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D i e  M a c h t .  

Erzählung von Wsewolod Garschin in St. Petersburg. 

Autonsirte Uebersetzung aus dem Russischen von Vr. A. IZaumbach in Kronstadt. 

ilig und einförmig tickte die Taschenuhr, die auf dem Schreibtische lag; der 
Unterschied der beiden Noten ihres Getickes war sogar schon für ein feines 

AÄ Gehör schwer zu vernehmen; aber dem Besitzer der Uhr, einem bleichen 
Manne, der vor dem Tische saß, erschien es wie ein ganzes, langes Lied. — 
„Dieses Lied ist trostlos und traurig," sprach der bleiche Mann zu sich selbst; 
„die Zeit singt es mir so auffallend einförmig, gleichsam wie zum Tröste. Vor drei, 
vier, zehn Jahren tickte die Uhr ebenso, wie jetzt, und nach zehn Jahren wird sie ebenso 
ticken— ganz ebenso." Der blasse Mensch richtete seinen trüben Blick aus dieselbe 
und dann wieder sogleich iu's Leere, wohin seine Augen vorher gestarrt hatten. — 
Nach dem Tacte der Uhr ist mein ganzes Leben in scheinbarem Wechsel dahin
gegangen ; in Schmerz und Freude, in Verzweiflung und Entzücken, in Haß und 
Liebe. Jetzt nur, in dieser Nacht, da Alles in der großen Stadt und in dem 
weiten Hause schläft und man außer dem Schlage des eigenen Herzens und dem 
Ticken der Uhr keinen Laut vernimmt: jetzt nur erst sehe ich eiu, daß alle diese 
Bitternisse, Freuden, Entzückungen und alle Zufälle, die sich in meinem Leben 
ereigneten, alle, alle, nur körperlose Schatten gewesen sind. Die einen, nach 
denen ich gejagt habe, ich weiß nicht, warum; die anderen, vor denen ich ge
flohen bin, ich weiß nicht, weshalb. Ich wußte damals nicht, daß im Leben nur 
etwas wirklich existirt — die Zeit. Unerbittlich gleichmäßig eilt sie dahin, keinen 
Augenblick säumend, wenn sie der unglückliche, in der Minute lebende Mensch 
zum Stehen bringen möchte, und um keinen Schritt schneller vorwärts schreitend, 
wenn die Gegenwart so furchtbar drückend wird, daß man wünschte, sie wäre 
ein vergangener Traum. Die Zeit tönt nur das eine Lied, das ich jetzt in 
quälendem Gleichmaße vernehme." — Während er solches dachte, tickte die Uhr 
unausgesetzt ihr endloses Lied der Zeit. 

An Vieles erinnerte ihn dieses Lied. 
Nordische Rundschau. Band IV. Heft 1- I 
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„Merkwürdig, in der That! Ich weiß, daß zuweilen ein besonderer Geruch 
oder ein Gegenstand von ungewöhnlicher Form oder ein schrilles Motiv längst 
vergangene Bilder im Geiste hervorzaubern können. So erinnere ich mich: es starb 
in meiner Gegenwart ein Mensch, ein italienischer Leiermann, der vor meinem 
geöffneten Fenster stehen geblieben war, und in demselben Augenblicke, als der 

Aermste, den Kopf zurückwerfend, seine letzten, unzusammenhängenden Worte 
im Todeskampfe hervorröchelte, ertönte das fade Motiv aus „Martha" : 

„Jägerin, schlau im Sinn, 
Zielet mit den Blicken; 

Weiß in Eil' 

Pfeil auf Pfeil :c. :c." 
Bon dieser Zeit an erscheint mir jedes Mal, sobald ich dieses Motiv ver

nehme — und ich höre es zuweilen, fade Dinge verwischen sich nicht so leicht 
— ein zerwühltes Kissen mit einem bleichen Gesicht darauf. Sobald ich eine 
Bestattung sehe, fängt eine kleine Drehorgel mir im Ohre zu spielen an: 

„Jägerin, schlau im Sinn . . ." 
Pfui! Ekelhaft! — Ja, woran dachte ich doch schon? Ach ja! weshalb erinnert 
mich die Uhr, an deren Ticken ich mich doch lange gewöhnt haben müßte, an so 
Vieles? an das ganze Leben? Denk' daran, denk' daran, denk' daran ... Zu 

gut nur erinnere ich mich an Alles und, ach! an so Manches, woran es besser 
wäre, nicht zu denken. Diese Erinnerungen entstellen das Gesicht und ballen 
die Faust zum wüthenden Schlage aus den Tisch . . . Siehe da! Dieser 
Schlag brachte das Lied der Uhr zum Schweigen, und auf einen Augenblick 
höre ich es nicht mehr, aber nnr aus einen Augenblick; sogleich erklingt es wieder 
frech uud eigensinnig: denk' daran, denk' daran, denk' daran... O ja, ich denke 
daran, dn hast nicht nöthig, mich zn erinnern. Das ganze Leben, da liegt es 

wie auf der Hand, wahrlich zum Freuen! " 
Er stieß diese Worte mit unterdrückter Stimme hervor, sie schnürten ihm 

die Kehle. Er dachte, daß er sein ganzes Leben sähe; er sah vor sich häßliche 
uud trübselige Bilder, in denen er selbst die handelnde Person war; er wühlte 
in dem Schmutze seines Lebens und fand darin keinen einzigen reinen Bestand-
theil, wie er denn überzeugt war, daß in feiuer Seele sich keiner mehr befände; 
nicht allein mehr befände, sondern überhanpt nie Raum darin gefunden hätte, 

verbesserte er sich in Gedanken. — Eine schwache, schüchterne Stimme aus dem 
tiefsten Winkel seines Herzens rief ihm zn: „Hattest dn wirklich nie Reines in 
dir?" Er überhörte diese Stimme oder überredete sich, daß er sie überhöre nnd 

fuhr in seiner Selbstqnal fort: „Alles ließ ich durch mein Gedächtniß hinziehen, 
und es scheint mir, daß ich Recht habe, daß ich keinen Boden unter mir finde, 
auf dem ich festen Fuß fassen und deu ersten sicheren Schritt vorwärts thun kann. 
Vorwärts? Wohin? Ich weiß es nicht, aber nur fort aus diesem Zauberkreise. 
Au dem Vergangenen finde ich keine Stütze, weil Alles Lüge, Alles Betrug ist. Ich 
log uud betrog mich selbst, ohne Scheu. So betrügt ein Gauner andere Lente, 
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indem er sich für reich ansgiebt und von seinen Schätzen erzählt, die er von 
„dorther" nicht „erhalten", aber auf die er mit Bestimmtheit zu rechnen habe, 
worauf hin er rechts und links geliehene Gelder aufnimmt. Jetzt naht der 
Zahlungstermin, und er ist bankerott — vorsätzlich, wissentlich bankerott." Er 
überdachte diese Worte mit einem sonderbaren, fast an Behagen streifenden 

Gefühle und war scheinbar stolz auf sie. Er bemerkte nicht, daß er auch 
jetzt, nachdem er sein ganzes Leben einen Betrug genannt und sich mit Schmutz 
beworfen hatte, eine Lüge beging, und zwar eine der schlimmsten Art — die 

Lüge gegen sich selbst, und zwar, weil er sich in der That nicht für so niedrig 
hielt. Hätte ihm Jemand den zehnten Theil dessen gesagt, wessen er sich selbst 
diesen ganzen langen Abend hindurch anklagte, auf seine Wangen wäre nicht die 
Rothe der Scham in Anerkennung des gerechten Tadels getreten, sondern die 
Flamme des Zorns, und er hätte es verstanden, jedem Beleidiger, der seinen 

Stolz verletzte, eine Antwort zu geben, obgleich er denselben selbst scheinbar so 
mitleidslos in den Staub trat. War er es selbst? Er gerieth in einen solchen 

Zustand, daß er nicht mehr von sich im Stande war, zu sagen: Ich selbst. — 
In seiner Seele sprachen ungewisse Stimmen: sie sagten Verschiedenes; aber 
welche von ihnen ihm selbst, seinem Ich, angehörte, konnte er nicht unterscheiden. 
Die eine Stimme seiner Seele, die allerdentlichste, geißelte ihn mit bestimmten, 
ja, hübschen Phrasen. Die andere, undeutlicher als jene, aber händelsüchtig und 
beharrlich, übertönte jene erste zuweilen. „Verdamme dich nicht," sprach sie, 
„weshalb? Betrüge lieber bis zum Ende, betrüge Alle; zeige dich Anderen 
nicht so, wie du bist, und es wird Alles gut sein." Er vernahm auch eine dritte 
Stimme, dieselbe, die ihn gefragt hatte: „Hattest du wirklich nie Reines 
in dir?" Aber diese Stimme sprach schüchtern und kaum hörbar, ja, er fand 
sie auch nicht des Beachtens Werth. — Betrüge Alle .... Zeige dich uicht 
als der, der du bist .... „Habe ich denn mein ganzes Leben hindurch mich 
nicht bemüht, es zu thun? Habe ich nicht getäuscht und betrogen, habe ich nicht 
eine Rolle in einer Farce gespielt? Und habe ich sie gut gegeben? Ich habe so 
gut gespielt, daß ich mich sogar jetzt noch wie ein Schauspieler abmühe, daß 
ich sogar jetzt noch nicht der bin, der ich wirklich bin. Es ist wahr, weiß ich 
denn überhaupt, wer ich in der That bin? Ich bin zu sehr umstrickt, um es 
zu wissen. Aber einerlei! Ich fühle, daß ich mich vergeblich schon mehrere Stunden 
abmühe und traurige Worte rede, au die ich selbst nicht glaube, jetzt sogar — 
vor dem Tode — rede. Wirklich vor dem Tode? Ja, ja, ja!" schrie er laut 
auf, bei jedem Male die Faust wüthend gegen den Rand des Tisches drückend. 
Man muß sich endlich aus der Umstrickung reißen! Der Knoten ist zu fest 
geknüpft, um ihn zu entwirren, man muß ihu durchhauen! Weshalb soll man 
seine Seele so zerren, die ohnehin in Fetzen zerrissen ist? Weshalb, einmal 

entschlossen, wie verdummt hier zu sitzen von acht Uhr bis jetzt." Hastig erhob er 
sich, um aus der Tasche seines Pelzes einen Revolver herauszuziehen. 
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II. 
Er hatte in der That von 8 Uhr Abends bis 3 Uhr Morgens ans 

einer Stelle gesessen. Um 7 Uhr Abends an diesem letzten Tage seines Lebens 
war er aus seiner Wohnung gegangen, hatte einen Schlitten angenommen nnd 
sich zusammengekauert in denselben gesetzt, um an das andere Ende der Stadt 

zu fahret?. Dort wohnte sein alter Freund, ein Arzt, von dem er wußte, daß 
er heute mit seiner Frau im Theater sei und daß er die Wirthe nicht zu Hause 
antreffen würde. Er fuhr auch nicht mit der Absicht hin, dieselben zu besuchen. 
Er wußte, daß man ihn wie einen alten Bekannten in's Cabiuet lassen würde, 

was sein alleiniges Ziel war. 
„Ja, man wird mich hineinlassen, ich werde vorgeben, daß ich einen Brief 

schreiben muß. Wenn nur das Stubenmädchen sich nicht einfalle» läßt, während 
ich dort bin, im Eabinete herumzulungern." „Nun, Bruder, fahre schneller!" 
rief er dem Miethkutscher zu. Der Kutscher, ein kleiner Mann, mit vom Alter 
gebogenem Rücken, sehr magerem Halse, der mit einem farbigen Tuche umwickelt 
aus einem sehr hohen Kragen hervorlugte, mit gelbgrauem, lockigem Haare unter 

der enormen, runden Mütze, schnalzte mit der Zunge, zog die Leinen an, schnalzte 
noch einmal und fing daraus mit gedrückter Stimme ein Gespräch an. „Werden 
schon hinkommen, Väterchen, zweifeln Ew. Wohlgeboren nicht. — No! No! 
Ach, du verwöhntes Thier! Ist das ein Pferd! Verzeih' Gott die Sünde! Nu!" 
Er schlug es mit der Peitsche, worauf es mit einer leichten Bewegung des 
Schweifes antwortete. „Ich bin gern bereit, Ihnen zu dienen, aber da hat mir 
mein Wirth ein Pferd gegeben .... Na, das ist einmal eins! . . . Die 

Herrschaften ärgern sich, was soll man dabei machen! Aber der Wirth sagt: du 
bist ein alter Kerl, dafür nimm auch ein altes Thier, so seid ihr Altersgenossen! — 

Und uusere Kameraden lachen nnd sind froh, ihr Maul zu reißen. Was schadet's 
ihnen! — Gewiß, was verstehen sie davon!" 

„Verstehen sie davon nichts?" fragte der Insasse, der daran dachte, das 
Stubenmädchen nicht in's Cabinet zu lasseu. — „Nichts verstehen sie davon, nichts, 
Herr, was können sie verstehen? Sie sind jung und dumm. — Ich bin der 
einzige Alte auf unserem Hose. Darf man einen alten Kerl beleidigen? Ich 

lebe das achte Jahrzehnt auf der Welt, sie ziehen mich dnrch die Zähne! Drei
undzwanzig Jahre habe ich als Soldat gedient! Natürlich sind sie dnmm! . . . 
Nu, altes Thier, bist du angefroren?" Er schlug das Pferd wieder mit der 
Peitsche, aber da es auf den Hieb nicht reflectirte, fugte er hinzn: „Was soll 
man mit ihm machen, es hat auch schou seine zwanzig Jahre auf dem Buckel. 

Marsch vorwärts! Hä, es schüttelt den Schweif." 
Die Zeiger des erleuchteten Zifferblattes eines gewaltigen Gebäudes zeigten auf 

halb acht. Sie sind schon fortgefahren, dachte der Insasse, der Doctor uud seine Fran, 
aber vielleicht auch noch nicht? „Alterchen, treibe das Pferd nicht, bitte, fahre langsa
mer." „Nu, altes Vieh!" Einige Zeit fuhren die Leute schweigend, worauf der Alte 
wieder zu redeu begann. „Dn, Herr, sage mir einmal," fing er das Gespräch an, 
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indem er sich zu dem Insassen umwandte, ihm sein verschrumpstes Gesicht mit dem 
dünnen, grauen Barte und rothen Augenlidern zeigend, „woher kann dem Menschen 
so etwas ankommen? Wir hatten einen jungen Bnrschen von zwanzig Jahren 
etwa oder noch weniger. Wer weiß, aus welchem Grunde uud woher ihm der 
Gedanke kam, Hand an sich zu legen!" „Wer?" fragte leise und heiser der In
sasse. „Ach, nuu, der Iwan Ssidorow, er wohnte als Kutscher bei uns. Er 
war ein tüchtiger Arbeiter, ein fröhlicher Kerl, das sage ich Dir!... Das war ein 
Kerl! Nun hör' mal: Am Montag aßen wir zu Abend und legten uns schlafen. 
Aber Iwan legte sich ohne Abendbrod nieder. Mir thut der Kopf weh, sagte 
er. Wir Anderen aber schliefen. Er stand in der Nacht auf und ging davon; 
nur sah es Niemand von uns. Am anderen Morgen gingen wir anspannen, 

und — er hing im Pferdestall am Nagel. Er hatte das Geschirr vom Nagel ge
nommen, nebenan hingelegt und einen Strick angebunden. Ach du Gerechter! 
das ging uns wirklich nah I Und was kann ein Fuhrknecht für einen Grund 

haben, sich auszuhängen! Wie ist es möglich, daß ein Fuhrknecht sich aufhängt! 
Das ist zu merkwürdig!" „Weshalb nicht?" fragte der Insasse, sich räuspernd 
und mit zitternden Händen sich fester in den Pelz hüllend. — „Ein Fnhrknecht 
kommt uicht auf solche Gedanken, seine Arbeit ist zu schwer und hart. Schon 
des Morgens, noch bevor es dämmert, heißt es: Spann' an, und marsch vom 
Hofe! — Man kennt das! Frost nnd Kälte. Nur im Tracteur kann man sich 
erwärmen; aber die Ausgabe muß eingeholt werden, um dem Wirth zu bezahlen. 

Dann geht's nach Hause, und nun schlafe! Ja, mit Euch, Herr, ist es etwas 
Anderes, in Euren Kopf kriechen natürlich verschiedene Gedanken dieser Art." — 
„Von welcher Art? !" — „Ach, Ihr habt ein leicht verdauliches Brod! Steht des 
Morgens, wenn Ihr wollt, auf, zieht den Schlafrock an, trinkt Euren Thee und 
dann geht's durch's Zimmer auf und ab. Dann kommen die sündhaften Ge
danken. — Hab's gesehen, weiß auch etwas. In unserem Regimente im Ten-
sinpinschen — ich diente damals im Kaukasus — war ein Herr, ein Fähnrich, Fürst 
Wichlojew, ich war sein Diener —" 

„Halt, halt!" rief jetzt plötzlich der Insasse, „hierher znr Laterne, ich gehe 
von hier zu Fuß weiter." — „Ganz wie Ihr wünscht: wenn zu Fuß, dann zu 
Fuß. Ich danke Ew. Wohlgeboren." 

Der Droschkenkutscher kehrte um, verschwand im Schneegestöber, das unter
dessen entstanden war, und der Insasse ging schleppende» Ganges weiter. Nach 
zehn Minuten ungefähr stand er im dritten Stocke eines bescheidenen Paraden
einganges, schellte an der mit grünem Tuche beschlagenen und mit eiuem hell 
glänzenden, metallenen Schilde geschmückten Thür. Unendlich lange erschienen 
ihm die wenigen Minuten, welche vergingen, bevor sie geöffnet wurde. Eine 
dumpfe Bewußtlosigkeit bemächtigte sich seiuer. Alles war vergessen: die quälende 
Vergangenheit, das Geschwätz des halbtrnnkenen Kutschers, das so sonderbar zu 
seiner Seelenstimmung paßte, welches ihn rechtzeitig zum Aussteigen bewogen 
hatte, und sogar seine Absicht, mit der er hierher gekommen war. Er sah nur 
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die grüne Thür und die metallenen Nägel des schwarzen Randbeschlageö, und 
nur diese allein, sonst nichts auf der Welt. „Ach, Alexei Petrowitsch, Sie sind 
es!" Mit diesen Worten öffnete das Stubenmädchen die Thür, in der Hand 
ein Licht haltend: „Der Herr und die Frau sind soeben fortgefahren, eben, in 
diesem Augenblicke gingen sie die Treppe hinunter, wie sind sie Ihnen nicht be
gegnet?" — „Schon fort ? In der That, das ist unangenehm!" sagte er in solch 
sonderbarem Tone, daß ans dem Gesichte des Mädchens, das ihm in die Augen 

blickte, Zweifel aufzusteigen schienen; „aber ich mußte sie sprechen?" „Hören Sie, 
liebes Kind, ich will auf einen Augenblick in des Herrn Eabinet, darf ich?" 

fragte er mit fast schüchterner Stimme; „ich gehe sogleich wieder fort, nur ein 
Briefchen, es ist nöthig. . . ." Er sah so dringend bei seiner Bitte auf sie, 
ohne sich anszuzieheu uud von der Stelle zu rühren, daß das Mädchen verlegen 
wurde. „Ja, was ist mit Ihnen, Herr? Ist es das erste Mal! . . sagte 
sie, wie beleidigt; „bitte, treten Sie ein!" — „Aber in der That, wozn rede ich das 

Alles," dachte er, „sie folgt mir schon. Ich muß sie fortschicken ; sie wird errathen, 
Alles errathen, sie hat es jetzt schon errathen. . . ." 

Das Mädchen hatte nichts errathen, obgleich es durch das sonderbare Be
nehmen und Aussehen des Gastes höchlich erstaunt war. Sie befand sich allein 
in der ganzen Wohnung und war froh, einen lebenden Menschen, wenn anch 

nur auf einen Augenblick, um sich zu sehen. Indem sie das Licht auf den Tisch 
stellte, blieb sie vor der Thür stehen. Geh' doch fort, um's Himmels willen, 
sprach Alexei Petrowitsch in Gedanken. Er setzte sich an den Tisch, nahm ein 
Blatt Papier vor und dachte, was er schreiben solle, während er den Blick des 

Mädchens aus sich ruhen fühlte, die, wie es ihm vorkam, von seinen Absichten 
wußte. „Lieber Freund Peter Pawlowitsch!" schrieb er, bei jedem Worte ab
setzend : — „ich war bei Dir in einer sehr wichtigen Angelegenheit, die 
die — die," flüsterte er; ach, sie steht noch immer da! — „Gehen Sie und 
bringen Sie mir ein Glas Wasser!" sagte er plötzlich laut und scharf. „Sogleich, 
Alexei Petrowitsch!" Sie wendete sich um und ging fort. Da erhob sich der 
Gast und ging eilig auf den Fußspitzen zum Divan, über dem des Doctors 
Revolver und Säbel hingen — Waffen, die ihn in dem türkischen Feldzuge begleitet 
hatten. Schnell und gewandt knöpfte er die Klappe des ledernen Futterals aus, 

zog den Revolver heraus und steckte ihn in die Tasche seines Pelzes, nahm dann 
aus dem Seitensäckchen des Futterals einige Patronen nnd ließ sie ebenfalls in 
die Tasche gleiten. Nach Verlauf von drei Minuten war das von dem Mädchen 
gebrachte Glas Wasser ausgetrunken, der ungeschriebene Brief gesiegelt nnd Alexei 
Petrowitsch auf dem Wege nach Hause. Man muß ein Ende machen, ein Ende machen, 
dröhnte es ihm im Kopfe; aber er machte kein Ende, sogleich noch nichst nach seiner 
Ankunft. Nach dem Eintritt in sein Zimmer verschloß er dasselbe, warf sich 
angekleidet auf seinen Sessel, sah auf die photographischen Karten, auf feiue Bücher, 
auf die Muster der Tapeteu, hörte das Ticken der von ihm auf dem Schreib

tische vergessenen Uhr und versank in Nachdenken. So saß er, ohne eine Muskel 
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zu bewegen, bis tief in die Nacht, bis zu dem Augenblicke, in dem wir ihn 
antrafen. 

III. 
Nur schwer war der Revolver aus der engen Tasche zu ziehen, und dann, 

nachdem er schon auf dem Tische lag, zeigte es sich, daß alle Patronen, bis auf 
eine, durch eiue getrennte Naht durchgefallen waren. Fast hätte er die Naht, 
nachdem er den Pelz ausgezogen, mit einem Messer vollständiger getrennt, um 

die Patronen aus dem Futter herauszuholen; aber er bedachte sich und sprach 
mit spöttischem Verziehen seiner trockenen Lippen: „Wozu die Mühe, eine thut's 
auch! Gewiß, sehr genügend ist ein solches Stückchen, um Alles für immer 
zu beenden. Vorbei ist es auf einmal mit der Welt: weder giebt es mehr 

Mitleid, noch verletzende Selbstsucht, noch Selbstqual, weder Leute voll Haß und 
Neid, die Edelmuth heucheln, noch Leute, die man durchschaut uud verachtet, denen 
man verstellte Liebe entgegenträgt und fromme Wünsche für ihr Wohlsein in's 
Gesicht sagt. Der Selbstbetrug und die Lüge hören auf uud nur die ewige 
Wahrheit des Nichtseins bleibt zurück." 

Er hörte seine eigene Stimme, er dachte nichts mehr uud sprach laut. 

Und Alles, was er sagte, erschien ihm abscheulich. Immer dasselbe. . . . 
„Man stirbt, man tödtet sich selbst, und sogar dabei kann man ohne 
Phrasen nicht auskommen. Für wen, wem gegenüber prahlst du noch?" 
„Dir selber! Ach, genug, genug," wiederholte er ermattet, mit erlöschender 
Stimme und versuchte mit zitternden Händen den widerspenstigen Verschluß des 

Revolvers zu össnen. Er gab endlich nach und folgte der Hand, die fettige 
Patrone glitt in die Oeffnuug der Trommel, der Hahn spannte sich, wie von 
selbst, — nichts konnte ihn in seiner Absicht stören, der Revolver war von treff
licher Arbeit, die Thür verschlossen uud Niemand konnte herein. „Nun, Alexei 

Petrowitsch!" sagte er, den Griff heftig drückend. „Aber — den Brief, soll ich 
wirklich sterben, ohne eine Zeile hinterlassen zu haben? Weshalb, für wen? 
Ja doch, eS vergeht ja Alles, nichts wird mehr sein, was geht es mich au. . . 
Ja, so ist es! Dennoch will ich schreiben. Soll man denn nicht ein einziges 
Mal ganz frei, ganz ohne Rückhalt sich aussprechen können, und vor Allem sich 
selbst gegenüber? Dazu ist selten, sehr selten Gelegenheit geboten, dieses ist die 

einzige." 
Er legte den Revolver hin, zog aus der Schieblade ein Heft Briefpapier, 

verwarf einige Federn, die nicht schreiben wollten, sondern zerbrachen und das 
Papier zerrissen, und nachdem er einige Bogen verdorben hatte, begann er end
lich: Petersburg, den 38. November 187 . Daranf flog die Hand, wie von 
selbst, über das Papier dahin, Phrasen und Worte niederschreibend, die er wahr
scheinlich in jenem Augenblicke selbst nicht zu verstehen im Stande war. Er 
schrieb, daß er ruhig sterbe, da er nichts zu bedauern habe, daß das Leben eine 
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sortgesetzte Lüge sei, daß die Leute, die er geliebt — wenn er überhaupt Jemaud 
geliebt und sich nicht Liebe vorgeheuchelt habe — nicht im Stande wären, ihn am 
Leben zn erhalten, weil sie verraucht sind, ja, nicht einmal verraucht, deuu an 
ihnen war nichts zum Verrauchen da, aber, daß er einfach sein Interesse für die
selben verloren hätte, als er sie erkannte; daß er sich selbst vollkommen begreife, 
daß er begreife, wie in ihm, anßer der Lüge, niemals etwas Anderes vorhanden 

gewesen sei; daß, wenn er nichts Böses in seinem Leben begangen, dieses nicht 
ans Liebe zum Guten, sondern aus Eitelkeit geschehen sei, und daß er unehren
hafte Handlungen und große Verbrechen nicht aus Maugel au schlimmen Eigen
schaften, sondern aus kleinmüthiger Fnrcht vor den Lenten zu vollbringe« unter

lassen habe; daß desseu ungeachtet er sich nicht für schlechter halte, als jene, die 
bis an's Ende ihrer Tage zu lügen fortsetzen, und daß er Niemanden um Ver^ 

zeihuug bitte, sondern mit Verachtung aller Menschen, wie seiner selbst, sterbe. 
Znletzt, am Ende seines Briefes entschlüpfte seiner Feder noch eine granse, 
gedankenlose Phrase: „Lebt wohl, Ihr Leute! Lebt wohl, Ihr blutdürstigen, fratzen
schneidenden Affen!" 

Der Brief war mir noch zu unterschreiben. Aber als er zu schreiben 
geendigt hatte, fühlte er, daß ihm heiß geworden war; das Blut stieg ihm zu 
Kopfe und klopfte in den schweißtriefenden Schläfen. Er vergaß den Revolver 
und vergaß, daß der Tod ihn auch zugleich von der Hitze befreien würde, stand 
ans, ging zum Feuster und öffnete dasselbe. Ein kalter Dampfstrahl schoß über 
ihn hin. Der Schnee hatte zu salleu aufgehört, der Himmel war rein uud 
klar. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, bedeckt von schimmerndem 
Reise, erglänzte ein Garten im blendenden Mondlichte. Einige Sterne flimmerten 
am klaren Himmel, deren einer besonders schön leuchtete und in rothem Lichte 
brannte. „Der Arktnr," flüsterte Alexei Petrowitsch. „Wie viele Jahre habe ich 
den Arktnr nicht mehr angesehen? Als ich noch das Gymnasium besuchte uud 
lernte . . ." 

Er konnte die Angen nicht von dem Sternbilde abwenden. — Jemand 

ging rasch auf der Straße dahin und schlug die erstarrten Füße heftig gegeu die 
Steinplatten des Trottoirs, unter dem leichten Paletot zusammenschauernd; eine 
Earrosse knarrte durch den gefrorenen Schnee vorüber; ein Miethfchlitten, mit 
einem dicken Herrn darin, gleichfalls, aber Alexei Petrowitsch stand noch immer 

starr am Fenster. „Endlich muß es doch geschehen," sprach er zu sich. Er 
uäherte sich dem Tische, und obgleich derselbe nnr einige Schritte vom Fenster 
entfernt war, so schien es ihm doch, als gehe er sehr lange bis dorthin. Wie 
er den Revolver ergriff, erklang durch das geöffnete Fenster der ferne, zitternde, 
aber deutliche Ton einer Glocke. „Eine Glocke!" rief Alexei Petrowitsch ver
wundert ans, und, den Revolver wieder aus den Tisch legend, ließ er sich ans 
einen Stuhl nieder. 
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IV. 
„Eine Glocke," wiederholte er, „weshalb jetzt eine Glocke? Läutet man 

schon zur Kirche? zum Morgengebete? . . . Kirche . . . Stickluft — Wachs
lichter. . . Ein alternder Pope, Vater Michael, hat den Dienst nnd betet mit 
jammernder, rissiger Stimme, der Küster singt den Baß dazu; man möchte 

schlafen; der Morgen dämmert matt durch die Fenster. Der Geistliche steht 
neben mir und indem er den Kopf beugt, schlägt er in Eile kleine Kreuze; Weiber 
und Bauern hinter uns beugen sich immerfort zur Erde nieder. .... Wie 
lange ist das Alles her! So lauge, daß man daran zweifelt, ob es Wirklichkeit 
gewesen ist uud ob man es selbst erlebt oder nnr irgend wo gelesen oder von 
Anderen gehört hat. Nein, nein, es war in der That einmal so, und es war 
besser damals, nicht nur besser, es war damals vollkommen gnt. Wenn es jetzt 
so wäre, brauchte man nicht nach einem Revolver zu fahren. 

„Mach' ein Ende!" flüsterte ihm der Gedanke zu. Er blickte auf den Revolver 
uud streckte nach ihm die Hand aus, zog sie aber sogleich wieder zurück. „Du 

fürchtest dich !" sprach der Gedanke. „Nein, ich fürchte mich nicht, daran liegt es 
nicht. Es giebt nichts Furchtbares mehr für mich." „Aber die Glocke, weshalb 
die Glocke?" Er schaute auf die Uhr. „Es muß zum Morgengebete sein! Die 
Lente werden in die Kirche gehen, Vielen wird es Erleichterung bringen. So 
sagt man wenigstens. Uebrigens, ich erinnere mich, — anch mir wurde es leichter. 
Ich war noch ein Knabe damals — dann ging es vorüber — aus immer — 

und leichter um's Herz wird mir von nichts mehr. Das ist die Wahrheit!" 
Wahrheit? In diesem Augenblicke saud sich die Wahrheit; aber der Augen
blick drängte. Er wandte den Kopf langsam und schaute abermals auf den 
Revolver. ES war ein großer Revolver, wie ihn das Militär trägt, System 
Smith n. Wesson; einst dnnkelbrauu von Farbe, jetzt aber abgerieben vom langen 
Umherwandern in des Doctors Futteral. Er lag ans dem Tische, den Griff, 
an dem man das abgeriebene Holz mit dem Ringe für die Schnur bemerkte, zu 
Alexei Petrowitsch gekehrt; man sah auch einen Theil der Trommel mit dem 
gespannten Hahn und das Ende des Laufes, der zur Waud gerichtet war. „Sieh, 
dort liegt der Tod, man muß das Ding nur umkehren. ..." Auf der Straße 
war eS still geworden, Niemand ging oder fuhr vorüber. Durch diese Stille 

ertönte plötzlich der zweite Glockenschlag. Die Schallwellen wogten zum geöss-
ueteu Fenster herein nnd trafen Alexei Petrowitsch. Sie sprachen zn ihm in 
einer fremden Sprache, aber sie sprachen von etwas Hohem, Wichtigem und 
Feierlichem. Ton aus Ton erdröhnte nnn durch die Nacht, und als der aller
letzte zitternd im Lufträume verklungen war, ergriff Alexei Petrowitsch ein Gefühl, 

als ob er etwas verloren Hütte. 
Die Glocke hatte das Ihre gethan: sie erinnerte den verirrten Menschen, 

daß noch etwas vorhanden ist außer seiner eigenen, engen Welt, die ihn gemartert 
und zum Selbstmorde geführt hatte. Unaufhaltsamen Wogen gleich überflutheteu 
ihn abgerissene, nnzusammeuhängende Erinnerungen, und doch schienen sie ihm alle 
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ganz neu zu sein. In dieser Nacht hatte er schon Vieles durchlebt und sich an 
Vieles erinnert, und es kam ihm vor, als ob er sein ganzes Leben und sich selbst 

deutlich vor sich sehe. Jetzt suhlte er auch, daß in ihm noch etwas Anderes 
lebe, dasselbe, wovon ihm die schüchterne Stimme seiner Seele gesprochen hatte. 

V. 
„Erinnerst du dich, wie du, als kleiner Knabe, mit deinem Vater in 

einem öden, vergessenen Dorfe lebtest? Er war ein unglücklicher Mensch, dein 
Vater, und liebte dich mehr als Alles auf der Welt. Eriuuerst du dich, wie 
ihr zusammen an langen Winterabenden laset, er bei seinen Rechnungen, du 
bei deu Büchern. Das Talglicht brannte mit röthlicher Flamme, immer düsterer, 

bevor du nicht, mit der Lichtscheere bewaffnet, den Docht beschnittest. Das war 
deine Pflicht und dn erfülltest sie mit solcher Wichtigkeit, daß dein Vater 
jedesmal die Augen von dem großen „Wirtschaftsbuches erhob und mit seinem 

gewöhnlichen traurig-freundlichen Lächeln auf dich hinblickte. Enre Blicke begeg 

neten sich. „Papa, ich habe schon so viel gelesen!" und du zeigtest ihm die durch
gelesenen Blätter, indem du sie zwischen deine Finger nahmst. „Lies, lies, mein 
Söhnchen!" belobte mich der Vater und vertiefte sich von Neuem in seine 
Rechnungen. 

Er erlaubte dir Alles zu lesen, weil er glaubte, daß nur das Gute in 

denl Herzen seines lieben Knaben Wurzel fassen könnte. Und du lasest und 

lasest, und obgleich du das Raisonnement nicht verstandest, so nahinst du doch 
die Bilder in deiner kindlichen Weise in dir aus. Ja, damals erschieu dir 

Alles, wie es sich darstellte. Das Rothe war roth und nicht etwas, das rothe 
Strahlen reslectirt. Damals gab es für die Eindrücke fertiger Formen keine 
Ideen, in die der Mensch alles Empsuudeue einzwängt, und er bemühte sich 
uicht, zu ergründen, ob die Form auch tauglich und ohne Risse sei. Und wenn 
Jemand liebte, so wußte er, daß er liebe — daran war nicht zu zweifeln." 

Ein hübsches, spöttisches Antlitz erschien jetzt vor ihm, blickte ihn an — 
und verschwand. „Aber diese? Habe ich sie auch geliebt? Ohne Zweifel, wir 
haben viel mit Gefühlen gespielt, — und doch — mir schien, daß ich damals 
aufrichtig gedacht und gesprochen. — Welche Qualen gab es damals?! Doch 
als das Glück herbeikam, so schien es durchaus keiu Glück zu sein — und wenn 
ich damals der Zeit hätte gebieten können: „Verweile doch, du bist so schön!" 
so würde ich mich noch bedacht haben, ob ich es solle oder nicht. Aber dann, 
und zwar sehr bald, wurde es uothweudig, die Zeit zu beflügeln 

Doch, was denke ich jetzt daran! Nicht an das, was zu sein schien, 
sondern an das, was wirklich war, mnß man denken." Aber es war nur sehr 
Weniges; nur die Kindheit allein, und auch von ihr blieben dem Gedächtnisse 

nur zerrissene Fetzen, die Alexei Petrowitsch mit Begierde zu sammeln schien. 
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Er erinnerte sich an ein kleines Häuschen, au ein Schlafzimmer, iu welchem 
er dem Vater gegenüber schlief; er erinnerte sich an einen rothen Teppich, der 
über dem Bette des Vaters hing und auf den er jeden Abend, bevor er ent
schlief, hinblickte und auf ihm die wunderbarsten Muster und immer neue Figuren 

fand, wie Blumen, Vögel, Thiers nnd menschliche Gesichter. Er erinnerte sich 
an einen Morgen, als es nach Stroh roch, mit dem der Ofen geheizt wurde. 
Der kleine Nikolai hatte schon das ganze Vorhaus mit Stroh ausgefüllt und 
steckte ganze Arme voll in das Ofenloch. Es brannte fröhlich und hell und der 
Rauch verbreitete einen angenehmen, etwas beißenden Gernch. Der kleine Alexis 
war bereit, eine ganze Stunde vor dem Ofen zu sitzen; aber der Vater rief ihn 

zum Thee, nach welchem der Unterricht anfing. Er erinnerte sich, wie er die 
Decimalbrnche nicht verstehen konnte und wie der Vater heftig aufbrauste uud 
sie ihm mit aller Gewalt zu erklären versuchte. Es scheint, daß er damals sie 

selbst nicht ganz sest kannte, dachte Alexis. 
Darnach kam der Unterricht in der Heiligen Geschichte. Diese liebte der 

kleine Alexis mehr. Wunderbare, großartige, phantastische Bilder! Kam, die 
Sintfluth, die Geschichte Joseph'S, die Könige, die Kriege. Wie die Raben dem 
Elias Brod brachten. Auch ein Bild war dabei: Elias sitzt auf einem Steine, 
ein großes Buch haltend, uud zwei Vögel fliegen zu ihm und haben in den 
Schnäbeln etwas Rundes. „Papa, sieh, die Raben bringen dem Elias Brod, 

aber unser „Haus" stiehlt von uns Alles." Ein zahmer Rabe, dem der Kunstsinn 
des kleinen Nikolai den Schnabel und die Füße roth gefärbt hatte, hüpft seit
wärts auf der Lehne des Divans nnd bemüht sich, von der Wand einen glänzen
den bronzenen Rahmen herabzuziehen. Dieser Rahmen umfaßt das Aquarell-
Miniaturbild eines juugeu Marines mit glatt anliegendem Haare an den Schläfen, 
in dunkelgrüner Uniform, EpanletteS, rothem Kragen nnd einem Krenzchen im 

Knopfloche. Das ist der Papa selbst, vor süusuudzwanzig Jahren. Der Rabe 
und daS Portrait flogen vorüber und — verschwanden. 

„Nuu, darauf kam was? Ja, darauf kamen Sterne, der Stall, die 

Krippe. . . Ich erinnere mich, daß das Wort Krippe für mich ganz neu war, 

obgleich ich eine solche von früher her aus dem Pferdestall und dem Viehhofe 
kannte. Diese Krippe erschien mir als etwas ganz Besonderes. 

Das Nene Testament lehrte man mich nicht so, wie das Alte, nicht nach 
einem dicken Buche mit Bildern. Der Vater selbst erzählte dem Kleinen von 
Jesus Christus und las oft ganze Seiten aus dem Evangelium vor: „Und wer 

Dich schlägt ans den rechten Backen, dem biete den linken auch dar ", ver
stehst Du das, mein Alexchen? Und der Vater fing eine lange Erklärung an, 
auf die Alexis nicht hörte. Er unterbrach plötzlich feinen Lehrer: „Papa, er
innerst Du Dich, als der Onkel Dimitry herkam? Weißt Du, das geschah 
wirklich so: er schlug seineu Thomas in's Gesicht, und Thomas staud; aber der 
Onkel schlug ihu von der anderen Seite, Thomas stand noch immer ganz still, 
mir that er leid und ich weinte . . ." „Ja, damals weinte ich," sagte Alexei 
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Petrowitsch, indem er vom Stuhl aufstaud uud im Zimmer auf uud ab zu gehen 
anfing — „damals weinte ich!" 

Er dachte mit Wehmnth an die Thränen eines sechsjährigen Knabeu, au 
jeue Zeit, als er darüber weiueu konnte, daß man in seiner Gegenwart einen 

wehrlosen Menschen geschlagen hatte. 

VI 

Die kalte Winterluft, eiuer dichten Dampfsäule gleich, strömte uoch immer 
durch's Feuster in's Zimmer herein, welches davon schon kalt geworden war. 
Eine große, niedrige Lampe mit mattem Schirme stand auf. dem Tische und 
brannte hell; aber sie beleuchtete nur die Tischflüche und bildete an der Oberlage 
einen hellen, zitternden Kreis; das übrige Zimmer lag in Dämmerung. Man 
konnte in demselben einen Bücherschrank, einen großen Divan, einige Möbel und 
einen Wandspiegel wahrnehmen. Letzterer reflectirte den Schreibtisch uud eine 
große, im Zimmer auf- und abgehende Gestalt, die sich unruhig hiu und her 
bewegte. Er warf jedes Mal ihr Bild znrück, wenn dieselbe von einer Ecke des 
Zimmers in die andere an dem Spiegel vorüberging, genau acht Schritte zurück
legend. Zuweilen blieb Alexei Petrowitsch am Fenster stehen, der kalte Damps 

überströmte sein erhitztes Gesicht, den entblößten Hals uud die Brust. Er zitterte, 
aber wurde nicht erfrischt. Er fuhr fort, seine abgerissenen Erinnerungen zu 
durchdenken, während ihm hundert geringfügige Ereignisse den Kopf verwirrten, 
so daß er das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden sich vergebens bemühte. 
Nur das Eine war ihm klar: daß er bis zum zwölften Jahre, als der Vater ihn 
in's Gymnasium schickte, ein ganz anderes inneres Leben geführt hatte, uud zwar, 
wie er sich erinnerte, ein besseres. „Was zieht dich denn eigentlich zu diesem 
halbbewußten Leben hin? Was war denn in diesen Kinderjahren so Gutes? 

Ein einziges Kind und ein einzelner erwachsener Mensch, ein schwacher Mann, 
wie du ihn selbst nach seinem Tode nanntest. Du hattest Recht: er war ein 
wenig überlegender, schwacher Mensch. Leicht uud schnell verbrauchte ihn das 
Leben und raubte ihm alles Gute, was er in der Jugeud gesammelt hatte, ohne 
ihm jedoch besonders Schlimmes zn schicken. Er lebte kraftlos bis zn seinem 
Ende, mit jener kraftlosen Liebe, die er meist nur auf dich verwandt hatte." 
Alexei Petrowitsch dachte an seinen Vater uud fühlte zum ersten Male nach vielen 
Jahren, daß er ihn trotz aller seiner Schwäche geliebt habe. Gern hätte er 
sich, weuu auch nur auf einen Augenblick, in seine Kindheit, in das Dorf, in 
sein kleines Häuschen zurückversetzt, um sich an diesen vergessenen Mann noch 
einmal kindlich zu schmiegen. Er sehnte sich nach jener reinen, einfachen Liebe, 
welche nur die Kinder kennen oder nur seltene Menschen, deren Naturen vom 
Leben uuzersetzt geblieben sind. Kann man denn wirklich jenes Glück nicht 
zurückerlangen, jene Eigenschaft: wahr zu reden und zu denken? Wie viele 

Jahre habe ich es nicht mehr empfunden. Man spricht wohl glühende Worte, 
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als meinte man es ausrichtig; aber in der Seele nistet ein nagender, fressender 

Wurm. Dieser Wurm ist — der Gedanke: „Lügst dn das Alles auch nicht, 
mein Freundchen? Denkst du das in der That, was du jetzt sprichst?" In dem 
Kopfe von Alexei Petrowitsch stieg noch ein Gedanke auf uud fcheiubar ein un
gereimter: „Denkst du auch wirklich das, was du jetzt denkst?" Es war in 
der That eine ungereimte Phrase, aber er verstand sie doch. „Ja, damals dachte 
ich wirklich, was ich dachte; ich liebte meinen Vater uud wußte es, daß ich ihn 
liebe. O Gott, fände ich doch nur ein wirklich ungekünsteltes Gefühl, das in 
meinem Ich nicht erstürbe! Es giebt ja doch eine Welt! Die Glocke erinnerte 
mich daran; als sie ertönte, sah ich die Kirche, das mächtige Gewoge der Volks
massen, viele Gestalten, mit einem Wort: das wirkliche reale Leben. Dort ist 

es, wohin man sich vor sich selbst flüchten muß, wo man zu lieben hat, wie 
die Kinder liebeu. Wie die Kiuder .... ja, das ist dort gesagt . . . ." Er 

schritt zum Tische, zog eine Schieblade hervor und fing darin zu wühlen an. 
Ein kleines, dunkelgrün gebundenes Büchlein, irgend einmal von ihm als Eu-

riosum der Billigkeit wegen auf der allgemeinen russischen Ausstellung gekauft, 
lag in einer Ecke. Er ergriff es frendig. Eilig durchliefen seine Finger die 
mit zweispaltigem, engem Drucke bedeckten Blättchen, und bekannte Worte und 

Sprüche dämmerten in seinem Gedächtnisse auf. Er fing vou der ersten Seite 
zu lesen an, ohne etwas auszulassen, und hatte jogar den Spruch vergessen, um 
deswillen er das Buch hervorgeholt hatte. Der Spruch war eiu lange bekannter 
und lange vergessener. Als er an denselben kam, ergriff ihn die nur in neun 
Worten ausgedrückte Großartigkeit des Inhaltes: 

„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder " 
Es schien ihm, als ob er Alles verstände. „Weiß ich denn auch, was diese 

Worte bedeuten? Kehret um und werdet wie die Kinder! . . . . Setze dich, 

dein Ich nicht überall zuerst. Reiße ans deiner Seele diesen scheußlichen 
Götzen mit dem dicken Bauche, diese Mißgeburt, dieses auwiderude Ich, das 
wie ein Wurm an dem Herzen nagt und immerfort nene uud neue Speise ver

langt. Ach, woher soll ich sie nehmen, du hast schon Alles verschlungen! Alle 
Kräfte, meine ganze Lebenszeit waren deinem Dienste geweiht. Bald nährte ich 

dich, bald beugte ich mich vor dir; obgleich ich dich haßte, so beugte ich mich 
doch vor dir und brachte dir alle edlen Güter, die mir verliehen waren, zum 
Opfer, uud das habe ich dafür erreicht!" Er wiederholte sich diese Worte, indem 
er seinen Gang im Zimmer wieder aufnahm; aber schon war derselbe erschlafft, 
wie der eines Trunkenen; sein Haupt lag gesenkt aus der vou Seufzern vibri-
rendeu Brust; Thränen, die er nicht zu trocknen versuchte, rannen über sein 
heißes Gesicht. Die Füße versagten den Dienst; er setzte sich tief in die Ecke 
des Divans, den gebeugten Kopf anf die Hand stützend, und weinte wie ein 
Kind. Lange dauerte dieser Zustand der Entkräftung, aber er war bereits ohne 
Qual. Der aufbrausende Groll war gewichen, die Thränen rannen, aber er 
schämte sich ihrer nicht; uud er hätte diese Thraueu vor keiuein Eintretenden zn 
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verbergen gesucht; spülten sie doch den Haß ans der gequälten Seele fort. Er 

fühlte jetzt, daß noch nicht Alles von dem Götzen verschlungen war, dem er sich 
so viele Jahre gebeugt hatte, daß noch ein Rest von Liebe, ja sogar von Selbst
verleugnung in ihm zurückgeblieben war, uud daß es um seinetwillen allein 

werth zu leben sei. — Er wußte iu dieser Minute nicht, ja, er hatte es auch 
nicht nöthig, zu wissen, wohin er sein schuldbeladenes Haupt wenden sollte. Er 
erinnerte sich an alles Weh und Leid, das er im Leben gesehen hatte, an das 

wirkliche, tatsächliche Erdenleid, gegenüber dem seine einsamen Qualen in Nichts 
zerflossen; er begriff, daß er dorthin, zu jenem Leiden, gehen müsse, um einen 
Theil desselben auf sich zu nehmen, und daß die Ruhe seiner Seele nur dariu allein 

zu finden sei. — „Entsetzlich! Ich kann nicht mehr weiter leben, nur für mein 
eigenes Dasein besorgt, ich muß mich dem allgemeinen Leben, der Menschheit 

anschließen. Ich muß leiden und mich srenen, mnß hassen und lieben; aber 
nicht meines eigenen Ichs wegen, das Alles verschlungen und keinen Ersatz 
dafür geboten, sondern für die Wahrheit in der Welt, die trotz aller Mühe, sie 
zu entwerthen, mit nnabweislicher Stimme in der Seele spricht. Ja, ja!" sagte 

Alexei Petrowitsch in furchtbarer Aufregung, „das ist Alles in dem grünen Buche 
gesagt — gesagt — wahr und — für ewig. — Man muß sich selbst verleugueu, 
sein Ich tödten nnd auf die Straße werfen." „Welchen Nutzen wirst du davon 
haben, alberner Mensch?" flüsterte wieder die eine Stimme; aber eine andere, 

einst schüchtern und kaum hörbar, donnerte ihr die Antwort zu: „Schweig'! 

Welchen Nutzen wird es ihm bringen, sich selbst zu zerfleischen?" 
Alexei Petrowitsch sprang auf uud stellte sich feiner ganzen Länge nach hin. 

Dieses Argument brachte ihn zum Eutzückeu. Ein solches Entzücken hatte er 

noch nie empfunden, weder bei seinen Erfolgen im Leben, noch in der Liebe des 
Weibes. Dieses Entzücken entstand im Herzen, drang aus demselben empor und 
ergoß sich durch seine Glieder, einer warmen, mächtigen Woge gleich, die sein 
erstarrtes, unglückliches Wesen belebend erweckte. Tauseude vou Glocken ertönten 
feierlich — blendend überstrahlte die Sonne die ganze Welt und — versank. — 

Die Lampe war in der langen Nacht ausgebrannt und leuchtete immer 

düsterer und düsterer, bis sie ganz verlöschte. Im Zimmer war es nicht mehr 
dunkel, — der Tag brach an. Sein graues, ruhiges Licht draug allmählich 
in's Zimmer und beleuchtete mit mattem Scheine die geladene Wasse, den Brief 
mit den unsinnigen Verwünschungen auf dem Tische und, in der Mitte des 

Zimmers, — das bleiche, friedliche Antlitz einer Leiche. 
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enn ich einer Partei bedürfte, könnte ich über die Mißstände der Verwal
tung Schweigen beobachten, um gewisse Personen zu schonen; in der 
Stellung aber, in welcher ich mich befinde, kann ich kein anderes Inter

esse haben, als dasjenige des Staates, und es ist bei meinem Charakter hart, zu 
sehen, daß die Dinge einen schlimmen Lauf nehmen und daß namentlich Nach
l ä s s i g k e i t  u n d  p e r s ö n l i c h e  Z w e c k e  d i e  U r s a c h e  h i e r v o n  s i n d ;  i c h  m ö c h t e  l i e b e r  
g e h a ß t  s e i n ,  i n d e m  i c h  G u t e s  t h u e ,  a l s  g e l i e b t ,  i n d e m  i c h  
s c h l e c h t  h a n d l e . "  

So schrieb Großfürst Paul Petrowitsch, der Sohu des Kaisers Peter III. 
und seiner Gemahlin Katharina Alexejewua, der späteren Kaiserin Katharina II,, 
an K. I. Sacken am 4. Februar 1777 als zweiundzwanzigjähriger Jüngling. 
Diese Worte sind für den jungen Zesarewitsch, dessen natürliche Anlagen und 
gute Gemüthseigeufchaften ihn in seiner Jugend der hohen Stellung, die seiner 
nach dem Tode seiner großen Mutter einst harrte, nicht unwürdig erscheinen 
ließen, äußerst charakteristisch. Und doch bildeten später, als er endlich als vierzig
jähriger Mann den Thron bestieg, Anwandlungen von Laune, Kurzsichtigkeit und 
Leidenschaftlichkeit die Grundzüge seiner Regierung, nicht aber jene hohe Ge
sinnung, jene ideale Selbstlosigkeit, die nur das Interesse des Staates im Auge 
haben will, wie sie in den oben angeführten Worten des Zesarewitsch znm 
Ausdruck gekommen. Wie ist diese Wandlung im Charakter und in der 
Geistesrichtung des Prinzen zu erklären, wie hat sie sich vollzogen und welchen 
besonderen Ereignissen und Verhältnissen ist dieselbe zuzuschreiben? 

Die Beantwortung dieser Fragen ist für die objective Benrtheiluug der iu 
der Geschichte gewöhnlich nicht günstig gezeichneten Gestalt Kaiser Pauls I. vou 
großer Bedeutung, denn erst durch einen tieferen Blick in die Verhältnisse, unter 
denen der Zesarewitsch aufgewachsen ist, unter denen er, von seiner großen Mutter 
mit kalter Strenge behandelt und von allen Staatsgeschästeu serugehalteu, bis 
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zu seinem vierzigsten Lebensjahre gelebt, dürfte der wahrheitsgemäße Maßstab 
gefunden werden zur richtigen Abschätzung des nach kurzer Negierung dem Thron 
entrissenen Monarchen. Mit Genngthuuug begrüßt man deshalb eiue Mono
graphie, die es unternimmt, auf Grund des bereits veröffentlichten Actenmaterials, 

sowie auf der Basis eigener archivalischer Forschungen ein historisches Bild 
des Werdens und Entwickelns des jungen Prinzen bis zn seinem Regierungs

antritt zu entfalten und die Einflüsse und Einwirkungen aufzudecken, welche aus 
dem gut und strebenseisrig angelegten Jüngling einen mißtrauischen, verbitterten 

und finsteren Mann und Kaiser gemacht. Dieser Ausgabe hat sich Herr 
D. Kobeko in seiner nuu schon in zweiter Auflage vorliegenden interessanten 

M o n o g r a p h i e :  „ Z e s a r e w i t s c h  P a u l  P e t r o w i t s c h "  
Hgkö^ii, Ilsiposuii.) unterzogen. Seine Biographie des Großfürsten umfaßt 

die Jahre 1754 bis 1796 (in diesem Jahre bestieg Paul I. als Nachfolger 
Katharinas II. den russischen Thron) uud schildert, auf eine umfassende Kenntniß 
der ganzen einschlägigen historischen Literatur gestützt, in freilich etwas einseitiger 
Beleuchtung den Bildnngs- und Entwickelnngsgang des Zesarewitsch. Es ist 
eine Art „Rettung" desselben, was nns der Verfasser in seiner Schrift bietet, 
die recht wohl geeignet ist, in einiger Beziehung das historische Urtheil über die 

Jugendjahre des Fürsten zn klären. Sind des Verfassers Schlüsse vom streng 
kritisch-historischen Standpunkt auch nicht überall zu unterschreiben, so bringt er 
doch an Tatsächlichem viel sehr Charakteristisches. In den nachfolgenden Ab
schnitten wollen wir es versuchen, dem Verfasser in seinen wesentlichsten Aus
führungen und Mittheiluugeu zu folgen. 

I. 

Zesarewitsch Paul Petrowitsch wurde am 20. September 1754, nach nenn
jähriger kinderloser Ehe seiner Eltern, geboren. Wie seine Mntter in ihren Memoiren 
erzählt, hat sie ihr Kind erst vierzig Tage nach der Geburt zum ersteu Mal zn sehen 
bekommen; überhaupt hatte sie ihren Sohn in den ersten sieben Monaten seines 
Lebens nur drei Mal gesehen. Die Kaiserin Jelisaweta Petrowna hatte den 
jungen Thronerben gleich nach seiner Geburt in ihre Gemächer bringen lassen 
uud ihn unter ihre Obhut genommen, wobei sie in ihrer Weise für ihn sorgte. 
In Flanell gewickelt, in einer mit Blaufuchsfell ausgeschlagenen Wiege nnter zwei 
Decken, einer Atlasdecke und einer sammetnen Felldecke, liegend, wnrde der Zesa
rewitsch in einem übermäßig erheizten Gemach in der Nähe der Kaiserin placirt. 
Sein ganzer Körper war stetig in Schweiß, erzählt die Mutter, uud diese über
triebene Sorgfalt, ihn vor der Berührung mit der Außenwelt zn bewahren, hatte 
später zur Folge, daß der Zesarewitsch bei dem geringsten Luftzug erkrankte. 

In seiner Wiege nnd auch später in seinen ersten Lebensjahren war der 
Zesarewitsch von einer ganzen Schaar von Wärterinnen und Mägden nmgeben, 
doch scheint trotzdem die Fürsorge nm ihn zeitweilig eine recht lässige gewesen 
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zu sein. Wenigstens erzählt Poroschin, einer der späteren Lehrer des Zesarewitsch, 
daß der Letztere einst aus der Wiege gefallen wäre und die ganze Nacht am Boden 
gelegen hätte, ohne daß man es bemerkt. Die Kaiserin besuchte ihu mehrmals 
im Laufe des Tages und znweilen auch in der Nacht; später mußten jedoch diese 
Besuche aufhören, weil der kleine Großfürst eine solche Scheu vor ihr empfand, 
daß er am ganzen Körper zu zittern begann, sobald er sie erblickte. 

Seine Eltern sah der junge Zesarewitsch so selten, daß in dem Tages-
jonrnal, das der Kammer-Fourier führte, der Besuch der Großfürstin-Thronfolgerin 
Katharina Alexejewna jedes Mal extra vermerkt wurde. In ihren Memoiren 

erzählt sie selbst, daß, als einst der Vice-Kanzler Graf Woronzow, gegen den sie 
den Wnnsch geäußert, in ihr Vaterland zurückzukehren, ihr von den Kindern 
sprach, von denen sie sich dann trennen müßte (am 7. Deeember 1757 war sie 
von einer Tochter genesen, die jedoch im März 1759 verschied), sie ihm erwidert 
Hütte, daß sie ihre Kinder ohne besondere Erlanbniß der Kaiserin ja doch nicht 
sehen könne und daß es deshalb gleichgültig sei, ob sie hundert Schritte oder 
hundert Werst von ihnen entfernt wäre. Erst gegen Ende der Regierung der 
Kaiserin Jelisaweta Petrowna erhielt die Großfürstin-Thronfolgerin die Erlanbniß, 
ihren Sohn ein Mal in der Woche sehen zu dürfen. 

Den ersten Unterricht im Lesen und im Rechnen erhielt er, als er kaum 
vier Jahre alt geworden, wobei der Eeremonienmeister Bechtejew, welcher die 
erste Erziehung leitete, zur Anspornung seines Zöglings zu folgenden originellen 
Mitteln griff: es wurden für den Zesarewitsch besondere ZeitungSnnmmern 
gedruckt, in welchen unter der Rubrik: „Aus Petersburg" aller seiner 
Unarten und Vergehen Erwähnuug geschah; mau versicherte ihn dabei, daß diese 

Bulletins über seine Ausführung und seine Studien an alle ausländischen Höfe 
gesandt würden. 

Der im Jahre 1761 verstorbenen Kaiserin Jelisaweta Petrowna, die auf 
ihrem Todteubette den von ihr abgöttisch geliebten Paul Petrowitsch iuuig der 

Liebe ihres Thronerben empfahl, folgte nach kurzer sechsmonatlicher Zwischen-
regierung des Kaisers Peter III. dessen Gemahlin Katharina II. Gleich nach 
ihrer Thronbesteigung forderte sie den berühmten Eneyklopädisten D'Alembert 
auf, die Leitung der Erziehung des künftigen Thronerben zu übernehmen. D'Alem
bert verspürte wenig Neigung, dem ehrenvollen Ruf Folge zu leisten und lehnte 
den Antrag ab"). So blieb die Erziehung des Zesarewitsch dem schon von der 
Kaiserin Jelisaweta Petrowna zum Oberhofmeister des Großfürsten ernanuteu 
Wirklichen Kammerherrn Nikita Iwanow itfch Panin anvertraut. 
Außerdem gehörte« zum Hofstaat des Zesarewitsch: der Informator Timofei 
J w a n o w i t s c h  O s t e r w a l d ,  F ü r s t  I w a n  S s e r g e j e w i t s c h  B a r j a t i n s k y ,  

*) Voltaire gegenüber äußert sich D'Aleinbcrt über diesen Antrag ironisch in folgender 
Weise: «8n>ve2-?on8, (jn'on m'.i. -i. moi, n iii I <1 p 

ellsn »out trop «längeren»?» en ee 1.^ >-
Nordische Rundschau. Bd. IV. Heft l. ^ 
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Karl von der Osten-Sa cken, Ssemjon Andrejewitsch Poroschin und 
der Subinsormator Peter Iwanowitsch Pastnchvw. Osterwald ertheilte dem 
Zesarewitsch Unterricht in der Geschichte, Geographie, in der russischen und deutschen 
Sprache, Poroschin in Arithmetik und Geometrie, der Akademiker Aepinus in 
Physik und Astronomie und der Archimandrit Platon in der Religion. Außerdem 
waren noch einige Lehrer für den Unterricht im Zeichnen, im Tanzen, in der 
Musik, in der Declamation und in der Fechtkunst engagirt. 

Der Charakteristik einiger der bedeutendsten Männer unter den oben ge
nannten widmet Herr Kobeko ein ganzes Capitel, nnd es ist auch in der That 
sür den Biographen von großem Interesse, einen Einblick in die Elemente zn 

erhalten, welche zuerst berufen waren, den kindlichen Geist zu formen, das kind
liche Gemüth zu leiten und zu bilden. 

Der Wirkliche Kammerherr nnd (vom Jahre 1763 ab) Chef des auswär
tigen Amtes Pauin war ein Mann von umfassender Bildung und hervor

ragenden staatsmännischen Talenten ; doch nahmen die Geschäfte des auswärtigen 
Amtes ihn so sehr in Anspruch, daß er sein anderes Amt etwas vernachlässigen 
mußte. Panin war klug und ehrlich, aber er war zuweilen auch etwas träge 

und auch etwas vergnügungssüchtig. Großsürst Paul war ihm sehr zugethau 
und bewahrte ihm bis zuletzt Freundschaft und Hochachtung. Er pflegte ihm 
Alles mitzutheileu, was ihm unklar uud zweifelhaft war, und Panin's Bestätigung 
oder Erklärung einzuholen. Besonders fest schloß sich der Zesarewitsch Paul an 
Panin, als dessen und des Großsinsteu Gegner Grigorij Orlow allerlei 

Jntrigueu gegen sie in's Werk setzte. Orlow setzte es übrigens auch durch, daß 
gelegentlich der Vermählung des Zesarewitsch mit der Tochter des Landgrasen 

Ludwig von Hessen-Darmstadt der ganze frühere Hofstaat aufgelöst und auch 
Panin, der sein Oberhofmeisteramt niederlegen mußte, entfernt wurde. Das beste 

Zeuguiß dafür, wie sehr Zesarewitsch Paul seinem Oberhofmeister zugethau war, 
bietet das im Jahre 1787, als Pauiu todt war, abgefaßte Testament des Groß
fürsten, in welchem derselbe seinem Sohn und allen seinen Nachkommen anempfahl, 
der Pflicht der Dankbarkeit gegen das Gefchlecht seines Erziehers stets eingedenk 

zu bleiben. 
O s t e r w a l d  s c h e i n t ,  n a c h  d e r  E r z i e h u n g ,  d i e  e r  i m  a d e l i g e n  C a d e t t e n e o r p S  

erhalten, zu urtheilen, ein Mann von vielen Kenntnissen gewesen zu sein, wird 
jedoch andererseits von Helbig, dem Biographen Peter's III., als ein Mann 
alltäglichen Geistes geschildert, der wohl ein guter und ehrlicher Mensch war, 
aber weder die Anlagen noch den Charakter besaß, die seine verantwortliche 
Stellung erforderte. Ganz anderen Geistes war dagegen Poroschin, der 
Verfasser des berühmten „Tagebuchs", welches eine ungemein werthvolle 
Quelle bildet für die Kenntniß der Jugendjahre des Zesarewitsch Paup). Po-

Hopvmiilia, ZAA^iicil, lieiopill Nro Nkllispii'rypeicg.rv I^KI-
eoiecrua, 1'LÄroijüplia.ro u Illing« llsr^>0vn'ia. 
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roschin war ein Mann von umfassender Bildung uud eine äußerst sympathische 
Persönlichkeit. „Er liebte sein Vaterland heiß und innig" — mit diesen schwer 
in's Gewicht fallenden Worten charakterisirt ihn I. Kobeko in seiner Monographie 

— „und bemühte sich, seinem Zögling das Gefühl der Achtung vor Nußland 
und vor den Russen einzuflößen. Dem Zesarewitsch leidenschaftlich zugethau, 
war er stets um ihn und erging sich mit ihm in belehrenden Unterhaltungen. 
Der einzige Vorwurf, den man Poroschin machen kann, ist der, daß er gegen 

den jungen Großfürsten zu nachsichtig war." Er war auch literärisch thätig uud 
hat in den damaligen Revuen einige literärische Artikel veröffentlicht, sowie auch 
verschiedene Werke aus fremden Sprachen in's Russische übertragen. Unter An

derem machte er den Zesarewitsch auch mit den neuesten Erzeugnissen der russischen 
Literatur bekannt und regte bei seinem Kaiserlichen Zögling das Interesse sür 

dieselbe an. Den russischen Schriftstellern Jelagin uud Ssumarokow begegueu 
wir sogar in der Zahl der Gäste des Großfürsten. 

Poroschiu scheint überhaupt ein Mann von bemerkenswerthen geistigeu Au
lagen und pädagogischen Talenten gewesen zu seiu, und es ist deshalb sehr zu 
bedauern, daß derselbe schon zu Beginn des Jahres 1766, nachdem er kaum 
anderthalb Jahre Lehrer und Erzieher des Großfürsten gewesen, sein Amt nieder
legen mußte, wie es heißt, in Folge eines Rencoutres mit einem Hoffräulein, 
der Eomteffe A. P. Scheremetjew. (Der Akademiker Taubert berichtet wenig

stens in einem Briefe an Müller: „Poroschin ist wegen eines douquixotischeu 
Streiches, welchen er in Ansehung einer jungen Comtesse Scheremetjew begangen, 
vom großfürstlichen Hofe removirt worden.") Zur vollen Würdigung des Ein

flusses Poroschiu'S ist das Urtheil des Fürsten P. A. Wjasemskij, des bekannten 
russischen Schriftstellers, von Werth, das hier angeführt sein mag, um deu viel
leicht verhäugnißvollen Verlust zu kennzeichnen, den die Sache der Erziehung uud 
der weiteren geistigen Ausbildung des Zesarewitsch dadurch erlitteu. Fürst Wja

semskij schreibt: 
„Aus den Memoiren Poroschin's kann man ersehen, wie schwer es zn allen 

Zeiten für einen edlen und gewissenhaften Menschen ist, auf dem schlüpfrigen 
Boden des Hoflebens fest Stand zu halten; es genügt nicht, das Vertrauen 
und den Schutz der höchsten Macht zu besitzen. Weniger bedeutungsvolle, aber 
allmächtige, unsichtbare und ungreifbare Einflüsse, welche in diesen höheren Sphären 
herrschen, führen einen geheimen Kampf gegen dieses Vertrauen uud diesen Schutz 
und endigen sehr oft, wenn nicht immer, mit einer Niederlage der Ehrlichkeit. 

Poroschin hatte dieses Schicksal; er war seiner Pflicht von ganzem Herzen zu
gethau, er war sich der vollen Verantwortlichkeit, der vollen Heiligkeit seiner 
Aufgabe bewußt — uud doch wird auch seine Seele vou Verzweiflung und Weh-
muth erfaßt, so daß er sich endlich gezwungen sieht, seiu Amt niederzulegen. ES 
ist zn beklagen, daß dieser hochedle Mann nicht bis zuletzt die Erziehung de? 
Großfürsten hat leiten können ; sein segensvoller Einfluß hätte sich später, nachdem 

der Zesarewitsch Kaiser geworden, vortheilhaft merklich gemacht." 
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Poroschin starb ein paar Jahre darauf im Alter von nur 28 Jahren im 
September 1769 während des türkischen Feldzuges. 

Unter den übrigen Lehrern ist nur noch erwähnenswerth der würdige 

Religionslehrer, Archimandrit Platon, ein hochgebildeter Geistlicher, dessen theo
logische Schriften sogar die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich geleukt hatten. 

Es ist sür die damals am russischen Hofe herrschende, nach französischem Mnster 
philosophireude Geistesrichtung äußerst charakteristisch, daß der Religionslehrer 
unter den für den Thronfolger engagirten Lehrern der letzte war, daß mau 
erst dann an einen Religionslehrer zu denken begann, als man in einigen Kreisen 

zu murren anfing, daß der Zesarewitsch keinen Religionsunterricht erhielt. So 
wurde endlich im August 1763, nachdem sonst der Unterricht in allen Gegen
ständen schon in vollem Gange war, Archimandrit Platon nach Petersburg be

rufen. Er hatte nuter solchen Verhältnissen erneu schweren Stand am russischen 
Hofe, doch wußte er sich das Vertrauen nnd die Achtung des Zesarewitsch zu 
gewinnen, so daß jene ausrichtige Religiosität, die sich der Zesarewitsch uud nach
malige Kaiser durch sein ganzes Leben bewahrt, er zum großen Theil seinem 
ehemaligen Religionslehrer zu verdanken hatte. 

Fürst Barjatinskij und Osten-Sacken hatten auf die Erziehung keinen Ein

fluß, ebenso die meisten anderen Lehrer. 
Zur Charakteristik des jungen Zesarewitsch und seines Verhältnisses zu den 

Lehrern sind einige Aufzeichnungen derselben äußerst bezeichnend. So hat z. B. 
sein Physiklehrer Aepiuus von ihm gesagt: „Er ist ein kluger Kopf, aber es ist, 
als ob in diesem Kopf irgend eine Sprungfeder stecke, die von einem Bindfaden 

zusammengehalten wird; reißt dieser Faden, so setzt sich die Feder in Bewegung 
und dann ist von Vernunft und Mäßigung keine Spur mehr zu finden." 

Noch bemerkenswerther ist der Ausspruch Poroschiu's, der an den Zesare

witsch einst folgende Worte gerichtet: 
«^V6L 168 mwntioiis äu llionäö, V0U8 V0U8 tdl'62 kg.il', 

Es bezeugen diese Aussprüche, daß schon in früher Jugend sich Züge jener 
Launenhaftigkeit und jenes Eigenwillens zeigten, die später, nach all' den bitteren 
Erfahrungen des reiferen Alters, immer deutlicher hervortraten. Sonst wird 

Zesarewitsch Paul in dieser Zeit als ein Kind mit empfänglichem Gemüth 

uud lebhafter Phantasie geschildert, auf welches das damalige Hoflebeu, das sich 
durch strenge Zucht und Sitte bekanntlich nicht auszeichnete, um so tieferen Ein

druck machen mußte. Es wird unter Anderem erzählt, daß Graf Orlow sich 
sehr darum bemühte, in dem jungen Fürsten die Jnstiucte der Sinnlichkeit zu 
wecken, damit vielleicht geheime, seiuem Ehrgeiz schmeichelnde Ziele verfolgend. 
Der Prinz war vou schwächlicher Constitution, seine Gesundheit war eine äußerst 
zarte, und ein Uebermaß sorglosen Genußlebens hätte leicht verhängnißvoll werden 
können. Die Kaiserin aber achtete nicht viel darauf, ebenso wie man auch hin
sichtlich der Theaterstücke (zu deren Charakteristik einige genannt sein mögen: 
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«1^8. punis», «1^6 eoursur «1^68 toliss g-moursusss», 
«I^a. KW äs 1'anrour», «I/Amaud auwur st v^Ist^ u. s. w.), welche der 

junge Prinz zu sehen bekam, wenig wählerisch war. Ohne Einfluß blieb dies 
natürlich nicht. Hatte doch, wie man aus Poroschiu'S Tagebuch ersehen kann, 
der zwölfjährige Knabe schon seinen Roman mit einem Hossrüuleiu! 

Im September 1768 erreichte Zesarewitsch Paul sein vierzehntes Lebens
jahr, und mit diesem Zeitpunkt sollte nach Panin's Plan der Zesarewitsch in die 
Elemente der Staatsverwaltung eingeweiht werden. Zu diesem Zweck wurden 

n e u e  L e h r e r  b e r u f e n ,  u n t e r  d e n e n  h a u p t s ä c h l i c h  G r i g o r i j  N i k o l a j e  w i t s c h  
Teplow zu nennen ist, ein Mann von bedeutenden Kenntnissen, der seiue Aus
bildung im Auslände erhalten, aber von hinterlistigem, intriguantem Charakter 
war. Seine Erhebung vom Assessor der akademischen Kanzlei zum Lehrer des 
Großfürsten hatte er hauptsächlich den Brüdern Orlow zu danken, auf deren 
Seite er, seinen Wohlthäter, den Hetman Grafen Rasnmowskij, dem er Alles 

verdankte, verlassend, sich geschlagen, als Rasumowskij's Stern zu erbleichen und der 
der Orlows am Firmament des Kaiserlichen Hofes emporzusteigen begann. Der 
o b e n  s c h o n  g e n a n n t e  H e l b i g  e r z ä h l t ,  d a ß  T e p l o w  s e i n e  S a c h e  „ m  i t  s t u d i r t e r  

Bosheit" in Angriff nahm. Er hatte dem Zesarewitsch staatSwissenschastliche 
Vorträge zu halten, statt dessen brachte er aber zwei Bände Proceßacten ans 
dem Senat, die dem Großfürsten solche Langeweile verursachten, daß er nichts 
davon höreu wollte. . . 

Aeußerst auffallend ist, daß die militärische Ausbildung des Ze
sarewitsch anfangs ganz vernachlässigt wurde. Professor Ssolowjem bemerkt iu 
seiner „Geschichte Rußlands", daß diese Vernachlässigung eine Folge politischer 
Combination hätte sein können, uud wird wohl das Richtige getroffen haben. 
Herr Kobeko führt seinerseits an, daß dieselbe zum Theil aber auch auf die 
persönlichen Anschauungen Panin's und der ersten Lehrer des Großfürsten zurück
zuführen ist, die Alle Gegner des Militarismus waren. Persönlich zeigte Groß
fürst Paul in seiner Jugendzeit auch weuig Neigung für das Militär; dieselbe 
entwickelte sich erst später. Der Kaiserin mag die Abneigung ihres Sohnes gegen 
alles Militärische nicht unwillkommen gewesen sein, weil in ihr doch ein gewisses 
Mißtrauen bestand, daß ihr Sohn vielleicht von ihren Gegnern im eigenen Lande 
gegen sie ausgespielt werden könnte. Es quälte und beunruhigte uämlich die Kaiserin 

der Gedanke, daß vielfach die Meinnng herrschte, der Großfürst sei der eigentliche 
Herrscher, wie denn auch von Zeit zu Zeit Verschwörungen zu Guusten der 
Thronerhebung des Großfürsten Paul angezettelt worden waren (so im Jahre 
1768 durch den Adjutanten Opotfchinin, im Jahre 1771 durch den Polen 
Benjowskij), die jedoch noch rechtzeitig aufgedeckt wurden und au denen der Groß
fürst selbst gar nicht betheiligt war. Die Kaiserin wußte auch, daß seinerzeit 
eine Partei unter dem Kanzler A. Bestushew-Rjumin den Plan verfolgt hatte, 
den Zesarewitsch Paul zum Kaiser uud seine Mutter bis zur Volljährigkeit des 
Sohnes nur zur Regentin zu erheben. Im Anfang ihrer Regierung war sie 
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natürlich sehr darum besorgt, sich ihre Macht zu retten, und dadurch mag sich 
auch die Zurückhaltung hinsichtlich der militärischen Ausbildung ihres Sohnes 
erklären lassen, da dadurch ein Anschluß an die Hauptmacht im Laude, au 
die Truppen, möglichst vermieden wurde. Damit wurde zugleich ein Plan 
verfolgt, der, wie der Gesandte Durand berichtet, die eigenste Politik der Kaiserin 

ihrem Sohne gegenüber bildete: sie bemühte sich, ihn mißtrauisch zu machen, um 
ihn vou den Menschen fern zn halten, ihm künstlich eine Vereinsamung aufzu
drängen, da sie wußte, daß er allein, wenn er bloß auf sich augewiesen, weder 
im Stande sei, ihr Widerstand zu leisten, noch etwa gegen sie zn revoltiren. Der 
Umstand, daß während des Pugatschew'scheu Ausstandes die Rebellen für den 
Großfürsten gegen dessen Mutter zu fechten vorgaben, machte später die Kluft 
zwischen Sohn und Mutter noch größer, uud diese Spannung fand ihren deut
lichen Ausdruck darin, daß die Kaiserin im Jahre 1775 zn ihrem Geburtstage 

ihreu Sohu mit einer billigen Uhr beschenkte, während sie ihrem neuen Favoriten 
Potjemkin 50,000 Rubel verlieh, d. h. genau dieselbe Summe, um welche kurz 
vorher der Großfürst seine Mutter eindringlich gebeten hatte und die ihm ver
weigert worden war. Ueberhaupt zeigte die Kaiserin wenig Liebe zu ihrem Sohn, 

und es ist auffällig, daß sie nicht einmal äußerlich es für nöthig hielt, die üblichen 
Eonvenienzen einzuhalten, wie sich dieses aus der Mittheilung des französischen 
Gesandten De Cabres aus dem Jahre 1770 ergiebt, der seinem Hof Nach

stehendes berichtet: 
„Die Kaiserin, welche dem äußeren Anstand Alles zum Opfer briugt, ist 

in ihrer Haltung ihrem Sohn gegenüber änßerst rücksichtslos. Für ihn hat 
sie immer nur das Gebühren uud den Ton einer Kaiserin, womit sie oft Kälte 
nnd kränkende Nichtachtung verbindet, was die Seele des jungen Großfürsten 
erbittert. Sie hat ihm nie als Mntter gegenübergestanden, er aber benimmt sich 
stets als ehrfurchtsvoller und ergebener Unterthan. Es ist deutlich zu merken, 
daß diese rauhe Manier ihren Grund in ihrem Herzen hat, nicht aber darin zu 
suchen ist, daß sie ihm vielleicht eine strenge Erziehung geben will. Sie erweist 
ihrem Sohne nur die uothweudigsten äußeren Zeichen der Beachtung. Deshalb 
steht der Sohn vor ihr wie vor einer Richterin, während er sich sonst überall 
frei bewegt. Er drückt sich liebenswürdig nnd frei aus und bemüht sich, Allen 
durch Aufmerksamkeit, Höflichkeit und Entgegenkommen zu gefallen. Ohne Assec-
tation beobachtet er Alles, was vor seinen Augen geschieht, aber man macht ihm 
Liebe znr Denuucialiou zum Vorwurf, sowie daß er kein Mittel scheut, um 
Alles zu erfahren, was er wünscht." 

Die Beziehungen der Kaiserin Katharina zu ihrem Sohne berührend, waren 
wir zur sichereren Charakteristik derselben den Ereignissen seines Lebens ein wenig 
vorausgeeilt. Uns mit den obigen Andeutungen über seine Studien begnügend, 
da dieselben genugsam erratheu lassen, daß der Unterricht keineswegs ein um-

sasfeuder und ergiebiger war und der Zesarewitsch überhaupt nach Poroschin's 
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Abgang wenig Nutzen daraus hat ziehen können, gehen wir zu dessen erster, am 
29. September 1773 vollzogenen Vermählung (als der Großfürst eben neunzehn 
Jahre alt geworden) über. Die Wahl seiner Mutter war auf die achtzehnjährige 
Prinzessin Wilhelmiue von Hessen-Darmstadt gefallen. Hierbei mögen die ge
schickten Sachwalter Friedrich's II., Graf Solms uud Asseburg, ihre Hand im 
Spiele gehabt haben, weil Friedrich II. aus politischen Gründen an der Ver

bindung mit einer Prinzessin aus dem Hause des Laudgrasen Ludwig von Hessen 
besonders gelegen war, da eine Schwester mit seinem Nachfolger auf dem preu
ßischen Königsthrone vermählt war. Es mag deshalb sein, daß das Portrait, 

welches Graf Solms und Prinz Heinrich von dem russischen Thronerben entworfen, 
um die Mutter für die Verbindung günstig zu stimmen, ein wenig geschmeichelt 
ist, aber es ist doch interessant, des Grafen Solms Urtheil zu vernehmen. Er 
berichtet: 

„Ein jedes Mädchen kann sich in ihn verlieben. Obgleich er nicht groß 
von Wuchs, so ist er doch ein hübscher Mann; er ist regelmäßig gebaut; Unter
haltung uud Manieren sind angenehm; er ist milde, außerordentlich höflich, 
entgegenkommend uud sehr heiteren Sinnes. Unter dieser schönen äußeren Hülle 

birgt sich eine edle, ehrliche, nach Hohem trachtende, reine und keusche Seele, 
welcher das Böse nur von seiner abstoßenden Seite bekannt ist und welche es 
überhaupt nur kennt, so weit es einer solchen Kenntniß bedarf, um sich mit der 

Entschlossenheit zn waffnen, es selbst zu vermeiden und bei Anderen nicht zuzu-
l a s s e u .  E S  i s t ,  m i t  e i n e m  W o r t ,  n i c h t  m ö g l i c h ,  z u m  L o b  d e s  

Großfür st en zu viel zu sagen. Wenn ich noch etwas hinzufügen 

sollte, würde ich mich selbst niedriger Schmeichelei verdächtig halten." 
Auch Prinz Heinrich äußerte sich in günstiger Weise über den Zesarewitsch, 

so daß der Landgräsin von Hessen, wenn sie alle sonstigen Vortheile der Ver
mählung erwog, die geplante Vermählung als recht erstrebenswert) erscheinen 
mußte. Anch bei der Persönlichen Begegnung mit dem Zesarewitsch trug die 
Landgräfin denselben günstigen Eindruck davon. Sie fand ihn außerordentlich 
höflich und liebenswürdig, sehr gesprächig und heiter. Erst später, als sie ihn 
etwas näher kennen lernte, änderte sie ihre Meinung: sie fand, daß es unmöglich 

wäre, mit ihm ernst zu sprechen, uud nahm sich die Freiheit, den Großfürsten 
in scherzhafter Unterhaltung mit ihm mit den Worten „ein Kindskopf" zu 

bezeichnen. 
Trotzdem ist es Thatsache, daß dieser „Kindskopf" die Vermählung sehr 

ernst nahm. Er hatte z. B., als die bevorstehende Ankunft der Landgräsin mit 
ihrer Tochter, seiner zukünftigen Braut, gemeldet wurde, sich einen besonderen 
Plan seiner Haltung, den er Panin zur Prüfung vorlegte nnd von welchem 
derselbe gebilligt wurde, zusammengestellt. Darnach wollte sich Zesarewitsch Paul 
bemühen, der Landgräfin so viel als möglich näher zu treten, um sich ihr Ver-
trauen zu verdienen, um sie nach Möglichkeit vor den Einflüssen uud Jntriguen, 
welche gegen sie in's Werk gesetzt werden könnten, durch seinen Beistand zu 
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sichern und gleichzeitig auch in der Landgräfin einen Schutz zu finden, wenn 
man seinen Wünschen entgegenarbeiten würde. 

Man ersieht darans, daß der Zesarewitsch die Verhältnisse am russischen 
Hofe klar zn würdigen wußte und von vornherein sich in geschickter Weise mit 
seiner natürlichen Bundesgenossin zn verbinden suchte. Interessant ist auch, daß 
in anderer Beziehung sich in dem Zesarewitsch in Folge der in Aussicht stehenden 
Vermählung eine gewisse Umwandlung zn vollziehen begann, die übrigens, dank 
seiner ungünstigen Stellung zur Kaiserin und den ihr ergebenen Würdenträgern, 
mir von knrzer Dauer war. Diese Umwandlung wird dnrch folgenden Brief 
an den Grafen Rasumowskij gekennzeichnet: 

„Ich beginne," schreibt er demselben, „mein früheres Mißtrauen aufzu
geben. Sie führen einen Kamps gegen eine zehnjährige Gewohnheit und bemühen 
sich, das auszurotten, was sich in mir durch Aengstlichkeit und die Einschränkung 
meiner Freiheit eingewurzelt. Ich habe es mir jetzt zur Regel gemacht, mit 
Allen so freundschaftlich als möglich zu leben. Fort mit den Chimären, fort 
mit den beängstigenden Sorgen! Eine gleichmäßige, nur den Verhältnissen Rechnung 
tragende Haltung — hierin gipfelt gegenwärtig mein Plan. Ich bekämpfe, so 

weit es möglich ist, meine Lebhaftigkeit, wähle mir alle Tage einen Gegenstand 
aus, um meinem Geist Beschäftigung zu geben und mein Denken zu entwickeln, 

und schöpfe dies und jenes aus Büchern." 
Diese Worte zeigen deutlich, daß der Zesarewitsch sich darüber durchaus 

klar war, daß nun für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dein er mit den 

besten Vorsätzen gerecht zu werden wünschte nnd versuchte. Freilich kam er nicht 
weit, schon bei den ersten Schritten erlahmte sein Mnth, aber hieran tragen auch 
die Verhältnisse einen gewissen Theil der Schuld, die in Anbetracht seines zur 

Selbständigkeit nicht geschaffenen Charakters sich so schlimm als nur irgend möglich 
gestalteten: sah er sich doch bald, da bei seiner Vermählung Panin entlassen 
wnrde, fast nur von Leuten umgeben, die ihm wenig gewogen waren! 

