetzt wieder, stand hier dcr Gntshcrr in dcm Ansehen 
nnd in dcr nicht angcstrittcncn Macht des Feudalherrn, nnd er benutzte diese 
Macht ausgiebig uud ohne Mißbranch zum allgemeinen Wohl' dcr Gemeinde, 
seines Gebietes. Als einige Jahrc später ein Glied dieser Gemeinde von 
teilnehmender Seite befragt wurde, wie die Sachen jetzt in Fickel ständen, so 
w a r  d i e  A n t w o r t :  „  D i e  A r m e n  s i n d  r e i c h  g e w o r d e n  u n d  d i c  
R c i c h c n  s i u d  u o c h  r e i c h e r  g e w o r d e n . "  

Jetzt folgten dic Strcnlcgnngcn in Ehstland rasch in allen Gegenden nnd 
sie folgten in Livland, ob von hier angeregt, ob ans eigener Initiative, das läßt 
sich nicht bestimmen. DaS war die zwcitc Dün g nng, dic dcr GntSherr 
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oder das GntSherrenth n m der baltischen Provinzen dem Felde des Bauer-
pachtlandeS vollbewnßt znsührte, wodurch alle schlnmmernden Kräfte dieses Feldes 
geweckt und alle gebundenen befreit wnrden. ES war eine Zeit hastiger Arbeit 

nnd eine Zeit schwerer Ausgaben. Mit den den Landmessern gezahlten Honoraren, 
ihren Fahrtengeldern n. s. w., den zn stellenden Arbeitskräften, den Beiträgen zn 
Ausbauten, verschiedenen Entschädigungen nnd znr Zeit der Strenlegnng ange
ordneten, vom Gntsherrn bezahlten Meliorationen, den Saaten snr Nengrün-
dnngen n. s. w. können wir dic AnSgaben, dic damals für das Bauerpachtland 
uud die alteu und nenen Pachtstellen innerhalb des HosslandeS gemacht wcrdcn 
mnßtcn, zuversichtlich ans 3 Rbl. sür jede Dessätine des organisirten Landes an
schlagen. Dieses Land mag in Ehstlaud in runder Snmme ea, 600,000 Dessä-
tineu betragen nnd somit kann dic anf dic Strenlegnngen verwendete Summe in 
diesem Gouvernement auf 1,800,000 Rbl. angeschlagen werden. Dieses Geld 
war aber gut augelegt. Nachfolgende Bonitirnngen haben ergeben, daß sowohl 
das Ackerland als anch daS natürliche Grasland, Heuschlüge nnd Weiden, der 
strengelegten Banerstellen nm eine, vielfach sogar nm mehr als eine Klasse höher 
eingeschätzt wcrdcn mnßlcn, bevor anch nnr zehn Jahre vergangen waren, schlagen 
wir das Banerpachtland mit dem an Glieder dcr Baucrgemciude znr Nntzuug 

überlasseuen Hofslande anf 170,000 Dessätinen Acker, 270,000 Dessätinen Hen-
schlag und 160,000 Dessätinen Weide an, was dem gegenwärtigen Bestände in 
Ehstland uugesähr entspricht; nehmen wir das bewährte neue TaxationSreglement 
der Ehstländischen Eredit-Kasse zur Grundlage und nehmen wir an, daß dnrch 
dic Strculcguug das Ackerland durchschnittlich nnr nm eine halbe Klasse, d. I). 
von IVA auf Illd, die Heuschläge zur Hälfte, vou IVa 2 auf Hin. 2, zur 
anderen Hälfte von IVn. 3 auf lila. 3 uud die Weide von III auf II uud II 

auf I gestiegen ist, so kommen wir zn folgendem Resultat: 
170,000 Dess. Ackerland X U«« Los Roggen ^ 296,000 Los Roggen, 

270,000 Heuschlag X 1,«5 .. ^ 283,500 „ 
160,000 Weide X 0,zo „ „ ^ 48,000 „ 

Summa 627,500 Los Roggen. 
Ein Los Roggen in dcr Pacht mit 1,»y Rbl. berechnet, wie eS jetzt durch

schnittlich üblich ist, ergiebt einen vermehrten Pachtwerth vou 941,250 Rbl. nnd 
mit 5 pEt. eapitalisirt einen vermehrten Eapitalwerth von 18,825,000 Rbl. 
Dabei ist die erleichterte Arbeit uud die dadurch ersparte Arbeitskraft, wie anch 
die von den Nachbarn unabhängige nnd darum freie und volle Ansnntznng dcr 
Bancrftcllcn uicht mit iu Anschlag gebracht, und es ist nicht in Anschlag gebracht, 
daß dcr vermehrte Pachtwerth nicht den tatsächlich vermehrten Werth ausdrückt, 
sondern von diesem dcm Pächter immer ein Theil ohne Anrechnung znfällt nnd 

zufallen muß. 
Zu diesen Resultaten, die nicht nnr theoretisch anf dein Papier berechnet 

sind, sondern die sich im praktischen Leben des Landvolkes noch deutlicher aus
sprechen, waren wir hier gelangt, weil das Land sich nnter Kaiserlichem Schntz 
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ruhig nnd nugestört, nach seinen individuellen Gewohnheiten. Kräften und Be
dürfnissen entwickeln durfte. Jetzt erst eutsaltete sich das grüne FrühlingSfeld 
mit aller Macht jetzt erst verschwanden die letzten Spuren dcr Stürme, die 
unser Hcimathlaud Jahrhunderte laug durchbraust hatteu, als eS uoch das viel-
begehrte Streitobjeet mächtiger Nachbarn war, um das gekämpft wurde uud auf 
dem die politischen uud dynastischen Streitigkeiten dieser Nachbarn ausgekämpft 
wurden Jetzt erst empfanden wir deu volleu Legeu des ruhigeu HafeuS, iu 
deu uuö dcr letzte gewaltige Ausbruch dieser Stürme als leckes Schiss mit ge
waltigem Krachen geworfen hatte. Und wir waren nnd sind dankbar für diesen 
mächtigen Schutz, deu nuS nnfer großes weiteres Vaterland gegen änßere 

Stürme sichert, uud wir siud dankbar für den mächtigen Schutz unseres Erlauch
ten Kaiserhauses, das uuS gegeu innere Eifersüchteleien nnd chauvinistische Ränke 
schützt, damit jede Kraft sich selbständig entfalten und bethätigen kann, damit 
wir daS HauS unserer eugereu Heimath den loealeu Eigentümlichkeiten, Kräften 
und Bedürfnissen gemäß einrichten konnten uud weiter entwickeln können, zu 
unserem eigenen Wohl, zur Zierde und zum Nutzen nnsereS großen Vaterlandes, 
znr Freude und znm Nnhme unseres Erlauchten Monarchen. Und wie sich das 
wirtschaftliche Leben nnsereS Landes znseheuds eutsaltete, so eutsaltete sich auch 
das iutcllectuelle Lebeu, aus das wir iu dcm folgenden Abschnitt näher eingehen 
wollen. 

(Mn Schlußartikel zu diesem Eapitel folgt.) 



Ovpheu s.  
Dichtung vc>a Victor von Andrejanoff, z. 9- >u ümlamV 

W 
Wa steht er anf dein Fclfcnstrandc, 

Schön wie dcr Mond am Himmelszelt, 
M Im sternbesäten Prunkgcwandc, 

Das schmiegsam nm dic Glieder fällt, 
Den gold'ucn Reif in brannen Locken 
— DeS Königs nnd des Sängers Preis ---

Und an dem Reise Vlüthcnslocken 
Vom gottgeliebten LorbecrrciS; 

In seiner Linken ruht dic Either, 
AnS dercu Saitcu wunderbar 

Er LiebeSfleh'n uud Zorugewitter 
Zu lockeu weiß, gleich voll uud klar; 
HiuauS auf's Meer weist stolz die Rechte, 
Als wär'S, so weit die Woge geht, 

Ihm nntcrthan, gleich einem Knechte, 
Gehorsam seiner Majestät; 

Die blauen Augcu seh'u in'S Leere, 
Verzückung strahlt ans ihrem Grnnd, 
Begeist'ruug, eiue stille, hehre, 
Ruht auf der Stirne bleichem Rund; 
Die Lippen lächeln, — also lächelt 
Ein reiner Dulder nur nnd Held, 

Den nicht in feigen Schlaf gefächelt, 
Nein! den erweckt dcr Hauch der Welt! 
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Die Nacht ist still; kein Lüftchen regt sich. 
Nur leise plaudert Well' mit Well', 
Aus ihrem dunklen Grund bewegt sich 
,DaS Spiegelbild der Sterue hell. — 
Ein Nebel wallt heraus vom Thale 
Alls TempeS Schluchten, wild und scholl, 
Zerrissen von dem Mondeustrahle 
Weht er. wie Geister, um die Höh'n. 

Im Nordeu schimmert, wie ein glänzend, 

Aetherisch Wölkchen, Eis und Schnee, 
Mit Moud- uud Steruenlicht sich kränzend, 
Von des Olympos heil'ger Höh'. 
Dort rnh'n in seliger Entrücknng 

Die hohen Götter von den Müh'u 
'Nutzlos versuchter Weltbeglüekuug, 
Auch die Heroeu stark uud kühu. 

Des Herakles uud Theseus Tage, 

Die kampfesfrohen, sind dahin, 
Es spricht von ihnen nur die Klage 
DeS Säugers, rem von Herz uud Sinu, 
Wie sie. — Der Urwelt Uugeheuer 
Vergingen in der kleinen Welt, 

Mit ihnen anch das kühne Fener, 
DaS einst Heroenbrust geschwellt. 

Wosür uoch kämpseu kühnen Mnthes 
Inmitten feiger Schwächlichkeit, 
Die frech sich rühmt nralten Blntes 
Und prahlt mit ihrer Niedrigkeit? 
Seitdem Prometheus, der Titnue, 
Gesesselt au deu KauknsoS, 
Verfiel die Meuschheit nicht'gem Wahne, 
Der Unkrast in das Mark ihr goß! 

Sie leidet, wie in srühern Zeiten, 
Uud ist des Leides selbst nicht Werth, 
— Wer wollte da uoch sür sie streiten 
Und um eiu Nichts eutweih'u seiu Schwert? 
Heroenstolz, Heroenstärke 
Hat sich verachtend abgewandt, 
Wer aber wirkt des Guten Werke 
Nnn aus dem armen Erdenland? 
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E i u Göttersohu ist noch geblieben, 

Hat eng dem Menschen sich gesellt 
Und seines Herzens reiches Lieben 
Geopfert der verlass'ueu Welt. 
Begabt mit wunderbarsten Kräften, 
Führt er den Kampf mit neuer Wehr, 

Au die nicht Nost noch Staub sich hesteu, 
Weil' sie zu reiu ist und zu hehr. 

Der Sänger blieb, — die Götter flohen, 
Bon ihnen zengt er immerdar; 
Der Erde schwanden die Heroen, 
Da kam der Held — ihr Abbild tlar! 

Ans freier Kraft streitsrohem Reiche 
Schns er des Geistes Friedensreich, 
Das Ideal, das ohnegleiche, 

Gewann er ohne Schwertesstreich? 

Den Götteru gleich au Geistesschöne, 
Treu, wie der Heros, seiuem Amt, 
Verklärt von: Segen der Camoue, 

Von jener Liebe heiß dnrchflamint, 
Die sich in reinem Menschenherzen 
Mitleidend, tröstend offenbart —: 

Also bewährt in Lnst nnd Schmerzen 
D e r  S ä n g e r  s e i n e  h e i l ' g e  A r t !  

In freiem Wort läßt er erstehen 
Die Thaten der Heroen nen, 
Daß alle Stanbgebor'nen sähen. 
Was wahrer Muth und wahre Treu', — 
Daß, von Begeist'rung hingerissen, 
Sie solgeu möchten Jener Spur, 
Entslieh'u der Erde Finsternissen, 
Der eig'uen sündigen Natur! 

Doch der erhab'nen Götter Walten, 
Des Gnten und des Schönen Preis 
Läßt er im Ton sich voll eutfalteu, 
Der tief in's Herz zu driugeu weiß; 
Der, mächtiger als Wortgepräuge, 
Die Menscheuseele tief bewegt 
Uud aus des Lebeus Marktgedräuge 
Sie liebeud zum Olympos trägt. . . . 
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— Horch! seine Rechte rührt die Saiten, 
Ein leises Klingen steigt empor 
Und gleitet zitternd durch die Weiten, — 

ES schweigt der Welleu Plauderchor. 
Das räthfelvoll uralte Sehuen 
Nach endlicher ErlösuugSlust, 
Des McuschengeisteS Hossen, Wähnen, 
Den Liebesdrang der Meuschenbrnst, — 

Das kündet, schwellend bald, bald sinkend, 

Unsagbar schöne Harmonie; — 
Die Bänme, mit den Kronen winkend, 

Erzittern zu der Symphouie. 
Und nuu sich auswärts immer Heller 
So Wort als Ton im Eiuklaug schwingt, 
Die Felsen rings ein starker, schneller 
Erdbebenschauer ties durchdriugt! — 

)luu lockt es wieder süß uud leise, 
Der Liebe Walteu preist das Lied, 

Da naht, zn lanschen solcher Weise, 
Was sonst den Menschen furchtsam flieht, 
Das Weltgethier in frommer Stille, 

Wohl ahnend, daß nicht Qual uud Tod, 
Des Säugers gottergeb'uer Wille 

Blutgierig nimmer es bedroht. 

So eint im Reiche des Gesäuges 
Sich, was im Leben streng getrennt, 
Und inniglichen Herzensdranges 
Das Ein' im Andern sich erkennt. 
Ans einem DaseinLquell geflossen, 
Zu gleicher Lebeusqual verdammt, 
Fühlt Alles wieder sich ergossen 
Iu's Elemeut, aus dem es stammt! 

Und immer mächt'ger rührt der Meister 
Die Saiten; da entsteigen bleich 
Dem Orkus der Geschied'nen Geister, 
Zu lauschen, den Lebend'gen gleich! 
.... Ein rosig Leuchten färbt die Wogen 
U n d  v e i l c h e u d u f t i g  w e h t  e s  h e r  — :  
Schau! laugsam kommt herangezogen 
Ein Fraueubilduiß über's Meer! 
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Die einst vom Sänger Auserkor'ue, ' 
Vom Sänger, der sie so geliebt, 
Die Heißbeweiute, Frühverlor'ue, 
Der Orkus selbst nun wiedergiebt. 

Verklärt, in geisterhafter Schöne, 

Wiult sie empor zur Uferhöh', — 
Da schweigen jäh die holden Töne, 
Ein Schrei erschallt: „Eurydike!" 

Die Cither fällt zur Erde nieder, — 
Der Sänger starrt hinaus auf's Meer, 
Em Schauer rinnt dnrch seine Glieder —: 
Das Fraueubilduiß winkt nicht mehr. 
Wohl konnten Töne es beschwören, 

Doch floh'S vor dem gesproch'nen Wort, 
Das nur mit Lust die Meuscheu höreu, 
Zum nubekauuten Rnheport. — 

Schon graut der Tag, ein Fieber schüttelt 
DeS Sängers göttliche Gestalt, 
In Herzenstiefen aufgerüttelt 
Ward alter Leidenschaft Gewalt! 
Nuu muß er in das wüste Treiben 
Der Alltagswelt, zum Kampf zurück, 
Um seiner Senduug treu zu bleibeu, 

Verzichtend ans ein eig'nes Glück. 

Was er getränmt in tiefer Stille 

Der weihevollsten Einsamkeit, 
Das treibt ihn nun eiu heil'ger Wille, 
Zu sagen iu dem Draug der Zeit 
Deu Staubgebor'nen allen, allen, 

Die ihn so oft verhöhnt, verlacht; 
L a ll t muß im Liede nun erschallen, 
Was leis' er sang in dieser Nacht! — 

. . . .  D i e  S o n n e  s t e i g t .  —  E i n  P n r p u r s c h i m m e r  
Beglänzt das bleiche Angesicht 
Des königlichen Sängers; nimmer 

S a h  e t w a s  S c h ö n e r e s  i h r  L i c h t !  —  
Der erste Dichter, erste Meister 
Der Töne, — Orpheus, der Prophet, 
Der Felsen, Bäume, Thier uud Geister 
Gerührt, -- uuu weiueud heimwärts geht! — 
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Vereinsamt ist er und verlassen 
Und doch zum Kämpfer ausersehu, 
Zum Retter Derer, die ihn hassen, 
Die kalt an ihm vorübergehu. 
O Thräueu, wunderbare Thräueu, 
Für uus geweiut vom Genius! 

Was ist all' uuser Hossen, Sehueu, 
Vor diesem hehren Leidensgruß?! 

Ja, diese Thräueu, diese Sänge, 
Sie strömten stets aus Aug' und Herz 
Der Eiusameu im Weltgedräuge, 

Die Tröster wareu uuser'm Schmerz; 
Die hell das Ideal erschauten 
In weltentrücktem Dichtertraum 

Uud hoheu MutheS sich getrauten, 
Zn banneu es in Zeit uud Raum. 

Uud ob auch Keinem noch gelungen, 
Es zu bewahreu in der Welt, 

Ob sich'S der Erde auch eutschwuugen, 
Von einem rauhen Wort gefällt: 
Sein lichtes Spiegelbild wir schaueu 
Ju jedem Werk von Künstlerhand, 
Dem sollen liebend wir vertrauen, 

Mit Geist und Herz ihm zugewandt! 

. . . .  D i e  T o n k u u s t  u u d  d i e  D i c h t u n g  b r e i t e n  
Seit Orpheus ihren Weiheschein 
Auf unser Ringen, unser Streiten, 
Verklären uns're Lebenspein-. 
Sic bändigen die wilden Triebe 

Der selbstsnchtsvollen Endlichkeit 
Und lehren uns die Gottesliebe, 
Erhaben über Raum uud Zeit! — 

'1" 

Nt'rdischk Nundschau, Vd. I Hcst Ii. 4l> 



Michail Dmitvije»vitsch Skc>bele»v. 

s spz^oecttik: IV! A e«oöe<neoi>. 9?»^^ nc> x^clicieimeiiiic?! iiamoro 
»p8^ie»n ii em iLpooi!?.. ?p0iiü <ü,-tloiepnvpi'i> 
(G. «?>>radowikl: M. Z>. SKoliclew Eine Studie ;ur Cbarakterisnk 

unserer Zeit und ihrer Pelden. !Uit drei Plänen.) 

„t)abe ich übel geredet, so beweise es, das; es böse sei'', babe ich 

über recht geredet, was schlägst du mich ?" ^cch. IS, 2.^. 

" / w e i  J a h r e  s i n d  s e i t  d e i n  T o d e  d e S  M a n n e s  v e r f l o s s e n ,  d e s s e n  B e d e u t u n g  a l s  
Geueral uud Politiker iu dieseu Blättern sestznstellen versucht werdeu soll: 
Michail Dmitrijewitsch Skobelew gehört der Geschichte au, uud seiu Thuu und 

Wollen, seine Leistungen nud Fähigkeiten sind vom Geschick vor ihreu ^tichterstuhl 
gestellt. Eiue kurze, aber glänzende Lausbahu ist ihm beschieden gewesen; er hat 
wie der Größten Einer die Guust uud Mißgunst der Parteien erfahren, uud 
während die Einen ihm Lorbeerkränze wanden und ihn, deu „weißeu Geueral", 
zum Nationalhelden proelamirten, haben die Anderen ihn mit Schmatz beworfen 
nnd in dem Heldeu uur eiueu kläglichen milss Zloriosus gesehen, — während 
die Slavophilen in ihm, dem Abgölte seiner Soldaten, den Beruseueu ver
götterten, der vom Schicksal bestimmt sei, ihre nationalistischen Utopien zu ver
wirklichen, haben die Anhänger westeuropäischer Cultur iu Rußland uud die berufenen 
Vertreter derselben im Auslände in ihm den Feind ihrer historischen uud eulturelleu 
Errungenschaften gehaßt uud bekämpft. Sein jäher Tod hat die Hoffnungen der 
Eineit uud die Vefürchtuugeu der Audereu zerstört, der Ruhm aber, der ihu im 
Leben begleitet, ist nicht mit ihm in's Grab gesunken. Er hat ihn überdauert, 
uud der Neid uud der Haß seiner Gegner verstnmmte vor der Grnst nnd fand 
selbst warme Worte der Anerkennnng für den tapferen uud begabte» General, 
für deu muthigeu Soldateu, dessen Verirrnngen auf dem ihm fremdeu Gebiete 
der Politik sogar in den Angen seiner erbittertsten Widersacher das glänzende 
Bild seiner militärischen Earriere nicht zu verduukelu vermochten. 

So betrauert sterbeu gemeinhin nur große Mäuuer, die sich durch ihre 
Thateu einen dauernden Platz in der Weltgeschichte erobert habeu. Die uüchterue 
Kritik, die uach ihrem Hiuscheideu Mit- uud Nachwelt an ihnen üben, vermag 
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wohl das ideale Bild, das sich in die Herzen der Zeitgenossen tief eingeprägt hat, 
in seinen Einzelheiten zurecht zu stellen und nachzuweiseu, daß das Piedestal, auf 
da» sie die Vergötterung gestellt hat, zu hoch gegriffen sei, nie aber wird sie >— 
frei von der Leidenschaft der Gegner unter deu Zeitgenossen — ihre unvergäng

lichen Verdienste in ein Nichts verwandeln können: stehen dieselben doch mit ehernen 
Lettern in den Büchern der Geschichte! Ja, die historische Kritik wird sogar die 
wahre Lobrednerin ihrer Thaten, uud mir Diejenigen sind während ihres Lebens 

wahrhaft groß gewesen, die auch der schärfsteu Kritik der Nachwelt Staud halteu. 
Sie ist der rechte Maßstab, au dem das Wollen nnd Können der Einzelnen gemessen 
werden uud seine Feuerprobe besteheu muß, um ihrem vou übertriebener Vcrehrnng 
und übertriebener Geringschätzung gereiuigteu Bilde eiuen dauerudeu Ehrcuplatz 

iu der Geschichte der Menschheit zu sichern. 
Und General Skobelew — besteht er vor dieser Kritik? Vermag sie jetzt, 

wo seine Lausbahu abgeschlossen ist, deu Glanz derselben uud deu Schmerz des 
Landes bei seinem Hinscheiden zu rechtfertigen, uud bleibt, weuu sie in objectiver 
Erwägung das Zuviel uud Zuweuig streicht und ergänzt, noch genug übrig, um 

dem „weißen Geueral" deu Nachruhm zu sicheru? — Wohl ist jetzt uoch nicht 
der Angenblick gekommen, diese Fragen iu jeder Hinsicht erschöpfend zu beaut-
worteu — dazu ist uoch zu geringe Zeit verflossen uud zu wenig Material 
gesammelt worden, — aber so viel ist doch bereits für die objeetive UrtheilS-

fälluug Fernstehender nnd von dem Hasse der Parteien nicht Beeinflußter zusammen
getragen worden, daß die Antwort verneinend ausfallen muß. 

Woher aber der Ruhm uud der Haß? Weshalb die tiefe Trauer, die 
warme Anerkennung und die achtungsvolle Theiluahme an der Bahre des Todteu? 

Die Antwort hierauf ist eiu Eapitel aus der Geschichte uuserer Zeit, das 
lehrreich genug ist, um am Schlüsse dieser Skizze eiuer kurzen Beleuchtung uuter-

zogcu zn werden. 

Ueber den Lebenslauf General Skobelew'S ist bisher wenig Zusammen
hängendes veröffentlicht wordeu. Die Zeituugsuachrichten über seine Thätigkcit in 
Krieg nnd Frieden, die Nekrologe, die im Juni 1882 die Spalten der Tagesblätter 
und Journale im In- nnd Auslände füllten, und die persönlichen Erinnerungen seiner 
Bekannten uud Freuude, sowie eiuzeluer Theiluehmer an seinen militärische», 
Züge» uud besouderS der Expedition gegen Achal-Tekc, die inzwischen in ver
schiedenen russischen Nevueu uud Zeitschristeu publieirt wordeu sind, bildeten noch 
nnlängst Alles, was über Skobelew an die Oessentlichkeit gelangt ist. NeuerdiugS 
sind alsdann zwei Werke über den General erschienen, von denen das eine von 
dem gewesenen Eommandirenden des Stabes der von General Skobelew im 
Türken-Kriege 1877—1878 befehligten Truppen, Kuropatkiu, herrührt, der „die 
Thateu Geueral Skobelew'S bei Lowtscka, Plewua uud Scheiuowo" behaudelt, 
und das andere von Grodekow versaßt ist, welcher „die Expedition nach Achal-

4«>* 
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Teke" schildert. Mit Zugrundelegung dieser Arbeiten und Benutzung all' des 
bisher erschienenen Materials ist dann endlich im Frühjahr d. I. das Bnch von 
Gregorij Gradowski erschienen, dessen Titel nnd Motto an die Spitze 
dieser Skizze gestellt sind uud das ihr als Grundlage dient. Der Verfasser, ein 
bekannter Publicist und langjähriger Mitarbeiter der seit anderthalb Iahren 
sistirteu Zeitung „Golos", hat keine Biographie Skobelew's schreiben wollen; 
seine Arbeit ist vielmehr eine schneidige Streitschrift gegen das slavophile Lager 
und hat die Tendenz, General Skobelew lediglich als Scheinhelden der slavophilen 
Partei hinzustellen und ihn des Nimbus zu entkleiden, mit dem dieselbe ihn um
geben hat. Ist dem Bnche Gradowski's daher nur bedingte Objectivität zuzu
gestehen und dars es daher nur mit Vorsicht benutzt werdeu, so zeichnet es sich 
doch dnrch eine — wenn auch scharfe — so doch verständige Kritik ans nnd 
gewinnt dadurch einen besonderen Werth, daß es seine Erörterungen über die 
militärische Thätigkeit General Skobelew'S aus eine Fülle amtlichen, im «15<.xniuuü 

Lövpliiilci.» veröffentlichten Materials stützt. Gradowski fördert denn auch — 
abgesehen von dem beißenden SarkaSmus in seiner Darstellung uud der vernichtenden 
Satire, mit der er seiue slavophilen Gegner geißelt und die im Verein mit der 

Höhe nnd Sittlichkeit seiner Anschauung seinem Buche den Charakter einer her
vorragenden publicistischeu Leistung ausprägen — eine solche Menge von That-
sachen zur Beurtheilung General Skobelew'S zu Tage, daß es durchaus nicht 
der Brille der sogenannten liberalen Partei, der Gradowski angehört, bedarf, nm 
fast zu denselben Resultaten über sein Thema, wie er sie gewinnt, zu gelaugeu. 

Gradowski begiuut seine Darstellung mit dem Tode General Skobelew'S, 

schildert die Erregung, die derselbe hervorrief, nnd unterzieht dann — den Lebens
lauf seines Helden als bekannt voraussetzend — die militärischen Leistungen des. 
selben einer eingehenden Kritik, die zugleich als interessanter Beitrag zur Geschichte 
der letzten russischen Kriege Beachtung verdient. Zum Schluß wird das politische 
GlaubeuSbekeuutuiß Skobelew'S kurz abgethau und das Facit der Untersuchung 
gezogen. Zur bessere» Orieutiruug mögen hier einige Daten über den LebenS-

gang Skobelew'S vorausgeschickt werdeu. 

55 

Im Jahre 1841 als Sohn eines Generals geboren, erhielt der junge 
Michail Dmitrijewitsch, so viel darüber bekannt geworden ist, eine jener Erziehungen, 
denen das Prädieat „gründlich" nicht zuerkannt werden kann. Ohne sich der 
Mühe zu uuterzieheu, sich über die Summe der von ihm erworbenen Kenntnisse 
durch ein Examen auSzuweiseu, bezog er die Universität MoSkan, um dieselbe 
sehr bald wieder zu verlassen und sich in Specialanstalten für die militärische 
Lausbahu, auf die ihn Tradition und Neigung hinwiesen, vorzubereiten. In 
seinen Adern rollte ein unstetes Blnt, ein echtes Landsknechtblut, dessen Wirkung 

sich durch das ganze Leben Skobelew's in Jährender Ruhelosigkeit äußerte. Im 
Jahre 1863 verdiente er sich bei der Unterdrückung des polnischen Ausstaudes die 
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Sporen und suchte seitdem jede Gelegenheit, um seinen kriegerischen Trieben nachzu
gehen. Tnrkestan fing damals an, auf junge Officiere dieselbe Anziehungskraft aus
zuüben, die im vierten nnd fünften Jahrzehnt dieses Jahrhunderts dem Kaukasus 
iunegewohnt hat, uud wir finden auch Michail Skobelew gegen Ende der sechziger 
Jahre daselbst, wo er sich an den Kämpfen gegen die Greuzbevölkeruug betheiligt. 
Zum Stabsrittmeister avaucirt, taucht er hierauf in den Jahren 1871 nnd 1872 am 

Gestade des Kaspischen Meeres ans und macht die vou hier aus uud aus Kras-
nowodsk abgehenden Expeditionen mit, deren Resultate, die Eutdeckuug des alteu 
Bettes des Oxus und die Sammluug wichtigen Materials für den Feldzug 
gegeu Ehiwa, ihueu wohlverdiente Berühmtheit eingebracht haben. Im Jahre 
l873 beteiligte sich Skobelew als Generalstabsmajor an der Expedition nach 
Ehiwa nnd erwarb sich den Ruhm, Hauptacteur des völlig überflüssigen Sturmes 
auf die Stadt Ehiwa gewesen zu seiu, der, wie Gradowski meiut, lediglich „aus 
Liebe zur Kuust" unternommeu wurde, da sich die Stadt iu dem Momente frei
willig ergab, als die Eolonne des Generals Werewkin die Mauern zu besteigen 

begann. Gleich daraus erschien Michail Skobelew in den Pyrenäen in den Reihen 
der Karlisten"), doch tresseu wir ihn schon 1874 wiedernm iu Asieu, wo er au 
der Unterwerfung Khokands theilnimmt und darauf zum Militärgouverueur im 
Ferghaua-Gebictc eruauut wird. Im Türkeukriege vou 1877—1878 wirkt 
Skobelew alsdauu als Divifiousgeueral mit nnd erregt durch fein Eiugreifeu iu 
deu Kampf bei allen wesentlichen Vorgängen die allgemeine Ansmerksamkeit im 
In- uud Auslaude. Seme kriegerische Thätigkeit beschließt Skobelew eudlich iu 
selbstäudiger Stellung als Oberbefehlshaber der Expedition gegen die Teke-Turk-
meuen, die uach vielen vergeblichen Anstrengungen und blutigen Kämpfen während 
des Iahreö 1880 mit der Erstürmnng Geok-Tepes am 12. Januar 1881 sieg
reich eudet. General Skobelew behielt zunächst den Oberbefehl im neu eroberten 
Gebiete und regelte das Verhältniß der unterworfenen Tnrkmcueu zum Reiche. 
Räch Erledigung dieser Ausgabe uach St. Petersburg zurückgekehrt, wurde er zum 
Befehlshaber des IV. ArmeecorpS, zum General-Adjutanten uud zum Gouverneur 
vou Miusk eruannt, in welcher Stellnng ihn der Tod plötzlich während eines 
kurzeu AufeuhalteS iu Moskau am 25. Juni 1882 ereilte. 

Es ist ein bnnteS, wcchsclvolleö Bild, das dieser in seinen allgemeinen 
Zügen entworfene Lebenslauf bietet, eiu Bild ehrgeizigeu, auf deu Erfolg des 
Augenblicks gerichteten StrebenS und ruhelosen Manderns, welch' letzteres anch in 
den letzten 1'/- Jahren des Friedens keinen Abschluß siudet, deuu wir scheu 
Geueral Skobelew in dieser knrzen Zeit selten in Minsk, dagegen zwei Mal im 
Auslände nnd wiederholt ans dem Laude, in St. Petersburg uud Moskau. 

Uud fehlt dem Bilde dieser letzte» Zeit auch der militärische Hintergrund der 
früheren Jahre, so muß die Politik für dieseu Ausfall Ersatz bicten> auf dercu 

* )  F r a d o  w s k i ,  a .  a .  C V ,  ^ 5 . 7 .  D i e s e  A n g a b c  f i n d e t  s i c h  s o n s t  n i r g e n d s  a l s  b i c r .  
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verschlungenen Pfaden General Skobelew ebenso bestrebt ist, einen Feind zu suchen 
und zu verfolgen, wie einst in den Steppen Mittelasiens. 

Bis zum Jahre 1877 war Michail Skobelew ausschließlich der Abeuteuer 
suchende Krieger. „Niemand vermnthete bis zu dieser Zeit," sagt Gradowsli 
boshaft, „in Skobelew den Slavophilen, der — wie die „Rnffj" mittheilt — 
nirgends, selbst nicht im Waggon, die Lectüre der Gedichte Chomjäkow'S nnd 
Tjntschew'S entbehren konnte, nnd den großen Streiter für die Freiheit der Slaven 
und die flavifche Idee, für den er jetzt ausgegeben wird. Wenn damals (1876) 
irgend Jemand gesagt hätte, daß wir einst auch andere „Erzstrategen der slavi-
schen Heerschaar", nnd sogar bessere als Michail Tscheruäjew, haben würden, so 
wäre das für eine Blasphemie gehalten worden und hätte einen „patriotischen" 
Stnrm vou Unwillen und Beschuldigungen hervorgernsen." Erst der Krieg gegen 
den „Erbfeind der Christenheit" und sein öffentlich verkündeter Zweck, die slovi-
schen Brüder an der Donau zu befreien, mögen neben anderen Einflüssen die 
nationalen Jnstincte in Skobelew entflammt haben, die ihn iu kurzer Zeit zum 
Bauuerträger uud Schwert der slavophilen Partei machten nnd ihn verleiteten, 
iu seinen zwei reuommirteu Reden (am 12. Januar 1882 auf dem Diner znr 
Feier des Jahrestages der Erstürmung Geok-TepeS in St. Petersburg und im 
Februar desselben Jahres in Paris vor einer Deputation serbischer Stndenten) 
mitten im Frieden den Krieg gegen Oesterreich und Deutschland zu pre
digen nnd vou dem unvermeidlichen ZnkunstSkampse zwischen Slaven- nnd 
Tentonenthnm zu phautasiren. . . . Die Politik war jedoch weniger liebenswürdig 
gegen ihren Jünger, als Göttin Bellona: Auf Kaiserlichen Befehl mußte sich Geueral 
Skobelew aus Paris sofort nach seinem unüberlegten Austreten uach St. Peters
burg zurückbegeben, wo er, da ihm die Flügel mitten im nen genommenen Fluge 
ein für alle Mal beschnitten wurden, so lange für das feinem Thatendrange ent
rissene nengewählte Feld der Thätigkeit in „des Lebens Frenden" Ersatz suchte, 
bis seiu unrnhiger Geist in Moskan, in welcher Stadt er im Hotel Angleterre 

in „Vergnügungen zweifelhafter Art" Trost gesucht hatte, in Folge eines durch Ner
venüberreizung herbeigeführten Herzschlages seiner körperlichen Hülle entfloh. . . . 

Der plötzliche Tod Skobelew'S rief, wie schon oben erwähnt, in ganz Ruß

land eine tiefe uud — mau darf wohl sagen — allgemeine Trauer hervor, die sich 
ausangS nnd namentlich bei der Bestattung in durchaus würdiger Weise äußerte. 

Schmerzlich bewegt rief Aksakow'S „Russj" auS: „Auf unserer russische« Erde 
giebt es keinen Ranm für die Talente, — nur die Mittelmäßigkeit gedeiht!" 
und selbst der „GoloS", der energisch gegen den Politiker Skobelew zu Felde 
gezogen war, betrauerte in seinem Hinscheiden den Verlust einer ausgezeichneten 
militärischen Kraft. Kaum aber hatte sich das Grab über dem Todten geschlossen, 
so begann die Uebertreibuug mit seinem Andenken ein theils unwürdiges, theils 
lächerliches Spiel zn treiben. Ans dem tapseren General Skobelew wnrde im 
Handumdrehen der von Legenden nmwobene Nationalheld. Man begann in 
Skobelew den Verlnst des „zukünftigen VertheidigerS Rußlands gegen alle den 
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Untergang des Reiches planende äußere Feinde" zu beklagen, „dessen Name allein 
ganze Armeen Werth war"! Skobelew wurde ein „militärisches Genie" genannt 
und in die Zahl der „Ssuworow ebenbürtigen Feldherren" eingereiht, — eine 
Ehre, die ihm die Nicolai-Geueralstabs-Akademie erwies, indem sie einen Kranz 

ans sein Grab niederlegte, der die Inschrift trug: pun-
no.^'». Es wurdeu ueue Seiten in der Begabung Skobelew's entdeckt: man 

pries iu ihm deu „ungewöhnliche« Politiker". Die St. Petersburger Duma be
schloß die Umbenennuug einer Straße in „Skobelew-Straße" und setzte 25,000 
Rnbel snr die Errichtung eines Denkmals ans. Die Duma in Moskau schwieg, 
dafür erhob aber Atsakow seine Stimme, nannte es „unsinnig", daß die Zt. 
Petersburger Duma es wage, Skobelew für die Stadt Peters des Großeu zu 

beanspruchen, und requirirte das zu errichtende Denkmal für Moskau, deu Sitz 
des echten Slaventhnms, zu dessen Jüngern der Verblichene gehört habe. In der 
„Russj" wurde seruer vorgeschlagen, die Stadt Minsk, in der sich der Sitz des 
von Skobelew befehligten vierten Armeeeorps befand, in „Minsk-Skobelew" um

zutaufen. „Es fehlte gerade noch," sagt Gradowski ironisch, „daß sich Leute 
faudeu, die der Ausicht gewesen wären, Minsk sei der Ehre unwürdig, den Namen 
des deu Moskowitern gehörigen sagenhaften Helden zu tragen, und den Vorschlag 
zur Ausführung anempfohlen hätten, Moskau selbst iu „Skobelewka" umzu
benennen!" Und in der That, der „sagenhafte Held", der „mythische Heroe" 

öul'a.ii.ipi,) war fertig, ehe man sich's versah. In gewissen Kreisen 
war General Skobelew nur noch ein „Volksheld" a 1a Jlja Muromez, und diese 

Aussassuug seiner Persönlichkeit wurde uud wird uoch in kleinen Broschüren im 
Volke verbreitet und gewinnt täglich an Boden. 

Dem gegenüber muß Gradowski nur beigepflichtet werden, wenn er es für 
eiue Pflicht gegen die gebildete Gesellschaft des heutigen Rußlands erklärt, durch 
Braudmarkuug dieser Hyperbeln der Nachwelt den Glauben zu rauben, als habe 
eS unter den Zeitgenossen des also Gefeierten nicht einen vernünftig denkenden 
nnd objectiv urtheileuden Menschen gegeben. — — 

Allgemeine Bekanntheit im In» nnd Anstände erlangte General Skobelew 
eigentlich erst im Türkenkriege von 1877—1878, in welchem der Uebergaug über 
die Douau, die Einnahme Lowtschas, die Stürme auf Plewna uud der Fall 
dieser Stadt uud der Sieg bei Scheiuowo uach der Ausicht der Pauegyriker des 
„weißeu GeueralS" vier glänzende Eapitel in der kriegerischen Lanfbahn desselben 
bilden und ihm die Ehre, mit Ssuworow auf gleiche Stufe gestellt zu werdeu, 
eiugetrageu habeu. 

Der sorgfältigen Unterfnchuug, in wie weit General Skobelew bei diesen 
kriegerischen Thaten der rassischen Armee betheiligt gewesen uud wie viel von dem 
Ruhme derselben mit Recht auf ihn fällt, ist denn auch der größte Theil des 
Gradowski'scheu Buches (S. 16—86) gewidmet. Das Resultat ist für Slobelew 
sehr wenig gewiuubringend. 
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Was zunächst den Uebergang der russischen Armee über die Donan anbe
trifft, so constatirt Gradowski, daß General Skobelew an demselben in keiner 
hervorragenden, ja nicht einmal ossiciellen Stellung betheiligt gewesen ist. „Er 
nahm," heißt eS S. 16, „au der Forciruug des Uebergauges über die Douau 
i.bei Sistowa) freiwillig Theil uud überuahm ungeachtet seines Ranges 
(Stobelew war Generalmajor) freiwillig die Pflichten einer Ordonnanz beim 
General Dragomirow. Nichts beweist indessen, daß diese Theilnahme irgend wie 
dem allgemeiuen Gange der Dinge einen entscheidenden oder gar bemerkbaren 
Erfolg gebracht hätte. Im Gegentheil, alle über deu Uebergaug bekauut gewor

deneu Thatsachen weisen darauf hiu, daß er geuau so erfolgreich ausgeführt 
wordeu wäre, weuu Skobelew sich auch uicht iu der Zahl der Theilnehmer be 
fanden haben würde." Damit übereinstimmend, ist denn anch Skobelew'S Name 
nicht in dem Rapport genannt worden, den General Radetzki, der den Ueber
gang der Hanptarmee in der Nacht vom 14. auf deu 15. Juui bei Simuitza 
uud die Einnahme SiftowaS am Nachmittag des 15. leitete, dem Obereomman-
direnden abstattete und in dem er die Offiziere, die sich ausgezeichnet hatteu, 

namhaft machte. 
Wie konnte es nnn aber geschehen, mnß man erstannt fragen, daß die 

slavophile Presse in Skobelew'S Betheiligung beim Donan-Uebergange eine That 
sehen konnte, die seine Fähigkeiten als General glänzend docnmentirt habe? Sollte 
etwa seine Meldnng zum Freiwillige!, und die freiwillige Unterordnung unter 
General Dragomirow diefe That sein? Es bedars wohl kanm der ausführlichen 
Auseinandersetzungen Gradowfki'S, nm davon überzeugt zu feiu, daß ein solcher 
Vorgang eine alltägliche Erscheinung im Kriege ist uud besonders damals war, 
und daß sie höchstens persönlichen Muth uud Pflichtgefühl doenmentiren köuue, 
uie aber militärische Fähigkeit und Feldherrngenie. 

Wo ist nnn die That, des lanten Ruhmes würdig? „Die Lobredner Ge

neral Skobelew's," schreibt Gradowski (S. 23), „erklären, gleichsam als fühlten 
sie selbst die geringe Bedeutung der Rolle, die er beim Uebergange spielte, daß 
Skobelew in einem Augenblicke, als sich Zweifel des Generals Dragomirow be

mächtigt hatten, „ihn gelehrt habe, den Sieg auf dem Antlitz der Soldaten zn 
lesen"! Dieses Factum hat aber, wenn es überhaupt wahr ist, wiederum uicht 
die geringste Bedeutung für den Ansgang des Unternehmens gehabt nnd ist nnr 
geeignet, zu beweisen, daß General Skobelew eine größere Erfahrung uud eiu 
größeres Beobachtungsvermögen besaß, als — General Dragomirow. Der Aus
druck im Autlitz der Soldateu selbst beweist nichts. Mir ist es in demselben 
Kriege gleichfalls paffirt, auf deu Gesichtern aller Theilnehmer in einer Schlacht, 
vom General herab bis zum letzteu Trommelschläger oder Hornisten, „den Sieg 
zu lesen", — aber schon mitten im Kampfe war statt dieses siegesgewisseu Aus
druckes auf allen Gesichtern die Ueberzengnng von der Niederlage zu lesen, 
obgleich nicht nur Niemand davon zu sprechen wagte, sondern sogar Jeder 
hartnäckig bemüht war, selbst deu Gedaukeu der Möglichkeit eiueS Mißerfolges zu 
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verscheuchen. Bekannt ist weiter die unverantwortliche uud grundlose Panik, welche 
sich nach dem mißglückten zweiten Stnrm auf Plewna nicht nur aller der an ihm 
Beteiligten bemächtigte, sondern sich auch weit über das Schlachtfeld hinans ver
breitete und iu gauz Rußlaud eiueu starkeu Widerhall fand. . . . Dnrch Nichts 
ist bewieseu, daß unsere Truppen oder auch uur Geueral Dragomirow, deu 
Skobelew lehrte, „deu Sieg auf dem Antlitz der Soldateu zu lefeu", zur Zeit 
des Donan-'Ueberganges der Zuversicht cutbehrteu. Im Gegeutheil, alle Dateu 
über dieseu Uebergaug nnd überhanpt der weitere Verlans der kriegerischen Ereig
nisse bezeugen, daß — wenn uuserer braveu Armee überhanpt etwas fehlte — 
das höchstens eine nüchternere Beurtheiluug des Feindes uud bessere Keuutuiß des 
Geguers, seiuer Bewassuuug uud seiuer Tactik seiu konnte. Wäre letztere vor-
haudeu gewesen, so hätten wir keinen überstürzten, in seiner Ausführuug zwar 
glänzenden, in seinen Folgen aber unglücklichen ersten Balkanübergang gehabt, so 
hätten wir auch die Stürme auf Plewua nicht erlebt, die unsere Armee eine Zeit 
hindnrch iu eiue wirllich kritische Lage brachten nnd die berühmte langwierige 
Belagerung von Plewna (li-ieveu^lcoe zuwider dem ursprünglichen 

Kriegsplane, keine Festnngen zu belagern, hervorriefen. Wenn Skobelew trotz 
dem siegeszuversichtlicheu GesichtsanSdrncke der Soldaten die Möglichkeit der nach
folgenden Unfälle uud sehr deprimirenden Eindrücke vorausgesehen hätte, so hätte 
er iu der That sich eiu Recht auf deu Nameu — weuu auch uicht eiues Geuies 
-— so doch wenigstens eines erfahrenen Generals und reiflich überlegenden 
Menschen erworben. -Aber Skobelew ragte in dieser Hinsicht keineswegs über 
d a s  a l l g e m e i n e  N i v e a u  h e r v o r  u u d  d o c n m e n t i r t e  s o g a r  l ä n g e r  u n d  m  e  h  r  
als Andere, daß er die Türken gering schätzte nnd die allgemeinen Bedin
gungen und Folgen des Krieges leichtfertig benrtheilte. . . . AnS den Briefen, 

welche seiue Verehrer zu veröffentlichen sich bemüht habeu, sowie aus seiueu 
späteren bekannte» Reden, kann der Schluß gezogen werden, daß auch die vou 
deu Türkeu ertheilleu Lehren ungenügend waren, um Skobelew zur Naisou zu 
briugeu. Wenn es ihm freigestellt worden wäre, so wäre er bereit gewesen, 
den türkischen Feldzng zu wiederholen, uud zwar zuerst gegeu die Oester-
reicher uud dann gegeu Deutschland, da es hente llar ist, daß der Weg nach 
Konstantinopel — wenn er früher „über Wien" ging —, jetzt — d. h. nach 
den Ereignissen im Jahre 1870 — nicht anders als „über Berliu" zu er

reichen ist." — — 
War General Skobelew's persönliche Betheilignng am forcirten ^onan-

Uebergange von gar keiner Bedentnng, so war seine Mitwirkung beim sogeuauuteu 
zweiten Sturm auf Plewna — weuu auch mehr hervortretend, als im erstcren 
Falle — so doch nichts weniger als von hervorragendem Einslnsse auf deu Gaug 
des TageS uud durchaus uicht so beschaffeu, daß sie seiue militärischen Fähigkeiten 
in glänzendes Licht stellte. Und dennoch hat dieser Tag, der 18. Jnli 1877, den 
Grnnd zn dem Kriegsruhme Skobelew's nnd zn seinem raschen Avancement ge
legt. Die Geschichte dieses Tages ist besonders lehrreich'-, sie zeigt, wie man es 
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machen muß, um deu besten Antheil vom Ruhme der Combattanten davonzu
tragen, auch ohue eine hervorrageude That gethan zu haben. 