Am 29. September 1773 wurde die Trauung mit der Prinzessin Wil-

helmine von Hessen-Darmstadt, die bei dem Uebertritt zur griechischen Kirche den 
Namen Natalja Alexejewna erhielt, vollzogen und in der damals üblichen Weise 

sast zwei Wochen mit großem Pomp gefeiert. Gleichzeitig erfolgte auch, gemäß 
den Wünschen Orlow's, die Entfernung Panin's und die Auslösung seines Hof
s t a a t s .  A n  d i e  S t e l l e  P a n i n ' s  t r a t  n u n  G e n e r a l  N i k o l a i  J w a n o w i t s c h  S s a l -

tykow, wenn auch nicht direct in dem Amte eines Hofmeisters, so doch mit 
den Obliegenheiten eines solchen betraut, wie dies aus der Instruction hervorgeht, 
welche die Kaiserin General Ssaltykow, welcher ossiciell nur der Person des Zesa
rewitsch attachirt war, mitgegeben. In dieser Instruction wnrde Ssaltykow 
beauftragt, sich das Vertrauen des Großfürsten zu erwerben, bezüglich der un
schuldigen kleinen Abenteuer des jungen Mannes durch die Finger zu sehen, aber 

in wesentlichen Fragen sich durchaus fest zu zeigen, nötigenfalls die Autorität 
der Kaiserin in's Gefecht zu führen, um seinen Willen durchzusetzen. Die 
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Instruction war, wie man sieht, keineswegs in einem dem zwanzigjährigen Zesa-
rewitsch besonders srenndlich gewogenen Geiste gehalten, was man anch wohl 
äußerlich an dem Benehmen Ssaltykow's merken mochte, so daß sich die Meinung 
verbreitete, derselbe sei einfach dem Zesarewitsch zncommandirt, um auf ihn auf
zupassen und der Kaiserin über ihn Bericht zu erstatten. Diese Meinung kam 

endlich auch dem Zesarewitsch selbst zu Ohren, welcher empört znr Kaiserin fuhr 
und von ihr Aufklärung verlaugte, natürlich ohne irgend ein Resultat zu erzielen, 
denn Ssaltykow blieb nach wie vor beim Zesarewitsch. Dieser Zwischenfall war 
nicht geeignet, die Beziehungen zwischen Mntter und Sohn freundlicher zu gestalten, 
so daß der Zwiespalt, da der Zesarewitsch außerdem auch noch von allen Staats
geschäften (entgegen einem in einem Briefe der Kaiserin an ihren Sohn gelegentlich 
der Ernennung Ssaltykow's abgegebenen Versprechen) so fern gehalten wurde, 
daß man ihm sogar verbot, Bittgesuche in Empfang zn nehmen, immer größer 
wurde. Die guten Vorsätze, die er in dem Briefe an Rafumowskij entwickelt, 

fanden unter folcheu Umständen natürlich wenig Nahrung, ja, wir sehen im Ge-
gentheil, daß das Mißtraue», welches er ganz ablegen wollte, immer schärfer 
hervortritt. 

Dies beweist ein kleiner Vorfall, der sich etwa zwei Monate nach seiner 
Vermählung ereignete. Bei dem Souper fand der Zefarewitfch einst in einem 
seiner Lieblingsgerichte ein paar kleine Glassplitter. In seinem Zorn sprang er 

sofort vom Tisch und stürzte mit der Schüssel in der Hand zu seiner Kaiserlichen 

Mutter, der er entrüstet erklärte, er überzeuge sich immer mehr, daß man 
ihn vergiften wolle! Die Kaiserin beruhigte ihn und führte ihn mit sich nach 
Zarskoje Sfelo, um ihn in ihrer unmittelbaren Nähe selbst zu beobachten. 
Uebrigens hat ihn die Idee, daß er einmal vergiftet werden würde, sein ganzes 
Leben beunruhigt. 

Die Ehe des Zesarewitsch war nicht von langer Dauer, seine junge Ge
mahlin verschied am 15. April 1776 an den Folgen eines organischen Fehlers, 
so daß Großsürst Paul nur zwei Jahre uud sieben Monate mit ihr verheirathet 
war. Die Ehe war keine glückliche gewesen. Die englischen Diplomaten behaupten, 

daß Natalja Alexejewna ihren Mann despotisch behandelt nnd es nicht einmal 
für nöthig befunden hätte, die geringsten Spuren einer Anhänglichkeit zu zeigeu. 
Daraus kann man schließen, welcher Art das Verhältniß des Zesarewitsch zu 
seiner Gemahlin war, die ihrerseits den Grasen Andrei Rasnmowskij zu ihrem 
Vertrauten machte. Herr Kobeko charakterisirt die juuge Throusolgerin in seinem 

Werke mit folgenden Worten: 
„Aus einem bescheidenen Winkel Deutschlands in die Residenz der nordi

schen Semiramis versetzt, fand die junge Großfürstin eine Gesellschaft vor, deren 
Sitten ihren Idealen nicht im Geringsten entsprachen, sie sah, wie Wassiltschi-
kow, der eben an Orlow's Stelle getreten, Potjemkin weichen, Potjemkin sawo-
dowskij weichen mnßte. Kummervoll blickte sie auf ihren Mann herab, der voll 
Feuereifer für das Gute war, aber durch die Günstlinge verdunkelt wurde und 
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uicht die Möglichkeit besaß, sich den ihm gebührenden Platz zn erobern. Ihr 
stolzes Herz war auf's Tiefste erschüttert. Niemand besitzend, der ihr einen 
Rath hätte geben, ihre Zweifel hätte lösen, in den Momenten der Mutlosigkeit 
sie hätte aufrichten können, bei ihrer Schwiegermutter nur aus Mißtrauen nnd 
Unglauben stoßend, fühlte sich die jnnge Frau tief enttäuscht " 

Gleich nach dem Tode von Natalja Alexejewna begab sich die Kaiserin 

mit ihrem Sohne, dem Zesarewitsch, nach Zarskoje Sselo, von wo sie erst am 
26. April zur Beerdigung der Zesarewua nach Petersburg zurückkehrten. In 
dieser Zeit war die Kaiserin nicht nnthätig gewesen, sie hatte schon gleich am 
Tage nach dem Tode ihrer Schwiegertochter Schritte gethan, sich eine neue 
Schwiegertochter zum Ersatz der verstorbenen zu sichern. Aus ihre Bitte schrieb 
bereits am 16. April Prinz Heinrich von Preußen, der eben nach Petersburg 
gekommen war, an seine Nichte, die Prinzessin Friederike Dorothea Sophie von 
Württemberg, nnd bat sie, mit ihren beiden Töchtern Sophie Dorothea und 

Friederike Elisabeth nach Berlin zu kommen, wohin auch der Großsürst Paul 
Petrowitsch kommen würde, um die in Aussicht genommene Braut, bevor seine 
Mutter officiell um sie würbe, kennen zu lernen. Selbstverständlich geschah dies 
Alles, ohne daß die Kaiserin ihres Sohnes Meinung befragt hätte. Ein Hinder-
niß, das der geplanten Vermählung im Wege stand, wurde ohne viele Schwierig

keiten beseitigt. Die Prinzessin Sophie Dorothea war nämlich seit Kurzem mit 
dem Prinzeu Ludwig von Hessen-Darmstadt, dem Brnder der eben verstorbenen 
Zesarewna, verlobt, doch für ein ihm ausgesetztes Jahrgehalt von 10,000 Rbl. 
trat derselbe sofort zurück; auch der nothwendige Uebertritt zur griechisch-orthodoxen 
Kirche machte keine weiteren Schwierigkeiten. 

Die betreffenden Verhandlungen wnrden natürlich in Anbetracht der Ver
hältnisse sehr geheim geführt, doch war in weniger als zwei Monaten die An
gelegenheit auf's Beste in Ordnung gebracht, und am 13. Juni 1776, also 
kaum zwei Monate nach dem Tode seiner Frau, über deren Verlust er sich rasch 

getröstet, machte sich der Zesarewitsch in Begleitung des zu diesem Zweck schon 
am 18. April — so sehr war die Kaiserin ihrer Sache gewiß! — aus Klein-
Rußland uach Petersburg berufenen Feldmarschalls Grafen Rninjanzow, des 
Oberhofmeisters Ssaltykow, des Kammerherrn Naryschkin, des Fürsten Knrakin 
und des Chirurgen Röck nach Berlin auf, wo er am 10. Juli eintraf. Die 
Prinzessin Sophie Dorothea weilte bereits seit dem 1. Juli in Potsdam. Noch 
am Tage seiner Ankunft lernte der Zesarewitsch die damals siebzehnjährige Prin
zessin kennen und war so sehr entzückt über ihre Schönheit, Grazie und Güte, 
daß er noch am Abend deö 10. Juli dem Prinzen Heinrich gegenüber seinem 
Glück über die von seiner Mutter getroffene Wahl Ausdruck lieh Da auch der 
Zesarewitsch auf die deutsche Prinzessin den besten Eindruck gemacht hatte, so 
zauderte Prinz Heinrich nicht, schon am 12. Juli, auf Grund eines noch am 11. 
Juni von der Kaiserin Katharina geschriebenen Briefes, dem Vater der Prin
zessin einen formellen Antrag im Namen der russischen Kaiserin zn machen, dem 
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ohne weitere Bedenken die günstigste Aufnahme zu Theil wurde. Die vorläufige 
Verlobung wurde noch am selben Tage gefeiert. „Liebe Freundin," schrieb am 
Abend dieses bedeutsamen Tages die Prinzessin Sophie Dorothea an ihre Freundin, 
die Baronesse Oberkirch, „ich bin zufrieden, ich bin mehr als zufrieden. Niemals, 
t h e u r e  F r e u n d i n ,  h ä t t e  i c h  m i c h  g l ü c k l i c h e r  f ü h l e n  k ö n n e n .  M a n  k a n n  n i c h t  
liebenswürdiger sein, als derGroßfürst ist. Ich erlaube mir, 
mich dessen zu rühmen, daß mein lieber Bräntigam mich sehr liebt, was mich 
sehr, sehr beglückt." Ebenso schrieb die junge Frau ein paar Monate später als 
Z e s a r e w n a  a n  i h r e  F r e u n d i n  a u s  P e t e r s b u r g :  „ D e r  G r o ß f ü r s t ,  d e r  b e 

zauberndste unter den Männern, läßt sich Ihnen empfehlen. Ich 
bin über die Maßen froh, daß Sie ihn nicht kennen, Sie hätten ihn lieben 
m ü s s e n ,  u n d  i c h  w ü r d e  a u f  S i e  e i f e r s ü c h t i g  s e i n .  M e i n  t h e n r e r M a n n  
ist ein Engel; ich liebe ihn sinnlos." 

Wie man sieht, war die junge Prinzessin über ihren Bräutigam und über 
den jungen Ehemann über die Maßen entzückt; bei ihrer unendlichen Herzensgüte 
und bei ihrem Edelsinn mußte jeder freundliche Zng ans günstigen Boden fallen, 
und selbst für das vielleicht Auffällige wußte diese schöne Frauengestalt, in deren 
Wesen etwas von der idealen Größe der berühmten preußischen Königin Luise 

lag, eiue mildernde Entschuldigung zu finden. Es wäre in Rußland unnütz, die 
Gemahlin des Kaisers Paul, die Kaiserin Maria Fedorowna, eine der populärsten 

und verehrtesten Fürstinnen des Kaiserhauses Romanow, noch besonders preisen 
und rühmen zu wollen. Ihr Name ist in den Annalen des russischen weiblichen 
Erziehungswesens verewigt und ist anch sonst mit verschiedenen Wohlthätigkeits-
Jnstitnten im russischen Reiche unauflöslich verbunden. Dieser unvergängliche 
Ruhm, den sie sich erworben, zeugt deutlich von ihren Herzenstugenden und er
klärt zur Genüge den Beifall, den sie überall, in der ersten Zeit sogar bei der 

Kaiserin Katharina und am russischen Hofe, gefunden. 
Ihr Bräutigam und künftiger Gemahl ist jedoch in Berlin keineswegs von 

Allen so enthusiastisch gewürdigt worden, ja, es liegt uns sogar von hochbedeutungs
voller Seite, die zudem an der Erhaltung guter Beziehungen zn dem künstigen 

Herrscher sehr interessirt war, ein ziemlich absprechendes Urtheil über den Zesare
witsch vor. Dasselbe stammt von Friedrich dem Großen, dem der 
russische Großfürst „stolz, herrisch und heftig" (altier, daut. et violeirt) 
erschienen, so daß der berühmte König die Befürchtung äußerte, der Zesarewitsch 

werde sich nicht ohne Mühe ans dem russischen Thron erhalten können. Daß 
der große, scharfsichtige Herrscher und Feldherr seinen Gast richtig gewürdigt, 
hat die Regierungszeit Panl'S I. nur allzu gut erwiesen! 

Herr Kobeko erklärt den Eindruck, den der Zesarewitsch ans Friedrich den 
Großen gemacht, iudirect dadurch, daß der Elftere aufgebracht gewesen ist durch 
die furchtbaren Unordnnngen im Militärressort, die er auf der Durchreise nach 
Berlin in Riga entdeckte. Jedenfalls aber zeigten sich dem tieferen Blick 

schon damals die verhängnißvollen Eharakterzüge, welche später in so scharfer, 
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Weise sich ausfallend machteu. Einstweilen traten dieselben jedoch gegen die 
sonstigen liebenswürdigen Eigenschaften des Zesarewitsch zurück. 

Die Kaiserin Katharina betrieb die Vermählung sehr eilig. Am 3l. August 
traf die großfürstliche Braut in Zarskoje Sselo ein; nach vierzehntägiger Unter

weisung in deu Lehren der griechisch-orthodoxen Consession durch den Erzbischos 
Platon trat die Großfürstin am 14. September zur russische« Landeskirche über, 
am 15. September erfolgte die officielle Verlobung und am 26. September 

1776 — also fünf Monate nach dem Tode der ersten Gemahlin — fand unter 
großem (Zeremoniell die Trauung statt. Es waren die Tage, die nun begannen, 

die schönsten im Leben des großfürstlichen Paares, weil sie noch nicht getrübt 
waren durch die Gegnerschaft der jetzt von ihrer Schwiegertochter noch bezauberten 
Kaiserin. 

In einem Briefe an Fran von Bjelke in Hamburg, eiue Vertraute ihrer 

Mutter, spricht die Kaiserin in überschwänglichen Ausdrücken von der Zesarewna 
Maria Fedorowua. „Ich gestehe Jbnen," lesen wir in einem Brief vom 5. Sep
tember 1776, „ich bin ganz außer mir vor Entzücken über diese reizende Prinzessin. 
Es ist ein Wesen, wie ich es nicht besser wünschen könnte; sie hat die Taille 
einer Nymhpe, einen Teint wie Rosen und Lilien, die beste Haut in der Welt, 
sie ist groß und ein wenig breitschultrig, dabei leicht und graziös; Milde, Güte 
und Innigkeit malen sich auf ihrem Antlitz; Alle sind von ihr entzückt, und wer 
sie nicht lieben sollte, würde ein großes Unrecht begehen, denn sie ist zum Lieben 

geschaffen." 
Der Enthusiasmus dieses ersten Rausches der Entzückung über die Gattin 

ihres Sohnes schwand bei der Kaiserin rasch dahin. Schon nach ein paar Jahren 
mußte er eiuer ziemlich schroffen, mißgünstigen Kälte weichen, welche mit den Jahren 
bei der alternden Kaiserin immer schärfer hervortrat. Die Haupturfache war 
ohue Zweifel die, daß die juuge Zesarewna voll inniger Liebe uud Verehrung 

ihrem hohen Gemahl zugethan war, wodurch sie sich den Haß der mächtigen 
Günstlinge der Kaiserin zuzog. Wie seiuer Zeit Orlow nichts unterließ, wodurch 
er die Mutter gegen ihren Sohn aufreizen konnte, so hielt sie jetzt Potjemkin 

durch die zahlreichen Anhänger, die sich um ihn gruppirteu, iu steter Furcht, 
daß ihr von Seiten ihres Sohnes große Gefahr drohe. Es war dies, wie der 
schlaue Potjemkin sehr gut einsah, der beste Weg, seinen Einfluß auf die Kai

serin zu befestigen. 
Hierzu kam noch ein politisches Moment hinzu, durch welches die stets 

wachsende Kluft zwischen der Kaiserin und ihrem Nachfolger, refp. dessen Gemahlin 
noch mehr vergrößert wurde. Während nämlich Katharina II. um diese Zeit 
in Folge der Pläue, die sie im Orient verfolgte, mit Oesterreich freundschaftliche 
Beziehungen anzuknüpfen suchte und sich von Preußen abwandte, war der Zesa
rewitsch im Gegentheil ein senriger Verehrer des preußischen Königs geworden 
und verfocht das Priucip innigen Anschlusses au Preußen. Daß die Gemahlin 

des Zesarewitsch Beziehungen zu Friedrich dem Großen unterhielt und dessen 
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Rathschlägen gern Gehör schenkte, trug das Seinige dazu bei, die Kaiserin auch 
gegen die Schwiegertochter zu verstimmen. 

Sehr interessant und belehrend sind einige Berichte des englischen Ge
sandten Sir James Harris aus dieser Zeit; in ihnen wird das Unerquickliche der 
ganzen Situation klar gezeichnet. „Die Politik von Paul Petrowitsch" — be« 
richtet er im Jahre 1778 — „ist im gegenwärtigen Augenblick vollkommen 

preußisch, uud wenn er sich nicht ändert, so wird er durch seine Leidenschaft für 
den preußischen König eben so auffällig werdeu, wie sein Vater. Seine Reise 
nach Berlin, die Vorstellungen des Grasen Panin und die Liebe der Großfürstin 
zu ihren Verwandten haben diese Anschauungen gefördert. Obgleich er die Fern
haltung von allen Staatsgeschäften lebhaft empfindet und sich zuweilen darüber 
bitter beklagt, so besitzt er doch nicht so viel Charakterstärke, um sich auch nur einiger
maßen unabhängig zu stelleu. Er scheut vor den Folgen eines jeden kühueu 
Schrittes zurück. Nichts desto weniger besitzt er, ohne über hervorragende Eigen
schaften zn verfügen, genügend Fähigkeiten zur Regierung und Verwaltung des 
Landes, wenn er die Unbeständigkeit in seinen Sympathien und seine Schüchternheit 
überwinden wird, welche vielleicht nur eine Folge seiner Jugend und seiner Lage sind." 

Noch bemerkenswerther ist ein zwei Monate später, am 31. December 
1778, abgefaßter Bericht, in welchem Harris sich über die Beziehungen zwischen 
der Kaiserin und ihrem Sohn des Näheren ausspricht: „Die Erkaltuug des 
Verhältnisses zwischen der Kaiserin und dem Großfürsten nimmt mit jedem Tage 
zu. Sie behandelt ihn mit größter Gleichgiltigkeit, man kann sogar sagen: mit 

Nichtachtung, und er seinerseits giebt sich nicht die geringste Mühe, seine Unzu
friedenheit zu verbergen und giebt derselben, sobald er es darf, frei in den 
schärfsten Worten Ausdruck. Uebrigens besitzt er wenig Entschlossenheit und 
wird nie, außer wenn er hierzu gezwungen wird, den Muth haben, sich an die 
Spitze einer Partei zu stellen. Von Potjemkin nnd dessen Partei werden der 
Großfürst und die Großfürstin wie Personen ohne jede Bedeutung behandelt. 

Der Großfürst fühlt diese Geringschätzung und ist so schwach, diese Gefühle ge
legentlich offen auszusprechen, obwohl es nicht in seiner Macht steht, etwas dagegen 
zu thun. In Folge angeborener Schüchternheit und der Unbeständigkeit seines 
Charakters, welche sich mit den Jahren kaum ausgleichen, siud die Befürchtungen, 
welche von Potjemkin der Kaiserin aufgezwungen werden, durchaus nicht gerecht
fertigt. Die Großfürstin benimmt sich ausnehmend tactvoll uud vermeidet nach 
Möglichkeit Alles, was bei der Kaiserin oder bei ihrem Gemahl oder beim Hofe 

Anstoß erregen könnte." 
Es läßt sich leicht denken, daß die Art und Weise, wie die Kaiserin ihren 

Sohn und Thronfolger überall zurücksetzte, am Hose selbst vielfach getadelt wurde; 
gewiß mit Recht, denn es unterliegt nach der Monographie des Herrn Kobeko keinem 
Zweifel, daß der Stellungnahme des Hofes zum Thronfolger ein Theil der schuld 
an der verhängnißvollen Wandlung zufällt, die sich im Laufe der Jahre in dem 
Charakter des Großfürsteu vollzogen. Obwohl schon jetzt manche Schroffheiten uud 
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Launen seines Wesens hervortraten, wird er uns trotzdem auch jetzt noch von 
Vielen, die näheren, freundschaftlicheren Umgang mit ihm hatten, als edler, 
gerader, offener Charakter geschildert, als ein Prinz, der von den besten Absichten 
beseelt war, und man kann nicht anders, als Frau Rjewskij, die vor ihrer Ver-

heirathung zum Hosstaat des Zesarewitsch gehörte, Recht geben, wenn sie in ihren 
Memoiren sagt, man hätte ihn mit ehrlichen Menschen umgeben müssen, denn er 
ordnete sich leicht dem Einfluß der Personen unter, die sein Vertrauen suchten, 
und folgte ihren Rathschlägen. Von Natur vertranensbedürstig, wurde er in 
Folge des stetigen Betruges und der beständigen Falschheit, die er in seiner 
Umgebung vorfand, argwöhnisch und ein Opfer schlimmer Verbitterung. 

Zu weiterer Charakteristik der Stellung und der Situation, in welche der 

junge Großfürst nun auch nach seiner zweiten Verheirathnng, nachdem er bereits 
Vater geworden war — am 12. December 1777 genas seine Gemahlin eines 

Sohnes, der in der Taufe den Namen Alexander erhielt (es war der nachmalige 
Kaiser Alexauder I.) — hineingedrängt wurde, sind ferner einige Stellen aus deu 

Erzählungen des Fürsten F Golizyn von hohem Interesse, der im Jahre 1777 
als Kammerjunker an den Kaiserlichen Hof gekommen war. Derselbe berichtet: 

„Nach vollständiger Genesnng der Großfürstin Maria Fedorowna (nach 
der Geburt des künftigen Kaisers Alexander I.) begannen die Festlichkeiten. Ich 
wurde in die Quadrille Ihrer Kaiserlichen Hoheiten gewählt und hatte hier das 
Glück, den Großfürsten und dessen Gemahlin näher kennen zn lernen. Der Groß
sürst hatte einen feurigen, scharfen Geist und ein gutes Gedächtniß; er besaß ein 

empfängliches, gefühlvolles Herz, war aber in seinen ersten Herzensregungen heftig 
und leidenschaftlich. Waren es nun die Verhältnisse, unter denen er aufgewachsen, 
oder audere Ursachen, aber in seinem Herzen hatte sich großes Mißtranen gegen 
die Menschen eingenistet, sowie eine große Unbeständigkeit in den Beziehungen zu 
seiner Umgebung. Tie Kaiserin behandelte ihn nicht so, wie es hätte sein müssen, 
und verweigerte ihm jede sactische Theilnahme an den Staatsgeschäften. Ihm 
war damals befohlen worden, zwei Mal in der Woche bei der Kaiserin zu er
scheinen, um die Depeschen zu vernehmen, die von Vertretern Rußlands aus dem 
Auslände einliefen. Doch wurde er weder zum Coufeil der Kaiserin, noch zum 
Senat zugelassen. Der ehrenvolle Rang eines General-Admirals war eine nur 

äußere Auszeichnung, bei der Verwaltung der Mariue^Augelegenheiten hatte er 
nichts zu sagen. . . Es war für Alle ein betrübender Anblick, dieses kühle Ver-

hältniß zn sehen und zwischen den beiden erhaben im russischen Reiche dastehenden 
Persönlichkeiten nicht die geringste Innigkeit und Liebe zu finden. Der Großfürst 
war gegen seine Mutter immer ehrfurchtsvoll und gehorsam. Man kann sich 
nicht genug wundern über dieses Verhältuiß und es sich vielleicht nur dadurch 
erklären, daß die Art und Weise, iu welcher die Kaiserin ihren Thron bestiegen, 
in ihrem Herzen einige Unruhe zurückgelassen, sowie ihre Zuversicht auf die 
stetige Ergebenheit nnd Trene der höchsten Staatsdiener und des Volkes erschüt

tert hatte, so daß sie es sich zur Regel gemacht, die ganze Macht in den eigenen 
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Händen zn concentriren. . . Ich kann unmöglich glauben, wie mir damals erzählt 
wurde, als hätte sie gesagt: „Was nach mir geschieht, ist mir gleichgiltig" . . 
Die Liebe und das zärtliche Verhältniß zwischen dem Großfürsten und seiner 
Gemahlin waren über jedes Lob erhaben. Es schien, daß es unmöglich sei, in 
größerer Eintracht zu leben, als es lange Zeit bei ihnen der Fall war. Wir 
konnten uns der glücklichen Ehe nicht genug frenen; sie hatte einen großen Ein
fluß auf das Petersburger Publicum und erhöhte bei Allen die Liebe zu dem 
künftigen Herrscher." 

Ein deutliches Zeichen des Mangels an Vertrauen bewies die Kaiserin 

ihrem Sohue und ihrer Schwiegertochter gleich bei der schon erwähnten Geburt 
des ersten Kindes. Sie nahm das Kind — und das wiederholte sich später bei 
der am 27. April 1773 erfolgten Geburt des zweiten Kindes, des Großfürsten 

Konstantin Pawlowitfch — zu sich, unter ihre eigene Fürsorge, so daß die Kinder 
von ihren Eltern eigentlich ganz getrennt waren. Sie waren Beide zu ergeben, 

zu gefügig, um mit Nachdruck dagegen Einsprache zu erheben, fühlten sie auch 
tief die Kräukung, die ihnen im Angesichte des Hofes, der Residenz, der ganzen 
Welt dadurch zu Theil wurde. 

Sie führten um diese Zeit ein sehr zurückgezogenes Leben. Den Sommer 
pflegten sie auf Kamennoj Ostrow, welches die Kaiserin im Jahre 1763 ihrem 
Sohne geschenkt, oder in Pawlowsk zu verbringen. Dieser letztere Ort verdankt 
seine Bedeutung dem Großfürsten Paul, Bei der Geburt des Großfürsten 
Alexander Pawlowitfch hatte nämlich die Kaiserin dem Vater desselben ein Stück 
Land einige Werst von Zarskoje Sselo geschenkt. Hier ließ der Zesarewitsch ein 
Lustschloß für sich bauen, welches er „Paulslust" nannte nnd legte dann 
den Grund zn dem jetzigen Pawlowsk. Dieses abgelegene Lustschloß wurde der 

Lieblingsaufenthalt der Zesarewna Maria Fedorowna, hier konnte sie ganz ihren 
stillen Neiguugen leben — sie zeichnete, schnitzte lind spielte vortrefflich — und 
sich der Einrichtung des Gartens und des Parks zu Pawlowsk widmen, den sie 
nach dem Muster ihres heimathlichen Parkes anlegen ließ nnd durch verschiedene kleine 
Banten und Spielereien im Geiste ihrer Zeit verschönerte. Anßerdem hatte sich 
um sie ein kleiner zufälliger Kreis gebildet, mit dessen Hilfe die Monotonie des 
Aufenthaltes durch Veranstaltung kleiner Tanzgesellschaften, dramatischer Aus
führungen und anderer Vergnügungen angenehm unterbrochen wurde. Feruer 
wurde im Sommer viel Zeit der Lectüre gewidmet. So führten sie, fern 
von dem auf- und abflnthenden Gewoge des großen Hofes, ein gemüthvolles 

Stillleben. 
Doch hatte diese Zurückgezogeuheit, dieser Mangel an praktischer Wirksam

keit bei leicht begreiflichem Thatendrang auch schlimme Seiten, ^ie veranlaßte 
den Zesarewitsch, sich immer mehr in ein eigenthümliches Phantasieleben zn vertiefen, 
das seinen Geist in immer dunklere Bahnen lenkte. Ein sprechendes Zeuguiß für die 
einseitige Vertiefung in abstracte Vorstellungen bildet einerseits die ideale Schwär
merei des Zesarewitsch sür die Priucipieu des Nitterthums, sowie andererseits eine 
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Vision, die er gehabt zu haben behauptet und die wir nach den eigenen Worten 
des Großfürsten bei der Baronesse Oberkirch, einer vertrauten Freundin seiner 

Gemahlin, aufgezeichnet finden. 
„Eines Abends" — erzählte der Zesarewitsch — „oder vielleicht schon bei 

einbrechender Nacht ging ich in Begleituug Kurakiu's und zweier Diener durch 
die Petersburger Straßen. Wir hatten den Abend unter allerlei Gesprächen, bei 

unseren Pfeifen sitzend, in meinem Palais verbracht und wollteu, um uns zu 
erfrischen, iucognito einen Spaziergang machen durch die mondbeleuchteten Straßen. 
Die Luft war ziemlich warm; es hatte eben unsere beste Frühlingszeit begonnen. 
Unsere Unterhaltung drehte sich weder nm Religion, noch nm irgend ein ernstes 
Thema, sondern war heiter animirt, nnd Knrakin schüttete förmlich allerlei Be
merkungen aus dem Aermel in Bezug auf die Passanten. Einige Schritte vor 
mir ging ein Diener, ein anderer folgte Knrakin, welcher ein paar Schritte 

hinter mir zurückgeblieben. Das Mondlicht war so hell, daß man hätte lesen 
können, und somit schienen die Schatten sehr dicht. Als wir in eine der Straßen 

einbogen, bemerkte ich plötzlich in der Tiese einer Anfahrt eine sehr schmächtige 
Fignr, die in eine Art spanischen Mantel gehüllt war und einen Militärhut auf 
dem Kopfe hatte, der tief in die Stirn gedrückt war. Diese Gestalt schien ans 
Jemanden zu warten. Kaum war ich bei der Anfahrt vorbeigekommen, als die 
Gestalt heraustrat und, ohne ein Wort zu sprechen, von der linken Seite neben 

mir einherzuschreiten begann. Ich konnte die Gesichtszüge des Fremden nicht 
unterscheiden. Mir schien es, daß die Füße desselben, wenn sie das Trottoir 
berührten, eiueu seltsamen Lärm vernrsachten, wie wenn Stein auf Steiu schlüge. 

Das Gefühl erstaunter Verwunderung, das sich meiner bemächtigte, wurde noch 
stärker, als ich an der linken Seite des Körpers, also von Seiten des Un

bekannten, mich eisig kalt angeweht fühlte. Ich zuckte zusammen uud sagte, mich 
zn Kurakin wendend: 

„Das Schicksal hat uns einen seltsamen Begleiter beigegeben." 
„Was für einen Begleiter?" fragte Kurakin. 
„Den Herrn, der neben mir zur Linken geht und deu man schon an dem 

Lärm bemerken kann, den er hervorbringt." 
Kurakiu sah mich verwundert an und entgegnete, daß er zur Linken Nie

manden sähe. 
„Wie? Du siehst Niemand zwischen mir und der Hausmauer?" 
„Sie gehen ja dicht neben der Mauer, und es ist absolut unmöglich, daß 

zwischen Ihnen und der Mauer Jemand Ranm hätte." 
Ich streckte die Hand aus und berührte die Maner. Nichts desto weniger 

war der Unbekannte doch da nnd ging, mit mir gleichen Schritt haltend, neben 
mir her, während seine Schritte wie Hammerschläge tönten. Ich sah ihn auf
merksam an und unter seinem Hut leuchteten so glänzende Augen auf, wie ich 
sie weder früher noch später je gesehen. Sie waren gerade ans mich gerichtet 
und hielten mich mit Zauberkraft gebaunt. 
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„Ich kann Dir nicht beschreiben, was ich fühle," sagte ich zu Kurakin, 
„aber es geht etwas Besonderes in mir vor." 

Ich bebte, aber nicht vor Furcht, sondern vor Kälte. Ich fühlte, daß 
etwas Eigenthümliches dnrch alle meine Glieder ging, und es schien, daß alles 
Blut in meiuen Adern erstarrte. Plötzlich ertönte hinter dem Mantel, der auch 
den Mund des geheimnißvollen Wanderers bedeckte, ein dumpfer, weh
mütiger Rnf: 

„Paul!" 

Ich war in der Gewalt einer unbekannten Macht und antwortete unwill
kürlich : 

„Was wünschen Sie?" 

„Panl!" — ertönte wieder dieselbe Stimme, aber dieses Mal so wie teil

nahmsvoller, aber mit noch größerer Wehmnth. Ich konnte nicht eine Sylbe 
hervorbringen. Noch einmal ertönte mein Name, und der Unbekannte blieb stehen. 

Ich fühlte einen gewissen inneren Zwang, der mich veranlaßte, gleichfalls stehen 
zu bleibe». 

„Paul! armer Paul! armer Fürst!" 
Ich wandte mich zu Kurakin, der gleichfalls stehen blieb. 

„Hörst Du?" fragte ich ihn. 
„Ich höre nichts, rein gar nichts!" entgegnete dieser. 
Was mich betrifft, so tönt jene Stimme noch bis jetzt in meiner Seele 

nach. Ich machte eiueu verzweifelten Versuch, mich zu bezwiugeu, uud fragte den 
Unbekannten, wer er sei und was er wolle. 

„Wer ich bin? Armer Paul! Ich bin Derjenige, der au Deinem Schicksal 
Antheil nimmt und der es wünscht, daß Du Dich von dem Leben dieser Welt 
nicht in Fesseln schlagen läßt, weil Du nicht lange in derselben weilen wirst. 
Richte Dein Leben nach den Gesetzen der Gerechtigkeit ein und Dein Daseiu 
wird ruhiger sein. Fürchte die Vorwürfe des Gewissens: für eine dankbare 

Seele giebt es keine empfindlichere Strafe." 
Er schritt weiter, mich mit demselben durchdringenden Blick betrachtend. 

Und wie ich vorher stehen geblieben war, weil er stillstand, so empfand ich jetzt 
ein Bedürfniß, ihm zu folgen, weil er seineu Weg fortsetzte. Er schwieg und 
auch ich hatte kein Verlangen, weitere Fragen an ihu zu richten. Ich solgte ihm 
jetzt, weil er meine Schritte lenkte. Das dauerte über eine Stunde. Ich wußte 

nicht, wo wir wareu. . . 
Endlich erreichten wir den großen Platz zwischen dem Senat nnd der 

Newabrücke. Er ging direct auf jeue Stelle los, auf welcher damals au dem 
Monument Peter's des Großen gearbeitet wnrde. Ich folgte ihm natürlich; 

endlich blieb er stehen. 
„Leb' wohl, Paul!" sagte er. „Du wirst mich noch sehen, hier und an 

anderen Orten. . ." 
Hierbei ging sein Hnt wie von selbst in die Höhe, und meine Augen 
Nordisch« Rundschau. Bd. IV. Hcft 1. -5 
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begegneten dem Adlerblick, der dunklen Stirn und dem strengen Lächeln meines 

Urgroßvaters Peter's des Großen. Als ich nach dem Schreck, der über mich 
kam, die Besinnung wiederfand, war er verschwunden!" 

Es mag sein, daß an dieser merkwürdigen Erzählung Manches später un
bewußt ausgeschmückt worden ist, jedenfalls ist eine über eine Stunde dauernde 

Vision unter solchen Umständen, wie die von dem Zesarewitsch geschilderten, 
äußerst fragwürdig; aber andererseits ist es nicht anzunehmen, daß sie total er
funden ist, wenn es auch etwa nur eine Hallncination gewesen sein mag, die der 

Großfürst als Gespenstergeschichte zum Besten gegeben. Dergleichen Erdichtungen 
widerstrebten seinem Wesen, während andererseits eine krankhafte Erregung seiner 

Nerven wiederholt coustatirt worden ist, wodurch die Vision ziemlich erklärlich 
wird. Der Kern der Geschichte kann als wahr, d. h. in der Phantasie wirtlich 
erlebt, angenommen werden müssen. Sie wirft ein interessantes Bild auf die 

Geistesstimmung, in welcher sich der Großfürst zu jener Zeit befand, zeigt klar, 
wie furchtbar drückend ihm die Situation war, in welcher er leben mußte, giebt 
auch der merkwürdigen prophetischen Ahnung Ansdruck, daß seiu Leben einen 

vorzeitigen Abschluß finden werde, worin vielleicht unwillkürlich sich das Bewußt
sein abspiegelte, daß er nicht dazn geschaffen sei, die Massen zu lenken, durch die 
Macht unerschütterlicher Energie sie zu beherrschen nnd in den wogenden Flnthen 
des Staatslebeus sich über Wasser zu halten! 

(Sckluß folgt.) 



Dev K chatten. 

Ein )Ilärcheu in verseil. 

Kans Schmidt i» AieuM,^. 

ÜNeiis^eiikiu^ec, ihr ^7chr»ir,iv<>I^ 
^hr vcrgäu^lichl.'» Zch^ttengestalteli! 

^ ?>nsl0p>,a»e5 : vöa^'l. 

M!ie Schaar der Kinder, in die dnnkle Stube 
Mi> Gebannt dnrch eines strengen Vaters Wort, 
A) Rückt eng zusammen gern — der kecke Bnbe, 
Wie's scheue Mädchen — um den Alten dort, 
Der dauu zum Zeitvertreib dem baugeu Schärchen 
Ersiuut eiu sroheö oder ernstes Märchen. 

Gar achtsam lauschend sie im Kreise sitzeil; 
Dazwischen nur, wenn Heller Lichterglan; 
Von drüben schimmert durch der Thüre Ritzen, 
Verwirrt sie eine tolle Hossuuug gauz: 
Wie? Weuu man uns nur wies iu'S dunkle Zimmer, 

Zu zünden dort des Weihnachtsbaumes Schimmer? 

Ach nein, ihr Kinder! Laßt Euch nicht bethöreu 
Durch irreu Schein, der in daS Dunkel fällt 
Wollt lieber aus des Alieu Märchen hören, 
So lang' eS Euch die Augeu wach erhalt; 
Daun schleichet Euch im Fiustern stille schlafen 
Und hofft nicht Lohn — doch fürchtet auch nicht Strafen! 

O duukle Ztube dieses Erdeulebeus! 
O arme Menschcnkinderschaar darin! 
Was spähst du immer wieder doch vergebens 

Zum helleu Spalt der festeu Thüre hiu? 
Glaub' nicht, was eitle Hossuuug Dir verkündet: 
Es wird kein Ehristbaum Dir dort angezündet! 
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Nicht schloß Dich darum ein der harte Quäler, 
Weil liebend er ein Fest Dir drüben schmückt; 
Ach nein! — D'rnm lausche dankbar dem Erzähler, 

Wenn er durch Märchen Dich der Zeit entrückt. 

Und leg' Dich dann im Finstern stille nieder, 
Nichts weckt zu Strafe oder Lohn Dich wieder! 

-— Ein Spätherbst war eS — schön, wie nach dem Sterben 

Der Schwindsuchtkranke oft noch einmal blüht; 
Das Laub begann sich röthlich zu verfärben, 
Wie ihm die Wange fieberheiß erglüht; 
Der Himmel glänzte regenschwer durchfeuchtet, 
Wie ihm das Auge thräueuduukel leuchtet, 

Und wie nur schwachen Tones sich entringen 
Der kranken Brust die weu'gen Worte schwer, 

So flogen mit verhalt'nem leisem Singen 

Die letzten Wandervögel hin und her — 
Sich rüstend, bald nun über's Meer zu streichen, 

Doch zweifelnd, ein Gestade zn erreichen! 

Und wie man einen lieben rettlos Kranken 

Doch gern besucht an seinem Sterbebett, 

Um ihm für alles Gute noch zu danken 
— Macht auch der arme Dank es wenig wett — 

So zog auch mich es, einmal noch zu schauen 
— Bevor sie ganz entlaubt — die grünen Auen. 

Hoch stand die Sonne, auf das Herbstgesilde 
Ergießend ihr gedämpftes stilles Licht, 
Wie Todesnähe mit verklärter Milde 

Bestrahlt das blasse Leidensangesicht; 
Und wie am Lager die Betrübten weinen, 

Zog schlnchzeud hin ein Bächlein über Steinen. 

Ich ging dahin, versenkt in ernstes Sinnen, 
Wie Jeden wohl es überkommt zur Zeit, 
Wo dürr das Baumblatt rauscht: „Du mußt von hinnen!" 

Wo schwarz die Erde winkt: „Mach, Dich bereit!" 
Wo windverflatternd lehrt das Spinneweben: 
„Bald reißt dein Faden auch, o Menschenleben!" 

So ging ich hin mit vorgebeugtem Haupte, 
Das von gar mancherlei Gedanken schwer, 
Allein des Weges; — als ich Plötzlich glaubte 
Zu sehen, daß ein Zweiter nebenher 
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Mit gleichem Schritte stets an meiner Seite 
Auf meinem Gange schweigend mich begleite! 

Mich faßte leise ein geheimes Granen; 
— Wie kam er nur so unbemerkt mir nah? 

Kaum wagte ich es, nochmals hinzuschaueu, 
Und schaudernd sah ich ihn noch immer da: 
Ein dunkles Wesen, klein am Boden schleichend, 
Um keinen Fuß von meiner Seite weichend! 

Da blieb ich steh'n; — und er auch auf der Stelle 
Hielt ruhig wartend gegenüber Stand. 

„Wer bist Du?" — rief ich — „dunkler Weggeselle, 
Der sich so ungesehen zu mir fand? 
Wo kommst Du her, aus welchen finst'ren Reichen? 

Ich kenn' Dich nicht, — wer hieß Dich mich beschleichen?" 

Und leise klang es jetzt zu meinen Ohren 
Zurück mit meiner eig'nen Stimme Ton: 

„Hat mich der Augenblick doch erst geboren. 

Wie solltest Du zuvor mich sehen schon! 
Du selbst gebarst mich durch des Lichts Begatten 
Und kennst mich nicht? — Ich bin Dein hent'ger Schatten!" 

„Mein Schatten?" — Staunend sah ich zu ihm nieder, 

Wohl ist's dasselbe nachgeschwärzte Kleid, 
Wohl sind's dieselben nachgeäfften Glieder, 
Allein was ist's, das Dir die Sprache leiht 
Und all' das fremde Wesen, mich erschreckend?" 

Da lachte er mir zu, sich höher streckend: 

„Je nun! Verschieden sind ja auch die Kinder 
Aus einer Ehe, wie man oft gewahrt, 
Das eine mehr begabt, das and're minder, 

Ich bin nun wohl ein Schatten erft'rcr Art! 
Nicht in den Tag - will sagen — Nacht hinlebend, 
Vielmehr mir Rechnung über Alles gebend." 

So sprechend wuchs und wuchs er fast zusehend 
Zu meiner eig'nen Größe bald heran; 
Und weiter nun mit ihm zusammengehend. 
Nach ein'ger Zeit ich wiederum begann: 
„Du rühmst Dich des Gescheuten was zu wissen? 
Wohlan! Ich bin des Lernens sehr beflissen! 

Und pflegt man auch als hellen Kops zu ehren, 
Wer Manches weiß — ob's wenig auch genug — 
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Wollt' ich mich doch zum Dunkeln gern bekehren, 
Würd' ich durch Dich mir über Eines klug 
— Woriu am allerdümmsten Jeder freilich — 
Klng über mich!" — D'ranf rief zurück er eilig: 

„Da hast Du Dir den rechten auserlesen! 

Wer könnte dazu mehr am Platze sein, 
Als ich, Dein wahres Spiegelbild, Dein Wesen 
Und nicht gleich dem im Glase, blos Dein Schein! 
Verlangst Dn über Dich nun klar zn sehen, 
So frage frei, ich will Dir Antwort stehen!" 

„Dn unterfängst Dich eines Großen, Schemen!" 
Verwarnte ich das finst're Taggespenst, 
„Doch fei es d'rum! Ich will beim Wort Dich nehmen 

So sieh nun zn, daß den Bescheid Dn kennst, 
Der meineni Wahrheitsdrnng vermag zu frommen; 

Sag' an zuerst: wo bin ich hergekommen?" 

„Woher Dn kamst?" — er fchien sich zu erheben 
Bei diefeu Worteu uoch um eins so lang, 
„Euriose Frage! Sahst Du deuu uicht ebeu, 
Woher ich kam und woher ich eutspraug? 
Sahst Du deuu uicht, wie mich vereint erzengten 
Dn selber und der Soune Helles Leuchten? 

So fällt des Lichtes Schaffen und Begatten 

Auch auf ein Wesen höh'rer Ordnnug zu, 
Nenn' Gott es oder sonst wie — nnd der Schatten 

Den es voraufwirft in die Welt, bist Du! 

Das ist der Ursprung, wo Du hergekommen; 
Nun? Kanu Dir diese meine Antwort frommen?" 

So sprach er, nnd wir schwiegen eine Strecke; 

Dann hnb ich wieder an: „Wohlan, es sei! 
Doch sag' mir weiter nun: zn welchem Zwecke 

Erschuf dies höh're Wesen mich dabei?" 
Da hörte ich sein höhnisch Lachen gellen: 
„Erlaub', die Frage Dir zurückzustelleu! 

Sag' Du mir doch, nm welches Zweckes willen 
Dn mich in Deiner Weisheit hast erzeugt? 
Das siud so recht des Menschen eitle Grillen, 

Der fliegen will, iudeß er doch nur kreucht; 
Sein Witz nur ist sich Zweck und Ziel erlügend. 

Das All' ist sich schon selber Zweck genügend!" 
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„So schmerzlich Du mich triffst mit Deinem Spotte" 
— Sprach ich darauf — „hast Du vielleicht doch Recht; 
Allem, entstamm' ich wirklich einem Gotte, 
So rede: woher stammt, was in mir schlecht? 
Von wannen komme ich zu all' dem Bösen? 

Vermagst Du dieses Räthsel anch zu lösen?" 

Und wieder lachte er: „Man sollte meinen, 

Du wärest blind, mein Freund! — Siehst Du denn nicht, 
Wie trotz der Sonnenstrahlen Hellem Scheinen, 
Trotz Deines eig'nen Leibes Hellem Licht 
Ich neben Dir doch schwarz und dnnkel gleite? 
— Auch Du bist nur des Gottes — Schattenseite!" 

„Mir graut eS" — rief ich aus — „vor Deinen Reden, 

Und dennoch, furcht' ich, sprichst Du nur zu wahr! 
Doch wäre ich auch wirklich eines jeden 
Und letzten Guten sonst vollkommen baar, 
So wüßt' ich doch noch Eines, das mir bliebe; 
Und dieses Eine — woher stammt's: — die Liebe?" 

„Die Liebe!" — uud mir war's, ich säh' ihn beben, 

Als weicheu Tones jetzt er zu mir sprach: 
„Ja! Sie ist wohl das Einz'ge noch im Leben, 
Das Einen voll und wahr ersreueu mag! 

Doch wird sie uicht von Oben Dir gesendet, 
Sie ist ein Glück, das Dir die Erde spendet! 

Denn was für mich ein blühend Lanbgehege, 

Dran ich vorüberhusch', ein Blumeubeet, — 
Das ist für Dich auf Deiuem Lebenswege 
Die Liebe; — o verharre, wo sie steht! 
Ob auch in ihrem Kelche Thränen thauen, 
Sie ist die schönste Zierde doch der Aueu! 

Berausche Dich an ihren süßen Düften, 
Sink' freudig ihr hernieder in den Schooß, 
Erwartet Dich ja doch nichts in den Lüften, 
Ist Deine Zuflucht doch die Erde blos, 
Die Dir den einz'gen Trost für dieses Leben: 
Die Liebe und — ein Grab vermag zu geben?" 

Er schwieg, und tief im Herzen nachempfindend 

Ein jedes seiner Worte, schwieg anch ich; 
Die Sonne — immer mehr nnd mehr verschwindend 
Im Westen — Strahl um Strahl bereits erblich, 
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Und immer nebelhafter, immer länger 

Schlich neben mir der graue Doppelgänger. 

Dann Hub er wieder an — und seine Stimme 
Klang wie aus weiter, weiter Ferne her: 

„Schon fühl' ich, daß ich mehr und mehr verschwimme 
Im allgemeinen dunklen Schattenmeer; 
Drum mußt Du Dich mit Deinen Fragen eilen, 

Soll Antwort ich Dir noch auf sie ertheilen." 

„Was sollte mich zu wissen noch verlangen?" 
Gab finster ich zur Antwort ihm zurück, 
„Mir ist die Lust am Dasein lang' vergangen, 

Ich hoste weder mehr sein kurzes Glück, 
Noch fürchte mehr ich sein vergänglich Wehe! 
Sag' mir als Letztes nur: wohin ich gehe?" 

„Du siehst, wie in der Nacht zn Nacht ich werde," 
— Erklang es kaum mehr hörbar dumpf uud hohl — 
„So wirst auch Du zu Erde in der Erde! 

Leb wohl! Doch nein! mein Abschied heißt: stirb wohl 
— Und wie ich drauf mich wandte zum Genossen, 
War in der Dämmerung er gran zerflossen 

— Erloschen war der Sonne letzter Funken, 
Gleich wie des Kranken Auge sterbend bricht; 
Die Nacht war dunkel auf das Land gesunken, 

W i e  T o d e s s c h a t t e n  d e c k t  s e i n  b l e i c h  G e s i c h t ;  
Doch wie noch einmal kämpfend kehrt das Leben, 
Begann sich dann ein Wetter zu erheben: 

Bang heulend kam der Sturm heraugezogeu, 
Wie aus der Brust gepreßtes Aechzeu dringt; 
Die Bäume schwank sich hin und wieder bogen, 
Wie schmerzgequält der Leib — sich windend —^ ringt 
Ein Wehen drauf — eiskalt, wie Todesnähe — 
Dann ward es wieder um so stiller jähe! 

Und dichtgeflockt vom Himmel niedergleitend 

Sank erster Schnee herab ans's öde Land, 
Wie fromm — das weiße Leichenlaken breitend — 
Den Todten zndeckt eine liebe Hand; 
Und wie das matte Lämpchen über'm Sarge 
Begann ein Stern zu flimmern trüb und karge. 
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Ich hielt noch lange, lange an der Bahre, 
In düst're Träumerei versunken, Wacht, 
Bis — wie der Schmerz in's tiesste Herzgewahre — 
Jn's tiesste Mark mir frierend drang die Nacht; 
Und jetzt erlöschte auch des Sternes Fnnkeln; 
Da ging ich heimwärts — einsam und im Dunkeln. 



Die vnnden Thnvine in Ivcla^rd. 
Dortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Rostock am 2. FVbruar 1555. 

von Prof. Di>. M von gehender in Rostock. 

hochgeehrte Auweseude! Es wird Jhueu vielleicht erinnerlich sein, daß im Herbst 
U 1883 der Bau einer katholischen Kirche hier in Rostock beabsichtigt war uud 

daß die vou Hoher Landesregierung hierzu eingeholte Erlaubuiß zwar gegebeu, 
Thurm und Glocken jedoch, unter Hinweis auf alte Verträge der Herzöge 
Adolph Friedrich und Haus Albrecht zu Mecklenburg mit ihreu 
getreuen Ständen uud Städten, nicht gestattet worden sind. 

Diese Allerhöchste regiminelle Entscheidung rief in der katholischen Tages-
presse^) einen Sturm entrüstnngsv oller Expektorationen gegen Mecklenburg, gegeu 

seine Negierung und besonders gegen den Rostockcr Magistrat hervor. Man 
wird also annehmen dürfen, daß auf Kirchthurm und Glockengeläute ganz besonderes 
Gewicht — vielleicht größeres Gewicht als auf die Kirche selbst — gelegt worden 
sein wird, denn sonst würde wohl mit dem Bau einer Kirche — ohne Glocken 
und ohne .Kirchthurm — eiu bescheidener Anfang gemacht worden sein''^'). 

Wie dem anch sein mag; durch diese Vorgänge wurde man genöthigt, sich 
die Fragen vorzulegen: 

Worin liegt denn eigentlich die Bedentnng der Kirchtürme? 

Welche Beziehung haben sie znm Gottesdienst? 

*) Vergleiche die Zehartikel gegen Mecklenburg .- der „Germania" vom Id. CVt bis ö. Nov. 
der „Deutschen Reichszeitung" vom I. Nov. (erste und zweite Ausgabe), der „Aachener Volks;eitumV' 
vom 4. Nov. und anderer katholischer Zeitungen im Jahre des Luther-Jubiläums 'IZS5). 

In der „Germania" Nr. IZ (ISS5) findet sich folgende Korrespondenz aus Mecklenburg, 
13. Januar: „Die vor einiger ?,eit in den Llättern cursirende Mittheilung, das; der Lau einer 

katholischen lurche in Rostock demnächst werde in Angriff genommen werden können, erweist sich 
als irrthümlich. Die dem Lau entgegenstehenden Hindernisse sind keineswegs gehoben ; zudem fehlt 
es noch an einem geeigneten Platz." — Nach dem oben erwähnten regiminellen Rcfcript vom ^1, 
August IL?Z „steht der Erbauung einer besonderen Räumlichkeit für den katholischen Gottesdienst 
in Rostock (ohne Thurm und ohne Glocken) kein rechtliches Hindernis; entgegen". 
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Ist der Kirchthurm wirklich ein so wichtiger und wesentlicher Bestandteil der 
Kirche, daß ohne den Thurm und ohne die Glocken die Kirche selbst so zu sagen 
nichts mehr ist? 

Eine Reise nach Ircland, zu der ich veranlaßt worden war durch die hoch-
und werthgeschätzte Einladung, mit der mich die Liitisli Nsäie^I 

beehrt hatte, ihrer in Belfast tagenden Versammlung beizuwohnen, gab mir will
kommene Gelegenheit, eine besondere Art ältester Kirchtürme: — die runden 
Thürme von Jreland — die ich bis dahin nur dem Namen nach gekannt hatte, 
nun auch aus eigener Anschanuug kennen zu lernen. Zu grüudlicheu Studien 
— die überdies meinen Berufsarbeiten fern liegen — reichte die kurze Zeit 

meines Aufenthaltes in Jreland freilich nicht aus; insbesondere habe ich dort 
keine Gelegenheit gehabt, eigene Quellenstudien zu machen; ich kann also nur 

auf Autoritäten mich stützen, denen ich das Vertranen gründlicher Sachkenntniß 
geschenkt habe. 

Meine ersten Nachfragen nach diesen eigentümlichen, vielgenannten und 
wenig gekannten Bauten führten zn sehr dürftigen Resultaten. Offenbar wußte 
man selbst nicht recht viel davon. Ich erfuhr wohl, daß da oder dort ein ruuder 
Thurm stehe, allein schon die Frage nach dem Alter und nach der Bestimmung 
dieser Thürme lockte allerlei Antworten hervor, die mich nicht befriedigen konnten. 
Es schien fast, als ob die Meiunug weit verbreitet sei, daß diese runden Thürme 
ans uralter Zeit stammen und ursprünglich dem heidnischen Götterdienste der 
Drniden gewidmet gewesen seien. 

Späterhin war ich so glücklich, dnrch meine dortigen Frenude an die beste 

und zuverlässigste Quelle geführt zu werden. 
Miß Margaret Stokes, die Tochter eines ain 7. Januar 1878 iu 

hohem Alter verstorbenen englischen Arztes von europäischer Berühmtheit, gilt 
als eiue der gründlichsten Kennerinnen altchristlicher Baukunst in Jreland. Sie 
hat ganz Jreland, selbst an gefährlichsten Punkten, bereist, um vou allen Ueber-
bleibselu christlicher uud vorchristlicher Baukuust ans eigener Anschauung Kenntniß 
zu gewiuuen. Als gewandte Zeichnern: hat sie mit eigener Hand viele Skizzen 
ausgenommen und zahlreiche Photographien anfertigen lassen, und hat ein 
Prachtwerk in zwei großen Quartbänden mit meisterhaften Illustrationen heraus

gegeben, welches auf diesem Gebiete znr Zeit wohl unstreitig deu ersten Rang 
einnimmt^). 

Diese liebenswürdige, gelehrte Dame, die ich dnrch meine Freunde keuueu 
zu lernen nnd dann ans ihrem herrlichen Landsitz in der Nähe von Dublin 
besuchen zu dürfen das Glück hatte, wurde uicht müde, mir aus dem reichen 

kle. Xair «tokos. I.lu1)'-a8i5ocia,tt> ot' llw «e<.tti-5li «ocierv os'VVitli 
v e i ' v  n u m e r o u s  ü u e  p I i o t o ^ ' n ^ M e  N I u K t r u t l o u s  ? u > I  n ' o o « I e i i K i ' a v i n ! ^ .  I m j ) ,  4 W .  ^  
4 4 sü. ea.eü. 
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Schatz ihrer Sammlung irischer Alterthümer das Merkwürdigste zu zeigen und 
zu erläutern und aus dem reicheren Schatze ihrer Gelehrsamkeit mir über Alles, 
was ich zu wissen wünschte, belehrende Auskunft zu geben. 

Bevor ich den Resultaten dieser Belehrungen mich zuwende, will ich eine 
knrze Beschreibung der runden Thürme Jrelands vorausgehen lassen. 

Die Rundthürme Jrelands haben ihren wohlverdienten Namen von ihrer 
runden Grundform. Es sind freistehende, fast cylindrisch gebildete Thürme mit 

einer flach-kegelsörmigen Bedachung. Aus weitester Ferne gesehen, erscheinen sie 
hohen Fabrikschorusteiuen nicht ganz unähnlich. Das Verhältniß der Höhe zum 
Durchmesser bestimmt sich durchschnittlich etwa auf 6 oder 7 zu 1; nur aus
nahmsweise wird das Verhältniß erheblich geringer. — Die absolute Höhe der 
Thürme beträgt nämlich 30 bis 35 Meter bei einem Basis-Umfange von etwa 

15 Meter oder etwas mehr. Der Basis-Durchmesfer mißt also ungefähr 5 Meter. 
Die Maueni, aus denen sie bestehen, sind außerordentlich dick; im Durch

schnitt mag ihre Dicke wohl einen Meter betragen, sehr oft noch mehr, selten 
weniger. Der Lichtenranm im Inneren des Thurmes beträgt also kaum mehr 
als 3 Meter; sehr ost noch weniger. Die dicken Mauern sind aus großen Feld
steinen — Granit, Schiefer, Kalkstein — wie sie gerade die umgebende Oertlich-
keit bietet, aufgebaut. Nur ausnahmsweise kann man nachweisen, daß einzelne 
bevorzugte Bansteine — nämlich diejenigen, welche die Umrahmung der Eingangs
und Fenster-Oeffnnngen bilden — ans entfernteren Gegenden an den Bauplatz 

gebracht worden sein müssen. Die Feldsteine sind ganz oder fast ganz un
behauen und sind durch Mörtel oder Eement überaus fest mit einander verbunden. 

Der erste Thurm, den ich in nächster Nähe genau zu betrachten Gelegen
heit hatte, war der bereits verfallene Thurm von Aghadoe, in der Nähe von 
Killarney, ein Thurm, der nur noch eine Höhe von etwa 12 Fuß bat. — Ich 
suchte verwundert nach einer Eingangsöffnung, konnte eine solche aber nicht finden 
und glaubte schou eiue spätere Vermaueruug — wovon jedoch keine Spur zu 
erkennen war — annehmen zu müssen. Ein wohlerhaltener Thurm, den ich zwei 

Tage später zu sehen bekam, belehrte mich darüber, daß sich der Eingang nicht 
zu ebener Erde, sondern in einer Höhe über der Erde von etwa 12 bis 14 Fuß 
findet, und bald erfuhr ich, daß diese Einrichtung eine ganz allgemeine, allen 
runden Thürmen eigentümliche sei. Offenbar mußte man also, um in den 
Thurm zu gelangen, eine Leiter anlegen, die man leicht nach sich ziehen konnte, 
um anderen ungebetenen Gästen das nachträgliche Einsteigen unmöglich zu machen. 
Diese Einrichtung erinnert ganz an jene Oessnnngen in den römischen Kata
komben, durch welche — wie man annimmt — die unter der Erde verfolgten 

Christen mit Hilfe kurzer, leicht beweglicher Leitern den Verfolgern entschlüpfen 
und einer weiteren Verfolgung sich entziehen konnten. 

Nicht zu ebener Erde, sondern stets in einer durchschnittlichen Höhe von 
ungefähr 13 Fuß findet sich also die EingangSössnung, groß genug, aber auch 
nicht viel größer, als nöthig, um einem einzelnen Menschen den Eintritt in das 
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Innere des Thnrmes zn gestatten. Diefe Oessnnng ist gewöhnlich viereckig, 
von größeren, regelmäßiger geformten Steinen umrahmt, unten etwas weiter als 
oben und oben zuweilen etwas ausgerundet, ja fogar bogenförmig gemauert. 

In der Höhe des Thurmes, unmittelbar unter der Bedachung, finden sich regel
mäßiger Weise vier kleine Fensteröffnungen. Von dieser Regel machen nur 3 
oder 4 Thürme eine Ausnahme. Einer derselben hat nur zwei, drei andere haben 

respective 5 und 6, ja sogar 8 Fensteröffnungen. Die Fensteröffnungen sind 
ebenfalls viereckig, oben und unten horizontal, mit etwas schräg nach unten 
divergirender Seltenbegrenzung, so daß unten die Oessnuug etwas breiter ist als 

oben. Zuweilen sind die Fensteröffnungen nach oben spitz zulaufend, dreieckig, 
sehr selten sind sie oben gerundet. Die untere Begrenzung bildet zuweileu eine 
nach außen und unten schräg abfallende Ebene. 

Umkreist man den Thurm in einiger Entfernnng von seiner Basis, dann 

sieht man, nach oben blickend, in verschiedener Höhe und in verschiedener Rich
tung 3, 3 oder 4 kleinere Oessnnngen, von denen eine gewöhnlich gerade über 
der Eingangsössnung angebracht ist. Diese Oessnnngen dienten offenbar dazu, 

das Innere des Thurmes, wenn auch nur spärlich, zu erleuchten; sie haben 
aber — wie wir gleich sehen werden — außerdem noch eine andere Bedeutung. 

Wie diese Thürme inwendig ausgesehen haben mögen, darüber läßt sich 
mit Sicherheit wohl wenig sagen; es fehlen die nöthigen Befunde und Beweis
stücke, welche jedenfalls aus vergänglicherem Material constrnirt gewesen sind als 

die Thürme selbst, und es fehlen darüber alle schriftlichen Nachrichten. Hie 
und da finden sich aber an der inneren Manerfeite vorspringende Steine oder 
auch Löcher in der Mauer, die zur Befestiguug einer Balkenlage ganz geeignet 
scheinen. Man nimmt deshalb an, daß im Inneren des Thurmes verschiedene 
Etagen gewesen und daß man auf Leitern oder Treppen von einer Etage zur 
anderen habe gelangen können— bis oben hinauf zu den Fensteröffnungen unter 
dem Dache. Drei Ruudthürme zeigen vorspringende Mauerleisteu an ihrer 

Außenseite, die höchst wahrscheinlich den im Inneren enthalten gewesenen Stock
werken entsprochen haben werden ; im Uebrigen sind an ihnen entweder gar keine 
oder nur äußerst dürstige Spuren architektonischer Verzierung zu bemerkeu. Nur 
an 15 Thürmen hat man geringe Spuren banlicher Verschönerung gesunden. 

Die Hochgelegeue Eingangsössnuug war — wie man annimmt — durch 
eiserne Thüreu verschließbar. Im Ansänge unseres Jahrhunderts hat man nämlich 
in einem tiefer im Binnenlande gelegenen Rundthurm eine dieser eisernen thüren 
ausgefunden; in einigen anderen Thürmen fand man Ueberreste, die auf das 
Vorhandengewesensein solcher Thüren schließen lassen. In den der ^-eeküste näher 
liegenden Thürmen, wo daö Eisenwerk — wie man annimmt — durch den 
Rost leichter und schneller verzehrt werden mußte, sind solche Ueberreste nicht 
gesunden worden, oder man fand nur schwer erkennbare Merkmale ihres frühe

ren Daseins. 
Das Vorhandensein der Ueberreste solcher eisernen' Thüren weist übrigens 
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für sich allein schon darauf hiu, daß die runden Thurmbauten uicht eiuer un
vordenklichen Vergangenheit angehören können. Eisen in der ewig feuchten 

irländischen Luft würde sich wohl schwerlich länger als ein ganzes Jahrtausend 
unvergänglich erhalten haben. 

Bemerkenswert ist endlich der Staudort. Ausnahmslos sinden sich die 
irischen Rundthürme auf christlichen Grabstätten nnd fast ausnahmslos fiudeu 
sie sich ungefähr 20 Fuß entfernt vom Nordwestende eines Klosters oder eiuer 
Kirche, so zwar, daß die Eiugangsöfsnuug des Thurmes dem Eingange der Kirche 

zugewendet ist. 
Im Jahre 1847 hat mau Ausgrabungen im Inneren eines Nnndthnrmes 

(Kilkeuny) vorgenommen und ist nach Wegräumung von oberflächlichem Schutt 
unter der Basis des Thurmes aus Skelette uud Särge gestoßen, die offenbar 

einer älteren, in späterer Zeit wieder verlassenen Grabstätte angehört haben müssen. 
Diese Särge nnd Skelette fanden sich in größerer Tiefe als der Bangrund des 

Thurmes; sie erstreckten sich znm Theil über seine Grenzen hinaus. Es darf 
also wohl angenommen werden, daß man in diesem Falle beim Bau deö Thurmes 

vou dem Vorhandensein deS früheren — wahrscheinlich christlichen — Kirchhofes 
unter demselben nichts mehr gewußt hat, denn schwerlich würde man — hätte 
mau es gewußt — den Thurm ans so unsicheren Untergrund gebaut habeu. 

Genau den aufgefundenen Särgen entsprechend, hatte sich nämlich der Thurm eiu 
wenig gesenkt, was ohne Zweifel den darunter liegeudeu teilweise hohleu Särgen 

zuzuschreiben ist. 
Dieser, allerdings nur vereinzelte Fall zeigt ebenfalls, daß die runden Thürme 

nicht vorchristlichen Ursprunges sind; denn wie konnte man einen vorchristlichen 

Thurm aus eiuer längst verfallenen, höchst wahrscheinlich christlichen Grabstätte 
ansbauen? Der Einwand, daß christliche Grabstätten, ans unbekannten Gründen, 
stets da angelegt worden seien, wo seit unvordenklicher Zeit ein runder Thurm 
gestanden, ist zu weit hergeholt, als daß mau großes Gewicht darauf legeu 
könnte; in dem einzelnen hier vorliegenden Fall wird dieser Einwand in aller 
Strenge widerlegt. — Dazu kommt aber, daß die Bauart der meisten christlichen 
Kirchen in Jreland auf eiue ältere Banperiode zurückweist, als diejenige der ruudeu 

Thürme, die ihueu zur Seite stehen; das heißt also, daß solche christliche Kircheu 
früher gebaut sein müssen, als die ihnen benachbarten Thürme. 

In einigen wenigen (9) Fällen steht der Thurm nicht isolirt, sondern in 
unmittelbarem Zusammenhange mit der Kirche, oder er steht sogar ans dem 
Dache der Kirche und ist folglich, der Bauart nach, gleichaltrig mit dieser. Die 
große Übereinstimmung der Thürme uuter sich iu Bauart, Form uud Einrich
tung beweist aber auch noch, daß sie weit aus einander liegenden ErbanuugSzeiteu 
nicht angehören köuuen; man glaubt vielmehr, daß eiue große Zahl derselbe« 

ziemlich gleichzeitig entstanden ist. 
Solcher mehr oder weniger gut erhaltener Rundthürme zählt man im 

Ganzen in Jreland etwa 90, vou deneu jedoch eiuige sich iu völlig ruiueuhastem 
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Zustande befinden. Und merkwürdiger Weise giebt es in der außeririschen be
wohnten Welt vielleicht kaum mehr als zwei Dutzend Thürme, die mit den 
irischen Ruudthürmen vollkommen vergleichbar waren. Wir haben es also hier 
mit Bauwerken eigener Art zu thun, deren Zweck und Bedeutung in Besonder-

heiteu der irischen Geschichte und in Eigentümlichkeiten irischer Verhältnisse zu 
snchen sein wird. 

Nach der Beschreibung, die wir von den irischen Rnndthürmen gegeben, 
kann es nicht zweifelhaft sein, daß diese Thürme in engster Beziehung zu den 
Kirchen stehen, daß sie den Kirchen wirklich zugehören, daß sie also den Namen 
„eeclesiastische Thürme" — oder „Kirchthürme", wie wir uns im Deutschen 
ausdrücken würden — mit Recht führen. Der Umstand, daß sie ohne Ausnahme 
etwa in Bogenschußweite vor den Eingängen der Kirchen und daß sie nie anderswo 
zu finden sind, beweist ihre Zusammengehörigkeit mit ausreichender Strenge. 

Man hat nun freilich daraus hingewiesen, daß die irischen Rundthürme 
zwar ausnahmslos in der Nähe von Kirchen, ebenso ausnahmslos aber anch auf 
christlichen B e g r ä b n i ß st ä t t e n gebaut sind und hat auf die Möglichkeit 
aufmerksam gemacht, daß sie zu diesen letzteren, vielleicht mehr noch als zu den 
Kirchen im Zusammengehörigkeits-Verhältnisse stehen könnten. Man hat sogar 
vermuthet, daß sie vielleicht „aus ehrfurchtsvoller Rücksicht für die auf den Kirch
höfen Ruheuden des Nachts erleuchtet wurden," daß sie also möglicherweise sog. 
„Todtenlenchten" gewesen seien, wie sie in etwas anderer Form und Größe 
vielerwärts, vorzugsweise aber im westlichen Frankreich, gefunden worden sind. 

Die Benennung „Feuertempel", die hie und da noch üblich ist, scheint fast für 
die Richtigkeit dieser Vermuthuug zu sprechen. Bei näherer Prüfung erweist 
sie sich aber als völlig haltlos; denn wäre sie richtig, dann könnte mau confe-
qnenterweise auch annehmen, daß, wenn damals schon eiue Trennung der Kirch
höfe von den Kirchen stattgefunden hätte, die Thürme den ersteren nachgefolgt 
und fernerhin nicht wieder in der 'Nähe der K irchen , sondern auf den Kirch-
Höfen erbaut worden wären. Bedenkt man aber, daß die Kirchhöfe bis gegen 
das Eude des vorigen Jahrhunderts in der ganzen christlichen Welt überall noch 
in nächster Umgebung der Kirchen gelegen waren, ja daß sie vielerwärts in 
nächster Umgebung der Kirchen noch jetzt liegen, so ergiebt sich von selbst, daß 
die Rundthürme Jrelands in damaliger Zeit, anders als ans christlichen Kirch
höfen, gar nicht in nächster 'Nähe der Kirchen hätten stehen können. Dazu kommt 
noch, daß in allerältester Zeit auch die Kirchen selbst den Namen Coemeterien 
d. h. Ruhestätten führten, wodurch die Wefeuseinheit beider so deutlich wie 
möglich ausgesprochen war. Der ausnahmslose Standort aus Kirchhöfen kann 
also nnr beweisen, daß die runden Thürme zu deu Kirchen und Klöstern, ebenso 
wie auch zu den Kirchhöfen, in besonders naher Beziehung gestanden haben 
müssen; eine ausschließlichere Beziehung zn diesen oder jenen läßt sich aber nicht 
daraus herleiten, nnd nicht der geringfügigste thatsächlichste Umstand läßt dm auf 
schließen, daß diese Thürme in irgend welcher näheren oder entfernteren Verbindung 
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zu dem eigentlichen — sei es christlichen, sei es heidnischen — Gottesdienst ge
standen haben. Auch hatte durchaus nicht jede Kirche ihren eigenen Kirchthurm, 
denn in Jreland gab es in damaliger Zeit sehr viel mehr Kirchen als Kirch

thürme; es müsseu also sehr viele Kirchen ohne Kirchthurm gewesen sein. Wir 
werden den Unterschied zwischen den Kirchen, die mit Kirchtürmen flankirt waren, 
nud solchen, denen die runden Kirchthürme fehlten, sogleich noch näher kenuen 
lernen. 

Welcher Art war nun aber die Beziehung der Rundthürme zu den Kirchen 

und Klöstern und zu den Kirchhöfen? 
Offenbar waren die irischen Rundthürme, ihrer eigentlichen Bestimmung 

nach, nichts Anderes, als kriegerische Befestigungen, die in Zeilen der Roth zum 

Schutz und zur Sicherung der Kirchen und Klöster und als Zufluchtsorte ge
dient haben! 

Schon der hoch über der Bodenfläche gelegene Eingang läßt eine ganz 
besondere und eigentümliche Bestimmung vermuthen, und diese Bestimmung kann 
kaum eine andere gewesen sein, als die, den Feinden den Zugang unmöglich zu 

machen, nachdem man sich selbst in dieselben geflüchtet hatte. Beim Herannahen 
eines Feindes konnte mit Hilfe einer Leiter nicht nur die wehrhafte Mannschaft, 
es konnten auch wehrlose Greise, Klostergeistliche, Kiuder, ja selbst transportable 
Werthgegenstände, zu denen in damaliger Zeit besonders auch die Manuscripteu-
Sammlungen gehörten, leicht in das Innere des Thurmes hineingeschafft werden. 

Nach Zurückziehung der Leiter war der Thurm uneinnehmbar; Alles, was sich in 
demselben befand, war, für den Moment wenigstens, vor dem Feinde absolut 
sicher gestellt; mit den damaligen Massen und sonstigen Kriegsmitteln wird der 

Feind wenig oder nichts gegen dieselben vermocht haben. 
Die Waffen der damaligen Zeit waren ja hauptsächlich uoch Waffen des 

unmittelbaren Handgemenges: Schwert, Spieß und Dolch von verschiedenen 
Größen und Formen waren die Kampfeswaffen für die Nähe; Armbrust und 
Steinschleuder dienten für den Kamps in größerer Entfernung. Es ist schwer 
begreiflich, wie mit solchen Waffen gegen die Insassen eines runden Thurmes mit 
Erfolg hätte gekämpft werden können; dagegen waren die runden Thurmöffnungen 
weit genug uud wohlgeeignet, um sich von innen her wirksam zu verteidigen, 
Pfeile abzuschießen, Steine zu schleudern oder größere Steine auf die Köpfe der 

allzu nahe sich heranwagenden Feinde herabzuwälzen. 
Wenn indessen der Feind sich in den eroberten Orten dauernd festzusetzen 

vermochte, dann mag die Lage der Insassen des runden Thurmes immerhin eine 
sehr bedenkliche geworden sein. Abgesehen von der Möglichkeit des Aushungern? 
der Besatzung, konnte der Thurm in Brand gesteckt werden. Zwar ist es schwer 
zu verstehen, wie bei den massiven Mauern so etwas möglich gewesen sein sollte. 
Indessen enthalten vereinzelte kurze urkundliche Berichte die bestimmteste Nach
richt darüber, daß solche Brandlegung wiederholentlich wirklich stattgefunden hat. 

So wird in irischen Annalen berichtet, daß im Jahre 950 der Thurm 
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von Glane von den Heiden in Brand gesteckt, und viele Meuschen in demselben 
verbrannt worden sind; ferner, daß im Jahre 996 in Ardmacha Häuser, 
Kirchen und Kirchthurm verbrannt und so vollständig zerstört worden sind, wie 
es in Erin (Jreland) noch nie zuvor geschehen und wie es vor dem jüngsten 
Tage wohl nicht wieder geschehen wird. Aber schon im Jahre 1020 wird von 
nochmaliger Brandlegung in Ardmacha und im Jahre 1013 von Brand
l e g u n g  d u r c h  d i e  D ä n e n  i n  K i l d a r e ,  i n  G l e u d a l o u g h ,  i n  C l o n a r d  

berichtet. Aehnlich lautende Notizen finden sich in den alten Urkunden noch 
mehrere. 

Diese immerhin spärlichen Nachrichten werden bestätigt durch den Befund 
der Ausgrabungen im Thurme von Kilkenny, deren wir bereits erwähnt 

haben. Unter mancherlei Bauschutt und Ueberresteu verbrannten Holzwerkes, 
die dort ausgegraben wurden, fanden sich nämlich auch verbrannte thierische und 
menschliche Knochen. — Es ist kaum anzunehmen, daß diese verbrauuten mensch
lichen Knochen auf andere Weise als durch inneren Thurmbrand dorthin gelangt 
sein sollten. 

Waren nun die Rnndthürme — wie wir annehmen müssen — für die 
Mittel der damaligen Kriegführung durch ihre hochgelegenen Thür- uud Fenster-
ösfnuugen, wie ganz besonders durch die colossale Dicke ihrer Mauern unein

nehmbar, wenn auch durch Brandlegung nicht unzerstörbar, so dienteu sie durch 
ihre Höhe und durch die unmittelbar unter der Bedachung angebrachten Fenster
öffnungen ohne Zweifel zugleich auch noch in indireeter Weise zum Schutz und 
Schirm der Bewohner ihrer nächsten Umgebung, uud zwar dadurch, daß von der 
Höhe des Thurmes und aus den nach allen Weltrichtungen sich öffnenden Fenstern 
das Land in weitester Ausdehnung überschaut und das Herannahen feindlicher 
Horden leicht bemerkt werden konnte. Bei einigen Thürmen scheint es sogar, 
als ob die besondere Wahl des Standortes auf den Weilblick in die nachbar
lichen Thäler berechnet war. — Es ist also durchaus wahrscheinlich, daß die 
R u n d t h ü r m e  n i c h t  n u r  F  e  s t  u  u  g  s  t  h  ü  r  m  e ,  s o n d e r n  z u g l e i c h  a u c h  W a c h t -
thürme gewesen sind, von wo aus die befreundeten An- und Umwohner, 
durch entsprechende Signale, vielleicht durch Trompeleutöue, oder durch Feuer
signale gewarnt, in Kriegsgefahr allarmirt und zur Kriegsbereitschaft aufgefordert 

werden konnte». 
Die Zeiten des Krieges nnd der Unruhe, wenn sie sich auch oft wieder

holen mochten, waren doch nicht von nnuuterbrocheuer Dauer. 
In den friedlichen Zwischenzeiten haben die Thürme auch uoch für audere 

Zwecke Verwendung gefunden. — Von irischen Annalenschreiberu werden die 
Rundthürme gewöhnlich «<ül0ic>6t,1i6eli», das beißt: Glockenhäuser geuauut. Dieser 
Name deutet darauf hiu, daß Glockeu in ihnen enthalten waren. In friedlichen 
Zwischenzeiten werden sie also als Glockentürme verwendet worden sein; in 
einigen derselben hat man die Rndimente von Vorrichtungen erkennen zu können 
geglaubt, an denen die Glocken aufgehängt gewesen sind. Dadurch erhält diese 

Nordische Rundschau. Band IV. Heft l. ^ 
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Annahme eine weitere Beglaubigung. Die Glocken der damaligen Zeit waren 

aber sehr klein Von St. Patricks Glocke, die im Alterthnms-Museum zu 
Dublin wie ein Heiligthum in einem äußerst kostbaren Schrein (im 8ll'on^-
rooin) aufbewahrt wird, bis zu den Glocken jener späteren Jahrhunderte, in 

welche die Erbauung der Rundthürme fällt, ist unter der großen Zahl in Jreland 
aufgefundener alter Glocken bis jetzt noch keine gefunden worden, deren Höhe 
mehr als 13 engl. Zoll beträgt. Für so kleine Glocken wird man aber sicherlich 
nicht auf den Gedanken gekommen sein, so hohe und so massive Thürme zu bauen. 
Als Glockenhäuser benutzt zu werden, kann also ihre ursprüngliche Be
stimmung nicht gewesen sein. Mit den ihnen übrigens in mancher Beziehung 
nicht unähnlichen, von den Kirchen gleichfalls abgesondert stehenden Glockenhäusern 

oder Glockentürmen Italiens sind sie darnm anch nicht auf gleiche Stufe zu 
stelle». Die eigentliche und alleinige Bestimmung dieser letzteren bestand wirklich 
nur darin, den Glocken einen erhöhten Standort zn geben. Die weiten Schall
öffnungen der italienischen Companilen, ihre ununterbrochene, treppenartige Ver
bindung von unten bis hinauf zn den Glocken, im Vergleich zn dem etagen

artigen Aufbau der Rundthürme und endlich der Unterschied hinsichtlich der 
gewaltigen, fast unzerstörbaren Mauern uud dem leichten luftigen Bau der 

italienischen Glockentürme laßt auf wesentlich verschiedene Bestimmung beider 
Thurmarten schließen. Insbesondere würden aber die engen Fensteröffnungen der 
Rundthürme Jrelands den Gedanken nicht aufkommen lassen, daß die Behausung 
der weithin hörbar sein sollenden Glocken der Hauptzweck des Gebäudes gewesen 
sei. Wenn sie trotzdem — wie wir aus der alten Benennung Oloiestkieed ent

nehmen müssen — zugleich als Glockentürme gedient haben, so kann diese Ver
wendung nur eiue Mitverweudung zweiter Ordnung gewesen sein. 

Inzwischen hat Miß Stokes durch einen Versuch sich doch davon über
zeugt, daß' eine kleine Haudkliugel aus der Höhe des Thurmes unten, in einer 

ziemlich großen Distanz von demselben, immerhin noch recht gut gehört werden 
kann, daß also die kleiuen Glocken der damaligen Zeit ebenfalls in einiger, wenn 

anch nicht sehr großer Enlsernung ganz gut mußten gehört werden können. Sie 
mögen also dazu gedient haben — ähnlich etwa wie die heutigen Thurmuhren 
— die Tageszeit zu verkündigen oder die Gebetstuudeu auzuzeigeu; weithin 

aber konnten sie durch die eugen Fensteröffnungen gewiß nicht gehört werden. 
Nach einer kurzen urkundlichen Notiz, die sich anderweitig eitirt siudet, 

muß mau glauben, daß die Glockenschläger in Jreland in zwei Klasseu getheilt 
waren, deren eine nur mit den Handglocken, die andere mit den Thurmglockeu 

betraut waren. Die Glockenschläger der letzteren Klasse standen in sehr viel 
höherem Ansehen, ihr Beruf galt für viel nobler als derjenige der Hand-
glockenläuter. 

Nun findet sich in den Miniaturen einiger Manuscripte aus damaliger 
Zeit und selbst in Skulpturwerken hin und wieder die Darstellung eines Glocken-
schlagers, der, iu jeder Haud einen kleinen Hammer haltend, einer Reihe von 4 
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oder 5 Glocken von verschiedener Größe gegenüber sitzt, auf denen er melodische 
Tonstücke auszuführen scheint. — Es ist nicht unmöglich, daß unter den in 
höherem Ansehen stehenden Glöcknern, welche die Thurmglocken schlagen, künst
lerisch ansgebildete Glockenspieler zu verstehen sind, die durch ihr Spiel an 

abgestimmten Glocken musikalische Leistungen ausführten, Leistungen, die sich in 
den poetischen Legenden des Landes immer noch einer gewissen Unvergesseuheit 
erfreuen. An mehr als einem Orte wird erzählt von Glocken, die vor dem 
Ansturm der Feinde versteckt, vergraben oder in's Wasser versenkt und später 
nicht wieder aufgefunden worden sind, dennoch aber zu gewissen Zeiten aus ver
borgener Tiefe ihre süßen Kläuge ertönen lassen! 

Die große Zahl der in Jreland aufgefundenen alten Glocken köuute wohl 
als Stütze dieser Vermuthung verwerthet werden. Im Allgemeinen muß aber 
dem Gesagten zufolge hier nochmals betont werden, daß nicht das Glocken -
tragen die Hauptbestimmung der runden Thürme gewesen sein kann, daß sie 
vielmehr in erster Linie bestimmt waren, als weltliche Vertheidiger der Kuchen 

und Klöster, als Schutz- und Trutz-Stätten für dieselben gegen feindliche Angriffe 
zu dienen. 

Nach dem Urtheil der Sachverständigen fällt die Erbauuugszeit der ruudeu 
Thürme etwa in das IX. bis XI. Jahrhundert. 

Werfen wir nun einen flüchtigen Blick auf die Geschichte Jrelands während 
dieses Zeitraumes, so werden wir uns leicht davon überzeugeu, daß Kirchen uud 

Klöster gerade iu dieser Zeit des weltlichen Schutzes ganz besonders bedurften. 
Die Geschichte Jrelands beginnt mit seiner Christianisiruug in der ersten 

Hälfte des V. Jahrhunderts durch St. Patrick. — In keinem Lande — 
darin stimmen, so weit ich sehen kann, alle Geschichtsschreiber überein — hat das 
Christenthum ohne alles Blutvergießen so rasch, so vollständig, so leicht Eingang 
gefunden wie in Jreland und kein Volk hat durch alle Zeiten schwerster Be-
drängniß hindurch so treu und so fest an seinem Glauben gehalten wie die 
Jreläuder! 