Die Ereignisse des Krieges vom 15. Inni bis 18. Juli a. St. siud be-
lauut. Nachdem Abdul Kerim Pascha, der türkische Obercommaudireude, in nn-
begreislicher N'achlässigkeit sorgfältig Alles vermieden hatte, was der rassischen 
Armee den Uebergang über die Donau uud das Vordringen zum Balkan hätte 

erschweren können, gab er eine Position nach der anderen aus nnd zog sich hinter 
die Jantra Linie in den Balkan zurück, die letztere deu Russen überlassend, welche, 
den Türken ans dem Fnße folgend, Tirnowa nnd Gabrowa besetzten. Am 4. Jnli 
zwang General Baron Krüdeuer die Festnug Nikopoli zur Uebergabe, uud darauf 
überflutheteu die russischen Truppen das ganze Land bis znm Balkan nnd zu 
dem von den Türken besetzten Schipka-Passe. Von Bulgaren geführt, umging 
das Eorps General Gnrko's diesen Posten, überschritt deu Balkau und drang, 

die Türkcu uuter Reous Pascha durch seiue Reiterei im Schach haltend, von 
Sudeu gegeu deu Schipka-Paß vor, welchen General Swätopolk-Mirski, von 
Grabowa kommend, zn gleicher Zeit angriff. Die Türken, von zwei Seiten be
droht, gaben diese Position aus und die vereinigten Schaareu der Generale Gnrko 
nnd Swätopolk-Mirski, denen Skobelew als Befehlshaber einer Kosaken-Division 
uutergeordnet war, ergosfeu sich unaufhaltsam nach Süden, besetzten Knsanlyk uud 
staudeu bereits am 13. Juli zwischen Adrianopel nnd Philippopel in KaStoi nnd 
Hermauky. Schon sahen die entsetzten Türken im Geiste die Feinde vor Koustauti-
nopel, als eine plötzliche Wcndnng eintrat, von einer Seite, von der weder die 
Türken Rettung, noch die Russeu eiueu Angriff erwartet hatten. Der Gouveruenr 
vou Widdin, Osmau Pascha, der fähigste General, den die Türken in diesem 
Kriege besaßen, machte, da er längere Zeit ohne Nachricht und Besehl von Abdnl 
Kerim war, aus eigener Initiative in den ersten Tagen des Jnli einen Vorstoß 

nach Osten, fand die Straße nach Nikopoli unbesetzt uud beschloß, ans diesem 
Wege deu Russeu mit seiueu 30,000 Mauu iu die Flaute zu fallen. Anf den 

Höhen von Plewna, zwischen Lowtscha (Lowatz) nnd Nikopoli angelangt, erfuhr 
Osmau, daß die letzteren beiden Städte in feindlichen Händen waren. Rasch 
entschlossen, concentrirte er seine Macht in nnd nm Plewna und errichtete iu 
weuigeu Tageu, so zu sagen uuter den Augeu des Feindes, eiue Auzahl vou 
Festungswerken, die das früher unbefestigte Plewna zn einem Bollwerk ersten 
Ranges machten nnd die russische Armee gegeu vier Mouate im Schach hielten. 
Von diesem plötzlichen Vorstoß der Türken von Westen benachrichtigt, ließ General 
Baron Krüdeuer, der südlich vou Nikopoli stand, eine RecognoScirnng gegen 
Plewna ausführen uud befahl, als er Nachricht von der Truppenanfammlnng 
uud Befestigung daselbst erhielt, dem General Schilder-Schuldner, die Türken 
anzugreifen. Das geschah am 8. Juli. Das Resultat dieses ersteu Sturmes 
aus Plewua war eine totale Niederlage der russischen Angrissstrnppen, die OSman 
insoweit ausuutzte, als er eiue Divisiou gegeu Lowtscha sandte, die russische Be-
satzuug aus dieser Stadt vertrieb uud durch ihre Besetzung seine Position ver
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stärkte. Ein weiterer Vorstoß auf Selvi mißglückte. — Es war klar, daß die 
begonnenen Operationen der russischen Armee auf der bisherigen Basis nicht 
fortgesetzt werden konnten, so lange die Armee Osman's in der Flanke nnd teil
weise im Rücken derselben ihre Stellung siegreich behauptete. Das sah das 
russische Obercommando sehr wohl ein, ordnete den Rückzng der Trnppen General 
Gnrko's an, verstärkte das Eorps General Krüdener's durch mehrere Regimenter 

des elften nnd des vierten Corps unter dem General Fürsten Schachowfkoi, sowie 
dnrch die von General Skobelew befehligte Kosaken-Division uud besaht den An-
griff auf Plewna. General Baron Krüdener, der den Oberbefehl über alle diese 
Truppen führte, zog die in Nikopoli stehenden Theile seines Corps an sich nnd 
begann am 18. Juli mit ca. 38,000 Mann den Stnrm auf die von der — 

jetzt ca. 50,000 Mann zählenden — Armee Osman's besetzten Befestigungen. 
General Baron Krüdener griff daS Centrum des FeiudeS bei Griwitza, General 
Fürst Schachowskoi den rechten Flügel bei Radischewo au. Die Division General 
Skobelew's sollte den Stürmeuden die linke Flanke nach Lowtscha hin decken. 
Trotz der großartigen Tapferkeit der russischen Armee mißglückte der Angriff: mit 
eiuem Verluste von ca. 8000 Mann mußten sich die Angreifer nach helden-

müthigem Kampfe zurückziehen. 
Der ganzen Disposition des Sturmes uach war General Skobelew eine 

ganz untergeordnete Rolle bei demselben zugedacht: er hatte die Aufgabe, mit 
eiuer kleiuen Abtheilung die Flanken der anf Plewna vorrückenden Hauptmacht 
zu decken nnd gegen Lowtscha Front zn machen, falls von dort aus eine Diver
sion versucht werden sollte. Zu diesem Zwecke waren ihm zwei Kosakcnrcgimcnter 
und eine kaukasische Brigade mit sechs Bergkanonen zur Verfügung gestellt; aller
dings wurde diese Abtheilung am Tage der Schlacht auf Befehl des Generals 
Fürsten Schachowskoi durch ein Bataillon des Kursker Infanterieregiments mit 

vier Geschützen v.rstärkt, doch repräsentirte sie anch dann eine so geringe Macht, 
daß sie sür ihren Zweck kanm ausreichend schien nnd in jedem Falle bei einem 
eventuellen Eingreifen in den Kampf keine Entscheidung bringen konnte. „Wenn 
der zweite Sturm auf Plewna gelungen wäre," heißt es bei Gradowski (L. 27), 
„so wären die Thaten Skobelew's an diesem Tage unzweifelhaft im allgemeinen 
Erfolge spurlos verloren gegangen, wie das bisher (.beim Balkan-Uebergang uuter 
Geueral Gnrko) der Fall gewesen war. Aber die resnltatlosen Anstrcnguugeu 

und entsetzlichen Verluste der Hauptmacht ließeu die Demoustratioueu Skobelew'S 
als Heldenthat erscheinen und gaben ihm das Recht zu sageu: „Nicht das Glück, 
sondern das Unglück hat mir geholfen!"" 

Zuerst trafen die Nachrichten über den Ausgang der Schlacht sehr spärlich 
und unklar ein. Erst am 1. Angnst kündete der Telegraph ossicios das Eintreffen 
einer officielleu Relation an, die denn anch anf dem Fuße folgte und im 
n»il L6ap«llic'b» (1877, Nr. 9) pnblicirt wurde. Iu dcrselbeu war vou der 

Thätigkeit der Hauptmacht der Geuerale Baron Krüdener und Fürst Schachowskoi 
sehr weuig, von General Skobelew aber sehr viel die Rede. War es anch natürlich, 
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daß in der Relation von den Unfällen und Verlusten so kurz wie möglich berichtet 
und zur Abschwächung des ungünstigen Eindrucks und zur Ablenkung der Auf
merksamkeit von der Hauptsache auf eiuzelue Episodcu uud partielle Erfolge iu 
breiter Ausführung hingewiesen wnrde, — so erschien es doch unbegreiflich, wie 
deu Thateu einer Abtheiluug, die schou iu Folge ihrer geriugeu Streitkräfte für 
deu Ausgang des Kampfes vou kciuer Bedeutuug fem kouute, der größte Theil 
im Berichte eingeräumt werdeu kouute. Uud doch war dem so. Als besonderes 
Verdienst General Skobelew's wnrde vor Allem hervorgehoben, daß er während 
des ganzen TageS „bedeutende Streitkräfte OSmau Paschas vom Hauptaugriff 
ablenkte," „die Aufmerksamkeit des Feindes an sich fesselte" nnd auf diese Weise 
„die Lage der Trnppeu des Fürsten Schachowskoi bedenkend erleichterte," ja be
wirkte, „daß dieselben vor einer äußerst gefährlichen Attakc in die Flanke ge
sichert wareu. . . ." „Dieses Verdieust," heißt es dauu weiter in der offieiellen 
Relation, „gehört völlig dem Generalmajor a 1a Luiw Sr. Majestät Skobelew, 

welcher mit feinem echteu militärischen Scharfblick die Lage der Dinge im Nu 
erfaßte, die gehörigen Maßregeln ergriff uud hierauf durch feiue gläuzeude Ruhe 

uud Umsicht im höllischen Fener, sowie durch seiu heroisches persönliches Beispiel 
die Truppen (d. h., ergänzt Gradowski ironisch, die fünf Rotten und einige 
Ssotuieu) anfeuerte uud sie zur Verrichtung von Wuuderu der Tapferkeit fähig 
machte." 

So die offizielle Relation. Zu ihrer Beurtheiluug muß vor Allem im 
A u g e  b e h a l t e n  w e r d e n ,  d a ß  d i e  A b t h e i l u u g  G e n e r a l  S k o b e l e w ' s  

an dem Sturme gar uicht activ theilnahm, was eben dieselbe 
Relation gleichfalls conftatirt. Dann liegt es nahe, mit Gradowski zu fragen, 
warum denn eigentlich die Hauptmassen der stürmenden Armee, die aus eiuigeu 
Divisioueu mit mehr als 150 Geschütze» bestand, die Ueberbleibsel der Armee 
Osmau Pascha's, vou der ja „bedeutende Streitkräfte" dnrch die Abtheilung Ge
ueral Skobelew's im Schach gehalten wurden, nicht zu überwältigen vermochten? 
Weuu fünf Rotten durch irgeud eiu Wuuder und ohne Kampf „die Ansmerlsam-
keit des Feindes an sich zn fesseln" vermochten, was mußten da nicht erst die 
uubeachteteu 35 Bataillone gegen den ihnen gegenüber stehenden Theil der türki
schen Armee ausrichten können?!. Sie verloren 8000 Mann uud mußteu uach 
tapferstem Kampfe zurückweichen: ist das nicht eine Schmach, wenn man den Er
folg der fünf Rotten dagegen hält? — „In der Wirklichkeit," sagt Gradowski, 
„geschehen bekanntlich keine Wnnder, und diese für uusere Armee schmachvolle« 
Zweisel uud Fragen werden bei einer unparteiischen Beurtheiluug der Schlacht 
vom 18. Juli völlig zerstreut." Dieselbe Relation, die General Skobelew so sehr 
herausstreicht, enthält eine Menge Angaben, die im Widerspruche zn dem gespen
deten Lobe steheu uud deren Gegeneinanderhalten und Abwägen der Wahrheit 
zum Siege verhilst. Vor Allem theilt sie klar und unzweifelhaft mit, daß sich 
gegen die russische Hauptmacht auch die Hauptaufmerksamkeit uud die ange
strengteste Abwehr seitens Osman Pascha's richtete, der ein viel zu guter Feld-
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Herr war, als daß er sich durch eiue kleine Observatious-Alitheiluug vom Haupt
stoße auf seiue Befestigungen ablenken ließ. Allerdings wandte er auch Geueral 
Skobelew's Mannschaften anfangs seine Aufmerksamkeit zu, da der am Morgen 

des Schlachttages herrschende Nebel ihn über die eigentlichen Absichten der Feinde 
im Zweifel ließ. Sobald er sich aber von der Nichtigkeit der Skobelew'schen 
Abtheilnng und von ihrer demoustrativen Rolle überzeugt hatte und sich über den 
Gang des Hauptangrifss nach Schwinden des Nebels klar geworden war, „sorgte 
sich Osmau Pascha um die Schüsse und Demonstrationen Skobelew's gerade so 
viel, als sich ein eisrig beschäftigter Mensch um eine enuuyaute Fliege kümmert". 
Das bestätigt die Relation selbst, uud zwar gerade aus die AussageGeueral Slobelew'S 

hin, indem sie mittheilt, daß anßer den im Kampfe befindlichen Trnppen „zwischen 
Griwitza und der Stadt gegen 20,000 Mann Infanterie als Reserve (mit der 
Fronte gegen den Hanptangriff) aufgestellt gefeheu worden feien," — Truppen, 

die überhanpt nicht in's Gefecht gekommen sind und sich nm den einige Werst 
von ihnen demonstrirenden General Skobelew gar nicht gekümmert haben. So 
wenig also der Letztere „bedeutende Streitkräfte Osman Pascha's vom Hanpt
angriff abgelenkt hat," — ebenso wenig hat er seine eigentliche Ausgab?, dic liuke 
Flanke zu deckeu, erfüllen können, denn dic von den Colonnen des Fürsten Scha

chowskoi bereits erstürmten türkischen Redouteu Nr. 4 uud Nr. 5 zwischen Plewna 
nnd Radischewo mußten wieder geräumt werdeu, uicht uur weil immer ueue uud 

frische feindliche Streitkräfte ihnen entgegen traten, sondern auch, wie es iu der 
Relation wörtlich heißt, weil die feindliche „Cavallerie in kleinen Abteilungen die 

Stürmenden in beiden Flanken anzugreifen begann". 
Wenn dem in der That so, — wie gelangten diese Widersprüche in die 

Relation nnd woher das ungerechtfertigte Lob, das sie General Skobelew spendet? 
Auch hierauf hat Gradowski eiue Antwort, die bezeichnender als alles bisher 

Mitgetheilte ist. Die Relation ist auf Gruud des Rapports des Generals Baron 
Krüdener an das Obereommando verfertigt wordeu. Dieser Rapport, iu den 
Gradowski Einsicht genommen hat, giebt nur eine kurze Darstellung der Aetion der 
stürmenden Colonnen und erwähnt der Thätigkeit General Skobelew's mit keiner 
Silbe. Statt dessen enthält sie znm Schluß die Bemerkung, der Bericht General 
Skobelew's über seiue Thätigkeit während des Sturmes sei in einer Copie bei
gefügt. „da die Thätigkeit seiner Abtheiluug eiueu mehr selbständigen Charakter 
gehabt habe". Das heißt mit anderen Worten, die Schilderung von Skobelew's 
H e l d e n t a t e n  i n  d e r  R e l a t i o n  s t ü t z e n  s i c h  l e d i g l i c h  a n s  d e s  G e n e r a l s  e i g e n e  
Angaben! 

Bringt man mit Vorstehendem die Thatsache in Verbindung, daß keiner 
von den am 18. Juli mitkämpfenden Generalen der von General Skobelew be
anspruchten Bedeutsamkeit seiner Demonstrationen für den Ausgang der Schlacht 
anerkennend gedenkt, daß keiner von ihnen sie bestätigt, — so werden die 
Zweifel an der Berechtigung der Lorbeeren, die er sich selbst bei dieser Gelegen
heit zn pflückeu gewußt hat, gläuzeud gerechtfertigt. „Uud deuuoch," ruft Gra-
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dowski zum Schluß seiner Darstelluug dieses EapitelS bitter aus, „dienten die 
„Wuuder" vom 18. Juli als Gruudstein zu jenem „sagenumwobenen" Piedestal, 
ans welchem späterhin die Märchengestalt unseres „Heroen" uud „Voltshelden" 
ausgerichtet wurde!" 

Während der Obercommandirende der russischen Armee, Großfürst Nikolai 
Nikolajewitsch, durch die Erfolglosigkeit der beiden Stürme auf Plewna am 8. 
und 18. Juli darüber belehrt, daß Plewua mit deu vorhaudenen Streitkräften 

nicht zu erobern sei, bemüht war, so schnell als möglich frische Trnppen ans 
Rumänien heranzuziehen, verharrte Osmau Pascha zunächst in seiner befestigten 
Stellung uud beguügte sich damit, seiue Vorräthe und Mannschaften durch Zu
züge vou Sofia her, dic vou deu Russen nicht bemerkt wurden nnd wohl auch 
uicht vcrhiudert werden konnten, zu completireu und seine Befestigungswerke zu 
vervollstäudigeu. Nachdem ihm das vollkommeu gelungen war, versuchte Osmau 
am 18. August eiuen neueu Doppelvorstoß vou Plewua uud Lowtscha aus iu der 
Richtuug nach Selwi hin. Derselbe mißglückte, wie das erste Mal. Die Türkeu 
zogeu siäf'aus ihre Ausgangspunkte zurück, uud die russische Heerlcituug uutzte 
dieseu Mißerfolg des Gegners geschickt ans, indem sie dem General Fürsten Jiue-

retinsli den Befehl ertheikte, den nach Lowtscha zurückweichenden türkischen Trnppen 
ans dem Fuße zu folgen und wo möglich ihre Position zu erstürmen. Fürst 
Jmeretiuski führte den Auftrag gläuzeud aus uud Lowtscha (Lowatz) siel am 22. 
August wiederum in dic Hände der Russen. 

Bei diesem erstcu Siege uach schweren Niederlagen, dessen Verlüudiguug in 
ganz Rußland ein freudiges Echo erweckte, war auch Geueral Skobelew, der 
dieses Mal mit beträchtlichen Streitkräften einen Theil des Angriffs auf Lowtscha 
befehligte, betheiligt, — uud wiederum kündete der officiöfe Telegraph: „General 
Skobelew II. war der Held des Tages!" Die bald darauf publicirte Relation 

des Oberbefehlshabers Fürsten Jmeretinski erklärte, daß „der Ersolg bei Lowtscha 
vorzugsweise Geueral Skobelew zu daukeu sei", uud die slavophile Presse jubelte 
in ihreu Spalten ihren Lesern zu: „Lowtscha ist vou Skobelew genommen 
worden!" 

Wie vorsichtig die gleich nach vollsührter Actiou vom Schlachtfelde aus 
redigirteu Relatioueu benutzt werden müssen, hat schon die oben gegebene Dar
stellung des sactischeu Verlaufes des zweiten Sturmes auf Plewua gelehrt. „Wer 
mit derartigen Relatiouen," bemerkt Gradowski treffend (S. 35), „bekannt ist 
uud dic Möglichkeit gehabt hat, ihre Behauptuugeu zu prüfeu, der weiß, zu 
welcher Vorsicht diese Documente auffordern, durch welchen Grad von Unpartei
lichkeit sie ausgezeichnet sind uud wie leicht sie die eiuen Umstände in den Schatten 
;n stelleu uud die audereu hervorzuheben, die sactischen Heldenthaten zu ver
schweigen uud der eiusacheu Pflichterfüllung eine unverdiente Bedeutung beizu
legen vermögen." 

Auch dic Relatiou über dic Einnahme LowtschaS hat, wie die spätere Fest-
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stellnng der tatsächlichen Vorgänge znr Evidenz erweist, Licht nnd Schatten un
rechtmäßig verteilt. Gemäß deu vom Geueral Fürsten Imeretinski getroffenen 
Angriffedispositionen hatte General Skobelew, der den linken Flügel befehligte, 
die Aufgabe, den sogenannten „rothen Berg", deu Schlüssel zu den türkischen Be
festigungen bei Lowtscha, zu erstürmen, während der Commandireude des rechteu 
Flügels, General Dobrowolski, dem Feinde gegenüber so lange in AngrissSstellnng 

zn verharren hatte, bis er, vom Erfolge General Skobelew's benachrichtigt, den 
Befehl erhalten haben würde, stürmend gegen das Centrum der feindlichen 
Stelluug vorzugehen uud den Sieg General Skobelew's zu eutfcheideu. Es ist 
teiue Frage, daß der Ruhm des Tages Skobelew gehörte, weuu die Entscheidung 
im Sinne der Disposition erfolgt wäre. „In Wirklichkeit aber geschah," be
richtet Gradowski (S. 36), „genau das der Disposition Entgegengesetzte. General 
Dobrowolski, dem uuthätiges Abwarten auferlegt wordeu war, verlor eine Meuge 

Soldaten, „ohne einen Schnß zu thuu". Die Türken gingen sogar zum Augriff 
gegeu nnsere rechte Eolonne über. General Dobrowolski, der diese Attake 

zurückschlug, beschloß, iu durchaus richtiger Würdiguug dessen, daß der Erfolg des 
Tages uicht allem durch bliudes Befolgen der Disposition, sondern dnrch ver
ständiges Benutzen jeder zur Erreichung des Endzieles gelegen kommenden Zu

fälligkeit zu erstreben sei, sofort zum Gegenangriffe überzugehen, drang mit dem 
zurückgeworfeueu Feiude zugleich in alle Befestiguugeu desselben ein und jagte 
dic Türkeu Hücker deu Fluß Osma. Dank diesem Erfolge befaud sich der gegen
über der linken Eolonne unter General Skobelew befindliche „rothe Berg" schon 
um 11 Uhr Vormittags iu isolirter uud vou seinen Reserven entblößter Lage. 
Jede einigermaßen logische uud leidenschaftslose Beurtheiluug dieser Vorgänge 
wird anerkeuueu, daß die Eiuuahme des „rotheu Berges", dieses Schlüssels zur 
seiudlicheu Stelluug, durch die Operatioueu der rechteu Colonne erleichtert wurde, 
d. h. durch deu Umstand, daß General Dobrowolski, dic von der Disposition 
nicht vorhergesehene» Zufälligkeiten des Kampfes benutzend, den Entschluß faßte, 
eiue dem faetischeu Gauge der Ereignisse entsprechende Abänderung der ihm ge-
gebeueu Vorschriften anf sich zu uehmeu uud es vorzuziehen, lieber die gekränkte 

Antoreneitelkeit des Verfassers der Disposition über sich ergehen zn lassen, als 
den Erfolg des Tages zu opferu. Skobelew selbst erklärt iu seiuem Berichte 
über seineu Augriss, daß die Eiuuahme der Befestiguugeu auf dem „rotheu Berge" 
ziemlich leicht uud mit „geriugeu Verlusten" vor sich giug, schreibt dies aber 
ausschließlich „dem vorhergegangenen Artilleriekampse" zu. Dagegeu ist aus der 
Relation des Fürsten Jmeretinski — bei all' ihrer Beflissenheit, sich hinsichtlich 
des anf die Colonne General Dobrowolski's fallenden Anteils an der Erobernng 

deS „Schlüssels" zu deu Befestigungen LowtschaS in Schweigen zn hüllen — 
immerhin ersichtlich, daß das zur rechten Eolonne gehörige Revalsche Infanterie
regiment nnd eine Batterie nach Erstürmung der türkischen Bcsestignngen „an
fingen, den „rotheu Berg", deu Schlüssel zur feindlichen Stelluug, deu General
major Skobelew angreifen sollte, zn beschießen".' Es ist sehr begreiflich — 
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schließt Gradowski seine Darstellung — daß der isolirte uud nicht nur vou der 
Artillerie, sondern auch durch das Gewehrseuer (im Rücken) beschossene „Schlüssel" 
der Eolonne Skobelew's keiueu großeu Widerstand leisten kouute, ganz ebeuso wie 
ein geschlossenes Thor keine besondere Bedeutung mehr beansprucheu kaun, wenn 
alle Maueru um dasselbe zerstört siud." 

Gebührt also auch in diesem Falle General Skobelew nicht das Verdienst, 
ausschließlich der „Held des Tages" zn sein, und hat auch hier wieder eine ten
denziöse Relation nnd eine parteiische uud urtheilslose Presse sein Eingreifen in 
die Schlacht zu eiuer unverdienten Großthat aufgebauscht, — so muß doch auch 
andererseits constatirt werden, daß Geueral Skobelew beim Sturm aus Lowtscha, 
d. h. bei der ersteu Gelegenheit, die ihn in einigermaßen selbständiger Stellnng 
einem nicht zu verachteudeu Feinde gegenüber stellte, eine Reihe von Vorzügen 
offenbarte, die — wenn auch uicht von Genie uud Feldherrutaleut — so doch 
vou der Umsicht uud Sorgfalt eiues tüchtigen Subalteruoffiziers zeugeu. Er 
giug ernst uud ruhig iu deu Kampf, schien die moralische Verantwortlichkeit, die 
anf ihm, als dem Befehlshaber einer selbständig operirendeu Heeresabtheiluug, 
ruhte, voll zn empsiudeu uud war iu steter Sorge um seiue Untergebenen. 
Während er sie im Kampfe zu den größten Anstrengungen anzuseueru verstand 
nnd sie im gegebenen Falle schonungslos opferte (der Leser findet weiter unten 
den Beleg für diese Behauptung), that er vor Beginn der Attake Alles, um 
deu moralischen Muth und das physische Wohlergehen seiner Soldaten zu stärkcu 
uud zu erhalten, wobei er vorzugsweise alle uur möglichen Kleinigkeiten und 
Details ängstlich beobachtete. Diese Vorzüge zeigte General Skobelew noch bei 
verschiedenen Gelegenheiten in seiner militärischen Lanfbahn. Jedoch nur eine 
kritiklose Schwärmerei für den „weißen General" kann in diesen gewiß vortreff
lichen soldatischen Eigenschaften, „welche" — wie Gradowski tressend bemerkt — 
„als normale Erscheinnn g bei jedem Befehlshaber einer Unterabthei
lung angetroffen werden sollten," Beweise für das Feldherrngenie Skobelew'S 
finden. 

Der Ersolg bei Lowtscha ermuthigte das rassische Obercommaudo zu eiuem 
nenen (dritten) Stnrm auf Plewua, der — uuterftützt vou deu inzwischen gleich
falls in den Kampf eingetretenen Rnmäueu — am 30. und 31. Angnft statt
fand nnd nach blutigem Ringen nnd nachdem auf beideu Seiteu Wunder der 
Tapferkeit verrichtet worden waren, mit einer völligen Niederlage der Angreifer 
endete. Gegen 14,000 Mann blieben auf dem Schlachtfelde — als Preis für 
die Erkenntniß, daß Osman Pascha's genial angelegte und tapfer vertheidigte 
Befestigungen durch eiuen Handstreich uicht zu uehmeu seien. Und doch waren 
die Streitkräfte der Stürmenden — Rnffen und Rumäuen unter dem Oberbefehl 
des Fürfteu Karl vou Rumäuieu, dem der russische Geuerallieuteuaut Sotow zur 
Seite stand — denjenigen der Türken weit überlegen: während erstere nach einer 
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Angabe des Geschichtsschreibers dieser Kämpfe, Kuropatkin, über 100,000 Mann 
mit 444 Geschütze« zählten, verfügten letztere nur über 33,000 Mann mit 60 
Kanonen. Die Tapferkeit und der Opfermuth der rumänischen und russischen 
Soldaten wareu über jedeu Zweifel erhaben und finden ihre schreckliche Bestäti
gung in der Zahl der Todten nnd Verwundeten. Und dennoch war das Resnltat 
eine völlige Niederlage?! 

Der unglückliche Ausgang des zweitägigen Kampfes findet seine Erklärung 
in der genügen Ueberleguug, deu mangelhaften Vorbereitungen nnd der Unter-

schätzung des Feindes, welche der Kriegführung der Angreifer nirgends so sehr 
zum Vorwurf gemacht werdeu müssen, als bei diesem dritten Sturme auf Plewna. 
Uud nicht znm wenigsten Schnld am Ausgauge tragen die tactischen Fehler Ge
neral Skobelew's. 

Nach der ursprünglichen Disposition — heißt es im Berichte des Geueral-
lieuteuauts Sotow — sollte der Sturm durch ein mehrere Tage dauerndes 

Geschützgefecht eiugeleilet werdeu, dessen Erfolg für die Verbüudeten in Anbetracht 
ihrer überlegenen Artillerie nicht zweifelhaft sein konnte. Am 28. Angust begann 
die Kanonade nnd es wnrde am Abend beschlossen, „dieselbe noch zwei, drei 

Tage fortzusetzen". Aber schou am nächsten Tage zeigte es sich, daß eine Fort
setzung des Artilleriekampfes unmöglich war, weil es sich erwies, daß 1. „die 
Munition nicht ausreichte" nnd 2. „in Folge des bisherigen andauernden Fenerns 
einige Lafette» der Belagerungsartillerie und auch viele der ueuupfüudigen Feld
geschütze untauglich zu werdeu begauuen". Die Folge dieses Ergebnisses war, 
daß die Disposition umgeändert uud eiu voreiliger Sturm beschlossen wnrde, „um 
die durch das bisherige Geschützfeuer gewouueueu Resultate uicht zu verlieren". 
„Mit anderen Worten," sagt Gradowski (S. 42), „das ungeheuere Uebergewicht 
au Artillerie dieute uicht uur uicht zur Sicherftelluug des Erfolges des Sturmes, 
souderu der letztere wurde sogar uur deshalb unternommen, damit die sehr zweifel
haften nnd noch Tags vorher als unzureichend erkannten Resultate des Artillerie-
kampseS nicht ganz verloren gingen." Und wie gering letztere gewesen Ware», 
b e w e i s t  a m  b e s t e n  d e r  U m s t a n d ,  d a ß  d i e  T ü r k e n  w ä h r e n d  d e r  K a n o n a d e  
ein nenes Vorwerk — die Redonte Omar-Bey-Tabia — errichtete»! 

Z»m Stnrme selbst rückten drei Colonnen vor: auf dem rechten Flügel 
gegen dic Griwitza Redonte — die Rumänen, gegen das Eentrnm der türkischen 
Stelluug — Geueral Krylow, uud auf dem liukeu Flügel gegeu die drei süd
lichsten Redouteu der feindlichen Stellnng und dic sogcnauntcn „Grünen Berge" 
— Geueral Skobelew. Die Rumäueu erzielten das einzige positive und dauernd 
günstige Resultat: sie nahmeu die Griwitza-Redoute mit bewunderungswürdiger 

Tapferkeit und behaupteten sich in ihr anch nach der Schlacht. Die Angrisse 
General Krylow's wurden fämmtlich mit großen Verlusten sür die Rnssen zurück
geschlagen. General Skobelew dagegen erfüllte die ihm gewordene Aufgabe — 
wenn auch uur zum Theil — so doch mit glänzender Brnvour: er erstürmte die 
„Grünen Berge", uahm zwei der au diese stoßeudeu Redouten ein und behauptete 
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sich in denselben nicht nur am 30. August, sondern auch am folgenden Tage, an 
dem er fünf Angriffe zurückschlug, bis er — da kein Nachschub erfolgte — seine 
auf eine kleine Schaar reducirteu Streitkräfte wieder zurückführen nnd dem nach
dringenden Feinde fämmtliche eroberten Positionen überlassen mußte. Der Heldeu-

muth der Offiziere und Soldaten, das unzweifelhaft gläuzeude Beispiel vou per-
söulicher Tapferkeit General Skobelew'S, der überall im Vordertreffen zu fiudeu 
war uud seine Untergebenen zn heroischen Leistungen anfeuerte, sie waren 
vergeblich gewesen: dem kurzen Siegesläufe folgte die Niederlage auf dem Fuße, 
aber nicht etwa, wie die slavophile Presse behauptete, weil der Mißerfolg Geueral 
Krylow's im Centrum und der fehlende Nachschub von srischeu Streitkräfte« 
General Skobelew zum Rückzüge zwaugen, sondern weil, wie Gradowski nach
weist, die Fehler, dic Skobelew in seinen Angrifssdispositionen gemacht hatte, 
diesen Ausgang mit zwingender Notwendigkeit herbeiführen mnßten. Und in der 
That — bei keiner Gelegenheit hat General Skobelew einerseits persönliche 
Bravour uud dic Gabe, seine Soldaten in die Reihen der Feinde siegreich zu 
führen und zum Aushalten anzufeuern, so glänzend gezeigt, und andererseits seine 

Unfähigkeit, strategisch und tactisch richtig und mit Erfolg über größere Streit
kräfte zu dispouireu, so vollkommen erwiesen, wie beim dritten Sturm auf Plewna? 

Am 29. August, am Tage vor dem Sturme, war der Oberbefehl über den 
linken Flügel dem General Fürsten Imeretinski übergeben worden. Das Ziel seines 

Angriffs sollten die drei südlichen Nedonten des befestigten Lagers Osmau Pascha's 
sein: die sogenannte Krischiusche Redonte, die sich gegenüber der äußersten liukeu 
Flanke der Stürmenden befand, und die zwei Redouteu, welche die Chaussee von 

Plewna uach Lowtscha beherrschte», die zweite, hinter der Krischinscheu Redoute 
gelegene Verteidigungslinie bildeten und von der anderen Seite durch die Be

festigungen auf den „Grünen Bergen" und weiter durch dic neuerrichtete Redoute 
Omar-Bey-Tabia gedeckt wurden. In richtiger Würdiguug der durch die Be
festiguugeu des Feiudes gegebeueu Situation entwarf General Fürst Imeretinski 
die Disposition des Angriffs dergestalt, daß er seine Streitkräfte in zwei Colonnen 
teilte, von denen die eine unter Führuug des Generals Dobrowolski direct die 

äußerste, d. h. die Krischiusche Redoute augreiseu, und die zweite, von General 
Skobelew befehligte, die „Grünen Berge" und die hinter diesen liegenden zwei 
oben genannten Redouten stürmeu sollte. — Am Morgeu des 30. wurde plötzlich 
aus dem Hauptquartier ein Wechsel im Obercommando des linken Flügels an
befohlen: Geueral Skobelew wurde beauftragt, mit drei Regimentern nnd einer 

Schützenbrigade (im Ganzen 13 Bataillone) die Südseite des feindlichen festen 
Lagers anzugreifen, Fürst Imeretinski dagegen erhielt den Befehl, mit 9 Ba
taillonen General Skobelew als Reserve zu dieueu. Somit war — aus welchen 
Gründen, das entzieht sich der Beurteilung — dem Letzteren dic Hauptrolle im 
Kampfe zugedacht worden; Fürst Imeretinski sügte sich willig der Zurücksetzung, 
revoeirte alle seine TagS vorher erlassenen Versügnngen nnd machte General 
Skobelew die Mitteilung, daß er die Befehle desselben hinsichtlich des Eingreifens 
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der von ihm befehligten Reserve in den Kampf erwarte. Dadurch erhielt General 
Skobelew äs deu uubegreuzten Oberbefehl über deu ganzen linken Flügel, 
d. h. 22 Bataillone Sein erster Schritt war die Abänderung der vom Fürsten 
Imeretinski geplanten Augrisssdispositiou nnd der Befehl, in einer Colouue die 
beideu rechts vou Krifchiu gelegeuen Redonten anzugreifen. Das war ein folgen
schwerer Fehler"). Die Krischiusche Redoute war der Schlüssel zur Südseite der 
türkischen Befestigungen, uud der Angriff auf die beiden Redonten anf der Chansfee 
Plewua-Lowtscha ließ dieseu wichtigen Punkt unbehelligt der offenen linken Flanke 
der Stürmenden gegenüber, ja brachte ihn, je mehr dic letzteren vordrangen, in 

den Rücken der AngriffScolonne. Dieser Fehler Skobelew's rächte sich bitter: 
seine Streitkräfte schoben sich, uachdem sie die „Grünen Berge" uud die zwei 
mehrfach genannten Redonten genommen hatten, wie ein Keil in die feindliche 
Stellnng, nnd die Türken vermochten, gestützt auf die Krischiusche Redonte, nicht 
nur der Attakc der Russeu krästig zu begegueu, sondern auch durch ununter
brochenes Geschützseuer auf die gauze liuke Flaute der Sturmcolonne derselben 
derartige Verlnste beizubringen, daß ein Halten der eroberten Position von vorn
herein unmöglich wnrde. Daß sich General Skobelew nichts desto weniger volle 
viernndzwanzig Stuudeu iu dieser Stellung behanptete, spricht beredter als Worte 
für die Unerschrockenheit und den Opsermnth der Soldaten. 

Ein zweiter uoch vor dem Sturm begaugeuer uud uicht minder schwer
wiegender Fehler General Skobelew's besiegelte iu seiueu Cousequeuzeu uicht uur 
seine Niederlage und den Verlnst des größten Theiles seiner Trnppen, sondern 
trng nicht zum wenigsten die Schuld au dem Mißerfolge der von General Krylow 
befehligten und gegen das Centrum der türkischen Stellung vordringenden Sturm-
colouue. Gemäß einer Weisnug aus dem Hauptquartier war die dritte Stuude 
Nachmittags für deu allgemeinen Angriff festgesetzt worden; bis zu dem Augen
blicke sollte die Kanonade fortgesetzt werden, um Osman Pascha über die Ab
sicht der Geguer im Zweifel zu lassen. General Skobelew dnrchkrenzte diesen 
Plan — allerdings ohne cs zn wollen. Um dem von ihm gewählten AngrissS-
puuktc näher zu seiu, gab er seiuem Vortrab um 10 Uhr Vormittags den Beseht, 
langsam vorzugehen; fünf Bataillone rückten vorwärts gegen dic türkische Stellung, 
nahmen mit leichter Mühe eiuige Vorwerke ein und begannen, da der Feind auf 
der gauzeu Lüne zurückwich, deu Sturm aus die erste Redoute, die sie im ersteu 
Aulaus uahmeu. Osman Pascha, der einen allgemeinen Angriss von Süden her 
vermuthete, sandte den angegriffenen Positionen Verstärkung und ließ nicht nnr 
von der Krischiuschen Redonte aus, souderu auch von dem neuen Vorwerk Omar-
Bey-Tabia ein heftiges Krenzfcner aus die Russeu erössuen. Diese wichen zurück, 
uud die Türkcu giugeu uuu, vou deu Kanonen auf deu geuauuleu Redouten 

unterstützt, zum Gegeuaugriss über. Geueral Skobelew sah sich geuöthigt, immer 
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neue Streitkräfte den kämpfenden fünf Bataillonen zuzuführen und — wollte er 
uicht vou vornherein mit einem Mißerfolge beginnen — die von seinem Bortrab 
eroberten Positionen bis zum allgemeinen Sturme, d. h. cirea füuf Stuudeu 
hindurch, uuter dem heftigsten Feuer der Feiude zu behaupte». Der Kampf, der 
sich hauptsächlich aus ciu Geschütz- uud Gewehrfeuer beschränkte, wobei die Russen 
in ungedeckter Stellung verharren mnßteu, trug uicht uur der Colouue Geueral 

Skobelew's empfindliche Verluste ciu, souderu zog auch die vordereu Linien der 
von Geueral Krylow befehligteu Truppen in Mitleidenschaft. Durch das Feuer 
aus der ihueu zunächst belegenen Redonte Omar-Bey Tabia aufmerksam gemacht, 
gewahrte Geueral Krylow, daß feindliche Trnppen aus dieser Redoute gcgcu die 
Stelluug General Skobelew's zum Augriff ausrückteu. Um nun diese vermeiut 

liche Diversion gegen die rechte Flanke des linken Flügels abzuschwächen, befahl 
General Krylow seinem Bortrnb, den Sturm auf die Nedoute Omar-Bey-Tabia 
zu begiuuen. Das Resultat dieser ganzen von General Skobekcw unfreiwillig 

iuseeuirteu voreiligcu Augrisssbeweguug war ein für die Rnssen doppelt uachthel-
liges: einmal war Osman Pascha dadurch über die Absichten der Gegner 
aufgeklärt wordeu, uud dauu hatte Geueral Skobelew, als eudlich um 3 Uhr 

der Hauptaugriff vou alleu Seiteu geschah, bereits eiueu so großeu Theil seiuer 
Truppeu eingebüßt, daß er ein Reserve-Bataillon uach dem audereu herauzieheu 
mußte uud dem General Fürsten Jmeretiuski gerade nur uoch so viel Mauuschast lasseu 
kouute, als zur Deckuug eines eveutuelleu Rückzuges unbedingt nöthig war. 

„An eine Sicherstelluug der liukcu Flanke Skobelew's war," sagt Gradowski, 

„schon nicht mehr zu deukeu, ebeu so wenig an eine Demonstratio» der Reserve 
gegen dic Krischürsche Redonte. Währeud des Sturmes hatte Skobelew uicht die 
geriugste Reserve, außer etwa sich selbst. Er opferte auch diese uud riß im ge-
gebeueu Moment die Truppen mit sich fort gegen den Feind; aber das macht 
ihm nnr als Soldaten Ehre, gewiß aber nicht als Befehlshaber einer Heeres-
abtheilnng." — Der Einwand, General Skobelew hätte die errungene Stellnng 
halten können, wenn er dnrch dic allgemeinen Reservetrnppen rechtzeitig unter
stützt worden wäre, wird geuügeud widerlegt, weun mau die ebeu gegebene Dar
stellung der Ereignisse als zutreffend anerkennt. Abgesehen davon, daß es sehr 
fraglich erscheint, ob ein Zuzug aus deu allgemeiueu Reserven — auch weuu dic 
Oberleiluug von der Verwendung der ncuu Rcserve-Bataillone des Fürsten 
Imeretinski beim Sturm unterrichtet worden wäre nnd eine Verstärkung abge
sandt hätte — rechtzeitig eingetroffen wäre, unterliegt es keinem Zweifel, daß die 
eroberten Redonten nnr behauptet werdeu kouuteu, weuu die türkischen Batterien 
in der Kriuschiuscheu Nedoute zum Schweigeu gebracht worden wären. Daß das 
aber, nachdem General Skobelew das Gros seiner Streitkräfte verspielt hatte, 

nicht mehr möglich war, liegt ans der Hand. Wie dem uuu auch seiu mag, so 
viel steht scst, daß ein Geueral, der deu rechteu Augrissspuukt Übersicht, sich durch 
eiue ungeschickte Bewegung zu früh iu deu Kampf verwickelt, umsoust seiue Re 
serveu aufopfert uud mehr als leichtfertig mit 22 ihm auvertrauteu Bataillonen 
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umspringt, — daß solch' ein General, und mag^ er persönlich auch noch so tapfer 
sein, durchaus nicht den Beweis geliefert hat, er sei ein „militärisches Genie". 
Und so ist denn auch der dritte Sturm auf Plewna kein gerechtfertigtes Ruhmes

blatt im Lorbeerkränze des „weißen Generals". — — 
Im weiteren Verlans der langwierigen Belagernng PlewnaS hatte General 

Skobelew keine Gelegenheit, seinen Freunden Stoff zn feiner Verherrlichung zu 
gebeu: die Oberleitung über die iu großartigem Maßstabe verstärkte russische 
Armee war den erfahrenen Händen des Generals Todleben anvertraut wordeu; es 
wurde eiue regelrechte Belagerung begonnen, Plewna ward völlig cernirt nnd 

mußte sich über knrz oder lang dem mächtigen Gegner ergeben. So lange General 
Todleben den Oberbefehl äs tu.et.0 ausübte, war den Heißspornen im russischen 
Lager das Haudwerk gelegt. Charakteristisch sür dic Beurtheiluug Geueral Sko
belew's ist cs, daß er zu deueu gehörte, welche dic durch ihrcu Erfolg gläuzcud 
gerechtfertigte Art uud Wcife der Kriegführung General Todleben's tadelten und 
anf eiueu vierteu Sturm auf Osmau Pascha's uueiuuehmbares Lager bestaudeu. 

Als ob Plewua uicht schou geuug Mcuscheuopfer verschluugeu hatte! So erzählt 
z. B. W. I. Neiuirowitsch^Dantschenlo, ein glühender Verehrer Skobelew's: „Im 
Hauptquartier wurde bereits ciu allgemeiner Sturm anf Plewna, den die kriege

rische Jugend lebhaft wünschte, beratheu ; sogar talentvolle Generale, wie 
Skobekew II., träumten nur vou Stürmeu uud Attakeu. Todlebeu allem be

stand auf seiuem Systeme und wich von ihm kcineu Fiuger breit ab." Es war 
ciu Glück, daß seiue Stimme die ausschlaggebende blieb, und Gradowski hat 
gewiß ciu Recht, auszurufen: „Wenn schon Einer der wahre „Held von Plewna" 
genannt werden kann, so ist cs General Todleben!" 

Der November neigte sich seinem Ende zu, als Osmau Pascha, schon seit 
Monaten ohne Znzng von Munition nnd Hilfstruppen, von aller Welt abge
schnitten nnd ohue jede Aussicht aus Eutsatz, beschloß, mit dem Reste seiuer 
Truppcu eiueu Durchbruch zu wageu. Am 27. November räumte er die Kri
schiusche Nedoute, welche vou Geueral Skobelew besetzt wurde, couceutrirte seiue 
durch Huuger uud uuzählige Kämpfe Physisch und moralisch reducirtcu Streitkräfte 
am Wid nud machte am früheu Morgeu des 28. eiueu Vorstoß uach Nordwesten, 
iu der Richtuug uach Susurlu uud Goruy-Etropol hiu, wo Rumäueu uud dic 
zur Belagerung ans St. Petersburg herbeigeholten russischen Grenadiere unter 
dem Oberbefehle deö Geuerals Gnuetzki staudeu. Im russischen Hauptquartier 
war dic Richtuug dcr AugriffSbeweguug Osmau Pascha's durch Spioue bekannt 
geworden; Gcncral Ganctzki crwartctc den gesürchtctcn Feind nnd General 
Skobelew ward beordert, Ersterem mit einer Brigade dcr 16. Iusauterie-
uud einer Brigade dcr 3. Garde-Jufautcric-Division als Reserve zn dieueu. Noch 
eiumal sollte dcr „wciße Geueral" vor Plewua iu deu Kampf eingreifen; aber 
auch dieses Mal that er uicht, wie er sollte, sondern spielte eine Rolle, dic 
mindestens zweifelhaft, wenn nicht geradezu traurig genannt werden muß. 

Der Anprall dcr Fcindc auf dic russische Stellung war fürchterlich: dic 
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erste Linie, eine ganze Grenadier Brigade, war im Nn über den Hansen gerannt 
und ein Theil dcr russischen Befestigungen uud Geschütze iu deu Häudcu dcr 
Türken. Sie stürmten vorwärts uud schou waukte dic zweite Liuie. Da rasste 
General Ganetzli alle vorhandenen Strcitlräfte zusammen, sandte Geueral Lko-
belew deu Befehl, mit den Reserven zn Hilfe zn eilen, nnd stürmte den Feinden 
entgegen. ES war ein kritischer Moment; ein hartnäckiger Kamps eutspauu sich 
uud wogte hiu nnd her. Die sehnlichst erwartete Hilse blieb aus. Da rasstcu 
sich dic Grcnadicrc znr äußersten Anstrengnug auf, vor ihrem wütheudeu Aufturm 
wicheu dic Türken znrück, Osman Pascha ward verwnndet lind ließ, da in
zwischen die von ihm verlassenen Befestigungen von Nnssen nnd Rumänen ein-
genommen worden waren uud er, vou alleu Seiteu ciugeschloffcu, deu Rest seiuer 
tapferen Truppen nicht nnnütz aufopfern wollte, dic wcißc Fahne aufstecken. 
Osman blieb uichtS übrig als eiue bediugnugSlofe Eapitnlation, nnd er über-

reichte seinen Degen General Ganetzli. 
Wo war indessen General Skobelew mit der Reserve geblieben? Er selbst 

sagt in seinem Berichte ä. ä. 2. December 1877, er habe sich nach Besetzung der 
v o n  O S m a u  g e r ä u m t e u  K r i s c h i u s c h e u  R e d o n t e  m i t  s e i u e m  S t a b e  ü b e r  d e u  W i d  
begeben, den Befehl über die Garde-Iufauterie-Brigade übernommeu und sie 
gemäß dem Befehle Geueral Gauetzki's Himer das Eculrum der Aufstellung des 
Grenadier EorpS geführt; dorthin habe er auch die 16. ^ufautcric-Oivisiou dirigirt. 
„Doch bevor die mir auverlrauteu Truppen sich zn eoncentriren vermochten, war 
dcr Kamps durch die Eapitulatiou der gauzeu Ariuee OSmau-Pascha'S beendet." 
General Skobelew behauptet also, daß die vou Geueral Gauetzki verlaugte Hilfe 

uicht uur uicht zu fpät gekommen sei, sondern daß er sie persönlich „hinter das 
Eentrum der Ausstelluug des GreuadiercorpS", d. h. au deu vom Fciude am 
meisten bedrohten Pnnkt, gesührt habe. Er hatte somit seiue Schuldigkeit gethau, 

— weuu seiu Bericht dic Wahrheit spräche. Dem ist aber uicht so. Im Rap
port des Geueral-Adjutauteu Todlcbcu, ck. ck. 22. December 1877, werdeu dic 

Vorgäugc ganz anders dargestellt. Nachdem des Breiteren ausgeführt, daß zur 
Uutcrslützuug dcr Grcnadicrc Gcucral Gauctzki's sechs Bataillone dcr dritten 
Garde-Jnsanterie-Division nnter General Kurlow nm 7 Uhr abgesaudt wordeu 
wareu uud um 10 Uhr, in Doljui Dubujäk augclaugt, sich auf der Ehaussee 
vou Sofia, gcmäß dcr Biltc des Generals Ganetzli nm Hilfe, gegen dic linle 
Flanke der Türken vorwärts bewegt hätten, heißt eS dauu wörtlich: „Während 
dieser Beweguug laugte Geueral-Lieuteuaut Skobelew au, überuahm deu Ober
b e f e h l  ü b e r  d i e s e  A b t h e i l u u g  u u d  b e f a h l  G e n e r a l  K n r l o w ,  s e i n e  T r n p p e n  
zum Stehen zu briugeu, sie als Rescrvc zu sormircu uud die Aukuust 
d c r  B r i g a d e  d c r  s c c h z c h u t c u  J u s a u t c r i c - D i v i s i o u  z u  e r w a r t e u .  ' N a c h d e m  G e -
u  c r a l  K u r l o w  z w e i  S t u u d c  u  g  c s t a u d c  u  u u d  v  c  r g c b l i  c h  a  u  s  
w c i t c r c  B c s c h l e  v o u  G c u c r a l  S k o b c l c w  g c w a r t c t  h a t t e ,  
sührtc cr scinc Trnppen aus'S Nene vorwärts längs dcr Ehaussce von Sosia, 
erreichte jedoch dic über den Wid führende Steinbrücke erst, als dcr Kampf so
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eben beendet war." — Daß dieser Bericht den Thatsachen entspricht, das ver
bürgt nicht nur der Name seines Verfassers, sondern auch der Umstand, daß ein 
Rapport des Generallieutenants Kataley ihn in allen Punkten bestätigt. Dem
nach hat Geueral Skobelew den Besehl des Obercommandos abgeändert, die 

Reserven in ihrem Marsche aufgehalten und zur Unthätigkeit gezwungen und 
schließlich eiueu Bericht abgefaßt, der deu Thatsachen direet widerspricht!! Dieses 
Versahren hat — will man Gradowski Glauben schenken — im Corps des Ge
nerals Ganetzki nicht nnr eine hochgradige Erbitterung, sondern auch laute 
Aenßeruugen hervorgeruseu, als ob General Skobelew vorsätzlich so gehandelt 
habe, um im Falle der Niederlage General Ganetzki's mit seinen frischen Truppen 
hervorzubrechen uud als Retter der russischen militärischen Ehre und „Held des 
Tages" zu erscheinen; als er diese Rechnung durch die Tapferkeit der Grenadiere 
durchkreuzt sah, sei Geueral Skobelew, seiue Truppen zurücklassend, zum Häuschen 
geeilt, iu welchem der verwundete Osman Pascha lag, um diesem den Säbel 
abzufordern und „feinen Zeitungsfrcunden neues effectvolles Material durch die 

Möglichkeit der Schilderung zu verschaffen, wie der türkische „Hast" darin willigte, 
nur dem „weißeu Geueral" seiuen Dcgen auszuhändigen". Diese Scene sei nur 
durch das euergische Dazwischeutreteu General Ganetzki's vereitelt worden, der es 
vorgezogen habe, die Lorbeeren feines Sieges selbst zu pflückeu. . . . 