Nach Einführung des Ehristenthums wurde Jrelaud drei Jahrhunderte 
lang die erste und wichtigste Pflanz- uud Pflegestätte geistlicher Gelehrsamkeit 
nnd mönchischen Fleißes für ganz Europa. Ueberatl einstanden Klöster, deren 
Ueberreste zum Theil heute noch stehen. Diese Klöster, in denen Kuust uud 
Wissenschaft gepflegt wnrden, waren gewissermaßen die Universitäten damaliger 
Zeit. Tauseude vou Wisseusdurstigen aus alleu Theilen Europas wauderteu 
dorthin, um Kenntnisse zu sammeln und um zu höherer Erkenutuißstuse des 
Wissens zu gelangen. Die meisten durch Geist uud Gelehrsamkeit hervor-
vorrageuden Männer jener Zeit sind ans den Klöstern Jrelands hervorgegangen, 

haben dort Unterricht und Erziehung genossen. 
Diese für Jreland so glückliche, für die übrige Welt so segensreiche Zeit 

dauerte bis gegen das Ende des VIII. Jahrhnnderts. Viele Missionäre, dmch 
deren friedliches Willen sich das Christeulhum in aller stille immer weitei über 
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Europa verbreitet hatte, sind von dorther in das nördliche Deutschland herüber
gekommen und haben hier christliche Lehre nnd Gesittung gepredigt. Als aber 
Karl der Große in die friedliche Thätigkeit dieser christlichen Lehrer gewaltsam 
eingriff, mit der Absicht, den Norden Deutschlands durch Blut und Eisen zum 
Christenthum zu bekehren und in solcher Weise ein christliches Weltreich zu grün
den, da regte sich in den scaudinavischen Völkern durch die immer weiter nach 
Norden zurückgedrängten Flüchtlinge eine Erbitterung gegen das Christenthnm, 
die sich zu den wildesten Ansbrüchen roher Gewalttätigkeit steigerte. Die räube

rischen Einfälle der Normannen hatten zwar Furcht und Unsicherheit schon über 
manche Küstenstriche West-Europas verbreitet, nun aber nahmen diese Ver
wüstungszüge unter stetig wachsender Zahl der kampfbegierigen Wickinger mehr 
und mehr den Charakter einer planmäßigen Kriegführuug au, und — kein Land 

ist von der Zerstörnngswnth dieser Barbaren so schwer heimgesucht worden wie 
Jreland. — Nicht die Raublust alleiu, sondern der Haß gegen das Christenthnm 
scheint die Haupttriebfeder ihrer verwegeueu Unternehmungen und ihres wilden 

Grimmes gewesen zu sein; denn nicht gegen die Schlösser der Reichen richtete 
sich vorzugsweise ihre Zerstörungswut^ sondern gegen die Kirchen und gegen die 
Klöster, so daß man glauben möchte, sie hätten die Bedeutuug Jrelauds als 
Pflegerin und Verbreiterin des Christenthums gekannt uud hätten hier das 

Christenthum an seiner Wurzel angreifen und zerstören wollen! 
Zwar muß man zugeben, daß in den irischen Klöstern von frommer 

Hand gespendete Schätze und Reichthümer mancherlei Art zu finden gewesen sein 
werden und daß deshalb allein schon die Kirchen und Klöster als willkommene 
Angriffspunkte gelten konnten, an denen die nordischen Barbaren Befriedigung 

ihrer räuberischen Gelüste zu fiudeu hoffen durften. Allein, vorausgesetzt, die 
irischen Klöster seien in damaliger Zeit eben so reich gewesen, wie die Klöster 
des Continents in späteren Jahrhunderten, so ist doch nicht anzunehmen, daß die 
nicht selten in kurzen Zwischenzeiten eroberten und wieder zurückeroberten und 
nochmals angegriffeneu und abermals eroberten Kirchen und Klöster jedesmal 
von Neuem große Reichthümer gesammelt hätten. Gerade diejenigen Kirchen und 
Klöster aber, die in Jreland als Hanptsitze des kirchlichen Lebens galten, sind 
wiederholentlichst — eine derselben (Maghera) sogar dreimal in einem Monat 
— von den rohen Nordländern heimgesucht worden. Schwerlich wird sich dort 
beim zweiten und dritten Mal noch etwas Mitnehmenswerthes vorgefunden haben. 
Dazu kommt, daß die eroberten Kirchen uud Klöster nicht nur zerstört, geplündert, 
verwüstet, sondern zuweilen auch — wie es scheiut — zur Wiedereinführung 
heidnischen Gottesdienstes verwendet worden sind. — Aber die uuverwüstbare 
Hartnäckigkeit, mit der die Angegriffenen das kleine um die Kirchen hernm gelegene 
Stückchen Erdreich — die Begräbnißstätten ihrer Todten — vertheidigten und 
die zerstörten kirchlichen Bauten auf demselben wieder und immer wieder her
s t e l l t e n ,  w u r z e l t e  o f f e n b a r  i n  e i n e m  r e l i g i ö s e n  G e f ü h l ,  w e l c h e s  d e m  K i r c h h o f e  
fast mehr noch als der Kirche zu gelten schien. Und die Heideu, die ebenfalls 
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an ein Fortleben nach dem Tode glaubten, wurden ihrerseits nicht müde, die ans 
den Kirchhöfen wieder aufgebauten Kirchen stets und immer wieder von Neuem 

anzugreifen und zu zerstören. — Gerade die Kirchen bedurften also des Schutzes 
und der Verteidigung, und gerade vor den Kirchen, und zwar so, daß die im 
Thurm befindliche Mannschaft aus den engen Oeffnungen desselben mit Arm-
brüst und Bogen wohlgezielte Pfeile auf den heranrückenden und gegen die 
Kircheneingänge anstürmenden Feind abschießen konnten, standen die stark ge
mauerten Rundthürme! 

Die Zeit dieser heidnischen Invasionen dauerte bis zur Besitzergreifung 
Jrelands durch die Engländer im XII. Jahrhundert. 

Die nun zunächst nachfolgenden kriegerischen Ereignisse galten nicht mehr 
den Kirchen, sonder den Sitzen weltlicher Herrschaft. — Die Kirchen wurden 
von nun an anfänglich wenigstens noch geschont, ja es wurden neue Kirchen, 
sogar von den Engländern selbst gegründet. 

Die runden Kirchthürme aber verloren damit ihre bisherige Bedeutung. 

Nach dieser kurzen historischen Abschweifung fragen wir nochmals nach der 
Zeit, in welcher die Rnndthürme gebaut worden sind. — Daß von einer vor
christlichen Entstehung derselben nicht die Rede sein kann, haben wir bereits klar
zulegen versucht. Die im Volke verbreitete Meinung, als seien diese sog. 

Drnidenthürme oder Feuertempel noch Ueberreste eines heidnischen Göttercultus, 
ist also irrig. Ihr Ursprung gehört einer sehr viel späteren Zeitepoche an. Die 
erste urkundliche Erwähnung der Erbauung eines runden Thnrmes stammt aus 
dem Jahre 919. — Man wird aber zugeben müssen, daß runde Thürme vielleicht 
schon viel früher erbaut worden sind, weil urkundliche Nachrichten über dieselben 
überhaupt sehr dürftig sind. Was an Urkunden aus früheren Jahrhunderten in Jre
land vorhanden gewesen sein mag, ist großenteils zur Zeit der nordischen Invasionen 
verbrannt, zerstört oder in's Wasser versenkt worden. Die Bauart der Rund
thürme zeigt — wie wir schon gesagt haben — daß sie einer Bauperiode ange
hören müssen, die sich etwa über 3 Jahrhunderte erstreckt, deren Anfang in das 
Ende des IX. Jahrhunderts und deren Ende in das XI. oder XII. Jahrhundert 
zu setzen ist; denn alle sonstigen Bauten, deren Baustil mit demjenigen der 
runden Thürme übereinstimmt und deren Erbauungszeit bekannt ist, gehören 
gerade dieser Zeitepoche an. In dieselbe Zeitepoche fallen aber auch die nor
dischen Invasionen, zn deren Bekämpsnng die Bevölkerung ihre ganze physische 
und intellectuelle Kraft einsetzte. Dies zwingt uns zu der Annahme — oder 
bestärkt uns vielmehr nur noch in derselben — daß die runden Thürme princi-
paliter dazu bestimmt gewesen sind, Schutzarme der Kirchen und Klöster und 
weltliche Verteidiger derselben zu sein, und zwar ganz speeiell gegen die räube

rischen Einfälle der skandinavischen Völker. 
Wir haben hervorgehoben, daß vielen Kirchen Jrelands kein runder Thurm 

zur Seite stand, und haben daraus gefolgert, daß für den christlichen Gottesdienst 
die runden Thürme eine besondere Bedeutung nicht gehabt haben können. —-
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Die genauere Beachtung ihrer geographischen Lage giebt uns hierzu nun noch 
eine leichtverständliche Erklärung an die Hand. Die jetzt noch vorhandenen 
Thürme finde« sich nämlich vorwiegend an den Küsten, an den besten Landungs
stellen, an den Ausmündungen von Flüssen uud die Flußufer entlang so weit, 
wie die Seeräuber mit ihren Böten hinausgelangen konnten. Nach einer alten 
Karte von Jreland, ans der die runden Thürme eingezeichnet sind, finden sie 
sich besonders zahlreich an der Ostküste Jrelands, und zwar in ausfallender 
Häufigkeit dem Laufe der an dieser Küste mündenden größeren Flüsse aufwärts 
folgend. Sie stehen also vorwiegend in der Nähe solcher Kirchen, die den Raub
zügen der uordischeu Piraten ganz besonders exponirt, oder die von denselben 
bereits heimgesucht worden waren. Die wenig oder gar nicht exponirt scheinenden 

Kirchen sind thnrmlos. — Auch diese Beobachtung bestätigt — wenn es dessen 
noch bedürste — die Annahme, daß die runden Thürme in erster Linie zum 
Schutz uud zur Bertheidiguug gedient haben! 

Die veränderten Zeiten und ihre veränderten Bedürfnisse spiegeln sich vor-
zngsweise in ihren Bauwerken wieder; dies gilt auch von den Kirchtürmen 
Jrelands. Die ältesten uud ersterbauten runden Thürme sind ohne die aller

geringste architektonische Verzierung und also ausschließlich dem Vertheidignngs-
gedanken entsprechend gebaut. Erst in späterer Zeit, mit dem Erlöschen der 
nordischen Raubzüge, begann man, an Verschönerung und Verzierung zu denken. 
Anstatt der viereckigen Thür- uud Fensteröffnungen sing man an, die obere 
Begrenzung der Eingangsöffnung und später auch die der Fensteröffnungen mehr 

und mehr zu runden und endlich in die Spitzbogenform überzuführen und die 
Seitentheile mit stabförmigen Linien und anderen sehr einfachen Figuren zu 
verzieren. Je friedlicher die Zeiten, um so mehr glaubte man der heiteren Seite 

der Baukunst Rechnung tragen zu dürfen; je mehr dies geschah, um so mehr 
verloren die irischen Thürme ihr rein-kriegerisches Aussehen, ihre ausschließlich 
sestuugsmäßige Beschaffenheit, bis ihnen später nur noch die Bedeutung von 
Glockentürmen und in jetziger Zeit nur noch die Bedeutung von Ruinen ver

blieben ist, die mit stummem Mund die Geschichte längstvergangener Jahrhun

derte erzählen. 
Nach den hier mitgeteilten Ergebnissen der Forschung auf dem in neuerer 

Zeit eifrig cultivirteu Felde irischer Archäologie und Geschichte darf man die 
irischen Kirchthürme als Bauten betrachten, deren Zweck uud Ziel, deren Be
stimmung und Bedeutung klar an den Tag gelegt ist. Es würde nicht ohne 
Interesse sein, diese ältesten Kirchthürme mit den Kirchtürmen unserer Jahrhunderte 

zu vergleichen! 
Aus mancherlei Gründen ist es nicht meine Absicht — und kann es 

meine Absicht uicht sein — eine solche Parallele in erschöpfender Weise durch

zuführen. 
Ich erlaube mir noch, einen flüchtig-vergleichenden Rückblick auf vergangene 

Zeiten zu werfen. Da wäre zunächst die Frage, ob es dieselben Ziele sind, die 
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den gleichnamigen Bauten so weit aus einander liegender Zeiten zu Grunde liegen, 
schon deswegen entschieden zu verneinen, weil zur Verteidigung von Kirchen und 
Klöstern Kirchthürme nicht mehr nöthig sind. Kirchen und Klöster werden in 
unserer Zeit mit gewaltsainer Zerstörung von keiner Seite bedroht! Der Krieg, 
der in unserem Jahrhundert gegen Kirchen und Klöster geführt wird, ist anderer 
Art und muß deshalb auch mit ganz anderen Verteidigungswaffen geführt werden ! 

Welche andere Bestimmung kann aber der Kirchthurm haben in einer Zeit, 
die weit mehr zur Wiederherstellung uud Vollendung alter und zur Erbauung 
neuer Kirchen, als zur materiellen Zerstörung derselben hinneigt? — Wir kennen 
keine audere Bestimmung, als die Bestimmung, Glocken zu tragen und für die 

Glocken — nm sie weithin hörbar zu machen — einen entsprechend erhöhten 
Standpunkt zu gewinnen; dieselbe Bestimmung also, die in friedlichen Zeiten 

auch den irischen Ruudthürmeu zukam. Je mehr aber die kriegerische Bestim
mung der Rundthürme zurücktrat, um der friedlichen Bestimmung des Glocken

tragens Platz zu machen, um so schmuckreicher wurde die Architektonik, um so 
mehr war man darauf bedacht, der veränderten Bestimmung entsprechend, ihueu 

auch äußerlich ein gefälligeres Aussehen zu geben. 
Die Kirchthürme unserer Jahrhunderte sind durch und durch schmuck

volle Architektonik geworden, denn hoch über den Glockenstuhl hinaus — weit 

höher, als es für einen Glockenthurm nöthig oder zweckmäßig ist — erhebt sich 
als rein-architektonischer Zierrath eine Thurmspitze, die, wenn sie überhaupt nicht 
unvollendet blieb, nachträglich durch Feuer oder durch sonstige Unfälle — unsere 
vier Rostocker Thürme können alle von solchen Schicksalen erzählen — gewöhnlich 
wieder zerstört wurde uud deren höchstmöglicher Hinausbau ein Gegenstand des 
Wetteifers, des Stolzes, oft auch wohl des Neides der thurmbesitzenden Städte 
von jeher gewesen und bis heute geblieben ist. 

Allerdings hat ein auf dem Gebiete christlicher Thurmbauteu hervorragender 
protestantischer Gelehrter") den Versuch gemacht, den Thürmeu eine ursprüngliche 
Cultbedeutuug zu reviudicireu. Er will die Entstehung und damit zugleich auch die 
Bedeutung derselben zurückführen auf die altchristlichen Grabkirchen, welche im 
Inneren wie im Aeußereu sich an die thurmartige Gestalt der vorchristlichen, 
heidnischen Grabtempel angeschlossen haben. Allein auch dieser Schriftsteller 
kommt zu dem Schluß, daß die ursprüngliche Cultbedeutuug vollständig vergessen 
und daß „der Thnrm zu einem hohlen, innerlich nichtssagenden Gebäude, zum Glocken-
und Treppenträger geworden, der nur noch nach außen das Gotteshaus gleichsam 
repräsentirt". Die äußerliche Repräsentation wäre hiernach neben 
dem Glockentragen die einzige noch übriggebliebene Bedeutung unserer heutigen 

Kirchthürme! 
Wer eine gründliche Geschichte der Thürme und des Thurmbaues schreiben 

*) W c in g ä r t ii e r, N) i l h. System des christliche» Thurmbaues. Göttigcu 1Sv0. 

Vandcrhoeck lk Ruprecht. 
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wollte, der müßte noch viel weiter ausholen; er müßte mit dem Bau des 
Thurmes von Babel beginnen, dessen Spitze nach dem Zengniß der heiligen 
Schrift bis an den Himmel ragen und den Namen der thurmbauenden Völker 
verherrlichen sollte, ehe sie zerstreut wurden über alle Laude. Der Herr aber 

bestrafte solchen Hochmuth, indem er — wie es in der Schrift heißt — ihre 
S p r a c h e n  v e r w i r r t e ,  d a ß  k e i n e r  d i e  S p r a c h e  s e i n e s  N ä c h s t e n  v e r s t e h e .  D i e s e r  
Thurmbau war also kein Gott gefälliges Uuteruehmeu! Die Folge davon war 
— damals wie heute — eine Entfremdung der Menfchen unter sich! 

Wir wollen in so graue Vorzeit nicht zurückgreisen, wir wollen nur den 

Kirchthurmbauten der letztverflossenen Jahrhunderte unsere Aufmerksamkeit zuwenden 
und mit entlehnten Worten deren genetische Bedeutung zu charakterisiren 

versuchen. 
Der gelehrte Verfasser der Kölner Dombriefe beantwortet die von ihm 

selbst aufgeworfene Frage: „wer waren denn überhaupt iu den ersten 10 bis 12 
Jahrhunderten die Baumeister christlicher Kirche» ?" mit der einfachen und 

schlichten Antwort: 
„Die Geistlichkeit uud vorzüglich die Mönche!" 
Dadurch erklärt es sich leicht — so fährt er fort — daß die Namen der 

Baumeister der Kircheu aus damaliger Zeit unbekannt geblieben sind; denn 
besonders bei heiligen Bauwerken galt ihnen der Sprnch: Nicht uns, o Herr, 
nicht uns, sondern Deinem Namen gebühret die Ehre! 

Derselbe gelehrte Verfasser versichert aber auch, daß erst im XII. Jahr
hundert die Glocken und Glockentürme als allgemein verbreitet angenommen 
werden können und daß Gebäude, die älter siud als das erste Jahrtausend 
unserer Zeitrechnung, ohne Ausnahme keinen ursprünglichen Thurm haben. 
Wo sich Thürme an älteren Gebäuden finden, da wurden sie später angesetzt 
oder auch — wie die runden Thürme in Jreland — uuverbuudeu und abge

trennt neben die Kirchen gebaut. Erst nachdem die Baukunst, vor dem Abschluß 
des ersten Jahrtausend, ihre wissenschaftliche Begründung erhalten hatte, entwickelte 
sich der eigentliche Thurmbau. Anfangs blieben die Glockentürme noch klein 
und niedrig; erst mit der erweiterten Wissenschaft der Steinmetzkunst stiegen 
sie im XIV. und XV. Jahrhundert zu der späteren bedeutenden Höhe. — 
Kirchen von älterer Bauweise haben noch niedrige Thürme; die des XI. Jahr
hunderts sind niedriger als die des XII. Jahrhunderts, und sehr hohe Thürme 
sind erst in der späteren deutschen Bauzeit ausgeführt worden. 

Manche Kirchen hatten nnr einen Thurm, andere hatten deren 2 oder 
mehrere, ja sogar 7 Thürme"), ohne daß sich angeben läßt, worauf diese Vielheit 
und Zahlverschiedenheit sich gründet. — Nur so viel ist sicher, daß die Kirchen der 
Bettlerorden nach ihren Ordensgesetzen nur einen einfachen Dachreiter oder ein leichtes 
T h ü r m c h e n  f ü r  d i e  C h o r g l o c k e  u n d  k e i n e  p r ä c h t i g e n  T h u r m a n l a g e n  b a u e n  d u r f t e n .  

Die Mrcke zu Limburg a. d. Lahn. 
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Ueberhaupt sind die Thürme mehr als Pracht- und Prunkstücke der späteren 
Steinmetzen uud der Städte anzusehen, als daß sie ein wirkliches Bedürfuiß 
der Kirchen sind. 

Im XI. uud XII. Jahrhundert war der Kirchenbau noch in den Händen 
der Geistlichkeit; mit der zunehmenden Entwickelnng der Städte gingen die 

weltlichen Bauten und zugleich mit diesen allmählich auch die kirchlichen Bauten 
in die Hände der Laien, der Steinmetzen, über, uud gerade dieser Zeitpunkt ist 

es, in dem die Städte ihren Stolz in hohe und künstliche Thürme zu setzen 
begannen; aus früheren Jahrhunderten wird nicht leicht ein künstlicher Thurm 
aufzuweisen sein. 

Alles, was hier über Thürme nnd Thurmbauten gesagt worden, ist mel>r 
oder weniger wörtlich aus Kreuser ' s Dombriefen") — also ans ganz unver
dächtiger Quelle — entnommen. — Es geht aber — wie mir scheint, zweifellos 
— daraus hervor, daß Kirchthürme profanen Ursprunges sind, und daß ihre 
spätere EntWickelung zu höchster Höhe und künstlichster Vollenduug gewiß nicht 
auf vertiefte religiöse Gesinnung und nicht auf christliche Demuth, viel eher wohl 
auf das Verlangen zurückzuführen ist, den eigenen Namen nnd den Namen der 
thurmerbauenden Städte zu verherrlichen! 

Weit entfernt, ein integrirender Bestandteil der Kirchen zu sein, ohne den 
die Kirche das nicht sein könnte, was sie sein soll und sein will, ist der Thurm 
nur ein weltliches Anhängsel, „ein Pracht- und Prunkstück der Steinmetzen" — 
wie Kreuser sagt — und die Thurmidee ist nicht erblüht auf dem Boden 
christlicher Nächstenliebe, denn sonst würden prachtvolle Thurmanlagen dem Bettler
orden gewiß nicht verboten worden sein; sie ist viel eher entsprungen aus der 
Quelle übergroßen Reichthnms, deren nnlantere und ungesunde Ausdünstungen 
der heilige Franciscns von Assisi dadurch gleichsam desiusiciren wollte, 
daß er sich — wie es heißt — mit der Armuth vermählt"") und die Bettler
orden gestiftet hat. 

Um den festen Boden realistischer Weltauffassung nicht zu verlassen, müssen 
wir behaupten, daß der Anblick eines prachtvollen hohen Thurmes, wie z. B. der 
Stephanskirche in Wien, des Freiburger Domes, des Straßburger Münsters 
oder des Mailänder Domes, nichts weniger als fromme Gedanken und Empfin

dungen hervorruft. — Wer solche Thürme betrachtet, der wird — wenn er noch 

* )  k r e u s e r ,  K ö l n e r  D o m b r i e s e  o d e r  B e i t r ä g e  z u r  a l t c h r i s t l i c h e n  K i r c h e n b a u k u n s t .  

Lerlin IS44. Duncker und Humblot, 
K r e u s e r ,  D e r  c h r i s t l i c h e  k i r c h e n b a u ,  R e g e n s b u r g ,  I L d I ,  , F r i e d r i c h  p u s t e t .  
Vergleiche hierzu, als protestantische Stimme, auch: Dtte, Zandbuch der kirchlichen 

Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters. Vd, I, pag. 75. IL??. „Obgleich die kirchthürme 
d e n  e r s t e n  s e c h s  b i s  s i e b e n  J a h r h u n d e r t e n  f r e m d  w a r e n  u n d  i h r e  E n t s t e h u n g  z u n ä c h s t  n u r  ä u ß e r e n  
Umständen zu verdanken ist, so hat sich das christliche Volk aller Schichten an diese „„»/"'ger, 
die unser Herrgott aus der Crde steckt"" doch bald mit größter Liebe gewöhnt, so daß pch auch 

die ärmste Dorskirche diesen Schmuck nicht leicht versagt?." 
""") L> ante. ?g>r!Z,äi8o XI. 
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jugendliche Kraft in seinen Gliedern fühlt — zuerst und vor allen Dingen das 
Verlangen empfinden, den Thurm zu ersteigen nnd von dort aus die herrlich
weite Rundsicht zn genießen, die er bieten muß. Ja, er wird vielleicht — wie 
es dereinst auch Goethe gethan hat — mit einiger Lebensgesahr sogar bis 
in die höchste und äußerste Spitze vorzudringen suchen, gleichsam um nachträglich 
noch sich mit der Kühnheit derjenigen zu messen, die festen Fußes nnd mit weit 
größerer Lebensgefahr die Bausteine bis in solch' schwindelnde Höhe hinausge
tragen und den Bau bis in die Spitze vollendet haben. Oder, der Betrachter 

eines solchen Thurmes wird — wenn er Bequemlichkeit vorzieht — am Fuße 
des Thurmes stehen bleiben und wird von hier aus die großartige Couception des 
ganzen Bauwerkes bewundern, wird an der Harmonie des Ganzen wie an den 
Schönheiten im Einzelnen uud au den herrlichen Proportionen sein Ergötzen finden 
nnd wird erstaunt sein über das großartige, fast über menschliches Vermögen hinaus
reichende Werk, welches dnrch menschliche Kraft, durch menschliche Ansdauer und Ge
schicklichkeit zu glücklichem Ende geführt werden konnte! — Wenn der kunstsinnige 
Beschauer etwa selbst Baumeister wäre, dann würde sich in ihm vielleicht auch eine 
leichte Anwandeluug vou Neid regeu darüber, daß uicht auch ihm vergönnt war, 

ein solches uoch nach Jahrhunderten angestauntes Wunderwerk zu Stande zu 
bringen, oder er würde — im besseren Falle — sich von Stolz nnd Selbst
bewußtsein gehoben fühlen, weil er diejenigen, die das große Werk vollendet, als 
Seinesgleichen im engeren Wortsinne, als seine Berufs- und Handwerksgenossen 
betrachten darf. —- Oder er wird — wenn der Sinn für landschaftliche Schönheit 
bei ihm besonders entwickelt ist — die Stadt mit ihren Thürmen aus der Ferne 

betrachten nnd wird an dem malerischen Effecte sich erfreuen, den die Thürme 
hervorrufen, indem sie die einförmigen Linien der Hausdächer durch ihre charakter
voll hervorragenden Formen wohllhuend unterbrechen. — Kurz, alle anderen 
Stimmuugeu und Empfindungen werden in dem Beschauer wachgerufen werden, 
nur diejenige nicht, die den Pfalmisten zu dem Ausruf gedrängt hat: „Nicht 
uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gebühret die Ehre!" 

Wenn trotz alledem ein sinniges Gemüth in die Realität der Thürme 
allerlei symbolische Deutungen hineinzulegen versteht, weuu es den Hinweis nach 
Oben, den Finger Gottes, der aus der Erde zum Himmel hiuauszeigt, oder weuu 
es darin den Prediger uud hohen Würdenträger der Kirche versinnbildlicht sieht, 
der, hochgestellt und überall gesehen, die Seele gleichsam zu Gott und zum Himmel 
emporhebt, oder wenn es die Thurmspitzen sogar mit den Nägeln vergleicht, mit 
welchen Christus an's Kreuz gehestet worden; so läßt sich ein poetischer Zug in 
d i e s e n  s y m b o l i s i r e n d e n  D e u t u n g e n  n i c h t  v e r k e n n e n ,  d a r f  m a n  d i e  d i c h t e r i s c h e  
G e m ü t h s st i m m n n g nicht mit Religion verwechseln, und man darf uns 
nicht zumuthen wollen, zu glauben, daß solche Dichtung inspirirt sei durch den 
unmittelbaren Eindruck, den der Anblick eines hoch bis an den Himmel hinauf, 
ragenden Thurmes in der Seele des Beschauers hervorruft. — Noch weniger 
leicht wird es aber gelingen, uns davon zu überzeugen, daß den großen und 
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genialen Thurmbaumeistern bei ihren himmelanstrebenden, prachtvollen Bauten 
nichts Anderes vorgeschwebt habe, als eine poetische Idee, oder daß sie keine 
andere Intention gehabt haben sollten, als die, solche poetischen Ideen durch ihre 
großartigen Bauwerke sinnbildlich zu verewigen. 

Länger als ein Jahrtausend hatte die Kirche das Bediirfuiß eines Thurmes 
nicht gekannt. Erst mit der Berweltlichnng der Künste und Gewerbe und ins
besondere mit der Vervollkommnung der Glockengießerei, sowie mit der wissen

schaftlichen Fortbildung der Bau- und Steinmetzkunst wurde, anfänglich in 
einiger Entsernnng von der Kirche, dann in Verbindung mit derselben, anfänglich 

ein kleiuer, später aber ein höchstmöglicher Glockenthurm angebracht. Auch auf die 
künstlerische Ausschmückung der A n ß e n s e i t e der Kirchen wurde mehr und 
mehr Sorgfalt verwendet, bis in folgerichtiger, stilgemäßer Durchführung der 
„innerlich hohle und nichtssagende Thurm" nach und nach immer höher und 
höher aus der Erde hervorwuchs und schließlich die Kirche ganz dominirte. 

Damit hat auch für uns eine Zeit Babylonischer Sprachverwirrung 

begonnen, deren Ende noch nicht vorauszusehen ist. 
Hoffen wir, daß das Ende dieser Zeit ein segenbringendes werde, und daß 

nach Ablauf von Jahrhunderten die Ruinen unserer hochragenden Thürme den 
dann lebenden Generationen ein warmes und freudiges Interesse für die Geschichte 
unserer Tage einflößen mögen, wie die Rundthürme Jrelands in uns nur ein 

wehmüthigeS Gedenken an barbarische Zeiten wachrufen! 



Die Tugenden und die Kccstev> 
Ein Märchen. 

von W. G. Haltykow (Schtschedrin). 

Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen von A. chrebst in St. Petersburg. 

!ie Tugenden und die Laster standen sich seit Menschengedenken feindlich 
gegenüber. Die Laster lebten lustig uud handhabten Alles mit vieler 

Az Gewandtheit; die Tugenden lebten ärmlich, doch wurden sie in allen 
Fibeln und Lehrbüchern als Beispiel angeführt. Im Herzen wünschten sie aber 
auch so wie die Laster zu prosperiren! Und, offen gestanden, gelang es ihnen 
auch manchmal im Stillen. 

Es ist schwer zu sagen, wodurch sie beide in Streit geriethen und wer ihn 
anfing. Er scheint von den Tugenden ausgegangen zn sein. Das Laster war 
viel listiger und erfinderischer, es stolzirte und jagte wie ein senriges Roß in 
Gold- und Silberstoffen dnrch die weite Welt. Die Tugenden konnten es nicht 
einholen und ärgerten sich darüber. „Schon gut," versetzten sie, „spiele nur den 
Stutzer, Unverschämter! Wir werden auch im bloßen Hemde von Allen geachtet 
werden!" Die Laster antworteten ihnen hierauf. „Nuu, seid auch ihr geachtet 
in Gottes Namen!" 

Solchen Spott wollten sich die Tugenden nicht gefallen lassen und begannen 
die Laster an allen Kreuzwegen herabzusetzen.. Sie traten im bloßen Hemde auf 
die Straße und belästigten die Vorübergehenden: „Nicht wahr, ihr ehrlichen Leute, 
ihr habt uns auch im Hemde lieb?" Worauf die Vorübergehenden zur Antwort 
gaben: „Was sich diese Kaffeeschwestern jetzt vermehrt haben! Geht mit Gott 
und haltet uns nicht aus!" 

Die Tugenden versuchten auch die Polizei um ihre Mitwirkung anzugehen: 
„Was steht ihr da und gafft? Ihr laßt das Publicum verkommen; ehe man 
sich's versieht , versumpft es in den Lastern!" Die Polizei aber rührte sich nicht 
nnd fuhr fort, den Lastern die Honneurs zu machen. So mußten denn die 
Tugenden unverrichteter Sache abziehen, doch drohten sie in ihrem Zorn: „Wartet 
nur! ihr werdet schon für eure Thaten in die Bergwerke kommen!" 
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Die Laster eilten unterdessen immer voraus uud prahlten noch dazu. „Da 
habt ihr auch was Rechtes gefunden — uns mit den Bergwerken zu drohen! 
Ob wir dahin kommen, ist noch die Frage, ihr aber sitzt schon seit eurer Geburt 
bis an die Ohren drin! Seht doch diese Böswilligen! Sie sind fast nur aus 

Haut uud Knochen zusammengesetzt, aber ihre Augen blitzen! Ihnen wässert der 
Muud nach einem Kuchen, doch verstehen sie nicht, sich denselben zn verschaffen!" 

Mit einem Wort, die Zwietracht wuchs mit jedem Tage. Häufig kam 
es sogar zu öffentlichen Schlägereien, doch auch hier war Fortuua den Tugenden 
nie günstig. Die Laster besiegten dieselben nnd legten sie in Fesseln: So, jetzt 
rnhig, ihr Uebelthäter! Und da saßen sie denn, bis die Obrigkeit sür sie eintrat 
und sie freiließ. Während einer dieser Schlägereien ging zufällig der dumme 
Peter an ihnen vorüber und sagte zu den Kämpsenden: 

„Ihr Thörichten! warum hadert ihr nur! Ursprünglich wart ihr ja 
beide „Eigenschaften" ; es entstanden ja erst viel später aus der Einfalt nnd 
Verdorbenheit der Menschen die Tugenden uud die Laster. Die einen wurden 
unterdrückt, den anderen wurden keine Zügel angelegt — so verdarben die Rä-

dercheu an der Maschine, und es begannen Zwietracht, Hader und Trübsal in 

der Welt zu regieren. ..... Ich will euch sagen^ was ihr zu thun habt: 
geht auf den Urfpruug zurück — vielleicht einigt ihr euch in einem Punkte!" 

Nachdem er so gesprochen, setzte er seiueu Weg zum Fiscus fort, um seine 
Abgaben einzuzahlen. 

Ob die Worte des dummen Peter ans die Streitenden einen Eindruck 

gemacht oder ob sie kein Pulver mehr auf der Pfanne hatten, ist schwer zu 
sagen, genug, sie zogen die Segel ein uud wurden nachdenklich. 

Die Tugenden überlegten sich übrigens die Sache ernster, weil ihnen der 
Magen vor Hunger knurrte. Die Laster dagegen gingen sofort, nachdem das 
Signal zum Rückzug gegebeu, ihren früheren nichtswürdigen Geschäften nach und 

fingen an herrlich und in Frenden zu lebeu. 
„Er hat gut von „Eigenschaften" reden" — hob als Erste die Bescheidenheit 

an — „uns sind diese „Eigenschaften" eben so gut bekannt wie ihm! Einige von 
ihnen gehen in Sammet und Seide einher und speisen aus goldenen Gerälhen, 
andere sind in Lumpen gehüllt und sitzen Tage lang ohne Essen. Der dumme 
Peter hat wenig Sorgen: er hat seinen Wanst mit Spreu gefüllt und hat recht 
daran gethan; uns kann man aber nicht hinter's Licht führen — wir wissen, 

wo Bartel den Most holt." 
„Und was sind das für „Eigenschaften", die da plötzlich ausgetaucht sind!" 

versetzte unruhig der Anstand. — „Liegt hier nicht ein Mißversiändniß vor? Es 
hat von jeher Tugenden nnd Laster gegeben. Seit hunderttausend Iahren spricht 
man von ihnen und Tausende von Büchern sind darüber geschrieben worden; 
nun kommt er plötzlich nnd wagt so ohne Weiteres zn behaupten, daß es blos 
„Eigenschaften" seien. Ja, versucht eS doch, euch an diese Tausende von Büchern 
zu machen, dann werdet ihr sehen, was für dichter >staub herausfliege» wird! 
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Sie überlegten hin und her und gaben endlich zu, daß der Anstand Recht 
hatte. Seit wie viel tausend Jahren galten die Tugenden für Tugenden und die 

Laster für Laster! Wie viel tausend Bücher sind darüber geschrieben, welch' eine 
Menge Papier und Tinte ist dazu verbraucht worden! Die Tugeudeu haben 
immer — rechts gestanden, die Laster — links; und nun sollte man plötzlich, 
den Worten des dummeu Peter zufolge, auf Alles Verzicht leisten und sich blos 
„Eigenschaften" nennen! Das wäre ja fast dasselbe, als wenn man sich seiner 

Standesrechte entäußern und sich „Mensch" nennen sollte! Einfach wäre es 
natürlich — sehr einfach, doch Dummheit ist oft schlimmer als Bosheit. Geht 
und versucht einmal, aus Dummheit etwas zu thun, da werdet ihr mit dem 

ersten Schritt in eine solche Unmasse von Schlingen gerathen, daß ihr auch 
euren Kopf leicht einbüßen könnt! 

Nein, von „Eigenschaften" kann nicht die Rede sein, aber ein Compromiß 
— oder auf gut Deutsch zu sagen, ein Schelmenstück zu ersinnen — das wäre 
vernünftig. Ein Schelmenstück, das die Tugenden erheitern und auch den 

Lastern recht sein würde — da es auch diesen letzteren nicht immer nach 
Wunsch geht. So wurde z. B. kürzlich die Wollust auf frischer That 
in der Badstube ertappt und darüber ein Protokoll ausgenommen; in derselben 

Nacht wurde auch der Ehebruch die Treppe hinuntergeworfen. Wie lange ist es 
denn her, daß sich die Freigeisterei zur vollen Blüthe entfaltet hat? Nun hat 
man sie mit der Wurzel ausgerissen! Demnach ist auch den Lastern ein Schelmen
stück nicht unerwünscht. Geehrte Herreu! Geehrte Damen! Hat nicht jemand 

von Ihnen ein „Mittelchen" vorzuschlagen? 
Nach dieser Aufforderung trat ein uraltes Weibchen hervor: die Er

fahrung (es giebt zwei Erfahrungen, die tugendhafte und die lasterhafte; diese 
aber war die tugendhafte). Sie machte folgenden Vorschlag: „Sucht mir ein 
Kleinod auf," sagte sie, „das den Tugenden nicht mißfiele und auch von den Lastern 
nicht ungern gesehen wäre, und sendet es als Parlamentär in das feindliche Lager." 

Man begann zu suchen und fand natürlich auch etwas. Man fand zwei 
Waisen: die Mäßigkeit und die Pünktlichkeit. Beide wohnten im Hinterhof der 
Tugend-Eolonie, sie lebten von ihrem Waisen-Antheil, handelten mit Brannt
wein aus der Schenke (was streng verboten war) und gewährten heimlich den 

Lastern Unterschlupf. 
Doch aller Ansang ist schwer. Diese Waisen waren zu wenig Präsentabel 

und gar zu gefügig, um die ihnen gestellte Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen. Kaum 
waren sie im feindlichen Lager erschienen, kaum hatten sie begonnen zu parla-
meutiren, als die Laster iu eorxoi'6 ausriefen: „Wir keuuen das alte Lied! 

Ihr geht schon längst damit, wie die Katze um den heißen Brei, nm uns herum, 
doch Paßt es nicht hierher! Geht mit Gott, ihr Waisen, verliert nicht unnütz 
Eure Zeit!" 

Um nun den Tugenden zu beweisen, daß man sie nicht hinter's Licht 
führen könne, gingen sie in das Gasthaus Samarkaud nnd verblieben dort die 
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ganze Nacht. Als sie gegen Morgen von dort aufbrachen, fingen sie die Ent
haltsamkeit und die Keuschheit auf und behandelten sie so nichtswürdig, daß sogar 
die Tartaren von Samarkand sich darüber verwundert äußerte«: Das sind noble 
Herrschafleu, und wie treiben die's! Da sahen die Tugenden ein, daß die Sache 
ernst wurde uud daß sie sich endgiltig zu etwas entschließen müßten. Es wuchs 
uuter ihueu zu jener Zeit ein Wesen sächlichen Geschlechts auf, es war weder 
Krebs noch Fisch, weder Huhn noch Vogel, weder Dame noch Cavalier, sondern 
von Allem etwas. Es wuchs auf, wurde abgerichtet und gedieh. Der Name 

dieser Zwittergestalt war anch sächlich: das Heucheln Alles an diesem 
Wesen war räthselhast — selbst die Geburt. Bei den Ureinwohnern ging die 
Sage, daß einst die Demuth nnd die Wollust in einem dunklen Gange znsammen-
gestoßen waren und daraus dieser Sprößling entstanden sei. Derselbe wurde 
von den Tngenden ansgezogen und sodann in die Pension zu einer Französin — 
eomm6-iI-lkut gegeben. Diese Tradition wurde auch durch das äußere Wesen 

des Heuchelus bestätigt, denn obgleich es stets mit niedergeschlagenen Augen 
umherging, so hätte doch jeder scharfe Beobachter bemerken können, daß über 
sein Gesicht häufig ein Zug der Wollust glitt und daß es das Kreuz zuweilen 
bei Gelegenheit sehr unschön bewegte. Es war nicht daran zu zweifeln, daß die 
Pension Oomms-il-kaut diese Zwittererscheinung verschuldet hatte. Dort war das 

heuchlerische Wesen in die Geheimnisse der Haupt-Wissenschaften eingeweiht worden, 

wie: „am Schnürchen zn gehen," — „kein Wasser zu trüben," — „sich ohne 
Seife iu die Seele hineinzustehlen," — mit einem Wort, alles das zu thuu, was 
dem tugendhaften Leben Vorschub leistet. Auch entging es nicht dem Einflüsse des 
Cancan, von welchem Wände und Luft der Pension dnrchdruugeu waren. Außer-
dem verdarb es Madame uoch dadurch, daß sie dem heuchlerischen 

Wesen ausführliche Mittheiluugeu über seine Eltern machte. Ueber den Vater 
(Wollust) gestand sie, daß er Asnrk und grob war — Alle zu kneifen 
suchte! Ueber die Mutter (Demuth^, daß sie zwar keiu glänzendes Aeußere hatte, 
aber immer so kokett aufschrie, wenn man sie kniss, daß sogar diejenigen Lasier, 
die diesem Kneifen sonst gänzlich abgeneigt waren (wie: die Bestechung, die 

Herrschsucht, die Schwermuth) — sich dieses Vergnügen nicht versagen konnten. 
Dieses sächliche Wesen, das die Augea niederschlug, aber doch unter den geschlosse
nen Wimpern verschmitzt um sich blickte, wählten nun die Tilgenden, um mit 
den Lastern in Unterhandlungen zu treten nud auf diese Weise einen allgemeinen 
modus vi^suäi zu schaffen, damit den einen wie auch den anderen Erleichte

rung würde. 
„Ja, verstehst Du Dich deuu auch auf uufere Art?" examinirte es vor

läufig die Galauterie. 
„Ich?" erwiderte erstaunt das heuchlerische Wesen, „Ich mache es so .. . 
Die Tugenden hatten kaum Zeit zu sich zu kommen, als das heuchlerische 

Wesen auch schon die Augen niedergeschlagen nnd die Hände auf der Brust gefaltet 
hatte; eiue schwache Rothe umspielte die Wauge .... die reine Juugsrau wahrhaftig! 
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„Ach, Du Verschmitzte! Aber nun nach ihrer, nach der lasterhaften 
Art .... wie?" 

Doch das heuchlerische Wesen antwortete nicht einmal hierans. In einem 
Moment ging, kaum bemerkbar, eine solche Umwandlung mit ihm vor, daß 

sogar der Scharsblick ob der Vortrefflichkeit ausspie und Pfui! rief. 
Darauf beschlossen Alle einstimmig, zum Notarins Bisajew zu gehen und 

eine Vollmacht zu unterschreiben, worin sie das heuchlerische Wesen mit der 
Führung der tugendhaften Geschäfte betrauten. 

Wenn man etwas beginnt, so muß man es auch zu Ende führen: so bitter 
es war, es mußten die Laster um Entschuldigung gebeten werden. Da machte 

sich denn das heuchlerische Wesen aus den Weg zu ihrer gemeinen Spelunke 
und konnte vor Scham kaum die Augen ausschlagen. „Wie hat sich doch jetzt 
überall hin die Gemeinheit verbreitet!" klagte es laut, fügte aber in Gedanken 

hinzu: „ach, wie schön leben doch die Laster!" Und in der That, kaum hatte 
es eine Werst von der tugendhaften Residenz zurückgelegt, als es auch schon alle 
Merkmale von Glanz und Reichthnm gewahrte, Spiel, Tanz und Lachen ertönte. 

Was für eine herrliche Stadt hatten sich die Laster aufgebaut, mit was für hellen, 
breiten Straßen und Gassen, Plätzen und Boulevards! Hier — die Straße 

des salschen Zeugnisses, dort — der Verräther-Platz und siehe, da auch der 
Schand-Boulevard. Der Vater der Lüge selbst saß hier nnd verkaufte aus der 
Bude „Verleumdung" Branntwein. 

So lustig die Laster aber auch lebten, so durchtrieben sie auch in ihren 

nichtswürdigen Geschäften waren — sie gaben doch auch ihre höchste Vernum-
derung zu erkennen, als sie das heuchlerische Wesen erblickten. Dem Aeußeren 
nach war es — die reine Jungfrau, ob sie es aber auch in Wahrheit war — 
das hätte selbst der Teufel nicht ergründen können. Auch der Vater der Lüge, 
der fest überzeugt war, daß es keine Gemeinheit auf der Welt gäbe, die er nicht 

durchgemacht, selbst er riß die Angen weit auf. 
„Nun," sagte er, „ich habe mich geirrt in dem Glauben, daß es kein 

gefährlicheres Subject als mich auf Erden giebt. Was bin ich! Das rechte 
Gift — das steckt dort! Ich bediene mich mehr der Frechheit, daher kommt es 
vor, daß man mich, wenn auch nicht oft, so doch von Zeit zu Zeit die Treppe 
hinunterwirft; wenn dieses Schätzchen aber Jemandem nahe tritt, dann ist an keine 
Rettung zu denken! Es umgarut dich dermaßen und läßt dich nicht eher los, 
als bis es den letzten Saft ausgesogen! 

„Obgleich aber das heuchlerische Wesen so große Verwunderung hervorge
rufen, so lief es doch nicht ohne Streit ab. Die soliden Laster (Aborigener), die 
besonders an den alten Traditionen hingen, wie z. B. die Sophisterei, der Wahn, 
der Stolz, der Menschenhaß n. s. w., gingen nicht allein dem heuchlerischen Wesen 
nicht entgegen, sondern hielten auch die anderen davon zurück. 

„Das wahre Laster bedarf keiner Maske," versetzten sie, „es trägt 
selbst seine Fahne hoch und mannhaft. Was kann uns das heuchlerische Wesen 
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Neues lehren, was wir nicht schon seit Anbeginn der Welt wissen und erfahren 
haben? — positiv nichts. Im Gegentheil, es wird uns nur gefährliche Ausflüchte 
lehren und uns zwingen, uns, wenn auch nicht gerade vor uns selbst zu schämen, 
so doch den Schein anzunehmen, als wenn wir uns schämten, eon8nls8 ! 
Bis jetzt haben wir ein Gefolge gehabt, das uns stets treu und ausdauernd 
anhing; wenn es nun unsere Ausflüchte bemerkt, dann wird es sagen: „gewiß 

sind die Laster in der Klemme, da sie sich selbst verleugnen!" und wird nnS den 
Rücken kehren; ihr werdet sehen — daß es so kommen wird." 

So sprachen die verhärteten Cato-Laster, die weder neue Richtungen, noch 
Einflüsterungen, noch besondere Umstände anerkennen wollten. Im Schmutz ge« 
boren, wollten sie auch lieber in demselben ersticken, als von ihren uralten Tra
ditionen abgehen. 

Nach ihnen kam eine andere Kategorie Laster, die ebenfalls von dem 

Erscheinen des heuchlerischen Wesens nicht sehr entzückt waren, nicht gerade weil 
letzteres ihnen widerlich war, sondern weil sie auch ohne dessen Vermittelnng in 
heimlichen Beziehungen zu den Tugenden standen. Hierher gehörten: die Untreue, 
die Wortbrüchigkeit, die Verrätherei, die Ohrenbläserei, die Verleumdung u. drgl. 

Sie brachen weder in Freudenrufe aus, noch klatschten sie mit den Händen, auch 

brachten sie kein „Hoch" aus, sie blinzelten blos mit den Augen und sagten: Wir 
bitten recht sehr! — Wie dem aber auch war, der Triumph war dennoch dem 
heuchlerischen Wesen sicher. Die Jugend, in Gestalt des Ehebruchs, der Trunken
heit, des übermäßigen Essens, der Zügellosigkeit uud der Rauferei, bestimmte 
sosort eine Zusammenkunft uud empfing den Parlamentär mit solchen Ovationen, 

daß die Sophisterei sich sofort genöthigt sah, ihr Geschwätz für immer ein
zustellen. 

„Ihr stört blos Alle, ihr alten hartgesottenen Sünder," rief die Jugend dem 
Alter zu. „Wir wollen leben, ihr bringt uns Trauer. Wir werden in die Schul

bücher kommen (das schmeichelte ihnen am meisten), wir werden in den Salons 
glänzen! uus werden die alten Frauen lieben!" 

Mit einem Wort, der Boden war für den Frieden geebnet. Als nnn das 

heuchlerische Wesen nach Hause zurückgekehrt war und den Tugenden Rechenschaft 
über die Mission abgelegt hatte, da wurde einstimmig anerkannt, daß jegliche 
Ursache zum Fortbestehen der Tugenden und Laster als einzelner sich gegen
überstehender feindlicher Gruppen für immer beseitigt sei. Nichts desto weniger 
wollten sie aber die alte Nomeuclatur nicht vernichten, man konnte ja nicht 
wissen, ob sie nicht noch einmal nöthig war ^ doch beschlossen sie, dieselbe vor
sichtig zu gebrauchen, damit Allen ersichtlich, daß nicht viel dahinter steckte. 

Seit dieser Zeit begauu zwischen den Tugenden und den Lastern eine 
ungemeine Gastfreundschaft zu herrschen. Hatte z. B. die Zügellosigkeit Lust, 
die Enthaltsamkeit zu besuchen, so nahm sie die Heuchelei unter den Arm die 

Enthaltsamkeit begrüßte sie schon von ferne, wenn sie sie sah: 
„Ich bitte recht sehr! ich bitte nnterthänigst! Wir haben snr ^?ie " 
Nordische Ruudschau, Bd. IV. Hcft I. 
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Und umgekehrt, hatte die Enthaltsamkeit Lust, bei der Zügellosigkeit von 
den Fastenspeisen zu uaschen, so faßte sie ebenfalls die Heuchelei unter den Arm. 
Die Zügellosigkeit hatte bereits alle Thüren geöffnet: 

„Ich bitte recht sehr! ich bitte unterthänigst I Wir haben für Sie " 
An Fasttagen tractirten sie mit Fasteneisen, zur Nichtfastenzeit mit Fleisch, 

Milch n. s. w. Mit der einen Hand schlugen sie das Kreuz — mit der anderen 
— tobteu sie. Das eine Auge erhoben sie gen Himmel, mit dem anderen 

— hegten sie lüsterne Wünsche. Zuerst genossen die Tugenden die schöuen 
Dinge, nachher bekamen auch die Laster ihr bescheiden Theil, ja, sie äußerten 
zn Allen: „Wir haben noch nie solche Leckerbissen gehabt, die wir jetzt so 
nebenbei genießen!" 

Der dumme Peter aber kann bis auf deu heutigen Tag nicht begreifen, 

warum die Tugeuden und die Laster sich so leicht mit Hilfe der Heuchelei ver
söhnt, da es doch viel natürlicher gewesen wäre, daraus einzugehen, daß die einen 

wie die anderen nichts weiter als „Eigenschaften" seien. 



Uon Kvassnmvodsk nach Asl,habad>. 
(Ueiseerinnerungen.) 

Vom lutherischen Missionär Abraham Amirchanianz in TiM, 

N 
M M 14. März 1885 brach ich von Tislis auf und langte am 30. desselben 
Ä/ Monats in der russischen Festnng Krassnowodsk an. Die Eisenbahnfahrt 

bis Baku nnd die Reise per Dampfer über das Cafpische Meer will ich, 
als etwas Bekanntes, weiter nicht beschreiben, sondern mich gleich der Besprechung 
von Land und Leuten in Traskaspien selbst zuwenden. 

Krassnowodsk ist eine kleine Stadt nach europäisch-russischem Muster, mit 
steinernen Häusern und regelmäßigen Straßen. Es liegt im nördlichen Winkel 
einer tiefen Bai, die vom offenen Meer durch eine lange, schmale Landzuuge 
getrennt ist. Die Stadt ist im Dreiviertelkreise von Felsen und Bergen um

schlossen, wodurch sie zn einer natürlichen Festuug wird. Das Gestein des Ge
birgszuges ist vulkanischen Ursprungs und von außerordentlicher Härte uud 
Festigkeit. Die Regierung hat überhaupt in der Wahl des Platzes einen geschickten 
Grisf gethan: Krassnowodsk ist ein strategisch wichtiger Punkt und außerdem weit 
uud breit der einzige gnte Hafen. Nur eiu großer Uebelstand ist zu beklagen: 
es fehlt an trinkbarem Wasser. Kein Quell sprudelt belebend hervor, kein 

Flüßchen rauscht zum Meer herab. Die Folge ist, daß kein Baum, keiu Strauch 
zu sehen ist; Alles, Alles eine unermeßliche, trostlose Wüste. 

Die Regierung hat sich zu Helsen gewußt: große Maschinen hat man hin
geschafft, welche das Meerwasser destilliren, einige große Reservoirs versorgen den 

ganzen Ort mit Trinkwasser. 
Nachdem wir eine Woche lang von dem russischen Commandeur, der in uns 

englische Spione vermnthete (allerdings sind solche mehr als einmal in Krassno-
wodsk gewesen, in den wunderlichsten Verkleidungen), waren festgehalten worden, 
gelang es nns endlich, den Confens für unsere Weiterfahrt zu erlaugeu, und 
wir bestiegen nach einigen Stunden Aufenthalts das Schiff, das uus südöstlich, 
quer durch die Michailowsche Bai nach Michailowsk, dem diesseitigen Endpunkt 

der Transkaspischen Bahn, bringen sollte. 
5* 
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Unser Dampfer war diesmal sehr breit, hatte sehr geringen Tiefgang und 
war überhaupt viel kleiner als das große Seeschiff, das uns von Baku her
geführt hatte, und wir sahen bald, warum. Anfangs nämlich ging Alles ganz 
gut: wir hatten offene See und konnten unbehindert fahren; da aber im Mi-
chailowschen Meerbusen kamen die Inseln, ein ganzer Archipelagus, nnr durch 
schmale, ganz flache Snnde von einander getrennt, ein wahres Labyrinth von 
Gassen und Gäßchen. Ueberall lauern tückische Sandbänke; auch die Inseln 

selbst bestehe» ganz ans Sand, und man hat sich also nicht Etwas nach Art der 
norwegischen oder finnischen Skären zu denken. Für unseren Küstendampfer blieb 
nur ein schmales Fahrwasser übrig, durch das wir mit größter Vorsicht durch-
lavirten. An unserem Schiff waren mehrere Plattböte befestigt, mit Pferden 
vollgepfropft, die auf den Kriegsschauplatz an die afghanische Grenze sollten. Aber 
wie mühselig und langsam ging der Transport von Statten? So lange Rußland 

nicht Krassnowodsk nnd Michailowsk durch eine Eisenbahn verbindet, was nicht 

schwer wäre, wird ihm die Beschaffenheit der Bucht von Michailowsk noch viel 
zu schaffen machen. Schweres Kriegsmaterial läßt sich hier gar nicht transportiren, 
und aus dem Landwege, von Orenburg aus, ist es uoch schwieriger. Zwischen 
Merw und Taschkent allein haben die Soldaten über 1200, sage tausend zwei

hundert Werst, durch die Wüste zu marschiren! 
Erwähnung verdient noch der hohe Salzgehalt des Wassers in der Bai 

von Michailowsk. Der Schaum, den die Dampfer während ihrer Fahrt auf
wirbeln, bleibt Tage lang consistent, so daß man immer sehen kann, wie viel 

Fahrzeuge in letzter Zeit durchpassirt sind! 
So beschwerlich die Fahrt war — wir landeten schließlich in Michailowsk, 

das einen ziemlich armseligen Eindruck macht. Mein Reisegefährte, der Missionär 
Easton, hatte hier allerlei Paßschwierigkeiten und wurde, als Anglo-Amerikaner doppelt 
verdächtig, sammt seinem alten treuen Dolmetscher, dem Nestorianer Gascha-Muschi, 
bis auf Weiteres zurückgehalten. 

Es war nichts zn machen: wir trennten uns; ich und der Eolporteur 
unserer Bibelgesellschaft fuhren allein mit der Eisenbahn ab, und Jene versprachen 
nächstens nachzukommeu. Unterwegs hörte ich einmal einen Officier zu seiuem Nach
bar sagen, man habe in Michailowsk einen englischen Spion ertappt und halte ihn 
fest; merkwürdiger Weise habe man aber seinen Begleiter, einen Armenier, der 

auch englisch spreche, losgelassen. — Sie wußten nicht, daß ich gerade der war, 

von dem sie sprachen. 
Wie sah nun aber die asiatische Eisenbahn ans, aus der wir dahinsuhren? 

Nun allerdings, es ist ein ganz merkwürdiges Ding, diese Eisenbahn! 
Man sieht, daß Alles mit größter Eilfertigkeit gearbeitet ist. General 

Skobelew hatte Eile, als er die Eisenbahn baute, um die Eommunication mit 

Geot-Tepe zu beschleunigen. Bis jetzt reicht sie bis Kisil-Arwat; man hat ca. 
12 Standen Fahrt, und ein Billet zweiter Elasse kostet 6 Rubel (im Lande 
geht russisches uud persisches Geld). Es ist befohlen worden, die Linie über 
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Merw hinans bis zum Amu-Darja zu verlängern, und wir trafen auch 
schon Vorbereitungen dazu an; etwa eine Viertelwerst des Dammes war 
bereits fertig. 

Die transkaspische Bahn ist durchaus ciue Militärbahu; alle Angestellte» 
sind durchweg Militärs, und es ist interessant zu sehen, wie flink nnd rührig sich 
unsere russischen Soldaten als Schaffner, Weichensteller, Telegraphisten, Bahn

wärter n. s. w. benehmen. Civilisten sieht man überhaupt gar uicht. Auch in 
Krasnowodsk und Michailowsk sind alle Beamte Militärs, vom ersten bis zum 
letzten. Ueberall die Kaiserlich russische Uniform, überall Militärverwaltung, in 
allen Behörden und öffentlichen Instituten. 

Die Waggons sind viel kleiner als bei uns : sie fassen nicht »lehr als ca. 
12 Mann; dabei herrscht überall die genialste Unordnung, eine rechte Jung-
gesellenwirthschast: klaffende Thüren, verdorbene Schlösser, schlechte Fenster, Alles 
schmutzig! Selbst in der zweiten Classe sind die Sitze hart und unbequem, mit 
grauem Soldatentuch überzogene Bretter. In die Waggons dritter Classe wollte 

ich auch hineinsehen, aber sie waren so fest verrammelt, daß es nicht glückte. 
Die erste Classe bleibt meist nur für die Herren Generale reservirt. 

Wann der Zug abgeht oder wie lange er anf den Stationen anhält, weiß 
Niemand zu sagen; man schaltet da nach Gutdünken; der Zug geht eben ab, 

wenn das Dampfschiff in Michailowsk ankommt, ein Mal in jeder Woche. 
Zu haben ist auf den Stationen nichts; allenfalls findet man noch Brod, 

Eier, den unvermeidlichen Branntwein, Thee und Wasser, das zwei Mal wöchent
lich, einmal aus Michailowsk aus der Dampsdestillatur (ähnlich wie in Krassno
wodsk), einmal aus Kisil-Arwat (aus dem dortigen Flüßchen) per Eisenbahn ge
gebracht und an die einzelnen Bahnansiedelungen (Stationen und Bahnwärter
häuschen) vertheilt wird. Zugleich giebt'S im Zuge eine Bnde, die allerlei 
Victnalien, auch Tabak :c. führt. In Kisil-Arwat ist allerdings ein Bnsset, 

nur thut man gut, sich sein Essen telegraphisch vorauszubestellen. 
Die Transkaspische Bahn führt mit Recht den Spitznamen lil,nnga 3a-

ttaenineicnn d. i. betrunkene Transkaspische Eisenbahn, denn 

das Personal ist gewöhnlich mehr oder weniger das ganze Jahr hindurch in 
alkoholischer Begeisterung befangen, vom Nenjahrsmorgen bis zum Sylvesterabend. 

Was sollen sie auch sonst machen? Ringsumher, auf Huuderte von Wersten, 
kein Baum, kein Strauch, kein Hälmchen Gras, kein Tropfen Wasser, kein Hügel, 
kein Feld, keine lebendige Seele, sondern allüberall nur gelber Wüsteusand und 
nochmal Wüstensand und wieder Wüstensand! Nur hin und wieder einmal ein 
mattlebiges Sandgewächs, des Windes Spiel? Voila tout,! 

Aber es giebt doch Wersthäuschen, der Bahn wegen? — Weit gefehlt! 
Man fährt 10, 12 Werst, dann endlich kommt eine kümmerliche Bndka. Da 
wohnt ein alter einsamer Soldat mit seiner Wodkaflasche und seinem Machorka

tabak. Und wieder voila Wut! 
Auch die „Stationen" sind nichts weiter als mitten in den Sand gleichsam 



70 Von Krassnowodsk nach Askhabad. Reiseerinnerungen. 

unmotivirt hingestellte Baracken, so zn sagen, gespenstische Pioniere der Eultur 
des Westens im fernen Barbareulaude. Bedeutender ist nnr die Station Ka-
sandshik, etwa iu der Mitte der Strecke. Hier giebt es Werkstätten, in denen 

die Waggons reparirt werden. Anch bessere Häuser sind hier vorhanden nnd 
Gärten, vor allen Dingen aber findet man hier etwas Wasser. Die erste Station 

nach Michailowsk hat eine Naturselteuheit auszuweisen. Da ist nämlich ein 
mächtiger Berg aus compacter Naphtha, die Masse ist biegsam wie Wachs, 
von dunkler Farbe uud wird als Brennmaterial benutzt. Holz giebt's ja 

uicht im Lande, und es muß weither aus den persischen und jomndischen Bergen 

herbeigeschafft werden. 
Vou Kasandshik an .verliert sich der Sand, und es beginnt die Lehmregion. 

Auch sie bietet wiederum einen seltsamen Anblick! Wer die südrnssischen Steppen 
kennt, wird sich eine entfernte Vorstellung von dieser Lehmwüste machen können. 
Aber doch ist's hier wieder anders. In den Steppen giebt's Gras, hier lein 

Hälmchen! Erst bei Kisil-Arwat war eine große Strecke ganz roth von — 
Tnlpen, rothen, herrlichen Tulpen, viel größer als uusere Transkaspischen wilden 

Tulpen. Außerdem saud sich uoch eine weiß-röthliche duftende Glockenblume iu 
Menge vor. Das war im April, als wir hinfuhren; im Mai, als wir zurück

kamen, war all' die tropische Pracht verschwunden. Ganz andere Pflanzen waren 
an die Stelle getreten, Standengewächse mit coloffalen rundlichen Blättern. 

Um auf den Steppeucharakter der Gegeud zurückzukommen — so war ich 
ganz erstaunt über die fremdartige Staffage, die mich umgab: eiue platte Ebeue, 
so weit das Auge reichte? Es war wirklich, als hätte man eine ungeheure Saal

diele vor sich; ich mußte immer an die Kinder zn Hanse denken. Die hätten 
hier herrlich Ball spielen können! Und zu denken hatte man Zeit genug, denn 
es war in der öden Landschaft Nichts zn sehen als Lehm nnd Himmel, Himmel 
und Lehm. Ließ sich einmal ein mageres Kameel oder gar eine Tekinzenkibitka 
blicken, ua — dann stürzte Alles an das Waggonsenster, um das Wnnder mit 
eigenen Augeu zu scheu. Laugweilig war es aber trotz alledem durchaus uicht, 
deuu die Passagiere boten mir eine unerschöpfliche Quelle der Unterhaltung, über 
Sitten, Gebräuche, religiöse Dinge :c. Auch gelang es nns, mehrere Dntzend 
persische Bibeln an Mnhamedaner zu verkaufen, die die Evangelien, ausge
nommen das Marcusevangelium, sehr gern lesen. Doch davon später. 

Trotz den primitiven Brücken nnd Stationen langten wir endlich in Kisil-
Arwat an, nnd zwar wnrde durchaus uicht langsamer gefahren als in Rußland. 

Nach einem längeren unfreiwilligen Aufenthalt, der jetzt mich traf, weil 
der Eommandenr Verdacht gegen mich hegte, gelang es mir endlich, meine Reife 
fortzusetzen und per Fourgou nach Askhabad, dem vorläufigen Ziel meiner Reise, zn 
kommen. Hier tras ich viele Europäer an, Rnssen, Deutsche (auch eine Dame aus 
Riga), Schwede«, ferner Lente aus dem Kankafns, besonders Armenier. Doch ich 
will jetzt nicht von ihnen reden, sondern von den eigentlichen Bewohnern des Trans-
kaspigebiets, dem Tnrkmenenstamme der T e k i n z e n, die ja seit der rühm
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reichen Erstürmung von Geok-Tepe durch General Skobelew zu Rußlands Unter-
thanen zählen. 

In Krassnowodsk sah ich die ersten Tekinzen. Noch vor 10, ja vor 6 
Jahren waren sie der Schrecken Central-Asiens, eine Geißel namentlich der Perser 
und Afghanen. Jahrhunderte lang hat ihr ganzer Lebenszweck darin bestanden, 
in den persischen Grenzdistricten die Dörfer zu plündern, zu sengen uud zu bren
nen, die Frauen zn mißhandeln und die Männer auf dem Maidan (Markt) in 
Ehiwa und Buchara als Sclaveu zu verkaufen. Dies hat schon Vambery, der 

ungarische Sprachforscher, der — wenn ich nicht irre, vor kanm zwei Jahr
zehnten — Transkaspien, Chiwa, Buchara und Samarkand als verkleideter 
Orientale bereiste, trefflich und ergreifend geschildert. Wehe ihm, wenn man 
ihn damals als Europäer erkannt hätte. Er wäre einfach in Stücke gerissen 
worden. Und jetzt? Ein kleiner Knabe kann zehn erwachsenen Tekinzen einen 

Befehl erthcilen: sie erfüllen ihn? Die russischen, tatarischen uud armenischen 
Jämschtschiks (Kutscher) machen mit den Tekinzen jetzt wenig Umstände: treffen 
sie Tekinzen während ihrer Fahrt, so halten sie ganz ruhig an nnd visitiren 
ihnen saus tk^on die Taschen. Ländlich — sittlich? Der Tekinze läßt sich das 
ruhig gefallen. Das Alles macht die heilsame Furcht vor dem „weißen Zaren" 
in Petersburg. Auch die Perser siud jetzt Löwen; kommt ihnen ein Tekinze in 
die Quer, so überschütten sie ihn mit einem Hagel der gröbsten Schimpfwörter. 

Der Tekinze schweigt, Schimpfworte verletzen ihm nicht die Hant, also schadet'S 
nichts. Zuweilen freilich bekommt der Perser eine Antwort zu hören wie diese: 
„Jetzt hast Du gut schimpfen, weil der weiße Herr Dich schützt. Aber vor 6 
Jahren habe ich Deinen Bater in Chiwa gegen einen Esel umgetauscht." 

In der Nähe von Askhabad trafen wir einen gesprächigen Mullah, der 
uns mit Thee bewirthete und viel ans der guten alten Zeit erzählte. Mr. 

Easton fragte ihn, was er mit ihm gemacht hätte, wenn er, Mr. Easton, vor 
zehn Jahren in sein Haus gekommen wäre. Der Mullah antwortete: „Was 
ich gemacht hätte? Ganz zuerst hätte ich Dir alle Deine Kleider vom Leibe 
gezogen und Dir meine alten gegeben. Thee u. s. w. hätte ich Dir nicht vor-
gesetzt. Dann hätte ich Dich genau nach Deinen Verwandten gefragt, wo sie 
wohnen und ob sie reich seien und mir für Dich Lösegeld geben wollten. Hätte 
ich kein Geld bekommen, so hätte ich Dich gefragt, was Du verstehst und kannst. 
Du sprichst Englisch, Russisch, Deutsch und Tatarisch, kannst sogar lesen nnd 
schreiben. Ich hätte Dich nach Chiwa gebracht und gesagt: „Das ist ein guter 
Mensch, der viel Gutes kann," — und ich hätte viel Geld für Dich gekriegt." 

Wir fragten ihn auch, ob er bei Geok-Tepe dabei gewesen sei. 
„Wie sollte ich nicht," sagte er. „Wir Alle waren da, mit allen unseren Wei

bern nnd Kindern, Kameelen, Pferden und Schätzen. Unser ganzes Volk hatte sich 
versammelt, weil wir sahen, daß Skobelew Ernst machte. Wir bauten eine Festung. 
Rnnd herum war eine hohe Lehmmauer, unten dick und nach oben zn immer 
dünner. Auch Thürme bauten wir und zogen einen Graben herum, in den wir 
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ein Flüßchen leiteten, damit die Russen nicht durchköunten. In Geok-Tepe 
nämlich ist Wasser. Die Festung war 6 Werst lang und 4 Werst breit. Die 
Russen kamen, leiteten das Wasser wieder ab und schössen mit Kanonen, aber 

wir lachten uns ins Fäustchen, weil die Kugeln durch unsere Lehmmauer gar 
nicht durchgingen. Wir machten sogar manchmal sehr erfolgreiche Ausfälle. 
So verging einige Zeit. Da ganz plötzlich fiel in einer Nacht mit lautem 
Schwirren eine große Kugel mitten in unsere Festung herein. Wir waren gan-z 
verwundert, liefen rasch hin, mehrere Hundert, und bückten nns, um die Kugel 
ganz nahe zu besehen. Da — ein fürchterlicher Schreck! Die Kugel zerplatzte mit 
gewaltigem Krachen; ungefähr 30 von uns waren anf der Stelle todt, Andere 
wurden gräßlich verstümmelt. Solche Kugeln flogen auch aus anderen Stellen in 

unsere Festung herein und wir hätten unsere Freunde gern vor ihnen gewarnt. Aber 
es war zu weit; auch sie kamen die Kugeln besehen und wurdeu getödtet. Seht 
— so ging's uns damals! Ein Mal hatten wir bemerkt, daß die Russe» 
außerhalb der Festung eifrig gruben. Wartet mal, dachten wir, ihr wollt einen 
Gang unter unsere Mauer grabeu und zn uns hereinkommen. Schön von euch, 
wir kriegen euch schon! Und richtig — bald hören wir, wie sie gerade nnter 
unseren Füßen graben. Flugs stellen wir an der Stelle eine Menge Wächter auf, 
die halten den Säbel fertig in der Hand und freuen sich darauf, sobald ein Rasse 

sich zeigen würde, ihm den Kopf zu spalten. Aber ach, was geschah da! Plötzlich 
gab's einen fürchterlichen Knall uud die Wächter sammt einer Viertelwerst von 
unserer Mauer, Alles, Alles flog in die Luft ! Uns Alle faßte ein wahnwitziger 
Schreck, wir ließen Weib und Kind, Hab und Gut und stürzten fort, so rasch 
wir irgend konnten, in wilder Flucht. Einer fiel über den Anderen, Viele wnrden 
niedergetreten. Wir wollten nach der audereu Seite hinaus, aber auch dort 

waren Russen, die schössen mit Kartätschen auf uns los. Wir warfen Säbel 
und Flinten weg, stürzten auf die Knie und baten flehentlich um Erbarmen. 
Aber Niemand wurde verschont: wer den Russen in die Hände fiel, wurde 

niedergehauen; wir hatten nämlich einmal früher auf Skobelew's Parlamentär 
geschossen, als er uns aufforderte, wir sollten uuS ergeben; das sei unsere Antwort, 
hatten wir gesagt. Jetzt ging's uns schlecht: es fielen von uns 40,000 Mann. 
Da soll ein Obrist dem General Skobelew den Rath gegeben haben, uus doch 
nicht an der Flucht zu hiuderu, weil wir nur erschreckt, aber in Wirklichkeit 
zahlreicher als die Russen wären. So geschah's denn, und man ließ uns durch
brechen. Einige von uns retteten sich auch auf diese Weife. Wir hatten bemerkt, 
daß die Russen uns mehr verfolgten, als unsere Weiber, und so zogen manche 
von uns schnell Weiberkleider an uud schlüpften durch." 

Der Mullah erzählte so ergreisend, daß ich mein Mitgefühl nicht verbergen 
konnte. „Du bedauerst die 40,000 Mann, die damals erschlagen wurden," sagte er, 
„aber thu' es nicht: Allah hat uns damals gerecht gestraft, und die russischen 
Soldaten sind trotz alledem mit uns noch viel milder umgegangen, als wir 

und unsere Bäter mit den Schiiten, den Persern. Die hatten eine ganz entsetzliche 
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Angst vor uns. Einmal waren zwei von uns nach Persieu geritten, um uach 
alter Gewohnheit Sclaveu aufzubringen. Wir trafen zwei Perser auf dem Felde, 
die nahinen wir gleich mit. Aber was lohnt sich das, nur zwei ?! Wir wollten 
unsere Jagd fortsetzen und die Beiden hinderten uns, da sie ja bewacht werden 
mußten. Also was thuu? Wir nahmen sie, banden sie Rücken an Rücken mit 
Stricken fest und knüpften das Ende der Fessel an eine kleine, schwache Sand
staude. Daun sagten wir: „Wir gehen jetzt fort und lassen euch allein hier. Wir 
kenueu euer Dorf und wifseu, wer ihr seid. Wagt ihr es euch zu rühreu, so daß die 
Staude da auch nur ein bischen gelockert wird, dann wehe euch! Nicht nur ihr, 
sondern auch euer ganzes Dorf, ener Weib und Kind, Alles vertilgen wir vom Erd
boden. Wartet hier, bis wir wiederkommen." So ritten wir denn fort. Wir 
wußten wohl, wie sehr die Perser uus fürchteten, aber diesmal werden sie 
doch ausreißen, dachten wir. Denn der leiseste Ruck genügte, die Saudpslanze 
herauszureißen, und der Strick war so kurz, daß sie gauz ruhig stehen mußteu; 
nicht einmal sitzen oder schlafen konnten sie. Nach vier Tagen kamen wir mit 
vielen Gefangenen zn der Stelle zurück, und wirklich, da standen die Beiden, zu 

Tode erschöpft, ganz ebenso, wie wir sie hingestellt. Wir höhnten sie furchtbar 
für ihre Dummheit und Feigheit, sie aber baten uus nur, wir möchten sie doch, 
bevor wir mit ihnen die Reise nach Chiwa anträten, auf eine kurze Zeit in ihr 

Dorf gehen lassen, um Brod zu holen ; sonst würden sie aus der Reise slerbeu. Wir 
hätten es ihnen sonst nicht erlaubt, aber diesmal dachten wir : ob uns die Zwei durch

gehen oder nicht, das macht schließlich nicht viel; wollen doch sehen, wie weit ihre 
Feigheit geht; — kurz, wir ließen sie gehen. Und was denkt Ihr? Sic nahmen 
Abschied von Weib uud Kiud und kamen mit ihrem Brod zu uus zurück! Wir 
aber verkauften sie in Chiwa auf dem Menschenmarkte. Seht — so grausam 
siud wir gewesen, und noch viel gransamer; darum hat Allah uus mit Recht 
gestraft. Noch Anderes haben wir gethan, z. B. den persischen Kindern haben 
wir eine Hand abgehackt und den Eltern gezeigt; diese weinten, wir lachten. 
Bei Geok-Tepe war es umgekehrt! Und was haben wir erst mit den persischen 
Frauen gemacht! Wie Hunde haben wir sie behandelt! Jetzt ist eö den Unseren 

auch schlimm ergangen." 
So erzählte der tekinzische Mullah, und wir konnten nicht anders, als 

Rußlands gewaltige Macht bewundern und segnen, daß sie solch' ein schreckliches 
Volk zu bändigen vermocht. Besonders daS Verdienst hat Rußland, daß eS 
den schändlichen Sclavenhandel und die Meuschenjagd unmöglich gemacht hat; 
ferner lernt auch der müffige Tekinze, der bisher den ganzen Tag sanllenzte und, 
da sein dürres Wüstenland ihn nicht zu ernähren vermochte, seinen ganzen Lebens
zweck in jenen RazziaS sah, jetzt allmählich den Werth der Arbeit kennen nnd 
schätzen ; es bleibt ihm auch nichts Anderes übrig ; will er nicht verhungern, so 
muß er durch seiner Hände Arbeit Etwas zn verdienen suchen. Endlich sieht er 
jetzt, wie sehr er hinter anderen Völkern zurückgeblieben ist und wie Andere viel 

bequemer und angenehmer leben: er fängt an nach Fortschritt zu streben. 
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Dies das Gnte. Aber wie es ja immer bei der Pacificirung wilder 

Völkerschaften geht, so auch hier: bei der Berührung mit Cultnrmenschen machen 
die Wilden nicht nnr das Gute wie Kinder nach, sondern ebenso, und noch viel 

lieber, das Schlechte. So haben sich die Tekinzen jetzt vornehmlich in drei 
Dingen verschlechtert: 1) Früher stahlen nnd raubteu sie zwar, aber daß mau 
auch lügen könne, das wußten sie gar nicht Jetzt fangen sie an zu lügen, da 
sie sehen, daß man dann namentlich vor Gericht besser wegkommt; 2) früher 
bezahlten sie ihre Schuldeu pünktlich, jetzt werden sie von den Armeniern und 
Rnssen zuweilen beschwindelt und machen es ebenso; 3) früher waren sie im 
Punkt der sexuellen Ausschweifungen recht rein, anch kannten sie keinerlei geistige 

Getränke, sie hatten weder Wein noch Schnaps. Jetzt, neugierig, wie sie sind, 
machen sie den russischen Soldaten das Schnapstrinken nach. Sie sind dabei 
indeß noch sehr uaiv. Einer wnrde einst gefragt, ob er Schnaps wolle. „Nein" — 
sagte er; „denn einmal hatte ich davon getrunken, da wurde mir später ganz 

übel." Ein Anderer fragte ganz trenherzig, ob man nach einem Schnaps Brod 
genießen dürfe oder Milch, nnd war sehr erfreut, als diese Anfrage bejaht wurde. 

Die frühere Sitteneinfalt der Tekinzen wird durch nachstehende glanbwür-
dige Vorfälle bestens illustrirt: 

Em Tekiuze hatte ein Kamcel gestohlen nnd wurde vor deu (russischen) 
Richter geführt, der also begann: „Deinem Nachbarn hat man eiu Kamcel 
gestohlen. Die Spuren führen zu Deiner Kibitka. Hast Du es gestohleu?" 
— Der Angeklagte antwortete offen und ehrlich: „Ja." — Nichter: „Wer hat 
es gesehen?" — Angeklagter: „Niemand." — Richter: „Warum hast Du es 
gestohleu?" — Angeklagter: „Ich bin so arm; da sah ich das Kamcel stehen nnd 
dachte, Keiner wird es sehen, wenn ich es stehle." — Nichter: „Wo hast Du 
das Kameel gelassen?" — Angeklagter: „Ich habe es verkanft." — Richter: 
„An wen?" — Angeklagter: „An den und den." — Richter: „Für wie viel?" 
— Angeklagter: „Für 15 Rnbel." — Richter: „Aber es war ja 60 Rubel 
Werth. Warum hast Du es so billig abgegeben?" — Angeklagter: „Um es 

rasch loszuschlagen," u. s. w., u. s. w. 
Ein anderer Fall. 

Eine tekinzische Fran fing an einen lüderlicheu Lebenswandel zu führen. 

Ihre Schwägerin ermahnte sie, sich zn bessern. Es fruchtete aber nichts. Da, 
als die Hernmtreiberin eines Tages nach Hanse kommt, uimmt die Schwägerin 
ein Messer und stößt sie nieder. Vor dem Richter erzählt sie Alles ganz ofseu 
uud wird auf vier Jahre in die Festuug gesperrt 

Was die Fraueu der Tekinzen anbelangt, so sind sie eben so häßlich wie 
die Männer nnd haben eine schmutzig-gelbliche Gesichtsfarbe und geschlitzte Augen. 
Die Kleidung besteht bei beiden Geschlechtern aus Hosen und einem langen 
hemdartigen Obergewand. Die Frauen verhüllen sich nicht, obgleich die Tekinzen 
ossiciell Muhamedaner sind. Die Stellung der Frauen ist eine ganz erbärmliche, 
geradezu thierische. Sie sind geborene Selavinnen nnd vegetiren wie im Traume. 
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Alle Arbeit müssen sie verrichten, so daß sie in derselben ganz nnd gar ansgehen. 

Wenn sie ans der Straße gehen, zeigen sie für Nichts nm sich her Interesse, so 
sehr hangen alle ihre Gedanken an ihrer Arbeit. Die Männer thnn den ganzen 

Tag nichts; sie sitzen und ranchen nnd starren in's Weite; höchstens, daß sie 
ein bischen Feldarbeit verrichten, wobei sie mit Kameelen pflügen. Als Pflug 
dient irgend ein krnmmer Ast, der deu Erdboden kanm ein paar Zoll tief ritzt. 
Trotzdem bringt das Land mehr als 20fältige Frucht. Weizen wird gebaut 
^5 Pud Aussaat gilt schou als sehr viel), Gemüse giebt es nicht, Weinenltnr 

existirt gleichfalls nicht; Bänme sind sehr selten. In Folge dessen bestehen z. B. 
die Tclegraphenstangen an der Linie Kisil-Arwat-Askhabad ans Bänmen von 

verschiedenster Form, schief nnd krnmm, wie man sie eben auftreiben konnte. 
Die Tekinzen selbst leben als Nomaden meist in Filzkibitkcn, doch giebt 

es auch Steinhütten. Holzhäuser kommen gar nicht vor. Das Hanpthausthier 
der Tekiuzeu ist das Kamcel, das hier ein elendes Dasein führt; es muß immer
fort schwer arbeiten, Stallnng nnd Futter bekommt es aber nicht. Braucht 
seiu Herr es im Augenblick nicht, so läßt er es frei in die Wüste hinausgehen, 
wo es sich im Sommer und im Winter sein armseliges Fntter zusammensuchen 
muß. Daß es verloreu geht, ist uicht zu befürchte», deuu die Gegend ist so eben, 
daß mau das Thier Werste weit sieht. Der Tekinze, der immer Zeit hat nnd 

nicht weiß, was Eile ist, braucht sein Kameel nicht stets znr Hand zn haben: 
er hat Muße genng, es zu sucheu uud heimzuholen, sobald er desselben benöthigt. 

Rindvieh ist selten. Schase nnd Ziegen sind vorhanden; manche Familie 
hat 3, 4, 5 derselben; wer 10 hat, gilt als reich. 

Die tekinzischen Pferde sind berühmt; sie sind aber sehr zart nnd tragen, 
so sonderbar das klingen mag, Kleider ans Filz (auch am Kopfe) — im Winter 

als Schntz gegen die Kälte uud im Sommer znr Abwehr der Hitze. 
Die Beziehnngen zwischen Mann und Weib, nm wieder auf das oben 

begonnene Thema zurückzukommen, sind nichts weniger als poetischer Natnr. 
Gattenliebe ist eiu unbekannter Begriff, geheirathet wird einzig uud allem aus 

praktischen Rücksichten. „Ihr seid ganz wunderliche Menschen," sagte mir ein 
Tekinze, „daß ihr die jungen Mädchen den alten Frauen nnd Wittwen vorzieht. 
Was kann solch ein schwaches, unerfahrenes Ding leisten? Nein, bei nns ist 
das anders. Je älter und erfahrener, desto höher der Preis." 

Bei ihnen kanft nämlich der Bräutigam die Braut, uud je reicher er ist, 
desto mehr Frauen, d. h. Arbeiterinnen, hat er anch, nnd umgekehrt, je mehr 
Fraueu, d. h. Arbeitskräfte vorhauden sind, desto größer isi auch der Besitz. 
Wenn eiu Sohu geboreu wird, sind Vater nnd Mntter tranrig, weil er nichts 
einbringt nnd mir Geld kostet; wird aber ein Mädchen geboren, so ist der Jubel 
groß, denn man kann sie verkaufen, und wenn das Glück gut ist, d. h. eiu reicher 
Freier kommt, so kann das Kind schon mit L Jahren heirathen. Zweijährige 
verheirathete Kinder sind nämlich nichts Seltenes. Mancher heirathet mit zwei, 
Mancher mit fünfzig Jahren, je nachdem er eben Geld hat. Und waö nicht zn 
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vergessen ist: für jede Frau, die im Hanse ist, bekommt die Familie eine Ration 
Wasser, nnd Wasser ist im Teke-Lande kostbar. So erklärt sich die HeirathS-
manie und auch das Kausgeld. 

Die Werbung ist reine Geschäftliche und vollzieht sich folgendermaßen: 
Der Freier sagt z. B.: „Du hast eiue Tochter. Ich will sie heirathen. Wie 
viel verlangst Dn?" — Der Vater nennt den Preis: „400 Rnbel." — 
„Was?" erwidert erstannt der Freier, „400 Rubel? Ich gebe Dir 300!" — 

Schließlich vereinigen sie sich aus 310 Rubel und ein Kameel. Nach zwei Wochen 
ungefähr kommt der Freier wieder, zahlt ein Viertel der Summe ein, uud nun 
wird die Hochzeit gefeiert. Eingeladen wird Niemand, sondern die ganze Nach
barschaft erscheint selbstverständlich von weit und breit; es werden einige Schafe 
geschlachtet nnd ans Reis nnd Schaffleisch ein Plow bereitet. Tänze giebt es 
nicht. Auch die geistigen Getränke fehlen, fehlten wenigstens bis jetzt. Die 
Männer zeigen ihre Fertigkeit im Reiten nnd prodneiren allerlei Kunststückchcn zn 
Pferde. Der anwesende Sänger tritt mit einer Rohrpfeife vor und reeitirt allerlei 

lyrische Ergüsse, auch Heldenlieder. Die Begleitung ist natürlich sehr monoton; 
im Ganzen giebt es etwa drei Melodien, von denen eine die Chiwasche heißt. 
Jetzt naht der Augenblick, daß der junge Mann mit der Neuvermählten fortzieht. 

Die Mädchen aus ihrer Bekanntschaft wollen sie nicht fortlassen; endlich wird 
sie auf ein Pferd oder Kameel hinaufpractieirt; sie reitet ein Stückchen, da — 

fällt sie, vor Sehnsucht nach dem Baterhanse, herunter auf die Erde, sie wird 
wieder ausgesetzt und fällt wieder. So geht es drei Mal — das ist obligatorisch. 
Erst beim vierten Mal braucht sie nicht mehr zu fallen. Dies die Abgangs-
ceremonie. — Ungefähr ein Monat ist vergangen. Da macht der Schwieger
vater einen freundschaftlichen Besuch beim jungen Paar nnd sragt den hoffnungs
vollen Schwiegersohn, ob er jetzt den Nest bezahlen werde. Sagt dieser: „Nein, 
ich kann noch nicht," — so nimmt der Papa sein Töchterchen bis auf Weiteres 
ganz ruhig wieder mit nach Hause. Nach einiger Zeit kommt der Schwiegersohn 
mit dem Gelde nnd nimmt dann seine Fran wieder mit. So zieht sich das 
nicht selten 10, ja 15 Jahre hin, nnd die Tochter wird mit jedem Jahre thenrer. 
Es ist das eine allgemeine Ealamität. Die russische Regierung hat bisher nichts 
gegen diesen Unsng ansznrichten vermocht. Hat Jemand früh, z. B. mit zwei 
Jahren, geheirathet, d. h. die Anzahlung gemacht, so ist ihm seine Frau sicher 
und er, d. h. sein Vater, hat Muße deu Rest abzuzahlen. Anch das also ist 
ein Sporn für's frühe Heirathen. Unverheirathet bleibt kanm irgend ein 

Mädchen. 
Schon aus dem bisher Erzählten hat sich vielleicht dem geneigten Leser unwill

kürlich der Gedanke aufgedrängt: die Tekinzen sind ja Kinder, — grausam wie 
Kinder, aber anch unschuldig wie diese. Weitere Züge dieser Art aus ihrem Leben 
bestätigen diese Annahme. Eine Scene, die sich nicht selten abspielt, sobald man 
sich einer Tekinzen-Niederlassung nähert, ist z. B. folgende: Ein Tekinze kommt 
Einem schon von Weitem entgegen und sagt: „Du bist ein guter Manu! Du 
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bist ein freundlicher Mann!" n. dergl. mehr. — „Nun gut!" sagt der An
kömmling, „was willst Dn von mir?" — „Ach," lautet die Autwort, „gieb 
mir ein Stückchen Zucker!" Erfüllt man seinen Wunsch, dann hat man das 
ganze Dorf auf dem Halse. Es ist lächerlich zu sehen, wie anch alte Männer 
ans den Zucker erpicht sind und sich freuen, wenn sie ein Stückchen bekommen. 
Wird Einem schließlich die Bettelei zn arg uud man sagt ihnen: „Geht Enrer 

Wege," so bleiben sie ruhig stehen. Würde man sie handgreiflich entfernen 
wollen und z. B. wegstoßen, so würden sie eben nur so viel Schritte weiter gehen, 
als die physische Gewalt sie zu gehen nöthigt, uud dann wieder stehen bleiben 
und sagen: „Ich thn' Dir ja nichts, — ich bitte mir." 

Ueberhanpt liebt der Tekinze es sehr, wenn er mit Jemandem gesprächs
weise zusammenkommt, irgend Etwas mitzunehmen. Man kann es nicht immer 
Stehlen nennen. Zu mir z. B. waren einige Tekinzen gekommen, und ich 
erzählte ihnen vom Christenthum — vom Morgen an, den ganzen Tag hindurch, 
bis zum Abend. Sie hörten mit dem lebhaftesten Interesse zu; endlich wurde 
ich müde und sagte, jetzt sei es genng, morgen sollten sie wiederkommen. Sie 
gingen aber nicht fort, bis ich ihnen meinen Wunsch eindringlich wiederholte. 

Sie schauten sich sehr aufmerksam meine Behausung an; anch schon vorher, 
während unserer Unterhaltung, hatten sie das gethan. Wie verwundert war ich 
nun, als einer von ihnen beim Aufbrechen sagte: „Gieb mir doch die Brille 

da!" — „Das geht nicht, die brauche ich zum Sehen." — „Nun, dauu gieb 
das Messer." — „Auch das kann ich nicht." — Endlich gingen sie, aber nahmen 
wenigstens ein Stückchen Holz mit. Etwas mußten sie doch haben. Ich habe in 
Tekinzen-Kibitken solche Reminiscenzen zuweilen hängen sehen, z. B. leere Flaschen 
oder ein leeres Zündholzdöschen. Dergleichen Sachen imponiren ihnen ganz 
gewaltig. 

Ihre eigenen Geräthschasten sind höchst primitiver Natnr. Merkwürdig 
und zugleich lächerlich sind z. B. ihre Pfeifen. Es sind Schienbeine von Ka
meelen ; am Kniestück befindet sich eine Höhlung sür den Tabak und am unteren 
Ende ein Saugloch. Da uun auf diese Weise Sangrohr und Tabaksbehälter 

eine ununterbrochene gerade Linie bilden, so müssen die glücklichen Nutznießer, 
damit ihnen der Tabak nicht herausfällt, ihr Schmauchinstrument immer nach 
oben gerichtet halten, was keine ganz behagliche Attitüde abgiebt. — Noch ori
gineller ist eine andere Art des Rauchens, die, wie bei anderen wilden Völkern, 
auch bei den Tekinzen üblich ist. Eine Gesellschaft Ranchlustiger läßt sich auf der 
Steppe nieder, macht im Lehmboden eine kleine Rinne nnd legt quer über dieselbe 
einen dicken Grasstengel. Eine Schicht Lehm wird darans gelegt, dann der 
Stengel, nachdem man ihn, wie sich's gehört, eingeknetet hat, herausgezogen, so 
daß ein kleiner unterirdischer Gang entsteht, nnd die Pfeife ist fertig! In ein 
größeres Loch auf der einen Seite kommt der Tabak, an das andere Ende 
kommen die Lippen der Refleetanten, die einander abwechseln — was ein schönes 
Bild abgiebt! An Lächerlichkeit läßt sich hiermit nnr noch etwa das Wasserpfeifen. 
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rauchen der Orientalen vergleichen. Da sitzt eine Gesellschaft von 10 — 15 Mann 
um einen gemeinsamen Tabaksbehälter herum, nnd Jeder hat einen der Saug-

schläuche im Mnnde. Dabei wird eine unnachahmliche Grandezza entfaltet uud 
ein Jeder bewacht eifersüchtig seinen Nachbar, daß er nicht zn rasch rauche, d, h, 
mehr als die Anderen vom edlen Rauchtabak profitirc, denn die Rechnung wird 
ja später repartirt! 

Um wieder aus die Tekinzen im Allgemeinen und ihre Gerätschaften 
zurückzukommen, so verdient bemerkt zu werden, daß sie nicht nur Säbel und 

Dolche haben, sondern auch Flinten, ans Persien, Chiwa und Buchara, von 
allen möglichen nnd unmöglichen Constrnctionen, ja sogar solche eigener Arbeit. 

Ihr Hausgeräth besteht aus einigen Holztöpfen, Schüsseln und Kürbisstollen; 
auch Lössel haben sie, nur sitzt der Stiel nicht wie bei uns, sondern rechtwinklich 
an der Mulde. 

Vom Waschen halten die Tekinzen nichts. Womit sollen sie sich auch 
waschen? Alles starrt vou Schmutz und Ungeziefer — die Wohnnng, die Klei
dung, der eigene Körper. Anch die Mahlzeiten sind ekelerregend. An das Un

geziefer sind die Tekinzen dermaßen gewöhnt, daß sie ihre Generalreinigung gern 
6n e0MMo'M6 vornehmen, gleichsam um die Unterhaltung zn würzen. Kommt 
ein Europäer, etwa gar eiu russischer Oberoffizier hinzu, so stört sie das auch 
nicht weiter. 

Das alte mächtige Turan, der Schahname von Firdnsi, welches Iran zn 
einem endlosen Zweikampf herausforderte uud dadurch in demselben musterhafte 
Heldeu, wie Rustem, und edle Tugenden, wie Vaterlandsliebe uud Selbstvertei

digung, Hervorries, sehen wir in unseren Tagen zu einem elenden Völkchen 
herabgesunken, welches bei dem Reisenden nnr ein tiefes Mitleid zu erwecken im 

Stande ist. Freilich uicht jeder Besucher dieses Landes kennt seine hochclassische 
Vergangenheit, und auch nicht jeder empfindet Mitleid mit dem in jeder Hinsicht 
armen Tekinzen-Volke; sehr Viele, nnd wer weiß ob nicht Alle, welche hierher 
gekommen, haben sich in dieses nene Land begeben, um da uoch was zu profitiren. 
Wer aber etwas ernster denkt, muß sich sagen, daß Rußland, welches dieses 

unmündige Völkchen der Tekinzen sich angeeignet hat, anch die moralische Pflicht 
übernommen hat, es zu erziehen und zu einem menschenwürdigen Dasein empor-
znheben. Bis jetzt aber ist noch nirgends eine Spur von einer Schule oder 

von ähnlichen Unternehmungen wahrzunehmen. Besonders könnten christliche 
Missionsschulen hier viel Gutes schaffen, und zwar deswegen Missionsschulen, 
weil die Tekinzen eigentlich nur dem Namen nach für Mnhamedaner gelten, in 
Wahrheit es aber nicht sind: ihre Franen z. B. gehen, wie erwähnt, ganz nnver-
schleiert, sie haben keine Waschnngen, machen keinen Unterschied von rein nnd 
unrein in Bezug aus die Speisen, welche Puukte doch nach den Lehren des 
Islam sehr wesentlich sind. 

Die Localverwaltung wird sehr wahrscheinlich hier in Translaspien ganz 
denselben großen Mißgriff thun, den man nach der Eroberung der Völler im 
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Norden des Kaukasus that: die halbheiduischen Nogaier, Kirgisen und Kalmücken 
dort wurden als Muhamedauer angesehen, nnd demgemäß gab man ihnen auch 

muhamedanische Lehrer nnd Mullahs, die sie erst recht in den Islam führten 
und sie darin bis zum Fauatismus bestärkte«. Schon jetzt sieht man die deut-
lichen Anfänge eines solchen Fehlers auch hier. Die Dshigiten (eine Art beritte
ner Landpolizei), die bis dahin von religiösen Ceremouien nicht die geringste Ahnnng 
hatten, erhalten jetzt in kleinen Abteilungen ihre Vorbeter, die sie im Ver

richten der täglichen fünf Namaz üben. Auch die eingewanderten Perser sana-
tisiren sie gegen die Christen, trotzdem daß die Tekes mit ihnen keineswegs eines 
Glaubens sind. Als Beweis hierfür möge der Umstand dienen, daß die schii
tischen Perser es waren, die die Tekinzen abspenstig machten, Säue zu hüte», die 
sie bisher harmlos als „astrachansche Ziegen" gehütet hatten; auch auf das 
Anstiften der Perser hin grüßen die Tekinzen die Christen nicht mehr mit dem 
arabischen «Kelamnn alsik», womit nach persischen Begriffen nur ein Moslem 
begrüßt werden kann und kein Giaur. Auf diese Weise sorgen also theils die 
fanatischen Perser und theils die mangelhaft unterrichtete Localverwaltung in 
Transkaspien fleißig dafür, daß die gedankenarmen Tekinzen in kurzer Zeit als 
fertige bigotte Muhamedaner den Christen entgegentreten und mit den unheim
lichen Ideen des Panislamismus sogar durch Derwische aus der Türkei nnd 
Arabien wohl vertraut gemacht werden. Würde man dagegen jetzt gerade, wo 

sie, so zu sagen, noch unverdorben sind, Schulen mit russischer Sprache und ausge
sprochen christlicher Tendenz eröffnen, so ist die schönste Hoffnung vorhanden, daß 
die Tekinzen sich leicht cnltlviren lassen werden. Sie zeigen große Neignng, die 

russische Sprache zn erlernen, anch hören sie äußerst gern, wenn man ihnen von 
Christus und überhaupt etwas aus der Bibel erzählt. 

Sie selber haben weder nennenswerthe Schnlen, noch irgend wie bedeutende 
Gelehrte. Der gelehrteste Kadi im Centrum des Landes, in Asthabad, ist nicht 
im Staude, orthographisch fehlerlos zu schreibe« ; persisch versteht er äußerst wenig 
uud arabisch gar nichts. Lesen und Schreiben kann vielleicht von Tausenden kaum 
Einer, und die, welche diese große Kunst halbwegs sich angeeignet, haben es in 
Chiwa oder bei chiwaschen Lehrern gelernt. Erziehung, nnd vor allem christliche 
Erziehung brauchen die Tekinzen, — nnd ich schließe meine Reiscanszeichnungen 
mit dem Wunsche, daß diese Notwendigkeit, wo gehörig, Beachtung finden möge. 

T i f l i s ,  i m  M a i  l  A 8 5 ) ,  



Mcivum cv Hagestolz blieb ? 
Crzähl»iig vcii Marius iu St. Petersburg. 

Was fragten sich auch die Leutchen in R. nnd konnten keine befriedigende Ant-
wort finden. Sie ergingen sich in allerlei Vermuthungen über das bekannte 

M Thema von unglücklicher Liebe, fehlgeschlagenen Hoffnungen u. s. w. Einige 
alte Klatschbasen erzählten sogar geheimnißvoll der Fran Nachbarin bei der dritten 
oder vierten Tasse Kasfee, daß der Herr v. Siegwart in der Jugend sehr flott 
gelebt habe, ja, daß er als Studio ein rechter Don Juan gewesen sei, dem es 
auf zwei, drei Liebschaften a la koi8 nicht angekommen war, und daß ein solcher 

Herr begreiflicher Weise überall, wo er „auf Freiersfüßen" erschienen, abschlägig 
beschieden worden sei. Doch solche vertrauliche Mittheilungen, erregt durch das 

erhitzende Cichorienwasser, fanden nur bei dem schwachen Geschlechte Glauben, nnd 
auch da nur, was den ersten Theil der Klatschereien betraf. Wie dem nnn auch 
gewesen sein mochte, es bemühten sich trotzdem mehrere Mütter heirathssähiger 
Töchter augenscheinlich um den liebenswürdigen Hagestolz, und die Töchter selbst 
hätten sich ganz gern nehmen lassen, denn gerade der „Don Juan" war eS, der 
ihm in den Augen der jungen Damenwelt einen besonderen Reiz verlieh! Ja, 

so ist das schöne Geschlecht von jeher gewesen nnd namentlich die ganz jungen 
Mädchen, denen die Nomantik noch stark im Kopfe spnkt! Hält ein biederer 
solider Mann mit gutem Auskommen um ihre Haud an, fo nehmen sie ihn 
zwar, um versorgt zu sein, seufzt aber ein Jüngling zu ihren Füßen, der irgend 
Etwas von einem Künstler an sich hat, und wär' es anch nur das künstlerisch 
ungeordnete Haar, so fliegt ihm das ganze jungfräuliche Herz entgegen, und sie 
selbst stürzen sich Hals über Kopf — wohin? Das wissen sie nicht, aber oft genug 
in ihr Verderben! Doch zurück zu den Müttern heirathssähiger Töchter! Leider 
schienen alle Bemühungen nm den Herrn v. S. vergeblich zu sein. Nach nnd 
nach gaben auch die allerzähesteu ihre Eroberungspläne ans, nnd unser Hage
stolz hatte die Genngthnnng, dnrch sein zurückhaltendes, ablehnendes Wesen all
mählich von allen Einladungen zn Familiendiners, sogenannten Lese- nnd Musik
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abenden verschont zn bleiben. Und weiter wünschte er nichts, denn nichts erschien 
dem alten Herrn so unleidlich, als eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, die 
zwecks und ziellos durch die Säle irrt und mit dem stereotyp verbindlichen 
Lächeln sich und Andere langweilt. — Und während nun heute bei der „Frau 
Räthiu" das übliche Lesekränzchen abgehalten wurde und ein junger Backfisch 
mit falschem Pathos und enger Brust die Rolle der unglücklichen „Maria 
Stuart" verarbeitete, während ein hochaufgeschossener Jüngling ihr als „Mortimer" 
ebenbürtig zur Seite stand, saß der Vielbesprochene in seinem Eabinet, fern vom 
Treiben der geräuschvollen Welt. Er saß zurückgelehnt in seinem Armsessel und 
blickte sinnend in das knisternde Kaminfeuer. Woran er wohl denken mochte, der 
Mann mit den ernsten und doch lentseligen Zügen, dem üppigen grauen Haar
wuchs und der müden Haltung? Ja, woran denken wir, wenn wir allein sind 
mit uns selbst im halben Dämmerschein, in tiefster Stille? Die Jugend träumt 
dann ihre schönsten Träume, von einer Zukunft, so rosig nnd golden, so licht 
und glänzend und voller Glückseligkeiten, daß man sie beneiden könnte um diese 

Illusionen und doch beweinen muß, gedenkt man der Erfahrungen, die auch ihnen 
nicht erspart bleiben, und wie die rauhe Hand des Lebens ihre sonnigen Traum-
gebilde zerstören wird, eins nach dem anderen! Und das Alter? Nun. das 
richtet den Blick auf vergangene Tage; ob sie süß oder schmerzlich waren, immer 
bleibt die Erinnerung, und aus dem alten Herzen, das so langsam und müde zu 

klopfen scheint, ringt sich noch ein Seufzer um das, was es besessen und verloren. 
— Im Gemach, das von peinlichster Ordnung zeigte, war es still, so still, wie 

es manchmal auf dem Friedhof ist, wenn selbst die Bäume ihre Zweige nicht 
bewegen aus Mitleid mit dem Schmerz, mit den Thränen, den hoffnungslosen, 
die ein Menschenkind am Grabe eines anderen weint. Und zu Grabe getragen 

schien auch dieser Mann Alles zu haben, was das Leben schmückt und es uns 
Werth macht, nur die Eriuueruug besuchte ihu noch zuweilen, in einsamen Däm
merstunden, die Erinnerung an überstandene Kämpfe und schwer errungenen Sieg! 

— Waren es heute wirklich dreißig Jahre her, daß er froh und leichten Herzens 
nach gut bestandenem Abitnrium nach D. auf die Universität zog? und so fragte 
er weiter: war ich wirklich einmal der lustige Bruder Studio gewesen, der es mit 
einem Jeden in allen ritterlichen Künsten aufnehmen konnte, dem kein Glas zu 
voll, keine Mädchenlippe unerreichbar und die Welt nur zu seinem Privatver
gnügen gemacht schien? Wo waren sie hin, die Zeiten? Wo der jugendliche 
Uebermuth, die sprudelnde Lebenslust, das liebenswürdige Selbstvertrauen? Dahin, 
dahin für immer! — Als Sohn reicher Eltern brauchte Waldemar Siegwart 
sich nichts zu versagen, er lebte einen guten Tag und wurde von seinen Kame
raden geliebt, verwöhnt, umschmeichelt. Doch eines Tages gingen ihm die Augen 
auf, und er sah, daß nicht er es war, der geliebt und umworben wnrde, sondern 
daß es sein Geld war. Sein Geld, das er mit vollen Händen ausstreute, hatte 
ihm die vielen Freunde erworben! Das war die erste Enttäuschung, der erste 
Reis, der sich auf sein junges, warmsühleudes Herz legte. Er wurde still, seine 
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Heiterkeit wich einer gewissen Schwermnth und Menschenscheu, er zog sich von 
allen Kameraden zurück, lebte und stndirte für sich allein und ging nach vollen
deten Studien auf Reisen. Nachdem er einige Jahre in Deutschland, Frankreich 
und England zugebracht, Land und Leute so viel kennen gelernt hatte, als es 

für einen gebildeten Menschen wünschenswerth ist, kehrte er in seine Vaterstadt 
zurück, wo er einen Posten am Rath erhielt und als feingebildeter Mann in die 
ersten Kreise der Gesellschaft aufgenommen wurde, überall willkommen, überall 

geschützt. — Noch hatte Waldemar Siegwart nie geliebt. Wohl war ihm manch 
hübsches Mädchen begegnet, mit dem er gelacht und gescherzt hatte, auch hatte er 

sich einmal für zwei blaue Augen begeistert und schwärmte darauf flüchtig für 
zwei dunkle; aber eine tiefe, nachhaltige Leidenschaft, die den ganzen Menschen 
um und um wandelt, hatte er bisher nicht kennen gelernt. Sein Herz mit all' 

seinen reichen Schätzen schlug noch unberührt in seiner Brust, noch hatte er „die 
Rechte" nicht gefunden, der er es schenken wollte für's ganze Leben. Aber nun 
sollte sie ihm begegnen, sie, die erste Liebe, für die man im Stande ist sein Herz
blut tropfenweise hinzugeben, die Einen so froh und selig und so gut, so gut 

macht, daß man gern allen Menschen helfen möchte. — Und wenn man dreißig 
Jahre alt geworden ist, und dieses Gefühl kommt dann gleich einer Offenbarung 
über den starken Mann, dann weiß er auch, daß diese Liebe die einzige Blume 
des Herzens bleibt und daß dieses Herz keine anderen Blüthen mehr treiben 
kann. — Es war ein heiterer srühlingsdustiger Abend im Wonnemonat Mai 

Die ganze Einwohnerschast von R. schien aus der engen Stnbenlnst entflohen 
und im schöueu alten Stadtpark die herrlich würzige Luft in vollen Zngen ein-
znathmen. Anch Waldemar Siegwart lustwandelte still vergnügt in der blühenden 
duftenden Lindenallee auf nnd nieder und freute sich des jungen Rasens, der im 

ersten zartesten Grün prangte. Da plötzlich mußte er die Augen aufschlagen, 
um sie, geblendet, verwirrt, ins innerste Herz getroffen, niederzuschlagen und 
sie gleich wieder auf die Erscheinung vor sich zu richten, starr, fragend, als traue 
er seinen Augen nicht! Am Arme einer älteren Matrone wandelte ein Mädchen, 

wie er noch nie eines gesehen zu haben glaubte, so sonnig, jugendfrisch und 
lächelnd, daß Einem bei ihrem Anblick das Herz aufging, weit, weit, um das 
holde Bildniß aufzunehmen für alle Zeiten. Jetzt war sie schon an ihm vorüber, 
nur ein Blick aus ihren räthselhasten Augen hatte ihn gestreift, und die Lippen 
hatten ihm zugelächelt, wie man im Traume lächelt. Und seit dieser Begegnung 
war sein ganzes Wesen umgewandelt, eine fieberhafte Unruhe verzehrte den sonst 
ruhigen Mann. Täglich um dieselbe Stunde harrte er in der Allee auf das 
Erscheinen der jungen Dame, oftmals vergeblich, um sie dann flüchtig wieder
zusehen und in ihrem Anblick still und selig zu sein. So waren Wochen ver
gangen. Die alten Linden, wenn sie hätten plaudern wollen, hätten Manches 
erzählen können, von leisen Seufzern und jungfräulichem Erröthen. Aber die 
alten Linden sind keine alten Klatschbasen, sie sind verschwiegen und beschützen diese 
jnnge knospende Liebe vor jedem bösen Hauche. Wieder wandelte Waldemar in ihrem 
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kühlenden Schatten auf und nieder, aber nicht mehr allein, an seinem Arme schwebt 
das zarte Mädchen, tausendmal schöner noch, als da er es zuerst gesehen, denn 
man sagt: das Glück verschöne. Sie sprachen nicht viel, man ist nicht immer 
geistreich, und am wenigsten, wenn man liebt. Da scheinen alle anderen Fähig
keiten still zu stehen, und nur das eine Gefühl ist mächtig und wächst und wächst, 
bis es den ganzen Menschen beherrscht, willenlos, unumschränkt! Aber was auch 
das holde Mädchen an seiner Seite flüsterte und erzählte, für ihn war jedes 
Wort Musik, eine harmonische berauschende Musik, der er lauschen mochte für und 
für. Und schon hatte sie kein Geheimniß mehr vor ihm. Sonnenklar lagen ihre 
Vergangenheit und ihre Familienverhältnisse vor seinen Blicken. Von ihres 
Vaters Seite rollte südländisches Blut in Nelly's Adern. Ihre Mutter war 
eine Deutsche. Sie und die Mutter waren sehr verarmt und lebten in den 
dürftigsten Verhältnissen. Einst hatten sie bessere Tage gesehen, denn als der 

Vater noch lebte, ging es oft hoch im Hause her, und Feste reihten sich an Feste. 
Und dann war plötzlich aller Reichthum gleich einer „Fata Morgans" ver
schwunden, und sie mußten darben, sie nnd die Mutter, um dann wieder eben so 
plötzlich das einfache Quartier mit einer schönen Wohnung im elegantesten Stadt
teile zu vertauschen. Nur dunkel erinnerte sich Nelly dieser Einzelheiten, denn 
sie war kaum sieben Jahre alt, als die Mutter eines Abends geisterbleich und 

fassungslos sie stürmisch an's Herz drückte und ihr schluchzend sagte, daß sie den 
Vater nie mehr sehen würde, nie mehr! — Dann hatten sie die Stadt verlassen, 

wo sie eine bald glänzende, bald elende Existenz geführt hatten. 
Aber am Tage der Confirmation hatte die Mutter Nelly unter vielen 

heißen Thränen erzählt, daß der Vater sein ganzes Vermögen und alle seine 
Habe verspielt, daß diese unselige Leidenschast ihn ganz uud gar beherrscht und 
der Durst nach Gold ihn verzehrt habe wie lebendiges Feuer. Und als er kein 
Goldstück mehr zu verspielen hatte, habe er sich eine Kugel durch den Kops 
gejagt. Und Nelly betete am Tage ihrer Einsegnung für die Ruhe des unglück
lichen Vaters, den das Gold so elend gemacht, und sie grübelte und grübelte, 

welch' geheimnißvolle Macht wohl das Gold sei? — Mit dem Reste der Baar-
schaft, der der Mutter gehörte, waren sie dann nach R. gekommen und fristeten 
hier ein zwar anständiges, aber doch kümmerliches Leben. Die Mutter nähte 
und stickte für die eleganten Magazine, um das Schulgeld für Nelly zu bestreiten 
und ihrem Kinde das Einzige auf den Lebensweg mitgeben zu können, was eine 
arme Wittwe im Stande ist: eine gute Erziehung. Und Nelly wuchs heran, 
eine eigenartige fremdländische Blume. Schweigend ertrug sie alle Entbehrungen 
und die Bitterkeit der Armnth, die sie gerade mehr empfand als manches andere 
Kind Uud nur die geheime Hoffnung, daß ihr Geschick sich einmal wenden 
müsse, daß der glückliche Tag einst kommen werde, an dem der Prinz das Aschen
brödel erlösen würde aus seiner Niedrigkeit, nur diese phantastische Hoffnung gab 
ihr den Muth, die Sticheleien mancher Mitschülerin über ihr altes Kleid, ihren 
dürftigen Hut geduldig zu ertragen. Hatte aber die Mutter einmal einige 

tt* 
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Groschen erübrigt, so gingen sie gewiß für Nelly hin, nm ihr eine Blume, ein 

hübsches Band zu kaufen. Dann stand die Kleine glücklich lächelnd vor dem 
Spiegel, freute sich ihrer zierlichen Gestalt und der bunten Schleife, die ihr 
wundervolles goldblondes Haar schmückte. So war sie siebzehn Jahre alt ge
worden. Da begegnete sie dem eleganten Manne im Stadtpark, nach dem sie 
schauen und an den sie denken mußte, immer wieder, bis er eines Tages zu ihren 

Füßen lag und ihr sagte, flüsternd, leidenschaftlich, daß er sie liebe, von ganzem 
Herzen, aus voller Seele, sie allein und Niemanden saust aus dem ganzen weiten 
Erdenrund! Und sie hatte ihr gelauscht, dieser Sprache, die aus einer anderen 
Welt zn kommen schien, hatte gelächelt, kindlich, ungläubig — er aber hatte 

sie stürmisch an's Herz gezogen, und nun war sie seine Braut. Und wohl nie 
hatte die Welt eine strahlendere Braut gesehen, alles an ihr strahlte, ihre Augeu, 
ihre goldenen Locken, ihr Lächeln! Jeden Abend um dieselbe Stuude kam er, 

ihr Verlobter. Dann saßen sie neben einander, sprachen und lachten, wurden 
ganz still, sahen einander in die Augen und sagten nichts mehr. Und jeden 
Tag brachte Waldemar seiner Braut die kostbarsten Geschenke, die schönsten Ge

schmeide, den reizendsten Flitterstaat. Jetzt war er glücklich, reich zu sein! Konnte 
er doch der Geliebten jeden Wnnsch von den Augen ablesen und erfüllen! Sie 
aber schmückte sich mit einer Wonne, einer Lust, als wäre dies der einzige Zweck 
ihres Daseins. Und Abends, wenn sie sich niederlegte, küßte Nelly leidenschaftlich 
die blitzenden Steine, die so wundervoll funkelten, daß sie das Auge blendeten, und 
die ganze lange Nacht hindurch träumte sie von nichts Anderem, als von all' den glän
zenden Herrlichkeiten, um, kaum erwacht, sich wieder zu schmücken. Denn Waldemar 
konnte ja jeden Augenblick kommen, nm sie auf die Morgeupromenade zu führen, und 

da wareu so viele Leute, die sie gesehen hatten, als sie noch ein Aschenbrödel war, und 
die jetzt manch' bewundernden, manch' neidischen Blick für das Mädchen hatten, das 
am Arme des stattlichen Mannes an ihnen vorüberschwebte. Wie war es doch 
schön, jung, reich und geliebt zu sein! — So kam der Hochzeitstag heran. Nur 
noch wenige Stunden, und seine geliebte Nelly sollte ihm vor dem Altare angetraut 
werden sür's ganze Leben. Wie dankbar war Waldemar Gott für dieses reiche 
Geschenk, für dieses engelreine Wesen, das er mehr liebte, als er selbst wußte, 
und das nun sein eigen sein sollte. Morgen, ja, morgen war der glückliche, 

festliche Tag! Aber noch heute wollte Waldemar seine Braut sehen, wenn auch 
nur für wenige Augenblicke. Eine unwiderstehliche Sehnsucht zog ihn zu ihr, 
und, — uuu saß er uebeu ihr, hielt ihre kleinen Hände in den seinen, zum 
letzteu Mal als Bräutigam. Und Nelly hatte ihr Köpfchen an seine Schulter 
gelehnt und spielte mit seinem großen Brillantring, der heute eiu ganz besonders 

intensives Feuer auszustrahlen schien. Waldemar aber flüsterte ihr zärtliche 
Worte in's Ohr vom morgenden Tage, von seiner Bedeutung, von Allem, was 

sein Herz so ganz erfüllte nnd so ties bewegte. Sie aber hörte ihm zu, zerstreut, 
fast gedankenlos lächelnd. Ihr Auge ruhte unverwandt mit fast zärtlichem Aus
druck auf dem kostbaren Ringe an seinem Finger. Da Plötzlich fühlte sie seine 
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Hand krampfhaft in der ihren zucken, mit weit geöffneten Augen schaute Walde
mar sie an, durchbohrend, geisterbleich, als sehe er ein Schreckbild, und heiser 
ringt sich ein SchmerzenSschrei von seinen zitternden Lippen: „Nelly, um Gottes
willen, Nelly, sei barmherzig und sage die Wahrheit, würdest Du mich auch 
lieben, wenn ich arm, wenn ich ein Bettler wäre? Wenn ich Dir nichts geben 
könnte, nichts! Keine Diamanten und Perlen, keine kostbaren Gewänder, nichts, 
als meine grenzenlose Liebe?" Und der starke Mann zittert und blickt ängstlich 
flehend auf das junge Mädchen, das erschreckt vor ihm steht und die Lippen 
lautlos bewegt. „O Nelly, ruft er da noch einmal verzweifelnd, beschwörend, 
foltere mich nicht länger, sprich es aus, das eine Wort, an dem das Glück meines 
Lebens hängt, sage, liebst Du mich oder mein Geld?" Und er sank vor ihr in 
die Kniee und blickte zu ihr auf, wie ein Verzweifelnder zum wunderthätigen 
Gnadenbilde blickt. „Waldemar", kam es da leise von ihren Lippen, „noch nie 
hat eine Lüge meinen Mund befleckt: ich kauu Dir Deine Frage nicht beant

worten ! Ich weiß nicht, ob ich Dich lieben würde, wenn Du arm wärest. Nur das 
Eine weiß ich gewiß und wahrhaftig, daß ich das Gold liebe, leidenschaftlich, 
grenzenlos, über Alles, und die Armuth hasse, oh, aus tiefstem Herzen ! Wie hat 
sie mir immer weh gethan mit ihren tausend Entbehrungen und Demüthignngen! 
Und lieber wollte ich gleich auf der Stelle das Leben von mir werfen, als wieder 

znrück müssen zu jener Existenz, die ich geführt habe, ehe ich Dich kennen lernle! 
Mich fröstelt, wenn ich an die harten Gewänder, an das jammervolle Leben 
voller Entbehrungen denke!" 

„Waldemar, verdamme mich nicht? Du weißt es vielleicht nicht, daß mein 
Vater im Golde gewühlt hat, bis er Alles verloren hatte, Alles, uud ihm nichts 
mehr übrig blieb als der Tod! Und ich bin sein Kind, und diese Leidenschaft für 
das Gold schlummerte auch in mir, ich weiß es, aber jetzt ist sie znm Ausbruche 
gekommen, erst jetzt, wo ich das Gold in Händen habe. Ich fühle es, ick kann 
nicht mehr leben ohne Geschmeide, ohne Spitzenkleider, ohne Comsort, und Wal
demar, wenn Du mir das Alles wieder nehmen willst, weil ich keine Antwort 
ans Deine Frage weiß, oh, so tödte mich lieber!" Sie hielt inne, aber Walde
mar regte sich nicht. Den Kops in die Hände gestützt, schien er zu Stein ver
wandelt. Minuten vergingen. Da hob er langsam den Kops, sah das geliebte 

Mädchen sprachlos an und wankte aus dem Gemache, ein alter, gebrochener 
Mann. — 

Am anderen Tage erhielt Nelly ein schweres Geldpaquet. Es enthielt Gold 
genug, daß sie ein langes Leben hindurch sich mit duftenden Spitzen und blitzenden 
Steinen schmücken konnte, aber — sie lebte nicht lange. — 

Das waren die Erinnerungen, die, ihn leise grüßend, wie Schattenbilder 
einer längst begrabenen Zeit an dem geistigen Auge des alten Herrn vorüber-
flogen, als er sinnend in die verglühende Asche des Kamins blickte. Ja, auch 
in seinem Herzen war von dem kurzen Liebesglück nichts geblieben, als die Asche! 
Ein tiefer Seufzer zitterte durch das todtenftille Gemach. Er galt den lrosi-
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losen Stunden und Tagen, die jenem Schlage gefolgt waren, von dem er sich nie 
wieder ganz erholen konnte. Er wurde früh alt und grau, aber er ging an der 
bitteren Erfahrung seines Lebens nicht zu Grunde. Seine durch und durch lie» 
benswürdige Natur half ihm endlich auch den schwersten Sieg erringen: den 
Sieg über sein eigenes Selbst. Die Arbeit richtete ihn ans, sie wurde ihm 
Begleiterin und Trösterin auf seinem einsamen Lebenswege. Als Advoeat ver
Hilst er vielen bedrängten, mittellosen Leuten für einen „schönen Dank" zu ihrem 
Recht. In dieser menschenfreundlichen Thätigkeit findet der alte Herr Befriedi
gung und volles Genüge. Und die Zeit heilt mit freundlicher Hand auch die 
schwersten Wunden, sie bringt Vergeben und Vergessen, und lehrt uus die 
Schwächen der Menschen mit mildem Auge betrachten. Nur zuweilen, wenn das 
Gespräch auf „die Frauen" kommt, zuckt ein eigentümliches, halb sarkastisches, 
halb mitleidiges Lächeln um die Lippen des Hagestolzes, er scheint nicht viel 

von ihnen zu halten! 
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Das Cndc vom Liede. 

HM St. Petersburg, Mitte Juni. 

^UUnser Barometer ist von dem in Petersburg entdeckten und bereits epidemisch 

als Modekrankheit aufgetretenen Leiden befallen: es hat die „Psychopathie" 
bekommen. 

Hohe Uebergänge in der Stimmung, gleichmütige Begehung der erstaun-
lichsten „Ungehörigkeiten", verblüffende Jneonseqnenz in der Handlungsweise — 
das soll ja, nach der Theorie der Experten im Processe Mironowitsch, die seitdem 
so gar viele Adepten gefunden hat, sowohl unter den Experten, als auch den 
Expertisen, mit zu den charakteristischen Symptomen des Leidens gehören. 

Unser Barometer und Thermometer — ein seltenes Beispiel dafür, daß 
zwischen nahen Verwandten auch in allen Dingen eine vollkommene Ueberein-
stimmnng der Anschauung«- und Handlungsweise besteht — sie haben nun in 
den letzten vierzehn Tagen in all' jenen Symptomen Hervorragendes geleistet 
und uns hin- und hergeworfen zwischen Nordpol und Aeqnator in einer Weise, 
wie wir solchen Schwankungen nur noch allenfalls bei einigen russischen Preß-
organen begegnen, die heute eben so eonservativ sind, als gestern liberal. 

Daher mögen nur die Astronomen und Meteorologen von „Minimum" 
und „Maximum" sprechen, so viel sie wollen: ich behaupte — Barometer nnd 

Thermometer haben die „Psychopathie" bekommen. . . . 
Da packten die Leute schon ihr Hab' und Gut zusammen — leider konnten 

sie nicht auch den Schnupfen und das Rheuma, den Fluß nnd die Katarrhe 
gleich mit verpacken — um heimwärts zu zieheu „znr Seite des wärmenden 
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Ofens," und plötzlich tritt eine Hitze eiu, daß Allen das Denken vergeht nud 
man geneigt ist, das Ministerium Salisbury auzusehen, wofür es will, nud daß 
man in der Schlafkammer der „Datsche" unter den Bleidächern venetianischen 
Despotismus zu ruhen meint. . . . 

Nun, aber — das Gros des Publieums dürste mit diesem Wechsel immer

hin recht zufrieden sein. 

Und nicht das Publicum allein. Auch die Herren Verguügungs-Lieferanten 

und ihre „Artisten"-Schaaren lebten wieder auf. Jene wären sonst, fast ohne 
Ausnahme, dem Bankerott nahe gewesen; diese der — Schwindsucht und anderen 
Todeskrankheiten. Es ist keiue Kleinigkeit, viele Zehntausende in ein Unter

nehmen hineinzustecken, und dann das Publicum uur nach Zehnern zählen zn 
können, uud es steckt ein Stückchen europäischen SclavenlebenS darin, laut Con-

tract, auch bei 4° über Null, iu Tricot und Gaze staunenswerthe gymnastische 
Prodnctionen, graziöse Tänze uud liebenswürdiges Lächeln leisten zu müssen. 

Aber da ward es warm, uud Alles veränderte sich mit einem Schlage: 
die „Menge, die es bringen muß," strömte herbei und die Akrobaten und 

Tänzerinnen fror es nicht mehr; in den Bufsets wurde nicht mehr billiger Glüh
wein und billiger Grog verlangt, sondern nach ärinks" aller Art 

gefragt uud nach „Cruchous" mit Sauterue, Chablis, Champaguer, Eis uud 
Apselsiuenschnitten oder Anauasscheibeu, uud die Herren Restanrateure rieben sich 
die Hände, nicht mehr vor Kälte, sondern vor Freude, denn nicht allein, daß sie 
überhaupt mehr absetzten, sie gewannen auch absolut weit mehr, denn jene warmen 
Getränke warfen ihnen nur lumpige 50 pCt. ab, die kühlenden aber 75 uud 

mehr Procente. Kurz: 
„Freude herrscht' in allen Hallen, 
Eh — das Barometer fiel." 

DaS nämlich thut es im Augenblick wieder mit einer Rapidität, der gegen
über die Sieger der Peterhoser Rennen als ganz miserable Schnecken erscheinen 
können. 

Wir müssen uns daher beeilen, ehe wir wieder auf dem Gefrierpunkt an
gelangt sind, eine Umschau zu halten in all' den Gärten und Theatern jener 
sommerlichen Vergnüguugslieserauten, den Zielpunkten der allabendlichen Ans-
wanderungs-Bewegung, die ich Ihnen im vorigen Hochsommer einmal geschildert habe. 

Es sind dieselben Namen: „Pawlowsk" und „Oserki", „Arcadia" und der 
»Zoologische Garten", der „Demidow-Garten" und der „Krestowski-Garten", 
„Bavaria" und „Livadia", wie das Publicum noch immer die Eoneurrentin der 
„Arcadia" nennt, obschon die Herren Lentowski und Kartawow das Etablissement 
umgetauft haben und es nunmehr weniger hübsch, als prätentiös „Anni. l^eri," 

getauft haben, welcher englisch klingende Namen zu mancherlei Witzeleien Ver
anlassung gegeben hat. Es sind dieselben Namen: Hlawatsch und Poljakow und 
Alexandrow uud Rost und Ssetow und Lentowski und Kartawow ?c. Aber doch 
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hat sich Manches verändert, und die Physiognomie des einen oder anderen Eta
blissements ist gar nicht wieder zu erkennen. 

Da ist z. B. „Oserki". Die Aktiengesellschaft, der dieser beliebte Ver-
gnügungsort an der finnländischen Bahn gehörte, hat ihn an ein Consortium 
aus 3 oder 4 Herren abgetreten, und diese haben es für gut befunden, einen 
Theil des prächtigen Vauxhall-Gartens zu veräußern, kein Streichorchester zn 
engagiren — wie es hier früher, erst unter Fliege's uud dann unter Engel's 
Leitung, viermal in der Woche die umliegende Sommerfrischler-Bevölkerung nnd 
in vielen Extrazügen zahlreiche Städter herbeilockte und — endlich das Theater an 
eine Entrepreneurin zu verpachten, die hier an drei Tagen in der Woche von 
einer mittelmäßigen russischen Truppe Comödien und Vandevilles aufführen läßt, 
während an drei anderen Abenden eine Militärcapelle eoneertirt und an einem 
getanzt wird. 

Die „schönen Tage von Oserki sind nun vorüber!" — Das ist der Ein
druck, den man gewinnt, wenn man jetzt einmal diesen lieblichen, zwischen zwei 
von Villen, Hügeln nnd Wälder umsäumten Seen gelegenen Ort anssncht. Nur 
Eins ist unverändert geblieben: die köstliche Aussicht, die man von dem auf 
einem Hügel im Garten errichteten l ohen Thnrm genießt. Namentlich bei der 
Belenchtnng vor Sonnenuntergang ist der Ausblick cin ungemein reizvoller: zu 
unseren Füßen die belebten Seen, dann, links und rechts, jene ununterbrochene 

Reihe vou Billencolonien, die längs der Eisenbahn auf der einen Seite sich in 
der bläulichen Hügelkette von Lewaschowo, Incki, Raiwola verliert, auf der an
deren aber an die im Abendduust fern am Horizont mit ihren röthlich schimmern
den Kuppeln und Thürmen daliegende Residenz grenzt; geradeaus schweift der 
Blick über die Wälder und Felder von Udelnaja, Kablamäggi, Ljachta n. f. w. 
hin nnd weiter bis an's silberbliukeude Meer und bis zu der iu violette Abend

nebel gehüllten südlichen Küste des Meerbusens mit den Ortschaften Ssergijewo, 
Strelna, Peterhos, Oranienbaum; hinter uus endlich begrenzen jene finnländifche 
Hügelkette den Horizont bis nach Mnrino zn, mit seiner Uber die endlosen 
Wiesen, Weiden nnd Felder schneeweiß herüberglänzenden Kirche, und die mäch
tigen Waldungen des „Forstcorps". . . 

Wie gesagt, diese Aussicht kann nns Niemand ranben; aber wird der 
Thurm erhalten bleiben, der sie nns vermittelt? Wird das Consortium am Ende 
nicht einen Genuß nach dem anderen, der uns hier einst geboten wurde, auf deu 

Aussterbeetat setzen? . . . 
Ein anderer Vergnügungsort hat dagegen eine erfreuliche Metamorphose 

auszuweisen. 
Das ist der prächtige Eichenhain, nach der großartigen Bierbrauerei aus 

Petrowski an der kleinen Newka, der er gehört, „Bavaria" geheißen ^?eit Jahr 
und Tag waren die uralten Eichen unfreiwillige Zeugen eines oft recht wüsten 
Tingeltaugeltreibens n«?' gewesen; ja, es gab gar eine Zeit, wo der 

solide Familienvater nicht gern davon sprach, wenn er einmal zufällig auch nach 
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„Bavaria" geratheu war. Und heute pilgert er mit Kind und Kegel hinaus 
und kommt immer wieder und sucht auch alle seine Freunde zu bereden — wenn 
es hier eines Ueberredens überhaupt bedarf — „mitzumachen". 

Was ist denn geschehen? 
Nun — die „Palme" ist für den Sommer mitten unter jene majestäti

schen Eichen verpflanzt worden. Bisher hatte dieser Verein, der sich aus dem 
ursprünglichen GesellenhanS immer weiter und weiter entwickelt hat, so daß heute 
unter dem Schatten der „Palme" gar viele Zweiganstalten Platz gefunden und 
der nicht mehr blos für einzelne arbeitslose Gesellen sorgt, sondern den geistigen 
und Bildungsinteressen der deutschen Handwerkerwelt Rechnung trägt, ein Theater 

unterhält, öffentliche Vorlesungen, Coneerte, Kränzchen und Tänzchen für seine 
Mitglieder und deren zahlreiche Gäste veranstaltet — bisher hatte er noch kein 
Sommerloeal. 

Da kam der Vorstand auf den glücklichen Gedanken, den gerade freistehen
den „Bavaria"-Garten zu pachten, der sich für die Zwecke des Vereins nament
lich auch deswegen gut eignet, weil er von der Stadt aus leicht und billig zu 

erreichen ist. Eine Commission wurde eingesetzt, und seit etwa vier Wochen ist 
die „Sommerfrische" der „Palme" eröffnet. Wo früher freche Wiener uud Ber
liner L?aks-edAnwiit-Sängcrinnen dritten Ranges dem Publicum verriethen: „In 
Lindenau — da ist der Himmel blau!" und „Der Wenzel kommt, der Wenzel 
kommt, der Wenzel ist schon da!", wo stimmlose Coupletsänger ihre Zoten rissen, 
wo amerikanische und englische Grotesktänzerinnen Lehreurse im „höheren" Cancan 
eröffneten, wo ungarische Jüdinnen nnfläthige Gedichte reeitirten und wo ein 
ständiger Herren- und „Damen".Kreis allabendlich das brüllende, johlende, gröh-

lende Auditorium bildete — da erschalle» jetzt in „Frühschoppen"- und „Abend-
Coneerten" von einem Militärorchester schön ausgewählte und gut vorgetragene 
Ouvertüren, Phautasieu, Lieder-Quartette, Serenaden, Walzer und Galopps; da 
giebt's Kinderfeste und Vogelschießen; da lustwandeln oder kegeln und plaudern 
Gevatter Schuster uud Gevatter Schneider beim Seidel Bavaria, indessen die 
ehrsamen Frau Meisterinnen dem Tanze ihrer munteren Jugend znschauen. . . . 

Ich war neulich einen Augenblick da, uud es kam mir vor, als ob selbst 

die alten Eichen frischer und fröhlicher und wie verjüngt aussähen. . . . 
Und auch in anderen Gärten ist theilweise ein neuer Geist eingezogen. 
Der „Krestowski"-Garten macht z. B. weder in Operetten noch in Chan-

sonnetten, weder in Akrobaten noch in Feerien, sondern in — ernsten Dramen 
uud moralisirenden Schauspielen. 

Wie oft dieses Local Charakter und Besitzer gewechselt hat im Laufe der 
letzten 15 Jahre — das erzählte ich Ihnen schon einmal. Wer's übernahm, 
der kam in der Regel einem finanziellen Selbstmörder sehr nahe. In diesem 
Jahre heißt der Unglückliche Kartawow. „Kartawow-Krestowski", wie er zum 
Unterschied von seinen zwei Brüdern genannt wird: „Kartawow-Livadiiski" und 
„Kartawow-Pompejski". 
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Denn wir haben ihrer nunmehr drei, der Kartawows, unter den Ver-
gniignngs-Lieferanten während der Saison des «pstit, rien». 

Nicht wahr, das klingt sehr fein: „Kartawow-Livadiiski", -„Krestowski", 
-„Pompejski"? Das erinnert so an „Diebitsch-Sabalkanski" und „Ssnworow-
Rymnikski" . . . 

Die Herren haben auch nichts dagegen, daß man sie so nennt, obschon sie 
weder einen Kreuzzug mitgemacht, noch ein Livadia erobert, noch Pompeji wieder 

aufgebaut haben. Aber „Helden" sind sie doch gewissermaßen: denn sie führen 
einen erbitterten Krieg der Conenrrenz mit einander sowohl, als auch gegen 
„Arcadia", das der Livadier und der Pompejauer in ihre Mitte genominen 
haben. Letzterer hat übrigens dem Publicum nichts zu bieten, als ein Restan-
rationslocal in einem kleinen Garten, unweit der Strogauow-Brücke, mit Con-
eerten, theuren Speise- und Weinkarten und einer verblüffenden Anzahl geschmack
loser bunter Laternen und Lampen. Und es giebt sehr Viele, die da finden, 

daß Bulwer'S „Letzte Tage von Pompeji" unvergleichlich mehr Genuß bieten, 
als der „Erste Tag Pompejis", von Herrn Kartawow, zu thuu im Stande war. 

S5 » 

Er kann daher auch bei der Coucurrenz, ganz ebenso wie der Schauspiel-
Director von Krestowski, gar nicht in Betracht kommen. Diese Conenrrenz 

spielt sich überhaupt vornehmlich zwischen drei „Loealen" — wie wir schlechtweg 
sagen wollen — ab: zwischen dem „Zoologischen Garten" — „Kin Grustj" — 
„Arcadia", oder zwischen den Herren Rost — Kartawow — Alexandrow und 
Poljakow. 

Und wieder ist es der Deutsche, der „den Assen erfunden hat". Sie 
machen's ihm Alle nach. . . . Die Helden von der Revolverpresse, die chanta-

girenden Dreikopekenzeiler, die mit Schnaps und Schmutz, anstatt mit Tinte, 
schreibenden Reporter fallen über Rost her; seine Concurreuten stimmen in den 
Chorus ein; man sucht Rost als Exploitator hinzustellen, als „Kulak" auf dem 
Gebiete der Amüsements; man läßt ihm kein gutes Haar. Da aber das Pu
blicum nach wie vor zu vielen Tausenden seinen Garten allabendlich füllt, da 
man sich dort immer amüsirt — so muß mau wohl schließlich aus den Gedanken 
kommen, hieße Rost zufälligerweise Rfhawin und stammte er nicht aus des deut
schen Reiches einstiger Streusandbüchse, sondern etwa aus Jarosslaw: er würde 
allen Anderen als Vorbild vorgehalten werden. So aber ist er nur der hab

süchtige Frechling und blutsaugerische Exploitations-„Nemez". . . . 
Und doch ist er das Vorbild für die Anderen, die da glauben, es käme 

nur auf das Programm an, und die Sache wäre gemacht. 
Wie Isler einst — Gott verzeih's ihm — die laseive Chansonnette bei 

uns einbürgerte, wie Decker-Schenk die prickelnde und doch oft so geistlose Operette 
in Rußland heimisch machte, so hat Rost die „Feerie", das Ansstattungssinck, 
nach Petersburg verpflanzt. Und mit welchem Erfolge! Vierzig, fünfzig Vor
stellungen nach der Reihe! Das ist bei uns keine Kleinigkeit. Freilich, wer 
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30 Kopeken Entree für den Garten gezahlt hatte, dem wird diese mehraetige 
Feerie servirt neben unzähligen anderen Nnmmern eines erstaunlich reichhaltigen 
Programms. Und das eben macht ihm Niemand anders nach: da heißt's 
zahlen nnd immer wieder zahlen. 

Genug — diese Anderen aber glaubten, wie gesagt, es käme nur auf das 
„Programm" an. 

Rost engagirt auserlesene Akrobaten. — „Aha, wir thun dasselbe." Und 
es ist doch nicht dasselbe. Rost läßt Tirolerinnen oder cin ungarisches Zigeuner-
Orchester im Garten singen nnd fiedeln. — „Aha, wir engagiren einen russischen 
Sängerchor nnd eine Capelle nationaler Schalmayen-Spieler!" Rost richtet bei 
sich einen Circus ein. — „Aha, wir lassen die englische Clown-Akrobaten-Truppe 
Lauri-Lauri kommen!" Rost führt das Ballet auf offener Bühne ein: „Na, 
wir können das ja auch thun!" Rost inscenirt Feerien — «va pour tesris». 
Rost hat cin internationales Publicum — „don, wir können auch in Inter
nationalem machen", sagt z. B. Herr Kartawow zu Herrn Lentowski, dem er in 
diesem Jahre die gauze Leitung seines Etablissements überlassen hat. 

Und was thut der Moskausche Tausendsassa? Treten wir in „Kin Grnstj" 
ein: gegenüber der Entree erhebt sich der schloßähnliche Ban der einst herrschaft
lichen Billa — die das Hauptgebäude des Etablissements bildet: sie zeigt italie

nischen Renaissancestyl; rechts zieht sich, von einem chinesischen Pavillon aus
laufend, längs dem Wasser eine ebenfalls in chinesischem Geschmack ausgeführte, 
mit japanesischen Drachen geschmückte Gallerie hin, die auf eine — Kirgisen
jurte, mit eisernen Thüren in Nürnberger Mustern, ausläuft. Neben der Jurte 

steht das in rnfsischem Styl erbante Holztheater, in dem eine französische Feerie 
— «1^6 V0MA6 äan8 la Inns» — in englischer, dem Alhambra-Theater in 
London abgekaufter Ausstattung gegeben wird, mit der reizenden italienischen 
Primaballerina Jra Zucchi als Kreat. attraetion. Gegenüber der chinesischen 
Gallerie sind auf einigen Hügeln KioSks in maurischem Styl saus weißen Birken
stämmen!) errichtet. Und längs dem Zaun des Gartens und hinter dem Haupt
gebäude herum und weiterschreitend, kommen wir wieder auf den Platz, zu dem 
die Entree führt. Giebl's hier noch etwas? Gewiß: eine offene Bühne, die in 
pompejanischem Style gehalten ist uud von zwei griechischen Säulenhallen nnd 
Tempeln flankirt wird und auf deren erster die englischen Clowns-Pautomimiker-
Akrobaten sich produeiren, indessen vor den Säulenhallen und Tempeln ein 
russischer Säugerchor und ein jüdischer Coupletsänger sich hören lassen! 

Wie Sie sehen, wenn man bei Rost nebenbei auch zoologische Studien 
treiben kann — hier wird Einem Gelegenheit geboten zu architektonischen, ethno
graphischen und geographischen Repetitorien. . . . 

Nur Eins können die Herren dem Rost nicht nachmachen: sie arbeiten 
häufig mit Uuterbilanz, selten mit einem mehr als sich deckenden Ausgaben-- und 
Einnahmen-Budget, fast nie mit einem beträchtlichen Gewinn, auch schon darum, 
weil sie 12 Monate im Jahre „arbeiten" und stets Neues bieten müssen. Rost 
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aber streicht durchschnittlich jährlich so seine 50—70,000 Rbl. fiir vier Monate 
ein. Line illae 

Woher das kommt? Nuu - um nur Eins zu ueuuen — ich sagte Ihnen 
eben, daß wir bei Rost die allerdings nur 1^4 Stunden währende Feerie „Die 
Reise um die Welt in 80 Tagen" für 30 Kop. sehen konnten; in „Kin Grustj" 
haben wir, um „Die Reise auf den Moud" irgend wie bequem uud nicht etwa 
in einem Waggon 4. Klasse mitzumachen, außer dem Entree von 50 Kop. 

noch mindestens 3 Rbl. für den Platz im Theater zu zahlen! . . . Freilich 
bekommen wir bei Rost keine Znechi zu scheu und keine Ugalde zn hören — 
aber daß das, was er in reichlichem Maße, gut und in interessanter Weise bietet, 
auch ohne derartige «stars» zieht — das beweisen doch die Tausende, die jeden 
Abend zu ihm kommen. . . . 

^ pi'OpoK Ugalde, von der im vorigen Sommer so viel die Rede war, 

als sie den „Kartawow-Livadiiski" zwei Monate hindurch über Wasser hielt, und 

zwar in recht hübscher Weise — auch in diesem Jahre haben wir wieder eine 
echte, vielbewunderte Pariser Operetten-Nachtigall hier, und zwar sind es die 
Herren Alexandrow und Poljakow — bei denen wiederum die Ssetow'sche 
Opern- und Operettentruppe eingezogen ist — die in „Arcadia" dem Publicum 

die Bekanntschaft mit Mme. Grisier-Montbazon vermittelt haben, die seit dem 
29. Deeember 1880 nicht weniger als 818 Mal die Rolle der Bettina in der 
niedlichen Andrau'schen Operette „Maseotte" gespielt hat und in ihr auch bei 
uns am 15. e. debütirte mit einem durchschlagenden Erfolge. 

Somit ist auch im heurigen Sommer «Wut ^etersdoui-A» wieder in zwei 
Lager getheilt: in die „Zucchisten" und in die „Montbazonisten", wiewohl die 
Fehde keine allzu heftige ist, denn, wenn man die graziöse Italienerin gern 
tanzen sieht, warum soll man nicht eben so gern die reizende Französin 

singen hören? 
Ich werde Sie gelegentlich wohl noch mit den beiden romanischen Magneten, 

ihrem Gastspiel und ihrem Erfolge näher bekannt machen. 
Heute will ich nur noch bemerken, daß Mme. Montbazon zur Zeit keine 

einzige Rivalin hier hat und daß andererseits sie allein im Stande ist, beim 

Petersburger für die Operette uoch den Geschmack zn erhalten. 
Denn sie hat sich bei uns sichtlich überlebt — die Operette. Zehn Jahre 

hat ihre Herrschaft gedauert, und sie hat Tage des Glanzes und Ruhm erlebt. 
Nun aber liegt sie in den letzten Zügen, und bald wird's auf der ganzen Linie 
heißen: «l'oxeretw est morw — vive 1s dallet!» 

All' die Pantomimen und Feerien, die seit zwei, drei Jahren über unsere 
Garteubühnen gehen, haben als «elou» esfectvolle Tanznnmmern aufzuweisen; 
dazu kommen dann noch einzelne Tänzer nnd Tänzerinnen, die pa,8 cle ckeux 
und Charaktertänze leisten entre I'aerobate et. 1a eliansonnette, und endlich in 
diesem Sommer werden gar vollständige ein« nnd mehractige Vallets inseenirt. 



94 Aus der Hauptstadt. 

Im Zoologischen Garten wird getanzt, in „Arcadia" wird getanzt, in „Kin 
Grustj" wird getanzt, im „Renaissance-Theater" wird getanzt, und fast überall 
giebt's recht große Ballettruppen mit Prima-Ballerine, Koryphäen :c., und auch 

im Pawkwsker Sommertheater soll demnächst eine solche ihren Einzug halten. 
Getanzt wird auf offenen Bühnen und in geschlossenen Theatern, ans 

jenen, anch weuu's nur 3 Grad über Null sind, uud in diesen, obschon 30 Grad 
vom Thermometer markirt werden. Aus aller Herren Ländern sind sie nach der 

Newaresidenz getänzelt, die leichtbeschwingten Damen aus Schweden und Ungarn, 
Frankreich und Rumänien, Italien und England, aus Paris und Wien und 
Berlin, und die Balletomanen, die sehnsüchtig jener Zeiten gedachten, wo die 
Kaiserliche Ballettrnppe noch den ganzen Sommer über im Theater auf Ka-
mennoi-Ostrow beschäftigt war, sie ziehen jetzt so vergnügte Gesichter, wie Jemand, 
der von Rheumatismus geplagt ward und endlich einmal ein Mittel fand, das 

ihm half. . . . 

Wer aber nicht Balletoman von „Fach" nnd „Ueberzeugung" ist — der 
hat gegen dieses Decorationschangement auch nichts einzuwenden: ihm kommt es 
nur darauf au, den „langweiligen" Sommerabend und die „unverschämt" hellen 

Juninächte mit Grazie so recht todtznschlagen, und da nun einmal die Natur für ihn 
nur die Bedeutung eines veralteten Standpunktes hat und er blos auf „Kuust" 
schwört — so geht er in die Feerie und in das Ballet eben so gern, wie einst 
in die Operette, wenn nicht gar lieber, denn das etwa 20—25 Stücke umfassende 

Repertoir ihres zehnjährigen Regimes hatte er nachgerade doch recht satt bekom
men ; er kannte es ja schon fast auswendig, und nicht immer war eine Granier, 
Schneider, Jndic, Ugalde, Montbazon zur Hand, um das Alte mit neuen Reizen 

zu versehen. . . . 
Und, kurz und gnt, würde Victor Hugo in seinem antithesenreichen 

Styl gesagt haben: An die Stelle der Kehle — tritt das Bein, an die Stelle 
der Fascination des Ohres — die des Auges; der bewegende Gesang wird 
durch die gesungene Bewegung verdrängt, der kurze Jupou durch — den eng
anschließenden Tricot, die Harmonie des Klanges durch — die Assonanz der 
Muskeln, das Tremolo durch — die Pirouette, und das Portamento durch — 

deu Entrechat; das Nichts des Tones verdichtet sich zum Radius des Tanz
beinkreises und die Lustwelle wirö' zur sichtbaren Linie. Der Klang wird belagert 
vom Reiche der Pas; das Wort wird niedergemacht von der Mimik; der 
Fuß bekämpft die Stimme; der wirbelnde Zeh überfällt das schwingende Stimm
band ; der «star» unternimmt den Sturm gegen die „Diva"; die Operette 
s t i r b t  u n d  d a s  B a l l e t  l e b t !  . . . .  

Da haben Sie etwas zur Physiognomie nnserer diesjährigen Sommer
stimmung. 

Zur „Sommerstimmnng" — seitdem es wirklich Sommer geworden ist. 



Von I. Norden in St. Petersburg. 95 

Als wir noch unter dem Regimeut des griinen Winters lebten, da trat diese 
Physiognomie noch nicht zn Tage, da waren die Gärten leer, und in den eiskalten 
ungeheizten Theatersälen gefror Einem jegliche „Stimmung". . . . 

Was der Petersburger dann in den ersten Tagen der englischen Minister-
krisis und in den Nächten der Maifröste machte? 

Oh, an Beschäftigung und Unterhaltung fehlte es ihm nicht. Er konnte 
z. B. berechnen, zum wie vielsten Male der „Kreml" auf eine unliebsame Weise 
von sich in den Annalen unserer Kriegsmarine reden machte; er konnte wohlbepelzt 

eine Spazierfahrt durch den Seecanal unternehmen und sich davon überzeuge», 
daß ein Canal ohne Hafen dasselbe ist, was ein Sommer ohne Sonnenwärme; 
er konnte die Hetzereien gegen Rost und den „Zoologischen Garten" lesen; er 
konnte sich an der Entscheidung der Frage „wer wird Stadthaupt?" mit 
Interesse betheiligen, und noch so manches Andere konnte er, was er aber, wie 
alles Vorhergenannte, meistens zu thun — unterließ. 

Nein — er hatte noch etwas weit Interessanteres: er hatte den Proceß 
Jmschenitzki, der das Militärbezirksgericht vom 34.—31. Mai beschäftigte; einen 
Proceß, so sensationell, so dunkel, so voll skabröser Einzelheiten, wie der Miro-
nowitsch's und die Affaire der Ermordung der Sarah Becker. 

Wäre er vor den Assisen zur Verhandlung gelangt, er hätte noch weit 
mehr Sensation erregt. Aber das Militär-Bezirksgericht gestattet nur, stenographisch 
wortgetreue und nicht auszügliche Berichte zu bringen — das war den meisten 
Zeitungen unbequem, und so begnügten sie sich mit kurzen Notizen; es verfügt 
ferner über sehr wenig Raum für ein Auditorium — uud das war dem Pu
blicum lästig, denn nur ein ganz verschwindend kleiner Theil konnte auf diese 

Weise täglich den Verhandlungen beiwohnen. 
Und es war auch noch so keine Kleinigkeit, in diesem Falle seine sensations

süchtige Neugier, seine Lust an nervenerschütternden Eindrücken zu befriedigen. 
Nicht Jedermann war im Stande, oft zwölf Stunden lang in dem dumpfen, 
tropisch heißen Saal, im zugigen Corridor, ohne Trank und Speise, auf seinem 
Platze auszuhalten, um ihn nicht zu verlieren: Schildwachen wurden ohnmächtig, 
Männer nahmen oft an den „interessantesten^ Stellen Reißaus, das Richter
personal war im höchsten Grade abgespannt, die Procuratur uud die Vertheidigung 
lechzte nach Erholung. Wer's aber aushielt, — das war ein Häuflein Reprä
sentantinnen des „zarten Geschlechts", die, je näher der Tag der Entscheidnng 
kam, desto energischer ihre Plätze behaupteten. In der Nacht der UrtHeilsfällung 
bivouakirten diese „Damen" verschiedenen Standes und jeglichen Alters, vom 
Backfisch — der lachend meinte: „Na, die werden sich zn Hause nicht wenig 
Sorge über mein Ausbleiben machen vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht 

hinein! Aber es ist zu himmlisch interessant" — bis zur ausgereiften Schönheit, 
die in ihrer Parteinahme für den „reizenden" Angeklagten so weit ging, daß 
sie mir nichts, dir nichts einem Herrn in's Gesicht — spie, weil er Jmschenitzki 
nicht für unschuldig halten wollte, und bis zu jener im großmntterlichen Altn 
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Stehenden, die am Liebsten gleich im Gerichtslocale Strümpfe für den „lieben 
Jungen" zu stricken begonnen hätte, für den Fall, daß er nach Sibirien wandern 
müßte — sie bivonakirten also in der entscheidenden Nacht im Sitzungssaale, 
mit ihren Brodkörbchen und Söckchen mit Chocolade nnd die Lebensgeister auf

frischenden Tröpfchen; am Fuße der Richtertribüne hatten sie sich gelagert, aus 
dem Podium der Procnratnr kauerten sie, an der Brüstung der Angeklagten-
Bank lehnten sie, übernächtig, matt nnd müde, nnter den spöttischen Blicken der 
Schildwachen und Subalternbeamten. . . . Da, endlich, um 2 Uhr Morgens 
ertönt das verhängnißvolle Glöckchen; „das Gericht!" rnst der Executor; es 
kommt Lebeu in die träumenden, dämmernden, sinnenden Gruppen; Alles eilt 

auf seinen Platz .... Der Präsident verliest das Urtheil: es lautet aus — 
drei Monate Arrest auf der Hauptwache wegen „Unvorsichtigkeit, die den Tod 

eines Menschen zur Folge hatte," und auf Kirchenbuße. 
Und der Backfisch und die reife Schöne und die Matrone ^nd die anderen 

Alle klatschen und jauchzen und stampfen mit den Füßchen, daß die Tonrnüren 
in's Schwanken gerathen, bis der Präsident Schweigen gebot. . . . 

So endete der Proceß Jmscheuizki. . . . 

Ja so — Sie kennen ihn ja noch gar nicht. Sie wissen noch gar nicht, 
was jene Damen und Dämchen, deren Nervensystem des Kitzels des Verbreche
rischen und eines Lustgefühls des Widernatürliche« bedarf, am 31. Mai 1885 
im Militär-Bezirksgericht zu St. Petersburg zu so freuetifcheu Beifallsäußerungen 

hinriß. . . . 
Es war genau ein Jahr früher, am 31. Mai 1884, ca. 10 Uhr Abends, 

auf der kleinen Newka, unterhalb „Bavarias", in der Nähe der Petrowski-

Brücke. Der Himmel hing voll schwerer Wolken, ein Regenguß stürzte herab. 
Plötzlich ertönten laute Hilferufe: „Rettet!" „Zu Hülfe!" Die Rufe kameu aus 
der Nähe der Brücke; doch konnten die Villenbewohner von Petrowfki, die aus 

ihre Balcons uud an's Ufer stürzten, nicht gut sehen, was da vorging: eine 
mit Weidengesträuch bewachsene, mitten im Fluß sich erhebende Sandbank ver
sperrte ihnen die Aussicht. Die Einen meinten später, eine Frauenstimme, die 
Anderen — eine Männerstimme hätte gerufen. . . . Auf das Geschrei hin eilte 
der Fährknecht des „Bavaria"-GartenS in einem Boote der Stelle zu. 

Was er erblickte, war Folgendes : Neben einem leeren Boote schwamm eine 
Militärperson umher; weiter uuteu trieb eiu Damenhut auf dem Wasser. . . . 

Als der Fährknecht dem Offizier in seine Jolle verholfen, rief dieser aus: „Wo 
ist meine Mascha?" Dann ließ er sich an's Land rudern uud erzählte hier dem 
Publicum, er sei der Lieutenant der Festungsartillerie Jmschenizki und, wie schon 
häufig, mit seiner Frau im eigenen Kahn spazieren gefahren. Die Frau hätte 
den Wunsch geäußert, den Platz zu wechseln; bei dieser Gelegenheit sei der Kahn 
ins Schwanken gerathen; Mascha hätte das Gleichgewicht verloren und wäre 
in's Wasser gestürzt; er hätte sich ihr nachgeworfen, konnte sie aber nicht mehr 
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auffinden.... Darauf hin eilte der Lieutenant nach Hause, um sich zu trocknen, 
und nächsten Tages stand der „Unglücksfall" laut Polizeiprotokoll in allen Zei

tungen zu lesen. . . . Noch in der Nacht wurden übrigens doch Nachforschungen 
nach der deiche der Marie Jmschenizki angestellt; nicht vom Gatten der Ertrun
kenen, sondern von ihrem Vater, dem steinreichen Kaufmann Sserebrjakow. Die 
Forschungen waren vergebens; erst am 11. Juni warf der Fluß selbst den schon 
stark veränderten Körper der Verunglückten aus; die gerichtliche Obduction 
constatirte keinerlei Spuren von Gewalt, sondern nur einfach Tod durch Ersticken 
im Wasser. . . . 

Das Publicum las jenen „Unglücksfall" am Morgen in der Zeitung und 

dann hatte es ihn — da es in Petersburg ganz ebenso heißen kann, wie Alfred de 
Musset einst von Paris sagte: «eliesi nous — uns mort. äsvient, 
UI16 1Ü8t,oii'6 — sofort wieder vergessen. 

Aber es sollte wieder an ihn erinnert werden. . . Im Spätherbst war's, 
da tauchte plötzlich das Gerücht auf: „es sei gar kein „Unglücksfall" gewesen, 
sondern Jmschenizki des Mordes verdächtig." 

Und richtig, das Gerücht bestätigte sich. Man erfuhr noch, daß der 
Verdacht gegen Jmschenizki von seinem Schwiegervater herrührte, daß dieser den 
Proceß angestrengt habe, daß die Sache sehr verworren und dunkel sei und daß 

die Zeugen der beiden Parteien sich durchaus widersprächen. 
Dann mußte man sich gedulden, bis der Tag da war, wo Jmschenizki, der 

Ermordung seiner Gattin aus Habsucht angeklagt, vor Gericht stand. Das war 
der 24. Mai d. I. 

Ich werde nun nicht in die Details der Verhandlung eingehen, sondern 
mich begnügen, nur einige Schlaglichter auf die Sache fallen zu lassen, die viel
fach an zwei andere «eau868 e6l6w'68» erinnert: durch die Persönlichkeit des 
blutarmen Lieutenants an den Proceß des Gardeoffiziers Landsberg, der vor 
sechs Jahren «xour 83, korwns» einen Wucherer ermordete, und an 
die Affaire Mironowitfch durch das Dunkel, durch den Mangel an directen Be
weisen, durch augenscheinlichen Zeugnißhandel und durch den allseitigen moralischen 
Schmutz, den auch die Affaire Jmschenizki vor uns in abschreckender Weise auf
gedeckt hat. 

Habsucht und Gewinnsucht aber, das sind die Hauptfarben in dem häß
lichen Bilde, das uns die Verhandlungen im Militärbezirksgericht entrollten. 

Sehen wir uns die Hauptpersonen des Dramas etwas näher an. Auf 
der einen Seite steht der Artillerie-Lieutenant Jmschenizki. Er war im Hause 
Sserebrjakows schon seit dem 12. Jahre bekannt und mit den Verhältnissen dort 
vertraut. Selbst arm, wie eine Kirchenmaus, sah er hier ein behagliches Wohl
leben, Reichthum. Es gelüstete ihn auch, reich zu werden. Aber wie? Nun 
durch eine „Geldheirath" ! Seine Bemühungen nach dieser Seite hin sind vor 
Gericht unwiderlegbar dargethan worden. Zudem war er sehr „verliebter" Natur 

Nordische Rundschau. Bd. IV. Hcft I. ^ 



98 AuS der Hauptstadt. 

und hatte als „hübscher Junge" bei Mädchen und deren Tanten viel Glück. 
Inzwischen verliebt er sich aber einmal ernstlich in ein eben so armes Mädchen, 
als er selbst ist, ein Frl. Helene Kowylin. Er galt für ihren Bräntigam und 
trotzdem hält er um die Hand der erst 14jährigen Ssascha Zserebrjalow an; 
der Vater ist empört: erst muß doch die ältere, Mascha, heiratheu. — „Nuu, 
dauu geben Sie mir Mascha!". . . Zunächst aber lieh er von ihm 4000 Rbl. 
gegen Wechsel; mit diesem Gelde trat er wieder bei Kawylins auf, und als es 
dann alle war, machte er mit der Mascha Ernst und verlobte sich mit ihr und 
heirathete sie im Spätherbst 1833. Neben vielem Schmuck und einer brillanten 
Aussteuer erhielt das Mädchen noch ein HauS ans der Petersburger Seite, das 
6000 Rbl. Revenüen abwarf, als Mitgift. Außerdem hatte sie nach dem Tode 
des Vaters noch auf ein beträchtliches Baarvermögen Anspruch. Die Partie 
war also für den Habenichts iu der Lieuteuautsunisorm durchaus eure glänzende. 
Dabei aber bleibt er mit seiner „Braut" — oder Geliebten — in Verbindung 

uud giebt ihr recht deutlich zu verstehen, daß sie nicht mehr lange zu warten 
brauche, er hätte ja eine „schwächliche uud kränkliche Frau" ! Und diese Fran 
beredet er dann in den Flitterwochen bereits, ihr Testament zu macheu und ihn 

zum Erbeu des Hauses einzusetzen und als sie fühlt, daß sie Mutter wird, da 
versucht er deu künftigen „Miterben" rechtzeitig bei Seite zu schaffen, ehe er 
noch da ist, mit dem geheimen Wunsche wohl, das Experiment möge auch gleich 
zeitig die Erblasserin aus dem Wege schassen. Er läßt sie turnen, schickt sie 
übermäßig viel in die Vadstnbe, läßt sie Narkotica trinken, iu gebrechlichem 
Kahne bei Wind uud Wetter rüder u 

„Wie denn?" — sagen Sie nach all' diesem — „natürlich ist Jmschenizki 
schuldig, deu Tod seiner Frau herbeigeführt zu habeu!" 

Gemach? Sehen wir uns die andere Seite an. Da sieht der alte Ssere-
brjakow, der „Kupez" vom reinsten Wasser, Tyrann im Haufe, „Kulak" nach 
außen, eifersüchtig über die Ganzheit seines Vermögens wachend. Er giebt die 
Mascha dem Lieutenant, den er als Thunichtgut kennt, nachdem er eben um die 
Ssascha gefreit, aber das Mädchen ist in den Jungen verliebt uud wer weiß, 
ob sie sonst — wir werden gleich sehen, warum? — einen Mann findet, uud 

dauu: der militari s ch e Schwiegersohn ist anch nicht zu verachten. 
Aber als er dann von dem Testament Wind bekommt, als er von deu 

scheußlichen Rathschlägen hört, die der Schwiegersohn der werdenden Mutter 
ertheilt, als endlich diese auf so räthselhafte Weise umkommt, da regt sick auch 
iu ihm der Habsuchtstensel. Lieber macht er die Schaude seines Hanses stadt
bekannt, wenn unr nicht „sein schönes Geld iu fremde Häude fällt" ! Und da 
geht er hin und verdächtigt deu Tochtermauu und spürt uud forscht wie eiu 
gelernter Detectiv nnd ein geborener Untersuchungsrichter. Er führt eine Menge 
fragwürdiger Zeugen ins Gefecht, die sich unter einander und den Zeugen der 
Gegenpartei widersprechen uud durch ihren Uebereifer und compromittirende Aeuße-
ruugeu bisweilen einen sonderlichen Argwohn wecken. . . . 
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„Ja, wer weiß — sagen Sie jetzt — wenn man auch das Alles und das 
nnansgedeckte Duukel der Katastrophe vom 31. Mai 1884 bedenkt, dann ist er 
am Ende doch nicht direet an dem Tode der Frau schuldig . . ." 

Sollen wir nns auch noch das Opser der Katastrophe betrachten, die un
glückliche Marie, die einst den reichen, daun aber ruinirten Kaufmann Wosonin 
geliebt hatte, ihn aber, als er verarmte, nicht heirathen durste und doch in in
timen Beziehungen zn ihm verharrte, die gar die Geburt eines Kindes zur Folge 

hatten? Die dann aber sich in den „Dnschka" Jmschenizki bis über die Ohren 
verliebte und sich durch die glänzende Uniform bethören ließ, wie so viele russische 
Kausmannstöchter — sollen wir auch sie noch näher betrachten? 

Lassen wir sie ruhen, die Todtc. So wie so wurde sie ja, zum geheimen 

Entzücken jener Weiber im Militürbezirksgericht, in physischer wie moralischer 
nnd geistiger Beziehung dnrch die Experten, wie seitens der Verteidigung, so zu 
sageu, splittersasernackt ausgezogen nnd secirt nnd analysirt und präparirt. . . . 

Lassen wir sie ruhen. Lassen wir auch den Proceß ruheu, bei dem das 
Traurigste sicher das ist, daß er nur eiue weitere Illustration bildet zu der so 
gewohnten Erscheinung, daß das Vermögen eines Kupez dazu benutzt wird, 
den Glanz der Epanlettes eines Offiziers etwas aufzufrischen, uud dann, daß in 
hundert anderen Fällen ganz eben solcher Schmutz vorkommt und sortexistirt als 
etwas „Selbstverständliches" — so lange nicht eine derartige „Katastrophe" ein

tritt, wie im vorliegenden Falle. 
Wie das Urtheil lautete, der Leser weiß es schon. Iu derselben Stunde, 

wo vor eiuem Jahr Marie Jmschenizki umkam, ward es gefällt. 
Tags zuvor hatte der Vertreter der Eivilpartei gesagt: „Meine Herren 

Richter, von Ihnen hängt es ab, ob der Angeklagte morgen eine „Todteufeier" 
zum Gedächtniß an die erste Frau, oder eine „Hochzeitsfeier" mit der zweiten 
veranstalten wird." 

Nun — zu letzterer stellt sich ihm keiu Hiuderuiß iu deu Weg mehr, wie 
er auch über das ererbte Vermögen nunmehr frei verfügen kann. Mit der Eri-

minalklage fällt ja anch die Eivilklage! . . . 
Aber — fragen Sie zum Schlüsse — wie ist's möglich, daß Jmschenizki 

noch die Osfiziersuniform weiter tragen, daß er überhaupt im Dienst bleiben kaun? 
Das zu entscheiden, ist nicht meine Sache — muß ich Ihnen daraus 

antworten. 
I .  N o r d e n .  

L e r i ch t i g u n g. Hn yest VI, 

nicht: „nicht". 

«55^ ?>. 15 v, c>, iiuisi eo l,eiste» ,,e > » un5 
I- N. 
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Erinnerungen des Grafen W A. Solkohnö an Hogot, Puschkin und 
Lermontow. Autorisirte deutsche Ausgabe. Dorpat, Ziiga, Leipzig, 

Schnakenburg's Verlag ls84. 

H^Iie Beiträge zur Kenntniß der russischen Literatur und ihrer Vertreter, welche 

— in deutscher Sprache veröffentlicht — zur Belehrung des nichtrussischen 
^ Lesepublicums dienen, sind so spärlich vorhanden, daß wir es für nicht 
unzeitgemäß halten, auf eine bereits vor Jahresfrist erschienene kleine Broschüre 
auch in dieser Zeitschrift aufmerksam zu machen, deren Verfasser kein geringerer 
a l s  d e r  b e r ü h m t e  A u t o r  d e s  „ T a r a n t a ß " ,  G r a f  W l a d i m i r  A l e x a n d r a -

witsch Sollohnb, ist. Es sind flüchtige Erinnerungen an die drei bedeu
tendsten russischen Dichter, an G o g o l, Lermontow und vornehmlich an 
Puschkin, welche der liebenswürdige russische Novellist, gleichsam als ein 
Capitel aus seiner reichen Lebensgeschichte, in gefälliger Form zu Papier gebracht 
hat, — Erinnerungen, die nicht nur als Beitrag aus der Feder eines gern 
gelesenen Schriftstellers zur Charakteristik seiner großen Zeit- und Arbeitsgenossen 

Beachtung verdienen, sondern einen nicht zu unterschätzenden literarhistorischen 
Werth besitzen, weil sie die Aufzeichnungen eines Mannes bieten, welcher der 
Hauptzeuge der Vorgeschichte eines der traurigsten Dramen war, das sich in den 
höheren gesellschaftlichen und literarischen Kreisen Petersburgs zu Ende der 
dreißiger Jahre unseres Jahrhuuderts abspielte. Graf Sollohub war der Eartel-
träger Alex. Puschkin's in der traurigen Duellaffaire, die das Ende des größten 
Dichters Rußlands herbeiführte, und seine Mittheilungen zu diesem Ereignisse, 
die den weitaus größten Theil der „Erinnerungen" bilden, erscheinen deshalb znr 
Beurtheilung der betheiligten Persönlichkeiten von allergrößtem Gewichte. Freilich 
klären sie die vielen dunklen Momente des Dramas immer noch nicht völlig auf, den
noch bringen sie schon den einen Gewinn, daß sie die Gestalten des Gegners Puschkin's, 
des Herrn von Dantes, und der Gemahlin des Dichters in bedeutend günsti
gerem Lichte zeigen, als sie bisher erschienen, und daß sie über die Stellung 
Puschkin's in der aristokratischen Gesellschaft der Residenz Gewißheit geben — 



Vom Brichertisch. 101 

sehr zu Ungunsten dieser Gesellschaft. Denn nach dem Zeugnisse Sollohub'S ist 
Puschkin nicht nur in Folge seines krankhasten Ehrgeizes, in den Kreisen der 
höchsten Hos- und Beamtenwelt trotz seiner Rang- und Titellosigkeit eine maß
gebende Rolle spielen zu wollen, zu Grunde gegangen, sondern eben so sehr daran, 

daß diese Gesellschaft ihm, dem größten russischen Dichtergenius, nicht das Ver-
ständniß entgegenbrachte, das er zu verlangen ein Recht hatte. — Sehr treffend 
ist ferner das, was Graf Sollohnb über die Bedeutung und die Fähigkeiten 
Gogol's, Puschkin's und Lermontow's sagt: in wenigen Strichen sind hier 

diese Persönlichkeiten in ihrer ganzen Größe und in ihren Schwächen gezeichnet, 
Plastische Bilder, wie sie die ausführlichsten Biographien nicht richtiger und lebens-
voller vor das Auge des Lesers hinstellen könnten. 