Wie dem nun auch gewesen sein mag, — in jedem Falle mnß Gradowski 
beigestimmt werden, wenn er verlangt, daß die aus dem ebeu Mitgetheilteu 
resultirendeu schwere» Anklagen gegeu General Skobelew vor alleu Dingen vou 
deu Verchreru desselben widerlegt werden müßten, bevor sie für ihn Namens des 

russischen Volkes und des gesammten Slaventhums ein Denkmal fordern dürfen! 

Es würde über den Rahmen dieser Skizze hinausgehen, den kriegerischen 
Ereignissen Schritt vor Schritt zu folgeu uud das Eiugreifeu General Skobelew'S 

in dieselben von Tag zu Tag zu kritisireu. Es dürste geuügeu, zu coustatireu, 
daß er auch fernerhin bis zum Frieden von San Stefano keine That vollbracht 
hat, die ihm das Epitheton eines „Ssnworow ebenbürtigen Feldherrn" verdienter 
Weise einbringen kann. Die einzige Gelegenheit, bei welcher Skobelew eine 
einigermaßen bedeutende Rolle zugedacht war, hat wiederum uur den Beweis ge
liefert, daß er nichts weniger als ein scharfblickender und fähiger Feldherr war. 
ES handelte sich darum, die südlich vom Schipka-Passe bei den Dörfern Schipka 
uud Scheiuowo stcheudeu türkischen Streitkräfte unter Wessel Pascha zu veruichteu, 
deu Lchipka-Paß zu sorcireu uud dem über deu Balkan bei Etropol nach Adria-
nopel gegen Schakir Pafcha vordringenden General Gnrko über Kafanlyk hinaus 
die Haud zu reichen. Den Oberbefehl bei diesem Unternehmen führte General 
Radetzki; zu feiner Unterstützuug wareu Geueral Fürst Swätopolk-Mirski uud am 
9. December General Skobelew abcommandirt worden. Der Disposition zusolge 
sollte Letzterer am 25. December den rechten Flügel von Karadscha aus über den 
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Balkan nach Imetli führen, wahrend Fürst Swätopolk-Mirski >uit dem linken 
Flügel am selben Tage, über Trawna nnd Gufowo den Balkan überschreitend, 
nach Haskiöi nnd Kasanlyk vordringen sollte; im Tnndscha-Thale sollten sich beide 
Flügel vereinigen nnd am Morgen des 27. Deeember die Dörfer Scheinowo nnd 

Schipka angreifen; zu gleicher Zeit wollte General Nadetzki den Schipka-Paß von 
Norden stürmen. Während nnn General Swätopolk-Mirski, der eine doppelt so 
weite Strecke zurücklegen mnßte als General Skobelew, seine Aufgabe, trotzdem 
er jeden Schritt vorwärts erkämpfen mußte, glänzend löste nnd bereits am 26. 
Abends Kasanlyk besetzt, Janina nnd Haskiöi gestürmt nnd Wessel Pascha gegen 
Scheinowo nnd Schipka gedrängt hatte, war bis dahin von General Skobelew 

nichts zu sehen, obgleich er größere feindliche Streitkräfte nicht vor sich haben 
konnte. General Swätopolk Mirski ließ seine Truppen die ganze Nacht unter 
dem Gewehr stehen, in der Hoffnung, am Morgen des 27. den Bortrab Sko-
belew's zu erblickeu uud dann im Verein mit den frischen Truppen desselben Wessel 

Pascha einzuschließen und zu vernichten. Aber der Morgen brach an und von 
General Skobelew war uoch nichts zn sehen. Die Lage des linken Flügels wurde 
immer kritischer: die Muuitiou drohte auszugehen, die Türken begannen sich zum 
Angriff zu sammeln und jedeu Augenblick konnte von Philippopel her der Vor 

trab Suleimau Pascha's sichtbar werdeu, der zum Entsatz Wessel Pascha's er
wartet wurde. General Swätopolk-Mirski erstattete General Nadetzki Bericht 

von seiner verzweifelten Lage nnd versprach zugleich, sich uoch vieruudzwauzig 
Stunden halten zn wollen, ein Versprechen, das er trotz den heftigen Angriffen 
des Feindes nnd den Verlusten, denen er in seiner schlechten Stellung ausgesetzt 
war, redlich hielt. Als General Nadetzki bis gegen Mittag des 27. immer noch 
nichts von General Skobelew weder zu seheu noch zn hören bekam, beschloß er 
— wie er selbst in seinem Rapport sagt — mit schwerem Herzen einen allge
meinen Stnrm auf die Schipka-Höheu, um Wessel Pafsa's Streitkräfte zu theileu 
und so Geueral Swätopolk Mirski zu Hilse zn kommen. Der Sturm wurde, 
wie vorauszusehen war, mit großen Verlusten für die Russen zurückge-
schlagen, und die hereinbrechende Nacht sah General Swätopolk-Mirski in der 
äußersten Gesahr, da ihm anch der Rückzug abgeschnitten zu werdeu drohte. Auch 
der Morgen des 28. Deeember brachte keine Hilfe; bis 11 Uhr Vormittags 
schlugen die tapferen Russen todeSmnthig alle Angriffe der Gegner zurück uud 
bereiteten sich zum unvermeidlichen Untergänge vor, — da endlich zeigte sich der 
Vortrab General Skobelew'S, der Wessel Pascha in die Flanke und in den Rücken 
siel. General Swätopolk-Mirski ging mit nenem Mnthe zum Angriff über und 

Wessel Pascha ergab sich der Uebermacht, da nuu anch Geueral Radetzli vou 
Norden her siegreich vordrang. — Wo hatte nun General Skobelew fast sechs-
nnddreißig Stuudeu gesteckt? — Iu seinem Rapporte erzählt er nmständlich, wie 
er sich zur Expedition vorbereitet, wie er zunächst den Gencralstabsoffizier Grafen 
Keller auf Recognoseirung ausgesandt, wie er den Berg Karadscha, sowie die 
Höhen vou Imetli unbesetzt gefunden, nnd wie er dann am Morgen des 



Von Erwin Bauer in Rcval. 649 

27. December mit einer Infanterie-Brigade im Thale Tnndscha gewesen sei. 
Darauf habe er aber gemeint, nicht vorgehen zu dürfen, ehe er seine gesammte 
Macht beisammeu gehabt, was er im Laufe des 27. endlich bewerkstelligte. Er 
habe allerdings den ganzen Tag über Artillerie- uud Gewehrfeuer gehört, auch 

habe ihm der ihm zueommandirte Fürst Wjäfemski, der eine Position aus deu 
Bergeu einnahm, gemeldet, „die Eolonnen des Generals Fürsten Swätopolk-

Mirski seien, östlich von Schipka die Höhen herabsteigend, zu sehen," — er habe 
aber gemeint, an der Richtigkeit dieser Meldung zweifeln zn müssen, da ihm ge
schienen, das Gefchützfeuer fände in den Bergen statt und die im Thale gesehenen 
Truppen könnten Suleiman Pascha's Entsatzarmee sein. Die Nacht über ließ 

Skobelew seine Truppen sich erholen, ohne auch mir deu Versuch zn machen, bei 
General Nadetzki oder General Swätopolk-Mirski Erkundigungen über die Lage 
der Dinge einzuziehen. „Statt' dessen stellte er," sagt Gradowski spöttisch, 
„meteorologische Beobachtungen an nnd lauschte den Gewehrsalveu." Erst um 
halb 9 Uhr Morgeus am 28. December gab er den Befehl, die Truppen sollten 
sich in Schlachtordnung aufstellen. Daun ließ er abermals anderthalb Stnndeu 
verstreichen nnd bewegte sich endlich vorwärts. Um ll Uhr dicht an die 
Kämpfenden gelangt, „verlor er zunächst viel kostbare Zeit auf verschiedene 
Demonstrationen nnd ein zweckloses Gewehrfcner," bis sein Vortrab ohne seinen 

directen Befehl mit lautem „Hurrah!" sich auf die Feinde stürzte, die nach
folgenden Linien mit sich riß und so den Kampf entschied. . . . Der Held des 
Tages war Geueral Swätopolk-Mirski, uud es fehlte in der Douau-
Armee uicht au Stimmen, sagt Gradowsti (S. 86), welche dieselben Anklagen 
gegen General Skobelew erhoben, wie sie am letzten Tage vor Plewna lant ge 

worden waren. — — 
„Mit dem Kampfe bei Schipka (Scheinowo) am 28. December," schließt 

Gradowski boshnft, „ist die Reihe der Heldenthaten zu Eude, welche Skobelew 
iu dem letzten Türkcnkriege zugeschrieben werden. Der Umstand, daß er „wie 
ein Kind weinte" kuici) pe6i>»c>ic^, als er von Konstantinopel abzog, 

gehört, wenn diese Mittheilnng auf Wahrheit beruht, fchon mehr zu den politi
schen als zn deu kriegerischen Thaten des Helden." 

Die letzteren fanden ihre Fortsetzung und ihr Ende ans dem Schauplatze, 
der die Ansänge General Skobelew's als Subalternoffizier gesehen, — in 
Mittel-Asien. 

» .v 

Die Eroberung von Ehiwa, die Einnahme Khokands nnd die Errichtung 
eines General-Gonvcrnements im Ferghana-Gebiete zogen, falls die Regierung 
in diesen Ländern einen dauerudeu Friedeuszustand erreichen wollte, als noth 
wendige Folge einen Feldzug gegeu die räuberischen Grenzvölker nach sich, nnter 
welchen namentlich die Tckc-Turimeucn durch Verwegenheit, Frechheit und Kopf
zahl hervorragten und iu ihrer Festung Geok-Tepe einen trefflichen Stützpunkt für 
ihre Einfälle in russisches Gebiet hatteu. Waren schon letztere als genügender 
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Grund zur Vernichtung der Macht der Tckc-Turkmenen anzusehen, so empfahl 
sich ein Kriegszug gegeu dieselben auch aus weiteren Gesichtspunkten: über Achal-
Teke führte der Weg nach Merw, jene Oase, die — hente ein Theil des russi
schen Reiches — damals als Zielpunkt der russischen Politik in Mittel-Asien 
erschien, als AuSgangSpuukt eiues regelmäßigen Handels nach Persien nnd Indien 

hin nnd eventuell als Schutzwehr gegen englische Forlschritte in Mittel-Asien. . . 
So wurde denn eine Expedition unter General Lafarew gegen Achal-Tcke ab
gesandt, die im Frühjahr 1879 ihren Anfang nahm nnd als ersten nennens-
werthen Erfolg die Mitte Jnli erfolgte Besetzung der Linie von Tschikischlar bis 
zum Uebergange über den Atrek bei DnS-Olum melden tonnte. Im Anfang 
August zog Geueral Lasarew weiter uach Süden, besetzte Beudesseu und war im 
Begriff, weiter vorzudringen, als ihu eiu plötzlicher Tod ereilte. Deu Oberbefehl 

überuahm Geueral Lamakiu, der eiu kopfloser Heißsporu geweseu zu sein scheint. 
Ohne sich eine gehörige Basis für feine Operationen geschaffen zu habeu, rückte 
er vorwärts, besetzte den Ort Bami und drang immer weiter bis Deugil-Tepe, 
eiuem befestigten Lager der Tekinzen, vor. Der Sturm auf dasselbe mißlang voll
ständig, die russische Expedition erlitt eine totale Niederlage nnd General Lamatin 
sah sich genöthigt, mit dem Reste seiner Truppeu im Herbste sich bis hiuter Bami 
zurückzuziehen. — Die Erfolglosigkeit dieses ersten Feldznges veranlaßt» die Re
gierung, die Fortsetzung des Krieges gegen die Tetinzen erfahrenen Händen an
zuvertrauen: Geueral Skobelew, der das günstige Vornrtheil, Land und Leute zu 

kennen, für sich hatte, erhielt deu Oberbefehl uud begab sich im Frühjahr 1880, 
nachdem er die weitesten Vollmachten, immens reiche Geldmittel und die Zu
sicherung nener Streitkräfte erhalteu uud die umfassendsten Vorbereitungen ge
troffen hatte, au den Ort des Kampfes. Seine Aufgabe war, die Fehler seines 
Vorgängers wieder gut zu machen; die Erfüllung derselben war um so leichter, 
als es nahe lag, durch Vermeidung der begangenen Unbesonnenheiten den End
zweck erfolgreich herbeizuführen. Hätte Geueral Skobelew das übersehe«, 
bemerkt Gradowski (S. 90), „so verdiente er einen Platz in den allerletzten Reihen 
unserer Heerführer". Zn seinem Glück erfaßte er aber die Situation, besetzte am 
30. Mai 1880 wiederum Bami und beschränkte sich darauf, vou hier aus gegen 
den Feind zn reeoguoSeiren und mit ihm zn fcharmützeln, bis er seine Streitkräfte 
eompletirt hatte uud vor Allem durch eiue regelmäßige Verbindung mit Krasno-
wodsk in den Stand gefetzt war, sich jeder Zeit gehörig mit Mnnition nnd 
Mnndvorräthen zu versorgen. Im Deeember endlich war die schon im Sommer 
in Angrisf genommene Eisenbahnlinie KraSnowodsk-Tschikischlar Bami so gut wie 
fertig gestellt und die Streitmacht General Skobelew'S bis aus 12,500 Mauu 
gewachseu. Eiu kräftiger Vorstoß gegen Geok-Tepe, wo die Tnrkmenen eine ähn
liche Position einnahmen, wie die Russen in Bami, gelang, nnd am 12. Januar 
1881 stürmte General Skobelew Geok-Tepe, vernichtete die Macht der Feinde 
vollständig uud beendete dadurch den Feldzug siegreich. Ein Theil der Tekinzen 

floh in die Wüste, der Rest unterwarf sich. — 
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Der Kritik dieser Expedition widmet Gradowski nur einige Seiten in seinem 
Buche. Er eonstatirt den völligen Mangel an ausreichendem Quelleumaterial 
für eine erschöpfende Benrtheilung der Kriegführung General Lkobelew'S, nennt 
das dreibändige Werk Grodckow'S, sowie einige in der O'apuna.» 

pnblieirte Berichte wenn anch beachtenSwerthe, so doch parteiisch gefärbte uud 

kritiklose Beiträge zur Geschichte der russischen Expedition uud beschräukt sich 
darauf, sein Urtheil iu folgeudeu Auslassungen zusammeuzufasseu (S. 87 u. 88): 
„Diese nichtssagende Expedition, deren ähnliche fast jährlich von den Eugläuderu 
au diesem oder jenem Pnukie ihrer anßereuropäischeu Äesitzuugeu unternommen 
werden, diente nichtsdestoweniger zum Borwaude, Skobelew iu die Zahl der 
größteu Feldherren der Welt einzureihen. . . . Während ihres ganzeu Verlaufes 
hatten wir über den Gang der Ereignisse geradezu gar keine positiven Nachrichten. 
Die fragmentarischen nnd dnnkleu Mittheiluugen, die über die Expedition zn nnS 
gelangten, wiesen weit eher auf Heldeuthateu der Tekiuzen hin, als daß sie die 
Genialität unseres Heerführers in glänzendes Licht stellten. Während die schlecht 
bewaffneten, unorganisirteu uud halbwilden Tekinzen Skobelew bald eine Kauoue, 

bald eiu Feldzeicheu abnahmen nnd uusere Osfeusivstelluug uicht selteu in eiue 
Oefeusivstelluug verwandelten, mußte unsrerseits die dehnbare Sprache der Rela^ 
tionen dazn dienen, das Blutvergießen, die zwecklosen Verluste und die Mißerfolge 

zu befchöuigeu. AuS diesem Grunde beschränkte sich auch, als die Expedition endlich 
mit dem mörderischen Sturme am 12. Jaunar 18ttl ihr Eude erreichte, die Be-
achtuug dieses Erfolges lediglich auf eiue offieielle Feier und die trostreiche Er-
kenntuiß, daß uusere Soldateu uud Millionen uicht inehr geopfert werden würden, 
sei es, um deu kriegerischen Ehrgeiz zu befriedige^ fei eS, um die administrativen 
Fehlgriffe der VerwaltuugSbeamteu iu Mittel-Asieu zu eorrigireu, die im Lause 
vou zehn Jahren nicht vermocht hatten, das Laud zu beruhigen nnd die Bevölke
rung Rußland geneigt zu macheu. souderu vielmehr aus deu Bewohueru die ver
zweifeltsten nud cucrgischstcn Feiude geschaffeu hatten. . . . Selbst die Heimkehr 
des BesiegerS der Tekinzen wnrde weder durch Diners uoch durch Ovationen nnd 
lautes Preise» gefeiert. Alle, die damals der Zufall mit Skobelew znsamiueu-
snhrte, lönueu bezeugeu, daß er sich beeilte, einen Urlaub iu'S AuSlaud zu er-
halteu, uud erzürnt und nnzufriedeu über den kalten Empfang abreiste, welchen 
ihm „das uudaukbare Vaterlaud" bereitet hatte. DaS Heldeuthum der Achal-
Tcke-Expcditiou uud das uugewöhuliche militärische Genie ihres Führers gelangten 
erst genan nach einem Jahre ganz uuerwartet au die Öffentlichkeit, ali> in St. 
Petersburg der Jahrestag des Sturmes vom 12. Jaunar dnrch ein Diuer festlich 
begangen wurde. ..." 

ES ist eiu wenig auerleuuendeS Urtheil, das Gradowski -iu vorstehenden 
Sätzen fällt, uud eS weicht so erheblich vou der bisher giltigeu allgemeinen An-
sicht über die Achal-Teke-Expedition ab, daß bedauert werden muß, daß eS uicht 
eben so erschöpfend begründet ist, wie das Urtheil über die Thätigtcit General 
Skobelew'S im letzten Türkcnkricgc. Muß also dieser Abschnitt in Gradowski'S 
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Darstellung als lückenhaft bezeichnet und der Zukuuft anheimgestellt werden, daß 
sie ein ausgiebigeres Material zur Benrtheiluug der Expedition, als es bisher 
vorhanden ist, znr Verfügung stellen werde, — so dürfte doch andererseits eiue 
nüchterne Erwägung der Thatsachen zu der Ueberzeuguug führen, daß Gradowski 
der Wahrheit jedenfalls näher ist, als es die Pauegyrikcr General Skobclew's 
sind. Zieht mau in Betracht, daß die Achal-Teke-Expeditiou im Vergleich zum 
Feldzuge gegeu Ehiwa uur eine untergeordnete Bedentnng haben kann und als 
Cousequeuz des letzteren keine uuüberwiudbareu 5chwierigkeiteu bieteu durste, — 
bedenkt man ferner die Ueberlegeuheit der russischer Streitkräfte uud ihrer Be-
waffnuug uud Ausrüstung, sowie die Vortheile, die jede eivilisirte Armee gegen
über halbwilden Nomadeu haben muß, — erwägt mau weiter die Hilfsmittel, 
die General Skobelew znr Besieguug feines ärgsten Feindes, der mittelasiatischen 
Ratur, zu Gebote staudeu, die Eisenbahnen, Telegrapheuliuieu, Heliographen uud 
alle praetischen Erruugeuschaften der Jngenienrwissenfchaft, — will man endlich 
die Mittheilnngen ausländischer ZeitnngSbcrichterstatter gelten lasfeu, die wiederholt 
zu erzählen wissen, daß General Skobelew uicht nur öfters ohue Serupel Blut 
und Lebeu feiuer Soldaten uuuütz geopfert, fouderu auch bei feiueu Reeoguos-
eiruugeu nicht selten Mangel an Einsicht und Scharsblick verratheu habe, — kurz, 
wägt man das in'o nnd conti'» gewissenhaft ab, so kann das Resultat im gün-
sligsteu Falle kaum mehr als das vou Gradowski i,S. 9l) gezogene Faeit sein, 
daß ein Mißerfolg für Geueral Skobelew gleichbedcuteud mit eiuer Schmach seiu 
mußte und dnß „nur eiue eruiedrigeude Vorstelluug vou deu Krästeu Rußlands 
uud eiu gänzliches Vergessen aller früheren Kriege, vou dereu AuSgauge biSweileu 
geradezu die politische Existenz des russischen Volkes abhing, im Stande sein 
können, ein hochgradiges Entzücken über äußerst gewöhnliche Erfolge hervorzurufeu, 
die zu guter Letzt die dreijährige Expedition gegen die Tekc-Tnrkmcucu krönten.. 