Die Übersetzung ist gut; dagegen läßt die kurze Einleitung, die einige bio
graphische Daten über den Verfasser giebt, sehr wünschenswerthe Nachrichten 
über die Entstehung der „Erinnerungen" vermissen. Auch die zum Schluß ge
gebenen Anmerkungen könnten reichhaltiger sein: der mit den literärischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen in Rußland in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
vertraute Leser bedarf ihrer nicht, demjenigen aber, der sich orientiren muß und 
sich über die in den „Erinnerungen" vorkommenden Personen und Vorgänge voll
kommen unterrichten will, genügen sie keineswegs. Eine Remednr nach dieser 

Richtung hin würde einer eventuellen zweiten Auflage sehr zum Vortheil ge
reichen. L. L. 

Wcodor Aermann Uanlenius: Aas rottjc Hold. Lin Roma», wohl
seile Ausgabe. Hamburg und !Nitau, C. Lehre's Verlag. ISS5. 

— Am chollcsl'ändchen. Erzählungen aus dem kurländischen Leben. Wohl-
feile Ausgabe. Hamburg und Mitau, C. Lehre's Verlag. 

—i'. Der ungeheure Erfolg, den Pantenius' historischer Roman „Die 
von Kelles" im In- und Auslande errungen, hat den Verleger der meisten 
Dichtungen unseres Landsmannes zu dem dankenswerthen Unternehmen veranlaßt, 
den Roman „Das rothe Gold" und die unter dem Gesammt-Titel „Im 
Gottesländchen" erschienenen Erzählungen in neuer, ungemein wohlfeiler Ausgabe 
herauszugeben, ohne daß in Druck und Ausstattung ein Rückschritt gegen die 
erste Auflage gemacht worden wäre. Es hieße, längst Bekanntes unnütz wieder
holen, wollten wir an dieser Stelle aus die Bedeutung Th. H. Pantenius' als 
baltischen Schriftstellers nochmals aufmerksam machen: wer hierüber noch nicht 
klar sein sollte, den verweisen wir auf die im ersten Bande dieser Zeitschrist 
abgedruckte eingehende Studie von Eberhard Kraus, in welcher auch die neu 
aufgelegten Dichtungen einer ausführlichen Würdigung unterzogen worden sind. 
Pantenins' Werke dürften in keiner baltischen Bibliothek fehlen, und es ist daher 
nicht genug anzuerkennen, daß die Verlagsbuchhandlung durch die Herausgabe 
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eines billigen Neudrucks hierzu die Hand bietet. Wir können nur wünschen, 
daß der intendirte Zweck erreicht werde und daß den oben namhaft gemachten 
Erzählungen sehr bald auch Volksausgaben der ersten großen Romane Pante

nins' folgen möchten. 

vr Hk Schicmann: ßharakterköpfe und Sittenbilder aus der baltischen 
Helchichte des XVI. Iahrh. Zweite Titelausgabe. Mamburg 
und Mitau, C. Lehre's Verlag, 1585. 

r. Die rührige Verlagsbuchhandlung von E. Behre, der die einheimische 
Leserwelt eine Reihe gediegener Publikationen verdankt — wir erinnern nur an 
die vorzüglichen Uebcrsctzungen der Werke Turgeuew's, an Pantenins' Dich

tungen n. s. w. u> s. w. — hat auö der Zahl ihrer historischen Verlagsartikel 
die aus Vorträgen in populärer Form entstandenen „Charakterköpfe nnd Sitten
bilder ans der baltischen Geschichte des XIV. Iahrh." von dem Revaler Stadt
archivar Dr. Th. Schicmann nenerdings in zweiter Titelausgabe erscheinen lassen 

und dadurch dem regen Bedürsniß nach allgemein verständlicher baltisch-historischer 
Lectüre wiederum willkommene Gelegenheit zu theilweiser Befriedigung geboten. 

So reich unsere einheimische Geschichtsliteratur an gediegenen wissenschaftlichen 
Arbeiten ist, so arm ist sie an populären Verarbeitungen der vorhandenen Ma
terialien und gewonnenen Resultate uud die schou 1876 uuter oben genanntem 

Titel erschienenen Vorträge Or. Schiemann's haben nur sehr wenig ähnliche und 
gleichwertige Publicationeu zur Folge gehabt. I)i'. Schicmann ist ein Meister 
der populären Darftclluugskuust, uud jedcr dcr vorliegende» sechs Aufsätze, welche 
den Leser in die interessanteste Zeit baltischer Geschichte einführen, ist nach dieser 
Richtung hin ein Cabiuetstück pragmatischer Geschichtsschreibung. Was das Ur-
theil Di'. Schiemann's, die Art seiner historischen Untersuchuug uud die gewon
nenen Resultate anbelangt, so können wir ihm bei aller Anerkennung der Wisscu-

schaftlichkeit feiuer Arbeitsweise den Vorwurf einer hier uud da zu bemerkenden 
ungerechtfertigten Rafclcheit und Leichtigkeit der Schlußfolgerung, sowie eiuer 
gewisse« Einseitigkeit in Auffassung und Anschauung uicht ersparen, — eiu Vor
wurf, der iudeß nur hinsichtlich der Details in einzelnen Fällen seine volle Be

rechtigung hat: das Gesammtbild der geschilderten Zeit dürfte in sämmtlichen 
Aussätzen auch bei minutiöserer Arbeitsweise keine wesentliche Einbuße erleiden. 
Und auf die historische Treue der allgemeinen Züge der behandelten Zeit uud 
der Charakterzeichuuug der skizzirteu Personen kommt es ja bei populären Aus
sätzen in erster Linie an. Wir empfehlen daher die „Charakterköpfe und Sitten
bilder" alleu Freunden der Geschichte baltischer Vorzeit zn eingehendster Lectüre 
und sind überzeugt, daß Niemand daß Buch ohne Anregung nnd Befriedigung 
ans der Haud legeu wird. 
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—r. Die Freunde baltischer Geschichte und Landeskunde seien hierdurch 
aus den neu ausgegebenen Antiquarischen Katalog (Nr. XXVII) 
der Buchhandlung vonN. Kymmel in Riga aufmerksam gemacht, 
der das Verzeichuiß des ungemein reichhaltigen Lagers der gen. Firma von 
Werken zur baltischen Geschichte und Landeskunde enthält. Das Jnhaltsverzeich-
niß weist an erster Stelle eine Reihe von Manuscripten, bibliographischen Hilfs-
bücheru, Zeitschriften, Sammelwerken, Schriften gelehrter Gesellschaften, Adreß
büchern und Kalendern auf und giebt dann ein Verzeichniß der bedeutsamsten 

und werthvollsten Werke zur Geographie und Geschichte der baltischen Provinzen 
im Allgemeinen und der Stadt Riga im Speeiellen. Hierauf folgen rechtswissen-
schastliche Werke, Schriften zum Universitär-, Schul- und Unterrichtswesen in 
unseren Provinzen und naturwissenschaftliche uud sprachwissenschaftliche Publikatio
nen. Die Erscheinungen ans dem Gebiete der schönen Wissenschaften und ein 
kurzer Anhang verschiedenster Specialitäten bilden den Schluß der «öidliotliecn 
dMiea», die in Ausführung und Ausstattung an Handlichkeit und Uebeisichtlich
keit nichts zu wünschen übrig läßt. 

Aluren-Mriefe ZMtgethcilt voll r i tz III a n t h u c r. Ausgabe für RusUamV 
preis ttO üop. Riga. Verlag von R. U )'iu »i e t. ISSö. 

Unter den jüngeren Schriftstellern des modernen Berlin hat sich Fritz 
Manthner als satyrisches Talent schnell einen Namen gemacht. Die lustigeu 
Parodien „Nach berühmten Muster»", die in witziger Persifflage die spezifische 
Eigenart und Manier der geleseusten Autoren verspotteten, legten den ersten Grund-
steiu zn seiner Popularität. Ihueu folgte die uuterhaltende Sammlung „Kleiner 
Krieg", welcher heitere Feuilletou-Plaudereieu uud kleine ^covelletteu ernsteren Cha
raktere brachte, und im vorigen Jahr tauchte — abgesehen von einigen größeren 
Romaneu, dereu Produktion Mauthuer sich iu letzter Zeit besonders eifrig zu
gewandt zu haben scheint — die satyrisch-humoristische Erzähluug „Tauthippe" 
auf dem Büchermarkt aus, die nichts Geringeres als eine Ehrenrettung dieser 
so schwer verleumdete» uud verkaunte» Dame bezweckt. Jetzt liege» die „Atureu-

Briesx" vor, deren billige Ausgabe für Rußlaud dem schamlosen Unfug des Nach
drucks und Verkaufs deutscher Litteraturerzeuguisse zu Schleuderpreisen, der von 
einer obscureu Firma i» Rußlaud dreist betrieben nmrde, ihre Entstehung verdault. 

Die „Atureu-Briefe" sind ihrer gauzen Aulage uud Ausführnug uach 
ein rein satyrisches uud zum Theil recht amüsauteS Buch, das sast sämmt-
liche Erscheinungsformen unseres modernen Lebens in ihren krankhaften Aus
wüchsen einer beißenden Kritik unterzieht. Ein Ature — der Name ist einem 
sagenhasteu, von Alex. v. Humboldt gelegeutlich erwühuteu amerikanischen Volks
stamm entlehnt — hat sich aus der Verborgenheit eiueS erloschenen Kraters, in 
welche sein Volk sich geflüchtet, mit einem zufällig in deuselbeu hiueiugeratbeueu 
Europäer an das Tageslicht begeben, um die Welt kenneu zu lernen uud seinem 
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Volke die Segnungen der modernen Civilisation, über deren merkwürdige Resultate 
der fremde Eindringling den erstaunten Atnren Wunderdinge berichtet, heimzu
bringen. Namentlich fehlt den harmlosen Kraterbewohnern, die in unverdorbener 
Natürlichkeit und Naivetät von allen modernen Culturerrungenschasten der übrigen 
Welt unberührt geblieben sind, für die Kunst des „ Lügens " , die im socialen 
Leben der Oberwelt eine so hervorragende Rolle spielen soll, jedes Verständniß. 
Speeiell zur Erlernung dieser seltenen Kunst macht sich der junge Atnre, das 
„leuchtende Kinderange", mit dem jungen Europäer auf und schildert nun in einer 
Reihe von Briefen in seine Heimath die Eindrücke seiner originellen Bildungs

reise, die ihn mit allen möglichen Menschen und Verhältnissen in Berührung 
bringt, bis er schließlich, ohne es zu merken, selbst das Lügen gelernt hat und 
mit einer jungen Nähten» als Gattin in sein Heimathland zurückkehrt, wo nun 
die Kunst des LügenS und die übrigen Ernngenschaften der europäischen Enltnr 

in ihrer zersetzeuden Wirkung so rasch Verbreitung finden, daß schließlich das 
ganze Atnrenreich elendiglich zu Grunde geht. Nur ein alter Papagei rettet sich 
aus dem allgemeinen Untergange und fristet in Berlin sein klägliches Leben, 

indem er mit Benutzung seiner letzten atnrischen Sprach-Kcnntnisse der Welt die 
Wahrheit sagt, ohne indeß von ihr verstanden zu werden. Das ist die glückliche 

Idee des Ganzen, die in ihrer Ausführung zu einer Reihe sehr ergötzlicher 
Persisflagen des modernen Culturlebens Veranlassung bietet. So entdeckt der 

junge Atnre, daß nicht irgend welche seelische oder Charakter-Eigenschaften auf 
der Oberwelt die „Tugend" ausmachen, sondern das schnöde, in Aturien so 
gering geachtete „Gold", über welches er in reichem Maße verfügt, bis er in 
Paris seine „Tugend" mehr und mehr verliert. Weitere Abschnitte behandeln 
die Kritiklosigkeit und Autoritätengläubigkeit des Publieums Kunsterzeugnissen 

gegenüber, die Elavierseuche und eine Reihe von gesellschaftlichen Unarten verschic-
denster Art in recht geschickter, zum Theil nur durch ihre Breite ermüdender Form 
und in einer im Ganzen durchaus treffenden, wenn auch das wirklich Bedeutsame 

von nichtigen Kleinigkeiten nicht immer scharf genug scheidender Weise. Als 
eine nicht nur amüsante, sondern in mancher Beziehung auch zum Nachdenken 
anregende und fördernde Lectüre können wir das Büchlein, das sich zudem rasch 
durchfliegen läßt, unseren Lesern uur besteus empfehlen. — 



Meine WlittlMtungen. 

von A. Amelung in Rcval. 

Iis drs! mohlthiitigsn Kngsl, mslcho übor Kiulnnd mnchcil solle». 

Das Andenken an den verdienten Pastor zu Oberpahleu Angnst Wilhelm 
Hupel (geb. 1735, gest. 1819), den eifrigen Erforscher unserer baltischen Landes
kunde, ist neuerdings vielfach aufgefrischt worden und wird gewiß niemals bei 

uns erlöschen. Bezeichnend ist A. von Hueck's Urtheil über die erste Hauptschrift 
Hupel's, über dessen im Jahre 1774 begonnene „Topographische Nachrichten 
über Lief- und Ehstland". A. von Hneck schreibt: „66 Jahre sind verflossen, 
seit Hupel das lesende Publicum Deutschlands in unsere Wälder und Felder, in 

die Höfe der Gutsbesitzer und in die Hütten des Landmannes einführte. Das 
von ihm entworfene Gemälde war so genau gezeichnet und so vortrefflich aus
geführt, daß es einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ. Es hat daher dem 
Auslande bis jetzt (se. 1845) als Basis bei der Benrtheilnng dieser Provinzen 
gedient. Den Inländern aber war der Fleiß dieses unermüdlichen Deutschen 
fast mehr hindernd, als förderlich zur weiteren Erforschung des Landes, denn wo 
man sich auch hinwenden mochte, überall hatte Hupel schon gründlicher und um
fassender gearbeitet." 

Da wir von unserem baltischen Eulturhistoriker Julius Eckardt ein ähnliches 
dem alten Hupel und speciell dem oben genannten Werke gespendetes Lob ver
nommen haben, möge nun hier eine Stelle aus den Topographischen Nachrichten 
(Bd. 1, x. 514) als eine Probe der eultnrhistorisch so sehr ausgiebigen Dar-

stellnngs- und Schreibweise Hupel's angeführt sein: 
„Im Sprichwort wachen über Liefland drei wohlthätige Engel. Einer 

derselben macht uns bei aller Sorglosigkeit sicher; wir verriegeln des Nachts selten 
unsere Thür, noch seltener die Fenster, Alles steht offen, selbst die Silbergeschirre 
werden selten verschlossen; und doch hört man von keinen Einbrüchen. — Der 
andere Engel wacht über das Feuer. Elende, hölzerne Häuser, in welchen son
derlich der Bauer bis zum Erstaunen nachlässig mit dem Feuer umgeht, sieht 
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man selten einen Raub der Flammen werden; — die geringste Unachtsamkeit 
würde uns in wenigen Augenblicken Alles rauben, und unser Gesinde ist 

von Jugend auf gewohnt, in allen Dingen, am meisten in Ansehung des Feuers, 
unachtsam zu sein. — Der dritte Engel soll die Keuschheit bewahren, denn es 
ist wahr, unser Landvolk hat zur Uukeuschheit genug Gelegenheit; — Knechte 
nnd Mägde schlafen in einer Stube, auch wohl auf derselben Streu. . . Daher 
kennt der Bauer selten die Schamhastigkeit — und deuuoch zählt man unter 
hundert Kindern kanm 2 bis 3 uneheliche. Doch folgt hieraus noch kein Schluß 
auf die Keuschheit . . 

Vergleichen wir die Jetztzeit, so scheint der erstgenannte wohlthätige Engel 
seine Thäligkeit bei uns noch nicht ganz eingestellt ;n haben, obwohl er unsere 
Hünser seit etwa 10 oder 15 Jahren weniger sorgsam vor Dieben hütet. Der 
zweite Engel scheint ebenfalls noch immer über nns zu wachen, wie die verhält-
nißmäßig geringe Zahl der Brände auf dem Flachlande beweist. Der Engel der 

Keuschheit endlich hat schon seit Hupel's Zeiten, ja auch schon seit des Pastors 
Johann ForselinS Zeiten (1684) häufig geschlummert uud behütet in der Gegen

wart unser ehstnisches Landvolk nicht recht nnd nicht schlecht! Wie die neuesten 
diesbezüglichen Schriften ziffermäßig nachweisen, ist von der Keuschheit des ehstni-
scheu Landvolkes nicht viel zu halten (s. A. Kieseritzky. Biostatik der Kirch
spiele Oberpahlen Dorpat 1883. — Desgl. O e h r n. Biostatik mehrerer 

Kirchspiele. 1883). 
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(^es^ielt im virstorirt Klein 8t. .lolnrnnis (in Invln.n.1) flm 14. (26.) .Iniii 1885. 
virswi- L. kstklell. f. /^melung I'lrstor ss. kgttileff. f. Amelung. 

'Weiss. Lelnv.Ti'x. 'Weiss. 
1. e2 - e4 e7-e5 15. ^ 1i5 1i7 : X ^8—1)7 : 
2. ^ ^1—13 5! 1)8-e6 16. I) 53—Ii3 f ! X 1)7—»7 
3. v 51 -1,5 ll7 —.1.6 17. I) K3- I>6 f ^ X ß-7-^.8 

1^ 1)5 — ̂ .4 ^ L'8-t'6> 18. ^ e4—»5 I) <18—^5 : 
5. 0 - 0  ^ t6—e4 : 19. v ei—»5: a4—n3 ! ! 
6. 51—ei I>7 1)5 ' 20. V Z5—e3 ° v .14-^7 
7. 't' ei-e4: 1)5-^4: 21. I) 1)6—54 a3—1,2 : 
8. e5: '^ k ei)—e5 : 22. ^ -rl -1)1 .17—.16 ^ 
9. 1' e4- e5 -s v K-e7 23. V e3—.14 e7 — «5 

10. I) <11-53" ^ a8-1)8 24. V <14—Z7 : X 88—^7 : 
11. <12-.14 0-0 25. I > 54—<16 : V e8—55 
12. 8 1)1-e3 v e7—56 26. I) c16—e5 f " X 8?—ll7 
13. I' e5—Ii5 ^ 87-Z6 27. '1' b1-1)2:^?? 58—e8 
14. 8 e3—e4 ! V 56—<14 : Weiss Kiedt an5. 

^ n in e r 1< n n Ze n: ') ^Ilenretisell eorreet ist 1»I.>^ 6. 8 e4—e5, der einxi^e 
55n^, >velel)en (^. v. k^rdeleden in Keiner vortrelvieben ,,Xritik der ^Mniselnm vartie^ 
antübrt (s. vidi. t'. Lelmelikreunäe. IivixsiiA 1885, p. 43). - -) Vesser al« 8. L e4 a4: 
— iiier v-rr gleielr 10. <14 stärker; .dine Xnt?en >viire 10. I) e2 nebst fol^en-lein 
10. <16; 11. ^ e3 !, I. e6 ; 12. 54, ^6 ; 13. »4, X 58 ete. — ^) vin lauter ^N8. der die 
n-rellller .'rnsgetiibrte, selir 1)ii1)sel)e Loinlnnation (^I>nr»n>i,5ei' 15. "41)7 :) bereits in sieb 
b-rr^. Xiieli «6, 14. 8 e4, F 1>5: (??) folgte raseirer (^e^vinn 5nr Weiss «Inzell 15. K 56-^- , 
X ^'7!', 16. I) ^3 f, X 1)8; 17. I) <13!! ete. — valsel) ^vitre liier 17. v 1)6 f, ^vie 
n.nei> 17. H ^'5- — ") vieiltiZ' Kesselt, denn niebt ^nt tnr WeikiS nitre 20. e7 ^ve^en 
"I' e8 ; 21. I. A.3 :, e2 ; 22. 1? 51, 1)7 mit stnrkein .Vn^ritt. Die 1'irrtien diirtten 
naell^n» 19 ansFeglielien stellen. — ^) vs ist sell^ver, etnas Besseres für ^elnvirr^ irnt' 
i^ntinden, denn der ^n^' 22. <16 invulvirte «Iis i^i-Ile, in ̂ velel)e ^Veiss im 26. -s ^n^e L^in^. 
- ^.nei) bei I) e5 : liatte ^Veiss mit 26. ^ K - e8, i) e5 27. X 1)7 vemis. — I^ol 

^ende vortsetsnn^ er^iedt Kleiebt^lls veinis: 27 I) e3!, e8 ; 28.1)3, "I" e2 : 2t>. 
^ 1)2:, 1)2; 30. I) 1)2:, o2 : ; 31. I) 56, X g 8 ! 32. i)4 !, v e6 !! 33. t^, ? <15 > und 
Venns. ileln'ig'ens ist die ^.iml^se der vasiti.m nirel) X26 eben so sel^vieriL?, >v!e 
nndimkimr, ^edoelr nielrt olrne Interesse tnr den 8e1>!re1)Krnl)1er. 
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^us Riga -wird uns am 5. (17.) Nai gesebrieben : „8eit dein Herbst vorigen 
»labres ist liier im Lebaebelub des (bewerbe-Vereins ein Turnier im (ilange, an nelobem 
^.. ^.sebarin (bei Vorhabe des Lxringers an sämmtliebe aebt ^keilnebmer) mitwirkt. 
Da ^.. ^.sebarin nur ?wei Partien, beide an H. Dibdak verloren bat, letzterer Herr 
aber vom lurnier Zurückgetreten ist, so ist ^.sebariu erster Liener (Breis 25 B. 8.), 
^jedoeb der Zweite 8ieger ist 2ur ^eit noeb unbekannt. — Die Aussiebt ank «las im 
uäebsten Satire in ^.ussielit stebende lurnier erfreut sieb bier in Ritza reger L^mpatbie 
und bolkt man, dass das allgemeine baltisebe Lebaebturnier ^ugleieli mit dem (lesangfest 
in Beval stattfinden kann. Die Aussiebt auf den grossen 'Wettkamxf ist für uns der 
Imxuls ^ur ^.usfüdrung eines (Gedankens gewesen, den wir sedon lange deliberirten, 
nämlieb die Gründung eines Zweiten Lebaebelubs. ^.lles ^labere erfabren 8ie, sobald 
der Verein ins Beben getreten oder die Begründung desselben endgiltig festgestellt ist. 

^wiseben ^sebarin und Oberl. Hisensebmidt sind im Januar d. 
in Riga mebrere Bartien geweebselt worden. Oberl. Bisensebmidt verlor 5 und gewann 
2, indessen bat er dureb Langel an Hebung beträebtlieb an spielstarke eingebüsst, 
naebdem er wäbrend seines ls^abrigen ^.ufentbaltes in Xo^vgorud-Ze>versk kaum die 
Figuren in die Hand genommen bat.^ . . . 

I n  D o r x a t  x u l s i r t e  d a s  L e b a e b l e b e n  b i s  s u m  N o n a t  N a i  i n  a l t e r  ' W e i s e ,  i s t  
iedoeb ^ur ^eit der Lommerferien still geworden, wäbrend es im Bevaler 8ebaeb-
verein aueb jet^t noeb lebbafter Zugebt. Wir boKen näebstens einen ausfübrlieberen 
Lerielit über das Bevaler Lebaektreiben abfassen ?u können. 

Ao^sv^eno uMg^ow. — Beseel., 1-ro Iw^s 1835 r. 
Gednlckt bei LiildforS' Erben in Ncval. 
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Mach einer mehrmonatlichen unliebsamen Unterbrechung im regelmäßigen 

Erscheinen der Monatshefte der „Wordischen HUmdschau" sind die Unterzeich
neten, dank der mittlerweile erfolgten geneigten Entscheidung der Gberpreßverwal-
tung, nunmehr in der Lage, das bereits seit mehr als einem Vierteljahre fällige 

August-Heft endlich erscheinen zu lassen und die programmgemäße Fortführung des 
trotz seiner Jugend schon ernster Gefährdung ausgefetzt gewesenen Unternehmens 
anzukündigen. 

Wie bereits s Z. in der Tagespresie gemeldet, hatte bekanntlich die unvor
hergesehene Uebersiedelung des früheren Herausgebers und Redacteurs in's 'Aus

land, die nach den bestehenden Censurvorschriften bis zur Bestätigung eines neuen 
Redacteurs die Herausgabe weiterer Hefte unmöglich machte, trotz des von dein 
Crsteren bereits für das August- und September-Heft fertig gestellten Materials 
jene störende Verzögerung zur Folge, die schon fast an der Möglichkeit einer Fort« 

eristenz der „Nordischen Rundschau" zweifeln lies;. 
Wenn die Unterzeichneten sich nun entschlossen haben, ungeachtet aller Schwie

rigkeiten, die einer gedeihlichen Fortentwickelung des jungen Unternehmens drohen 

und die unter den oben erwähnten Verhältnissen gewiß nur noch gewachsen sein 
können, das so hoffnungsvoll in's Leben getretene Werk dennoch fortzusetzen, so 
thun sie das in der Ueberzeugung, unseren baltischen Landen damit einen wichtigen 
Factor ihrer Culturmission zu erhalten und in der sicheren Zuversicht, in diesem 
Streben sowohl bei dem lesenden Publicum, als auch bei den schriftstellerischen 

Gräften unserer Heimath allseitige wirksame Unterstützung zu finden. 
Auf die letztere ist die neue Redaction um so mehr angewiesen, da in Folge 

des langen Interregnums auch der geschäftliche Verkehr zwischen den Mitarbeitern 
und der Redaction und die Zusendung weiterer Beiträge für die „Nordische Rund
schau" naturgemäß in's Stocken gerathen war. Wenn auch vorläufig noch ge
nügendes Material für die nächste Zukunft vorhanden ist, fo wird es dock die 
erste Aufgabe der neuen Redaction sein, die unfreiwillig gelockerten Beziehungen 

wieder zu festigen und neue anzuknüpfen. 
Im Anschluß daran erlauben wir uns zu bemerken, daß es selbstverständlich 

nicht im Bereich der technischen Möglichkeit liegt, unseren geebrten Abonnenten bis 
zum Schluß dieses Jahres sämmtliche noch ausstehende Hefte nachzuliefern wir 



müssen daher in dieser Beziehung um freundliche Nachsicht und Geduld bitten. 
Die Nachlieferung soll jedoch nach Möglichkeit beschleunigt werden, so das; im 
Lause des nächsten Jahres die regulären Cditionstermine wieder eingeholt und 
eingehalten werden sollen. 

Zum Schluß bitten wir, die der „Nordischen Rundschau" seit ihrer Begrün
dung schon in so reichem Maße geschenkte Sympathie auch auf die neue Leitung 
derselben übertragen zu wollen. Unser Streben wird lediglich darauf gerichtet 

fein, uns dieselbe auch fernerhin zu erhalten und in erhöhtem Maße zu verdienen. 

Der Herausgeber. 
Die Aedaction. 
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Erzählung von Mathilde Böttcher in Dorpat. 

M 
Draußen fiel der Schnee in großen Flocken, und trieb der Wind sein Spiel in 

den verödeten Straßen der sonst so lebhaften, alten Handels- und Universi
tätsstadt; drinnen in der wohldurchwärmten Stube sah es um so behag

licher aus, obgleich es auch hier still nnd einsam war. Das Feuer im Kamin 

war dem Erlöschen nahe: es prasselte nicht mehr lustig, aber noch glühten die 
Kohlen in rother Gluth und warfen einen hellen Schein auf das ernste Gesicht 
einer jungen Frau, die träumerisch mit großen, dunkelen Augen hineinblickte, als 
sähe sie in dem Spiel der blauen Flämmchen, die hier und da noch aufzuckten, 
Bilder und Gestalten, welche ihr ganzes Sinnen in Anspruch nähmen. 

Sie blickte zurück in die Vergangenheit und ließ die letzten 6 Jahre ihres 
Lebens im Geiste an sich vorüberziehen, denn es war gerade heute ihr Hochzeits
tag, der Tag, an welchem Anna Lndlow ihr geliebtes Vaterhaus in den grünen 
Waldbergen ihrer thüringenschen Heimath verlassen hatte, um ihrem Gatten, dem 
Prof. Bernhard Warren, in die nordische Universitätsstadt zu folgen. Sic war 
damals sehr jung gewesen, kanm 18 Jahre, und der Mann, dem sie Liebe und 
Treue geschworen, war bedenkend älter; zählte er doch mit seinen 35 Jahren fast 
das Doppelte als sie; ihr Vater, der reiche Fabrikherr Ludlow, schüttelte daher 
etwas bedenklich das Haupt, als der ernste, gereiste Mann bei ihm nm die Hand 
der Tochter warb, die den Eltern bis dahin noch immer wie ein halbes Kind 
erschienen war. Aber Anna war ihrer Liebe so sicher, so überzeugt davon, daß 
nie ein Anderer ihr Herz gewinnen nnd ausfüllen könnte, als gerade Warren, zn 
dem sie mit Achtung und Bewunderung aufblickte und der ihr doch sagte, daß 
sie das Glück seines Lebens in ihren Händen halte, daß der Vater wohl oder 
übel seine Einwilligung zu der Verlobung geben mußte, denn außer dem großen 
Unterschiede an Jahren konnte er nichts gegen Anna's Wahl einwenden. 

Warren war ein Mann, dessen Name von allen Fachgenossen mit größter 
Achtung genannt wurde, da seine Arbeiten auf wissenschaftlichem Gebiete bahn
brechend gewesen waren nnd ihm frühe schon eine gesicherte Lebensstellung ein-

Norvische iXunbichau. Bv. IV. Hcsr 8 
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gebracht hatten. Auch in weiteren Kreisen hatte sein Name bereits guten Klang, 

und Anna hatte ihn oft nennen hören mit dem Zusatz „der bekannte Professor", 
oder der Bemerkung, er sei eine Eelebrität in seinem Fach, und es schmeichelte 
daher nicht wenig ihrer mädchenhaften Eitelkeit, als gerade dieser Mann, der 
ernste Gelehrte, sich um sie, das junge, unbedeutende Mädchen bewarb, das man 
bisher noch wie einen Backfisch behandelt hatte. Sie sah es bald, daß ihr An
blick im Stande war, dieses geistvolle, aber etwas verschlossene Gesicht, das ihre 
Freundinnen sogar manchmal als sinster bezeichneten, eigenthümlich zu erhellen, 
und sie war stolz ans diese Macht. Es erfüllte ihr junges Herz mit Freude 
und Genugthuung, wenn er um ihretwillen theilnahm an allen geselligen Ver
gnügungen des kleinen Badeorts Liebenau, wo sie seine Bekanntschaft gemacht 

hatte, nnd sich anspruchslos in die Gesellschaft mischte, die er doch um HanpteS 
Länge überragte, nur um ihr uahe zu sein, denn daß es um ihretwilleu geschah, 

das fühlte sie mit dem sicheren Jnstinct der Frau sehr bald heraus, und er 
machte auch kein Hehl daraus. 

Liebenau ist einer der vielen kleinen Badeorte, an denen Thüringen so reich 

ist; das Baden und Trinken ist da sehr die Nebensache, und Gottes schöne, 
freie Natur ist die Hauptsache. Kranke kommen daher auch nicht viele dahin, 
aber um so mehr solche, die Erholung und Ruhe brauchen, und die nach der 
täglichen Arbeit in der Studirstube, im Comptoir und Bureau, nach dem 

beständigen Stillesitzen am Schreibtisch und den steten geistigen Arbeiten, nun im 
Gegensatz dazu der körperlichen Anstrengung durch Spazierengehen und Berg
steigen bedürftig sind und die den grünen Wald und die ländliche Stille den 

Gletschern und Stnrzbächen und internationalen Hotels der Schweiz vorziehen. 
Warren's Mutter, die schon feit langen Jahren Wittwe, aber im Besitz eines 
unabhängigen kleinen Vermögens war, Pflegte den Sommer meist hier zuzu
bringen, und der Sohn besuchte sie dann gewöhnlich zu Beginn der Ferien für 
kürzere oder längere Zeit auf ihrem Landsitz, wie sie scherzweise ihr sauberes, 
kleines Miethhäuschen zu nennen pflegte. Und Anna besuchte ebenfalls nahe 
Verwandte, die sich eine Villa dort gebaut hatten, um den Sommer über wenig
stens ihren Kindern ländliche Freiheit in schöner Natur gewähren zu können; 
sie war als Gast für einige Wochen bei ihrer Tante, die Töchter gleichen Alters 
mit ihr besaß, als sie Warren kennen lernte. 

Sie war der Liebling der ganzen Familie, als älteste Tochter, der mehrere 
Brüder folgten, dem Vater besonders an's Herz gewachsen und von ihm und 
aller Welt durch viel Liebe verwöhnt. Aber sie verdiente sie anch, diese allgemeine 
Liebe, die ihr geworden war, denn sie war ein warmherziges, srohes, liebens-
werthes Geschöpf, mit reichen Gaben, körperlich sowohl als geistig, ausgestattet. 
Der Ernst des Lebens war noch nicht an sie herangetreten, noch lag die ganze 
Welt in Sonnenschein gebadet vor ihren Kinderaugen, die offen und furchtlos 
Jedem freundlich begegneten, von Jedem nur Gutes erwartend, in fröhlichem Ueber-
muth funkelnd bei jedem Scherz und verständnißvoll aufleuchtend bei ernster Rede. 
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Diese schönen Augen hatten es auch dem gelehrten Professor angethan, der 
sich bisher im Leben wenig um die Frauen gekümmert hatte. Als Jüngling 
hatte er sich wohl ein Mal oder das andere für diese oder jene schöne Frau 
begeistert, aber stets von fern und vorübergehend; zu einer tieferen Leidenschaft 
hatte er nie Zeit gehabt: seine Studien nahmen ihn viel zu viel in Anspruch 
und füllten sein ganzes Wesen so ans, daß daneben kein Platz mehr war für 
etwas Anderes. Trotz der wiederholten Ermahnungen seiner Mutter hatte er nie 
an's Heirathen gedacht; wozu auch? er vermißte ja nichts, er sehnte sich nach 
nichts, was eine Frau ihm zu geben vermochte. Sein ganzes Streben ging 
dahin, sich einen Namen zu machen; dazu brauchte er keine Frau, und neben 
dem Ehrgeiz erfüllte wirkliche, hingebende Liebe zu seiner Wissenschaft sein Herz. 

Und nun trat doch plötzlich eine Frauengestalt in sein Leben und gewann 
Macht über dasselbe. Er wollte es sich selbst nicht eingestehen, er konnte nicht 
sagen, wie es geschehen, aber er mußte sich bekennen, daß sein Herz wie aus 
langem Schlaf erwacht sei und unabweisbar sein Recht verlange. Er liebte 
Anna Ludlow und wußte, daß es vergeblich sein würde, gegen dies Gefühl zu 
kämpfen. Ihre Schönheit und ihre unberührte, frische Jugend übten einen Zauber 
auf ihn aus, den er sich selbst nicht zu erklären vermochte, dem er sich aber 
willig hingab, weil er sich wohl dabei fühlte. Und so war es gekommen, daß 
er um sie warb und sie heimführte als sein geliebtes Weib. 

Jene Tage der ersten Annäherung mit ihrem unbeschreiblichen Reiz zogen 
eben in der Erinnerung an der Seele der jungen Frau vorüber, als sie so einsam 
vor dem erlöschenden Feuer saß. Es waren freundliche Bilder, und doch stimmten 
sie sie nicht froh. Es lag etwas wie Wehmuth, wie Müdigkeit in den ernst 
sinnenden Augen, mit denen sie in die glimmende Glnth schaute. 

Da öffnete sich die Thür und ihr Mann trat herein: 
„Guten Abend, Kind, was sitzest Du denn so allein im Dunklen?" fragte 

er im Eintreten. 
„Ich wartete auf Dich," erwiderte sie, „und dachte jeden Augenblick, Du 

würdest gleich kommen, aber es ist darüber spät geworden. Die Kinder sind 

längst zur Ruhe," fügte sie hinzu. 
„So laß uns Thee trinken, denn ich bin hungrig," sagte er, „und dann 

kannst Du Dich auch zur Ruhe verfügen, ich habe noch Einiges zu arbeiten." 
Sie seufzte leise und stand auf, ihm in das andere Zimmer zu folgen, wo 

der Theetisch bereit stand. Das Mahl wurde ziemlich schweigsam eingenommen 
uud war bald beendet. Endlich sagte sie, indem sie den silbernen Theelösfel auf 

der Spitze des Fingers balancirte: 
„Weißt Du auch, daß heute unser Hochzeitstag ist?" 
„Wirklich?" erwiderte er ausblickend, „das hatte ich ganz vergessen. 
„Das konnte ich mir schon denken," sagte sie, und ein eigenthümliches, 

müdes Lächeln zuckte um ihre Lippen, aber es klang keine Empfindlichkeit durch, 

als sie hinzufügte: „was vergissest Du nicht!" 
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„Aber Kind, das kannst Du mir doch nicht übel nehmen, ich habe eben 
so viel Wichtigeres zu denken. Meine Experimente sind in letzter Zeit alle 
geglückt, ich kann die Untersuchung wohl für geschlossen ansehen und kann mich 
nun daran machen, meine neuen Entdeckungen zu Papier zu bringen. Aber zu

vor muß ich noch das Material ordnen nnd sichten, und das nimmt mich Alles 
sehr in Anspruch, neben der täglichen Berufsarbeit." 

„Kannst Du mir sagen, worüber Du eben zu schreiben gedenkst?" fragte sie. 
„Es handelt sich um die Lehre von der Entzündung, die in vielen Stücken 

noch sehr uuklar ist; aber davon verstehst Dn doch gar nichts, liebste Frau, was 
willst Du Dich also damit quälen." 

„Kannst Du es mir deun nicht begreiflich machen, worum es sich handelt?" 
fragte sie entgegen, „ich wüßte doch gern, was Du Neues gefunden und was 
Dich so sehr in Anspruch nimmt und Dich deu gauzen Tag fern hält im La
boratorium." 

„Ja, da müßte ich Dir erst einen ganzen Cursus über pathologische Ana
tomie lesen, damit Du verstehst, worauf es aukommt, und das dürfte denn doch 

zu weit führen. Lies Du lieber den neuesten Roman, uud überlaß die Wissen
schaft den Männern. Und nun laß mich gehen; es liegen noch Correcturbogeu 

auf meinem Schreibtisch und allerlei andere Papiere, die ich erledigen muß. 
Gute Nacht!" 

Und er beugte sich über sie, sie auf die Stirn zu küssen, und ließ sie allein, 
und das war das längste Gespräch gewesen, das sie an diesem Tage gehabt, und 
es gab viele Tage, an denen es ebenso war. 

Sie war ja schon daran gewöhnt, sich selbst überlassen zu sein, aber heute 
fiel es ihr schwer auf's Herz. Mit der den Frauen eigenen Vorliebe dafür, an 
gewissen Tagen, die einen besonderen Abschnitt im Leben bezeichnen, sich in die 
Vergangenheit zu versenken, hatte sie heute ihr Leben überblickt, nnd es war ihr 

voll zum Bewußtsein gekommen, was sie freilich schon lange dunkel empfunden 
hatte, daß es nicht war, wie es hätte sein sollen; daß von den Erwartungen 
und Hoffnungen, die sie als Mädchen gehegt, nur die wenigsten in Erfüllung 
gegangen wareu; daß ihre Ehe dem Idealbild, das sie von einer rechten Ehe 
im Herzen trug, uicht entsprach. Wie erschreckt von dem Gedanken, snhr sie 
empor und wischte mit der Hand über die Stirn, als könnte sie die schlimmen 
Gedanken damit verscheuchen. Dann nahm sie die Lampe vom Tisch und begab 

sich in das Schlafzimmer der Kinder, ehe sie selbst zu Bett ging, um im Schlaf 
Vergesse» zu suchen. 

Ein glückliches Lächeln glitt über ihr Gesicht, als sie sich über die Bettchen 
der beiden Knaben beugte, die ihrer Ehe entsprossen waren. Sie küßte sie beide 

nnd deckte sie sorgsam zu und sagte sich dabei, daß da doch eine Fülle von Glück 
ihr geschenkt sei, für die sie nicht dankbar genug sein könne. Und dennoch 

seufzte sie. Die Kinder waren noch so klein, Fritz noch nicht 5 Jahre und Erich 
kaum 3 ; so sehr sie sie liebte, sie füllten doch nicht ihr ganzes Leben aus. 
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Neben der Sorge fiir ihre körperlichen und auch geistigen Bedürfnisse blieb der 
Mutter noch Zeit vollauf, auch an sich selbst zu denken und für sich selbst zu 
leben. Sie war noch jung, erst 34 Jahre, und die Jugend verlangt nach Lebens
genuß und nach Betätigung des ganzen Menschen, nnd der jungen Frau wollte 
es dünken, als läge viel brach in ihr. 

Als sie ihrem Manne in sein Hans gefolgt war, da hatte sie all ihr 
Dichten und Trachten darauf gerichtet, erstens ihm eine freundliche, behagliche 
Häuslichkeit zu schaffen, wie sie selbst sie im Elternhause gewohnt gewesen war, 
und dann für seine Arbeit Interesse zu gewinnen, um zu verstehen, was ihn 
beschäftigte, um teilnehmen zu können an dem, was ihn so ganz erfüllte. Sie 
war sich sehr wohl bewußt, daß sie nie ganz ihm würde folgen können in das 
weite Gebiet der abstracten Wissenschaft, aber sie hatte geglaubt, daß es ihr mit 
gutem Willen und mit seiner Hilfe gelingen müsse, so viel davon zu überblickeu, 
daß er über einen gegebenen Punkt, auf den er selbst eben seine Aufmerksamkeit 
gerichtet hatte, mit ihr reden könnte, so daß sie verstände, worauf es ankäme. 
Sie nahm es sehr ernst mit der Aufgabe, ihrem Maune eine Gefährtin uud Ge

hilfin zu sein, und sie wollte mit allem Fleiß lernen, was sie dazu befähigte. 
Aber sie sah bald, daß sie kein Entgegenkommen von seiner Seite sand. 

Seiner Ansicht nach hatten die Frauen mit der Wissenschaft uichts zu thun, und 
seine Frau erst recht nichts, weil sie noch sehr jnng war. Wenn er den ganzen 
Tag mit medicinischen Präparaten, mit Experimenten und Untersuchungen zu 
thun gehabt, im Laboratorium und im Hörsaal nur über diese Dinge geredet 
hatte, dann wollte er zn Hause nicht wieder von vorn beginnen, und zwar mit 
den Anfangsgründen beginnen. Zu Hause wollte er Erholuug und Erheiterung 
und ruhiges Behagen, und ihm das zu schasseu, war ebeu seiner Fran Aufgabe; 

um seine Berufsarbeit brauchte sie sich deshalb dabei nicht zu kümmeru. 
Zu Anfang waren sie auch alle Beide so gauz erfüllt von ihrem Liebesglück, 

von der Freude an der gemeinsamen Häuslichkeit, die der Eltern Fürsorge mit 
den reichen Mitteln, die ihnen zu Gebote staudeu, so harmonisch eingerichtet und 
geschmückt hatte, und dem gegenseitigen sicheren Besitz, daß es zu solchen Erörte
rungen gar nicht kam. Aber der Mensch ist der Macht der Gewohnheit uner
bittlich unterworfen, und selbst das höchste Glück muß ihr seinen Tribnt zahlen. 
Mit der Zeit wnrde es eben selbstverständlich, daß sie sich besaßen nnd daß sie 
liebten und mit einander lebten. Nach Jahr nnd Tag war der Professor wieder 
ebenso von seinen Arbeiten und Studien absorbirt, wie vor seiner Verheirathuug. 
Weil er ein Weib genommen, deshalb durste er nicht stille stehen ans dem einmal 
betretenen Wege. Die Wissenschaft war seine Geliebte gewesen, so lange er 
denken konnte, und sie machte ihre älteren Rechte geltend. Auch der Ehrgeiz 
drängte ihn vorwärts uud flüsterte ihm iu's Ohr, daß, wenn er früher nach 
Ruhm und Ehre gestrebt habe um seiner selbst willen, es jetzt, wo er sich ein 
Haus gegründet, doppelt seine Pflicht sei, darum zu ringen mit aller Krast. 
Früher war ihm der materielle Erfolg gleichgültig gewesen; jetzt mußte er auch 
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darauf sehen, kam doch der Lohn seiner Arbeit seiner Familie zu gute. Aber 
ganz abgesehen von allem Anderen, konnte er nicht anders sich voll befriedigt 
fühlen, als bei ernster Arbeit. Er war zum Forscher geboren, und wenn eine 
Frage in seinem Geist aufgetaucht war, so gab es keine Ruhe für ihn, bis er 
sie gelöst. Er arbeitete mit Leidenschaft und jener zähen Ausdauer, welche den 
Erfolg verbürgt. Und war die eine Frage gelöst, so hatten inzwischen schon 
hundert andere sich ihm aufgedrängt nnd fesselten all sein Denken und Sinnen. 
Die Arbeit war die Hauptsache in seinem Leben und alles Uebrige nur Nebensache. 

Es dauerte auch nicht lange, bis die junge Frau das erkannt hatte. Einer
seits fühlte sie sich davon verletzt, andererseits mußte sie ihren Mann doch hoch-
achten deshalb, und wenn sie zuweilen etwas wie Haß gegen seine Arbeit empfand, 
die ihn von ihr entfernte, so mußte sie sich darüber selbst schelten und sich sagen, 
daß es wohl allen Frauen mehr oder weniger ähnlich erginge. 

Sie blickte sich um in dem Kreise, in den ihr Mann sie geführt, und 
suchte, ob sie vielleicht unter den neuen Bekannten eine Freundin finden 
könnte, deren Verkehr ihr in etwas den großen Familienkreis ersetzte, den sie 
ausgegeben hatte durch ihre Heirath. Warren hatte sie in verschiedene Häuser 
der Eollegen geführt und dort, wo er früher gern verkehrt hatte, auch seine 
junge Frau vorgestellt. Aber sehr ausgebreitet war sein Umgang nicht gewesen, 
und er hatte denselben natürlich mit Rücksicht auf die Männer gewählt und wenig 
daran gedacht, ob dereinst seine Frau sich in diesen Häusern behaglich fühlen 
würde; und Anna, die bisher so gut wie auf dem Lande gelebt hatte, erschien 
die Anzahl der Visiten, die sie gemacht, schon sehr groß und vollkommen aus
reichend. Es waren dann auch die üblichen Einladungen zu DinerS und Sou
pers in Erwiderung auf diese ersten Besuche erfolgt, aber ein intimerer Verkehr 
hatte sich nicht angesponnen. Zum größten Theil waren die Frauen der College», 
die Warren näher standen, seiner Frau bedeutend an Jahren überlegen und durch 
heranwachsende Kinder und alle damit verbundenen Sorgen und Arbeiten zu sehr 
in Anspruch genommen, um sich viel um „das junge Ding" zu kümmern. Sie 
dachten, daß dasselbe sich selbstverständlich nach jüngeren Genossinnen umsehen 
würde, an denen in der großen Stadt und an dem großen Professor enkreise ja kein 
Mangel war. Von den jüngeren Frauen aber fühlte manche sich verletzt dadurch, 
daß Warren sich bisher so gar wenig um sie bemüht, und daß er nun mit seiner 
Frau nicht einmal allen Collegen Visiten gemacht hatte. Sie legten es ihm als 
Hochmuth aus und schlössen daraus, daß er sie nicht für paffenden Umgang 
erachtet habe und hielten sich reservirt und förmlich Anna gegenüber, wenn sie 
sich am dritten Orte trafen. 

So war es gekommen, daß der Umgang der jungen Frau ein sehr be
schränkter war. Ihr Mann vermißte nichts dabei und dachte nicht daran, daß 
sie es thun könnte. Sie hatte ihm wohl einmal den Vorschlag gemacht, mehr 
für Geselligkeit zu thun, regeren Verkehr in kleinerem Kreise zn pflegen, aber er 
hatte daraus gemeint, das koste ihm zu viel Zeit; mit ein oder zwei größeren 
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Gesellschaften in jedem Winter könnten sie allen Verpflichtungen genügen, und 
das wäre daher das Bequemste. Sein Tag war so ausgefüllt, daß in der 
That keine Zeit für Geselligkeit nachblieb, und was er noch an Verlangen dar
nach etwa empfinden mochte, das befriedigte er dadurch, daß er zu bestimmter 
Stunde in das von den meisten Professoren viel besuchte Local der Casinogesell-
schast ging, um dort Zeitungen zu lesen und ein paar Worte mit diesem oder 
jenem zu reden. Lange blieb er nie dort, nur selten einen Abend, dagegen war 
er aber Mitglied verschiedener gelehrter Vereine, die Sitzungen und Versamm
lungen hielten und auch gesellige Zusammenkünfte hatten, wo neben wissenschaft
lichen Vorträgen vertrauliche Unterhaltung beim Glase Wein geboten wurde. 
Von all dem war die Frau natürlich ausgeschlossen, und als einziger Ersatz 
wurden ihr die von der Männerwelt so arg geschmähten Kaffeegesellschaften 
geboten. An denen fand Anna aber selbst wenig Gefallen und zog es lieber vor, 
zu Hause ein gutes Buch in die Hand zu nehmen. Die Bücher wurden über
haupt bald ihre besten Freunde und Tröster. Das ganze Leben hatte sich für 
sie zu sehr verändert, als daß sie sich ganz leicht hinein zu finden vermocht hätte, 
und da war es kein Wunder, wenn das Heimweh sie mächtig ergriff. Aber 
ihre gesunde Natur überwand es glücklich nach einiger Zeit, uud Warren bewies 
ihr viel Liebe und Geduld dabei, die sie dankbar erkannte. In den Ferien 
brachte er sie auch zu den Eltern, und dann machten sie eine kleine Reise, auf 
welcher Anna nicht recht einig mit sich werden konnte, ob sie sich mehr über die 
herrliche Alpenwelt oder über das ungestörte Zusammensein mit ihrem Maune 
freute, das ihr zum ersten Mal vollen Einblick in seinen reichen Geist gewährte. 

Aber als sie darnach wieder zu Hause waren, da kehrte Warren sehr bald 
vollkommen zu seinem gewohnten Leben zurück, uud Auua fühlte sich einsamer 
von Tag zu Tage, bis ihr endlich ihr erstes Kind geboren wurde. Das füllte 
nun ihr Leben einigermaßen ans und gab ihr wenigstens Beschäftigung, und da 
es ein lebender Beweis ihrer Zusammengehörigkeit und ihrer Liebe war, so täuschte 
es sie auch darüber hinweg, daß ihr und ihres Mannes Leben wohl friedlich 
neben einander, aber nicht mit einander verschmolzen dahinlies. 

Ihr junges Mutterglück wurde aber bald schmerzlich getrübt durch deu Tod 
ihrer eigenen Mutter, an der sie mit zärtlichster Liebe gehangen hatte. Die tiefe 
Trauer um die Dahingegangene, so naturgemäß sie auch war, hatte aber sür 
die Gestaltung von Anna's Leben den ungünstigsten Einfluß. Sie hatte allmählich 
doch begonnen sich einzuleben in die Verhältnisse und Menschen ihrer neuen 
Heimath und sich nicht mehr so fremd unter ihnen zu fühlen. Nun schied sie 
der bittere Schmerz, den sie allein zu tragen hatte, von der ganzen übrigen 
Welt. Es war ihr, als läge eine tiefe Kluft zwischen ihr und allen Anderen; 
es hatte ja keiner die theure Todte gekannt und geliebt wie sie; es trug keiner 
Leid um sie und konnte keiner ermessen, was sie verloren hatte; auch Warren 
nicht, denn er hatte sie ja immer nur kurze Zeit gesehen, und wenn er um ihren 
Tod trauerte, so geschah es um Anna's willen: er persönlich hatte nichts ver
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loren und fühlte keine Lücke in seinem Herzen, wie sie. Sein Leben ging unge
stört weiter, während ihr war, als stände Alles still. Sie zog sich mehr und 
mehr in sich selbst zurück und lebte ihrem Kinde, ihren Büchern und ihrer Musik, 
sür welche sie ein hübsches Talent besaß, zu dessen Ausbildung der Mann sie 
eifrig ermuthigt hatte, obgleich er selbst nicht musikalisch war. Er freute sich 
ihrer schönen Stimme und gewährte ihr gern alle Mittel, um durch den besten 
Unterricht dieselbe zur vollen Entfaltung zu bringen. 

Dann wurde nach ein paar Jahren das zweite Kindchen geboren, ein 
zarter kleiner Knabe, der viel kränkelte und die Mutter stets in Anspruch nahm, 
bis auch er allmählich erstarkte, wie der ältere Bruder. 

Das alles zusammen aber hatte Anna die eigenthümlich isolirte Stellung 
gegeben, in der sie sich nun nach sechsjähriger Ehe befand, als sie am Abend 
ihres Hochzeitstages das Facit ihres Lebens zog. Beängstigend fiel es ihr auf die 
Seele und scheuchte den Schlaf von ihren Wimpern, als sie ihr Lager aufgesucht 
hatte. Die Geister, die sie heraufbeschworen, wollten sich nicht wieder bannen 
lassen, und eS war ihr, als ob sie deutlich die Frage an sie richteten: „hast 
du es gefunden, das Glück, das du dir versprachst? bist du wirklich glücklich 
und befriedigt?" und so gern sie es gewollt, sie konnte nicht „ja" darauf ant
worten. Sie schalt sich anspruchsvoll und undankbar; hatte sie doch ihr fried
liches, sorgenloses Heim und ihre Kinder und ihren Mann — hatte sie denselben 
nicht aus Liebe geheirathet und liebte sie ihn denn nicht noch? Sie schrak zu
sammen bei diesem Gedanken und wehrte ihn ab, denn es tauchte dabei dunkel 
das Gefühl einer großen Gefahr in ihr aus, als wäre die Möglichkeit 
einer solchen Frage nur da gegeben, wo die Liebe bereits erstorben. Sic 
wollte nichts mehr denken und grübelu, und all diese dummen Gedanken waren 
ihr nur gekommen, weil sie sich etwas gelangweilt und weil sie so viel allein 
war. Dem mußte sie abzuhelfen suchen. Sie war noch jung, und es giebt ja 
vielerlei Vergnügungen für die Jugend; die mußte sie häusiger mitmachen, mehr 
unter Menschen gehen, dann würden solche thörichte quälende Gedanken fern 
bleiben. 

Als sie am anderen Morgen am Kaffeetisch saßen, brachte das Dienst
mädchen Zeitungen und Briefe herein, und darunter befand sich auch eine Ein
ladung zu einem Ball, den ein Theil der Studentenschaft zu geben beabsichtigte. 
Es war schon viel davon die Rede gewesen, aber Anna hatte kaum ernstlich 
darüber nachgedacht ob sie ihn wohl besuchen möchte, denn sie hatte als Frau 
nicht wieder getanzt, durch die Trauer um die Mutter und die kleinen Kinder 
daran verhindert. Nun ging es ihr plötzlich durch den Kopf, daß ihr ja hier 
geboten war, wonach sie verlangt hatte, und die Einladungskarte ihrem Manne 
hinreichend, sagte sie eifrig: 

„Da gehen wir auch hin, nicht wahr, Bernhard?" 
„Gott bewahre, liebes Kind," rief er mit komischem Entsetzen, als er ge

sehen, wornm es sich handelte, „was soll ich aus einem Ball!" 
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„Ich verlange ja nicht von Dir, daß Du tanzen sollst," sagte sie lächelnd, 
„aber ich möchte wieder einmal tanzen, und Du sollst mich hinbegleiten." 

„Du, meine ehrbare, kleine Frau, Du willst tanzen?" fragte er ganz ver
wundert, fügte aber gleich darauf hinzu, „ja, warum auch nicht? Du bist noch 
jung genug dazu, aber mich laß aus dem Spiel; Du weißt, ich bin eben so sehr 
in Anspruch genommen von meinen Arbeiten und kann meine Zeit besser an

wenden, als müßig an der Thür eines Ballsaales zu stehen. Brauchst Du Geld 
zu einer neuen Toilette, so will ich es Dir gern geben, aber mitgehen, das ist 
zu viel von mir verlangt." 

Endlich ließ er sich doch zu einem Eompromiß bewegen. Er sollte seine 
Frau hinbegleiten und in die Gesellschaft führen, dann wollte sie ihn des Dienstes 
entlassen und sich dort irgend einer bekannten Familie anschließen, für die Dauer 
des Tanzes und die Heimkehr. Und so geschah es auch. 

Es war eine sehr große und glänzende Gesellschaft, die in den schönen 
Räumen des Easino versammelt war, als Anna am Arme des Gatten in die
selben trat. Sie trug ein Kleid von weißer Seide mit reichem Spitzenbesatz 
und im Haar und an der Brust dunkelrothe Blumen mit feinen Blättern und 

Gräsern von Gold. Ihre voll entwickelte Gestalt und das liebliche Gesicht mit 
den großen, dunklen Augen kamen in dem schönen Schmuck zu fast ungeahnter 
Geltung, und bewundernd folgten viele Blicke der schöneu, jungen Frau, die im 

Tanzsaal eine neue Erscheinung war, und bald war sie von der Herrenwelt eifrig 
umdrängt und als Tänzerin umworben. 

Da trat, als eben der Tanz beginnen sollte, ein älterer College Marrens, 

der Prof. Schultzen, mit einem ihr fremden, jungen Herrn an sie heran: 
„Erlauben Sie, gnädige Frau, daß ich Ihnen einen Landsmann im engeren 

Sinne des Wortes vorstelle," sagte er, „Herr v. Schönberg, ein Vetter meines 

Schwiegersohnes, bittet um die Ehre eines Tanzes." 
„Leider habe ich schon Alles vergeben," erwiderte die junge Frau, mit 

freundlichem Blick die stattliche Gestalt des ihr also Vorgestellten überfliegend. 
„Was, bis zum Eotillou schon Alles vergeben?" fragte derselbe mit sicht

lichem Bedauern, „auch diesen Tanz bereits?" 
„Ich dachte, vor demselben nach Hause zu geheu, uud habe deshalb abge-

lehnt, denn ich bin des Tanzens so entwöhnt, daß ich nicht weiß, ob ich so 
lange anshalte," antwortete Anna zögernd. 

„Nein, davon darf keine Rede sein," fiel Herr v. Schönberg ihr rasch in'S 
Wort. „Vor dem Cotillon nach Hause gehen, das wäre ja eine offenbare Be
leidigung aller jungen Herren, und eine solche Verletzung unserer Rechte als 
Tänzer können wir uns unmöglich bieten lassen! Nicht wahr, gnädige Frau, 
diesen hartherzigen Gedanken geben Sie aus und gewähren mir die Ehre? Wenn 
Sie müde sein sollten, können wir ja einige Touren auslassen, uud ich theile 
Ihnen inzwischen die neuesten Neuigkeiten aus unserem lieben Thüringerlande mit." 

Das gab den Ausschlag, und Anna entschloß sich zu bleiben, denn war ihr 
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Tänzer bisher ihr auch nicht persönlich bekannt gewesen, so wußte sie doch, daß 
bei der Nähe der Schönberg'schen Herrschaft von Liebenau und ihres Vaters 
Fabrik sie viele gemeinsame Bekannte haben würden. 

Die Schönbergs waren schon seit alter Zeit in Thüringen ansässig und 
hatten stets in besten nachbarlichen Beziehungen zu aller Welt gestanden. Erst 
in letzter Zeit war es durch den Adelsstolz der Mutter des jetzigen Majorats
herrn, eben jenes jungen Mannes, dem Anna den Cotillon zugesagt hatte, in 
dieser Beziehung etwas anders geworden. Der Sohn war auf der alten Fürsten

schule erzogen worden, hatte dann auf verschiedenen Universitäten Landwirtschaft 
und sonst allerlei studirt und endlich den letzten Krieg mitgemacht, aus dem er 
leicht verwundet und mit dem eisernen Kreuz geschmückt heimgekehrt war, um 

nach dem Tode seines Vaters die Familiengüter anzutreten. Auf der Schule 

und der Universität hatte sich ein herzliches Frenndschaftsverhältniß zwischen ihm 
und seinem Better, dem jetzigen Assessor v. Wehrmann, angeknüpft, zu dessen 
Hochzeit mit der Tochter des Prof. Schultzen er eben hergekommen war. Dieselbe 
sollte aber erst in ungefähr 14 Tagen stattfinden, und als Anna ihn fragte, 

warum er so viel früher schon eingetroffen, gab er lachend zur Antwort, er habe 
die winterliche Stille auf dem Lande gerade satt bekommen und sich wieder einmal 
städtischer Vergnügungen erfreuen wollen. Er gedenke seine Zeit recht auszu

nutzen in dieser Beziehung und hoffe ihr noch oft in diesen Tagen bei fröhlichen 
Anlässen zu begegnen. Da sie Beide in der Gesellschaft noch ziemlich fremd 
waren und durch die gemeinsame Heimath manche Anknüpfungspunkte fanden, 

fühlten sie sich zu einander hingezogen nnd wurden rasch vertrauter, als es sonst 
wohl der Fall gewesen wäre. Schönberg war eine stattliche Erscheinung, ein 
gewandter Tänzer uud ein eben so gewandter eau^ui-, voll übermüthigen Humors, 

der Anna fast wider Willen manches Lächeln abzwang durch launige Bemer
kungen über verschiedene Persönlichkeiten der gelehrten Welt, in der sie sich bewegte. 
Er steckte sie mit seiner Spottlust und seiner Fröhlichkeit an, und sie gab sich 
willig dem Zauber hin, den seine übersprudelnde Lebenslust auf sie übte. Seit 
sie verheirathet war, war ihr Leben so überaus ernst gewesen, und sie hatte 
darüber schier vergessen, daß sie noch jung war; nun rief er durch seine unver
hohlene Huldigung ihrer Schönheit uud seine srohe Laune ihre eigene jugendliche 
Lebhaftigkeit wach, die so lange geschlummert hatte, uud sie sah fast mit Ver
wunderung, daß sie noch fähig sei, herzhaft über ein Wort, eine Miene zu lachen, 
wie in ihren Mädcheujahren. 

Als am anderen Morgen ihr Mann sie fragte, wie sie sich amüsirt hätte, 
da konnte sie nicht anders, als ihn versichern, es wäre herrlich gewesen, obgleich 
sie wohl gründlich müde sei von der ungewohnten Extravaganz. Dasselbe sagte 
sie auch Schönberg, als er um Mittag ihr seinen Besuch machte. 

„Gegen die Müdigkeit vom Tanzen hilft nichts besser als eine Spazier
fahrt," rief er da fröhlich, „und in diesem gesegneten Lande hat man ja oben
drein Schnee in Hülle und Fülle und kann sogar zu Schlitten fahren. Die 
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Schultzen'schen Damen sind auch ganz meiner Ansicht, und da ist denn dort im 
Hause heute beschlossen worden, sich von den gestrigen Strapazen durch eine 
Schlittenfahrt zu restauriren. Man hat ein Verguügungslocal außerhalb der 
Stadt in's Auge gefaßt, wo vorzüglicher Kaffee zu haben sein soll. Frau Prof. 
Schultzen und noch ein paar andere ältere Damen wollen für alles übrige Er
forderliche sorgen, und wir jungen Herren haben die Equipagen bestellt und jeder 
eine Dame zu bewegen gesucht, sich seiner Leitung anzuvertrauen, wozu, nebenbei 
gesagt, von manchem Fräulein fast an Todesverachtung grenzender Mnth ver
langt wird. Und da sehen Sie mich denn hier, gnädige Frau, in der nunmehr 

ausgesprochenen Absicht, Sie zur Theilnahme an dieser Partie zu bewegen. Pros. 

Schultzen läßt auch Ihren Herrn Gemahl bestens ersuchen, sich ihm und noch 
einigen Eollegen anschließen zu wollen, die in richtiger Erkenntniß von dem Werth 

ihres Lebens beschlossen haben, sich einen wohlgeprüften und erfahrenen Kutscher 
zu nehmen." 

„Und mir scheint man auch todesverachtenden Heroismus zuzutrauen, und 
hat mir wohl gar den jüngsten Privatdocenten der Philologie zum Rosselenkcr 
erkoren, der, glaube ich, außer dem Pegasus noch nie einem Pferde einen Blick 

der Beachtung geschenkt hat." 

„Nein, gnädige Frau, solch' sträflichen Leichtsinns haben wir uns nicht 
schuldig gemacht. Wenn wir auf ihre Theilnahme rechnen können, wollte ich Sie 
ersuchen, sich meine Dienste gefallen zu lassen. Mau soll sich uun zwar selbst 
nicht loben, aber in Anbetracht der Wichtigkeit des von mir begehrten Amtes 

kann ich nicht anders, als Sie versichern, daß ich mit Pferden umzugehen ver
stehe. Ich berufe mich dabei' aus das Zeuguiß meines Betters, der noch eine 
Narbe an der Stirn hat von einer Fahrt mit mir, bei welcher ich ihn kopfüber 
aus dem Wagen in den Graben warf und selbst so geschickt hinterdrein fiel, daß 
Pferd und Wagen unseren Augen entschwunden waren, ehe wir wieder auf dcu 
Beinen standen, ungefähr eine Meile von unserem Bestimmungsorte." 

Er trug das mit so trockener Komik vor, daß Anna hell auslachen mußte 
aber nichts desto weniger es mit ihm wagen zu wollen versprach, falls ihr Mann 

seine Zustimmung gäbe. 
Er hatte nun nichts dagegen einzuwenden, nur mitfahren wollte und konnte 

er nicht. Es fand an dem Abend eine Versammlung des NatnrforfchervereinS 

statt, und er hatte dabei einen Vortrag zu halten. Anna konnte sich ja unter 

den Schutz des Schulzeu'schen Ehepaares stellen. 
Es war ein schöner Wintertag, klar und still, dabei vortreffliche Bahn 

und alle Welt in heiterster Stimmung. Die großen Schlitten mit den mit
fahrenden Vätern und Müttern eröffneten den Zug, dann folgten in langer 
Reihe leichte, kleine, zweisitzige Gefährte mit je einer jungen Dame und ihrem 
Eavalier, und als man an die letzten Häuser der ^?tadt gekommen war, schloß 
sich zu allgemeinster Ueberraschung der Damenwelt noch ein großer Schlitten an, 

dessen Insassen der städtischen Musikcapelle angehörten. 
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Schönberg war der aufmerksamste Ritter, den eine Dame sich nnr wtinschen 
konnte, und Anna empfand ein wunderbares Behagen dabei, sich von ihm alle 
jene kleinen Aufmerksamkeiten erweisen zu lassen, welche bei dem Verkehr zwischen 
jungen Herren und Damen üblich sind, von denen sich Ehemänner aber leider 
gar zu rasch und gar zu gern freisprechen. Warren hatte keine Ausnahme von 
dieser Regel gemacht, und Anna hatte längst gelernt, ohne alle Handreichung 
Tücher und Mäntel umzulegen und abzunehmen, aus dem Wagen zu steigen oder 
irgend welch' beliebiges Hinderniß zu überwinden, das sich ihr auf einem Spazier
gange entgegenstellte u. s. w. Nun erschien es ihr aber doch angenehm, als 
Victor Schönberg mit größter Achtsamkeit Pelze und Decken um sie hüllte, den 
widerspenstig flatternden Schleier befestigen half und beim Aussteigen sie aus 
dem Schlitten hob. Es lag ein Reiz darin, den alle diese kleinen Aufmerksam
keiten nie gehabt hätten, wenn sie derselben gewohnt gewesen wäre. 

Die Fahrt währte nicht lange, nnd am Ziel derselben fand man alle Vor
bereitungen zum Empfange getroffen, da die Wirthsleute am Morgen benach
richtigt worden waren. Der große Saal des Hauses war festlich mit Tannen
reisern geschmückt, gelüftet und geheizt, und eine lange Tafel gedeckt, um die 

sich die muntere Gesellschaft bald unter Scherz nnd Lachen fchaarte, um sich nach 
der Fahrt in der frischen Winterlust an dem dustenden, heißen Getränk zu laben. 

Dann wurde rasch Platz gemacht, und die Paare drehten sich im Tanz, so fröhlich 
und unermüdlich, als ob sie nicht erst gestern sich so müde getanzt hätten, daß 
heute zur Restauration der erschöpften Kräfte eine Spazierfahrt erforderlich gewesen. 

In einer Pause stände» die jungen Herren plaudernd in einer Ecke zu

sammen. Ein Freuud des Assessors Wehrmann, der Dr. Braun, hatte sich eben 
von Anna die nächste Quadrille erbeten und einen Korb erhalten, da sie schon 

mit Herrn v. Schönberg engagirt sei. Aergerlich darüber machte er seinem Miß-
mnth in scherzhaften Ausfällen gegen den glücklichen Nebenbuhler Luft. Die 
Einheimischen, Collegen, Nachbarn und Gevattern der schönen Frau sollten doch 
gegen den fremden Eindringling ihr Näherrecht geltend machen uud sie ihm nicht 
so kampflos allein überlasten. 

„Was, Ihr Juristen wollt mir meine wohlerworbenen Rechte bestreiten?" 

vertheidigte sich der also Angegriffene, „während ich doch meines Erachtens nach 

viel größere Ansprüche erheben könnte. Ich müßte eigentlich noch von Euch allen 
einen Finderlohn erhalten! Jahre lang hat diese Frau uuter Euch gelebt, und 

Ihr habt ihre Schönheit gar nicht gesehen ; i ch habe sie erst entdeckt, kraft meiner 
guten Grundsätze und Principien im Verkehr mit dem schönen Geschlecht." 

„D u willst Principien in Bezug ans die Frauen haben!" fiel ihm sein 
Vetter hier lachend in die Rede. „Davon höre ich auch das erste Wort nnd bin 
ungemein gespannt daraus, dieselben kennen zu lernen." 

„Dir können sie keinen Vortheil mehr bringen, da Du Dich Deiner goldenen 
Freiheit bereits begeben hast; ist aber Jemand unter den Uebrigen, der das Un

glück hat, von den Müttern und Tanten heirathsfähiger junger Damen für eine gute 
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Partie gehalten zu werden, der höre nnd folge mir nach! Sobald ich nur mit 

einem hübschen, jungen Mädchen zehn Worte gesprochen oder zwei Tänze getanzt 
hatte, passirte es regelmäßig, daß alle alten Klatschschwestern der beiderseitigen 
Bekanntschaft darin eine sich anspinnende Liebes- und Verlobungsgeschichte sehen 
wollten und mich mit ihren Sticheleien dann bald wild machten, daß mir selbst 

das schönste Gesicht zum Abscheu wurde und ich mich genöthigt sah, meine Hul
digungen vor einem anderen Götterbilde niederzulegen. Das beständige Wechseln 
hat aber viel Unbequemes, und da ich ohne Schönheitscultus nun einmal nicht 
zu leben vermag, verfiel ich auf das einfache Auskunftsmittel, mich nunmehr 
immer nur in eine verheirathete Frau zu verlieben. Da komme ich nicht in 
Gefahr, meine Freiheit einzubüßen, und brauche nicht zu befürchten, daß die Dame 
in jedem harmlosen Compliment einen HeirathSantrag vermnthet. Ich befinde 

mich sehr wohl bei dieser Praxis und kann dieselbe bestens empfehlen!" 
„Nun gut," rief Or. Braun, so setzen Sie mich zum Erben ein in der 

Gunst des neu entdeckten Sternes am Schönheitshimmel, wenn Sie wieder ab

reisen, denn so lange Sie hier sind, sehe ich schon, daß Sie Niemand neben sich 
dulden werden." 

moi 1s MuKö!» antwortete der junge Mann übermüthig, und 

lachend löste sich die Gruppe ans, um zum Tanz anzutreten, den die Musik 
soeben intonirte. 

Anna hatte inzwischen sich zu den jungen Mädchen gesellt, welche sie zn 
sich gehörig betrachteten am heutigen Tage, da sie die einzige tanzende Frau in 
dem Kreise war. Auch hatte sie eine besondere Sympathie für die Braut des 

Assessors Wehrmann, die diese zu theilen schien, denn sie hielt sich meist zu der 
jungen Frau, und es wurden zwischen ihnen ganz ernsthaft allerlei Fragen der 
Hauseinrichtung erörtert. 

Unter den übrigen jungen Damen hatte man soeben Verabredung getroffen, 
die schönen milden Wintertage, deren man sich in diesem Jahre erfreute, recht 
zum Schlittschuhlaufen auszunutzen nnd für den folgenden Tag sich Rendezvous 
auf dem Teich im Schloßgarten zu geben, wo eine gnt in Stand gehaltene Eis 
bahn den Frennden dieses Sports znm Tummelplatz diente. 

„Laufen Sie auch Schlittschuh, gnädige Frau ?" fragte eins der jungen 

Mädchen. 
„Seit dem ersten Winter nach meiner Berheirathung bin ich nicht mehr 

dazu gekommen," erwiderte Anna, „und ich glaube, ich habe es ganz verlernt." 
„O, wer einmal zu laufen verstanden, der kommt sehr bald wieder in 

Uebuug, und Sie sollten eS doch von Neuem ausnehmen, es ist ein so köstliches 
Vergnügen!" redete Marie Schultzen zu. „Mein Bräutigam und ich treffen 
uns alle Nachmittage auf dem Eise, uud wenn es Ihnen genehm ist, hole ich 
Sie morgen ab; mein Weg führt gerade an Ihrer Thür vorbei." 

Diesen freundlichen Vorschlag konnte Anna nicht zurückweisen, und im 
Grunde ihres Herzens war sie auch froh darüber, denn sie liebte das ^chlitt-



126 Renata. 

schuhlaufen und hatte es nur ausgegeben, weil es ihr peinlich gewesen war, so 
ganz allein aus der Bahu zu erscheinen. Diese letzten zwei Tage hatten sie aber 
gerade mit der Jugend wieder in Berührung gebracht, und sie konnte daraus 

rechnen, von den Teilnehmern an dem gestrigen Ball und der heutigen Ausfahrt 
wohl noch manchem auf der Eisbahn wieder zu begegnen. 

Es war ziemlich spät, als man sich zur Rückfahrt in die Stadt anschickte, 
aber der Mond stand hoch am Himmel nnd hüllte die weiße Winterlandschaft 
in sein zauberisches Licht. Hell tönten die Glocken am Schlitten, der rasch und 
sanft dahin glitt auf der ebenen Bahn. Man sprach weniger, als ans der Hin
fahrt ; eine gewisse süße Müdigkeit hatte sich Aller bemächtigt, aber die Heimkehr 
war darum nicht weniger schön. Es war Anna, als ob sie träume, daß sie 
wieder sorglos jung sei im Elternhause, der verwöhnte Liebling Aller, und die 

Gestalt des jungen Mannes an ihrer Seite, der so eifrig fragte, ob sie warm 
und bequem sitze, und mit solch bewundernden Blicken sie anschaute, paßte gut 
in das vom Mondlicht umspielte Traumbild. 

Diesen beiden Festtagen folgten nun ein paar stillere, aber der Faden war 
deswegen nicht abgerissen, der die junge Frau mit der fröhlichen, genießenden 

Jugend verband. Man sah sich fast täglich auf der Schlittschuhbahn, und es 
machte sich ganz von selbst, daß auch da Schönberg stets an Anna's Seite war. 
Am ersten Tage bedurfte sie wirklich eines stützenden Armes, aber auch später 
blieb er meist ihr treuer Begleiter in der bnnten Menge, die ihre verschlungenen 

Kreise auf der blanken Fläche zog. Es war dort ja auch nicht auffällig, denn 
jede Dame nahm gern die Ritterdienste eines Herrn entgegen, wenn sie auf dem 

Eise stand, eingedenk dessen, daß man nirgends leichter fallen kann und nirgends 
mehr das Fallen scheut. 

Bei Schultzens im Hause wurden unterdessen eifrige Zurüstuugen getroffen 
zum Hochzeitsfest, sür welches der Tag bereits festgesetzt war. Es wurden 
namentlich vielerlei Ueberraschuugen vorbereitet znm Polterabend, der besonders 
groß gefeiert werden sollte. Den Mittelpunkt derselben sollte ein kleines Sing

spiel bilden, in welchem der Schwester des Bräutigams und seinem Vetter Schön
berg die Hauptrollen zuertheilt worden waren. 

Da fügte es ein tückischer Zufall, daß Fräulein Wehrmann bei einem 
Gange in die Lüden ausglitt und so unglücklich fiel, daß sie sich den Fuß arg 
verletzte und der Arzt es für unmöglich erklärte, daß sie in der kurzen Frist von 
8 oder 10 Tagen bereits so weit hergestellt sein würde, um die Bühne betreten 
zu können. 

Dieser Unfall rief die peinlichste Bestürzung und Verwirrung hervor. Man 
wollte nicht gern von der Aufführung absehen, da verschiedene Erinnerungen und 
Anspielungen auf die Liebesgeschichte des Brautpaares gerade dieses Festspiel zum 
Kernpunkt der Polterabendscherze gestempelt hatten, und man wußte keine zweite 
geeignete Persönlichkeit für die betreffende Rolle, da musikalische Schulung ein 
unerläßliches Erforderniß derselben war. 
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Da wandte sich die Professorin Schultzen an Anna mit der Bitte, für 
Fräulein Wehrmann einzutreten. Sie war die Einzige, die dazu im Stande 
gewesen wäre, aber der Entschluß wurde ihr schwer. Sie hatte wohl oft in 
Gesellschaft gesungen und war ihrer Stimme sicher, aber zugleich spielen, das 
war was Anderes, und sie scheute davor zurück. Sie suchte sich der Zumuthung 
dadurch zu entziehen, daß sie ihre Zweifel an Warreu's Zustimmung zn dem 
Plane aussprach, aber sonderbarer Weise war es diesmal gerade ihr Mann, der 
ihr zuredete, die Rolle zu übernehmen. Er hatte vor einiger Zeit mit dem 

Eollegen Schultzen eine kleine Differenz gehabt, die derselbe noch nicht ganz ver
gessen zu haben schien, da er dabei im Unrecht gewesen war. Nun fürchtete 
Warren den alten Mann, der ihm sonst viel Freundliches erwiesen hatte, zu 
verletzen, wenn es hieße, daß er seiner Frau nicht gestattet habe, die gestörte 
Feier im Schultzen'schen Hause wieder in Gang zn bringen. Und so willigte 
Anna denn schließlich ein, sich der Aufgabe zu unterziehen, und wurde dadurch in 
ein so buntes Treiben verflochten, wie sie es bisher im Leben noch nicht ge
kannt hatte. 

Da gab es alle Tage Proben, und um die kleine Schauspielerbande wob 
sich bald eine ganze Kette von vertraulichen Beziehungen. Scherzworte uud 
Neckereien flogen hin und her, nnd der zwangloseste Verkehr herrschte unter dem 
munteren Völkchen. Und den Mittelpunkt desselben bildete Victor Schönberg 
mit seiner unverwüstlichen Laune und seiner übersprudelnden Lebenslust. Auch 
sein Verhältuiß zu Anua konnte dadurch nicht unberührt bleiben, es bekam un
merklich einen wärmeren Ton, und als man erst in Erfahrung gebracht hatte, 
wie schön seine weiche Tenorstimme mit Anna's klangvollem Alt zusammenstimmte, 
da ergab es sich von selbst, daß sie auch außerhalb der Proben häusig mit ein
ander musicirten. Schönberg kam dadurch fast täglich iu ihr Haus und wurde 
auf diese Art auch mit Warren näher bekannt, der an der frischen Jugend des 
jungen Mannes Wohlgefallen fand und gern den musikalischen Leistungen des
selben für kurze Zeit lauschte. Gewöhnlich aber zog er sich bald in sein Studir-
zimmer zurück, den Gast seiner Frau überlassend, zu der er den Iahren nach ja so 
viel besser paßte. Der Professor war eben von seinen neuesten Entdeckungen sehr 
in Anspruch genommen; es lag ihm daran, sein Werk rasch zum Abschluß zu 

bringen, und er mußte deshalb angestrengt arbeiten. 
So verging die Zeit im Fluge. Das Fest im Schultzen schen Hause ver

lief ungetrübt und trug Anua schmeichelhafte Anerkennung nnd Beifall aller Art 
ein. Damit fand aber die bunte Earnevalszeit auch ihren Abschluß, und eines 

schönen Tages stand Victor Schönberg vor ihr, um Abschied zu nehmen; ein 
Brief seiner Mutter rief ihn nach Hause, wo seiue. Auwesenheit dringend er
forderlich geworden war. Das sagte er der jungen Frau, der es seltsam be
klommen dabei nm's Herz wurde, als er, zum ^?chcidegruß ihre Hand an seine 

Lippen führend, mit einem tiefen Blick in ihre Augen hinzufügte: 

„Es ist auch Zeit, daß ich gehe." 
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Sie hatte nie daran gedacht, daß er wieder aus ihrem Gesichtskreise treten 
würde, und nun, da eS geschehen, erschien ihr plötzlich das Leben farblos und 

schal. Sie empfand eine entsetzliche Leere und fragte sich mit bangem Herz
klopfen, wie sie dies sonnenlose Dasein ertragen solle. Und dann kam eine 

namenlose Angst über sie, daß sie sich schwer vergangen hätte, indem sie dem 

fremden Manne solche Herrschaft über sich eingeräumt, daß sie ihn nun so schmerz
lich vermißte und entbehrte. Was war das, was sie für ihn empfand? Seine 
weiche Stimme tönte bestrickend in ihrem Ohr; sein Bild stand unabweislich 
vor ihren Augen, so wie er in jenem Festspiel, um ihre Liebe werbend, vor ihr 
gestanden hatte. — Nein, von Liebe war zwischen ihnen keine Rede gewesen, 
durfte es nie sein; sie liebte ihn ja auch nicht und wollte ihn nicht lieben. Er 
hatte blos ihre Jugend wieder wachgerufen ans langem Schlaf und ihr gezeigt, 
daß sie noch ein Recht habe auf frohen Lebensgenuß und die Fähigkeit dazu in 
ihrem Herzen. Das dankte sie ihm, und eine freundliche Erinnerung wollte sie 

ihm dasür bewahren sür's Leben, nicht mehr. 
Damit meinte sie zum Abschluß gelangt zu sein und widmete sich wieder 

ganz ihren häuslichen Pflichten und Arbeiten, ja, sie war thätiger denn je und 
suchte in unausgesetzter Beschäftigung das verlorene Gleichgewicht wieder zu finden. 
Sie war eiue willensstarke und mnthige Frau und rang redlich darnach, sich 
wieder zurecht zu finden. Aenßerlich gelang es ihr auch bald, aber aus ihrem 

Herzen wollte ein dumpfes Schmerzgefühl nicht weichen, und freudlos sah sie die 
Tage kommen und gehen. 

Da erkrankten ihre beiden Knaben am Stickhusten, und die Sorge und 

Pflege zog ihre Gedanken einigermaßen von sich selbst ab. Die armen Kinder 
litten sehr, und das rief alle Zärtlichkeit und liebende Fürsorge in dem Herzen 
des Vaters an's Tageslicht, der sich sonst in seiner wenig demonstrativen Art 
nicht sonderlich viel gerade mit den Kindern abgab. Für gewöhnlich genügte 
ihm, daß sie da waren, und wenn er sie bei Tisch gesehen und Morgens und 
Abends ihren Gruß und Kuß empfangen hatte, fragte er nicht viel nach ihren 
kleinen Leiden und Freuden. Sie waren ihm noch zu klein und unentwickelt, und 

es war ihm nicht die Gabe gegeben, mit Kindern selbst ein Kind zu sein. Nun 
aber thaten sie ihm so herzlich Leid, und er wollte ihnen so gern Helsen, und so 
rasch wie möglich Helsen, und das geeignetste Mittel dazu schien ihm ihre Ent
fernung aus der Stadt, wo um diese Jahreszeit der rauhe Nordostwind durch 
die Straßen blies und den Aufenthalt im Freien so sehr erschwerte, der doch 
gerade bei dieser Krankheit das beste Heilmittel abgeben sollte. Er schlng also 
seiner Frau vor, mit den Kindern trotz der frühen Jahreszeit zn ihrem Vater 
zu reisen, wo ihnen in dem großen, herrlichen Park, welcher die im eng einge
schlossenen Thale gelegene Fabrik umgab, alle Bedingungen zum baldigen Gesund
werden geboten seien. Sollte doch eine Reise uud einfache Luftveränderung allein 
schon genügen, den bösen Husten zu bannen. Er selbst wollte ihnen folgen, 
sobald die Osterferien, die ja nahe bevorstanden, angefangen hätten, nnd sie dann 
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hoffentlich ganz gesund und frisch nach Hause holen. Der Hausarzt erklärte sich 
vollkommen einverstanden mit diesem Plan, nur Anna wollte sich nicht recht dazu 
entschließen, ihn auszuführen. 