Die Snmme der Untcrfuchuugeu Gradowski's über die Leistungen General 
Stobelcw'ö im Türkenkriege nnd im Feldzuge gegeu die Tcke-Turkmeucn läßt das 
Eudurtheil über die militärischen Fähigkeiten des „weißen Generals" iu deu Satz 
zusammenfasse», daß er — weit entfernt davon, ein militärisches Genie zu sein 
— weder als Stratege, noch als Taetiker besondere Bedeutung beanspruchen kauu 
und deu Nameu eines talentvollen Feldherrn nicht verdient, sondern sich mit dem 
Ruhme eines energischen, feurigen und tapferen Soldaten begnügen muß. Zum 
Feldherru fehlte General Skobelew der freie, vorausschauende Blick, die ruhige 
Ueberleguug nnd die kühne Entschlossenheit, die einen Befehlshaber befähigen, die 
gegebene Situatiou zu erfasse» und im rechten Moment z» zögern oder mit seinen 
Trnppen vorwärts zu stürmen. Bald sehen wir ihn »»tzloS kostbare Zeit ver
schwende», bald wiederum »»überlegt gegen nneinuehmbare Bollwerke reuuen nnd 
zahllose Soldaten aussichtslos opseru. Stets unter dem Eindrucke des Augen
blicks und seiner momentaneu Stimmung steheud, trägt seiu Haudelu den Charakter 
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widerspruchsvoller Ziellosigkeit: bald geht seiue Geringschätzung des Gegners so 
weit, daß sie seiner Einsicht ein schlimmes Zengniß ausstellt, bald ist er ängstlich 
nnd besorgt um den Erfolg, wie ein Kind, das den ersten Schritt zu thnn 
fürchtet. Skobelew fehlte aber uicht uur die Fähigkeit, eiue militärische Aetiou 
mit klarem Blick sicher einzuleiten, über seine Streitkräfte taetifch verständig zu 
verfügen, die gegebeuen Bedingungen zn erfassen nnd ihre logischen Eonsequeuzen 
zu ziehen uud dem eutworfeuen Plane gemäß den Erfolg zu suchen oder den 
Mißerfolg zu vermeiden, — ihm mangelte auch die Fähigkeit und — was schlimmer 
ist — oft scheinbar der gute Wille, sich einer besseren Einsicht uud einer größeren 
Befähigung zu fügen; eiu maßloser Ehrgeiz hielt ihn ab, sich, wo es die Pflicht 
gebot, bedingungslos uuterzuorduen, und das mangelnde Verständniß dafür, daß 
bei weit augelegteu kriegerischen Aetionen jede einzelne Heeresabtheilnng in die 
Bewegung wie ein einzelnes Rad im Uhrwerk einzugreifen hat, soll der Gang 

des Gauzeu uicht unterbrochen werden, verleitete ihn zn Entschlüssen, die ihn dem 
Verdachte mangelnder Vaterlandsliebe uud vorsätzlichen Zuwiderhandelns gegen 

die einfachsten Gebote der Pflichterfüllung aussetzten. 
Dagegen ist der persönliche Mnth Geueral Skobelew's über jeden Zweifel 

erhaben; er setzte sich jeder Gefahr bereitwilligst aus und ertrug jede Strapaze 
des Kampfes wie des Feldlebens freudig und guteu Muthes. Für seiue Sol

daten hatte er warmes Mitgefühl, sorgte um ihr Wohlergehen nnd wußte sie so 
au sich zu fesseln, daß sie ihm willig und ohne Zögern folgten — sei es, wohin 
es sei. Eine seurige, energische Natur, hatte er die Gabe, durch Wort und That 
auf die Massen elektrisirend zu wirken und sie zu den gewaltigsten Leistungen 

anzufeuern. Daß diese letztere schätzeuswerthe Eigenschaft in beschränkter Macht-
sphäre von großer Bedeutung sein konnte, ist unzweifelhaft, — aber ebeu so 
zweifellos ist es auch, duß sie, uneingeschränkt uud durch kein zielbewußtes Haudeln 
geregelt, verderbliche Folgen nach sich ziehen mußte: der dritte Sturm aus Plewna 
lehrt, zu welchen Verlusten an Menschenleben die schrankenlose Herrschaft General 
Skobelew's über feine Untergebenen führen tonnte. 

Alles in Allem bietet General Skobelew das Bild eines jener Soldaten-

führer, denen der Krieg als Selbstzweck erscheint, die im Frieden nicht wissen, 
was sie beginnen sollen, im wilden Lagerleben und im Jagen nach Rnhm nnd 

Ehre für sich uud ihre Nation den Zweck ihres Daseins finden nnd trotz ihrer 
ursprünglichen Begabung nicht begreifen können, daß eine sittliche Weltanssassnng 
das ewige dlrmius-Spielen als den Menschen erniedrigend brandmarkt und 
selbst im Kriege audere Zwecke verfolgt, als den Gegner todtznfchlagen, wo man 
ihn findet. Das Geschick, das Skobelew mit den Fähigkeiten, dem Thatendrang 
und dem Gesichtskreise eines tüchtigen Reiterführers und Parteigängers ausge
stattet hatte, berief ihn nichtsdestoweniger zu Stellungen und Leistungen, die große 
militärische Begabuug, Uueigeunützigkeit, festen Willen, Ueberlegnng und Scharf
blick erforderten: eS ist das Tragische in seinem Leben, daß er den ihm zuge
fallenen Aufgaben uicht gewachfeu war, in Wirklichkeit ein klägliches Fiaseo machte 

« 
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und feiuer eigenen Anstrengung und der Beihilfe seiner Parteigenossen und Ver
ehrer bedurfte, um das Resultat seiues Spieles durch ein norrjoer In kort-uns 
vor den Angen der Zeitgenossen zeitweilig zu verbergen. . . . 

„General Skobelew," schreibt Gradowski (S. 107), „ist ein trenes Abbild 

unserer letzten Epoche. Er wuchs herau iu den besten Jahren der verflossenen 
Regierung, aks den russischen Bauern die Freiheit gescheukt ward uud Nußlaud 
aus laugdaueruder Stagnation aufgerüttelt wurde und ein neues Lebeu im 

Geiste allgemein menschlicher Entwickelnng uud im Sinne des Vermächtnisses 
Peters des Großen begann. . . . Dieser Epoche ist Skobelew mit all' seinen 
Eigenschaften uud pofitiveu Seiteu verpflichtet. Judeß, uicht umsonst wird diese 
bedeutuugsvolle Periode uuserer Geschichte auch eiue U e b e r g a ug sz ei t ge
nannt : das Veraltete verschwindet nicht mit einem Mal und ohne Kampf, und 
das Neue kann nicht ohne Widerstand und Schwanken in'S Leben treten. Die 

Spureu dieser Uebergaugszeit uud ihres verueiueuden Einflnsses lassen sich auch 
iu Skobelew wiederfinden. Der Umstand, daß er sich nicht über sie zn erheben 
vermochte und ihnen gegenüber, besonders iu der letzteu Zeit seines LebeuS, eine 

maßlose Nachgiebigkeit zeigte, beweist nochmals, daß es unmöglich ist, dieser Per
sönlichkeit — uugeachtet aller ihrer Verdienste — Größe nnd Genialität zuzuer
kennen. Das Lebeu Skolebew's floß glücklich dahin und unberührt von jenen 

schweren Kämpseu, welche die Uebergaugszeit vielen seiner Zeitgenossen in Folge 
aller der Disharmonien uud Widerwärtigkeiten gebracht hat, welche stets entstehen, 
wenn das Alte zerstört worden ist, bevor daS Neugeschaffene feine Stelle einzu
nehmen im Staude ist. Doch weuu auch diese DiSharmouieu Skobelew persönlich keine 
Leiden verursachtem und vou ihm weder Kämpfe uoch Opfer verlangten, so 
konnten sie doch nicht über sein Haupt, ohue es zu berühren, hinweggehen. Er 
erkaufte diese seiue Ifoliruug durch jeue Einseitigkeit und Engherzigkeit der Aufchau-
nngeu, Handlungen und Bestrebungen, die seinen ganzen Lebenslauf keuu;eichueu. 
Bei der Beurtheiluug seiner Handlungsweise in einzelnen Fällen muß man, wie 
wir gesehen haben, zweifelnd fragen, ob er nicht bisweilen die allgemeinen Inter
essen seinen persönlichen Vortheilen nnd Berechnungen geopfert habe? In der 
letzten Zeit wandten sich sein Geschmack nnd seine Neigungen sogar ganz offen 
einer Richtuug zu, die uichts Gutes verkündete. . . . Die von ihm vor seinem 
Tode gepflegten Beziehungen uud seiu Briefwechsel lasseu deutlich genug erkennen, 
wessen sich Rußland in nächster Zukuuft zu verseheu gehabt hätte, weuu sich die 
Verhältnisse (8e. der Systemwechsel iu der Regierung nach dein Abgange Graf Ignat-
jew'S) nicht geändert haben würden. „Sage mir, mit wem Dn umgehst, uud ich 
werde Dir sageu, wer Du bist." Dieses Sprichwort siudet auch auf Skobelew 
seiue Auweudung. Auf Gruud feiuer Bekauutfchaft mit deu Vertretern derjenigen 
Richtungen, welche das Glück Rußlands iu der Umkehr „zurück uud uach Hause" 
sehen, . . . kaun man ziemlich richtige Schlüsse auf die politischer Ausichteu uud 
Bestrebuugeu macheu, welche Skobelew sich anzueignen fähig gewesen wäre, wenn 
sein Leben länger gedauert hätte. Iu Bezug auf die auswärtige Politik uud 
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die auswärtigen Aufgaben Rußlands sind Schlüsse überhaupt nicht mehr nöthig. 
. . . . Die ganze Große nnd Tiefe der politischen Anschauungen Skobelew's 
gelangte ja in seiuen beiden bekannten Reden zum Ausdrucke und spiegelt sich in 
einigen privaten Briefen wieder, die als kostbare uud deutlich redende Documente 

nach feiuem Tode veröffentlicht worden sind. . . . Aus ihueu geht hervor, daß 
das gauze uns vou Skobelew hinterlaffenc politische Glaubensbekenutuiß sich iu 
folgende zwei Gruudartikel faffeu läßt, um welche sich alles Uebrige dreht: 1) Nuß
land muß Krieg sühren, weil unsere inneren Mißstände ihre Erklärung 
in dem unerträglichen Friedenszustaude und dem Abschluß des Berliner Tractats, 
„ w e l c h e  d i e  R e v o l u t i o n  e r z e u g t  h a b e n " ,  f i n d e n ;  u u d  3 )  R u ß l a u d  m u ß  K r i e g  
führen, weil die gegenwärtige Lage in Europa von den Staateu, welche sich 
auf der Höhe ihres Berufes erhalten wollen, Kriege fordert. — Das ist" — ruft 
Gradowski zum Schluß dieses Passus aus — „daS einfache politische Reeept 
Skobelew's!" 

Uud in der That, kürzer uud treffender läßt sich General Skobelew's poli
tisches Glaubcnsbekenutniß kanm zusammenfassen und zugleich iu seiner Be
schränktheit, Ungereimtheit uud Uusittlichkeit kennzeichnen. Bedarf eS einer aus
führliche» Widerleguug? „Ich glaube kaum, daß es nothwendig ist," sagt Gra
dowski. „Skobelew erklärt Alles durch den „unerträglichen Friedenszustand" : die 
Ossiciere spielen Karten nnd begehen Exeesse — weil Frieden herrscht, ja Skobe
lew selbst starb, so zn sagen, in Folge dieses unerträglichen ZnstandeS." . . . . 
Krieg unter allen Umständeu, denn in ihm liegt das Heil der Völker — das ist 

die Losuug von Menschen, deren Gesichtskreis und sittliche Lebensauffassung an 
die Ideale der Söldner- uud Laudsknechtsührer des XVI. und XVII. Jahr
hunderts gemahnen, — Ideale, die wir von der fortschreitenden Cultur uud 
Aufklärung schon längst ausgerottet wähnten. Und nun diese Losuug wiederum, 
als Ausfluß eines exaltirten Chauvinismus, von einem Manne proclamirt worden 
ist, dessen Wollen uud Können nicht weiter reichte, als die Kugel aus seinem Re
volver, sindet sie statt allgemeinen mitleidigen Achselzuckens denuoch begeisterte 
Zuhörer uud gilt bei Tauseudeu als Osseubaruug eines „ungewöhnlichen politi
schen Genins"! Es ist das eine traurige Thatsache, mit der nur die Gewißheit 
versöhnen kann, daß sie als krankhafte Erscheinuug über kurz oder laug ihrem 
Ende entgegen gehen mnß. 

Das Bild General Skobelew's, wie es von Gradowski fixirt worden ist, 
ist ein wesentlich anderes, als es denjenigen vor Augen geschwebt habeu mag, 
die sein Hinscheiden betrauerten und den Verlust, deu das Vaterlaud erlitten habe, 
beklagten. An die politische Besähiguug des „weißen Geuerals" haben auch 
schon damals Wenige geglaubt, wohl aber zweifelte Niemaud au der Lauterkeit 
seiner Gesinnung und feinen militärischen Talenten. Doch auch diese sind vor 
der uuerbittlicheu Kritik verblaßt und namentlich letztere ans ein so geringes 
Maß reducirt wordeu, daß sich lauter uud unabweisbarer die Frage aufdrängt: 

i 
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Woher der Ruhm? Weshalb der Schmerz und die Klage über deu unersetzlichen 
Perlust? 

Diese Frage ist durch daSErgebniß der vorstehendenUntersuchuugtheilweise gelöst 
wordeu, - die erschöpfende Autwort giebt der Hiuweis aus einen üppig blüheu-
deu Krebsschaden nnserer Zeit. Unser rapid fortgeschrittenes Jahrhundert, das 

sich fo vieler sMIrstN. orimntiu. erfreut, hat auch seine bedenklichen Kehrseiten, 
uud mit demselbeu Rechte, mit dem wir es das Jahrhundert der Eisenbahnen uud 
Telegraphen nennen, könnten wir ihm auch den Namen des Jahrhunderts der 
Reclame uud der Mache beilegen, um so mehr, als das sich immer entschiedener zur 
Einseitigkeit entwickelnde Nationalität- nnd Parteipriucip im Leben der Völker 

die Gegensätze zuspitzt uud immer mehr dazu sührt, die Verherrlichung der 
Stammes- uud Parteigeuosseu uud die Herabsetzung der Gegner auf die Spitze 
zu treiben. Gradowski hat, so lange die von ihm mitgetheilten Thatsachen keine 
genügende Widerleguug siudeu, überzeugend nachgewiesen, daß General Skobelew 

seinen Ruhm dem Selbstlobe, der geflissentliche» Entstellung der tatsächlichen 
Geschehnisse und der gewissenlosen Reelame einer Parteipresse verdankte, die eiueS 

Heldeu bedurfte, um ihu au die Spitze ihres nationalistischen Programms zu 
stelleu. Der Ruhm General Skobelew's war ein gemachter und wurde so lauge 
uud so uuermüdlich uuter geschickter Ausbeutung aller ihn begünstigeudeu Um
stände uud Verhältnisse der Welt verkündet, bis diese daran zn glauben begann 
nnd deu papierueu Held sür eiueu wir'.licheu hielt Uud dem Letzteren galt der 
Schmerz, als ihn der Tod in der besten ManneSkraft dem Leben entriß. Die 
Täuschung hat nicht lange gewährt, — daß sie aber möglich war nnd ein halbes 
Jahrzehnt überdauerte, das ist eiue Erscheiuuug, die uuserer Zeit uicht zur Ehre 
gereicheu kauu uud zweiselud zu fragen zwiugt, wie viel deuu uoch solcher Pseudo-
Heldeu sich unter den Mäuueru iu der Welt befiudeu mögen, die wir als 
groß nnd hervorragend täglich preisen hören?! Gradowski hat das Verdienst, 
den Versnch gemacht zu habeu, dem russischer Publicum die Augeu über deu 
Eiueu zu öffnen, nnd sind wir auch überzeugt, daß er zuuächst bei Vielen ans 
Unglanben nnd Widerspruch stoßen nnd der „weiße General" noch Jahrzehnte 
hindurch als militärisches Genie und lauterer Charakter iu gewissen Kreisen 
gelten wird, so ist doch der spätere» Geschichtschreibuug der Helden uuserer Zeit, 
wenigstens waS General Skobelew anbelangt, daS Material znr gerechten Wür 
diguug vorbereitet uud die Richtung gegeben worden, die sie iu ihrer Darstellung 

nehmen muß, will sie der Wahrheit gerecht werden. 

R e v a l, im Mai l 884. E r wiu B a u e r. 
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„."»m wunderschönen Meniat Zllai". — Der beginn der Sommerfaisem und das „Ntaisest" in 

Uacharinenlic'f. — Die „Pointe" und der .früliUngscorso, — Unsere Gesellschaft im Spiegel der 

„Gerichtschronik". — Der proces? Lurdukow und die „Achwarze Lande". — Cin Llick in die 

Gartenbau-Aufstellung. 

St. Peters b ur g , Mitte Mai. 
„Nnd wer nur ein wenig verstand behält, — 

beisa, bei Regen und Wind, 

Der füge sich still in den !?aus der Welt, 

Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag . . . . " 

^M.^cnn Petersburg uicht eiue gar so juuge Stadt wäre, so würde ich glauben, 
^ der Narr des „König Vear" sei eiu geboreuer Petersburger; die weise Er-

keuutuiß der uuaugeuehmeu Sachlage, die iu deu Worteu ausgedrückt liegt: 
„Denn der Regeu, der reguet jeglichen Tag" — 

man sollte meinen, sie nur bei einem der Newa-Residenzler antreffen zu können. 
Wenn's aber im vorhistorischen Britauuieu eiu ebeu so miserables Klima gab, wie 
bei uuS — uuu, so ist da? mir eiu geringer Trost für deu Bewohuer der nor

dischen „Palmyra". 
Uebrigens mnß inan gerecht sein: eS reguet nicht alle Tage; es schneit 

mitunter auch recht gründlich; so anch am 2. nnd 3. des „wnnderschönen 
Monat Mai", wo'S Stuudeu laug schmerzeud hell uud bleudeud weiß auf Straßen 
nnd Plätzen nnd Dächern tag. Und fünf Tage später, da gab's 17 Grad Hitze 
im Schatten. So klettert das Quecksilber am Barometer uud Thermometer 
stets auf uud ab, uuermüdlich immer wieder vou Neuem begiuueud uud immer 
wieder zurücksinleud, gauz so wie die Bubeu draußeu aus dem MarSselde jüngst 
beim Volksfeste aus-, uud abrutschten am eingeseiften Klctterbanm. Jetzt — jetzt 
— sind sie oben — glaubt mau — uuu — uuu haben sie deu lockenden Preis, 
der oben häugt, — aber — plumps — da siud sie wieder uuteu. Uud so er
reicht auch das Quecksilber uie das tröstliche «dsnm üx6 >, und ist'S eben hinans-
geklettert bis über 10 Grad, so liegt's doch gar bald wieder fröstelnd aus dem 
Nullpunkt, wie iu dem Augenblick, wo ich Ihnen schreibe. 

N>,'rv>!chc Vtunvsch^». Bd. I Heft l>. 
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Nur das Quecksilber? . . . Nicht auch die Lauue? . . . Nicht mich alle 
FrühliugStränme uud Sommerpläue? 

Ach ueiu! Wir siud eiu sonderbares Völkcheu: wir „sügeu uus still iu deu 
Lauf der Welt" und iguorireu im Uebrigeu die meteorologische Misere. Wollen 
Frühling und Sommer uicht bei uuS einziehen — nuu, so macheu wir es, wie 
Mahomet mit dem Berge: wir geheu ihueu eutgegeu. Habeu wir leichtsinniger 
Weise den Pelz schon ins Leihhaus getragen, so thuu wir das sröstelud uud 
zähneklappernd im leichten Ueberzieher; besitzen wir aber den wiuterlicheu Freuud 
noch, so macht er deu Empfang mit uud ist Zeuge, wie wir zum Frühliug 
spreche«: „Bitte, geniren Sie sich doch nicht, nehmen Sie Platz; es wird Sie 

uicht frösteln, wir heizen uoch recht gründlich!" 

Iu der That, für deu richtigeu Petersburger begiuut die Sommersaisou 
am 1. Mai. So will's alter Branch, so will's moderne Sitte, so wollen's vor 
Allem auch die Herreu Eutrepreueure uud Besitzer der Sommertheater uud Bier-
gärteu, der Eoucert-„Vauxhalls" uud sashiouableu RestaurautS auf deu Inseln . . . 

Der Petersburger kauu uuu einmal uicht ohne „Saison" lebeu. Gesell

schaftlich erreicht die des Wiuters mit dem April uuwiderruflich ihr Eude, folg
lich muß am 1. Mai die ueue, die Sommersaisou begiuuen, da mag'S nuu 
dranßeu schneieu uud stürmen und hageln nnd regnen. Wie man angenommen 
hat, daß der erste Meridian über Ferro, oder Greenwich, oder Paris läuft, so 
haben wir beschlossen, daß der Sommer am 1. Mai beginnt nnd damit basta! 

Das siudet natürlich anch im äußeren Leben seinen Ausdruck: durch die 
Schließung der kaiserlichen Theater, dnrch längere Unterhandlungen mit dem 
Schneider und der Modistin, die nicht mehr creditireu wollcu, durch Eröffuuug 
iu der ersteu Maiwoche jeuer Sommer-Vergnügnngs-EtablissemcntS, durch die 
huuderttauseudfältig wiedcrlchreude Frage: „Wohiu ziehen Sie diesen Sommer?" 
oder „wo" — man beachte, es wird nicht gefragt: „habeu Sie schon" — son
dern „wo habeu Sie gemiethet ?", durch die Bezeichuuug des iu der WalpurgiS-
uacht erworbeueu gründlichen SchnupfeuS als ersteu „SommerschnnpfenS" und 
durch die Feier des „Maifestes". . . . 

MaucheS höhere BerguüguugSiuslitut wartet übrigeuS uicht einmal den 
1. Mai ab. Die berühmten Gartenconcerte im Pawlowskcr „Bauxhall" z. B., 
wo Iohaui? Strauß ilnd Lanner, wo Bilse uud Mauusseld, Arbau, Langenbach 
den Dirigentenstab geschwnngen inmitten eines anserlesenen Orchesters, uud wo 

jetzt der „iuteressaute", schöue", „einzige" Hlawatsch znm dritten Male sich an
schickt zn einem bentereichen Nanbzng in das Reich liebessrendiger nnd schwär
mender Fraueu- uud Mädcheuherzeu — im „Vauxhall" zu Pawlowsk also be
giuut die Eoueertsaisou in der Regel schon in der letzten Aprilwoche, und dem 
Ereigniß wohnt stets ein nach vielen Tausenden zählendes Publicum bei. 

Nuu, aber das Maifest, das kauu schlechterdiugs nicht im April gefeiert 
werden, obfchon es selbst uns oft genng in den April schickt, uud so siudet es 
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denn auch regelmäßig am 1. des „Wonnemonats" statt uud zwar in Katha

rinenhof". 
Ader, wie dieser einst so glänzende Billeuort uud prächtige Schloßpark, der 

seiueu Namen erhalten hat vou der Gemahlin des Gründers Petersburgs, heute 

öde uud verlassen, verwildert und vergessen daliegt, bewohnt nicht mehr von Nachti
gallen, sondern vou uuzähligeu Dohleu uud Krähe» uud pestileuzialisch geschwängert 
von de» Gerüchen, die die nmliegeudeu.Kuocheubreuuereien uud Lederfabriken über 
die Gärteu hiu auSströmeu lafseu, wo eiust Roseu uud Nelkeu dufteten — so ist 
auch das hier gefeierte Maifeft nur ein kläglicher Schatten der Herrlichkeiten und 
des Glanzes, die vor Jahrzehnten sich in diesen Parks entfalteten, welche heute 
uur uoch für das Auge des Malers Anziehungskraft besitzen. 

Das Maisest datirt aus deu Zeiteu PeterS des Großen uud wurde, mit 
wenigen Unterbrechungen nnr, wohl bis etwa vor 30, 40 Jahren noch immer so 
peinlich in der alten prnnkhasten Weise gefeiert. 

Der Weg uach Kathariueuhos uud die gauze Narvasche Postchaussee waren 
in den 40er Jahren mit de» Juselu der beliebteste Sommeranseuthalt, und 

prächtige Villen nnd Schlösser, Landhäuser nnd Parks zogen sich diese Straßen 
eutlaug. Uud jetzt! Au die Stelle der seurigeu Dreigespanne und der Staats-

karossen mit vier nnd sechs Nossen uud Borreiteru uud gepuderten Bedienten 

sind endlose Nethen von Lastwagen getreten, die sich in dem durch Kohlenstaub 
der zahlreichem Fabriken, vor Allem der Pntilowschen Werke, schwarz gefärbten, 
tiefen Straßenkoth hinziehen, zwischen all' den verfallenen nnd verwitterten Villen, 
deren Parks die Seehafenbahn durchschneidet, nnd den unzähligen Schenken und 
FuhrmauuSherbergeu. . . . 

Das „Maifest" selbst reducirt sich auf Arraugemeut seitens der Stadt 
für das Volk von allerlei traditionellen Vergnügungen, wie CarrousselS nnd 

Kletterbäumeu, Eimerstecheu uud Schaubuden; uud auf eiueu Corso, deu die 
begüterteren nnd vornehmeren Klassen anf den erbarmungswürdigen Wegeu ab
halten, die von der Narvschen Trinmphpforte ans zn dem Schloß von Katharinen
hof führen dnrch nralte Alleen, deren kahle Aeste sich in sumpfigen, übelriechenden 
Flüßcheu widerspiegeln. 