Sie dachte an die Nähe der Schönberg'schen Besitzungen von ihres Vaters 
Wohnsitz und die dadurch gegebene Möglichkeit einer Begegnung mit Victor, die 
sie um Alles gern vermieden Hütte. Sie erkannte die Gefahr, die darin für sie 
lag, und wollte ihr aus dem Wege gehen. Ihre mühsam errungene Herzens
ruhe sollte nicht von Neuem gestört werden. Die gemeinsame Sorge um die 
Kinder hatte sie ihrem Gatten wieder näher gebracht, und es war ihr, als müsse 
sie sich an ihm halten, als sei seine Nähe eine Stütze für sie, und sie müsse ihn 
daher bitten, „laß mich nicht von Dir!" Aber womit sollte sie diese Bitte be
gründen? Was fürchtete sie fern von ihm? WaS sollte sie ihm sagen? Und 
war es nicht thöricht, vor einer bloßen Möglichkeit sich so zu fürchten? Sie wußte 
ja, daß ihr Vater nicht in geselligem Verkehr stand mit den Schönbergs, und 
es konnte ja leicht sein, daß sie Victor gar nicht zu Gesicht bekam, und durfte 
sie denn, wo es das Wohl ihrer Kinder galt, so feige an sich selbst denken? 

Sie schwieg also und schrieb ihrem Vater, daß sie auf einige Wochen zu 
ihm käme, und folgte ihrem Brief auf dem Fuß. 

Beim Abschied beschlich sie von Neuem das bange Vorgefühl kommenden 
Unheils, und plötzlich in Thränen ausbrechend, barg sie ihr Haupt an ihres 
Mannes Schulter. Befremdet richtete er es empor und blickte ihr forschend 
in die Augen. 

„Weine nicht, Kind," sagte er gütig, „es liegt ja gar kein Grund dazu 
vor. Du siehst so blaß aus und bist überreizt durch alle die Mühe und Noth 
mit den kranken Kindern; da wird Dir selbst der Aufenthalt und die Ruhe auf 
dem Lande auch gut thun, und weun ich Euch holeu komme, hoffe ich Dich eben so 
rosig und fröhlich zu finden, wie meine armen, jetzt so blassen Jungen." Und 
er küßte sie und die Kinder und sah ihnen heiteren Auges nach, als der Zug sich 
in Bewegung setzte. 

Die Kinder genasen rasch in der freien, gesunden Luft der thüringer 
Berge, und Anna konnte dem Vater bald die beruhigendsten Nachrichten von 
ihnen zukommen lassen, aber um sie selbst stand es anders. 

Am ersten Abend nach ihrer Ankunft sagte ihr Vater zu ihr: „Du siehst 
selbst beinahe kranker aus, als Deine Knaben, und das hat mich überrascht 
nach dem Bericht, den mir vor nicht Langem der junge Herr v. Tchönberg 
über Dein prächtiges Aussehen abstattete. Er sagte, Du seiest die gefeiertste 
Tänzerin dieses Winters gewesen und blühend nnd frisch wie eine Rose. Da 
scheinst Du mir aber des Guten etwas zu viel gethau und Dich krank getanzt 
zu haben. Wie leichtsinnig von einer Frau in gesetzten Jahren!" schloß er 
endend, und als er die flammende Röthe bemerkte, die bei Nennung von Schön-
berg's Namen ihr in die Wangen stieg, da fügte er noch hinzu: „Nun, wir 
wollen Dich bald wieder rosig machen; heimische Lust thut Wunder, und Du 
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siehst eben schon viel blühender aus, als vor ein paar Stunden bei der 
Ankunft." 

„Seit wann habt Ihr denn Verkehr mit den Schönbergs?" fragte Anna 
beklommen, „früher habe ich ja Niemand von der Familie hier gesehen." 

„Seit der Sohn das Majorat angetreten hat, ist da Manches anders ge
worden. Die Mutter beherrscht ihn nicht ganz in dem Maße wie seinen Bater, 
obgleich man sagt, daß sie auch über ihn große Macht ausübe. Er ist jedoch 
ein so lebensfroher und umgänglicher Mensch, daß er mit der ganzen Nachbar
schaft verkehrt und überall gern gesehen wird. Vorgestern traf ich ihn beim 
Doctor in Liebenau und erzählte ihm, daß wir Dich erwarteten, und da sagte 

er, er würde nicht verfehlen, Dir seine Aufwartung zu machen. Dn wirst ihn 
also wohl nächstens hier sehen." 

Da war also die Hoffnung geschwunden, mit der sie sich getröstet, daß sie 
ihm vielleicht gar nicht begegnen würde, und was dabei ihr Herz durchzuckte, das 

sah eben so sehr wie Freude als wie Schreck aus. Als sie sich aus ihr Zimmer 
zurückgezogen, stand sie noch lange sinnend am Fenster und blickte hinaus in die 
vertraute Landschaft, durch welche eben die ersten Frühlingsschauer zitterten. Wie 
schön war ihre Heimath, und welch' stilles Gefühl des Geborgenseins gab sie 
ihr. Hier stand sie auf festem Boden, inmitten einer großen Familie, und da 
wäre es thöricbt gewesen, sich vor der Begegnung mit einem Fremden zu fürchten, 
und ein Fremder sollte ihr Victor Zchönberg bleiben, das gelobte sie sich selbst. 
Sie hatte ein starkes Pflicht- und Ehrgefühl, und sie erkannte klar, was ihr 
oblag, und traute sich auch die Kraft zu, das zu thun, was sie für recht erkannt. 
Es mußte hier ja so leicht sein, den Verkehr mit ihm in selbstgezogenen Schranken 
zu halten. Sie brauchte ihn ja nie allein zu sehen. Da waren ihre Kinder 
und ihre Brüder, da war Marie, die eben erwachsene Schwester, uud der Vater 
und die Tante Sophie, die seit der Mutter Tode dem Haushalt vorstand. Und 
selbst wenn es sich so fügen sollte, daß nicht einer von allen denen ihr zur Seite 
wäre, — nun auch dann hatte es keine Gefahr, deun sie glaubte an sich und 
meinte mit festem Willen sich wohl so weit beherrschen zu können, daß nie Je
mand ahnte, was sie sich selbst nicht gestehen mochte, am allerwenigsten Victor, 
denn daß auch er mit solchem Bangen und Verlangen nach ihr sich gesehnt hätte, 
wie sie nach ihm, das glaubte sie nicht. Die ganze Sache lag ja so anders für 
ihn. Er hatte unbefangen ihrer Schönheit gehuldigt und nie ein tieferes Inter
esse verrathen, bis auf jene letzten Worte beim Abschied, nie ein Wort zu ihr 
gesprochen, das nicht alle Welt hätte hören können, und auch diese waren ja so 
vieldentig und so nichtssagend, je nachdem man sie auffaßte. Und gerade darin, 
in dem Mangel eines wärmeren Gefühls seinerseits, lag sür sie der sicherste 
Schutz gegen ihr eigenes Herz, denn es rief ihren ganzen Stolz wach, und sie 
meiute in demselben einen festen Schild zu haben. So überwand sie denn die 
instinctive Scheu vor einer neuen Begegnung mit Schönberg und wiegte sich in 
Sicherheit 



Erzählung von Mathilde Böttcher in Dorpat. 131 

Am anderen Morgen machte ihr der Vater den Vorschlag, ihn, wie sie es 
oft als Mädchen gethan, auf seinem täglichen Spazierritt zu begleiten. Marie 
stellte der Schwester gern ihr zugerittenes Reitpferd und den erforderlichen Anzug 
zur Verfügung, und mit wahrem Genuß gab sich Anna dem lange entbehrten Ver
gnügen hin, das bei dem eben beginnenden Frühlingserwachen der Natur auch 
ganz besonderen Reiz hatte. 

So kehrten denn auch eines Tages, kurze Zeit nach Anna's Ankunft, Vater 
und Tochter von ihrem Morgenritt heim, als sie vor der Treppe des Hauses 
Marie im Gespräch mit einem eben abgestiegenen Reiter stehen sahen, in welchem 
Anna's scharfes Auge sogleich Victor Schönberg erkannte, noch ehe er sich um
gewandt und sie erblickt hatte. Als ihre Blicke sich trafen, da leuchtete es 
wundersam auf in seinen Augen, und es war ihr, als ob eine Fluth von 
Sonnenschein sich plötzlich über sie ergösse, und auch sein Herz schlug fast hörbar, 
als er sie aus dem Sattel hob. Er glaubte sie noch nie so schön gesehen zu 
haben, wie in diesem Augenblick, in dem dunklen knapp anliegenden Gewand 
mit den vom Morgenwinde leicht gerötheten Wangen. 

Als er sie kennen lernte in dem bunten GesellschastStreiben jener Tage, 
da hatte ihm nichts ferner gelegen als der Gedanke an eine ernstliche Neigung 
für die schöne Frau. Und wenn sie ihm auch von Tag zu Tag mehr gefallen 
hatte, so war doch bis zum letzten Augenblick ihm nichts Anderes in den Sinn 
gekommen, als der Wunsch, sich so gut zu amüsiren wie eben möglich. In ihrer 
Gesellschaft war ihm das am besten gelungen, darum hatte er sie jeder Anderen 
vorgezogen. Nachdem er sich aber von ihr getrennt, war auch bei ihm die Sache 
anders geworden. Früher war es ihm bei ähnlichen Anlässen nach dem alten 
Spruch ergangen „aus den Augen, aus dem Sinn", diesmal mußte er erfahren, 
daß die Entfernung ihr Bild nur uoch schöner erscheinen ließ. Es tauchte immer 
und immer wieder vor ihm auf uud machte ihn unruhig und unzufrieden. Es 
fehlte ihm etwas, er wußte selbst nicht was, denn er verstand sich selbst nicht mehr. 

Nun aber, als er sie plötzlich vor sich sah, da strömte es so heiß zu seinem 
Herzen, daß er erschrak, denn er war zwar ein leichtsinniger und leichtlebiger 
Mensch, aber er war nicht leichtfertig, und es war ihm nicht aus dem Sinn 
gekommeu, daß sie das Weib eines Anderen war. Aber er faßte sich rasch und 
begrüßte sie unbefangen, und auch Auna war vollständig Herrin ihrer selbst, als 
sie seinen Gruß erwiderte, und bald war man in lebhaftem Gespräch über die 
jüngst verlebten frohen Tage und die gemeinsamen Freunde in der Ferne. 

Beim Abschied fragte er, ob Anna ihm gestatten wolle, sie aus ihren 
Spazierritten zu begleiten. Schönberg läge ja so nahe, daß er mit Leichtigkeit 
zu jeder beliebigen Stunde herüberkommen könne. 

Anna dankte ihm, fügte aber hinzu, sie habe stets die beste und liebste 
Begleitung an ihrem Vater, zudem reite sie nicht regelmäßig, sondern abwechselnd 
mit der Schwester, und sie dürfe ihm nicht zumuthen, möglicherweise vergeblich 

sich zu bemühen. 
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Daran sei nichts gelegen, meinte er dagegen, und wenn sie einmal nicht 
ritte, so könnten sie vielleicht wieder etwas musiciren; es sei doch schade um alle 
die hübschen Lieder, die sie zusammen einstudirt und die nun alle in Vergessen
heit geriethen. Er würde sich jedenfalls erlauben, zuweilen anzufragen, ob er 

ihr als Begleiter zu Diensten sein könne, zu Roß, zu Wageu, zu Fuß oder 
am Clavier. 

Und er kam oft genug und wurde allen Hausgenossen bald ein gern ge

sehener Gast, nur wollte es ihm selten gelingen, gerade das zu erreichen, woran 
ihm am meisten gelegen. Er traf Anna nie allein, und es fehlte ihr nie an 

Vorwänden, sich seinen Wünschen nicht zu fügen. War er in der Hoffnnng ge
kommen, mit ihr zu reiten, so blieb sie gewiß zu Hause, und ritt sie einmal 
mit, so hielt sie sich stets an des Vaters Seite, so daß nur ein allgemeines 
Gespräch möglich war. Bat er sie um ein Lied, so schützte sie Heiserkeit vor 
oder Müdigkeit und sang nur dann, wenn die ganze Familie als Zuhörerschaft 
um sie versammelt war, Sie erklärte lachend, sie bedürfe des Beifalls der 
Menge, wie jede große Sängerin, wenn sie an ihren eigenen Leistungen Frende 
haben solle. Und gelang es ihm einmal, Alle zn einem Spaziergang in den 

Wald zu bewegen, so nahm sie gewiß den Arm der Schwester oder hatte einen 
ihrer Brüder an der Hand, kurz, er war ihr nahe nnd doch stets fern. 

Anna gratulirte sich dazu, daß es ihr so gut gelang, ihr Ziel zu erreiche», 
und ahnte nicht, daß sie über dasselbe weil hinausschoß. Gerade ihre Zurück
haltung ließ sie ihm uur noch begehrenswerther erscheinen; er glaubte zu er
kennen, daß sie ihn absichtlich fern hielt, und das reizte ihn, sie zu gewinnen. 
Sie beschäftigte seine Gedanken fortwährend; es erhielt ihn in fieberhafter Span

nung, zu ergründen, warum sie ihn mied, ihren ruhigen Gleichmuth zu besiegen, 
ein wärmeres Licht in ihren schönen Augen aufleuchten zu sehen. Er wußte 
jetzt, daß sie sein Herz erregen konnte, wie nie eine Fran znvor, und diese Er-
kenntniß hatte etwas wie Trotz in ihm erzengt. Hatte sie Macht ihn zu quälen, 
so mußte er Gewalt über sie gewinnen; sie durste sich ihm nicht so entziehen, 
es machte ihn das ruhelos und elend, und er fühlte, daß sie ihu selig machen 
könnte, wenn sie nur wollte. Was daraus werden sollte, das fragte er sich 
nicht. Ernstes Nachdenken war seiner impnlsiven Natur fremd, Andere hatten 
von seiner frühesten Jugend an für ihn gedacht und gearbeitet, er selbst hatte 
stets nur dem Genuß des Augenblicks gelebt, unbekümmert um die Folgen. 

So dachte er auch jetzt nicht an die Zukunft; er war sich überhaupt nicht 
klar über seine Gefühle, Wünsche und Hoffnungen; es gährte und wogte in 
seiner Seele leidenschaftlich und unklar. 

Und auch draußen in der Natur gab es Sturm und Drang und neues 
Werden. Die Frühlingsstürme waren über das Land gegangen, und jetzt rief 
die leuchtende Frühlingssonne aller Orten neue Knospen hervor. Frühzeitig und 
schön wie selteu zog der Lenz ein in das Thüringer Waldland, alles mit Lust und 

Leben erfüllend uud die Herzeu der Meuschen weit machend in süßer Sehnsucht. 
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Auch höher im Norden fing es an zu sprossen und zu grünen und lockte 
die Städter hinaus in's Freie. Viele von den Professoren der alten Universi
tätsstadt benutzten die Ferien dazu, ihre Schritte südwärts zu lenken, um vollen 
Genuß der schönen, kurzen Frühlingstage auf Reisen zu suchen. 

Auch Warreu dachte daran, daß es nun wohl an der Zeit sei, Frau nnd 

Kinder aufzusuchen. Er hatte seine letzte Arbeit glücklich zum Abschluß gebracht; 
das Mannscript war dem Verleger übergeben, und er konnte sich nun mit gutem 
Gewissen für einige Zeit Rnhe und Erholung gönnen. Dieselbe bei den Seinen 

zu suchen, drängte es ihn mächtig. Er war zum ersten Mal von Fran und 
Kindern getrennt, und er hatte nie gedacht, daß er sie so sehr vermissen würde. 

Das Haus erschien ihm so unheimlich still und todt, seit die frohen Kinder
stimmen verstummt waren, die ihn sonst beim Eintritt in dasselbe begrüßt 
hatten, und so öde und ungemüthlich sah es in allen Stnben ans, seit die geliebte 

Gestalt darin fehlte, die des Hauses Seele war. So wenig er es ihr auch gezeigt 
hatte iu Wort oder That, so fest wurzelte doch die Liebe zu seiner jungen, 
schönen Frau in seinem Herzen. Er hielt sie hoch vor allen Frauen, er vertränke 
ihr nnbedingt und glaubte unerschütterlich an alles Gute und Edle in ihr. Wenn 
die gauze Welt sie einer Sünde geziehen hätte, er hätte sie derselben nicht für 
fähig gehalten, und er glaubte, sie müsse das fühlen nnd wissen, ohne daß er es 
ihr sagte; darüber zu reden wäre ihm nicht möglich gewesen, und ebenso wenig 
verlangte er viel Worte von ihr. Es genügte ihm, daß sie ihn mit freundlichem 

Lächeln empfing, wenn er nach Hause kam, und alle Behaglichkeit seines Lebens, 
allen Comfort feines Heims hatte er gewissermaßen mit ihr identificirt. Und 
darin hatte er nicht Unrecht, denn sie verstand es wie nur wenige Frauen, ihm 
die inisöre des Lebens fern zu halten. Seine Bücher waren nie verstaubt, sein 

Schreibtisch stets aufgeräumt, ohne daß doch je ein Papier verlegt gewesen; 
seine Kleider und seine Wäsche waren stets in Stand; es fehlte nie ein Knopf, 

und er brauchte nichts zu suchen; die Mahlzeiten kamen pünktlich auf den Tisch, 
und hatte er einmal warten lassen, so machte sie ihm keine Vorwürfe; nnd was 
sie ihm vorsetzte, war gnt zubereitet und schmackhaft. Das hatte er freilich Alles 
als ganz selbstverständlich hingenommen uud ihr nie ein Wort des Dankes oder 
der Anerkennung dasür gesagt; aber jetzt, wo sie nicht da war, da fühlte er 
zum ersten Mal, wie viel das Alles werth gewesen, suhlte es daran, daß es 
jetzt überall stockte und fehlte und sich verwirrte, und je länger d?e Trennung 
währte, desto ungeduldiger machte es ihn, und er konnte znletzt die Zeit nicht mehr 
erwarten, wo er sie wieder neben sich haben würde. In seinen Briefen trat von 
alledem aber wenig zu Tage, denn er wäre sich selbst lächerlich vorgekommen, 
hätte er seiner Frau nach sechsjähriger Ehe noch Liebesbriefe schreiben wollen, 
nnr jetzt, als er ihr endlich meldete, wann er abreisen würde, und den Tag be
stimmte, an welchem sie ihn erwarten könne, da brach sich ein warmer, tiefer 
Herzenston Bahn und fand Ausdruck in Liebesworten, aber da kamen sie zu 

spät und riefen kein Echo mehr wach. 
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Dieser Brief traf durch irgend welche Zufälligkeiten verspätet ein, und 
Anna sah, daß sie ihren Mann am nächsten Tage bereits zu erwarten habe, 
obgleich derselbe unterwegs seine Mntter zu besuchen beabsichtigte. 

Sie hatte den Brief soeben empfangen und gelesen. Die ungewöhnliche 
Wärme desselben beunruhigte sie, und der Gedanke an das Wiedersehen erfüllte 
ihr Herz mit Zagen. Es war ihr plötzlich, als mllfse sie ersticken in der Stube, 
und sie griff nach Tuch und Sonnenschirm und ging hinaus in den Park und 
von da noch weiter den Berg hinan bis zu ihrem Lieblingsplätzchen, einer Bank 
unter einer mächtigen alten Linde auf halber Höhe, von der man einen präch
tigen Ausblick hatte, weit in's Land hinein. Es führte ein schattiger Pfad in vielen 
Windungen langsam ansteigend dorthin, und von dort weiter nach Liebenau uud 
der Eisenbahnstation, da er aber für Fuhrwerke nicht zu Passiren war, wurde er 
wenig benutzt und fast als zum Park gehörig betrachtet. 

Anna fuhr daher erschrocken aus, als sie, gauz in ihre Gedanken versunken 
unter der Linde sitzend, plötzlich den Hufschlag eines Pferdes vernahm. Auf
blickend sah sie einen Reiter aus dem dichten, den Weg einschließenden Gebüsch 
auftauchen und erkannte in ihm Victor Schönberg. 

Zum ersten Mal traf er sie allein, und aus seinen Augen blitzte so leiden, 
schaftliche Freude darüber, daß auch Anna's Herz höher zu schlagen begann. 

Im Augenblick war er aus dem Sattel gesprungen und an ihrer Seite. 
„Welch' unerwartetes Glück," rief er dabei, „Sie hier zu treffen! Wie 

danke ich dem Geschick, das Sie mir entgegenführt, als alle meine Gedanken 
gerade bei Ihnen weilten!" 

„Ich bin hergekommen, um Abschied zu nehmen von meinem Lieblings
plätzchen," fiel sie ihm ablenkend in das Wort. „Wir brechen in den nächsten 
Tagen auf, denn morgen kommt mein Mann, uns zu holen." 

„Das kann nicht sein, darf nicht sein!" rief er erregt. 
„Herr v. Schönberg, welche Sprache" — sagte Anna mit ernster Würde 

und erhob sich, um, an ihm vorüberschreitend, den Weg nach Hause einzuschlagen. 
Aber er ließ sie nicht Passiren, und seine Hand auf ihren Arm legend, 

sagte er mit unterdrückter Leidenschaft: 
„Fühlen Sie denn nicht, daß es unmöglich ist? Sie gehören eben so wenig 

zu dem Manne, wie die Frühlingsblüthe in den Herbst. Was haben Sie mit 
ihm gemein, was sind Sie ihm? Er versteht Sie nicht und Sie lieben ihn 
nicht; ich aber, ich kann nicht mehr sein ohne Sie, Sie sind das Licht meiner 
Seele, das Leben meines Lebens, ich lasse Sie nicht, bis ich Sie errungen!" 

Er hatte abgebrochen gesprochen, mit fliegendem Athem und suchte sie nun 
in seine Arme zu ziehen. Sie aber wehrte ihn ab: 

„Noch bin ich die Frau eines Anderen!" 
„Noch — aber Sie dürfen, Sie können es nicht bleiben! Mein müssen 

Sie sein, und ich will Sie aus Händen durch's Leben tragen. Anna, ich liebe 
Dich, wie ich nie ein Weib geliebt, und ohne Dich ist mir das Leben werthlos!" 
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Und wie ein Strom, der den Damm durchbrochen, ergoß sich seine Leiden
schaft in Worten. Er sprach mit dem ganzen Feuer der Jugend, und er glaubte, 
was er sprach, und darum drangen seine Worte bethörend, sinnverwirrend in 
das Ohr der jnngen Frau, die solche Töne nie vernommen hatte. Eine kurze 
Spanne Zeit kämpfte sie gegen den bestrickenden Zauber an, dann erlag sie ihm 
und dnldete, daß er sie an sein Herz zog und sie küßte. 

Da aber fuhr sie auf und stieß ihn zurück: „Nein, nein, das darf nicht 
sein — noch bin ich nicht frei — unsere Liebe soll keine Sünde sein, darum laß 
mich, laß mich, bis ich Dich rnse und Dir sagen kann, daß kein Unrecht mehr 
zwischen uns steht." 

Sie sah so geängstet und verstört zu ihm auf, daß er sie freigab. 
„Soll ich wirklich gehen?" fragte er. 
„Ja, Du mußt gehen — ich schreibe Dir, so bald ich kann." 
Noch einmal umschlang er sie und küßte sie heiß, dann wandte er sich und 

schwang sich auf's Pferd und stürmte davon in's Thal, selige Lust im Herzen, 
nicht ahnend, welche Todesqual er einem Anderen bereitet, der vom Gebüsch ver' 
borgen gegen einen Baum lehnte, hundert Schritt oberhalb der Stelle, wo Anna 
wieder auf die Bank unter der Linde zurückgesunken war. 

(Schluß folgt.) 



Zesare»vitsch Uaut Petvoivitfti). 
von Konstantin Jürgens m St, Petersburg. 

(Schluß.) 

M^ie schon früher bemerkt, interessirte sich der jugendliche Thronerbe des 
russischen Reiches, der auch nach seiner Verheirathung von den Staats-
geschästen fern gehalten wurde, anfangs wenig für militärische Dinge, wie 

denn auch auf seine militärische Ausbildung nicht viel Gewicht gelegt worden 
war. Ein regeres Interesse schöpfte er dafür eigentlich erst nach seinem oder 
durch seinen Berliner Aufenthalt. Nun kam er auch auf eine Denkschrift zurück, 
die er schon im Jahre 1774 skizzirt und auch der Kaiserin vorgelegt hatte, als 
er sich lebhafter in allgemeine, Staat und Staatswesen betreffende Fragen hinein
z u d e n k e n  b e g a n n .  S i e  i s t  b e t i t e l t :  „ B e t r a c h t u n g  ü b e r  d e n  S t a a t  

i m  A l l g e m e i n e n ,  h i n s i c h t l i c h  d e r  z u m  S c h u t z e  d e s s e l b e n  
nöthigenTruppen und derVertheidigung aller Gr enze n". 

Aus dieser Denkschrift sind biß jetzt nur einzelne Fragmente bekannt, da sie in 

ihrem vollen Umfange noch nicht veröffentlicht worden ist; doch auch schon aus 
diesen Fragmenten ersieht man, daß der junge Fürst mit klarem Sinn manche 
Mißstände erfaßte und sich lebhaften Geistes in die aufgeworfenen Fragen ver
senkte. Im Eingange heißt es: 

„Unser Reich befindet sich gegenwärtig in einer solchen Lage, daß es not
wendig der Ruhe bedarf. Der Krieg, der fünf Jahre gedauert, elf Jahre pol
nischer Unruhen, ferner Orenbnrger Verwickelungen, die ihren Grund in den 
schon vor mehreren Jahren begonnenen unruhigen Verhältnissen der Jaik-Kosaken 
haben — dies Alles giebt genügend Ursache, an den Frieden zu denken, denn 
durch alle diese Dinge werden das Reich und die Bewohner geschädigt, wodurch 
auch der Ackerbau vermindert wird, indem der Boden unbebaut bleibt. Wenn 

der Krieg auch zu unseren Gunsten gewesen ist, so haben wir in derselben Zeit 
doch auch viel gelitten durch unausreichende Ernten, durch die Pest, welche eine 
Folge des Krieges war, dnrch innere Unruhen, hauptsächlich aber durch die Re
kruten-Aushebungen. Jetzt hätten wir nur einen langen Frieden zu wünschen, 
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der uns volle Ruhe gäbe, die frühere Stille zu erneuern, die Dinge in Ordnung 
zu bringen und uns endlich voller Ruhe zu erfreuen. Um dies zu erlangen, 
muß man zuerst mit der Herstellung' innerer Stille beginnen, welche von der 
privaten Stellung eines Jeden abhängt. Wenn die Steuern vermindert werden, 
die an den Boden geknüpften Prästanden aufhören, so wird ein Jeder, ohne 
seinen Besitz einzubüßen: der Vater seine Kinder, der Herr Diejenigen, durch deren 
Arbeit er lebt, jeden Anlasses zum Unbehagen ledig sein und dann werden die 
Hauptursachen der Unzufriedenheit vernichtet sein. 

„Unser Volk ist aber derart, daß das geringste Behagen die Jahre der Un
zufriedenheit und des Ungemachs vergessen macht. 

„Bis jetzt haben wir, aus dem Gehorsam des Volkes und seiner glücklichen 
physischen und moralischen Constitution Gewinn ziehend, immer ans dem Vollen 
geschöpft, ohne etwas zu sparen ; aber es ist Zeit, an die Erhaltung dieser seiner 
werthvollen und seltenen Neigung für den äußersten Fall zu denken, in welchem 
man weder durch Vorbereitungen noch durch Ergreifen aller vernünftigen Maß
regeln etwas wird ausrichten können. Gegenwärtig verwenden wir auch die 
letzten Mittel, ohne etwas in der Reserve zu behalten, und wenn jetzt irgend ein 

Mißgeschick uns trifft, so können wir am selben Ort keinen Ersatz dafür finden, 
und müffen ihn aus anderen Orlen herbeiziehen, wodurch wir wieder diese 

schwächen, und auf diese Weise operiren, ohne eine Reserve zu haben." 
Es spiegeln sich in diesem Eingang ohne Zweifel die Einflüsse der An

schauungen Panin's über die für das russische Staatswesen notwendigen Re
formen, aber immerhin bleibt es für den ernst angelegten Sinn des Fürsten 

charakteristisch, daß er so lebhaft dieselben ausgriff. 
Des Weiteren bestehen die sich hieran schließenden Betrachtungen des 

Zesarewitsch in Folgendem: 
Jede Offensive müsse ausgegeben werden und Rußland hätte sich nur ans 

die Defensive zu beschränken, indem die Grenzen durch eine Reihe von Festungen 
geschützt würden, hinter denen sich die Armee befinde. Die Verteidigung des 
Landes dars den Verteidigern nicht zur Last fallen; der Boden soll ihnen die 
notwendige Stütze geben (einigermaßen entsprechend den späteren militärischen 
Ansiedelungen des Grafen Araktfchejew traurigen Angedenkens). Wenn Livland, 
Ehstland, Jngermanland, Finnland und Weißrußland es beschwerlich finden sollten, 
Rekruten zu stellen, so könnten sie sich loskaufen. Ferner sei es absolut not
wendig, allen Militärs, vom Feldmarschall bis zum Gemeinen herab, genaue 
Instructionen darüber zu geben, was sie zu thun nnd was sie zu lasseu hätten. 
Das beste Mittel hierzu ist strenge Unterordnung und strenge DiSciplin. 

Nachdem der Zesarewitsch dies Alles, was hier nur kurz angedeutet ist, 

des Weiteren ausgeführt, schließt er mit der Bemerkung: 
„Alles darlegend, was nöthig ist, um ein Gleichgewicht herzustellen, und 

welche Verbindung und Ausdehnung in Beziehung zum Staat das Militärische 

haben müsse, war ich von der Absicht geleitet, mich dem Reich nützlich zu machen. 
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indem ich dies aus Eiser und ans Liebe zum Vaterlande gethan, nicht aber ans 
Eingenommenheit und Eigennutz, in einer Zeit, in welcher vielleicht Viele Eifer 
und Liebe, die mich zum Schreiben zwangen, vergessend, der Eingenommenheit 
und dem Eigennutz folgen nnd, was noch mehr ist, Alles opfern, was das 
Heiligste sein muß. Was ich aber selbst gesehen nnd erfahren, das tonnte ich 
als trener Sohn des Vaterlandes nicht verschweigen." 

Ans diese Denkschrift, welche die Kaiserliche Mutter des Großfürsten nicht 
weiter beachtete, kam derselbe nach seiner Rückkehr aus Berlin wieder zurück. 
Wie sehr den Zesarewitsch die militärischen Dinge, namentlich was die Organi-

sirnng der russischen Heeresmacht auf der Basis der politischen sowohl, als auch 
der ökonomischen Wohlfahrt des Reiches jetzt interessirte, ersieht man aus einigen 
über diese Angelegenheiten mit dem Fürsten N. W. Repni n nnd dem Grafen 

P. I. Panin (dem Bruder feiues ehemaligen Erziehers) gewechselten Briefen. 
Aus ihnen spricht überall ein nm die Wohlfahrt des Reiches bestrebter Geist, 
dem das Heil des Vaterlandes stets über den Rücksichten persönlichen Vortheils 

steht. Manche richtige Bemerkung allgemeineren Inhalts über die russischen Ver
hältnisse seiner Zeit fließt ihm znweilen ans der Feder, so z. B. über die da
malige Verausgabung der StaatSgelder. Er schreibt: 

„Wir haben natürlich viel Geld, mehr als Menschen; aber unglücklicher 
Weise werden die Gelder entweder dazu verwandt, um sich Vergnügungen zn 
bereiten, welche man auch ohnedies haben könnte, wenn man sie sich entsprechend 
der Zeit und den Verhältnissen bereitete; oder dazu, um sich mit Leuten zu um
geben, welche, nicht zusrieden mit den Millionen, die ihnen gegeben werden, ihre 
Ausgaben durch unordentliches Leben und schlechte Leitung ihrer Angelegenheiten 
verdoppeln." 

Bezeichnend für die vertrauensvolle, offene Sinnesweise, die der Großfürst 

gegen Diejenigen hegte, welche sich ihm freundlich erwiesen und ihn nicht hoch-
müthig von sich stießen, sind die Schlußworte eines in diesen militärischen An
gelegenheiten an den Grafen P. I. Panin gerichteten sehr langen Briefes: 

„Verzeihen Sie, wenn ich, die erste Gelegenheit, die Sie mir geben, mich 

offen auszusprechen, benutzend, so indiscret gewesen bin, Ihnen zwölf Seiten 
meiner Gedanken und meiner Betrachtungen zn schreiben; aber da ich Sie kannte, 
rechnete ich daraus, daß Sie mir der guten Absicht wegen Manches nachsehen 
werden, und daß Sie hierbei Das, was vielleicht nützlich sein kann, von den 
leeren Betrachtungen und denjenigen, welche einer zu lebhaften Phantasie zu
zuschreiben sind, trennen werden." 

In einem dieser Briefe an Panin kommt auch die oben erwähnte Denkschrift 
vom Jahre 1774 zum Vorschein, doch nun nicht unwesentlich erweitert. Der 
Großfürst fügt jetzt unter Anderem hinzu, daß die innere Ruhe eines Landes von der 
Ruhe jedes einzelnen, die bürgerliche Gesellschaft bildenden Gliedes abhänge, was 
wieder nicht anders erreicht werden könnte, als durch Zügelung der Leiden

schaften eines Jeden im Interesse des Ganzen. Das Einzige, wodurch dies ge
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schehen könnte, ist das Gesetz, welches das Fundament innerer Ruhe und 
Wohlfahrt sei. Hier begegnet man somit wieder einem jener gesunden Grundsätze, 
die sich später verloren. 

Sehr interessant ist, was der Zesarewitsch, zu den seiner Ansicht nach 
im Militärwesen nothwendigen Reformen übergehend, nuu sagt, indem er in einem 
kurzen Rückblick bis auf Peter den Großen zurückgeht: 

„Den ersten Grnnd sznm russischen Heereswesen) legte Peter der Große, 
entsprechend seiner damaligen Situation und der Lage Europas; er hatte aber 

kein nach dem Rekrutirungssystem geschaffenes Heer, dessen ganze Schwere auf 
dem Bodenbesitz lastete. Unter der Regierung der Kaiserin Katharina I. und 
des Kaisers Peter II. blieb Alles auf der alten Grundlage, es war jedoch 

damals nicht Mode, darüber nachzudenken, und so fand sich Niemand, der hier
aus ein Augenmerk gehabt hätte; außerdem hatte man sich zur politischen Richt
schnur gemacht: das ganze Heer allmählich zu vernichten, damit man uns in 
Ruhe ließe, weil wir in keinerlei Weise die Eifersucht der anderen Mächte her« 
ausfordern. 

„Einem Jeden wird es klar fein, wie schlecht diese Richtschnur war, und 
wie sehr sie aus der damaligen Unbildung, Seelenschwäche und deu sich hinter 
denselben bergenden schlimmen Hofintriguen hervorging. Die Ruhe ist natürlich 
gut, aber nicht diejenige, die ans Schwäche oder Mutlosigkeit hervorgeht, ebenso 
wie Unternehmungslust, welche aus der Unruhe des Geistes hervorginge. 

„Als die Kaiserin Anna zur Regierung kam, die von Leuten tapfereu 

Geistes umgeben war, sah sie sich gezwungen, die vernachlässigten militärischen 
Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Als andere Leute kamen, ging auch 

alles anders — das war die zweite Epoche im russischen Heere. Wenn es keine 
Gesetze giebt, so giebt es auch keinen Zügel, und wenn dieser nicht da ist, so 
herrschen die Leidenschaften, unter denen unter Anderem der persönliche Haß uud 
Rachsucht ihre Rolle spielen, und so erschien Alles, was in der zweiten Epoche 
geleistet worden war, als schlecht nnd wurde bei der Thronbesteigung der Kaiserin 

Elisabeth blind umgeändert"). 
„Ohne deren gute Eigenschaften in Abrede zu stellen, muß gesagt werden, 

daß ihre Regierung nicht so gut war, wie derjenigen Fürstin, die vor ihr den 
russischen Thron inne hatte. Viele Dinge verloren an Kraft, uud deren Wir
kung schwächte sich ab. Die Leidenschaft eines Herrschers öffnet ein Thor, dessen 
sich Alle bedienen; er sieht nicht mehr mit den eigenen Augen uud kann gegen 
Andere Vorwürfe nicht erheben, weil er fühlt, daß gegen ihn selbst Vorwürfe 
gerichtet werden können. In den letzten Jahren ging die Kaiserin ihrer Krankheit 
wegen in keine Regierungsgeschäfte mehr ein, und es handelten in ihrem Namen 

*) Cs ist hier offenbar die Reorganisation der russischen Armee unter dem berühmten 
ü n n i ch gemeint, der mit der Crhlbung der kaiserein Elizabeth nach Sibirien ver>chickt wurde, 

wo er zwanzig Jahre ausharren mußte, bis ihn Peter III. zurückrief und in alle seine Ehren 

und Würden einsetzte. 
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Diejenigen, die ihren eigenen Zielen entsprechend handeln wollten, wodurch Alles 
an innerem Halt einzubüßen begann — das war die vierte Epoche. 

„Nun betrat mein seliger Vater den Thron und begann Ordnung zu 

schaffen, aber sein zu feuriger Wunsch, Neues einzuführen, hinderte ihn daran, 
die Sache in passender Weise in Angriff zu nehmen ; es muß hinzugefügt werden, 
daß vielleicht eine gewisse Unvorsichtigkeit in seinem Charakter lag, und daß er 
in Folge dessen Vieles that, was einen schlechten Eindruck machte, was im Verein 
mit Intriguen gegen seine Person, nicht gegen die Sache, ihn zu keinen Erfolgen 
kommen ließ. Das war das Ende der fünften Epoche." 

Der Zesarewitsch geht nuu zur RegieruugSzeit seiner Mutter über und 
bemerkt, daß man die Notwendigkeit sah, die militärischen Angelegenheiten um
zugestalten. Er ist jedoch von dieser Umgestaltung nicht befriedigt. Er schließt: 

„Das Alte ist fast vernichtet worden, aber Neues ist nicht geschaffen, und so 
weiß jetzt Niemand, was gethan und wie es gethan werden soll, und es muß 
hinzugefügt werden, daß es jetzt nicht Mode ist, von den Vorschriften etwas zu 

beobachten; seine Pflicht zu erfüllen hält man für Schande und Geistesschwäche. 
Deshalb wird auch Alles nach Lust und Lauue ausgeführt, und diese Laune 

besteht oft darin, nichts zu thuu und seinen ungezügelten Leidenschaften zu stöh
nen. Dies ist der traurige Zustand, bis zu welchem die militärischen Dinge bei 
uns gelangt sind," 

Der Zesarewitsch war ohne Zweifel kein unparteiischer Richter, da sein 
Urtheil durch die unbefriedigenden Verhältnisse, in denen er zum große» Hofe 

stand, getrübt wurde, aber das, was er hauptsächlich als Mißstand in der russi

schen Armee hervorhob: Mangel an Disciplin, an gleichförmiger militärischer 
Ausbildung, an strenger dienstlicher Pflichterfüllung, war in der That in beden
kendem Umfange vorhanden. Im Uebrigen ist es ja auch weniger von Belang, 
wie weit die betreffenden Ausstellungen abfolnt berechtigt waren, da alle der
artigen Schriftstücke für uns in erster Linie nur als Materialien zur Charakteristik 
des Zesarewitsch und seines Anschauuugskreises von Bedeutung sind. In dieser 
Beziehung ergiebt es sich wieder, daß er mit regem Interesse und bestem Streben 
in die Verhältnisse seines Landes einzudringen suchte, ganz von dem Wunsche 
beseelt, dieselben ersprießlich zu fördern, sich ihnen ganz weihen zu können. Sein 
Geist strebte das Beste und Höchste an, aber die Natur und die äußeren Umstände 
versagten ihm die Unterstützung, deren er in dieser Zeit seiner Reise zum Manne 
bedurfte, die er eigentlich voll und ganz nur bei seiner Gemahlin fand, die den 
Kaiser Joseph II. so sehr entzückte, daß derselbe, als er im Jahre 1780 auf 
seiner Petersburger Reise sie kennen lernte, seiner Mutter Maria Theresia schrieb: 

„Wenn ich vor zehn Jahren eine ihr ähnliche Prinzessin hätte finden oder sich 
mir hätte vorstellen können, hätte ich sie ohne Weiteres geheirathet." 

DaS Urtheil Joseph'S II. über den Thronfolger und seine Gemahlin ist 
überhaupt bemerkenSwerth. Ans politischen Gründen war Joseph II. ein günsti

ges Verhältniß zu Rußland gewiß erwünscht, aber er hätte sich trotzdem in einem 
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vertraulichen Brief an seine Mntter nicht so sehr sympathisch über den Zesare
witsch und dessen Gemahlin ausgesprochen, wenn er ihnen im Herzen nur mit 
den Augen eines um Freuudschast buhlenden Nachbars gegenüber gestanden hätte. 

Er schreibt von ihnen, daß sie, bei der zwischen ihnen herrschenden Eintracht und 
Freundschaft, wie eine Person wären. Er nennt sie „außerordentlich interessante 
Persönlichkeiten" und motivirt diesen Ausspruch durch die Worte: „Sie sind 
geistreich, reich an Kenntnissen und offenbaren (ich kann es nicht benrtheilen, ob 
vollkommen aufrichtig oder nur äußerlich) die redlichsten, wahrhaftesten und ge
rechtesten Gefühle, Allem den Frieden vorziehend und über Alles die Wohlfahrt 

der Menschheit stellend." Was ihm nicht gesüllt, das ist, daß in ihren Bezie
hungen znr Kaiserin „jene Herzlichkeit fehlt, ohne welche ich nicht leben kann," 
wie er sich ausdrückt. Außerdem macht er übrigens auch die Bemerkung, daß 
man etwas vorsichtig sein müsse; zu nahe Beziehungen zu ihnen wären unbequem. 
WaS er damit meinte, ließ er im Unklaren, zum Schluß dann noch bemerkend, 
daß der Großfürst viele Eigenschaften besäße, die ihm volles Recht auf Achtung 
verleihen. 

Noch bedeutungsvoller ist ein anderer Brief, vollkommen vertraulicher Na
tur, von Joseph II. an seineu Brnder, den Herzog Leopold von Toscana, den 

er an denselben richtete anläßlich der ansländischen Rundreise des großfürstlichen 
Paares. Bevor wir jedoch Einiges aus demselben mittheilen, müssen wir einen 
Augenblick bei der eigentümlichen von Herrn Kobeko eingehend und charakteristisch 
erzählten Geschichte dieser Reise verweilen. 

Nach Joseph II. besuchte Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen, der spätere 
König Friedrich Wilhelm II., die nordische Residenz mit dem Ziel, die Bezie
hungen Preußens zu Kaiserin Katharina günstig zu sörderu uud zu festigen und 
zugleich auch zu dem russischen Thronerben das gute Verhältniß neu zu bekräf
tigen, welches bereits zur Zeit des letzten Aufeuthaltes des Zesarewitsch Paul 
in Berlin sich so gut gestaltet hatte. Diese Mission glückte dem preußischen 
Prinzen nur halb. Hinsichtlich des Zesarewitsch erneuerte sich das frühere Ver
hältniß in so glücklicher Weise, daß der Elftere unumwunden seine Sympathie 
für Preußen Ausdruck gab und dieser Sympathie auch später durchaus treu blieb, 

während die Kaiserin mit dem Besuch des Prinzen sehr unzufrieden war. Ihr 
stand in diesem Augenblick Oesterreich viel näher als Preußen, und eS war ihr 
jetzt besonders um die Unterhaltung guter Beziehungen zn ihrem österreichischen 
Nachbar zu thun, dem sie sich nach dem Tode der Kaiserin Maria Theresia 

immer mehr anschloß. 
Es soll nun schon gelegentlich des Aufenthalts von Joseph II. in Petersburg 

zwischen ihm und der Kaiserin davon die Rede gewesen sein, daß zur Festigung 
der gegenseitigen Beziehungen eine Reise des Zesarewitsch Paul nach Wien nütz
lich sein könnte. Nach dem guten Eindruck, den Prinz Friedrich Wilhelm bei 
ihrem Sohn nnd dessen Gemahlin hinterlassen, schien ihr eine solche Reise mehr 
denn je geboten. Aber sie kannte den mißtrauischen Charakter des Zesarewitsch 
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und wußte, daß er selbst bei den einfachsten Dingen, die vom großen Hofe 
kamen, allerlei Hintergedanken vermnthete, und befürchtete eine schroffe Ablehnung 
des Antrages, wenn sie selbst einen solchen machte. Sie zog deshalb den schon 
erwähnten Fürsten Repnin in'S Vertrauen, der anch bei dem Zesarewitsch gut 
augeschrieben war. Das eigentliche Ziel, welches sie mit der erwünschten Reise 
verband, als diplomatisches Geheimniß begreiflicher Weise verhehlend, sagte sie 
dem Fürsten Repnin, sie wünschte sehr, daß ihr Sohn eine größere Reise unter
nähme, um mehr Keuutnisse uud Ersahrungen zu erwerbeu, um ihm die Mög
lichkeit zu gebe», einige Vorunheile abzuwerfen, die ihn noch beherrschen. Doch 
möchte sie es vermeiden, ihm diese Reise selbst vorzuschlagen, weil er glauben 
könnte, daß sie ihn dadurch vom Hofe entfernen möchte, deshalb soll Fürst Repnin, 
nuter strengster Geheimhaltung des Auftrages, versuchen, das großfürstliche Paar 
von selbst auf deu Gedanken zu bringen, wie angenehm und belehrend eine Rund
reise im Auslande wäre. 

Fürst Repnin entledigte sich seines Auftrages mit außerordentlichem Geschick 
und weckte durch seine lebhaften Erzählungen von fremden Ländern in dem 

Zesarewitsch die Lust, dieselben näher kennen zu lernen. Er äußerte diese Luft 
zuerst gegen Panin, der den Plan vollkommen billigte, weil er, als Anhänger 

Prenßens, hoffte, daß dadurch in Berlin eine weitere Festigung des Verhältnisses 
zwischen Rußland und Preußen erzielt werden könnte. Zögernd und aufgeregt 
brachten der Großfürst und seine Gemahlin ihren Wunsch endlich anch der Kaiserin 
vor, und waren nicht wenig erstaunt und erfreut, als die Einwilligung, wenn 

auch nach einigem Widerstreben, in der That erfolgte, indem jedoch die Kaiserin 

die Bedingung stellte, daß sie den Plan der Reise feststellen und die Suite be
stimme» würde. Ei» schüchterner Versuch, auch Berlin in den Reiseplan auf
zunehmen, wurde jedoch kategorisch zurückgewiesen, während zum Besuch von Ver
sailles, um den der Zesarewitsch bat, die Kaiserin, wenn auch ungern, doch noch 
ihre Einwilligung gab. 

Die Reise sollte im September (1781) angetreten werden, nach erfolgter 
Impfung der großfürstlichen Kinder. Als dieser Monat herankam, wurde der 
12. September angesetzt, aber die Abreise erfolgte erst eine Woche später. Was 
diesen Aufschub veranlaßte, finden wir in den Depeschen von Harris wieder
gegeben, doch ist Herr Kobeko der Meinung, daß Harris seinen Bericht sehr aus
geschmückt, um den starken Einfluß, den er angeblich gehabt, darznthuu. Es soll 
nämlich Panin, dem es wegen seiner preußenfreundlichen Politik darum zu thun 
gewesen, die Reise nach Wien zn hintertreiben, geglückt sein, das Geheimniß des 

Fürsten Repnin zu ergründen, wovon er dem Zesarewitsch sofort Mittheilung 
machte, seinerseits allerlei Beängstigendes hinzufügend, wie z. B. daß „wahr
scheinlich" verderbliche Absichten hinter diesem Reiseplan steckten, daß es „viel
leicht" dem Großfürsten bestimmt sei, nie mehr nach Rußland zurückzukehren 
u. s. w. Auch die Großfürstin wurde dadurch in Schrecken gesetzt, daß der Aus
gang der Pocken oft ein sehr zweifelhafter sei. DaS Ende war, daß das groß
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fürstliche Paar sich kategorisch weigerte, am festgesetzten Tage, dem 12. September, 
abzureisen, trotzdem daß alle Vorbereitungen zur Reise bereits getroffen, die 
Pferde bestellt waren, die Suite jeden Augenblick der Abreise harrte. Harris 
erzählte nnn, daß er zu Potjomkin gegangen wäre und ihn veranlaßt hätte, 
entschlossen zu handeln, wozu dieser auch die Kaiserin zu bewegen wußte. Letztere 
bestaub darauf, daß die Reise am 19. September angetreten würde — nnd dies 

geschah auch. Vou ihren Kindern Abschied nehmend, sank die Großfürstin Marie 
Fedorowna in Ohnmacht und wurde bewußtlos in den Reisewagen getragen. 
Die Kaiserin gab den Abreisenden in Zarskoje-Sselo das Geleit. Harris berichtet 
noch: Die Großfürstin hatte der Kaiserin noch etwas sagen wollen, aber die 
Stimme versagte ihr, und überhanpt erinnerten ihr Aussehen nnd Benehmen 
mehr an die Lage einer Person, die zur Verbannung vernrtheilt ist, als die sich 
zu einer angenehmen und lehrreichen Reise vorbereitet. Der Großfürst befand 

sich im selbe» Zustande. Als er sich in den Wagen setzte, ließ er die Gardine 

herab und befahl dem Kutscher, so rasch als möglich zu fahren." 
So waren denn die hohen Reisenden endlich auf dem Wege in's Ausland! 

Sie reisten incognito als „Graf und Gräfin Ssewernyi" sL'bköpnllS) und 
langten nach einem längeren Aufenthalt in Kijew am 10. November in Wien 
an, wo sie natürlich mit großem Pomp empfangen wurden. Ein unbekannter 
Dichter fühlte sich sogar zu einem Grnß in gebundener Rede begeistert, den ein 

Wiener Blatt veröffentlichte: 
„Die Freude Wiens ist unbegrenzt, 

Seit uns das Glück zu Theil geworden, 
Daß selbst der große Stern aus Norden 
In voller Majestät in nns'ren Mauern glänzt. 
Da schon der Himmel selbst die Götter dieser Erden 
Mit engen Freundschaftsbanden knüpft, 
Kann der wohl noch als Patriot erfunden werden, 

Dem nicht das Herz vor Freuden hüpft?" 
Der Aufenthalt in Wien dauerte sechs Wochen, bis zum 24. December, 

und war mit Vorstellungen, Bällen, Besichtigung der Residenz, Manövern :c. 
ausgefüllt. Kaiser Joseph war gegen seine Gäste so liebenswürdig als nur irgend 
möglich, und ihr langer Aufenthalt in Wien zeugt auch davon, daß die Reisen
den von demselben nicht unbefriedigt sein können. Für unsere Zwecke der Cha
rakteristik des Zesarewitsch Paul ist eS nun sehr interessant, zu seheu, welchen 
Eindruck das großfürstliche Paar jetzt bei näherer Bekanntschaft auf den Kaiser 
Joseph gemacht. Dies erfahren wir aus dem oben erwähnten Briefe des Kaisers 
an den Herzog von Toscana, seinen Bruder, Er ist so werthvoll, daß wir ihn 
ausführlich wiedergeben. Es ist eine Art Instruction, die er seinem Bruder 

erlheilt: 
„Der Großfürst und die Großfürstin verbinden mit nicht ganz gewöhn-
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licheu Talenten und mit ziemlich umfassenden Kenntnissen den Wunsch, Alles zu 
sehen und zu lernen und zugleich in Europa Erfolg zu haben und zu gefallen. 
Da man auf ihre Bescheidenheit und Redlichkeit rechnen kann, so kann man sie 
durch nichts so sehr verpflichten, als wenn man ihnen die Möglichkeit gewährt, 
Alles ohne Vorbereitungen und ohne Schminke zu sehen, mit ihnen mit voller 

Aufrichtigkeit spricht, die Mängel ihnen nicht verbirgt, die auch ohuedies ihrem 
scharfen Blick nicht entgehen würden, und ihre Aufmerksamkeit auf die gute» Ab
sichten lenkt, von denen sie erfüllt find, wenn dieselben sactisch auch noch nicht 
verkörpert sind. Da sie weniger ihrem Charakter, als den Verhältnissen znsolge 

mißtrauisch sind, so muß man Alles vermeiden, was das Ansehen einer falschen 
Vorspiegelung oder einer Comödie Hütte. 

„Die kurze Zeit, welche sie bei Jhueu verbringen werden, muß man nicht 
mit Vorstellungen und Complimenten vergeuden, wie solche gewöhnlich bei neuen 

Bekanntschaften üblich sind, sondern muß sie gleich davon in Kenntniß setzen, 
daß Sie, über ihre Sinnesweise durch mich unterrichtet, mit ihnen vom ersten 
Augeublick an mit vollem Vertrauen und voller Freundschaft sprechen und verkehren 

wollen, als ob eine lange Bekanntschaft vorausgegangen wäre; demgemäß müssen 
Sie die wenigen Minuten, die Sie mit ihnen verbringen werden, mit Nutzeu 

dazu verwenden, sie mit sich bekannt zu machen und sich durch ihren Umgang 
und ihre liebenswürdige Gesellschaft ein Vergnügen zu bereiten. Sic können 
mit ihnen über Alles sprechen, da sie aber sehr zärtliche und besorgte Eltern 
sind, so wird sie ohne Zweifel in allen Einzelheiten die Erziehung Ihrer Kinder 

interessiren. 
„Ihre Lebensweise ist sehr regelmäßig, und da die Gesundheit des Groß

fürsten keine so gute, wie man es wünschen möchte, so muß man vorsorglich zu 
lange Abendunterhaltungen und wiederholte Ermüdung vermeiden. Es interessiren 

sie alle Gegenstände, welche ihres Alterthums, ihrer natürlichen Seltenheit, der 
Dimensionen oder des Reichlhums der Bauten wegen tatsächlich bemerkenswerth 
sind; deshalb muß man sie nicht durch Besichtigung verschiedener Gegenstände 
an demselben Tage ermüden, sondern ihnen die Möglichkeit geben, alles beson

ders Hervorragende in allen Details zu besichtigen. Mit Interesse stndiren sie 
die öffentlichen Institutionen, sowohl auf dem Gebiet der Wohlthätigkeit, als anch 
des Unterrichts, und da sie ferner aus Allem, was sie sehen, Nntzen ziehen 
wollen, so muß man ihnen schriftliche Angaben nicht nur nicht versagen, sondern 
ihnen dieselben mit allen nur denkbaren Details anbieten. Eine Bekanntschaft 
mit Personen, welche besonders ansgeklärt und berühmt sind, bildet den Hanpt-
gegenstand ihrer Wißbegierde, und da sie ferner eine kleine gewählte Gesellschaft 
zu sehen und um sich zu haben wünschen, so mnß man dem entsprechende Diners 
und Unterhaltungen arrangiren, bei denen Ihre Hoheiten das Vergnügen haben 
werden, Alle kennen zn lernen, welche nicht nur durch ihre Geburt, sondern auch 
durch Geist und Kenntnisse im Vordergründe stehen. Gleichzeitig werden Ihre 
Hoheiten Gelegenheit haben, dnrch Unterhaltnng, Liebenswürdigkeit und Bildung 
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sich vor Personen offenbaren zu können, die am meisten berufen wären, hier-
über zu urtheilen, und die, ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassend, die öffentliche 
Meinung auf ihre Seite lenken werden. 

„Der Zesarewitsch tanzt nicht. Die Großfürstin nimmt an den Tänzen 
theil, aber sie interessiren sie nicht; deshalb sind Bälle nur als Mittel zu be

trachten, um den Adel oder eine größere Gesellschaft um sie zu vereinigen, bei 
welcher sie bleiben könnten, so lange es ihnen gefällt, oder als ein Mittel, ihnen 
gut deeorirte Säle oder ein illuminirtes Theater zu zeigen. Dies wäre sogar 

das beste Mittel, ihnen Alle gleichzeitig nnd ohne Zeremoniell vorzustellen. 

„Sie beobachten ihr Jncognito sehr streng und genau; selbst im Privat
gespräch darf man sie nicht anders als Graf und Gräsin Ssewernyi nennen. . . 
Gute Musik und eine gute Theatervorstellung, namentlich wenn sich dieselbe nicht 
zu sehr in die Länge zieht, scheinen ihnen Vergnügen zu bereiten. Angelegen
heiten des Kriegswesens und der Marine bilden natürlich den liebsten Gegenstand 

ihrer Betrachtung, eben so wie Angelegenheiten des Handels und der Industrie. 
In dieser Beziehung ist ihnen jede Bequemlichkeit zu gewähren, die sie wün
schen sollten. 

„Hinsichtlich des Mahles sind sie sehr wenig wählerisch ; sie lieben einfache, 
aber gute Speisen; sie trinken nichts als Wasser; die Großfürstin trinkt gern 
Selterswasser. Sie foupiren, was ihnen der Himmel bescheert und speisen nicht 
gern später als zwei Uhr. Sie spielen kein einziges Spiel. Die Großfürstin 

ist übrigens eine gute Klavierspielerin; man muß sich bemühen, daß sie ein 
gutes Instrument bekommt. Sie liebt sehr Blumen — sorgen Sie dafür, daß 

sie jeden Morgen ein frisches Bouquet hat." 
Dieser Brief ist ohue Frage ein außerordentlich werthvolles Document; 

es zeichnet uns das großfürstliche Paar in bestem und liebenswürdigstem Lichte: 
ihr ganzes Streben auf dieser Reise geht nach Wahrheit und Erkenntniß; leere 
Vergnügungssucht ist ihnen vollkommen fern, eben so wie leere höfische Äitte; 
sie widmen sich überall mit voller Seele dem Studium des ihnen Fremden in 
Kunst, Staat und Leben, um es wo möglich in ihr Baterland zu verpflanzen, sie 
treten Allem und Allen frei und vorurteilslos entgegen. Man kann es 
wohl dreist sagen, sie waren, wenn man sie mit den Rusien vergleicht, die in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in's Ausland hinausgingen, nm 
sich überall, wo sie hinkamen, namentlich in Paris, in den Strudel des Ver
gnügens zu stürzen, wahre Muster von Reisenden, die nicht blos nach äußerem 
flüchtigen Schaven und berauschendem Genießen trachteten, sondern in das Wesen 
des Fremden einzudringen sich bemühten. Dies würde wohl noch klarer zu ^age 
treten, wenn man in die fleißig geführten Tagebücher der Reise und in die wah
rend derselben geschriebenen Briese einen Blick werfen könnte; aber diese intel-
essanten historischen Doeumeute entziehen sich noch, im Dunkel der Archive ru
hend, des Lichtes der Öffentlichkeit. Wie ausführlich diese leider noch nnbe-
kannten Tagebücher geführt wurden, ersieht man aus einer Mitteilung des 

Nordische Rundschau. Band IV. Hcft 2. 
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Herzogs von Toscana an seinen Bruder. „Ich muß Dich daraus aufmerksam 
machen, daß der Graf und die Gräfin nicht nur ein umfasseudes Tagebuch füh
ren, sondern daß auch Beide, besonders für sich, Alles in ihr Notizbuch eintragen, 
was sie hören und was ihnen aus diesem oder jenem Grnnde als wichtig erscheint. 
Als z. B. die Rede auf die künftige Heirath meines Sohnes kam, suchten sie in 
ihren Notizbüchern nach uud verlasen aus demselben, was Du ihnen an einem 
bestimmten Tage, zu einer bestimmten Stunde, in Gegenwart bestimmter Personen, 
in einem bestimmten Zimmer gesagt. Ich gestehe, daß mich dies srappirte und 

mich veranlaßte, mich in meinen Reden vorsichtiger zu halteu, namentlich da sie, 
ihren eigenen Worten zufolge, dieses im Hinblick auf die Zukunft thuu, um, 
wenn es Noth thäte, die Thatsache zu belegen, wenn Jemand sich von seinen 
Worten lossagen oder sie umwandeln wollte. Sie versicherten mich, daß bei 

ihnen Alles notirt sei, was Du zu ihnen gesprochen, und zwar nicht nur wäh
rend der gegenwärtigen Reise, sondern auch während Deines Aufenthaltes in 
Petersburg." Aus dieser Mittheilung erkennt man, welch' große Bedeutung 

diese Tagebücher nicht nur zur Charakteristik des Zesarewitsch und seiner Ge

mahlin, sondern auch überhaupt zur historischen Klärung mancher Ereignisse jener 
Zeit haben können. 

Im Uebrigen theilt der Herzog von Toscana vollkommen das günstige 
Urtheil seines kaiserlichen Bruders und spricht sich sogar noch verehrungsvoller 
aus. Er schreibt an den Kaiser in einem höchst vertraulichen Briefe: 

„Abgesehen von einem rührigen Geist, verschiedenen Gaben uud vernünf
tigem Urtheil, besitzt Graf Ssewernyi das Talent, Ideen und Gegenstände richtig 

zu erkennen und sie nach allen Seiten und Verhältnissen hin rasch aufzufassen. 
Aus allen seinen Reden ersieht man, daß er von dem Wnnsche, Gutes zu üben, 
erfüllt sei. Mir scheint es, daß man gegen ihn offen und ehrlich auftreten 

müsse, um ihn nicht mißtrauisch und argwöhnisch zu machen. Ich glaube, er 
wird sehr thätig sein ; in seiner Anschauungsweise ist Energie erkennbar. Mir scheint 
er fest und entschlossen zu sein, wenn er zu einer Entscheidung gekommen, und 
er gehört natürlich nicht zu jenen Menschen, welche irgend Jemand erlanben 
würden, sich von ihm leiten und lenken zn lassen. Im Allgemeinen scheint er 
den Ausländern nicht sehr hold zu seiu und wird streng, der Ordnung, der uu-
bedingten Disciplin, der genauen Erfüllung festgesetzter Regeln ergeben sein. In 
seinen Gesprächen berührte er nie seine Lage und sein Verhältniß zur Kaiserin, 
verhehlte mir aber nicht, daß er all' die zahlreichen Projecte und Reformen in 
Rußland, welche allerdings viel mehr Prunk uud Namen haben, als wirk

lichen Werth (?), nicht billige. Nur der Pläne der Kaiserin hinsichtlich der Ver
größerung der russischen Besitzungen aus Kosten der Türkei uud der Begründung eines 
Kaiserreiches in Konstantinopel gedenkend, äußerte er seine Mißbilligung über dieses 
Projeet, wie überhaupt über jeden Plan einer Vergrößerung der Monarchie, die 
ohnedies schon ungemein groß sei und nothwendig der Sorge um innere Ange
legenheiten bednrse. Seiner Meinung nach müßte man alle diese unnützen 
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Träume um weitere Eroberungen aufgeben, da sie zur Erwerbung von Ruhm 
nichts beitrügen, keinen wirklichen Vortheil gewährten, sondern das Reich nnr 

schwächten. Ich bin überzeugt, daß er in dieser Beziehung mit mir mit voller 
Offenheit sprach." 

Diese Charakteristik gewinnt um so mehr an Bedeutung, da der Herzog 
von Toscana gleich darauf sagt, er habe sonst aus allen Reden des Zesarewitsch 

schließen müssen, daß derselbe Oesterreich, dem Wiener Hof und dem österreichi
schen Cabinet nicht günstig gestimmt sei und ganz zu Prenßen neige. Der Ver

fasser des Briefes hatte somit keinen Grund, aus politischer Freundschaft vielleicht 
nachsichtiger zu urtheilen, als er es sonst gethan hätte. 

Wir können die lange Reise des großfürstlichen Paares nicht im Einzelnen 
verfolgen, da zudem auch das wichtigste Material, das Tagebuch, nicht vorliegt. 
Sie erstreckte sich vom 19. September 1781 bis Ende November 1782 und um-
faßte im Ganzen 428 Tage. Die Route war folgende (wir nennen nnr die 
großen Städte): Wien, Venedig, Parma, Neapel, Rom (Aufenthalt von drei 

Wochen), Floreuz, Mailand, Lyon, Paris (ein Monat), Brüssel, Schweiz, 
Stuttgart, Wien (zwei Wochen), Krakau, Riga, Petersburg. Berlin und Preußeu 

blieben somit gänzlich ausgeschlossen, und nur auf der Reise von Wien nach Krakau 

wurde ein Stück Preußisch-Schlesien flüchtig berührt. 
Mit ein paar Worten wollen wir hier nur des langen Aufenthaltes in 

Paris gedenken, welches dem späteren Kaiser Paul I. uach der französischen 
Revolution so sehr verhaßt war, daß er es am liebsten ganz vom Erdboden ver
tilgt hätte. König Ludwig XVI. und dessen graciöse Gemahlin Marie Autoi-

nette, wie überhaupt das französische Publicum, empfingen die hohen Reisenden 
auf's Gastfreundlichste. Wie in Wien, gab es auch in Paris eine Fluth von 
Gedichten, in denen sie in den verschiedensten Formen gefeiert wurden, so daß 

einer von den Dichtern mit Recht dem Zesarewitsch zurief: 
«I^A, N6N0MM66 amioues V08 disutaits, 

?rinee, Armes-vons äs Aranäs patienee 
?our Urs leg i'oiiäemix, Iss oäö«, lös eonplets, 

kol'^sroiit, xour vons les rimtüllsurs äs 

Eben so bemühten sich Hof und Aristokratie, die blendendste Pracht zu ent
falten nnd die hohen Gäste von Fest zu Fest zu führen, entsprechend dem ganzen 
Geist des damaligen höfischen französischen Lebens. Wenn auch ursprünglich 
dem Grafen Ssewernhi der Empsang durch deu bei ceremoniellen Gelegenheiten 
immer verlegenen König anch etwas kühl vorkam, so legte sich dies allmählich 
bei näherer Bekanntschaft. Dnrch eine Aenßerung anf einem Ball entzückte dei 
Großfürst bald den König und die ganze Hofgesellschaft, und diese Aenßerung 
machte auch bald die Runde durch Paris. Auf diesem Ball hatte nämlich König 
Lndwig XVI., von einer Schaar von Höflingen umgeben, unter denen sich anch 
Gras Ssewernyi befand, sich darüber beklagt, daß man ihn so sthl umdränge. 
Alle erschraken, der Großfürst aber jagte ruhig: „Verzeihen Sie, Lire, ich bin 
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so weit Franzose geworden, daß ich wie sie Alle denke und mich Ew. Majestät 

nicht nahe genug fühlen kann." Uebrigens hatte er sich schon früher die Herzen 
der Pariser dadnrch gewonnen, daß er an die Wiege des Dauphin getreten war, das 
Kind geküßt hatte und der Bonne sagte: „Erinnern Sie den Dauphin des 
Oesteren des Besuches, den ich heute bei ihm gethau; erinnern Sie ihn an die 
Anhänglichkeit, welche ich für ihn in der Wiege empfinde; möge sie eine Bürg
schaft des ewigen Bandes zwischen unseren Reichen sein." Solche hier und da 
hingeworfene Bemerkungen sicherten ihm überall die Gunst der Franzosen, die 

sich förmlich überboten, ihm nicht nur durch Entwickelnng des höchsten Luxus 
ihre Verehrung zu bezeugen, sondern ihn auch, seinen, auch in diesem Ver-
gnügnngsransch nicht aufgegebenen Neigungen entsprechend, in all' das Wissens
und Schätzenswerthe, das sie besaßen, einzuweihen. So vergingen anch die 
Pariser Tage in Genuß und Freude, auf die nur ein Schatten fiel, wenn der 
Großfürst seiner Stellung in seinem Vaterlande gedachte. So fragte ihn einst 
der König, ob es wahr wäre, daß er in seiner Suite Niemand hätte, auf den 
er sich gauz verlassen könnte. Er antwortete: dien, ssrais dien 
<M'i1 ^ eüt auprös äs inoi 1s nwinärk eanielis a ma. xerLonne äans 

Ina Luits; mg. mvi'6 I'aurait, 5a.it. Msr ^ I'6-z.u a-vant. hue nous 

Nach der Rückkehr aus dem Auslande begann für den Zesarewitsch und 
seine Gemahlin wieder das frühere Leben stiller Zurückgezogenheit in einem engen 

Kreise, bald auf Kamennoi-Ostrow, bald in Gatschino, welches nach dem Tode 
Orlow's die Kaiserin ihrem Sohn und Thronerben geschenkt hatte. Die Staats
geschäfte blieben ihm eben so fern, wie bis dahin, nnd selbst bei der Erziehung 
der Kinder hatten die Eltern nicht viel zu sagen, denn diese leitete ausschließlich 
die Kaiserin nach ihrem Ermessen und die Kinder wurden auch unter ihrer un
mittelbaren täglichen Aussicht in ihren Gemächern gehalten. Es fehlte übrigens 
auch nicht an allerlei unangenehmen Folgen der Reise: so wurde z. B. Fürst 
Kurakin, der das großfürstliche Paar aus dessen ausländischen Reisen begleitet 
— widerstrebend hatte die Kaiserin aus dringendes Bitten ihres Sohnes hierzu 
die Einwilligung gegeben — nach seiner Rückkehr ans sein Gut in das Ssara-
towsche Gouvernement verwiesen, der Flügel-Adjntant Bibikow, welcher dem 
Fürsten Kurakin über die Verhältnisse in Petersburg in's Ausland Nachricht 
gegeben und sich hierbei über Potjomkin offen ausgesprochen, zuerst in die Festung 
gesteckt und dann nach Astrachan verbannt u. s. w. Geldsorgen spielten anch 
ihre wesentliche Rolle, denn oftmals mußten der Zesarewitsch und dessen Ge
mahlin, denen Verschwendnng fern lag, bei den Personen ihrer Umgebung Geld 

ausnehmen, sogar Wechsel ausstelle«. Sie widmeten sich hauptsächlich der Kunst 
nnd Literatur, veranstalteten in Gatschino dramatische Unterhaltungen, Tänze, 

sorgten für die Verschöuerung ihres neuen Besitzthums und fügten sich im 
Uebrigen ergeben in die Verhältnisse, voll ihr sonstiges Eheglück genießend. 
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Der Zesarewitsch setzte daneben seine militärischen Studien fort und strebte 
wie früher darnach, über Rußland und dessen innere Reformfragen zur Klarheit 
zu kommen, schrieb seine Gedanken über die Verwaltung des Reiches nieder, 

arbeitete auch in dieser Zeit jenes noch bis jetzt gültige Gesetz über die Thron
folge in Rußland aus, welches er jedoch erst nach seiner Thronbesteigung ver
öffentlichen konnte. 

Einige der Ideen, die er in diesen Denkschriften ausgesprochen, hat er 
später während seiner kurzen Regierungszeit auch zu verwirklichen versucht. Er 
wandte seine besondere Aufmerksamkeit dem Bauernstande zu, dessen Lage -zu 
verbessern eiueu wesentliche» Punkt seines Programmes bildete. Während die 
Kaiserin Katharina II. die letzten Schritte zur Festigung und Ausbreitung der 
Leibeigenschaft that uud unter Anderem dieselbe in Kleinrußland einführte, beginnt 
mit ihrem Nachfolger die Bewegung in absteigender Linie, wenn sie vorerst anch 
nur in der Erkenntniß der Notwendigkeit einer Aufbesserung der Lage des 
Bauernstandes nnd in dem Wunsche einer partiellen Ausführung derselben bestand. 
Der Zesarewitsch schätzte eben in dem Bauernstande gerade jenen Stand im 
Reiche, der, wie er sagt, „alle übrigen Theile durch seine Arbeit erhält, und der 
folglich der vollen Achtung und einer festen, dem gegenwärtigen Wechsel nicht unter
worfenen Stellung würdig ist." Er führte ferner in Bezug auf die Staats
einnahmen aus, daß dieselben des Staates seien, nicht des Herrschers, und daß 
die Ausgaben deshalb diesen Einnahmen entsprechend geregelt werden müßte», 
wobei hinsichtlich der Quellen, ans denen die Einnahmen bezogen würden, das 
Land nicht zn sehr belastet werden dürfe. Was die auswärtigen Beziehungen 

betrifft, äußerte sich der Zesarewitsch dahin, daß Rußland stark genug sei, um 
vollkommen selbständig zu handeln und fremder Hilfe durchaus nicht bedürfe, 
während es andererseits nothweudig sei, mit seinen Nachbaren ans gutem Fuße 
zu stehen uud ihnen so viel als möglich Freundliches zu erweisen. Uebcrhaupt 
zeugen die Grundsätze, die er ausstellte, davon, daß er mit vielem Ernst die Lage 
des Landes stndirt und in den Hanptzügen das Richtige getroffen hatte, wenn 

auch in manchen Einzelheiten sich Anfechtbares offenbarte. 
Was die von ihm ausgearbeitete Thronfolge-Ordnung betrifft, so ist zn 

bemerken, daß bis dahin, entsprechend den Bestimmungen Peters des Großen, 
der regierende Herrscher nach seinem individnellen Ermessen den Thronerben wählte, 
diese Wahl unter veränderten Umständen wieder zurückziehen, überhaupt jeder Zeit 
hierin nach Belieben handeln konnte. Des Zesarewitsch Bater, Kaiser Peter III., 
hatte sich in gleicher Weise die Wahl eines Nachfolgers noch vorbehalten, und 
wenn bei der Thronbesteigung der Kaiserin Katharina II. der Eid gleichzeitig 
anch dem Zesarewitsch als dem Erben des Reiches geleistet wurde, so konnte sich 
derselbe doch nicht der ihn fortwährend beherrschenden Befürchtung entledigen, 
daß seine Erhebung znm Thronerben in der That wieder zurückgenommen werden 
könnte (eine solche Absicht hat eine Zeit lang tatsächlich vorgelegen). Und so 
arbeitete er denn eine Thronfolge-Ordnung aus, deren Motive waren: „^amit 
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der Staat nicht ohne Thronerben bleibe; damit der Thronerbe stets durch das 
Gesetz bestimmt wird; damit nicht der geringste Zweifel vorhanden wäre, wer 
den Thron zu erben hätte; damit das Recht der Geschlechter zur Erbfolge gewahrt 
würde, ohne das natürliche Recht zu verletzen, und damit Schwierigkeiten bei 
dem Uebergange von Geschlecht zu Geschlecht vermieden würden." 

In diesem Gesetz über die Thronfolge spricht sich, wie Herr Kobeko mit 
Recht hervorhebt, klar der Widerwille gegen Staatsumwälzungen aus, eben so 
wie das Gefühl der Gesetzlichkeit, welches die Hanpttriebfedeer jener Leidenschaft
lichkeit war, mit welcher sich der Zesarewitsch gegen Alles verhielt, worin er Un
wahrheit und Verletzung des Gesetzes erblickte. 

Aus dieser Zeit liegt ferner wieder eine bemerkenswerte Aenßerung eines 

Diplomaten vor, des genuesischen Gesandten Risarola, der über 5en Zesare
witsch schreibt: 

„Bewunderungswürdig ist der feste, beständige Charakter des Großfürsten. 
Von den Staatsgeschäften entfernt, in seinen Mitteln beschränkt, ist er seinen 
Erziehern aufrichtig verpflichtet und ist unveränderlich ehrerbietig gegen seine 
Mutter. Heilig ehrt er das Andenken feines ersten Erziehers, des Grafen 
v. Panin, protegirt beständig dessen Freunde und mißtraut dessen Feinden. Sein 
guter Sinn, sein Heller Geist nnd sein Fleiß nnd seine Arbeitsliebe sind in seinem 
Kreise allgemein bekannt. Wer könnte bessere Beweise der Liebe zum häusliche» 
Frieden und unbesiegbaren Abschenes vor Staatsumwälzungen, welche die Fort
schritte der Ausklärung hemmen, geben, als er?" 

So lebte der Großfürst still in seinem Gatschinoschen Heim, sich damit 
begnügend, ein paar Bataillone Soldaten in besonderer Tracht, nach einem von 

ihm selbst entworfenen militärischen Statut zu organisiren und einznexerciren, bis 
der zweite türkische Krieg vom Jahre 1787 ausbrach. 

Es war eiu begreiflicher, ja auch berechtigter Wunsch des Zesarewitsch, der 
sich darnach sehnte, seinem Vaterlande dienen zu können, zur Armee geheu zu 
können, wenn auch nur in der Eigenschaft eines Volontärs. Es kostete nicht 
wenig hartnäckiges Bitten, wiederholter Vorstellungen, bis die Kaiserin endlich 
ihre Einwilligung hierzu gab. Wie sie die Sache auffaßte, ergiebt sich aus ihrem 
Briefe an ihre Schwiegertochter, die ihren Gemahl auf den Kriegsschauplatz 
begleiten wollte, aber von der Kaiserin zurückgehalten wurde. „Ihren Gefühlen 
volle Gerechtigkeit widerfahren lassend," — schrieb die Kaiserin am 29. November 

1787 — „muß ich Ihnen sagen, daß keine Pflicht, kein Gebot Ihren Gatten 
zwingt, znr Armee zu reisen; er hat selbst freiwillig den Wunsch geäußert, als 
Volontär sich dahin zu begeben, wozu ich meine Einwilligung ohne jede Not
wendigkeit oder Verpflichtung gab, einzig aus Nachsicht, uud wenn er nicht zur 
Armee reiste, oder nicht den Wunsch ausgedrückt hätte, dahin zu reisen, so hätte 
er nur Das gethan, was Tausende von gleichem Ursprünge thnn, um so mehr, 

da er gegen Türken und Tataren zieht und solche Beispiele nicht gewesen sind. . . 

Ich rieth Ihnen, an diese Reise nicht zu denken, ich sagte Ihnen dies und wieder
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hole es; ich kann nur hinzufügen, daß, wenn es Euch so schwer ist, Euch zu 
trennen, so wäre es, statt der endlosen Senfzer, besser, wenn Ihr Beide in 
Petersburg bliebet; dann werden sich Eure Wünsche, die meinigen und diejenigen 

des Reiches erfüllen, und ich sehe anch gar keine Notwendigkeit zu einer Reise 
meines Sohnes, da ich in ihr mehr Gefahr, als wirklichen Nutzen erblicke. Da 
in jedem Falle der Tadel auf mich zurückfällt, so unterwerfe ich mich demselben 
gern, indem ich sagen werde, ich hätte Euch Beide nicht gelassen." 

Nichts desto weniger kam der Zesarewitsch trotz der gewährten Erlanbniß, 
trotzdem, daß ihm ein Monatsgehalt von 10,000 Rbl. für die Dauer seines 
Aufenthalts bei der Armee des Fürsten Potjomkin ausgesetzt worden war, nicht 
fort. Die Kaiserin wünschte, er solle erst die Niederkunft seiner Gemahlin ab
warten, und er mußte sich fügen, und als er dann wieder hartnäckig bat, ihn 
abreisen zu lassen und bemerkte, ganz Europa wisse bereits von den getroffenen 
Vorbereitungen zu seiner Reise, erwiderte die Kaiserin: „Wenn Sie nicht reisen, 
wird ganz Europa sagen, daß Sie ein Mann gewesen sind, der sich meinem 
Willen unterworfen, der meinen Wunsch und das, worum ich ihn eindringlich 
bat, erfüllt hat." 

Damit war das Reifeproject überhaupt aufgegeben und refignirt fügte sich 

der Großfürst in das Unabwendbare. Doch sollte sich, wenn auch nur für die 
kurze Zeit von 2'/> Monaten, im nächsten Jahre sein Wunsch erfüllen, an einem 
Feldzuge theilzunehmen: am 30. Juni 1788 erfolgte die Kriegserklärung an 
Schweden und die Kaiserin gestattete ihrem Sohne, mit der Armee des Grasen 

Mussin-Puschkin in's Feld zu ziehen. In der Nähe von Friedrichshamm hörte 
er zum ersten Mal die Kugeln um sich sausen und rief vergnügt: „nun habe 
auch ich die Taufe erhalten." Doch berief ihn die Kaiserin, obwohl sie mit 
seiner Haltung zufrieden war, schon am 12. September — er hatte sich am 
1. Juli zur Armee begeben — zurück. Zwei Jahre später fand auch dieser Krieg 

sein Ende. 
Noch in der Zeit, als der Zesarewitsch in den türkischen Krieg ziehen sollte, 

hatte er in seiner vorsorglichen Weise sein Testament gemacht, einige Bestim
mungen über eine eventuelle Thronfolge getroffen nnd einen Abschiedsbries an 

seine Gemahlin geschrieben. In jenen Bestimmungen hieß es nämlich, daß 
während seiner Abwesenheit Rußland zweierlei Unglück tressen könnte: der Tod 
seiner Mutter und sein eigener Tod. Er schrieb nuu seiner Gemahlin vor, daß 

sie im ersteren Falle sofort den Eid der Treue für ihn und seinen Sohn Alexander 
als Thronerben abnehmen solle; im zweiten Falle, wenn der Tod der Kaiserin 
nach seinem, des Thronfolgers Tode eintreten sollte, hätte sie sogleich ihren ältesten 
Sohn Alexander zum Kaiser zu proclamiren und bis zu seiuer Volljährigkeit die 

Regentschaft zu übernehmen. 
Rührend ist der an seine Gemahlin für den Fall seines Ablebens in der 

Ferne gerichtete Abschiedsbrief: 
„Dir ist es bekannt, wie sehr ich Dich geliebt und wie ich an Dir ge-
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Haugen. Deine vor Gott und Menschen reine Seele war nicht nur dessen würdig, 

sondern auch der höchsten Achtung von mir nnd von Allen. Du warst die schönste 
Frende meines Lebens und meine beste Rathgeberin. Dieses Belenntniß über 

Deine Vernunft muß ich vor der ganzen Welt thun. Die Anhänglichkeit an die 
Kinder war die Bürgschaft der Anhänglichkeit und Liebe zu mir. Mit einem 
Worte, ich kann Dir nicht genug danken für Alles, ebenso wie für die Geduld, 
mit der Du meinetwegen Deine Lage und Kummer und Gram, die im mensch
lichen Leben stets vorhanden, ertragen hast, nnd nm die ich um Deine Verge
bung bitte. . . . Gott segne Dich für Dein ganzes Leben. Vergieb mir, meiu 
Freund, gedenke mein, weine nicht um mich; füge Dich dem Willen Desjenigen, 
der Alles zum Besten lenkt. Nimm meinen innigen Dank entgegen. . 

«> 

Wir nähern uns den letzten Iahren, die der Thronbesteigung des Zesare
witsch Paul vorausgingen, und damit zugleich auch dem Ende der interessanten 
historischen Monographie des Herrn Kobeko, aus welcher wir manches werthvolle 

Zeichen äußerer Umstände halber haben unerwähnt lassen müssen. Auch jetzt 
müssen wir uuS kurz fassen, um über manches trübe Bild rasch hinwegzukommen. 

„Das Jahr 1793" — schreibt der Verfasser — „war, wie es scheint, 
das Jahr eines entscheidenden Umschwunges in dem Charakter des Zesare-
witsch Paul Petrowitsch. Sich immer mehr in die Einsamkeit von Gatschino 
und Pawlowsk zurückziehend, den Personen ausweichend, die ihm noch in Liebe 
zugethan waren, wurde er immer finsterer, argwöhnischer uud aufbrausender. In 
seiner Phantasie gewannen Visionen immer größeren Spielraum; der geringste 
Widerspruch reizte seinen Zorn; überall argwöhnte er revolutionären Geist; bei 
Allen empfand er Mangel an Achtnng gegenüber feiner Person." 

Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß die französische Revo
lution mit ihrem grausigen Schlnßessect, der Hinrichtung des Königs und der 
Königin, die der Großfürst noch vor Kurzem kennen gelernt und deren persön
liches Wesen bei ihm einen so freundlichen Eindruck hinterlassen, auf sein empfäng
liches Gemüth einen tiefen Eindruck gemacht, seinen Geist tief erschüttert hatte. 
Durch die Verhältnisse in eine trostlose Situation gedrückt, sah er plötzlich, von 
jähem Schreck ersaßt, einer kühleren Beurtheiluug bei seinem heißblüthigen, misau-
thropischen Temperament nicht fähig, den Boden wanken, auf dem er ein Ge-
bände strenger Ordnung und Gesetzlichkeit in seiner Phantasie anfgeführt hatte. 
Es konnte nicht anders kommen, als daß er das einzige Heil in despotisch auf
recht erhaltener und durchgeführter Disciplin erblickte, die seinen Geist mit 

starrer Einseitigkeit mit sich fortriß. 
Die Schaar der Emigranten, die aus Frankreich nach Rußland kam, wirkte 

unabsichtlich das Ihrige, ihn in der einseitigen Richtung zu bestärken und seinen 
lebendigen Geist zu fesseln. Die Wirkung war um so mächtiger und nachhaltiger, 
da ein Gegengewicht gegen dieselbe nun absolut nicht vorhanden war: Die beiden 
Grasen Panin, denen der Großfürst sich einst so gern unterordnete, waren todt, 
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Fürst Repnin, dem er einst so viel Vertrauen entgegengebracht, weilte fern in 
Wilno, Graf Rumjanzow lebte auf seinem Gute in Kleinrußland n. s. w. Er 
war einsam und allein, sogar gezwungen, bei seinen Sympathie-Aenßerungen zu 
Diesem oder Jenem vorsichtig zu sein, denn sie konnten für Diejenigen, denen er seine 
Gunst bezeugte, verderblich ausfallen. Seine nächste Umgebung bestand aus völlig 
unbedeutenden Personen, wie z. B. dem Kammerdiener Kntaissow, einem getauften 

Türken, dem Or. Freygang, welcher sich auch in das innere Seelenleben des 
Zesarewitsch hineindrängte und es vergiftete, dem Obrist-Lieutenant Lindener, einem 
flachen, von Eigenliebe erfüllten Charakter, und endlich Graf Araktschejew, dessen 
Name so bekannt ist, als daß dieser Mann noch einer Charakteristik bedürfte. 

Das einzige Wesen, das ungebrochen in unauslöschlicher Liebe zu ihm stand, war 
seine Gemahlin, die edle Frau, deren Name in der Geschichte Rußlands unver

geßlich fortlebt. Noch ein Wesen war allerdings am Hose, dem der Großfürst 
innig zugethan war: das Hoffräulein Nelidow; aber auch diese verließ im Jahre 
1795 den Hof von Gatschino und zog sich in das Smolna-Kloster zurück. Wie 
Herr Kobeko, anderweitigen verbreiteten Meinungen entgegentretend, hervorhebt 

und auch documentarisch belegt, hat zwischen Fräulein Nelidow und dem Großfürsten 
nur ein langjähriges inniges Frenndschaftsverhältniß bestanden, obwohl alle Welt 
und selbst die Gemahlin des Großfürsten eine Zeit lang Anderes vermnthete. Den 
Großfürsten fesselte des Fräulein Nelidow ungewöhnlicher Geist und ein gewisser 
mystischer, ihm verwandter Zug in ihrem Sein und Denken. Ihr Einflnß anf 
den Zesarewisch war, wie allgemein von den Zeitgenossen bestätigt wird, ein sehr 

wohlthätiger, und so wirkte ihr vollkommen freiwilliger Entschluß, Gatschino zu 
verlassen, weil sie wußte, welchen Deutungen ihr intimes Verhältniß ausgesetzt 
war, um so nachtheiliger. Wägt man noch gebührend ab, welch' täglich und 
stündlich verletzenden Eindruck die Mißachtung ausüben mußte, welcher sich der 
Großsürst gegenüber all' den Männern ausgesetzt sah, die in den letzten Regie-
rnngsjahren der großen Kaiserin die erste Rolle an ihrem Hofe spielten — es 
fehlte selbst an den osficiellen Rücksichten: so erschien z. B. einst der Admiral Ribas 
in neuer Form beim Zesarewitsch, von deren Decretiruug derselbe, obwohl er 
selbst Geueral-Admiral war, nicht einmal in Kenntniß gesetzt wurde! — so kann 
es nicht Wunder nehmen, daß schließlich die Verhältnisse den gesunden Sinn des 
Fürsten umdüstern mußten. Einsam und vergessen verbrachte er in militärischen 

Hebungen die langen Tage in Gatschino. 
Am 5. November 1796 speiste der Zesarewitsch aus der Mühle, die vom 

Palais etwa fünf Werst entfernt war. Vor dem Diner, als sich die kleine 

Gatfchino'sche Gesellschaft versammelt, erzählten der Großfürst sowie die Groß
fürstin dem Grafen Wielhorski, Kuschelew, Bibikow, Plestschejew, was Beiden in 
der Nacht geschehen war. Der Zesarewitsch fühlte im Traum, daß eine unsicht
bare und übernatürliche Kraft ihn gen Himmel hob. Er wachte mehrmals davon 
auf, schlief wieder ein und wurde wieder durch die sich wiederholende ^raum-
erscheinung aus dem Schlafe gerissen. Er bemerkte endlich, daß auch die Groß
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fürstin nicht schlief, theilte ihr seinen Traum mit und erfuhr zu seinem Staunen, 
daß auch sie denselben Tranm gehabt nnd gleichfalls mehrere Male durch ihn 
geweckt worden war. 

Als nach dem Diner der Zesarewitsch mit seiner Suite nach Gatschino 
zurückkehrte, kam ihm einer seiner Husaren mit der Meldung entgegengeritten, 

daß Stallmeister Graf Subow mit einer wichtigen Nachricht in Gatschino einge
troffen wäre. Diese Nachricht war: die große Kaiserin habe ein Gehirnschlag 
getrofsen. Nach wenigen Stunden stand der Zesarewitsch am Ziel all' seiner 
Lebenswünsche: er konnte sich thatvoll dem Wohle seines Reiches weihen. 

Hiermit stehen wir am Ende unseres Berichtes über die bedeutungsvolle 
Monographie des Herrn Kobeko, die mit dem Regierungsantritt des Zesarewitsch 
Panl Petrowitsch abschließt. Die ausführliche Darlegung des Inhalts derselben 
in den vorstehenden Zeilen wird hoffentlich die klaren Resultate erkennen lassen, 
zu denen der Verfasser gelangt. Wir können dieselben hier nicht weiter erörtern 
und schließen unseren Bericht mit der Reprodnction des Nachwortes, das der Ver

fasser seiner fleißigen nnd fesselnden Untersuchung beigefügt: 
„Ich wage es zu hoffen, daß die Persönlichkeit des Zesarewitsch' Paul 

Petrowitsch dem unparteiischen Leser sich nicht in dem Lichte darbieten wird, in 
welchem dieselbe von ausländischen Historikern, und nach ihnen auch von einigen 
russischen Historikern gezeichnet wird. Begabt, gebildet, offenherzig, ein Frennd 
der Ordnung und des Rechts, zieht der Zesarewitsch unwillkürlich sich Teil
nahme zu. 

„Die Ursachen, unter denen sein Charakter sich verändert hat und durch welche, 
wie Fürst D. M. Dolgorukow, einer seiner ergebenen Freunde sagt, sein Geist 

getrübt wurde, das Herz mit Zorn nnd Galle erfüllt, habe ich versucht, so weit 
es möglich war, darzuthun. Man kann mit Sicherheit sagen, daß diese Ursachen 
mit noch größerer Krast gewirkt hätten, wenn der Zesarewitsch nicht in der Per
son seiner Gemahlin, der Großfürstin Maria Fedorowna, beständige Frende, 
Tröstung und Unterstützung gefunden hätte. Ihre Thätigkeit auf dem Gebiete 
der Aufklärung und Wohlthätigkeit ist genugsam bekannt; weniger bekannt jedoch 
ist ihr versöhnender, rettender Einfluß auf ihren Gemahl. Einen hohen, heiligen 
Dienst hat sie Rußland geleistet, und so lange Rußland bestehen wird, so lange 
wird in der russischen Erinnerung ewig das ehrenreiche Gedächtniß an den Namen 
Maria Fedorowna fortleben." 



Gnianuct Ocwet's patviotische Kyrilt. 
Von Di'. K. Salümann in Ucval. 

ls am Palmsonntag des vergangenen Jahres von Lübeck aus der Telegraph 
die Trauerkunde von dem Hinscheiden Emannel Geibel's verbreitete, da 

fand, soweit Deutsche wohnen, diese Todesnachricht eine Theilnahme, wie 
wir sie in unseren Tagen nur noch großen politischen Ereignissen entgegengebracht 
sehen. Buchstäblich vom Throne bis zur Hütte, vom Fels zum Meer dnrch-
zitterte die Saiten des deutschen Volksgemüths der Schmerz über den Hingang 
seines Lieblingssängers. Die bedentenderen Tagesblätter ohne Unterschied der 
Parteistellung brachten wenige Tage später über die Beerdigungsfeier spaltenlange 
Original-Telegramme; kaum eins, das nicht wenigstens ein Gedenkblatt ans dem 
Grabe des Dichters niedergelegt hätte. Kein Zweifel, daß der edelste und be
deutendste unter den Poeten der Gegenwart auch der bekannteste und volkstüm

lichste geworden. Die bald innig zarten, bald fröhlich frischen Weisen seiner 
Mnse, zum großen Theil trefflich in Mnsik gesetzt, hatten ihm längst die Herzen 
der Jugend gewonnen; daß die Lyrik des Geibel'schen Liebesliedes Töne anschlug, 

wie sie seit Goethe die deutsche Sprache nicht gefunden, mochte Niemand mehr 
bezweifeln; die gedankenreichen Sonette, Distichen und Sprüche, die ergreifenden 
Balladen und Stimmungsbilder, die formvollendeten Tragödien, die in classischem 
Versmaß gedichteten Oden, obwohl weniger gekannt, hatten bei den gereifteren, 
ernsteren Lesern sich steigender Bewunderung nnd Anerkennung zu ersreueu. Aber 
alle Vorzüge seiner Dichtung, Wärme und Empfindung, seelische Tiefe, Adel, 
Schwnng, Wohllaut der Sprache, vollendete Beherrschung der Form — für sich 
allein hätten sie Geibel die Stellung, die er auf dem deutschen Parnaß jetzt un
bestritten einnimmt, nicht errungen, kennten wir ihn nicht auch als den vater
ländischen Sänger, der dem politischen Empfinden, Ringen und Streben feines 
Volkes Sprache geliehen, wie sie in gleicher Beredtsamkeit und Kraft seit Walther 
von der Vogelweide die Nation nicht vernommen hat. Durch sie ist erst Geibel 
recht eigentlich seinem Volke an's Herz gewachsen, ja zu einem seiner anserwählten 
Führer geworden. Ein Sänger und ein Seher zugleich, ein Bannerträger deut

scher Ehre, Zucht und Art, ein Herold für Kaiser und Reich, ist er den großen, 
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weltumgestaltenden Ereignissen, die wir erlebt, im Liede prophetisch vorangeschritten 
und Wegweiser gewesen zu des Reiches Größe und Herrlichkeit. 

Geibel's patriotische Lyrik ist so alt, wie sein Dichten. Wer heute die 
Iugendgedichte aufschlägt: das erste Blatt singt vom deutschen Rhein und vom 
Kaiser, Der Alte im Barte d'rnnten im Kyffhäuser hat's ihm angethan, wie 
er noch ein halbes Kind war. Bei der Leichenfeier des Dichters war im Trauer
hanse ein vergilbtes Zettelchen zu lesen, darauf stand aus den frühesten Schüler
jahren in knabenhaft eckigen Schriftzügen das „Gebet eines Deutschen" zu lesen: 

Auf dem Throne der Kaiser im Morgenroth, 
Das Herz voll Lieb', in der Brust den Tod, 
Auf den Lippen ein Lied, wie Stnrmesweh'n: 

So laß mich, Gott, zu den Bätern geh'n! 
Und so suukelu die versunkenen Reichskleinodien im Lichte ahnnngSreicher 

Hoffnung aus allen Schachten und Tiefen der Geibel'fchen Dichtung herauf, 
soweit wir in dieselben hinabsteigen. Welche wunderbare Einheit auch hierin, 

dieses Dichterleben! Seit vierzig Jahren kein vaterländisches Ereigniß von Belang, 
dem nicht sein Lied gegolten, kein nationaler Gedanke, der in ihm nicht sein Echo 
geweckt. Und das Ziel, nach dem sein Sehnen sich verlangend streckt, durch allen 
Gram und Graus der Zeit, stets uud immer das einzig Eine, dem auch die 
Weltgeschichte zusteuert: Wann wird sie anbrechen, die Stunde, da mein zer
rissenes Volk wieder ein's nnd dem Reiche ein Kaiser geschenkt wird? Schon ans 
den Jngendtagen tönt herüber das von Mendelssohn so hinreißend schön compo-
nirte „Lied des Alten im Bart": 

Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht, > Viel tansend Herzen sind entfacht 
Und beugt die knospenden Reiser, Und harren, wie das meine, 
Im Winde klingt ein altes Lied, Aus allen Bergen halten sie Wacht, 
Das Lied vom deutschen Kaiser. Ob roth der Tag erscheine. 

Mein Sinn ist wild, mein Sinn ist Deutschland, du schön geschmückte 
schwer, ^ Braut, 

Ich kann nicht lassen vom Lauschen; j Schon schläft sie leis' und leiser — 
Es klingt, als zög' in den Wolken ein 

Hecr, 
Es klingt, wie Adlers Rauschen. 

Wann weckst du sie mit Trompeten
laut, 

Wann führst Du sie heim, mein Kaiser! 
Deutschlands Eiuheit, Macht und Größe, aus die er hofft, mag sie nun durch 

ein gütiges Geschick aus dunklem Schoß wie ein lächelnd Kind erstehen oder mit 
scharfem Stahl der kreißenden Mutter aus dem Leibe geschnitten werden, kommen 
wird und erscheinen die Zeit, wo Deutschland, die Wittib, die Trauerkleider ab
legt, um wieder zu prangen in jugendlicher Schöne: 

Zum Himmel bete, wer da beten kann, 

Und wer nicht aufwärts blickt nach einem Horte, 
Der sag's dem Sturm, daß er von Ort zu Orte 
Es weiter trag' als einen Zauberbann. 
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Ein Mann ist noth, ein Nibelungenenkel, 
Daß er die Zeit, den tollgeword'nen Renner, 

Mit eh'rner Faust beherrsch' und eh'rnem Schenkel. 
Daheim in der alten Hansestadt steht ihm der Gedanke an's Vaterland 

vor der Seele, das, jetzt ohnmächtig, in Heldenkraft sich erneuen soll, uud be
gleitet ihn auf der Wanderschaft in die Fremde. So ist das in Choralton ge
haltene „Thürmerlied", in welchem der Dichter vor dem Geier im Osten, der 
Schlange im Westen warnt — 1859 wurde es von Oesterreich und gauz 
Deutschland gesungen — noch vor dem preußischen Thronwechsel im Jahre 1840 
entstanden: 

Wachet auf! ruft ench die Stimme 
Des Wächters von der hohen Zinne, 
Wach auf, du weites deutsches Land! 
Die ihr an der Donau hauset, 
Und wo der Rhein durch Felsen brauset, 
Und wo sich thürmt der Düne Sand! 

Wer hört dem Liede an, daß es 

Habt Wacht am Heimathsherd, 
In trener Hand das Schwert 

Jede Stunde! 

Zu scharfem Streit 
Macht euch bereit! 

Der Tag des Kampfes ist nicht weit, 
aus Athen stammt? — Im „Lied 

am Rhein" heischt der Dichter hoch oben im sonnigen Glänze des Drachenfels 
das volle Glas: 

Dir sei's, o deutsches Volk, gebracht, 
Dem Einen, großen, wnndervollen, 

Soweit der Himmel um dich lacht 
Und über dir die Donner rollen! 

Was kümmert's mich, auf Stein und 

Holz 
Wie deiner Wappen Farben streiten! 

Ich meine dich, das jüngst noch stolz 
In Hamburgs Brand zusammenschmolz, 
Korinthisch Erz für alle Zeiten. . . 

Vorwärts heißt unser Losungswort, 
Und durch die Reihen rauscht's im 

Volke — 

Ein Schneegestöber dräut vom Nord, 
Und dort im Westen murrt die Wolke. 
Vorwärts darum am eig'nen Herd, 

Daß Jenas Schmach sich nicht erneue I 
Vorwärts! Und wenn's der Tag begehrt, 
Dann blitz' in jeder Faust ein Schwert, 
Und Gott mit uns und deutsche Treue! 

Dasselbe Julian-Fragment, das nns ans den Schauplatz der Donischen steppe 
versetzt, hat kaum zu den ersten Strophen den Mund geöffnet, da bricht's heraus: 

Ich bin ein Deutscher! Klingt's nicht voll nnd gnt? 

Mir ist, ich höre Rhein und Donau brausen, 
Die Alpen glüh'n, der Nordsee grüne Flnth 
Hüpft auf in Schäumen, und die Fichten sausen 
Am Bernsteinufer — o mir wallt das Blnt, 
Durch meine Seele geht ein heilig Grausen. 

„Ich bin ein Deutscher", Glocken hör' ich läutcu 
Von Aachens Thürmen. Weißt dn, was sie bellten? 
Wann kommt der Tag, der mit Posaunenstoß 
Zum Heerbann schmiedet die zersprengten Rotten 
Und dir, meiu Volk, ein Haupt giebt stark und groß? 
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Der herrschenden Modeströmung, die bis in die jüngsten Tage geweltschmer-
zelt hatte und nnn, seit dem Geschrei der französischen Chauvinisten nach dem 
Rhein und seit Friedrich Wilhelm's IV. Regierungsantritt in Prenßen, aus
schließlich in Politik machte, war Geibel's Patriotismus viel zu gesuud, zu maß
voll und monarchisch. Die kühl ablehnende vornehmende Geringschätzung, welche 
die zeitgenössische Tageskritik den „Gedichten" entgegensetzte, deren beispielsloser 

Erfolg trotzdem von Jahr zu Jahr stieg, hatte ihren Hauptgrund in der positiv 
gerichteten Selbständigkeit, mit welcher der Dichter zu der destrnctiveu Agitation 
der jungdeutschen Tendenzpoeten Stellung nahm. Georg Herwegh, der die 
Kreuze aus der Erde reißen wollte, um Schwerter daraus zu schmieden, war der 
Löwe des Tages, dem die noch unbedeutenderen Dichterlinge der gesammten radi

kalen Presse zujauchzten. Dieser Sorte von giftiger Tendenzpoesie, die, mehr 

gallisch als dentsch, von Kunst und Gemüth gleich trostlos verlassen war, setzte 
Geibel seinen muthigen Protest entgegen. Was nach seiner Auffassung dem 
deutschen Volke frommte, wofür sein Herz in feurigem Patriotismus schlug, war 
zu himmelweit verschieden von jenem Zerrbilde einer geschmack- und gottlosen After
dichtung, als daß es ihn stumm gelitten hätte: 

Ich fing' um keines Königs Gnnst, 
Es herrscht kein Fürst, wo ich geboren; 
Ein freier Priester freier Knnst 
Hab' ich der Wahrheit nur geschworen. 

Die werf ich keck dir in's Gesicht, 
Keck in die Flammen deines Branders; 
Und ob die Welt den Stab mir bricht: 

In Gottes Hand ist das Gericht ; 
Gott helfe mir! — Ich kann nicht anders. 

Der Protest wog eine Mannesthat. Aber die nächste Folge war: Der 
größte politische Dichter, der seit sechs Jahrhunderten in Deutschland aufgetreten, 
mußte es sich gefallen lassen, wie ein semmelblonder Backfisch belächelt, wie ein 
unartiger Schulbube in den Winkel gewiesen und dazu mit wahren Springflnthen 
elender Verdächtigung und haßgetränkten Hohns überschüttet zn werden. Geibel's 
würdige Antwort war das Lied von „Barbarossa's Erwachen", das er im Sommer 
1843 hinter der siebenten Mühle bei St. Goar niederzuschreiben begann. Ueber 
den bundestägigen Jammer, den der Dichter so schmerzlich wie Einer empfand, 
grollen die „Deutschen Klagen" vom Jahre 1844. Aus demselben Jahre stammt 
das zornglühende Gedicht „Wider den Erbfeind". Im Sommer 1845 vollendete 
er das in jungen Jahren angefangene, patiotischer Hoffnung volle „Lied des Al
ten im Bart". Die schneidige Sonettenreihe „Für Schleswig-Holstein" ist gegen 
den Uebermuth des Dänen gerichtet, gegen den er bereits jahrs zuvor seinen 
„Ruf von der Trave" hatte ertönen lasfen, als die Kopenhagener Regierung den 
Bau einer Eisenbahn, die für die Handelsinteressen Lübecks von entscheidender 
Bedeutung war, aber, weil sie durch Lauenburger Gebiet ging, ohne die Zustim
mung Dänemarks nicht ausgeführt werden konnte, dnrch seinen bundesunslennd-
lichen Einspruch vereitelt hatte. Dasselbe Jahr hatte auch die ruhmreiche Ver
gangenheit der Travestadt durch die rückwärts, in die großen Tage Marx Meiers 
uud Jürgen Wulleuwebers, gewandte Vision „Eine Septembernacht" mahnend 
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heraufbeschworen, und in dem Zornlied „An die Gewaltsamen" hatte Geibel 
seiner patriotischen Entrüstung gegen die zeitigen Machthaber vom Eichhorn'schen 
Regime in der preußischen Hauptstadt Ausdruck gegeben. Jetzt rief ihn der be
rüchtigte Offene Brief des Dänenkönigs in Sachen der deutschen Elbherzogthümer, 
den Geibel auf der Rückreise von Bömisch Marienbad nach Lübeck zu lesen be
kam, in die Arena. Die erwähnten Kampfsonette, den mit Recht gepriesenen 
Geharnischten Sonetten Fr. Rückert's nicht blos ebenbürtig, sondern überlegen, 
waren seine Antwort, die er, die Wangen noch geröthet von Zorn und Scham 

ob der seinem Volke gebotenen Schmach, nnmittelbar auf dem Dampfschiff zwischen 
Magdeburg und Hamburg niederschrieb. Er ließ sie zunächst als fliegendes Blatt 
ausgehen, nachher gingen sie in die „Jnniuslieder" über, jetzt schließen sie die 
„Jugendgedichte". Wenige Tage nach ihrer Verössentlichnng ließ der Dichter 
noch das aus Waldhusen datirte „Protestlied für Schleswig-Holstciu" folgen 
mit dem schlagkräftigen Refrain: „Wir wollen keine Dänen sein, wir wollen 

Deutsche bleiben." Der Schleswig-Holsteiner Angelegenheit, die sich, wie bekannt, 
zunächst recht trübe und für das deutsche Natioualgefühl tief beschämend gestaltete, 
gilt auch die „Klage" über schnöden Wortbruch, an den wackeren Herzogtümern 
von seinen eigenen Stammesgenossen begangen: 

Ach, da's nm Treu und Mnth bei uns gescheh'n, 
Da neigt' ihr Haupt nnd starb die deutsche Ehre — 
Fragt nach bei Schleswig zwischen Meer nnd Meere! 
Dort liegt sie eingescharrt; die Winde geh'n 
Mit Pfeifen d'rüber hin: Wann wird sie anfeisteh'n! 

„Ein Gedenkblatt" giebt der Klage über die Zertrümmerung der Hoffnungen 

Raum, die sich an die Darbringung der Kaiserkrone an Friedrich Wilhelm IV. 
knüpften. Schier verzweifelt klingt die von bitterster Ironie getränkte Epistel 
„An F. C." (Fürsten Earolath) ans dem Februar 1851, als die schwarzgelben 
Helfershelfer der Wiener Hofburg auch den letzten Frühlingsträumen von deut
scher Einheit uud Freiheit ein barsches Ende bereiteten. Und doch hält er die 

Hoffnung aufrecht. Als nach Schließung der Frankfnrter Paulskirche sich die 
enttäuschten Massen vom össentlichen Leben abwandten, nährt er in Treuen un
verdrossen die uuter der Asche glimmende Gluth. Gegen die Dänen ruft er 

Vorwärts! sich selbst Geduld! zu: 

Einst geschieht's, da wird dieSchmach l Deinen alten Bruderzwist 
Seines Volks der Herr zerbrechen; Wird das Wetter dann verzehren; 

Der aus Leipzigs Feldern sprach, ^ Thaten wird zu dieser Frist, 
Wird im Donner wieder sprechen. . . I Helden dir die N o t h gebären; 

Bis du wieder, stark wie sonst, 
Auf der Stirn der Herrschaft Zeichen, 
Vor Europas Völkern thronst, 
Eine Fürstin sondergleichen. 
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Eins nach außen, schwertgewaltig 
Um ein hoch Panier geschaart! 
Innen reif und vielgestaltig, 
Jeder Stamm nach seiner Art? 

Aber: 

Wann doch, wann erscheint der Meister, 
Der, o Deutschland, dich erbaut, 
Wie die Sehnsucht edler Geister 
Ahnungsvoll dich längst geschaut: 

„Wir können's kaum erwarten: Wann wird die Eiche grün? Wann wird 

im deutschen Garten die Kaiserkrone blühn?" Wann wird erscheinen „jener 
Morgen, von Gott gesandt, der bei klingendem Schwerterstreich im zerstückelten 
Vaterland neu aufrichtet das deutsche Reich?" Ja, und wenn sie alle untreu 

werden und schweigen und falschen Götzen trau'u, e r will sein Wort nicht brechen 
und Buben werden gleich, will predigen und sprechen vom Kaiser und vom Reich 
— dies Schenkendorf'sche Wort, wie eS die „HeroldSrufe" als Motto tragen, 
ist auch Kern und Stern all dieser Zeitgedichte, von 1849 bis 1866, uud wieder 

von 1866—1871. Als der Dichter dnrch Seiner Lordschaft Ungnade auf der 
Londoner Conferenz die deutschen Herzogtümer verkauft sieht, braust er in grim
migem Zorn auf gegen die Herren am grünen Tisch, die ein solches Blatt politischer 
Schande habeu unterschreiben können. Als der italienische Krieg ausbricht, und 
wieder in den Verwickelungen der sechziger Jahre, sieht er allem zuvor nach einer 
schwerterprobten Hand, „die den güldnen Apfel halte und des Reichs in Treuen 

walte". Darin macht ihn auch der „Gesang der Prätorianer" nicht irre, die 
ihrem Cäsar an der Seine für Gold und Lorbeerreiser die Welt zu Füßen zu 
legen geloben. „Seid eins!" ruft er als Heilmittel dawider dem eigenen 

Volke zu: 
Seid eins! Vom Schmäh'n und vom Verklagen, 

Vom Hadern laßt, wer Führer sei; 
Der Kühnste soll das Banner tragen, 
Und der am tren'sten, deutsch uud frei. 

Beim Nahen des Entscheidungskampses mit Dänemark jubelt er auf: 

Ich grüße dich, du heil'ger Feuerregen, 
Du Sturm des Zorns nach so viel bangen Stunden! 
In deinen Flammen werden wir gesunden, 

Und jauchzend schlägt dir diese Brust entgegen. 
„Das Lied von Düppel" besingt, ein anderes Blücherlied, im Tone E. M. 

Arndt's die Wassenthaten der tapferen märkischen Jungen, der Beeren, Raven, Klinke 
bei ihrem todesmuthigen, sieggekrönten Sturm auf die feindlichen Schanzen. Im 
Rathhauskeller zu Lübeck richtete der Verfasser bei einer vertraulichen Vereinigung 
an den deutschen Kronprinzen einen Dichterspruch, in dem er dem jungen Fürsten, 
der damals zuerst aus den Schauplatz der Geschichte hinaustrat, die Hoffnungen 
des Vaterlandes warm an's Herz legte: 

„Es wird die Noth ihr laut Gebot im Schlachtendonner sprechen; und 
kommt's nicht jetzt, so kommt's zuletzt mit Biegen oder Brechen." Denn das 
ist der Leuz, der grüne, der endlich werden muß: „Voll Macht und Ruhm das 
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Kaiserthum, dein freien Volk zum Frommen. D'rum, wie's auch tost, Herz, sei 
getrost! Das Reich wird deunoch kommen!" Klarer und bestimmter läßt sich 
eine Ahuung nicht aussprechen. Daß das gerade durch die Schleswig-Holstein-
schen Händel immer unhaltbarer gewordene Verhältniß zwischen den beiden deut

schen Großmächten auch nur auf dem Schlachtfelde klargestellt werden könne, ist 
dem Dichter nicht zweifelhaft: „Deutschlands Purpur liegt bereit. Eisern, eisern 
ist die Zeit!" Darum eifert er so entrüstet gegen die Rechthaberei der Silben-

stccher in der Eonflictszeit uud dringt auf eine ehrliche Versöhnung der Par
teien angesichts der gemeinsamen Gefahr nnd des gemeinsamen Zieles. Und 

als dann die Würfel gefallen, Preußeu auf den böhmischen Schlachtfeldern sein 
Recht ans die deutsche Führerschaft erhärtet und den Norddeutschen Bund ge
gründet hatte, da strebt Geibel's Lied auch schon über die Maiulinie hinaus. 
A n  P r e u ß e n  e r g e h t  s e i n  R u f :  

Mit deinen Zielen wachse! Was das Schwert 
Begann, vollend' es, deiner Siege Werth! 

„Den Bauleuten" ruft er bei Eröffnung des ersten Norddeutschen Parla

ments die Mahnung zu, vor Allem rasch mit festem Geist den kostbaren Bau 
unter Dach zu bringen, ihm starke Maueru, feste Stützen zu geben und der 
Zukunft zu überlassen, daß sie sich wohnlich darin einrichte. Seine Hanseaten 
heißt er an dem Tage, wo die Buudeöflagge unter ihnen gehißt wird, ihren vor 

nehmsten Stolz darin setzen, daß sie jetzt ein Zweig geworden sind an Deutsch
lands Eiche: 

Das Reich, das uns'reSehnsucht war, ^ Ein neues Leben bricht herein 
Das Reich pocht an mit Macht; Stark, einig, groß und frei — 
Bald hält ein junger Kaiseraar Das ganze Deutschland soll es sein, 

Ob deinem Schilde Wacht; ^ Und dn sei mit dabei! 
Den deutschfeindlichen Zettelungen der Salzburger Tage im Spätsommer 

1867 setzt er deu an das deutsche Volt gerichteten Weckrus entgegen: 
Stämme wälz' nnd Quaderstücke 

An den Main uud wirf die Brücke 

Ueber deu entsühnten Strom, 
Und, den dort die Flutheu waschen, 

Aus der Aschen 
Nicht' empor den Kaiserdom! 

Den Allemannen, Schwaben, Baiern, Franken, allen süddeutschen stam 

mesbrüdern, die noch zaudern die Hand zum Bunde zu reicheu, möchte er 5 

einschärfen: 
Kein Fremdling soll euch hindern, kein Machtsprnch fern nnd nah: 

N a c h  a l l e n  i h r e n  K i n d e r n  v e r l a n g t  G e r m a n i a .  
Eitel, meint er, sei ja doch ihr Hoffen, ein Volk im Volke zn sein. ^i>-

sollen an jenen Eberhard aus Deutschlands alten Kaisertagen denken, der, auch 

ein Sohn Süddentschlands, zn des Reiches Frommen sein stolzes Herz beschied 
Nordische Rundschau. Band IV. Hest 2. ! t 
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„und großen Sinns die Krone, darnach er selbst begehrt, des Nordens starkem 

Sohne darbot am Vogelherd" : 

O laßt sein Bild ench mahnen 
Uud zieht aus Süd und West, 
Zieht hin mit euren Fahnen 

Zum schönsten Sühnungsfest 
Wider den Erbfeind über'm Rhein, 

Und bringt, die uns verloren, 

Doch nie vergessen war, 
Dem Hanpt, das Gott erkoren, 
Die Kaiserkrone dar! 
der die volle Einigung der deutschen 

Stämme mit seinem Bann bedroht, weiß er schon Rath: 

Es wächst in rother Erde das Schwert für den Feind, 
Der uns am deutschen Herde noch dreinzureden meint. 

Im September kam König Wilhelm nach Lübeck. Unten in der Fischstraße 
neben dem alten Pfarrhaus, in welchem Geibel das Licht der Welt erblickt, hatte 
er beim Senator Eurtius Wohnung genommen. Geibel begrüßte ihn namens 
seiner Vaterstadt mit einem Gedicht, das in dem Herzen des Zollernfürsten eine 

gute Stätte fand, deu Wunsch nicht ausgeschlossen, den er als letzten aussprach: 
daß des Königs Auge noch den Adler „vom Fels zum Meere" ziehen sähe. Wie 

bald sollte der Wunsch sich erfüllen! 
Für den Dichter freilich ward diefer Kaisergruß auch dadurch ein Lebens-

ereiguiß, daß die durch denselben gereizte Empfindlichkeit des Königs von Baiern 
das Jahrgehalt, das er Jenem ausgeworfen, zurückzog uud dieser Müucheu den 
Rücken kehrte, um Lübeck zum bleibenden Aufenthalt zu wählen. Aber was 
galten diese persönlichen Erlebnisse gegen die dröhnenden Donnerschläge, mit denen 

der Sommer 1870 an die Pforten der Weltgeschichte pochte! Nun war sie da, 
die große Zeit, die vom Dichter seit vier Deeeunien nnd länger heiß ersehnte! Und 
groß und reckenhaft gewaltig, wie nie zuvor, erhebt sich auch die Stimme seines 
Liedes. Die glühende Begeisterung, der hinreißende Schwung seiner Kriegs- und 

Friedenslieder aus jenen Tagen, sie haben ihm das frischeste, dauerndste Blatt 
in den vollen Ruhmeskranz geflochten. Auf die erfolgte Kriegserklärung an 

Frankreich stimmt er das „Kriegslied" an: 
Und stark der Geist der Lügen. Empor, mein Volk, das Schwert 

zur Hand! 
Und brich hervor in Hänfen! 
Vom heil'gen Zorn um's Vaterland 
Mit Fener laß dich taufen! 
Der Erbfeind beut dir Schmach und 

Spott, 

Das Maß ist voll, zur Schlacht mit 
G o t t !  

Vorwärts! 

Wir träumen nicht von raschem Sieg, 
Von leichten Rnhmeszüaen. 
Ein Weltgericht ist dieser Krieg 

Doch der einst uus'rer Väter Burg, 

Getrost, er führt auch uns hindurch! 
Vorwärts! 

Schon läßt er klar bei Tag und 

Nacht 
Uns seine Zeichen schaueu, 
Die Flammen hat er angefacht 
In allen deutschen Gauen. 
Von Stamm zu Stamme lodert's fort: 
Kein Mainstrom mehr, kein Süd uud 

Nord! 
Vorwärts! 
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Voran denn, kühner Preußenaar, 

Voran durch Schlacht und Grausen! 
Wie Sturmwiud schwellt dein Flügel-

paqx 
Vom Himmel her ein Brunsen; 
Das ist des alten Blücher's Geist, 
Der dir die rechte Straße weist. 
Vorwärts! 

Noch vor dem ersten Waffengang 

Flieg, Adler, flieg! Wir stürmen 

nach, 
Ein einig Volk in Waffen. 

Wir stürmen nach, ob tausendfach 
Des Todes Pforten klaffen. 

Und fallen wir: flieg, Adler, flieg! 
Aus nnf'rem Blute wächst der Sieg. 
Vorwärts! 

ertönt dann der hochfeierliche „Psalm 
wider Babel". Die Zeitung von Weißenburg und Wörth begrüßen froh
lockend „Deutsche Siege". Noch ehe weiter zwei Wochen in's Land gegangen, 
sind die Schlachten bei Mars la Tour und Gravelotte geschlagen. Sie haben das 
edelste deutsche Blut in Strömen fließen sehen, aber nichts da von Waffenstill
stand, nichts von Frieden! Den treuen Todten soll's an der Mosel beschworen sein: 

— — — — — — — ^ Noch das Schwert zur Scheide senken, 

Nimmer soll, das ihr vergossen, 

Euer Blut, umsonst geflossen, 
Nimmer soll's vergessen sein! 

Eures heil'geu Willens Erben, 
Schwören wir auf Sieg und Sterben, 

Treu zu steh'n in Wacht und Schlacht: 
Keiner soll der Rast gedenken, 

Bis das große Werk vollbracht; 
Bis des Erbfeinds Trutz vernichtet, 

Bis das Bollwerk aufgerichtet, 
Das die Zukunft schirmt der Welt, 
Und mit rauschendem Gesieder 
Ueber enren Gräbern wieder 

Deutschlands Aar die Grenzwacht hält. 
Als dann aber der Telegraph die Kunde von dem Gottesgericht bei Sedan 

bringt, da verherrlichen die Wnndermär in dem Siegeshymnns „Am 3. Sep
tember" Strophen, in denen man etwas von dem ehernen Eohortenschritt zu 
vernehmen meint, mit dem einst die vaterländische Lyrik eines Heinrich von Kleist 
daherdröhnte. Die wundervollen Klänge dieses Liedes sind lange noch nicht be
kannt genug, daß nicht ein unverkürzter Abdruck desselben am Platze wäre: 

Nun laßt die Glocken 

Von Thurm zu Thurm 

Durch's Land frohlocken 
Im Jubelsturm! 
Des Flammenstoßes 

Gelencht facht an! 
Der Herr hat Großes 
An uns gethan. 

Ehre sei Gott iu der Höhe! 
Es zog von Westen 

Der Unhold aus, 

Sein Reich zu festen 
In Blut und Graus; 
Mit allen Mächten 

Der Holl' im Bund 
Die Welt zu kuechten, 
Das schwur sein Mnnd. 

Furchtbar dräute der Erbfeind. 

Vom Rhein gefahren 
Kam fromm und stark 
Mit Deutschlands Schaaren 
Der Held der Mark. 
Die Banner flogen, 
Und über ihm 
In Wolken zogen 
Die Cherubim. 

Ehre sei Gott iu der Höhe' 

n 
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Drei Tage brüllte 

Die Völkerschlacht, 
Ihr Blutrauch hüllte 
Die Soun' in Nacht. 
Drei Tage rauschte 
Der Würfel Fall, 
Und bange tauschte 
Der Erdenball. 

Furchtbar dräute der Erbfeind. 
Da Hub die Waage 

Des Weltgerichts 
Am dritten Tage 

Der Herr des Lichts 
Und warf den Drachen 
Vom güld'nen Stuhl 
Mit Dounerkrachen 

Hinab zum Pfuhl. 
Ehre sei Gott in der Höhe! 

Nun bebt vor Gottes 

Und Deutschlands Schwert 
Die Stadt des Spottes, 

Der Blutschuld Herd. 
Ihr Blendwerk lodert 
Wie bald! zu Staub, 

Und heimgefordert 
Wird all' ihr Raub. 

Nimmermehr dräut uns der Erbfeind. 
D'rnm laßt die Glocken 

Von Thurm zu Thurm 
Durch's Land frohlocken 
Im Inbelsturm! 

Des Flammenstoßes 

Geleucht facht an? 
Der Herr hat Großes 
An uns gethan. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 
Ein prächtiger Trinkspruch vom October 1870 gilt dem Lande Mecklen

burg und dessen Heldengestalten: der königlichen Kaisermutter Luise, dem 
Marschall Vorwärts, Moltke dem Schlachtenlenker und den jüngsten ritterlichen 
Degen, jenem „Paar mit greisen Brauen, das nns'res Ruhmes Schlachten schlug". 
Mit einem anderen lebensfrischen Liede aus dem gleichen Monat wird der preu

ßische „Ulan" besungen. Und noch einmal stimmt der Sänger seine Harfe 
zu feierlichem Klang in dem Hohenlied „An Deutschland", mit dem er das Jahr 
der wiedergewonnenen Kaiserkrone, 1871, begrüßt: 

Nunwirs hinweg den Wittwenschleier, 

Nun gürte dich zur Hochzeitsfeier, 
O Deutschland, hohe Siegerin! 
Die du mit Klagen nnd Entsagen 

Durch vierundsechzig Jahr getragen, 
Die Zeit der Trauer ist dahin; 

Die Zeit der Zwietracht und Be

schwerde, 
Da du am dnrchgeborst'nen Herde 
Im Staube saßest tiefgebückt 
Und kaum dein Lied mit leisem Weinen 
Mehr fragte nach den Edelsteinen, 
Die einst dein Diadem geschmückt. 

Wohl glaubten sie dein Schwert 

zerbrochen, 
Wohl zuckten sie, wenn du gesprochen, 

Die Achsel kühl im Völkerrath, 
Doch unter Thräuen wuchs im Stillen 
Die Sehnsucht dir zum heil'gen Willen, 
Der Wille dir zur Kraft der That. 

Und endlich satt, die Schmach zu 
tragen, 

Zerrissest du in sieben Tagen 
Das Netz, das tödtlich dich umschnürt. 
Und heischtest, mit beerztem Schritte, 
Hintretend in Europas Mitte, 

Den Platz zurück, der dir gebührt. 
Und als der Erbfeind dann, der 

Franze, 
Nach deiner Ehren jungem Kranze 
Die Hand erhub, von Neid verzehrt, 

Zur Riesin plötzlich umgeschassen, 
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Wie stürmtest du in's Feld der Waffen, 
Behelmte, mit dem Flammenschwert! 

O große, gottgesandte Stunde, 
Da deines Haders alte Wunde 

Die heil'ge Noth auf ewig schloß 
Und wunderkräftig dir im Innern 
Aus alter Zeit ein stolz Erinnern, 
Ein Bild zukünftiger Größe sproß! 

Wie Erz durchströmte deiue Glieder 
Das Mark der Nibelungen wieder. 

Der Geist des Herrn war über dir, 
Und nnter'm Schall der Kriegsposaunen 

Aufpflanztest du, der Welt zumStannen, 
In Frankreichs Herz dein Siegspanier. 

Da war dir bald, mitBlut beronneu, 
Des Rheins Jnwel zurückgewonnen, 

Dein Kleinod einst an Kunst und Pracht, 
Und dessen leuchtend Grün so helle 
In Silber faßt die Moselwelle, 
Der lotharingische Smaragd. 

O laß sie nicht verglüh'n im Dunkeln! 
Verjüngten Glanzes laß sie funkeln 

Jn'S Frühroth deiner Osterzeit! 
Denn horch, schon brausen Jubellieder, 

Und über deinem Haupte wieder 

Geht auf des Reiches Herrlichkeit. 
Durch Orgelton und Schall der 

Glocken 
Vernimmst du deines Volks Frohlocken? 

Den Heilruf deiner Fürstenschaar? 
Sie bringen dir der Eintracht Zeichen, 
Die heil'ge Krone sondergleichen, 
Der Herrschaft güld'nen Apfel dar. 

Auf Recht und Freiheit, Kraft und 
Treue 

Erhöh'n sie dir den Stuhl auf's Neue, 
D'rum Barbarossa's Adler kreist, 
Daß du, vom Fels zum Meere waltend, 
Des Geistes Banner hoch entfaltend, 
Die Hüterin des Friedens seist. 

D'rnm wirf hinweg den Witwen
schleier ? 

D'rum schmücke dich zur Hochzeitsfeier, 
O Deutschland, mit dem grünstenKranz! 

Flicht Myrthen in die Lorbeerreiser! 
Dein Bräut'gam naht, dein Held und 

Kaiser, 

Und führt dich heim im Siegesglanz. 
Es würde lohnen, auch noch den Festpsalm „Zur Friedensfeier am 18. 

Juni 1871", die letzte Gabe aus den Heroldsrufen, zu Worte kommen zu lassen: 
„Flammt auf von allen Spitzen, ihr Feuer deutscher Lust", mit dem wiederkeh

renden Strophenschluß: „Preis dem Herrn, dem starken Retter, der nach wunder
barem Rath aus dem Staub uns hob im Wetter und uns heut' im Säuseln 
naht!" Doch wir bescheiden uns und laden lieber dazu eiu, aus der Quelle zu 
schöpfen. Nur darf nicht unerwähnt bleiben, was die Gelegenheitsgedichte der 

„Spätherbstblätter" und des achten, letzten Bandes der Ges. Werke noch von 
patriotischer Lyrik bringen: das Festlied „Zur Begrüßung der aus Frankreich 
heimkehrenden Truppen", ein Geburtstags-Gruß an Kaiser Wilhelm „Am 22.März 
1873", ursprünglich als Trinkspruch im Lübecker Rathhauskeller extemporirt — 
denn auch darin war Geibel Meister —, eine geharnischte Ode im Alkäischen Ton 
„Am 13. Juli 1874", die eine volle Zornschale ausschüttet über das bübische 

Kulmannsche Attentat auf den eisernen Kanzler, ihn, 
Europas Friedenshort und Deutschlands 

Mächtigen Pfeiler, den Mann der Männer; . . . 
Das Haupt, daß schlaflos sinnend den Riesenbau 

Entwarf des glorreich einigen Vaterlands 
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Und, nnter'm Zelt, des Kaiserpurpurs 
Großen Gedanken zu denken wagte. 

Endlich sei noch genannt der „Prolog zur Friedensfeier am 22. März 
1871", dem ersten Kaisergeburtstag König Wilhelms, dem ersten Geburtstag, 

den Alldeutschlaud mit Prenßen gemeinsam festlich beging — nach Form und In
halt eine Perle Geibel'scher Dichtnng. 

Der Mund, der einst so sang, ist verstummt. Was er sang, ist der Welt 
geblieben, ein theures Vermächtniß, das sie hochhalten soll. Vor langen Jahren 
in dem Liede „Wann, o wann?", das dem Dichter die Sehnsucht nach einem 
einigen Deutschland eingegeben, hatte er als seinen höchsten Wunsch den ausge

sprochen : 
Laß mich's einmal noch vernehmen, 

Laß mich's einmal, Herr, noch seh'n! 
Und dann will ich's ohne Grämen 
Uns'ren Vätern melden geh'n. 

D e r  W n n s c h ,  u n d  w e n n  i r g e n d  e t w a s  d i e  s c h e i d e n d e  S o n n e  d i e s e s  D i c h 
terlebens mit einem ganz eigenen Goldglanz freundlich verklärt, so ist es dieses, 

der Wunsch ist ihm noch voll und ganz in Erfüllung gegangen: 
Er sah mit Augeu noch die Siege 

Des deutschen Volks nnd sah das Reich 
Und legt' auf eines Enkels Wiege 

Den frisch erkämpften Eichenzweig. 



Dlver vnIVlsci)e LandiM^iftev. 

Professor W. z>. Hrtowskl »!iö Professor I. v. Kl'ever. 

von Z. Worden. 

Mlas „Genre" und die „Landschaft", das sind — wie oft genug in den Briefen 
^ „Aus der Hauptstadt" betont worden ist — die beiden Hauptgebiete, auf 

Az denen die russische Malerei heute Hervorragendes leistet nnd den Vergleich 
mit vielen ausländischen Künstlern und Schulen nicht zn schenen braucht. 

Iu dem Augenblick, wo diese Zeilen niedergeschrieben werden, beweist die 
Wahrheit dieser Behauptung das Interesse, das aus der Internationalen Aus
stellung zu Antwerpen das Publicum gerade den russischen Genremalern und 
Landschaftern entgegenbringt, wiewohl die Gemälde der letzteren Manchen, in 

Folge der Unbekanntfchaft mit der specisisch russischen Landschaft nnd Natur, 
zuerst etwas fremd anmuthen mögen. Der russische Winter, die russische Steppe, 
die Thäler des Ural und die Schluchten des KankasnS — wie viele kennen sie 
denn aus eigener Anschauung? 

Und ist doch die Landschaftsmalerei ihrer ganzen Natur nach immer mit 
dem eigentümlichen Volksthum auf's Engste verwachsen, wie sie denn auch 
immer mehr nationale Züge besitzt, als alle anderen Kunstgattungen. Daher 
wird sie auch in den Heimathskreisen stets am stärksten wirken, uud dem Fremden 

fällt nicht leicht, ein gerechtes Urtheil über sie zn fällen, sich ganz in ihre Ziele 
nnd ihre jedesmalige Bedeutung hineinzuleben. Dabei versteht sich aber von 
selbst, daß auch der Fremde ihr Anerkennung nicht versagen kann und darf, wenn 
er sieht, daß sie ein mannigfaches nnd unendlich reiches Leben zeigt. 

Zwei der vornehmsten, dem Leser dem Namen nach schon längst bekannten 
Vertreter der russischen Kunst aus jener Ausstellung, die Landschafter Orlowski 
und Klever, etwas eingehender zu besprechen, ist der Zweck dieses Aussatzes. 

Doch vorher einige Worte über die russische Laudschastsmalerei überhaupt. 
Es ist nicht gar lange her, daß sie auf dem europäischen 5iunstmarkt mit 

Ehren bestehen kann. 
Sind auch im Laufe der 120jährigen Existenz nnserer „Kaiserl. Akademie 

der Künste" aus ihr viele tüchtige Landschafter hervorgegangen - viele Jahr
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zehnte hindurch waren sie im besten Falle doch nichts weiter als tüchtige Schüler, 
befähigte Nachahmer der Meister des Westens. Erst seit den letzten 20 bis 2b 
Jahren beginnt, wie auf dem Gebiete der russischen Kuust überhaupt, so auch 
speciell auf dem der Landschaftsmalerei, eine mächtig zur Schau getragene selb

ständigere Richtung sich zu bethätigen. 
Das ganze 18. Jahrhundert hindurch existirte das Vaterland für den russi

schen Landschafter einfach nicht. Poussin, Claude Lorrain, Ruysdeale wareu 
und blieben seine Vorbilder — uud gut noch, wenu er sich nicht schlechtere 
wählte — aus Italien uud der Schweiz, aus Frankreich und Holland holte er 

sich seine Motive. Es ist erstaunlich, welch' bedeutende Anzahl der russischen 
Maler aus den ersten sechs bis sieben Jahrzehnten des Bestehens unserer Akademie 

im Auslande gestorben ist. Erstaunlich ist's und charakteristisch. 
Ausländer waren es, die in Rußland zuerst den Geschmack an der Land

schaft weckten und die ihn dann nährten mit immer deuselbeu „idealen" Com-

positionen, iu denen Ruinen aller Art, verfallene Schlösser und Burgen allzeit 
die Hauptrolle spielten. 

Diese Sachen allein gefielen und die Künstler trugen dem herrschenden 
Geschmack Rechnung: sie copirten die vielbegehrten ausländischen Gemälde, buch
stäblich sowohl, als auch figürlich. 

Die Tradition und die Convention gelangten zur Herrschaft iu der Kunst
schule, und zudem mußte speciell die Landschaftsmalerei sich stets eine stiefmütter
liche Behandlung gefallen lassen. Sie ward nicht für „voll" angesehen und hatte 
sich mit der Bedeutung eines nebensächlichen, in der Historien- uud Genremalerei 
oft nicht zu umgehenden Accessoires zu begnügen. 

Auch Sfemen Fedorowitsch Schtschedrin s1775—1804), der Vater der 
Landschaftsmalerei in Rußland, wandelte in diesen Bahne», uud einer Kaiserlichen 
Laune Paul's I. hatte er es zu danken, wenn er diesem Zweige der Malkunst 

überhaupt treu blieb; aber schließlich doch nicht als Maler in Oelfarben, sondern 
als Kupferstecher. 

Wie sein Sohn Nikolai I. eine Vorliebe für Schlachtenmalerei hatte, so 
war Kaiser Paul ein Freund der Landschaftsmalerei, und namentlich schätzte er 
die Bilder Sschtschedrin'S hoch, der von allen Schlössern in der Umgebung der 
Residenz Ansichten anfertigen mußte. Dieselben gefielen dem Kaiser so gut, daß 
er sie möglichst verbreitet wissen wollte und zwar in der Form von Kupferstichen. 
DaS führte sogar zur Erösfuung einer neuen Klasse in der Akademie: der Klasse 
für „landschaftliche Kupferstechern", die der Leitung Sschtschedrin's anvertraut 
wurde, uach seiuem Tode aber nur noch kurze Zeit fortbestand. 

Allerdings wurden hierdurch für diese Specialität einige tüchtige Kupfer
stecher herangebildet; allerdings auch herrschte große Nachfrage nach der „Land
schaft", aber diese selbst mußte, auch da, wo sie den Vorwurf der Malerei bil
dete, unter dieser Sachlage und dem starken Einfluß des Kupferstich-Charakters 

leiden und die Künstler selbst verfielen in eine gewisse Manierirtheit. 
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Neben Ss. Sschtschedrin wären ans dieser Zeit noch F. I. Alexejew 
(1753—1823) zu nennen, der den mehr prätentiösen, als berechtigten Beinamen 
der „russische Cavaletto" führte, F. M. Malwejew (1758—1826) und A. E. 
Martynow (1768—1826). Gleich diesen Beiden starb auch der alle bisher 
genannten Landschafter an Bedeutung überragende Sylvester Sschtschedrin, der 

nicht nur aus relativen, sondern auch aus absoluten Werth Anspruch erheben 
darf, in Italien (1830, im Alter vou erst 38 Jahren). Ebenbürtig war ihm 
auch M. N. Worobjew der Aeltere (1787—1855), ein vielseitig gebildeter und 
künstlerisch mannigfaltig veranlagter Maler, der eine Reihe tüchtiger Künstler 
ausbildete. 

Bei allen diesen Malern begegnen wir nuumehr auch schon mehr Motiven 

ans dem Vaterlande. Außer italienische« und schweizerischen Landschaften, die 
immerhin auch hier in erster Linie in Betracht kamen, wählten sie auch heimische 
Borwürfe: so malte Matwejew Bilder von der Wolga und aus der Krim, ja 

selbst ans Sibirien; Worobjew — übrigens der erste russische Orientmaler — 
solche ans der nächsten Umgebung Petersburgs. 

Bon den Schülern Worobjew's mache ich den früh verstorbenen M. I. 
Lebedew namhaft (geb. 1812, gest. 1837 zu Neapel), der Sohn eines Dörptschen 
Handwerkers, der schöne italienische Landschaften hinterließ; M. I. Elton (1816 
bis 1857); I. G. Dawydow (1826—1856, f in Rom); I. Chr. Frikke (geb. 
1820, lebt im Charkowschen Gouvernement) und K. I. Rabns (1800—1857). 

Die Schüler Worobjew's leiten uns zur Gegenwart über: denn I. K. 
Aiwasowski (geb. 1817), der sarbeuglühende Improvisator nnd oft phantastische, 
aber immer poetische Marinist, L. F. L a g o r i o (geb. 1826), der zu Laude und 

zu Wasser gleich gut zu Hause ist, in den Schluchten des Kaukasus, wie am Riga-
schen Strande, auf dem Schwarzen Meere wie im Filmischen Meerbusen, der 
Eis- und Winter-, übrigens anch Wald- und Gebirgs-Landschastenmaler A. I. 

Meschtscherski (geb. 1834), der sich bis heute noch nicht von den Ein
flüssen Ealames hat frei machen können nnd damit den heimischen Motiven 
o f t  g e n u g  e i n  b e f r e m d e n d e s  C o l o r i t  v e r l e i h t ,  e n d l i c h  A .  T .  B o g o . l j u b o w  
(geb. 1824), der heute ganz in Paris lebt uud alljährlich uns Bilder von der 
Seeküste Nordfrankreichs sendet uud der namentlich sich an Andreas Achenbach 
uud Jfabey anlehnte, endlich auch Baron M. K. Klodt (geb. 183Z), der bei 
seinen dem Sujet nach meist gar einfachen Bildern stets über eine äußerst saubere 
Zeichnung und eine virtuose Technik verfügt — sie alle wareu ja Zeitgenossen 
der Schüler Worobjew's in der Akademie uud dieser zum Mindesten in der Per

spective ihr Lehrer. 
In ihren Fußstapfen wandeln heute gar viele der jüngeren Landschafter. 
Namentlich hat Meschtscherski eine größere Anzahl von Schülern aus

gebildet, von denen der hervorragendste wohl Atryganjew ist, der eben 
leider auch die Fehler seines Lehrers ausweist; daß Klodt schon als doeirendei 
Professor der Landschaftsmalerei an der Akademie viele junge Künstler stark 
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beeinflußt hat und noch beeinflußt, ist selbstverständlich; von den Schülern Bogo-
ljubow's sei A. K. Beggrow genannt, ein tüchtiger Marinemaler, der uns 

treffliche Hafenbilder liefert und das Leben an Bord der Schiffe packend schildert, 
im Genre also eben so gut zu Hause ist, als in der Landschaft. 

Ungeheuer viel versprach F. A. W a s s i l j e w. Ein mächtiges, hoch-
anfstrebendeS, durchaus eigenartiges Talent, das einst sicher den Stolz der russi
schen Landschaftsmalerei gebildet hätte. Aber wie so viele der besten Künstler 

unseres Landes, mußte auch er vor der Zeit hingehen: er starb 1873, kaum 23 

Jahre alt, an der Schwindsucht. 
Selbständig, wie er, entwickelte sich auch eine ganze Reihe anderer Maler, die 

heute im Baterlande, wie zum Theil auch im Auslände sich des besten Rufes erfreuen. 
D a  i s t  z .  B .  I .  I .  S c h i f c h k i n ,  d e r  M a l e r  u n s e r e r  n o r d i s c h e n  N a d e l 

holzwälder, gleich vertraut mit dem Pinsel, wie mit dem Grabstichel; da ist 
E. E. Ducker, den uns leider Deutschland geraubt hat, der aber in seineu 

Motiven sowohl, als auch bezüglich Betheiligung an den Petersburger Ausstel
lungen dem Heimathlande treu geblieben ist; da ist E. E. W o l k o w, der 
packende Colorist, mit seinen poetischen Stimmungsbildern aller Jahreszeiten; 

und A. K. Ssawsassow, dessen Pinsel Frühling und Winter gleich gut 
a u f  d i e  L e i u w a u d  z u  f e s s e l n  w e i ß ;  u n d  d e r  P r o s p e c t i v i s t  N .  E .  M a k o w s k i ;  
der etwas trockene und „akademische", aber nichts desto weniger beliebte P. P. 
W e r e s c h t s c h a g i n  u n d  I .  B .  F e d d e r s  u n d  O .  E .  K r a t s c h k o w s k i  
u u d  A .  A .  K  i  s  s  e  l  e  w  u n d  G .  D .  K o u d r a t e n k o  u n d  A .  A .  P i s s e m s k i  
u n d  d i e  D a m e n  C o n r i a r d ,  L a d o g a ,  J u n g e ,  J m e r e t i n s k a j a ,  
Wissinghausen. Da war auch vor alleu Dingen der wiederum so früh 

Verstorbeue Rnsin Sfudkowfki, der sicher der bedeutendste russische Marine
maler der Neuzeit geworden wäre. . . . 

Doch genug der Namen. 

Fragen wir lieber, welchen Charakter trägt die moderne russische Landschafts
malerei, die in den letzten 25 Jahren sich immer schneller entwickelt und in der 

Gunst deS Publicums immer mehr sich befestigt hat? 
Neben einzelnen ganz eigenartigen Künstlern, wie z. B. Aiwafowfki, der eigent

lich keinen Schüler und Nachfolger hat und der heute, uach einer mehr als 40jährigen 
Thätigkeit, so ziemlich isolirt dasteht mit seiner Richtung — Verwandtschaft mit 
ihm zeigen allenfalls Kondratenko und Kuindfki — machen sich, wie wir schon 
sahen, hier und da westliche Einflüsse geltend, als deren Träger einerseits der 
Genfer Calame, andererseits der Düsseldorfer A. Achenbach gelten können. 

Doch die Mehrzahl unserer Landschafter — gleichviel, welche Schule sie 
durchgemacht, ob die akademische im strengen Sinne Worobjew's, ob sie sich an 
der Hand der bedeutendsten vaterländischen Talente oder an den Vorbildern 
ausländischer Meister herangebildet haben — immer bekunden sie später das 

Streben, sich hindurch zn arbeiten zu einer künstlerischen Selbständigkeit, kehren 
sie zurück stets wieder zur größesten nnd unerschöpflichsten Lehrmeisteriu, der Natur 
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selbst, deren ewig anregendem und mächtig förderndem Einflüsse sie ganz sich 
hinzugeben als das allein Richtige erkannt haben, gleichzeitig bestrebt, eine eigene 
Technik und Methode für die Wiedergabe der unmittelbar von der gewaltigen 
Lehrmutter empfangenen Eindrücke auf der Leinwand herauszuarbeiten. 

Dabei legen die Einen, wie z. B. Baron M. K. Klodt uud Lagorio, den 

Hauptnachdruck auf brillante Technik, Andere, wie namentlich Meschtscherski, 
bestechen durch schöne Zeichnung, wieder Andere, wie die beiden Maler, mit denen 
wir uns hier speciell beschäftigen sollen, Orlowski und Klever und eine Schaar 
jüngerer ihnen nacheifernder Künstler, fesseln insbesondere durch's Colorit, durch 

prächtige Farbeneffecte und eine wunderbar feinfühlig abgetönte und harmonisirte 
Farbenscala. 

Doch bei aller Verschiedenheit in Manier und Auffassung der Landschafts
bilder, die wir auf den mannigfachen Ausstellungen alljährlich zu sehen bekom
men, weisen sie sammt und sonders doch auch Verwandtes auf, was uns be
rechtigt, von einer eigenen russischen Schule der Landschaftsmalerei zu sprechen, 
die sich wesentlich von der anderer Länder uud Völker unterscheidet. Das ist 
die eminent realistische Auffassung der Natur und die fast ausschließliche Wahl 
vaterländischer Motive. Großrußlaud mit Moskau als Centrum, Kleiurußlaud 
und seine Steppen, den Ural und seine Ströme, den Kaukasus mit seiueu Berg

riesen, blühenden Thälern, wilden Schluchten, die Gelände des Wolga-Stroms, 

die Gärten der Krim, die Küsten des Schwarzen und des Baltischen Meeres — 

das Alles hat der russische Pinsel sich heute erobert, zaubert er — mit größerem 
oder geringerem Talent — auf die Leiuwaud hin und erfüllt er hier mit russi

schem Geist und russischer Poesie. 
Aber noch etwas Anderes haben fast alle unsere Landschafter gemein: sie 

verwechseln gar oft breite, flotte Malweife mit dem Skizzenhaften uud liefern 
häufig Studieu, wo man eiu Bild, ein vollendetes Gemälde zu sehen erwartet — 

eine Eigenschaft übrigens, die sie mit den meisten französischen Landschaftern 
theilen. Selbst capitale Arbeiten machen bisweilen den Eindruck der Zufälligkeit, 
als ob der Maler hier ein interessantes Fleckchen Erde, das ihm 6ii M88a,nt, 
aufgestoßen, getreu eopirt hätte. Dagegen begegnen wir auch hier und da gar 

zu grellen coloristischen Effecten und einer Nachlässigkeit in Bezug auf Technik: 

wenn man nur „Stimmung" erzeugt! 
Auch die Professoren Orlowski und Klever habeu sich nicht immer von 

diesen Fehlern emaucipiren können, wie sie freilich auch die erst betonten Vor

züge der russischen Landschafter in ganz eminentem Maße besitzen. 

Gerade Professor Orlowski ist mit der vielseitigste unter seinen College», 
und bei seiner stannenswerthen ProductiouSsähigkeit kann er uns Bilder auf
weisen fast aus allen Theilen seines Vaterlandes: Seestücke und Waldbilder, 
Flußthäler und Bergschluchten, Felder uud Steppen und dabei Hochsommer- und 
Herbst- und Frühlingsbilder, Mondlicht- und Sonnenuntergangö-Effecte, mächtige 
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Gewitterwolken und kühle Morgendämmerung. . . Und im Laufe seines künst
lerischen EntwickeluugsgangeS begegnen wir in Bezug auf Motive gar vielen 

Phasen, ganz eben so, wie hinsichtlich der Wahl der Mittel. Wenn irgend einer 
unserer Maler frei ist von Manierirtheit uud von allem Traditionellen und Eon-
ventionellen, so ist es dieser. . . 

W l a d i m i r  D o n a t o  w i t s c h  O r l o w s k i  i s t  d e r  S o h n  e i n e s  u u -
begüterteu Laudedelmaunes des Gouvernements Kiew, wo er 1842 geboren 

wurde. So verbrachte er seine Kindheit inmitten einer an Schönheiten reichen 
Natur, wie sie die Kleiurnßlauds ist, oder aber iu der malerischesten Stadt des 
weiten Reiches. Wenn der Knabe den Vater auf feiueu Jagdausflügen beglei
tete, wenn er allein umherschweifte durch die Wälder uud in den Steppen, ent
deckte sein staunendes Auge immer wieder neue Herrlichkeiten, und sie auf's Pa

pier zu bringen war schon früh fein Bestreben. Wie so oft, kam auch hier wieder 
ein äußerer Umstand hinzu, der das schlummernde Talent ganz weckte. 

Im väterlichen Hause war ein Offizier einquartiert, der fleißig nach der 
Natnr zeichnete: Kirchen, alte Schlösser, Straßen u. s. w. Der 7jährige Wla
dimir begann nun vollständig als Autodidakt zn zeichnen, wo und wie viel er 

konnte, und auch bei ihm wiederholte sich, was wir bei so vielen Künstlern ge
sehen : Widerstand seitens des Vaters: „er solle sich das dumme Zeug aus 
dem Kopse schlagen!" und helle Verzweiflung der Mntter über die „Narren
hände, die Tisch' und Wände bekritzeln". 

Als der Knabe 10 Jahre alt war, wurde er in'S Kiewsche Cadettencorps 
gesteckt, wo dem werdenden Künstler die Flügel gestutzt werden sollten. Aber er 
machte immer wieder Flugversuche, und Orlowski erzählt, wenn er jetzt als aner

kannter Meister vor seiner Staffelei steht, bisweilen köstliche Episoden aus diesen 
Jahren seines Lebens, die wahrlich nicht zu den leichteren gehörten. . . Die 
Kameraden hatten das Talent des kleinen, schwächlich uud kränklich aussehenden 
Cadetten bald heraus uud überhäufte» ihn mit „Aufträgen". Diesem mußte er 
einen stolzen Gaul, Jenem einen prächtigen General, dem Dritten die Carricatnr 
eines der Vorgesetzten zeichnen. Ein Weißbrod, ein Pfefferkuchen, ein Theil des 
sonntäglichen „Dritten Gerichts" — das waren die Kaufpreise. Als einmal 
eine der Carricaturen dem Original in die Hände gefallen war, gab'S viele böse 

Worte und harte Strafen, und Zeichenstift nnd Album wurden anf's Aengstlichste 
verborgen gehalten; wiederholt warf der Klasscninspector Papier und Farben auf 
den Hos hinaus und immer auf's Neue wurde der subordiuationSwidrige Cadett 
gemaßregelt. Das Alles führte aber zu nichts und bewirkte nur, daß der Knabe 
den Vater immer dringender anflehte, ihn aus der verhaßten Anstalt herauszu
nehmen. Doch dieser war so lange unerbittlich, bis Wladimir einmal im Carcer 
schwer krank befiel. . . Da hatten denn die Drangsale sür's Erste wenigstens 
ein Ende. Er bezog nun das 2. Gymnasium in Kiew, wo er beim Direetor 

Tschaly freundliche Aufmunternng fand, in dem Zeichenlehrer Sfofchtschenko aber 
einen väterlichen Freund und einen tüchtigen Leiter, denn Ssoschtschenko war 
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selbst ein talentvoller Künstler und hatte unter Brüllow eine vortreffliche Schule 
durchgemacht. . . So gingen die Jahre hin, und als der junge Orlowski den 
Schulcursus beendete, hatte er in seiner geliebten Kunst schon so viel Talent ge

zeigt nnd so große Fortschritte gemacht, daß ernstlich die Frage entstehen konnte, 
ob man ihn nicht in die Akademie der Künste eintreten lassen sollte; hiervon 
wollte der Vater, noch immer in seinen Vorurtheilen befangen, zuerst nichts 
wissen: der Junge sollte Medicin studiren. Indessen gelang es Tschaly, Ssa-
schtschenko und dem Dichter T. G. Schemtschenko, Orlowski zur Erreichung seines 
sehnlichsten Wunsches zu verhelfen, nnd reichlich mit Empfehlungsbriefen versehen, 
machte er sich nach Petersburg auf. Obschou er den Anmeldetermin versäumt 
hatte, wurde er doch aufgenommen: eine so beredte Sprache redeten seine Zeich
nungen und Studieu dem Conserenzfecretär Lwow gegenüber. Das war im 
Jahre 1861 oder 1862. 

Ein Paradies hätte sich vor ihm ansgethau — so glaubte uud träumte 
der Kunstjünger. In Wahrheit hatte er mit bitterer Roth zu kämpfen. Der 
ganz verarmte Vater konnte ihm nur 12 Rbl. monatlich schicken; ein halbes 

Jahr lang hat Orlowski gar nicht zu Mittag gegessen ; er mußte sich solche Eut-
behruugeu auferlegen, daß seine Gesundheit darunter dauernd litt. Doch nahm 
er Niemaudes Hilfe in Anspruch uud arbeitete ungebrochenen Muthes und mit 

wahrhaft stauuenswerthem Eifer fort. Hatte er auch schou in Kiew in Privat
galerien und auf Ausstellungen viele tüchtige und werthvolle Gemälde kennen 

gelernt — hier ward ihm doch wohl noch mehr Anregung zu Theil und der 
junge „Akademist" schwärmte völlig vor Entzücken. Wie im Rausch stürzte er 
sich in die Arbeit: Tag uud Nacht zeichnete er, componirte er, malte er Studien, 
copirte er; für's Erste noch allerdings ziemlich system- uud planlos. Er bedurfte 
einer sicheren Leitung. Und die ward ihm zu Theil. Professor Bogoljubow 
wurde auf ihn aufmerksam und nahm sich seiner an; er iuteressirte sich für ihn 
insbesondere, weil er einst selbst Gelegenheit hatte, sich von dem Talent des an
gehenden Künstlers zu überzeugen, als er bei ihm die Eopie eines seiner eigenen 
Gemälde in Arbeit sah. Doch hatte Orlowski nur kurze Zeit Unterricht bei 
Bogoljubow und der Umgang mit diesem wurde für ihn bedeutsam eigentlich auf 
anderem Gebiete. Der beliebte Marinemaler stand zu der Petersburger Gesell

schaft in den besten Beziehungen und er sührte deu juugeu Kuustbeflissenen in 
die aristokratischen Kreise ein und förderte ihn auf diese Weise wohl uoch mehr. 
Das Talent Orlowski's wurde so iu den Kreisen der Kuuslmäcene schon früh
zeitig bekannt. Den letzten Sommer feiner akademischen Studienzeit brachte er 

auf den Tatischtschew'schen Gütern zu, wo er fleißig, wie immer, malte. Danu 
empsahl Bogoljubow ihn Monighetti, dem Erbauer des Kaiserlichen Schlosses in 
Livadia, einem Manne von umfassender Bildung, reichen Kcnntnijsen nnd von 

großer Herzeusgüte. Dieser machte ihu mit dem Fürsten Woronzow bekannt, 
und auf dessen herrlichem Gute am Südufer der Krim durfte Orlowski nach 

einer Studienreise aus der Wolga 1864 und 1865 leben. 
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Hier nun sollte in seinem künstlerischen Bildungsgange ein tiefgreifender 
Umschwung eintreten. 

Bis dahin war unser Landschafter die Bahnen des rein „Akademischen" 
gewandelt: wohl malte er viel nach der Natur, aber er hielt photographische 
Treue iu ihrer Reproductiou bis aus das kleinste Detail, er hielt das so zu 

sagen „Abschreiben der Natur" für das Endziel aller Kunst. 
Die Fürstin M. W. Woronzow nun war es, die ihm hierüber die Augen 

öffnen, ihn darauf aufmerksam machen sollte, daß das nur eiue Vorstufe, die 

technische Vorbedingung künstlerischen Schaffens sei; daß damit allein noch nicht 
Poesie und Seele in's Bild hineingelegt werden könnten. 

Oft sprach die geistvolle, selbst künstlerisch fein gebildete Fürstin mit ihrem 
jungen Gast hierüber, und dieser begann den Glauben an die Unfehlbarkeit seiner 

bisherigen Anschauungen zu verlieren; noch aber sträubte er sich trotzdem, der 
liebenswürdigen Lehrmeisterin Recht zu geben. 

Da rief sie ihn eines schönen Tages iu ihr Cabinet, das ganz in dunklen 
Farben gehalten war; eines der großeu, von schweren Draperien umgebenen 
Fenster war weit geöffnet. Draußen lag des Südens strahlende Sonne auf den 
weißen Kieswege», den Rasenflächen, den bunt glühenden Blumenstücken, den 
Lorbeer- und Oleandergebüschen, mit denen ernste italienische Pappeln und Ey-

pressen — selbst auch lichtübergossen — seltsam contrastirten. . . Ganz ge
waltig aber erst war der Contrast zwischen dieser Fluth und diesem Spiel von 
Licht und Farben draußen und dem träumerischen Duukel des Gemachs. 

„Sehen Sic, Wladimir Donatowitsch, malen Sie mir dieses Fenster! 
Aber, verstehen Sie mich recht, nicht mit allen Details, die Sie an ihm und 
jenseits desselben, dort draußen erblicken; nein, ohne die allgemeine Wahrheit 

und Treue zu verletzen, versuchen Sie nur den Eindruck, die Wirkung dieses 
Glanzes und Lichtes, dieser Wärme auch in den Schattenpartien wiederzugeben, 
das, was die Stimmung erzeugt, in die wir bei diesem Anblick gerathen und 

von der wir uus nicht losreißen können. Nicht wahr? Ich brauche keine ein
zelnen Aeste, Blätter, Gräser, Falten: ich will nur dieselbe Poesie des Gesammteu 
aus Ihrer Studie herausfühlen." 

Und Orlowski sah und hörte und sah wieder, und wie Licht und Wärme 
zog es in seine Brust ein und von den Augen fiel'S ihm wie Schnppen. 

Wie weit es ihm damals gelang, die Aufgabe zu lösen, uud daß gerade 
damals der Keim zum Sounenschein-Maler Mi' exesUenee in ihm gelegt wurde 

— das ist gegenstandslos. Wichtig ist nur das, daß von dem Augenblick an 
sich in Orlowsli ein vollständiger Umschwung vollzog und er seinen eisernen Fleiß 
uud seiue stauueuswerthe Energie nun iu den Dienst des einmal für richtig Er
kannten stellte. 

Aber jede Erkenntniß wird unter Schmerzen geboren nnd führt Schmerz
liches mit sich: ihm war die Freude an Vielem verdorben, wofür er früher „ge
schwärmt", und nur skeptisch konnte er Jahre hindurch an Alles herantreten. 
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Ein reiches Wanderleben beginnt nun für ihn. Nachdem er für ein Bild 
ans der Krim — das in den Besitz des jetzt regierenden Kaisers Alexander III. 
überging, damaligen Thronfolgers, der auch noch ein Pendant zu dem prämiirten 
Gemälde bestellte — nachdem er also für dasselbe die kleine goldene Medaille 

erhalten hatte, finden wir ihn 1366 in Moskau mit architektonischen Studien 
beschäftigt; 1867 reiste er in die Heimath nnd in das Gonvernement Taurien, 
und im Jahre darauf siuden wir ihn in Finnland, von überall mit wohlgefüllten 
Skizzen- und Studienmappen zurückkehrend. Im selben Jahre 1868 erwarb sich 
Orlowski mit drei großen, wiederum der Krimschen Landschaft entlehnten Bildern, 
von denen das eine der Akademie gehört, die beiden anderen aber Herrn Wargu-

nin, die große goldene Medaille uud damit das Anrecht auf ein ausländisches 
Reisestipendium. Zunächst aber ging er noch einmal in die Krim nnd in das 
Gouvernement Kiew. Im darauf folgenden Jahre, 1869, trat er dann die aus

ländische Reise au, uud zwar wählte er als erste» Aufenthaltsort Paris, wo er 
wieder mit Bogoljubow in Verbindung trat. 

Wenige mögen so ernst die Bedeutuug des Reisestipendiums aufgefaßt 

haben, wie gerade der strebsame, aber, wie wir sehen, skeptisch gewordene 
Orlowski. 

„Ich reiste — erzählte er einmal — bereits ohne jene heilige Empfindung 
und ohne jene ehrfurchtsvolle Bewuuderuug, die früher iu mir schon die bloßen 
Namen Achenbach, Calame, Rousseau, I. Dupr6, Daubiguy erzeugten. Jene 
Worte der Fürstin Woronzow, die noch immer in mir nachklangen, hatten mir 
eine besondere Art Maßstab in die Hand gedrückt, den ich nunmehr au jedes 
Kunstwerk anlegte, unbekümmert um den Namen des Autors, der es unterzeichnet 

hatte. Von Allem, was ich zu scheu bekam, gefiel mir sast nur das Wenigste, 
und meine Anforderungen wuchsen in's Ungeheuerliche, ohne natürlich, daß ich 
mir Hütte sagen können, daß meine eigenen Leistnngen mich befriedigten. . . 

„Als ich aus dem Pariser „Salon" heraustrat, der großen Jahresausstel-
lung französischer Kunst, und das Auge sich uun entzückte an den umliegenden 
Wäldern, an der herrlichen Reinheit der Töne der Natur, an den lockenden und 

berückenden Farben — da senszte ich wohl jedes Mal tief und schwer aus. Das 
Bewußtsein brach sich Bahn: hier kannst du bei Niemand was lernen; du 
mußt dir selbst deinen Weg bahnen, und das ist wahrlich nicht leicht!" . . . 

Es erreichte die „Sturm- und Drangperiode" unseres Malers ihreu Höhe
punkt. Jahre sollten noch darüber hingehen, bis es ihm gelaug, die unvergeß
lichen Aussprüche der Fürstin Woronzow zur vollen praktischen Anwendung in 
eigenem künstlerischen Schaffen zu briugen, die Worte, die, wie Orlowski selbst 
sagt, ihn allendlich „aus dem Labyrinth der Routine herausführten und ihm die 
Empfindungsweise uud Gefühlswelt der Kiudheit und ersten Jugend zurückgaben. 

So treffen wir ihn denn auch weniger in den Ateliers berühmtem Paiiser 
Meister an, mit denen Bogoljubow ihn bekannt machte, als in den Wäldern 
von Fontaineblean und an den Ufern der Seine. Daß er aber dabei jene nicht 
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vernachlässigte, daß er sich mit der modernen französischen Kunst nnd mit den 
alten Kunstschätzen der Pariser Museen und Galerien doch eingehend beschäftigte 
und sich eiu eigenes Urtheil über sie bildete, das versteht sich von selbst. Doch 
lange blieb er nicht in Paris nnd als der preußisch-französische Krieg ausbrach, 
ging er in die Schweiz und kurze Zeit darauf nach Italien, wo er bis 1872 
weilte. Den Winter brachte er in Rom zu, den Sommer über malte er in 
Sorrento, Puzzuoli, Jschia, Salerno n. f. w., und alljährlich konnte er der 
Akademie eine reiche Ausbeute trefflicher Studieu vorlegen. Nur wenige derselben 
sind später zn Bildern verarbeitet worden. „Unö Russen — pflegte Orlowski zu 

sagen — ist die italienische Natnr denn doch zu fremd und unbegreiflich; mit 
ihrer farbenglühenden Schönheit wirkt sie rein äußerlich, kann aber das Gesnhl 
des Nordländers nicht tiefer ergreifen." 

Nichts desto weniger bat Orlowski um Verlängerung des Neisestipendiums; 
seine Bitte blieb unerfüllt uud er kehrte 1872 in die Heimath znrück. Bielleicht 

sich selbst zum Glück, wie hinzugefügt werden muß, denn nunmehr legte er sich mit 
erneuertem Muth und Fleiß auf das eingehendste Studium der Schönheiten der 
vaterländischen Natur. 

Den nächsten Herbst und Winter brachte er in Petersburg uud Umgegend 
zn, malte namentlich auch viel in Taizy. Die Bilder aus dieser Zeit befinden 
sich bei den Herren Kranshold, Kokorew, Rakufa-Ssuschtschewski und bei dem 

Großfürsten Alexei Alexandrowitsch. 
Er ließ sich nun überhaupt dauernd in Petersburg nieder, brachte aber die 

Sommermonate immer im Süden zu. Vornehmlich legte er sich auf das Stu

dium feiner engeren Heimath: Kleinrußlands. Sein Pinsel führt uns das 
Laud der Steppen, Buchenwälder und Flüsse fast in allen Jahreszeiten vor's 
Auge, bei jeder Witterung und bei den verschiedensten Belenchtungsefsecten. 
Wenn er eine Zeit lang mit Vorliebe üppige Weizenfelder bei Sonnenuntergang 
und in schwüler Gewilterstimmung, die Steppe und eudlose Ebeuen im Son
nenbrand und in kühler Herbstdämmerung malte, so führte er uns später in 
Waldesdunkel, an das Ufer stiller Parkteiche und schilfbestandener Sümpfe, in 

kleinrussische Dörfer au hohem Flußufer u. f. w. . . . Bald wurden die Kunst
freunde auf das eminente Talent aufmerksam. Als Orlowski 1872 Akademiker 

wurde, gehörte er schon zu den bekannteren Malern, und im Zenith seines Ruh
mes staud er, als er 1878 die Professorwürde erwarb und bald darauf einen 
Fantenil im Conseil in der Akademie der Künste. Eine größere Reise unternahm 
er uur noch einmal: im Jahre 1878 ging er in den Kaukasus. Die Gemälde, 

die als Früchte dieser Studienreise zu bezeichnen sind, befinden sich zumeist in 
dem Besitz der Gräfin Kankrin, der Herren Bilderling, Peretz, Banmgarten n. A. 
Die kleinrussischen Motive haben zum Theil in den Galerien der Großfürsten 
Wladimir, Sfergei uud Paul Alexandrowitsch Platz gefunden, zum Theil siud 
sie vom Grafen Scheremetjew, dem Fürsten Woronzow, dem Fürsten Wjasemski, 
dem Fürsten Demidow-San-Donato, der Knnstmäcene Tretjakow und Ssolda-



Bon I. Norden in St. Petersburg. 177 

teuko, Baron Günzbnrg, Uthemann, Lichtenstein, der Generalin Wojeikow n. A. 
angekauft worden Manches wanderte auch in's Ausland: namentlich wurde 
1878 auf der Pariser Auöstelluug eines der eigenartigen Wolkenbilder, die Or
lowski damals malte, für ein Mnseum der Seinehauptstadt angekauft, und auch 
in Londoner, Brüsseler uud anderen Galerien des Auslandes haben Orlowskifche 

Bilder Platz gesnnden. Außerdem arbeitete er auch, aus Allerhöchsten Wunsch, 
im Palais von Gatschino. . . 

Orlowski steht, wie gesagt, seit etwa 6—7 Jahren im Zenith seines Ruh
mes; laugst schon ist er ein mindestens wohlhabender Mann uud besitzt er ein 
stattliches Gut im Charkowschen Gouvernement — sein allsommerliches Stand
quartier, von dem ans er Jahr sür Jahr seine Studienwandernngen antritt, die 
ihn von Ende Mai bis Mitte September von der Residenz fernhalten. 

Nichts desto weniger ist er derselbe erstaunlich genügsame, anspruchslose, 
bescheidene und vor Allem stets gleich arbeitsame Mann geblieben. Wer ihm am 
dritten Orte begegnet, der wird den kleinen, von Rheumatismus zusammengezo

genen, unansehnlichen Herrn mit dem spärlichen Haupthaar und dem schlichten 
blonden Vollbart für alles Andere eher halten, als sür einen unserer namhaf

testen Künstler; am ehesten vielleicht für einen kleinen Kaufmann oder Krämer. 
Aber wenn dann das große blaue Auge ausleuchtet, weun dem Munde sarkastische 
Bemerkungen über die moderne Kunst entströmen, oder wenn er mit philosophi
scher Ruhe und logischer Gründlichkeit seine eigenen Tendenzen und Anschauungen 
entwickelt und dabei eine bedeutende Belesenheit und eine tüchtige Kenntniß 

fremder Kunstschulen nnd Galerien verräth, dann glaubt man's, daß man 
wirklich Orlowski gegenübersteht. . . . Sein Junggesellenleben ist ein streng 

geregeltes; man trifft Prof. Orlowski sehr selten in Gesellschaften an nnd fast 
nie in Theatern und an öffentlichen Vergnügnngsorten anderer Art; nur, weun 

irgend wo eine Knnstausstellung stattfindet, gehört er immer zn den allerersten 
Besuchern derselben. Wie er höchst ungern nach 11 Uhr Abends zn Bette geht, 
so ist er auch täglich bis 4, in den helleren Monaten bis 6 Uhr in seinem 
einfachen und schmucklosen Atelier zu treffen (das früher Bogoljubowfche, in 
dem dem Garteu zugekehrten Flügel der Akademie), das aber nur sehr Weuigeu 
zugänglich ist. Hier arbeitet er vom September bis zum Mai täglich wenig
stens 6 Stunden uud liebt es uicht dabei gestört zu werden. Nicht einmal einen 
Malburschen hat er bei sich, der ihm Pinsel und Palette reinigen würde; er be
sorgt das Alles selbst auf das Allerforgfültigste uud beschließt damit gewöhnlich 

sein Tagewerk. 
Unter solchen Verhältnissen mnß Professor Orlowski ungemein productiv 

sein, und in der That verlassen alljährlich sein Atelier wohl ein Dutzend Gemälde, 

darunter manche von sehr respectablen Dimensionen. 
Mit der größten Sicherheit und Leichtigkeit zaubert der Maler hier die 

Eindrücke in greisbarer Wirklichkeit aus der Leinewand wieder auf, die er im 
Laufe des Sommers gewonnen und die in Form von Skizzen nnd Studien 

Nordische Rundschau. Band IV. Hcft 2. 
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seiue Mappen zu vielen Huuderten füllen. Orlowski hat noch kein Bild ge
arbeitet, das einfache Atelier-Compofition wäre — wodurch er sich von so vielen 
Malern der Jetztzeit auf's Vortheilhafteste unterscheidet — ja, er, der die Natnr 
bis in ihre kleinsten Einzelheiten so genau kennt wie seine fünf Finger, er ist 
von dem uuiuittelbareu Eiudruck derselben so abhängig, daß er, trotz seines Stn-

dienreichthnms, in der zweiten Hälfte der Wintersaison jedes Mal darüber klagt, 
daß „man so rasch vergesse!" Und doch athmet uns ans jedem seiner Bilder 
die reine unverfälschte Natur entgegen. Er scheut sich nicht, das letzte Wort zu 
sagen, selbst auf die Gefahr hin, daß der mit der Natur weniger Vertraute 

manches als „grell", „unnatürlich" !(.. bezeichnet. Gewiß irrt sich auch Orlowski 
bisweilen: nur nicht in der Farbenskala, die er bis ans die minimsten Mittel

töne nnd Flecken so zu sageu „mathematisch" genan ausrechnet. Bei ihm ist Alles 
harmonisch, weun auch uicht Jedem eine Harmonie z. B. in Gelb oder Hellgrün 
gefallen mag. Das ist eben Geschmackssache, in der Natur so gut, wie in der 

Knust. Eher könnten wir Orlowski den Vorwurf machen, daß er nicht immer 
hübsche nnd malerisch wirksame Motive wählt. In seinem Streben nach Wahr
heit übersieht er bisweilen, daß nicht immer Alles, was wahr ist, auch schöu ist. 
Einen zweiten solchen Meister in der Darstellung der Sonnengluth giebt's in 

Nußland nicht und schwerlich überhaupt irgendwo: so wie sein Pinsel, vermag 
Niemand soust die Hitze eines JulitageS buchstäblich aus einem Roggenfelde oder 
einem kleinrnssischen Dorfe heranSwehen, oder so die Sonnenstrahlen ans einem 
Waldsumpf brüteu zu lassen. Und doch versteht er dabei uns auch wieder mit 
labender Kühle eiues hochragenden, Schatten spendenden Buchenwaldes zu um-

gebeu, oder uus frösteln zn machen auf schmutzstarreuder Landstraße in den Step
pen an einem regnerischen Septembertage. . . . 