Für ein paar NachmittagSstuuden herrscht dann an diesem Tage hier wieder 
regeS Leben. Omuibus anf Omnibus uud Tramway-WaggouS ohue Eude 

bahueu sich mühsam ihren Weg dnrch die dichten Schaaren zn Fuß hinanSpilgeruder 
„Maisestler" uud siud alle Augeublick iu Gefahr, mit lustigen Cavalcadeu, sau
senden Nenndroschken, eleganten Cabriolets nnd Fonr-in-HandS, ans Gnmmi-
räderu lautlos daherrollenden Coupes und Landauern zu eollidireu . . . . 
Auf der großeu Wiese aber, da bimmelt'? uud kliugelt'S, uud qniekt'S und 
pfeift'S, nnd fingt'S nnd schreit'S, und rasselt'S nnd paukt'S, bis die Souue deu 
Horizout erreicht uud iuS wiutergraue Meer uiedertaucht. . . . Dauu sluthet 
der Meuscheustrom zurück, uud Kathariueuhos ist vergessen wieder für ein Jahr, 
und wer das Geld dazu hat, der sucht uuu, nachdem er alter Tradition gehnl-
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duzt, modernes Vergnügen auf uud fährt iu das ciue oder andere Restaurant 
oder Sommertheater, das gerade au diesem Abend seiue Erössnnng feiert. . . . 
Die uralten Dohlen uud Raben alier, die krächzen fich'S in dem wieder still da
liegenden Park von Baum zu Baum zu, wie ganz anders das „Maifest" doch 
verlief damals, als sie noch juug waren, nnd wie langweilig die jetzige Genera
tion sei. Vielleicht haben sie darin Recht. . . . 

Wenn Katharinenhof nur eiumal im Jahre der Schauplatz eiues gläuzeudeu 
Corso ist, so habeu wir dafür eiueu audereu Ort, der mehr davon erzählen kann. 

Sobald die Abende kurzer werdeu und Eis und Schnee verfchwuudeu siud, 
jagt uud dounert alltäglich eine Stnnde vor Sonnenuntergang eine lange Reihe 
von Wagen uud Vehikeln aller Art, eseortirt gar oft von schmücken Lieuteuauts 
uud Eoruets auf edleu Nacepferdeu, über die Troizli-Brücke, au der Festung 
vorüber, den langen Kameuuoi-Ostrowschcu Prospekt hinunter, über die Apotheker-

Insel nnd Kaureuuoi-Ostrow, zur „Poiute" auf Jelagiu. 
Jelagiu ist die schöuste uuserer schöueu Juselu. Sic ist eiue kaiserliche 

Appauage, uud es befindet sich keine einzige Villa ans ihr. Nur au dcr Ostspitze 
leuchtet marmorweiß zwischen uralteu Eicheu und Edeltannen, Eschen nnd Kasta
nien ein Lustschloß hervor. Längs dem gauzeu Ufer fuhrt eine schöne Promenade 
hin, hier der Insel KrestowSki mit ihrer Landhäusereolouie uud den gefälligen 
Bauten des Aachtelubs gegenüber, dort den herrschaftlichen Pillen von Staraja 
Derewnja. Wo die beiden Promenaden an der äußersten Westspitze der Insel 
anf einem breiteu Platze zusammeulauseu — dort liegt die „Poiute". Schöu 

chaussirte Fahrwege sühreu zu ihr, die durch den Park sich hinschlängeln, immer 
wieder eiueu Ausblick erössueud auf eiuen der vielen kleinen Seen nnd Weiher, 

an denen diese Insel so reich ist; melancholische Trauerweideu spiegelu sich iu 
dem dunklen Wasser, nnd hier nnd da glänzt ans dem Dämmerschein des Röh
richts nnd Schilfes eine Wasserlilie und nickt langsam den Vorüberjagcudcu zu. 
. . . Aber die habeu keiue Zeit, deu Gruß zu erwideru: sie streben der „Pointe" 
zn. . . . Nnn sind sie da; gerade znr rechten Zeit: eben berührt der Fenerball 
den Wasserspiegel; duftnmflosseneu Juselu gleich ruheu goldig- uud rosenrothe 
Wolkenmassen am Horizonte, dcr hier der weite des Meeres ist. Im Abend
schein ziehen in der Ferne roth strahlende Segel hin; vor dem durch Pfahlwerk 
erhöhten User dcr Insel streichen Kähne mit singenden Mädchen dnrch die stillen 
Flutheu, oder eiues jeuer „Seelenverkäufer" gcuauutcu taugen, schmale» Boote 
des Elnbs, von einem Sportsmau iu buntfarbigem Kamisol geschickt geleitet, 
schießt blitzähnlich vorüber; dort, weiter flußabwärts, winden nach dem Tacte 
eines eintönigen Liedes Fischer auf der „Touja" die schweren 'Netze ans Land, 
und ans dem Parke tönt der Nachtigall Locken herüber .... Ein herrlich' 
Bild uud eiu schöuer Moment voll Feierlichkeit nnd uueudlich tiefem Reiz. . . . 
Und auf dcr audereu Seite, im Osten, da steigt der Mond schon auf uud gießt 
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sein silbernes Licht über die Thürme und Kuppeln der Residenz, die aus dem 
Abenddunst dcr Riesenstadt emporstreben und 

« . . .  ö o i ^ o u r ,  z n o n  e l r s r  —  « ^ 6  v o u s  s a l u e ,  e o m w s s s ! »  

erschallt's plötzlich ... Ja so, wir sind nicht allein! . . . Nein, durchaus nicht: 
in vierfachen Reihen halten sie auf dem Platz, die leichten Cabriolets und niedri
gen Korbwagen, die zierlichen EoupeS und hohen Tilburys, die kostbaren Landauer 
und die schmalen Droschken, mit ungednldig scharrenden, feurigen Nennern, oder 
alle vier Füße auswärts, fest in den Boden stemmenden, englisch aufgezäumten 

schweren Kutscheupserdeu, fchellenrafseluden PonieS nnd fnchsfchweifgezierten mecklen
burgischen Kleppern, mit buntbebändertem Troikagespann und pfeilgeschwinden 
Einzeltrabern. . . Nein, wir sind nicht allein. . . Wie das grüßt nnd nickt nnd 
lacht und scherzt, und medisirt uud coquettirt! Es ist dieselbe Gesellschaft, die 
des Winters sich so gar oft getroffen: im Ballsaal und im Clnb, im «IIMt.i'6 
Uiolivl» nnd im Foyer der Oper und des Ballets, in den Hotels der Bot

schafter nnd iu den Palästen der Millionäre, an dcr Börse und im Bankcomptoir, 
in dcn Antichambres der Großen nnd Mächtigen und im Cabinet der seinen Re
staurants. . . Es sind dieselben Damen von Welt nnd dieselben „Demimon-
daineS", es sind dieselben Excellenzen nnd dieselben Finanzbarone, dieselben 
Attaches und Lieutenants und Börsenagenten, die uns im Laufe des Winters so 
oft begegnen uud überall, wo „was los ist" : das Publicum der Premieren und 
der seusatiouellen Proceßverhandlungen, der Rennbahn nnd der Eröffnungstage 
der Ausstellungen; eine recht gemischte buntscheckige Schaar, die mir Ems gemein
sam hat — äußeren Ehique, oder «?ekntt», wie es jetzt in Paris heißt, und 
hier Alles gleich machenden Luxus und Glanz, mögen sie oft genug anch erborgt 
sein uud falsch, wie dcr Glanz des Talmigoldes Und inzwischen ist die 
Sonne hinabgesunken und feuchte Nebel steigen anf; die reizenden Frühlings-
toiletten erscheinen blaß und farblos in der fahlen Dämmerung nnd die Gesichter 
abgespannt und gelangweilt; manches auch recht verstimmt: ein hübsches Börsen
geschäft, das man hier abzumachen glanbte, ist nicht zu Staude gekommen; oder 
Fürst X. vou deu Gardehusaren hat gar zu lange an dem Wagenschlage der 
jnngen Baukierssrau A- gehalten, uud Mlle. Z., vom französischen Theater, hatte 
doch wieder die originellste Tracht, und Exccllcnz N. N. keinen Grnß für dcn 
Eiscnbahnconccssionär Sonndfo Wer möchte sie alle nennen, die klein
lichen Sorgen und Gedanken und Wünsche und Jntrignen, die diese glänzende 

Versammlung beschäftigte? Was sie iu dcr Rcgcl uicht beschäftigte, das läßt sich 
leichter sagen: der Zanber des Sonnenuntergangs, dcr Rciz des wundervollen 
Bildes, das mau in der letzten Stunde eines FrühlingSabendS von dcr „Pointc" 
ans genießt . . . 

Und wie sie nun dahin jagen, der Stadt zn, oder den Restaurants auf 
Krestowsti, Kamennoi-Ostrow und in Tschernaja Retschka, da verändern sich die 

> 
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Gesichtszüge, da fällt die Maske und im werden die Tagesereignisse 
besprochen, iu mehr fubjeetiver und offener Weise. Wer da wissen will, was 
diese glänzende Gesellschaft wirklich denkt von dcn Dingen, die allerdings anch 
dranßen an der Pointe das Gesprächsthema bildeten, der hörc jetzt zn, wo sie 
zn Zweien und Dreien heimwärts rollen. 

Wovon reden sie? Nnn — von dcn großen Hoffestlichkeiten aus Anlaß 
des 6. Mai nnd vom „Major-UkaS"; von der „Kochauowschcu Kommission" und 
vom Verbot der „Otctschcstwcuuyja SapiSki", vom Proccß KraSzcwski nnd von 
dcr polnischen Frage, vom Prinzen Wilhelm nnd von den letzten Avancements, 
vom jüngsten Hosball und vom Grafen Bismarck, vom nenen Kassendiebstahl 
und von der letzten Eisenbahnkatastrophe, vor Allem aber von den letzten Zeiten 
der seancktUsuso und von dem neuesten Sensationsproeesse. . . . 

Unsere Gerichtschronik der letzten 15 Jahre ist reich an Processen, die bei 
dieser Gesellschaft tieferes Interesse erregt, nicht als eine lebenswahre Illustration 

unserer socialen Zustände, sondern aus rein persönlichen Gründen; reich an Pro
cessen, die uuS die Kehrseite der gleißenden Medaille zeigen, die nnser anf der 

Oberfläche dahinfchimmerndes Gesellschaftsleben für feinen Beobachter bedeutet. 
Manchem Leser der „Nordischen Rundschau" sind die eaussk e^lire« und 

Monstreproccsse eiuer Gulak Artemowskaja, eiues Juchanzew, eines Landsberg — 
um nnr die bedeutendsten zn nennen — noch wohl bekannt; die Proccssc eines 
Furssow nnd Consorten, eines Makschejew nnd Cie., eines Busch uud Geuosseu, 
eines Rossizki 6 tntti linn.nti. 

Sie alle ließen nnS einen tiefen Blick thnn in die nnter dem Deckmantel 
des Schlagwortes „fchirokaja natnra", „weites Gewissen" nnd „keine Scrnpeln 
kennende Natnr", verborgene Corruptiou der Gesellschaft im Allgemeinen, iu die 
in Gcstalt von Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit, Erpressuugssucht uud Ver-
tuschungSknnst, Bestechlichkeit und Coterienwesen zn Tage tretende Eorruption dcr 
Beamtenwelt im Spccicllen. 

Wclchc Reihe trostlosester Enthüllungen bedeutete für uns jener Rattenkönig 
von sensationellen Processen, die in ihrer Gesammtheit sehr wohl mit zur Crtcnntniß 
beitragen der Genesis jener anderen Reihe dcn Credit Rußlands uutergrabeuder, 
au den Keimen seines Entwickelnngslebens fressender nnd uageuder Proeesse, dic 
Staatsverbrechern nnd Empörern, Umstürzlern uud Mordbnben gemacht werden! 

Ein innerer, ans Wechselwirkung beruhender Zusammenhang zwischen jenen 
nnd diesen besteht unverkennbar: anf dem Boden der Corrnption wnchern eben ver
schiedenartige Giftpflanzen auf, aber die eiue leistet dem Gedeihe» der audereu Vorschub. 

Was ist de» verbrecherische», wah»witzige» Weltverbesserer» »»d deu ver
ruchten Anarchisten willkommener, als so ein Proccß Gnlak Artemowskaja, der 
uns das Treiben gewisser Salons enthüllte, wo nuter dcr Acgidc reizenden 
Francnlächelns nnd verführerischen AngeuspiclS eiue Börse etablirt wird, au dcr 
mit Orden und Conccssioucn nnd Machtstellungen und Titeln gehandelt wird; 
wo schöne geistreiche Weiber die Agenten und Makler machen und dic Provision 



Von I. Norden in St. Petersburg. 663 

der Fiscus zahlt? Oder so ein Proceß, wie der Jnchanzew's, des in der besten 
Gesellschaft vielbewunderten, tonangebenden Salonlöwen, der trotz Verwaltungs
rath und Direetorium und „Controle" und „Revision" die Gegenseitige Bodeneredit-

Gesellschast um Millionen bestahl in der frechsten und unverfrorensten Weife und 
selbst auf der Anklagebank und später in Sibirien noch immer für „interessant" 
uud „liebenswürdig" galt? Oder der Proceß des ehemaligen Generalstabsdoetors 

der Flotte Geheünrath Busch, der seine Kanzlei iu ein Comptoir verwandelte, wo 
mit Stellen und Patenten gehandelt wurde uach dem Tagesenrse, und der sein 
ganzes Ressort vergiftete und verpestete, wie Vibrionen und Batterien, so daß es 
viel Mühe kostete und erst eines gewaltigen Scandals bedurfte, bis Dame Justitia 
klärend und reinigend eingreifen durfte? Oder aber endlich alle die Proeefse 
gegen dic „Proviautratteu", angefangen beim Wirkl. Staatsrath Makschejew und 

noch nicht aufgehört bei Geueral Rofsizki? . . . 
Alle diese Assairen und eauses esledres — deren Zahl ja noch eine weit 

größere ist — sie sind nicht sowohl an nnd für sich blos bedeutsam, obschon sie 
keine Einzel- uud Auönahmc-Erscheinnngen bilden, sondern in erster Linie durch 
die Reflexe, die sie auf die Gesellschaft werfen, dnrch die Rolle, die bei ihnen, 
als Hintergrund oder Rahmen, als Boden oder Schlüssel, diese selbst spielt; 
durch dic Stellung, die Presse und Gesellschaft ihnen und ihren Helden gegen
über einnimmt. 

Sie fiud die uuvergäuglichen Schriftzüge, die die Geschichte mit dem ehernen 
Griffel der Wahrheit und dcr Gerechtigkeit eingräbt in das Buch, das vou 
unserem socialen nnd staatlichen Leben erzählt. . . . 

Und von solchen Processen können nnn die, die an dcn hellen Frühlings-

abenden zur „Pointe" fahren, auch jetzt wieder sprechen. 
Mancher, der früher mit dabei war, bei diesem snshionablen Eorso, er fehlte gar 

— eben um dieser Processe willen; deuu er war durch sie allzu comprommittirt 
oder aber derartig iu sie verwickelt, daß eiu vernichtendes Urtheil, das Damokles

schwert, das lange schon über seinem Hanpte geschwebt, — ihn endlich getroffen. 
Da ist z. B. der Proceß Bnrdukow. . . . Wer, dcr längere Zeit das 

öffentliche uud namentlich das Clnblebeu St. Petersburgs zu beobachten Gelegen
heit hatte, kannte ihn nicht, dcn gelähmten Mann von mächtigen Formen, den 
drei Diener auf einem Stuhl dic Treppe hinuntertrugen in einen offenen Wagen, 
jeden Nachmittag, im Winter nnd im Sommer, früher ans einem Hanfe dcr 
Kleinen Stallhofstraße, später in der Karawannaja? Und alluachmittäglich hielt 
derselbe Wagen dann vor dem Kansmannselnb oder dem Adelsclnb im Winter 
nnd im Sommer vor dem Elnb im Stroganow'schen Part an der großen Ncwka; 
Abends aber, gegen Mitternacht, rollt er wieder vor's HanS, in dem der Gelähmte 
lebt, und andere elegante Equipagen folgen ihm, mit chic-vollcn Herren und ge
putzten Damen, und im Quartiere des Herru Burdukow brennt Licht, bis die 

Sonne fchon hoch am Himmel steht, nnd nm grüne Tische sitzt die gauze Gesell-
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schast mit erhitzten oder fahlen Gesichtern. Denn ein professioneller Spieler ist 
Herr Bnrdukow, alias Iwanow; Nachmittags spielt er selbst im Club und Nachts 
wird bei ihm gespielt. Seine nachweislichen Einkünfte bestanden in 200 Rbl. 
Jahrespension; er verlebte aber jährlich ea. 15—18,000 Rbl. Wo kamen sie 
her? Fragt doch Leute a 1a Dubezki, Saruduy, Koruilow :c., die im Proeesse 
dcr „Schwarzen Bande" anf der Anklagebank saßen. Zuerst wareu sie die ge
rupften Tanben, dauu wurden sie die würgenden Marder; zuerst wareu sie die 
Opfer, dann übernahmen sie die Rolle dcr Henker. Dic Spielhölle aber und das 
eadinst partieulier waren ihre Schule. 

Der Proceß Burdukow, der Anfang April stattfand, und dcr Proceß der 
„Schwarzen Baude", der Ende desselben Monats die allgemeine Aufmerksamkeit 
aus sich zog, sie standen äußerlich in keinem Zusammenhange mit einander nnd 
doch bestaud ein Causalucxns zwischen ihnen: Leute a In, Burdukow frequentircn, 
ist dcr Anfang; ein Urthcil, das nach Sibirien verbannt — das Ende vom 
Liede. Was aber dazwischen liegt — das ist ein Leben voll wüster Orgien, voll 
Unruhe und Unfrieden, voll Angst und voll Drohung, voll Ungewißheit nnd voll 
MaSke und Phrase. . . . 

Der Proceß Burdukow uahm einen schnellen Verlans: der Angeklagte wurde 
zu 1700 Rbl. Pöu vcrurthcilt, das war Alles. Nun — das holt er sich wohl 
schon am nächsten Spielabend wieder. Aber eine moralische Wirkung hat die 
Verhandlung doch gehabt; natürlich nicht auf dcn Augcklagtcu, aber wohl auf 
viele der compromittirtcn Zeugen, die als Spieler entlarvt wurdeu. 

Auders war es mit dem Proceß der „Schwarzen Bande", der zehn Tage 

hindurch Presse uud Gesellschaft auf's Lebhafteste beschäftigt hat. 
Und das erscheint dnrchans begreiflich. 
Was war — oder vielmehr: was ist die „Schwarze Bande"? denn ge

sprengt hat sie dieser Proceß kaum. Er hat blos einige Mitglieder unschädlich 
gemacht, einige dieser Jndustrieritter und Gauuer, Hochstapler und Ehantagisten, 
die nach ihrem das helle Licht scheuenden Treiben, nach ihrer dunklen Thätigkeit 
in ihrer Gesammthcit als dic „Schwarze Baude" bezeichnet wnrde, wie eine 
andere Schwindlercliquc, dic vor wenigen Wochen erst ebenfalls vor Gericht stand, 
die „Piqne-Bnben" abgetanst worden war. 

Die Specialität der „Piqne-Bnben" war der Betrag. Sie übernahmen 
angeblich die Bermittelnng von Leih- und anderen Geschäften und prellten dabei 
ihre Clieuteu auf's Uuverschämteste; sie rechueteu auf dic Leichtgläubigkeit uud 
Unerfahrenheit ihrcr Opfer und waren somit richtige „Bauernfänger". . . . Noch 
weit schlimmerer Art aber war die „Schwarze Bande": sie machte vornehmlich 
in „Chantage", wie der französische Name einer dcr niedrigsten Giftpflanzen 
lautet, die dem Sumpfboden gesellschaftlicher Fäulniß entsprießt; gesellschaftlicher 
Fänlniß — denn wessen Gewissen ganz rein ist, der hat zumeist die Chautage 

nicht zu fürchten; sie müßte denn teuflisch seiu angelegt sein, worauf sich dic 
„Schwarze Bande" übrigens unter Umstünden auch verstand. 
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Welcher Art waren aber ihre Glieder? Vor Gericht standen nur sechs: 
Rabutowski, Kotowitsch, Saruduy, Dubezki, Koruilow, Grjasuow. Vou ihnen 
ist nur dcr Letzte bäuerlichen Standes. Die übrigen gehörten ursprünglich der 
sogenannten „guten Gesellschaft" an, in der sie auch jetzt noch «aämi8» waren, 
nnd das eben ist sehr charakteristisch. Rabutowski war Ehrenbürger; Koruilow 
dcr Sohn des berühmten Ssewastopoler Helden; Kotowitsch Marineoffizier, der 
aber als Falschspieler ans dem Offiziercorps ausgeschlossen worden war; Du
bezki, eiue wohlbekannte Erscheinung in manchem Club, lebte als großer Herr, 
seiue Kinder werden im Kais. Alexander-Lyccum erzogen; Saruduy ist eiu Vetter 
des bekannten Senators dieses Namens, mit dem er aber natürlich nichts zu 
thuu hat, uud eiu Freund des vcrurthciltcu Generals Makschcjew, sein Sohn ein 
tüchtiger Artillerieoffizier u. f. w. Aber Grjäsuow, Dubezki, Saruduy wareu 

schon früher mit dem Strafgesetzbuch in schlimmen Couslict gerathen: dcr Bauer 
wegen Verschleuderung fremden Eigenthnms, die beiden ehemaligen Edellente wegen 

Unterschlagung nnd Testamentssälschnng. Die „Chantage" — meinten sie, wohl 
durch dic schlimme Erfahrung gewitzigt — sei ein minder gefährliches nnd dabei 
vielleicht uoch einträglicheres Geschäft, uud so legteu sie sich auf diefeu scheußlichen 
Erwerbszweig. . . . Vor Gericht handelte eS sich nnr um zwei solcher Fälle; 
aber im Lause der Verhandlungen fiel hier und da ein Streiflicht aus noch so 
manchen audcrcn, uud wie viele Opfer der „Schwarzen Bande" scheuen auch 
heute noch ängstlich die Ocssentlichkcit, denn das Walten dcr Gerechtigkeit trifft 
ja das Opfer der Chantage so gut, wie deu Chautagisten. 

Diese beiden Fälle sind in Kurzem solgeude: Rabutowski uud Kotowitsch 
siud zu eiuer Karteupartie eiugcladeu bei einem Vertreter der Minsks dorsv, 
Herrn Korwin-Krukowskoi; deu Vierten macht ein Herr Koschkarow. Wie man 
im besten Spielen ist, sucht Kotowitsch dem Gastgeber ein Spiel gezeichneter 
Karten zuzustellen, was Rabntowski bemerlt. „Ah — Sic sind Falschspieler!" 
wird dem nichts ahnenden Krnkowskoi zugedouuert uud das Spiel eiugesiegelt iu 
deu Brief mit dcr Eiuladung, nm dcm Stadthauptmann übergeben zu werden. 
Krukowfkoi, defscu Gewissen in der That rein ist - das Ganze war ein abgc-
kartetes Spick - sucht sich loszukaufen, um dcm Scaudak zu cutgchcu. Er 
zahlt 1000 Rbl. baar und stellt über 4000 Rbl. Wechsel ans. Daun läßt 
man ihn allein uud dic drei Audereu geheu iu'S seiue Restauraut „Borrel" 
soupireu, wo Koschkarow erst erfährt, daß seiu Frcuud Krukowfkoi das Opfer dcr 
Chautagc geworden. Dic bcidcu Chautagisten wußten, wem sie ihre Mittheilung 
machten, denn der würdige „Frenud" Krukowskoi'S verlangt seiueu Autheil au der 
Beute uud erst, als er seinerseits dabei betrogen wnrde, erzählt er Alles dem geprellten 
Krukowskoi uud driugt aus Rache darauf, daß er die Sache dcm Stadthauptmaun 
anzeige. . . . Das geschieht, und nun erst tauchen Saruduy uud Dubezki auf dcr 
Bildflächc auf; Erstcrcr hat „Vcrbiuduugcu", um dic Angelegenheit bei der Polizei 
zu vertuschen; Letzterer ist der Juriscousult der „Schwarzen Bande" und soll dic 
Wechsel eintreiben. . . . Aber die Sache wurde, wie Sic sehcu, uicht vertuscht. . . . 

1 
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Der zweite Fall ist uoch weit schmutziger. Eine Frau, dic mit GrjaSnow 
eiust iu sträflichem Verhältniß gestanden, wird auf der Villa Kornilow'S iu eine 
niederträchtige Falle gelockt und von Dubezki uud Pachitonow, dcr dcm Gerichte 
entwifcht ist, iu ciucr künstlich uud schlau herbeigeführten Situation mit Grjasuow 
überrascht; uud wieder heißt es: zahle! oder dciu Gatte (eiu geachteter Knufmauu 
1. Gilde) erfährt Alles! Und sie unterschreibt eine Anweisuug auf dcn Nameu 
dcr Kammerzofe dcr Frau Dubczki's, auf 3000 Rbl. lautend, wird noch ihrer 
Pretiosen beraubt, und dann läßt man das unglückliche Weib laufeu. Und eS 
läuft — Gottlob zur Polizei. So ward der zweite Fall publique . . . Warum 
die Anweisung auf deu Namen jener Kammerzofe ausgestellt wurde? Nuu, dic 

saubereu Herren suchten sich stets den Rücken zu decken. Betreffs Krukowskoi's 
behaupteten sie steif und fest, daß er wirklich ein Falschspieler sei uud sie ihu 
hätteu „züchtigen" wollen! Bei dem anderen Opfer wurde vorgegeben: Grjasnow 
fei der Bräutigam der Kammerzofe gewesen; Frau I. aber habe ihu derselbe» 
abspeustig gemacht; uun sei sie „moralisch" verpflichtet, das Loos des armen 
M ä d c h e n s  u u d  s e i u e S  K i n d e s  s i c h e r  z u  s t e l l e u  . . . .  

D o c h  g e u u g  . . . .  N ä h e r  i n  d i c  D e t a i l s  d e s  P r o c c s s c s  k a u u  i c h  m i c h  
nicht einlassen; eine Schilderuug der Augeklagteu, eiue Darstellung des scufatio-
ucllcn Verlaufes dcr Verhandlung, bei der Dubezki einen theatralischen Selbst

mordversuch machte, während seine im Zuschauerräume befindliche Tochter des
gleichen mit eiuem Terzerol sich, vorsichtigerweise. nur eine kleine Streifwuude 
au der Schulter beibrachte; die Recapitulatiou der Redeu dcr Advocatcu uud 
die unzähligen Leitartikel der Presse über „Chantage" ; eine Aualysiruug des 
Verhaltens des Lieutenants Saruduy, der iu deu Tagesblättern gegen dic „Ver
unglimpfungen" auftrat, deueu seiu Vater im Gerichtssaal ausgesetzt geweseu 
sei, was wiederum zu eiuer ueuen Reihe phrasenreicher bombastischer Leitartikel 
Veranlassuug gab — das Alles und manches Andere muß unterbleiben: es 
würde uns zu weit sühreu. 

Uus iuteressirte ja zumeist — wovou wir ausgingen — die sociale Stel
lung dcr Angeklagten, dic allein ihueu ihr Treiben ermöglichte; der gesellschaft
liche Hintergrund des Proccsscs; dic socialen Zustäude, die er beleuchtete mit 
grellem Lichte; die Perspectiven, grau iu grau gemalt, dic er unserem Blicke 
erschloß. Uns interessirt dcr Passus in der brillanten Rede des Staatsanwalts, 
dcr von der „Chantage" handelte, von der Chantage im Allgemeinen nnd 
mancher Art Chantage im Speciellen und u. A. anch von der Chantage jener 
Klatschpresse und jener Revolver-Reporter und Hänge-Journalisten, dic jeden Pro
ceß vor, während und nach seiner Abwickelung, jedes Unglück nnd jede Schande 
eines Nebenmenschcn, so oder so, betrachten als „eine tüchtige Kuh, die sie mit 
Butter versorgt". Uns interessirt vor Allem die geflügelte Aphorisme der 
„Now. Wr>", die das Blatt des Herru Ssuworiu iu einem seiner Leitartikel 
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über dic „Schwarze Baude" in Cnrs gesetzt und dic da lautete: „ein großer 
Theil unserer Gesellschaft sieht in Betrügerei „an und für sich" nichts Schlimmes 
und desgleichen nicht im Umgänge mit anrüchigen Leuten" Ja so! — 
nun, dann allerdings .... 

-V 

Dann allerdings heißt's vielleicht bei Manchem, für den das Betreten des 
GcrichtSfaales nur eiueu „Localwechfel" bedeutet: «la. danäk noirv morw! 
vivs la danäv iioire!» Und über's Jahr, weuu mau wieder zur „Pointe" 

fährt, kann über eine neue sensationelle Illustration zur Tagesgeschichte Peters
burgs gesprochen werden. 

Jetzt freilich, znr Zeit, wo ich Ihnen schreibe, wird auch vou der „Schwärzen 
Bande" nicht mehr gesprochen. Die Heldeu dieser traurigen Affaire siud alle 
gebührender Weise vernrtheilt worden und die Eonverfation des Residenzlers b» 

herrschen andere Gesprächsstoffe, wie dic Gartenban Ausstellung und der Botanikcr-
Eongrcß, wie das Eisenbahnunglück auf der Nicolaibahn . . . 

Die Gartenban-Ansstellung konnte in keine bessere Zeit salleu, als sie ge
schehen. Einmal leitet sie auf gefällige Weise über ans dcr Wintcrsaison zur 
Sommersaisou: unter Palmen und Banmsarren, nmdnstet von Tausenden von 
Rosen, Hyacinthcn, Lcvkojcn, auf einem ans Azaleen, Reseda, Tulpen und 
Nelken gestickten Teppich giebt sich «tont ^wrsdaurg'», vordem eS auSeinander-
slattert nach allen Himmelsgegenden in Bäder, in Villeggiatnren, auf die Güter, 
noch ein letztes Rendezvous. Und dann — in dieser Zeit glänzendster Abwesen
heit jeglichen Frühlings ist uus zum Trost ein Stückchen Eden anfgezanbert 
worden in der Riesenhalle der Michael-Manege. 

Dic Organisations-Eommission hat ihr Möglichstes geleistet: dort, wo sonst 
dcr „Drill" herrscht nnd Sonntagsparaden abgehalten werden, dort erhebt sich 
jetzt eine hügelige Landschaft mit Schluchten uud Grotteu Teichen uud Foutäueu, 
Brückeu aus Birkcnstämmen und Pavillons aus Eisen nnd Rohr; in Lorbeer-

sträucheru dämmern antike Statuen; Goldfische plätschern im Bassin uuter 
Gruppeu vou Oleander- nnd Orangenbäumen; Riesentraubcu kofeu mit Thee

rofen; heitere Militärmusik schmettert durch den von hundertfachen Düften ge
schwängerten Ranin, und ein reizender Damenflor wetteifert mit dcm bezaubernden 
Blumenschmuck, der sich käugS deu Wegeu hinzieht, anf denen an einigen Tagen 
bis zu zehutauseud Besucher auf uud ab pilgern, uuter deu selteusteu, auS-
crleseusteu Bänmen und Pflauzeu, sonderbarster Gestalt oft, aus aller Herren 
Ländern. Ungefähr 250 Exponenten ans Rnßland, Deutschland, Belgien, Oester
reich. Frankreich, Dänemark, Spanien, England, Nordamerika, Brasilien, Japan 
haben sich an dcr Ausstellung betheiligt mit lebenden Pflanzen nnd Herbarien, 
mit Gartengeräthschaften nnd Erzeugnissen dcr Kuuftgärtncrci, mit botanischen 
Karten nnd Werken, mit künstlichen Blumen uud den herrlichsten Sträußen 
und Kisseu und Kränzen aus lebenden Blumen; mit colossalcn Kohlköpfen nnd 
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Riesenspargelu, dcn exqnisttisten Früchten nnd den allcrerdenklichsten Gartenmöbeln 
und mit — einer Kasfeeküche, die wir der brasilianischen Gesellschaft «äa 
lavonra 6 eommereio» zn verdanken haben. Sie macht für brasilianischen Kaffee 
Propaganda, über den jetzt hier mehr Feuilletons fast geschrieben werden, als 
wir echle Kaffeetrinker besitzen, denn die da in dein Pavillon der Brasilianer vom 
Morgen bis znm Abend sich dcn gratis dargebotenen Knssee reichen lassen, zn 
Hunderten nnd Tausenden — sie thnn'S wohl eher nm des LiqneurS willen, dcr 
mit crcdcuzt wird, als nm des Trankes willen, der hier ganz nach dcm Talley-

rand'schen Rccept gereicht wird: „schwarz wie die Nacht, süß wie dic Liebe, 
hciß wic dic Hölle" 

Die Petersburger internationale Gartenbau-Ausstellung ist eine dcr gclun' 
gcnsten: das ist das einstimmige Urtheil aller osficiellen Delegirteu der fremden 
Regieruugeu. Aber Ems nur fehlt ihr — dic Louuc, die fast dic ganze Zeit 
über hinter den Wolken verborgen blieb. 

Da sah'S denn oft recht grau und dnnkel in dem tropischen Garten aus, 
dcr sonst Michael-Manege heißt; nm so dnnklcr, als ja durch dic obschon mäch
tigen Fenster so wic so nur wcuig Licht eindringt, denn sie sind vielfach verstellt 
dnrch riesige Bäume, durch Hügel uud durch künstliche Felswände. 

Und so ist deuu dcr sccuhastc Blumcuschmnck auch bereits nach wenigen 
Tagen schon ziemlich verblüht gewesen, nnd die Rosen und Lilieu habeu ihre 
Köpfe geueigt uud die Hyaciuthcn und Levkojen find verblaßt und zusammen
geschrumpft, uud weuu dic Leute, die von draußen kamen, meinten: „es sei doch 
ein ganz miserabler Frühling" — da nickten sie wehmüthig und hauchten leise 
den letzten Dust ans. Der EukalyPtuSbaum aber, der höchste uuter alleu, die 
hier stehen nnd dessen Wipfel im Bestreben, hinanSzusehen dnrch die Fenster, 
f a s t  p l a t t g e d r ü c k t  i s t  a n  d c r  D e c k e ,  e r  r a s c h e l t ' s  d e n  a n d e r e n  G e f a n g e n e n  z n :  

„Wer nur eiu wenig Verstand behält, 
Hop heisa, bei Regen uud Wind, 
Der füge sich still in dcn Laus dcr Welt, 
Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag! ..." 

I .  N  o r d e  u .  
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Dichtungen von Puschkin und Lermontow in deutscher Ilebcrtragnng von 

^ Andreas Ascharm. Dorpat, C. ZNattieftn. IS77. 

^!^on verschiedenen Seiten darnm befragt, welche Uebersetzung bedeutender russi-
M scher Dichter zur Lcctürc zu empfehleu sei, ergreifen wir mit Freuden die 

Gelegenheit, unsere Leser anf die meisterhaften Uebertraguugeu lyrischer uud 

epischer Dichtuugeu Puschkiu's uud Lerwoutow's vou A u d r c a s A s ch a r i n 
ausmertsam zu macheu, eiue Publikation, die — obgleich schon im vorigen Jahr
zehnt erschienen — sich deuuoch uicht dcr verdienten Bekanntheit und Verbreitung 
zu crfrcueu schciut. Abgesehen davou, daß dic getroffene Auswahl der Gedichte 
nnd besonders dcr lleiucrcn nnd größeren epischen Dichtnngeu Puschliu's uud 
Lermoutow's eine vorzügliche ist uud sowohl dic Eigenart der beiden begabteu 

Dichter deutlich erlenuen läßt, wie auch durchaus genügenden Stosf zn ihrem ^ 
Verständniß und ihrer Würdiguug bietet, hat Aschariu es — wir möchteu fast 
sagen — uuübertrefflich verftaudeu, deu Geist dcr russischen Sprache uud das 
Weseu des russischen Rhythmus uud Metrums dem Dentschen auznpasseu, so daß 
seine Übertragungen fast denselben Essect ans dcn dcutschcu Leser ausübcu, wie 
die Originale anf deu russischen. Ist hier und da auch der Wortlaut des russi
schen Textes nicht nnbedingt festgehalten worden, so ist das doch nnr geschehen, 
wo das starre Festhalten am Buchstaben dem volleu Berstäuduiß des deutschen 
Lesers im Wege stand. Sämmtliche Dichtungen sind dnrchans sinngetreu wieder-
gegebeu wordeu, uud wir tonnen nach sorgfältiger Vergleichnng der Originale 
niit den Uebertragnngen nnr betonen, daß den russischen Poeten von ihrem Nach-
dichter nirgends Gewalt angethan worden ist. Stehen die Ascharin'fchen Ucbcr-
sctzungcn, was die Beherrschung der deutschen Sprache anbelangt,' den Bodenstedt-
schen mindestens gleich, so haben sie dcn großen Vorzug durchweg corrcctcr 
Wiedergabe für sich, was bei deu letzteren nicht überall dcr Fall ist. Allcs in 
Allem tonncn wir das übrigens fehr geschmackvoll ansgestatlete Büchlein allen 
Denen auf's Wärmste empfehlen, denen es versagt ist, Pnschlin nnd Lermoutow 
im Original zu lesen. 

Nachstehende Werte sind der Nedaction ferner von den refp. Verlegern oder 
Verfassern zu gelegeutlicher Besprechung eingesandt worden: 

B r o ck h a n s ' E o n v c r s a t i o n s - L c x i to n. Allgemeine deutsche 
Neal-Encyclopädic. 13. vollständig umgearbeitete Auslage. Mit Ab
bildungen und Karten. Bd. I—VII. Leipzig 1882—l884. 
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H e l e n e  v o n  E n g e l h a r d t :  W  c  i  n  -  A  l  b  u  m .  Z w e i t e  A u f 
lage. Leipzig, Breitkops n. Härtel. 1881. 

H  e  l  e  n  e  v o n  E n g e l h a r d t :  E i n e  H o c h z e i t s r e i s e  u n d  
Gedichte vermischten Inhalts. Stuttgart, I, B. Metzker'sche Buch
handlung. 1882. 

I )  r .  G  e o r g  B ö h l i n g :  S c h i c k s a l e  u u d  W i r k u n g e n  d e s  > V - ^ a u t e s  

iu deu iudogermanischeu Sprachen. Theil I. Hauuover, Helwiug'sche 
VerlagSbuchhaudluug. 1882. 

I )  r .  R a p h a e l  L ö w e n s e l d :  l ' l n . e t a t u s  ä s  o i  t l i o o r n ^ U i ^  
M03. anewridns .loau. Ooolnuiorio, (?arnici0, .loan. .laiun-!-

80V10 Vrali^IaviaL. 1882. 

I )  r .  9 t  a  p  h  a  e  l  L ö w e n s e l d :  I  o  h  a  n  n  K  o  c h  a  n o w s k i  
uud seine lateinischen Dichtungen. Eiu Beitrag zur Literaturgeschichte 
dcr Slaven. Posen. 1878. 

I )  r .  R  a p h a e l  K  o e b e r :  D a s  p h i l o s o p h i s c h e  S y s t e m  E d u a r d  v o u  
Hartmanns. Breslau, Wilh. Koebner. 1884. 

Z  u  r  e  r  s t  e  u  b a l t i s  c h  e  u  G  e  : v  e r b e  a  u  s  s t  e  l  l  u  u  g  i  n  

R i g a. Sonderabdrnck ans dcr Baltischen Wochenschrift. Dorpat, 
H. Laakmann. 1884. 

M a r t i n  G r e i f :  G e d i c h t e .  D r i t t e  A u f l a g e .  S t u t t g a r t ,  I .  G .  

Eotta's Buchhandlung. 1883. 

.̂.. 

U o t i z. 

Die Nedaetion der „Baltischen Monatsschrift" veröffentlicht in dcm Mai-
H e f t e  ( B a l t .  M o n a t s s c h r .  B d .  X X X I ,  H e f t  5 ,  S .  4 4 8 )  f o l g e n d e  „ Z  n r e c h t  -
st ellu u g" : „Im Aprilheft der „Nordischen Rnndschan" S. 386 steht in der 
Studie vou Eberh. Kraus über Pauteuius geschrieben: „Wenn in einer Be
sprechung des Romans l^Das rothe Gold) in der „Baltischen Monatsschrift" 
die Ansicht vertreten wird, Pantenins habe in ihm einen allgemeinen Stoss snr 
Riga zugeschuitteu, um ihm mehr Zugkraft zu verleihen, so vermögen wir dein 
nicht beiznstimmen." — Die hieraus mitgeteilten Sätze der „Balt. Monatsschr." 
sind allerdings in ihr zn lesen (Bd. 28, S. 606); der Herr Verfasser der Ztndie 
hat aber übersehen, daß diese Sätze dnrch ein vorgesetztes „Man könnte sagen" 
sich als ein Selbsteinwand des Schreibers kennzeichnen, der dic Widerlegung jeuer 
eventuellen Ansicht anSdrücklich mit den Worten einleitet: „Aber die Möglichkeit 
solcher Annahme schwindet etc."" 

Wir bringen diese Zurechtstellung hiermit znr Kenntniß nnserer Leser. 
Dic Red. der „Nordischen Rundschau". 
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 ̂I' O I 6 I'. s». 
V>>n 7K. vittmsnn iu Inluui. 

GMM 

^Veiss. 
xielit nnil set^t in 3 ̂ n»en ÄIn.t. 

I^i IVi-. Von ̂ .nun^mn^ f. in IZnIti^Iipoi't, 

^V c> i ^ ! X ü7 I > n.1 ^ <18 Ii-> X <12. 
^ c Ii ^v arx ! X a4 ^ a2 dl X t'7 1> 1)",. 

^Vei88 xielit nnil svt/t in x^vei An^en ?>1aN 

» » < ! > ! .  <  » .  

^Xu>i ciin'^ i. .1. 1881 in lii^-i v»n tt. ksclisrin ^V<>i^) nn<1 L. .^elnvav?.) 
^ V p i  ̂  : X  Iii  O  kl  X  <'7  I ' >  t ' 2  I > 2  I > 3 .  
5) I' Ii !^ I^ Ix I>-t I) t'4 'I" 1)2 1> li.3 1)7 ^'5 I>!1. 

^Vei>!^ xielil nn<1 ^e>vinnr. 
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< 5 .  I I  

im I)ni'i>atoi' 8e1)!)e1)tnri)ier mn 13. (25.) ?sdrnar 1384. 
8tn<k c. Xuplter ttnt»1>«.^. l-ernksi'ljt. 8tnd. c. Kupffer. Xnts1)e^. Lernlizräl 

^Vei88. 8eXvar?. ^Vei»8. 8elnv<).i'x. 
1. e2—e4 e7—e5 17. 8 53—1)2 8 1)7—»5 
y 8 A l-k3 8 1)8—e6 18. X Ä3—e2 1)6—1)5 
3^ X t i—e4 Ii7-1)6' 19. 1)3—1)4 8 K5-I)7 
4. 0-0 8 Z 8—56 20. 8 Z3—K » 8 1)7—16 
5. 81)1—e3 X t'8—e5 21. 8 15-^3 8 16 -^4 
6. (12—(13 (17—(16 22. 8Z3—1)5: " 8 ^4—e3: 
7. X ei—63 X e5—e3 ^ ? ? 23' 8 d5—k6f X K8-K7 
8. t2 -e3: a,7—6.6 24. X ei-Z3^ 8 e3—t'1 -
9. (13-.14 X e8—o-4 25. ? iil—t'1 - X 18—1)8 

10. «14—«15 8 e6—n.5 '- 26. 1)4—1)5 1' 1)8—1)6 
IX X e4—(13 1)7—1)5 27. X A'3-—g'5 X «18—e7 
12. 8 e3—e2 0-0 28. X (>2—^-1 X (17—A4 : 
13. X «11-ei 8 a.5—1)7 29. 8 1)2—Z'4 : i^8—1,8 " 
14. 1>2-1i4 !! 8 s6—1)7 30. 8 i->4—Ii<>: 4'1)8 -1.6: 
X>, 8 «^2—^3 ^7—^6 31. X ^5—1i6f: 8e1nv!U/ ^ie1>t !)ni'. 
1'i. 1>2 1.3 X!;t .17 

X ^5—1i6f: 

' Xin ))n^e>vi>l>nli« 1)er ^ X>ei' 8^))ii)tzer nm^te N!)e1) e7 ^>e1>«-)u — ^ Xie^e.^ 
Oplei-an^edot i.-if e«)i'reet, iixlein ?!. X. naeli Z15! 21. kt'5,- X I>8 22. X1i5: 16 23. X <56 
>Vvi«A einen KtmXeu ^.nzxriik dellilll. 8«Invarx tliat rvelit tlarmi, «las i^uXIlilen. 
— ^ I)!i^ i.-^t «>iu «)1X))1)!).rer 5'elilei' vn) >VeX«, «len jedoel) 8elnv!))^ «luixl« ^15: niul 23. 
k't^va 1 > X Ii3! sln8iin1)vutt-u voiviininte. — ° Xin küdscXvs NN(1 CI»'I'«'> (^»iilitiU^ 
«>1>1er. — 1>»i 29. 4^ 1)6 —1>8 verliert 8«^I)vv^)v. ra^el) «Iniel) 30. 1>^6!. 

^xtl^sxiiA' cies I^i'olüsniK M'. 4 
1. X t8 «16. 1. X «15 «16: («)<1ei' e7--«1«X). 
2. X «I3-.-4 («.«Xr 8 .-7f). 2. «14 «13. 
3. 8 < 5—el f Nat. 

IXeliti^«' Xi^nn^en ^inr>en eiin vmi v. Ilolinm») i» 8a^venee1<«>n i Xurlanil >, 
-Xe«> v. 8ti>e1ce11«e)'^ in >VeX.^«zn^t«'in, V. v. ^VmIi'eMwII in lX 11-^^, nn«1 
.X Xüttne)' in 8t. IVXi'^'M'A, (!. Xnpil'er nn«1 X. IX^vIliXtt in I)«»i>!>t, I!. «iniinv.^I'lt 
nnil (!!». < !n)1)nü»)n in X' v^I. 

<!<?!»» Î !iKtT«x»i«ts IX»'. j > 
1. I<«6 >< > 7 . Xi Iv e8 2. I^e6!' X «18 3. X!)5 n.^V. ^e^v). - 2. XiX»,'- X 1)^. 

— 3. X «17 8 1)6's . Inll'xcXer >v«'^eu Xi-N. — 4. X cti 8 e8 (.^ 1! t1>. -- 5. X «>7'j' 
tv iv7. - 6. X e-") 8 t>71'! — 7. X «17 8 t'5. — 8. X «v n. ^V. ^«^v. — !'»«-! ^ : 4. 8 i)8. 
5. X <?3 X a.7. ti. 1^ t-5 X -».6. 7. X '14 8 a6. 8. Xe^'f n. "VV. z>'t»v. liei 4. 8 <'4. 
5. X <.'7-j- X n7. 6. X <15 8 «12 >'D). 7. X «:5 n. 'VV. — Xei <1) 4. 8 :>-!. 5. X 1>5 8 1i2. 
ti. X « 2 n. >V. ,z?«'>v. — Xei 1) 6. 8 «3. 7. X lik-j- X 1)8. 8. X 1>3 8 1)1. 9. X -<.5 n. >V. 

— /Viidci-e V-ln-uiteu -<iu(1 -ilinlieli. 
liicliti^«' Xi>?<ui>^ei> ^nuilwn ein! .V. ^^cli^ii» in Xign. nn«1 (!. XnptXi' in !>«>ipat. 

kfiel^eclisel. in lüi^a. X«^ten Dunk tili- 11n«' 8en«1nnc>eni «Ii« i<ixinnl«' 
1<Ieine ^nnl»«' «1«r 1<). 1)1)4—«-7 nnil 25. I>«)—1>5 in 1's).i4ie Xr. 4 1«i'inu,«'n ^viv 
>vc-^en liunnnnan^-X ei'-<t in» .Inli IXkt. — X.^. in 1ialti»c1,p«»rt: 11>>e 4 ^n-cisii^Ier 
«Iiinken'1 erllulteu ^ «Xi' oinxi^ 1)i't)N('1l1).Tve v«n^t('1ic:n«1 vci^'klU'lt. - l'Ii. I). in Xi1)^u: 

1)>« i/.iiul, v «Xnlvenil erl>alteni >vir 1)itXn um weitere 8en«1nn^en. — >V. 1'. in X : 
llii'e 1><u1en ^ns«i«1>en ^in«1 ^unx nett, i)',1«)«'1i xn Iei«'1)t I«^1)iU'. 

'5>on der «Ze«is»r gestattet. — .Neval, dc» ZI. Mai 

Gedruckt bei Lindsor^ Erbe» in Neval. 