Nur wer einen Einblick in den Schafseusproeeß Orlowski's gewinnt — 

im Gespräch und im Zuschauen, weun er vor der Staffelei steht — bei dem er 
sich vom kleinsten Dinge bewußt Rechenschaft giebt, und in die Studienmalerei 
Orlowski's, dem wird feine Vielseitigkeit begreiflich erscheinen, wird's klar, daß 
Fähigkeit nnd virtnose Technik allein noch nicht solche Resultate herbeiführe», 
sondern daß eiue fortwährende, minutiöse Beobachtung der Natur hinzukommt: 
in den Studienmappeu Orlowski's, die er übrigens gern möglichst geheim und 
wohl verwahrt uuter Schloß uud Riegel hält, fiuden wir mehrere, die genau den
selben Flecken vom selben Standpunkte ans behandeln und an einem und dem
selben Tage uud uuter deu gleichen WitternngSbedingnngen, nur zu verschiedenen 
Tageszeiten, wie in der Morgen-, Mittags-, Nachmittags- uud Abeudstimmuug! 

Von den specisischen Eigenheiten seiner Technik, von seiner Farbenmischung:e. 
hier redeu zu wollen, das würde über den Rahmen dieses Aussatzes hinausgehen: 
es genüge daher die Bemerkung, daß sein Colorit immer ein saftiges, glänzendes, 
seine Pinselsührnng eine breite, kräftige, flotte, feine Zeichnung — was das 
Laub namentlich betrifft — eine virtuose ist; daß er stets den Gesammteindrnck 
— hier habeu wir es wieder mit deu Rathschlägeu der Fürstin Woronzow zu 
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thun — so ausgezeichnet trifft, daß der Beschauer des Gemäldes sich in der 
Regel das kleinste Detail sofort gewissermaßen selbst construirt, mag es auf der 
Leinewand auch oft genug nur angedeutet sein. 

Wohl aber sei es mir gestattet, noch einen Augenblick bei den Gemälden 
zn verweilen, mit denen Orlowski in Aussehen erregender Weise sich an 
der letzten großen Akademischen Ausstellung betheiligte und zn früher bereits 
erfolgreich behandelten Motiven : zu Lust-, Wolken- und Wassermotiven zurückkehrte. 

Unser Maler hat — ich eitire einen Passus aus meiner Besprechung der 
bezeichneten Ausstellung in einem der Residenzblätter — hier das Problem zu 
lösen gesucht, Bilder zu malen, auf denen Wolken nicht die Staffage, sondern 
das Motiv selbst bilden. «I/art e'est 1s eouraKö» — sagt Voltaire — und 

einen solchen Mnth hat anch der geschätzte Professor bewiesen. Daß aber Wolken, 
wenn sie nicht Staffage bilden nnd nicht dazu da sind, um blos eine gewisse 
Luststimmuug zu erzielen, sondern an und für sich als Bild zu wirken — an
ders gemalt werden müssen als gewöhnlich, das versteht sich von selbst. Und 
nicht Jedem ist's gestattet, einen solchen Versuch zu wagen. Der Poet und der 
Künstler werden jedoch den ganzen Zauber dieser Wolkenbilder auf sich wirken 
zu lassen wissen, wie sie ja auch unter freiem Himmel Stunden lang den hnn-
dertgestaltigen „Seglern der Lüfte" nachzublicken vermögen. Und im Salon, da 
zaubern sie nns ein Stück Natur auf: hier mit ihren heranziehenden gewaltigen 
Massen, unter deren scheinbarem Druck daö Wasser zu grollen und zornig zu 
rauschen beginnt, den furchtbaren Kampf ahnen lassend, den zwei entfesselte Ele
mente gleich mit einander auskämpfen werden; dort eilig davonjagend, nach Tage 
langer Herrschaft wieder der Sonne daS Regime überlassend oder mit ihr noch 
ringend und, wie zum Hohne, auf derselben Stelle Regen niederströmen lassend, 
wo eben ihre Strahlen auf blauen Fluchen spielen. . . . Zwei der Bilder zeigen 
Verwandtschaft iu den Tönen, obfchon das eine uns in die Steppen Südruß
lands, das andere aber in unsere heiniische Newabucht versetzt. Anders das 
dritte, das etwas Phantastisches an sich hat, mit seinen grünlichen Tinten und 
den metallenen Restexen der gewitterschwangeren Nebelballeu ans dem Wasser 
und das einen Eindruck auf uns macht, wie etwa ein düsterer Gesang Ossian's 
oder eine Symphonie Beethoven'S. . . Mit tiesem Verständniß hat der Künstler 
aus diesem Bilde auch keine Menschen als Staffage angebracht. Als „Phantasie" 
hat er selbst es bezeichnet: aber phantastisch ist nur der Vorwurs und vielleicht 
das Colorit; im Uebrigeu aber ist die vollendete Plastik dieser Wolkengebilde 
mit ihrer virtuosen Zeichnung so realistisch wie möglich. Nur eine großartige 
Technik vermag solches zn leisten da, wo sie zusammentrifft mit tief künstlerischem 

Anempsinduugsvermögen gegenüber der Natur. 
Ich will übrigens gern zugeben, daß nicht Alle diese „Wollenbilder" an

ziehen werden; geht doch mancher Jahr aus, Jahr ein, wie blind uuter den 
Wundern des Himmels nnd gar zwischen den Reizen der Erde dahin. Aber 
mögen die Urtheile heterogener Art sein gleichgiltig können diese Gemälde 
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Niemand lassen nnd den Schritt eines jeden müssen sie fesseln nnd bei Allen 
einen tiefen Eindruck hinterlassen. . . . 

Weit kürzer können wir uns bei der Besprechung des zweiten der beliebte

sten russischen Landschafter fassen. Nicht als ob Julius v. Klever weniger 
Aufmerksamkeit verdiente, als der obfchon acht Jahre ältere, doch ihm eng be
freundete Wladimir Orlowski. Aber eiu Sohn der Ostseeprovinzen und gar 

Manchem schon wohlbekannt durch die vielen Artikel, die die baltische Presse ihm 
im Lanse der Jahre gewidmet, bekannt auch durch die vielen Sonderausstellungen, 
die er hier nnd in Moskau, iu Reval, Dorpat, Berlin uud München veranstaltet 
hat und durch seiue rege Betheilignng an ausländischen Ansstcllnngcn — bis 

nach Philadelphia hin — ist er anch dem Leserkreise der „Nordischen Rundschan" 
eine vertraute Erscheiuuug, wie denn auch in den Plaudereien „ans der Haupt
stadt" wiederholt von ihm die Rede gewesen nnd seine Bedeutuug gcuugsam ge

würdigt worden ist. 
Dann aber kommt noch etwas Anderes dazu: glatt uud eben ist fast durch

weg die Künstlerlaufbahn Klever's gewesen; keine großen inneren Kampfe hat sie 

zu verzeichuen, keiue schweren äußeren Nothstände. Ihm lächelte das Glück schon 
auf der Schulbank, als er, der Sohn eines Professors am Veterinär-Institut zu 
Dorpat, das dortige Gymnasium besuchte, ohne bei irgend Jemand auf Wider

stand zn stoßen, wenn er seine Mußestunden ganz Palette und Pinsel widmete 
und als Ibjähriger Knabe bereits Stndienköpse der Frau Hagen-Schwarz uud 
im Privatbesitz kunstsinniger Dorpatenser befindliche Bilder in Oel copiren durfte. 

Eudlich darf wohl auch angenommen werden, daß Klever in seiner Kunst 

das letzte Wort noch nicht gesprochen hat, wie bei Orlowski vielleicht wohl der 
Fall — und daher erschiene es andererseits verfrüht, wollte man ein definitives 
Urtheil über sein Können und seine Eigenart abgeben. Daher heute nur einige 

Worte über ihn, zur Ergänzung früher versuchter Charakteristik dieses Küustlers. 
Wie in seinem EutwickeluugSgauge, so bildet Klever auch soust in mancher 

Beziehung einen Gegensatz zu Orlowski.' 
Diesen haben wir als ernsten, in Allem — nur nicht im künstlerischen 

Schöpferdrang fchwersälligeu, dem Spintisiren, Philosophiren und Analysiren zu
geneigten, ein streng abgeschlossenes Klausnerleben führenden Mann kennen ge

lernt; leichtlebig uud leichtherzig ist Klever in der Kunst, wie im Leben; ein 
vollendeter Lebe- und Weltmann, in allen Kreisen zn Hause, stets bereit selbst 
mnnter „zu lebeu und Andere leben zu lassen"; wenn das Leben Orlowski's das 

einförmige Einerlei einer abgezirkelten Hagestolzenexistenz repräsentirt, so stehen 
Klever eine lebenöfrifche, liebende Gattin und drei liebliche, hoffuuugsvolle Kinder 
zur Seite und ist sein reizendes Heim der Tummelplatz eines großen Umgangs
kreises ; schwer zugänglich ist das ernste, bis auf einige gelegentlich erworbene 
uud geschenkt erhaltene Kunstmöbel kahle und unfreundliche Atelier Orlowski's; 
einem Taubenschlage gleicht das Atelier Klever's — ebenfalls in der Akademie 
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belegen -- und wie er selbst zum «Wut I^wrsdom'T» gehört, so muß man 
auch diesen mit seinen reichen Kunstschätzen, unzähligen Bibelots nnd Nippes aus 
allen Zeiten und aller Herren Länder angefüllten, a In. Makart decorirten Saal 

kennen, will man in „ganz Petersburg" zu Hause sein: Großfürsten und fremde 
Prinzen, Diplomaten nnd einheimische besternte Würdenträger, Journalisten, 
Sängerinnen, Tänzerinnen und Künstler aller Art, Damen von Welt und Knust
kritiker, junge Gardeoffiziere und Knnstmäcene spielende oder wirklich diesen Beruf 
ausübende Finanzbarone — das Alles geht hier aus und ein; in vier, fünf 
Sprachen gleichzeitig, «sa-ns st e6r6mom68», wie der allzeit liebenswürdige 

und gastfreie Herr des kleinen, luxuriösen Museums — dem sein Atelier gleicht — 
selbst, wird hier geplaudert bei exquisiten Weinen und bei seinen Cigarren. . . 
Und mitten in diesem Treiben d'rin sitzt der kleine, große, ewig bewegliche Maler 
vor einem seiner großen Bilder und malt uns einen schwermüthigen Herbstabend, 
einen melancholische» Frühlingsmorgen, einen tiespoetischen Spätwinternachmittag, 
ein träumerisches Hochsommer-Waldesdickicht! . . . Wie? Wo? Warum? Ja 
— weuu Orlowski sich und Anderen von jedem Pinselstrich Rechenschast geben 
kann, wenn hier Alles reiflich erwogen, geprüft, erfahren, durchgearbeitet ist — 
fragt man Klever: „Warum machen Sie dieses so, und jenes so? und wie er
zielen Sie den einen oder anderen Effect?" — so erhält man wohl zur Ant

wort: „Das weiß ich nicht; ich mach' es so, weil ich fühle, daß es fo sein 
muß und weil ich anders nicht kann!" Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, 

daß die Klever'schen Kunstwerke reine Improvisationen seien. Gewiß nicht. Auch 
in ihnen steckt ein gewaltiges Stück Schnle und Schulung d'rin, aber mehr, als 
der „Rhapsode der Souue des Südeus" arbeitet der „Sänger unserer nordischen 
Naturschöuheiteu" mit dem Jnstinct und der Intuition wohl jedenfalls. Wir 

stehen hier wieder einmal vor dem Unterschied zwischen mächtigem Talent und 
schöpferischem Geuie. Genial wie da? Leben und Treiben Klever's, ist anch sein 
Schaffen, das aber, wie alles Geniale, oft Sprunghaftes verräth nnd Flüchtig
keiten zeigt. . . . 

Unglanblich schnell hat denn auch Klever seine Carriere gemacht: mit 30 
Jahren bereits hatte er die höchste Ttaffel der Stnfenleiter akademischer Würden 
erklimmt und war er Professor, und wenn er 1871 für das erste Bild, mit dem 

er sich an der akademischen Ausstellung betheiligte — „Verfallener Kirchhof im 
Winter" (Motiv ans Fischermai in Reval) — 300 Rbl. vom Grafen Gr. 
Stroganow erhielt, so konnte er von dem Sohne dieses KnnstmäcenS drei Jahre 
später für ein Bild und zwei, drei Studien vom Gestade des MittelmecreS — 
die einzige westeuropäische Studienreise, die Klever gemacht — bereits das Vier
fache verlangen uud zahlt man ihm heute Z —6000 Rbl. für eiu Gemälde. 

Mit 17 Jahren — 1867 — trat Klever ans dem Dörptschen Gymna
sium aus uud in die Akademie der Künste zu St. Petersburg ein, um sich der 
Architektur zu widmen. Aber ihm ward das Stadium bald zu trockeu; er ließ 
Zeichenbrett, Reißfeder uud Zirkel immer wieder liegen, griff zu Palette, Piusel 
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und Farbenkasten und saß tagtäglich in der Kuschelew-Besborodko'schen Galerie, 
die Schätze derselben fleißig copirend. Die bewundernde Aufmerksamkeit, die er 
einmal dabei — er saß gerade vor einer Landschaft von Ch. Hognet — bei der 

die Galerie besuchenden japanesischen Gesandtschaft erregte, ward für ihn znm 
«momsnt x8Miol0Z'i(iu6» und: „ich werde Maler" hieß es von Stund' an in 

ihm. Noch im selben Jahre, 1868, konnte er bereits eine Copie des Achenbach-
schen „Klosterhofs" an den Grafen Czapski verkaufen — für ganze 25 Rbl.! 
Der Graf bestellte dann noch einige weitere Copien Achenbach'fcher uud Kolomin-
scher Bilder uud, so ermuthigt, legte Klever sich nuu mit eisernem Fleiß ans das 
Stadium der Technik der Oelmalerei; er meldete sich als Schüler beim Professor 
der Landschaftsmalerei S. M. Worobjew d. Jüng. und machte gleichzeitig die 
Gypskops-, Gypsfignreu- uud Naturklasse durch; erwarb im Jahre 1870 die 
kleine uud die große silberue Medaille — jene für eine Studie aus Dorpat, 

diese für eine Winterlandschaft aus Zarskoje-Sselo. Bon 1871 an war er 
Schüler des Barons M. Klodt, ging aber dabei doch meist seine eigenen Wege 

nnd überwarf sich schließlich — vorübergehend — mit diesen: seinem letzten Lehrer, 
um ganz selbständig fortzuarbeiten. Freilich mußte er unter solchen Umständen 
und vor allen Dingen wegen Nichtbesuchs des theoretischen Cnrsus der Akademie 
aus der Zahl ihrer Zöglinge ausscheiden; nichts desto weniger erwarb er sich 
aber 1876 für sein im Besitz der Gräfin Kankrin befindliches Bild „Frühling 
in Rußland" das Diplom eines Künstlers 1. Grades; 1878 sür seine „Park
einsamkeit" (Motiv aus Marienbnrg in Livland") die Würde eines Akademikers 
und Aufaug 1881 bereits für eines seiner schönsten Waldbilder (Motiv von der 
Insel Nargeu'^) die Würde eines Professors. Seit 1880 auch wurde ihm, ob-
schon er nicht an der Akademie docirt und auch nicht Mitglied des Conseils ist, 
das Atelier in der Akademie znr Disposition gestellt, weil er fast sortlansend 
Aufträge für Glieder des Kaiserhauses auszuführen hat. 

Zu thuu gab'S überhaupt von Jahr zu Jahr immer mehr, deuu Klever 
wurde bald bekannt: er betheiligte sich u. A. stets au den Concurseu iu der „Ge
sellschaft zur Förderung der Künste", aus der er sich viele Prämien holte, uud 
er veranstaltete schon seit 1874 immer wieder Sonderausstellungen seiner Bilder 
und Studien, Und was das Publicum hier sah — das packte es gleich mächtig. 
Es bedurfte uicht eines solchen Anstoßes, wie, daß der Hochselige Kaiser ans einer 
der ersten Ausstellungen einen „Birkenhain in Abendbelenchtnng" kanste: man 
war von selbst schon lange auf den jungen originellen Künstler aufmerksam ge
worden. Niemand vor ihm hat, bei nns, die Poesie unseres Winters in allen 
seinen Stadieu so erfaßt und nachempfunden, wie er, so den Zauber der herbst
lichen liv- und ehstländischen Fluren und Flächen begriffen, so mächtig sich ange
zogen gefühlt von des Frühlings Erwachen am einsamen Mecresstrande nnd im 
scheinbar schmucklosen Birkeuwalde. 

*) Laren Girarö in Neval gehörig. 
**) von der Akademie angekauft. 
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Und so malte er denn bald nur noch solche Motive: die Abschiedspoesie einer 
Octoberlandfchaft Ehstlands; die frühlingsfrohe Stimmung uuserer Märztage; 
die Spätsommertage oder Wiuterabeude bei wechselvollster Beleuchtung. Und uie 

haschte er nach esfectvollen Vorwürfen: eine jener halbzerfallenen Fischerhütten 
mit thanendem Schnee ringsum und geborstener Eisfläche, die dort weit am Ho
rizont in'S offene Meer übergeht; ein ärmliches Gesinde an dem flachen Land
wege, dessen blätterlose Birken und Ellern von der uutergeheudeu, in Frühlings

wassern sich spiegelnden Sonne roth bestrahlt sind; hier ein Blick in ein Tannen
waldesdickicht, ans dessen dunstigem Hintergründe die rothe Scheibe des Voll
mondes anstaucht, und dort eine andere Partie mit Sumpf und knorrigen 
Baumstümpfen im Vordergrunde, im Morgengrauen. Schmuckloser, eiusacher ist 
der eiue Vorwurf als der andere — wobei Klever in der Regel gar anch auf 
jegliche, irgend wie wirksame Staffage verzichtet — aber wie viel Poesie liegt jedes 
Mal in der Stimmung uud in der ganzen Seeuerie; welch' ein liebevolles Sich-
verfeuken in die geheimsten Reize des Waltens und Schaltens der Natur, welch' 
ein unmittelbares, instinctioes, sortreißendes Anempfinden uud Hiueiuleben in 
ihre Eigeuthümlichkeiten. Und dabei welch' prächtige Farbengebuug, kühne nnd 

bis in's Detail gehende schöne Zeichnung. Wohl sieht man hier nnd da der 
Arbeit die Hast an und macht das Ganze den Eindruck, als müßte die letzte 
Hand noch angelegt werden, aber Klever wird von Aufträgen geradezu überhäuft, 
auch bereits vom Auslande aus — uud oft muß er eiue Leiuewand ans dem 

Atelier fortgeben, ehe er sich selbst befriedigt erklärt; namentlich was den ersten 
Plan betrifft; die fast immer alla prima gemalte Lnftstimmung im Mittel-
und Hintergründe aber mit ihrem Farbenschmelz ist stets gleich vortrefflich anf 
allen Bildern. 

Anch daraus macht mau Klever oft einen Vorwurf: daß er sich oft wie
derhole. Ich habe mich über das Unmotivirte nnd Ungerechte dieses Vorwurfs 
in den Spalten der „Nordischen Rundschau" bereits eiumal ausgesprochen. Das Pu
blicum ist's ja, daß diese Wiederholungen immer auf's Neue wünscht, nnd wenn 
Klever zwei, dreimal dasselbe malt, so ist's doch nicht dasselbe, denn jedes Mal 
sehen wir nicht die einfache Copie eines vorhandenen Bildes entstehen, sondern 
eine neue, schöpferische Reprodnetion, die meist an Werth das Urbild noch 

übertrifft. 
Und dann — von jenen Abend- und Morgensonnenschein- nnd Mondlicht-

essecten, mit nnd ohne Schnee nnd Tümpeln und Pfützen hat er sich persönlich 
schon längst losgesagt: jedes Bild, das er ohne Auftrag in Angriff nimmt, be
handelt was Neues. Nur in Einem ist er sich von Anbeginn tren geblieben: 
er malt immer nur wieder die Reize seiner heimathlichen Natnr, der zu Liebe 
er wiederholt im Jahre immer wieder kleine Studienreisen unternimmt. 

„Wozn immer weiter schweisen? 
— Sieh', das Gute liegt so nah' ?" 

Das ist seine Richtschnur in Bezug auf Wahl der Motive. Und so 
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erblickeu wir deuu jetzt die hundertfältige», nnS so vertrauten und lieb gewordeueu 
Reize der nordischen Natur aus seinen Bildern: hier sonnenglänzendeö Laub 
uud harzduftendes Tannen- und Fichtendickicht, moosbewachsene uud verwitterte 
Waldrieseu, zwischen mächtigen Farrenkräntern Trümmer erratischer Blöcke; dort 
einen duftigen Wiefeurain oder einen Waldgrnnd mit knolligem Birken-Wnrzel-
werk, Pilzen, Beeren und Blumen; dann wieder träumerische Wasserrose« im 
flüsternden Schilf, oder Finnlands flaches Meeresufer mit dem weiten Horizont 
uud dem Spiel der Mondesstrahlen auf den plätschernden Wellen, oder endlich — 
seit dem letzten Jahre — allerlei Laub- uud Obstbäume im schönsten weißen, 
röthlichen, gelblich-weißen Frühlingsblüthenschmnck — ja, wer nur Alles uennen 
könnte, was wir auf den Klever'fchen Bildern erblicken, die weit nnd breit zer

streut sind in den kaiserlichen und großfürstlichen Schlössern, iu der Akademie der 
Küuste und Provinzialmufeeu, in den Galerien der großen Kunstmäcene Peters
burgs, Moskaus, Kiews, in zahllosen Privathäusern von Kunstfreunden und die 
n. A. auch bereits in der Gurlitt'scheu Kuusthaudlung in Berlin einen stehenden 
Handelsartikel bilden. 

Von allen unseren in Rußland lebenden Künstlern ist Klever jedenfalls im 
Auslände der populärste, hat er mit dem dortigen Kunstmarkt nud den Künstlern 

des Westens am meisten Fühlung. 
Ihm steht jedenfalls noch lange eine glänzende Zukunft bevor. . . . 
Fragen wir nun — um noch einmal anf jene erst gezogene Parallele 

zwischen den zur Zeit wohl hervorragendsten Landschastern Rußlands zurückzu
kommen — wer von Beiden der Größere und Bedeutendere ist, ob der ernste, 
grübelnde Orlowski, der so heitere, sonnige und lebenswarme. oder der allzeit 

muutere, leichtlebige Klever, der so schwermüthige, melancholisch nnd wehmnths-
voll poetische Bilder zn malen weiß — so möge die Antwort lanteu, wie einst 
Goethe den leidigen Rangstreit drastisch aber treffend entschied, der zwischen den 
Literarhistorikern um seinet- und Schiller's willen entbrannt war: „so freut Euch 

doch, daß Ihr zwei solche Kerls habt!" 
Die jüugste Künstlergeneration thut's jedenfalls, deuu Beide, Orlowski wie 

Klever, zählen hente eine gar große Schaar von Nachahmern, die, selbständiger 
Schaffenskraft noch bar, die Wege wandeln, anf denen jene Zwei ihnen vorau-
fchritten, dabei aber vergessend, daß es mit einem bestimmten Effect des einen 
oder anderen Bildes, den sie zu reprodueireu suchen, noch lange nicht gemacht ist. 



Abseits voin Megr. 
Cin ZNärche» des Lebens. 

Von Gustav Z'ipirs in Riga, 

bseits vom Wege stand sie, die schlichte, unscheinbare Weide. Man konnte sie 
keinen schönen Banm nennen, dessen breite, schattige Aeste eine lustige Ge

sellschaft verlockt hätten, uuter ihrem Gezweig zu rasten; sie war auch keiu 
Banm, den ein für Naturschönheiten empfängliches Malerange mit Entzücken 
betrachtet, oder dessen Anblick ein Dichtergemüth in eine gehobene Stimmung 
versetzt hätte, die sich am Ende zn einem schönen Liede krystallisirt, nein, es war 
nnr ein schlichter Baum, der anf Nichts Anfprnch machte, als auf den bescheide
nen Platz, den er inne gehabt, so lange seine Eriuueruug zurückreichte, der uur 
sein bischen Himmel genießen wollte und den Sonnenschein, der uns Allen 

lächelt. Ja, der Sonnenschein dünkte sich nicht zu vornehm, auch über dem 
armen, einsamen Banm zu leuchten uud dessen Blätter mit seinem Golde zu 
tränken, daß der Baum noch einmal so schön wurde und ein kleiner Wander
vogel sich wohl eine Minute auf feiuen Zweigen schaukelte. Flog er auch bald 
wieder davon, ohne der schmucklosen Weide zn gedenken, nun, dieselbe zehrte 
trotzdem lauge an der lieblichen Erinnerung, in ihrem Inneren tönten des kleinen 
Sängers übermüthig-lustige Frühlingslieder sort, nnd die säuselnden Blätter 
halsen die gehörte Melodie festhalten. So verging die Zeit, uud der Baum 
begnügte sich mit seinem kargen Antheil an irdischer Lust, weil er es eben nicht 
besser kannte. Er war verständig genug zu begreifen, daß, weil er so abseits vom 
Wege stand nnd so gar nichts Auffallendes besaß, es nicht allein im Wiuter sein 
Loos wäre, einsam und unbeachtet zu leben, wie es ja dann selbst den ehemals 
gefeiertsten Bäumen ergeht, sondern daß e, auch im Frühling inmitten des all
gemeinen KnoSpenS und Blühens auch nicht viel mehr Anspruch machen dürfe. 
Wenn der Baum sich solchen Gedanken überließ, dann streckte er wohl seine Zweige 
trotzig in die Höhe — das war aber auch Alles, was er that, und all zu sehr zu 
verargen war's ihm am Ende auch nicht, denn eine Weide ist ja nicht groß, und 
Himmel und Sonne sind so weit, und wenn die Bogel ihren Flug nur ein klein weuig 
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höher in die Lust hinein nahmen, dann erschienen sie ihm wie kleine schwarze Staub
pünktchen. Was Wunder also, daß er die Spitzen seiner Zweige zu recken und 
zu strecken suchte, um ihnen und dem Himmel und der Souue uäher zu sein! 
Eines Tages nun, als der Baum recht lange sehnsuchtsvoll nach der lustigen 
Höhe geschaut hatte, wobei er immer trauriger wurde, weil sich die Souue hart
näckig hinter duukelem Gewölk verborgen hielt nnd die Vögeleiu es daher für 

geratheuer aufaheu, das schützende Nest aufzusuchen, da ließ er, müde gewordeu 
vom vergeblichen in die Höhe Schauen, die Aeste schlass zum Bodeu herunter
sinken. Nicht weit von ihm zog sich ein niedriges Gestrüpp am Boden hin, 
dem der Baum, so eiusam er sich auch immer gefühlt, bislang keine Beachtung 
geschenkt hatte, weil er trotz seiner Kleinheit eiuen instinctiven Widerwillen gegeu 
alles Niedrige hegte. Heute aber ließ er seinen Blick läuger als gewöhnlich ans 
dem armseligen Gestrüpp ruhen; vielleicht fand er doch an demselben Etwas, 
das ihn für eine Weile zu zerstreuen vermochte. Und siehe da! Mitten aus 
dem einförmigen, reizlosen Buschwerk erhob eine zierliche Epheurauke des Waldes 
kokett ihr Köpfchen, sich hie uud da leise an das rauhe Gestrüpp schmiegeud. 
Sic war demselben nuu schon fast über den Kopf gewachsen und schaute so vor
nehm und herablassend anf ihre Stütze, wie eine geborene Königin. Wie aber 
der Baum sie aufmerksam betrachtete, schien ihm doch ihr gauzes Wesen trotz 
der nachlässig-vornehmeu Haltung ein sich uusicher Fühleu, eine Art kindlicher 
Hilfsbedürftigst knnd zn thuu, so daß er sie aussprechen wagte. Vielleicht, 
so dachte er bei sich, sehnt sich die Ephenrankc nach einem zuverlässigeren Schutze, 
als das armselige Gestrüpp gewähren kann, uud während dem glitt ein langsam 
prüfender Blick, dem Banme fast unbewußt, au sich selbst hernieder. Der stille 
Vergleich mußte ihm wohl Muth gemacht haben, denn mit einem To», in dem 
jubelnde Siegeßsreude vibrirte, flüsterte der Baum zu der Ranke des Waldes: 
„Geliebte! komm — o, komm an mein Herz, dies einsame, übervolle Herz, das 
dich lieben wird mit all seiner Kraft, dich, meine erste, meiue einzige Liebe. Ich 
weiß, wir gehören zusammen — nnd nie, uiemals will ich dich lassen, denn es 
ist ja furchtbar, einsam und verlassen zu lebeu. Laß uns vereint seiu, weun die 
Sonne scheint nnd der Himmel blaut, vereint, wenn düstere? Dunkel nns mit 

Nacht bedeckt. Laß sausend den Sturm über uus hinfahren, wir schmiegen uus 
an einander — und der Sturm erbraust und der Sturm vergeht, und wir haben 
es nicht gemerkt. O diese Lust, wcnu uus Beiden vereint die Vögel siugeu, 

weuu wir Beide aufjauchzen in Liebe und Entzücken! Bist du bei mir, dann 
fliegt kein Vöglein an mir vorüber, denn alsdann werde ich ja unendlich viel 
schöner seiu." Diese letzten Worte hatte der arme, bescheidene Baum so leise 
hingehaucht, daß die Epheurauke ordeutlich aufmerksam hinhören mußte, soust 
wären sie ihr gewiß verloren gegangen. Statt aller Antwort schaute die Rauke 
zu ihm hinüber. „Wie knorrig, wie rauh und uneben dein Stamm ist," er
widerte sie endlich in recht gedehntem Ton. „O, sage nicht „Nein" — flehte angst
voll der Baum — „sieh', wenn du mit deinen Ranken mich umschlingst, kann 
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Niemand meine häßlichen Knorren sehen; sie werden mich gewiß alle für einen 
sehr hübschen Baum halten — und nur ich allein weiß, was ich dir zn danken 
habe." Aber der Epheu gab hierauf gar keine Antwort; vielleicht hatte ihm dies 
Gespräch schon zu lange gedauert, denn so eiue zierliche, leichte Epheurauke ist 
recht flatterhaft nnd bedarf fortwährender Abwechselung, vielleicht auch schwieg 
sie verlegen, wie sie die Bitte des Banmes für den Angenblick mit gnter Art 

abschlagen könnte, ohne ihn doch für immer von sich zn entfernen. „Er sieht 
gar zu häßlich aus, als daß ich sofort „Ja" sagte — nein, nein, eine Weile 
will ich mich noch umsehen, finde ich nichts Besseres, dann — —". Während 
dieser weisen Betrachtungen hatte der Baum in verzweiflungsvoller Ungeduld 
auf irgend ein Wort geharrt. Als nun die Ranke noch immer schwieg, und er 

sich so ganz verschmäht sah, durchzuckte ein wilder, verzehrender Schmerz sein 
Mark; er aHute, der Traum des Glückes sei vorbei. Seine Blätter kräuselten 
sich in grenzenloser Bitterkeit zusammen, was wie Verachtuug gegen den kalten, 
herzlosen Epheu aussehen sollte, aber am Ende war's doch nur der unterdrückte 
Wehrus eines verzweifelnden Herzens, der sich in die grünen, saftigen Blätter 
hinein flüchtete und sie zusammenrollte, als wären sie schon vertrocknet. Mit seinem 
ganzen Mannesstolze wappnete sich der Banm, aber nein, nicht stolz sein, wo 
das Glück des Lebens aus dem Spiele steht. Bebte anch seine Stimme vor 
verhalteuem Weh, er trug der wilden Ranke des Waldes noch einmal seine 

reiche nnd doch verschmähte Liebe entgegen. Ein leiser Schaner schüttelte selbst 
das armselige Gestrüpp in der Ahnung solchen Elends. Trotzdem die zierliche 
Ephenranke ihren Platz, ja hätte aufgeben müssen, um dem Baume zu folgen, 
legte es doch feine Fürbitte für denselben ein. Aber der Ephen konnte kein lar-
moyantes Wesen leiden, nnd Zudringlichkeit war ihm vollends verhaßt. „Laß 
mich," herrschte er kurz, „ich mag einmal von dir Nichts wissen!" Da wurde denn 
der Baum ganz still und hob seine Krone wiederum zum blauen, sonnigen 

Himmel empor. Ganz so wie früher stand er da, so stolz, so fest anf feinem 
Platze; aber nein, doch nicht ganz so wie früher. Mochten die Vögel in feinen 

Aesten auch noch so muntere Lieder zwitschern, er sang ihnen keines mehr nach. 
Der Ephen aber gedieh prächtig in dem hellen Frühlingssonnenschein. „Nnn 
wird's Zeit," sagte er eines Tages zn sich, „daß ich mich nach einem besseren Platze 
umsehe, das dumme Gestrüpp kauu ich ja gar nicht mehr zu meiner stütze brau
chen." Wie sich nun aber auch die Epheurauke umschauen mochte, sie saud immer 
nur den verschmähten Banm, der nun so ruhig au seinem Orte wnrzelte und 
keinen Blick sür sie übrig hatte. „Ob er mich jetzt wohl noch begehren möchte, 
dachte sie manchmal bei sich nnd senkte sich während dessen immer tiefer zur 
Erde nieder nach der Richtung hin, wo der Baum staud. Vou Zeit zu Zeit 
schaute sie gar ungeduldig uach ihm aus, ob er nicht ihr Entgegenkommen lx-
merken und sie noch einmal bitten würde. Der Baum aber blieb stumm, und 
der haltlosen Ephenranke, die sich mittlerweile ganz zum Boden hinabgesenkt 
hatte, wurde die Lage aus der schmutzigen, senchten Erde recht unbequem, aber 
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dennoch duldete es ihr Stolz nicht, das erste Wort zu sprechen und um Ver
zeihung zu bitten. Des Nachts, wenn sie den Baum in tiefem Schlafe befangen 
wähnte, hob sie wohl das Köpfchen von der garstigen, nassen Ruhestätte, um es 
ein klein, klein wenig auf einer der weitverzweigten Baumwurzelu zn betten. Der 

Baum aber, der nicht schlief, hätte vor Entzücken aufjauchze» mögen, wenn er 
die leise schüchterne Berührung spürte. In dem gcheimnißvollen Schauer nie 
gekannten Glückes schmolz die dicke Eiskruste, die sein. Herz, seiu warmes Herz 
erstarrt hatte — er träumte den Traum der Erlösung. Und als die Sonne 

schmeichelnd eines Tages aufging und ihm den Thau von den Blättern küßte, 
da schwand die letzte Bitterkeit, da wollte er nur noch glücklich sein, nichts weiter 
als glücklich. „Heute Abend," lächelte er vor sich hin, „will ich dem Epheu sagen, 
daß ich ihm nicht mehr zürne, daß ich ihn noch immer liebe," uns wieder wurde 
jenes unnennbare Gefühl in feinem Herzen lebendig, das er einmal gekostet, als 
ihm die Schwalbe sang von dem rauschenden Meere, über das sie dahin geflogen, 
und von den brandenden Wellen, unter denen sich doch so tiefe, selige Ruhe 
birgt. Wohl dunkelte der Abend noch lange nicht herein, uud die Stunde, da 

der Epheu verstohlen das Köpfchen auf den Wurzeln der Weide ruhen ließ, war 
noch gar ferne, aber der Banm war darüber durchaus nicht ungeduldig. Wenn 
man namenlos unglücklich gewefeu ist, braucht man ja Zeit, sich in die Vor
stellung eines Glückes einzuleben. So ward es denn Mittag uud die heiße 
Sonne brannte auf den grünen Blättern, als wollte sie in ihrem Uebermnthe 
mit der Gluth wetteifern, die das fast schon erstorbene Herz der einsamen Weide 
zum frischen Schlage erweckte. — Ein Wanderer zog des Weges vorüber. Als 
dieser die junge Ephenranke nnter der heißen Sonne am Boden hinsiechen sah, 
jammerte ihn ihrer, und er trat hinzn, nm sie an den Baumstamm in die Höhe 
zu richten, aber die Epheurauke wollte sich nicht nm den Baum schmiegen, der 
zu stolz war, noch einmal um ihre Liebe zu werben. Als sie sich nun gar zu 
heftig gegen die gute Absicht des Wanderers sträubte, zerbrach sie der menschen
freundliche Mauu, warf sie zornig anf den Boden nieder uud fetzte den Wander-
stab weiter. — Da lag sie nun, die arme Ranke, zum Tode wund auf der Erde 

— und die heiße, unbarmherzige Sonne sengte auf sie herab, mit ihrer Gluth 
sie tödteud. Und wie die untergehende Sonne mit ihrem letzten milden Strahl 
das arme Geschöpf, das sie doch zu Tode gepeinigt, in einer sentimentalen An
wandlung von Wehmuth leise küßte, da schloß die Epheurauke des Waldes ihr 
Auge für immer — und nun war es Abend geworden, wo der Baum sie an 
sein Herz nehmen wollte. In wilder Verzweiflung hatte cr ihren Todesqualen 
zugeschaut, aber cr war ja auf seinem Platze festgebaunt und konnte ihr nicht 
helfen. Auf seinen Aesten sangen die Vögel ein munteres Lied, der Himmel 
war so heiter blau, wie ihn der schmeichelnde Poet in seinem Hochzeitscarmen 
dem jungen Paare verspricht, und sie — sie mußte sterben. Als sie nun todt 
war, da ging ein wilder Krampf durch den ganzen Baum, so daß die erschreckten 
grünen Blätter sich von den Zweigen lösten und in'S Weite flüchteten. Dem 



Von Gustav Pipirs in Riga. 189 

Baume war's schou recht; er wollte Hinsort keinen Schmuck mehr tragen. In 
bitterer Anklage starrten die entlaubten Zweige zum Himmel, aber derselbe machte 
sich gar nichts daraus und lachte so selbstzufrieden wie imnnr. Nur die Vögel 
vermieden den unheimlichen Gesellen, der ihnen keinen Schatten mehr bot. — 
„Der Baum vertrocknet," sagten die Leute, wenn sie vorübergingen; „schade darum, 

eS war eigentlich doch ein ganz hübscher Baum." Die Weide hörte wohl dieses 
Lob, aber sie lachte nicht einmal darüber, daß sie „eigentlich ganz hübsch" ge
wesen sein sollte — es verlohnte sich nicht der Mühe. — Das Jahr ging zu 
Ende. Da legte man eines Tages die scharfe Axt an die Wurzel des Baumes; 

cr sollte abgehauen werden, um mit seinem Holze die Menschen in dem kalten 
eisigen Winter zu erwärmen; dann wäre er ihnen doch noch zu etwas uütze, 
meinten dieselben. Dröhnend siel Schlag anf Schlag, immer tiefer drang das 

schneidige Beil — jetzt noch ein Schlag und dauu ein dnmpfes Krachen, wäh
rend die Holzknechte kreischend auseinander stoben. Der Baum aber lag still 
aus derselben Stelle, wo die unglückliche Ephenranke ihren qualvollen Tod ge

funden hatte. Allmählich wurde es um ihu ganz still und rnhig. Der kalte, 
grelle Strahl der Wintersouue brach sich nicht mehr in den dürren Weidenästen, 
ungehemmt traf er die blendende Schneedecke — im nächsten Frühling erinnerte 

Nichts mehr an die arme, unglückliche Weide. 



GWnücise Vc»Ikslicd>ee. 

Ueberfetzt von A. Winter in Libau. 

^ Velin ^nnnidcn- eiugesalieu, 
Von den Träumen vorgedentet, 

Daß zum Weh' ich ward geboren, 
Für das Elend ward erzeuget; 

Daß zum Krieger ich geknechtet, 
Für das Heer ward ausgehoben, 
Große Last ward auferlegt mir: 
Hätt'st in's Meer mich werfen mögen, 

Besser mich im Bach ersänsen, 
In des Bruuueus Tief' ertränken! 

Hätteu Fisch' mich aufgefüttert, 
Wasserwogen mich gewieget; 
Hütt' der Hecht mir's Hemd gegeben, 
Und der Kaulbars mir die Handschuh', 
Band zum Strumpf der weiße Bleier; 
Bunt' Geweb' die Quapp' gewirket, 
Und der Brachs den Gurt gefertigt! 

*) Dieses Lied wird verständlich, wenn man sich daran erinnert, daß in alten Zeiten der 
Dienst 23 Jahre währte. Der Heimgekehrte fand die Angehörigen meist auf dem Kirchhofe, die 
Sprache war ihm fremd geworden, er selbst arbeitvuntüchtig: e? ist zu begreifen, das; der Tod 

solchem Loose gegenüber leicht erscheint. 

1. 

Des Hokrutelt 

iebe Mutter, Müttercheu, 

Wär's im Schlafe Dir erschienen, 



Ueberfetzt von A. Winter in Liban. 

2. 

Ins ucrmöhnts Hind» 

Warum weinst Du, junges Mädchen, 
S a g '  w a s  s e u f z e s t ,  w a r u m  k l a g s t  D u ?  
Hast Dir selbst den Sinn betrübet, 
Triebst Dir Thränen in das Auge! 

Wer hieß Dich hochmüthig wandeln, 
Wohlgezieret auf der Wiese, 

Schön geschmücket ans dem Felde, 
Aufrecht über Baches Brücklein? 

Hast auf einen Herrn gehoffet, 
Auf den lefeknnd'gcn Liebsten? 
Du bekamst den Tabaktrinker 

Einen, der das Hörnchen""") hebet, 
Einen Krugsthürkliukeuklapp'rcr! 

„Mutter strickt' mir weiche Strümpfe — 

Vater schenkte schöue Schuhe, 
Hießen mich hochmüthig wandeln! 
Wollt' ich Butter — nicht verwehrt war's, 

Schmeckt' vom Fleische — nicht verschwand 
Nahm mir Fisch — niemand verbot es-j-). 
Mutter gab die Schuld dem Müuscheu, 

Vater schob's iu Katers Schuhe — 
Ach, ich war das arme Mäuscheu, 
Eig'ues Kind das Naschekätzchen!" 

3. 

Mo drc! H-ncr. 

Butterblumen, Teufelstatzen 
Zwischen fremden f-s) Zwiebelblnmen 
Blühten all' auf Hansen's Heuschlag. 
Hieß der Hans das Mägdlein lesen. 
Schüttet Mägdlein voll die Schürze, 
Füllt das Schürzenband der Schwieger 

"1 Saks — Herr — Deutscher. 
Tubakojoja. 

*) Lranntweinmäßchen aus einem abgejagte» üubborn, 
1) Seltene .feiertagsspeise» für den ftug»> lebende» Cl'sten. 

f) Saksama — alles ^freindländi>che. 
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In das Loofmaaß legt'S die Schwieger, 
Deckt den Deckel auf die Blnthen. 

D'raus erwuchs ein wonnig Mägdlein. 

Fanden ein sich drei der Freier, 
Stolze Sonne, milder Mond, 

Kam znletzt der Steruenknabe. 

Nicht die Sonne sie ersah sich-. 
Sonne strahlet starke Hitze; 
Anch dem Mond nicht mocht' sie folgen, 
Hängt der Mond zu hoch am Himmel, 
Gab ihr Ja dem Sternenjüngling, 

Stern steht frühe anf am Morgen, 
Hnrtig vor der Tageshelle. 



Aus dev Hanptstadt. 
2lus der Zeit der „Hundstage". — Dürre und kühlende Getränke, — Ballet und kein Cnde. — 

Sra. Zncchi und Srna, Giuri. — Der „Figaro" und das Gastspiel der Montbazon. — Die 
„Sommerfrischler" des Aleranderparks. — Ltwas vom Sport. — Zur Geschichte des ^'acht-Clubs. — 

Seine Physiognomie, — Cin Abend im ^'acht-Tlub. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  M i t t e  J u l i .  

Ii!ie „Hundstage" sind nun da, und welche — in diesem Jahre! 

Nach Wasser lechzend liegen die Betten der Flüßchen und Bäche aus-

getrocknet da; der Boden zeigt klaffende Risse und Spalten; wo der Fuß 
sonst über grüue Wieseumatten und thausrische Rasenflächen wandelte, da raschelt 
er jetzt in trockenen, dürren Blättern, die der heiße Athem des Südwindes von 
den Bäumen abgeweht, uud in gelben, verbrannten Gräsern und Kräutern; nach 
Waldbrand riecht's weit und breit in der Rnnde und am Horizont steigen mäch
tige Rauchwolkeu aus, in die der Neichthnm von Forst- und Torfmoorbesitzern 

aufgehl. Zwischen Hoffnung nnd Furcht hin- uud herschwaukend, blickt der Feld-
arbeiter zum Himmel auf: werden die täglich dahinziehenden gewaltigen Dunst-
massen und Woltenbilder nicht endlich einmal das heiß ersehnte, segenbringende 
Naß spenden? Und Tag für Tag sieht cr sie wieder schwinden: Wolken und 

Hossnuug, die einen uueutleert, die audereu unerfüllt, 
Dürre I heißt's überall nnd die trostlosen Ernteberichte ans allen Theilen 

des weiten Reiches mehren sich in beängstigender Weise. . . . 
Aber was kümmert das den engherzigen, egoistischen „Petersburger pur-

8ÄNA", der unr unter der Hitze leidet nnd im Uebrigen denkt: „ach was! Brod 

werde ich schon immer finden!" 
Für ihn ist ja mit den Huudstageu die Saisou der Urlaubsreiseu und des 

«Mit rieii» angebrochen, jene Zeit des epidemisch austretendem NichtslhuuS uud 
der „klemm" Juteresseu — hat der Petersburger übrigeus je große? — die 
ich in der Juli-Plauderei vorigen Jahres Ihnen einmal ausführlicher schilderte. 

Der Resideuzler — nämlich der, der Geld hat — wandelt jetzt im Zanber-

kreise der Feerie uud steht im Baune der Montbazon. 
Siordischt Rundschau. Band IV. Heft 2. I.'j 
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Feerie und Ballet überall: in „Livadia", in „Arkadia", im „Zoologischen 
Garten". Und überall auch Benefize: der Entrepreneure, der Balletmeister nnd 
Regisseure, der xrims da.1l6i'ins und xrims äoims. 

Unter all' den «xstits risus» beanspruchen diese das meiste Interesse nnd 
jedenfalls wird die Frage, ob Sra. Zucchi oder Srna. Giuri die größere Künst
lerin ist, mit mehr Gründlichkeit erörtert, als die Enthüllungen der Salisbnry-
schen Politik, der man eigentlich nur so lionoris eaus«, einige Aufmerksamkeit 
schenkt, und von den „Ereignissen" bei Rost, Lentowski, Ssetow müssen die Plaue 
Lord Churchill's und die Gerüchte über die Versöhnung zwischen Vaticau uud 
Quiriual zurücktreten. Ja, selbst der ungeheure „Courssturz", deu die englische 
Presse mit ihrem Sensationstelegramm über die Besetzung Ssulsagars durch die 
Russeu bewerkstelligte — eine weitere Schlacht in dem Finanzkriege, den das 
Volk der Krämer dem Lande der Soldaten erklärt hat — selbst er, der doch 

Manchen so recht empfindlich treffen mußte uud getroffen hat, auch cr hielt 
schließlich nicht die Coueurreuz aus mit der Zucchi und Giuri und deren 
Wettkampf. 

Wer die Zucchi ist, das wissen Sie bereits: die „reizendste", „entzückendste" 
italienische Ballerine, die Herr Lentowski sür seine Feerie „Die Reise auf deu 
Mond" eugagirt hat und sür sonst uoch nichtige Ballets. Und wer Srna. Giuri 
ist? nun, das ist eine zweite „entzückendste", „reizendste" italienische Ballerine, 
die auch von Herrn Lentowski eugagirt ist und ebenfalls für seine Feerie „Die 
Reise auf den Mond" uud sonst noch nichtige Ballets. 

Und er hat sich dabei nicht verrechnet: sein Theater hat so zwei Anziehungö-

kräste, und die Wechselwirkung zwischen den beiden zu beobachten, ist noch ei'.' 
weiterer, ganz aparter Reiz für den Petersburger, der die Ausregung des Wett-
kampseS überhaupt sür eines seiner liebsten Vergnügungen hält. Während nun 

die Einen auf die „stähleruen" Fußspitzen und die Technik der Giuri schwören, 
schwärmen die Anderen sür die Mimik, die Plastik und Grazie der Zucchi, uud 
während diese außer sich gerathen vor Entzücken über die „Rückenlinie" der 
Zucchi, bewundern jene die gemeißelten Schultern der Giuri. . . . Giuri und 

Zucchi, Zucchi und Giuri — und kein Ende! Und das ist natürlich noch nicht 
Alles. Daneben blüht ja doch noch die Operette in „Arkadia" — wo mau das 
Eiue thut, ohue das Audere zu lassen und wo es ja ebenfalls eine brillant in-
fcenirte Feerie und Balletpantomime giebt — und Mine. Grisier-Montbazou 
zählt nicht weniger Verehrer als die Vertreterinnen der Tanzknnst im Nachbar
institut, mag sie nun als Mascotte, oder Gillette de Narbonne, oder Mme. Favart 
u. s. w. austreten. 

Trotz der afrikanischen Hitze — die übrigens der zur Zeit im „Zoologischen 
Garten" allabendlich zur Aufführung gelangenden Feerie „Die Geheimnisse 
Asrikas" zu besouderem Effecte verhelfen, indem sie die Illusionen, die die Ausstattuug 
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des bilderreichen Spectakelstücks, in dem Balletnummern selbstverständlich nicht 
fehlen, zu erwecken im Stande ist, erst recht vollständig macht — trotz dieser in
fernalischen Hitze also, die deu Aufenthalt in geschlossenen Räumen zu einer Art 
Fegfeuer macht, füllen Wochen hindurch, Abend für Abend, die drei „beliebte
sten" Etablissements Tausende jener bevorzugten Petersburger, die Geld besitzen 
oder so machen, als wenn sie welches hätten, und die in der glücklichen und doch 
nur wenig beneidenswerthen Lage sind, sich über Alles hinwegsetzen zu können. . . 

Wenn ein — unter uns gesagt aber recht verderblicher — Pädagoge auf 
die Idee gekommen sein sollte, seinen Tertianern, zur Uebung in der Logik, für 
die Sommerserien das Aufsatzthema aufzugeben: „Der Petersburger im Sommer", 
so könnten besagte Tertianer ihre Disposition nicht besser abfassen, als folgender
m a ß e n  :  E i n l e i t u n g :  D e r  P e t e r s b u r g e r  a m ü s i r t  s i c h .  A b h a n d l u n g :  
I. Der Operettomane. Im Allgemeinen: a) der russisch-französische; d) der 
französisch-russische. L. Der Monlbazonist. II. Der Balletomane Der 
Zncchist. H. Der Giurist. III. Die Euthusiasmirungsfähigkeit des Petersburgers. 

Schluß: Moralischer Katzenjammer, physisches Unwohlsein und Geldbeutel-
Schwindsncht. . . . 

Doch nnn genug von diesen Dingen, die dem Leser vielleicht nicht minder, 

als dem Plauderer selbst schon längst viel zu viel gewordeu sind. Daher er
wähne ich auch nur noch ganz flüchtig, daß die Gastspiele der romanischen Gühueu-
geister nebenbei auch interessante Streiflichter auf die Eigenheiten der Nationen 
Wersen, denen jene weiblichen Ruhmesapostel angehören. So brachte der „Figaro" 
z. B. richtige Specialtelegramme über das Gastspiel der Montbazon, in denen 
der private Theaterdirector Ssetow — wenn ich nicht irre, ein österreichischer 
Jude — zum „Grafen" erhoben wurde, dem „ganz Nowaja Derewnja gehöre" 
und der einmal sich genöthigt sah, als Mme. Montbazon zum „hundertsten 
Male (!)" hervorgerufen wurde, dem schrankenlosen Enthusiasmus des „russischen 
Volkes" (!) ein Ende zu machen durch eine wohlgesetzte Rede, in der der erlauchte 
Theaterdirector angeblich das Publicum, das vor Begeisterung aus Rand und 
Band gewesen sei, beschworen habe, mit den Nerven der Pariserin Nachsicht und 

Mitleid zu haben? 

Na — so schlimm sind wir denn schließlich doch nicht. 
^ * 

Das „russische Volk"! Als ob das in „Arcadia" und „Livadia" anzu

treffen wäre. 
Pauperismus und — Montbazon, ökonomischer Ruin und — Zucchi: das 

reimt sich schwer. Nicht wahr? Der „Kupez" aber beobachtet noch immer alle aus
ländischen Künstler und Künstlerinnen aller Art in erster Linie als seine eigenen gut 
bezahlten Leibspaßmacher und Hansnarren. Wer jedoch will leugnen, daß der arme 
„Mushik", der reiche „Kupez" und der „Tschinownik" schließlich in ihrer Gesammt-
heit doch einen wesentlichen Theil des „russischen Volkes" repräsentiren? Jedenfalls 
wird Niemand dieses kennen lernen, wenn er jene Drei nicht eingehend stndirt hat. 

13* 
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Nein — vom „russischen Volk" finden wir nur gar wenig in „Arcadia" 
und „Livadia"; mehr schon aber im „Alexander-Park", wenn auch freilich hier 
nur in einer Form, die es annimmt, wenn es seinen Weg durch den Destilla
tionsapparat „Residenz" genommen hat, wo es denn — jedes Beispiel hinkt ja! 
— nicht sowohl als ein gereinigter Stoff uns entgegentritt, sondern vielmehr als 
ein Niederschlag und eine Hefe. 

Diese Hefe fiel mir ein, als ich soeben der «nuits dlanekss» gedachte, die 
die Consequenzen des Ballet- und Operettencultns an der Großen Newka bilden. 

Sie kennt sie auch — die „weißeu, schlaflosen Nächte", wenn sie sie anch nicht 
bei Zigeunergesang und srappirten Bowlen und Champagnerflaschen zubringt. 

Aber eben darum sind die ,,Petersburger" dieser Kategorie wohl die ein
zigen, die über die Versetzung der Newa-Residenz vom 60. zum 15. Breitengrade 
nicht murren und Klage führen. ng. NÄiilSü npA3^nnl!i>" — 

„Jetzt hat für uns die Feststunde geschlagen" rufen die zahllosen Gentlemen aus, 
die mit Beginn des Sommers ihre „Datsche" im Alexanderpark beziehen. Kühl 
und billig ist dieser ihr Landaufenthalt, Der in der Nähe belegene „Zoologische 

Garten" liefert ihnen gratis Musik und Productionen auf festem Turnseil 
arbeiteuder Akrobaten, und die nächste Schänke versorgt sie mit Branntwein 
und Brod. 

Und was brauchen sie mehr? Haben sie das Eine, wie das Andere ge
nossen, so begeben sich diese seltsamen Naturfreunde zu ihren Penaten, die 
sammt und sonders Kinder von „Mutter Grün" sind: hier ist's eine einsame 
Bant im oerwilderten Bosquet; dort ein von hohem Grase bewachsener Wasser
graben; da ein Strohlager in einem dichten, staubüberzogenen Gebüsch. In 

solchen Sommern, wie wir sie gewöhnlich haben, pflegen sich diese Herren und 
Damen, die auf eigene Faust eine Paßreform durchgeführt und mit dem be
stehenden Paßsystem ts.duls, i'ALS. gemacht haben, aus ihrer Villeggiatur allerlei 
Lungenleiden und Rheumatismus heimzuholen — in diesem Jahre haben sie 
aber diesen Feind nicht zu fürchten, sondern nur die Bagabundenjäger in Polizei-
uniform. Von Zeit zu Zeit wird Nachts im Alexanderpark, wie auch an an
deren Punkten eine gründliche Razzia veranstaltet, der stets eine Menge Strauch

ritter und Buschfeen zum Opfer fallen. Allwöchentlich, am Mittwoch, lesen wir 
i m  O r g a n  d e r  S t a d t h a u p t m a n n s c h a s t :  „ I n  d e r  W o c h e  v o m  — e r .  s i n d  
von der Polizei in der Residenz und Umgegend so und so viel „Bettler" --
Männlein, Weiblein und Kindlein — aufgegriffen worden." Da wir das 
allwöchentlich lesen können, so hindert uns übrigens nichts an der Annahme, 
daß in der Regel diese „Bettler" zur Narvschen Triumpfpforte heute per Etappe 
hinausgeschafft werden und morgen per Moskausche Triumpfpforte ohne Etappe 
wieder in die Residenz zurückkehren. 

Viele von ihnen leben im Alexanderpark, so lange es Sommer ist; im 
Herbst und Winter aber in irgend welchen Spelunken und Höhlen des Lasters 
und des Elends in der Stadt selbst. 
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Daß diese „Bettler" gar oft nicht blos Vagabunden, sondern auch regel
rechte Banditen sind, und daß sie von ihren Sommerquartieren aus, ist's leer 
im Magen und Geldbeutel, allerlei verzweifelte Handstreiche ausführen, deren 
Opfer einsame Fußgänger werden — das versteht sich von selbst. 

Und darum werden die Razzias im Sommer besonders häufig ausgeführt. 
An vorher bestimmten Tagen und Stunden versammeln sich die Hüter der 

öffentlichen Ordnung im örtlichen Polizeibureau, nehmen ihre Instruction in 
Empfang nnd begeben sich aus die ihnen angewiesenen Positionen, natürlich mög

lichst unauffällig und heimlich: hier an Zäunen und Gittern hinschleichend, dort 
zwischen Bäumen sich durchwindend, auf den Zehen schrittweise sich fortbewegend 
oder auch bäuchlings durch das hohe Gras kriechend, so von verschiedenen Seiten 
dem Wild in coucentrischen Kreisen sich nähernd, bis dieses in seinem Nest auf
gehoben wird. 

„Ich fahre zur Stadt!" ruft der gestellte Vagabund überlaut, um seine 

Collegen zu warnen und läßt sich dann ruhig abführen, nm, wie gesagt, binnen 
zwei oder drei Wochen seine Villeggiatur auf's Neue zu beziehen. . . . 

Das ist auch so eines der stereotypen Bilder ans dem Petersburger Som

merleben und noch manches Andere könnte ich Ihnen zeichnen, zur Vervollstän
digung früherer Schilderungen. 

Heute jedoch will ich nur uoch bei zwei Factoreu aus der Z<.' der helleu 
Nächte des Residenzlers verweilen, bei zwei Factoren, die ein ausschließliches 
Gepräge tragen, wie das ja bei jeglichem Sport immer der Fall ist — beim 

Aachting-Sport uud beim Turs. 
Der beste ist jedenfalls der ältere. . . . Die Anfänge desselben liegen 

schon in der Regierungszeit des Begründers unserer Stadt. 
Während der erste englische Jacht-Club aus dem Jahre 1720 datirt — er 

wurde in Cork eröffnet — hatte bereits zwei Jahre früher, mittelst Ukases vom 
12. April 1718, Peter der Große, im Bestreben, bei den Bewohnern seiner 
Residenz Liebe für das SeefahrtSwesen zu wecken, einen Verein unter dem Titel 
„Die Newa-Flotte" iu's Leben gerufen. Er überwies verschiedenen Civil- und 
sogar geistlichen Institutionen und vornehmen Privatleuten 141 Fahrzeuge, die 
von jenen unterhalten werden mußten. Uuter Androhung von Strafen hatten 
dann die ueueu Besitzer dieser Jachten, Schooner, Walböte :c. zu bestimmten 
Terminen aus der Newa vor dem Zaren Hebungen zu veranstalten und ihre 
Fortschritte in der Kuust des Seefahreus darzuthun; deSgleicheu participirte die 

Flottille an mancherlei Paradeauffahrten und festlichen Umzügen. 
Nach dem Tode des Zaren wurdeu die Hebungen der Vereinsinitglieder 

jedoch immer lässiger betrieben: immer seltener wurden die Ausfahrten der „Newa-
Flotte" und schließlich gerieth die ganze so heilsame Institution vollMudig iu 

Vergessenheit. . . . 
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Eine Gesellschaft von Freunden des Segel- und Ruder-Sports trat erst 
mehr als hundert Jahre später wieder zusammen. 

Im Jahre 1858 war es, als ein Kreis von acht solcher jungen Lente sich ent
schloß, auf ihren Boten eine eigene Flagge aufzuhissen, ein besonderes Kostüm sich 
anzulegen, das an die malerische Tracht neapolitanischer Fischer erinnerte, Statuten 
zu eutwerfeu, einen gemeinsamen Mittagstisch zu bilden und so etwas wie einen 
Club zu gründen, der die drollige Bezeichnung «.Iu.ek ot' all erhielt 

und für den in Tscheruaja Retschka im Landhause des Herrn Grigorowitsch ein 
passendes Local gefunden wurde. Im nächsten Jahre siedelte man nach der 
Krestowski-Jusel über (iu's Landhaus des Herrn Bodrow, gegenüber der Jelagiu-

Anfahrt) und vertauschte den englischen Scherznamen mit dem (russischen) „Newa-
Aacht-Club". Gleichzeitig war die Zahl der Mitglieder schon auf 40 gewachsen 
uud auch die Flottille bedeutend größer geworden. Das Budget des jungen 
Clubs war aber noch ein gar geringes: für das Jahr 1859 wurden gegen
über 368 Rbl. 15 KoP, Einnahmen — 274 Rbl. 36 Kop. Ausgaben gebucht. 

Aus diesem Vereiu nun entstand der heutige „St. Petersburger Fluß-

Mcht-Club". 

Am 13. Deeember 1859 versammelten sich die Mitglieder des Clubs iu 
dem Quartier ihres Commandors W. I. Poznanski, um das Project neuer 
Statuten zu beratheu. Der damalige Geueral-Admiral, Großfürst Koustautiu 
Nikolajewitsch, wurde ersucht, die Sache unter sein hohes Proteetorat zu nehmen 
uud am 14. März 1860 wurde, nach Begutachtung des Projeetes seitens der 
Ministerien der Mariue und des Juuereu, der „St. Petersburger Fluß-Iacht-
Club" Allerhöchst bestätigt. 

Somit hat er in diesem Jahre seiu 25jähriges Jubiläum gefeiert, uud 
diese Feier beschränkte sich nicht blos auf die Festversammluug uud das Festdiuer 
am Jubeltage, fondern hat der ganzen diesjährigen Saison einen besonderen 

Charakter verliehen, indem eine ganze Reihe von Festlichkeiten sportmäßigen uud 
anderen Charakters auf das Programm des SommerlebeuS des Clubs gefetzt wurde. 

Fünfundzwanzig Jahre nur, und welche Entwicklung hat inzwischen der 
Club genommen! 

Besonderes Verdienst haben sich um deuselbeu der jetzige Commaudor, W. I. 
Poznauski, der gleichzeitig Ehreueommaudor des Clubs ist, uud der 1884 ver
storbene A. I. Lehr erworben, welch' Letzterer ueuu Jahre Biee-Commaudor, 
vier Jahre Commaudor (1881 — 1884), ueuu Jahre Präsident der Regatteu-
Commission uud acht Jahre Präsident des Comites der Seefahrerklassen war. 

Am 21. Mai 1860 wurde im Schischmarew'scheu Landhause in Nowaja 
Derewnja die Flagge des Clubs zum ersteu Male aufgehißl. Fünf Jahre später 
bereits besaß er auf der Insel Krestowski, gegenüber der Brücke von Jelagin, auf 
eiuem zu diesem Zwecke gepachteteu großen Gruudstücke des Fürsten Belosselski-
Beloserski eine aus eigenen Mitteln in italienischem Villenstyl erbaute und mit 
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Thürmen verzierte Heimstätte. Im Laufe der Jahre kamen zu dem ersten Ge
bäude noch mehrere andere hinzu, uud heute ist auf jenem malerischen Flecken 
eine ganze Colouie verschiedener Bauten entstanden. Nicht allein, daß das ur
sprüngliche Clubgebäude selbst erweitert, mit Galerien und Terrassen versehen 
wurde, sondern es kam noch ein Haus mit Amtswohnungen und Sommerlogis 
für nnverheirathete Clubmitglieder hinzu; ferner ein großer Schuppen für die 
zahlreichen Fahrzeuge des Clubs und seiner Glieder; eine Werft und Helling (seit 
1366) und endlich (seit 1876) eine eigene Schule: die Seesahrerklasseu, die im 
Eröffnungsjahre von 19 Schülern besucht wurden. 

Doch besser, als diese Auszählung, illnstriren einige statistische Data die 
Thätigkeit und den Aufschwung des Clnbs. 

Er zählte in den 25 Jahren seines Bestehens 1254 active Mitglieder; 
heute beläuft sich ihre Anzahl auf ca. 210. Hierzu kommen 9 Ehrenmitglieder 
ans dem Kaiserhause und 25 andere Ehrenmitglieder, sowie 31 passive Mitglieder. 

Im Laufe des Vierteljahrhunderts hat der Club 405 officielle Segel- und 
Ruder-Regatten veranstaltet, an denen 1721 Fahrzeuge verschiedensten Typns, bis 

zu Jachten von 30 Tons, sich betheiligten uud 6759 Personen, die 527 Preise 
erwarben. 

Er zählt heute 181 Fahrzeuge, darunter 5 der Kaiserlichen Familie, 46 
Clnbschisse, worunter 9 Dampfer; und 130 Jachten und Böte aller Art gehören 
den Clubmitgliedern. 

Ans der Schaluppen-Werkstatt des Clubs sind in 25 Jahren 650 nene 
Fahrzeuge von 24 verschiedenen Typen und im Werthe von 212,265 Rbl. 
hervorgegangen uud vom Stapel gelassen worden. Seitens der Kaiserlichen Familie 

und verschiedener Ressorts — wie Marine-Ministerium, Flußpolizei, Zollverwal
tung :c. — sind ca. 80pCt. dieser Fahrzeuge bestellt worden und nur ca, 20 pCt. 

von dem Clubvorstand uud Vcreiusgliedern. 
Was endlich die Schule betrifft, so habeu in ihr 177 junge Leute ihre 

Ausbildung ethalteu, von denen 50 im Seedienst stehen und 57 in diesem Jahre 

den Cursus absolvireu. 
Fügen wir nun noch hinzu, daß der Club über Kegelbahuen, Billardsäle, 

eine werthvolle Bibliothek und ein hübsches Museum verfügt, und daß das Alles 
fast ausnahmslos ans eigenen Mitteln beschafft worden ist, so zeigt sich, daß mit 
dem kleinen Anfang i. I. 1860 bis zu heute eine wirklich bedeutende Jnstitutiou 
sich entwickelt hat. Auf dem ganzen Continent giebt's keinen einzigen ähnliche 
Zwecke verfolgenden Club, der über ein solches Areal uud solche bauliche Aulageu 
und Anstalten verfügen kann, als der uuferige; in England aber hat nur del 

„Royal Jachtiug Club" Gleiches aufzuweisen. 

Freilich — im richtigen „Sporting" thut es dem „^t. Petersburger Fluß-
Yacht-Club" manch' anderer zuvor — zum Schmerz des eiueu uud auderen 
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richtigen „Seebären", der zu den Mitgliedern des Clubs gehört und dem dort 
viel zu viel getanzt, coucertirt, gepuuscht, Karten, Kegel uud Billard gespielt uud 
viel zu wenig ernstlich Wassersport getrieben wird. 

Das mag schon so sein; es mag wirklich zu wenig Fühlung zwischen 
unserem Jacht-Club und anderen derartigen Anstalten bestehen — nicht einmal 
mit dem hiesigen englischen „Arrow Boat Club" besteht ein sportsörderndeS Con-
currenzverhältniß—; es mag sein, daß unser Club sich zu wenig an dem Sport
leben anderer Clubs des Wassersports in Rußland und im Auslnude betheiligt; 
es mag gar auch die Klage nicht unbegründet sein, daß in uuserem Club nicht 

die Sache, sondern die Person in erster Linie in Betracht lommt, daß Cliquen
wesen, Separatismus und Nepotismus iu ihm herrschen — wofür noch im 
letzten Monat ein besonders handgreiflicher Beweis geliefert wurde, der viel von 

sich sprechen machte uud das Verhältuiß zwischen dem Fluß-Iacht-Club und jeuem 
hiesigen englischen noch verschlechterte — immerhin gehört aber dieser Club mit 
zu den charakteristischen Factoreu uuseres SommerlebeuS und bietet er vielen 
Tauseudeu der Resideuzbewohner manchen reinen Genuß. 

Denn die „Jacht-Clubisten", wie sie schlankweg genannt werden, sind gar 
liebenswürdige Wirthe und suchen — allerdings aus gutem Grunde, d. h. zum 
Besten der Vereinskasse — das Publicum immer auf's Neue heranzuziehen. Und 
man fühlt sich wohl mitten uuter jenem, von Corpsgeist erfülltem Völkchen und 
seinem bunten Treiben. . . . Das «leel seif at. der Nation der 

Seefahrer xar exeellenes haben sie sich ganz zu eigen gemacht und verstehen es 

meisterhaft, jeden Gast sofort „sich zu Hanse fühlen" zu lassen. 
Die Einrichtung, die der Club in den letzten Iahreu getroffen hat, der zu

folge er Sommergäste-Billets verabfolgt, ist daher mit großer Freude begrüßt 
worden uud trägt ihre Früchte: iui Laufe vou zehn Jahren hat der Club noch 
nie so viel Einnahmen durch Gäste zu verzeichnen gehabt, als 18^4, nämlich 
ca. 2000 Rbl., den Ertrag der Einzel-Entreezahlungen uud eben jener Saison-
billets. . . . 

sc-
Doch statten wir dem Club lieber gleich selbst eiueu Besuch ab. Er ist 

von der Stadt aus leicht zu erreicheu: entweder zu Wagen über die Juselu, 
oder per Dampfer vom Sommergarteu aus, der uns übrigeuS ungefähr eine 
Werst vor dem Zielpunkt, dem wir zustreben, an's Land setzt. Wir wandern 
zu Fuß weiter, das dicht mit Villen bebaute User der Mittleren Newka, auf 
Krestowski, entlang. Ein prächtig chanssirter Fahrweg — ebenfalls eine Anlage 
des Clubs — läuft uebeu der Allee vor den Villen her und mundet in einen 

hübschen Hof mit großem Rasenplatz, der nach der Straße zu durch ein Gitter 
abgeschlossen ist. Wir treten in das rechts sich erhebende stattliche mehrstöckige 
Gebäude ein, geben im Vestibül unsere Oberkleider ab nnd lösen das billige 
Entreebillet. Ein Schritt weiter und wir sind gleich im Hauptsaale des Clubs, 
der durch zwei Stockwerke geht und in den Clnbfarben blau und weiß decorirt 
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ist. Eine Galerie oben, mit Notenpulten, belehrt uns, daß in diesem Saale 
auch getanzt wird, und da nebenbei die Ausschrift „Damenzimmer" uns in's 

Auge fällt, so wissen wir auch gleich, daß das schöne Geschlecht deu Club oft 
frequentirt. Gerade gegenüber der Entree öffnet sich der Saal aus eine geschlossene 
Glasgalerie, vor der eine Veranda sich hinzieht; vou hier aus umfaßt der Blick 
das in der Abendstunde so bunte Fashiou-Treibeu auf Jelagin und das SportS-

leben auf dem Flusse dicht vor uus. Aber wir bleiben hier nicht stehen, souderu scheu 
uns noch in dem mit Flaggeu uud verschiedenen Enblemen verzierten Saale um; 
auch Kaiserbilder, ein Porträt des erlauchten Protectors des Clubs, Porträts 
der Commandoreu, Abbildungen und Photographien berühmter uud preisgekrönter 

Jachten, Seehelden ?e., Ehrenpreise nnd andere Auszeichnungen, die der Clnb 
errungen, Andeuten an verschiedene Feste, die er gefeiert, und an hohe Besuche, 
die einheimische nnd sremde Fürstlichkeiten den Sportsmen abgestattet, Tafeln 
mit den Namen der Ruder-ChampiouS u. dgl. m. — das Alles vervollständigt 
die Decoration des Saales. Links schließen sich an ihn einige Cabinets uud 
geschlossene und offene Balcons für kleinere Gesellschaften, die allein speisen 
wollen und nicht in der großen Halle nebenan, die mit der- Kegelbahn in Ver
bindung steht. 

Wir kehren zurück uud steigen von der Eutree aus eine Treppe hinaus, 
die uns in ein Lugaus auf der Platsorm eines Thurmes sührt; eine köstliche 
Fernsicht bietet sich hier dem Auge dar: links flußabwärts auf deu Kroustadter 
Busen hinaus, rechts flußaufwärts, über die Juselu hiu, zu deu Kuppelu uud 
Thürmeu der Stadt, geradeaus auf Jelagin nnd darüber hinaus auf das Ge
lände am Ufer der Großen Newka. Auf dem Rückwege statten wir, durch eiueu 
Eorridor in ein Nebengebäude tretend, der Bibliothek uud dem Museum eiueu 

Besuch ab, das reich an verschiedenen interessanten Boot- uud Schiffsmodellen 
ist und sich im Sitzungssaale des Clubvorstaudes besiudet, und begeben uns 
dann in den unter diesen Räumlichkeiten liegenden Billardsaal zu ebener Erde, 
aus dem wir iu deu Garteu des Clubs treten, mit der Terrasse am Walser und 
dem mächtigen Mastbaum aus dem mittleren Rasenplatze, au dessen Spitze lustig 
die Flagge des Clubs flattert; wir stebeu gerade vor eiuem Staudbilde Petere des 
Großeu, des Vaters der russischen Flotte, da?, von kunstvollem, aus Taueu uud 
Aukcrn gebildetem Gitter umgeben. zwischen zwei Biquets sich erhebt, al5 ein 
Böllerschuß erdröhnt uud uus er Uebeuöwürdiger Führer uus dräugt, weiter zu 
eilen, um an der projectirten Spazierfahrt Theil zu uehmeu; denn es gilt 
heute eine Generalprobe der Ausfahrt, die der Club mit in das Programm seiuer 
Jubelfestlichkeiten aufgenommen hat, uud die vom Pcters-Deutmal iu der ^tadt 
aus uach dem Club ihren Weg nehmen soll. Die Generalprobe aber beschränk 
sich nur auf eine Umfahrt um Jelagin. ... lasten wir denn die Remise 
mit all' den Gigs und Barcassen, Kutteru uud Walböten, Kähnen und Bnd-
noki und kleinen Jachten, die Schisssbau-Werkstätte uud die Schule liuks liegeu 
und besteigen von der Embarcadere vor dem Clubhausc aus den deu Gästen zu. 
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Disposition gestellten Dampfer, auf dessen Vorderdeck ein Militärorchester Platz 
geuommeu. . . . Jetzt wieder ein Böllerschuß, — ein lautes Commando — 
zischend fährt der Dampf aus dem Ventil und nun geht es vorwärts. Auf 

dem Schiffe sind zahlreiche Gäste, Damen uud Herreu iu lichten Sommer
toiletten versammelt, die, ungeachtet der ihnen gerade in'S Ange scheinenden 
purpurn- uud gold - schimmernden Abendsonne rückwärts blicken: denn hinter 
dem Dampfer rudert eiue ganze Flottille einher; ein prächtiges, bunt bewegtes 
Bild, all' diese verschiedenen Böte und Fahrzeuge mit einem, mit zwei, vier 
und sechs jugeudlräftigeu, von der Sonne gebräunten SportSmen bemannt, in 

ihren kleidsamen, vielfarbigen Camisolen und kleinen Mützen; im Ganzen wohl 
an 40 Fahrzeuge; und sie umkreisend uud ihnen folgend Privotböte mit Som

merfrischlern und deren geschmückten Damen; bunte Flaggen, Hüteschwenken, Ge
sang uud Zurufe überall! So geht'S vorwärts, unter deu Klängen lustiger 

Märsche und Walzer, herum um die Jusel Jelagiu, an deren Ufern sich, eben so 
wie auf den vier Brücken, die wir zn Passiren haben, zahlreiche Spaziergänger Halt 
machen, um das eigenartige, originelle Schauspiel auzuseheu. ... In Hitze-
Dnnstmafsen ist der seuerrolhe Souueuball schou iu die See gesunken, als wir 
wieder an der EmbarcMre halten und, das Musikcorps an der Töte, der Werft 

zumarfchireu, wo, unter Böllerschüssen uud Tusch, eiue 30 Tons-Iacht feierlich 
vom Stapel gelassen wird, die hier erbant worden im Auftrage des Marine-

^ ministerinmS: der Hauptpreis der nächsten großen Segelregatta. ... An diesen 
Act schließt sich die Ceremonie des Zapfenstreiches und des EinziehenS der Flagge, 
und dauu zerstreut sich die Gesellschaft. An kleinen Tischen nehmen Gäste und 
Mitglieder Platz in einzelnen Gruppen uud eiue rege Unterhaltung entspinnt sich 
bei Becherklang überall; geschäftig eilen Kellner hin nnd her und mit den SportS
men bergen die Matrosen des Clubs die Fahrzeuge am Ufer und im kleinen 

Hafen. . . . Jetzt erstrahlt der große Saal iu Hellem Kerzeuglauze; Kläuge 
eiues Strauß'scheu Walzers schallen heraus uud eiu dal elmmpötrs beginnt, 

eben so heiter als ungezwungen. Hier wird wirklich noch getanzt! Mit 
Lust und Liebe getanzt: die Damen in Promeuadentoilette, die Herren mit 

dem Hute auf dem Kopfe, in der an die französischen Marineoffiziere erinnern
den Clubuuiform oder gar iu der leichten Jachtiug-Tracht. Besonders gesuchte 
Tänzerinnen sind drei Damen, die erst auch an der Umfahrt activ Theil ge
nommen hatten und die nächstens als Concnrrentinnen bei einer Ruder-Regatta 

auftreten sollen, als die ersten jungen Mädchen, die diesem Sport ernstlich 
huldigen. . . . 

Und Stunde auf Stunde verrinnt; der Mond ist längst aufgegangen, 
feuchte Nebel sind aufgestiegen uud noch immer herrscht das muntere Treiben 
fort, von dem sich's schwer losreißen läßt: wie liegt es in diesem Augenblick so 
weit hinter uns zurück — das Leben in der Residenz, mit seiner Blasirtheit, 
Unnatürlichkeit, seinem gespreizten Phrasenthum, seiner Ueppigkeit und seinem 
Flitter und Tand! . . . 



Von I. Norden in St. Petersburg. 303 

Der Morgen graut, als wir uns endlich von der sorglichen „Familie" der 
Wassersportsmen trennen, um eiue schöne Erinnerung reicher und in der Er-
kenntniß, daß es in Petersburg wirklich noch — Busfets giebt, die Gutes billig 
zu liefern im Stande sind. . . . 

55 -i-

Und solcher Sommer-Abende, mit noch reichhaltigerem Programm, können 
Sie hier gar oft erleben, der großen Segel- und Ruder-Regattas ganz zu ge-

schweigen. 
Im Winter aber, da betreiben die „Jacht-Clubisteu", nachdem sie Jahre 

lang auch an der Spitze des Schlittschuhlauf-Sports gestaudeu, nunmehr einen 
anderen Sport — den der Eisschlitten, der Boers, ein Sport, der herzerquickend, 

lungeustärkeud und muthgebeud wirkte aber nicht ganz ungefährlich ist uud all

jährlich mehrere Opfer allzu großer Tollkühnheit heischt. . . . 
Das große Publicum findet man allerdings im Jacht Club uicht, wie auf 

dem Tnrfplatz, wohin ich Sie heute doch fchon uicht mehr führen kann, aber wer 
den Club auf Krestowski besucht, der hat iu der Regel auch ganz andere Inter
essen, als die vieltausendköpfige Schaar der ständigen Gäste der Hippodrome 
in Peterhof und Zarskoje Sselo. Es hat auch die Gesammtheit der Freunde des 
Jacht-Clubs — wie die Gesammtheit seiner Mitglieder — einen ganz aparten 
Charakter, der sich von dem der Habitues der Reuubahnen eben so sehr unter
scheidet, als — nuu, als z. B. die Temperatur uud die Witterung des gestrigen 
Tages von der des Augenblicks, wo ich diese Plauderei schließe: gestern — 
Dürre, Dürre, Dürre! uud 30 Grad im Schatten; heute -- kalter Land
regen, der stundenlang niederströmt und ein rapider Äturz der Quecksilbersäule 
von 30 aus 13 Grad! Doch Regen und kühle Witteruug sind jetzt sicher nicht 

blos dem Landmann willkommen gewesen! . . . 
I .  N o r d e n .  



Die Kvndev 
Roinau von Dostojewski"). 

von Wa^ Slissmarck in Dorpat. 

HI 
ARor einigen Iahren veröffentlichte der bekannte, leider allzu früh verstorbene 
^ russische Schriftsteller Dostojewski die ersteu 4 Baude eines Romans, „die 

Brüder Karamasow" betitelt, iu welchem er sich die Ausgabe gestellt hatte, 
nicht nur den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand Nußlands mit allen seinen 

Licht- und Schattenseiten treu darzustellen, sondern anch die Mittel nnd Wege 
anzugeben, wie das seiner Ansicht nach auf schiefer Ebene befindliche heißgeliebte 
Vaterland zur Wiedergeburt geführt werden köune. Ob Dostojewski trotz seiner 
unzweifelhaften Genialität dieser Riesenaufgabe gewachsen gewesen wäre? Wer 

vermag es zu sagen! Der Tod rasfte ihn dahin, nachdem er erst den ersten Theil 
seines Werkes vollendet hatte, den ersten Theil, in welchem er nur die russische 
Gesellschaft, wie sie zur Zeit ist, schildert. Trotzdem haben diese ersten 4 Bände 
in ganz Rußland ein uugeheures Anfsehen erregt. Heftig platzten die Meiuuugen 
über diese literärische Schöpsnug auf einander. Während die Einen, je nach ihrer 
Parteistettuug, sie iu den Himmel erhoben, ward sie von Audereu ebeu so heftig 
getadelt. In Deutschland fand dieselbe zunächst gar keine Beachtung, da keine 
Uebersetzuug von derselben eMirte. Verdienst unseres Landsmannes H. von 
Samson-Urbs ist es, dieses für die Culturgeschichte Rußlauds unstreitig sehr 
bedeutende Werk iu vorzüglicher Uebersetzuug dem deutschen Leserkreise zugäuglich 
gemacht zu haben. 

Zweck der nachstehenden Zeilen ist es, eine kurze Aualyse des hochinter
essanten Buches zu gebeu, um au der Haud derselben auf die Grundidee und 
einzelne besonders bemerkenswerthe Partien des RomauS hiuzuweiseu. Eine ein
gehende Kritik desselben, die zugleich eiue Besprechung des gesammten russischen 
socialen Lebens involvirte, wird uicht beabsichtigt. Doch zur Sache. 

*) Nackstehende Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf einen im vorigen Ivinter 
im Dorpater Handwerkeroerein gehaltenen Vortrag des Verfassers. Die Red. 
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In einer Kreisstadt Rußlands lebt der in Sünden und Lastern aller Art 
grau gewordene Edelmann Feodor Pawlowitsch Karamasow, bedient von einem 
alten Diener Namens Grigorij, der trotz aller Rohheiten uud Schaudthateu seines 
Herrn treu zur Familie hält, seinem Weibe uud einem jungen Burschen, Namens 
Smerdjakow, der gleichzeitig der uneheliche Sohn seiues Herrn von einer geistig 
und körperlich verkrüppelten stadtbekannten Bettlerin ist. Karamasow hat von 
zwei Frauen, die er mißhandelt und frühzeitig iu's Grab gebracht, drei Söhne, 
Dimitri, den Aeltesten, den er „im Hinterhanfe" von den Dienern hat erziehen 
lassen nnd dessen mütterliches Vermögen er größtenteils unterschlagen hat; Iwan, 
der unterstützt von Verwandten dank seiner hervorragenden geistigen Begabung 
sich zwar eine nicht geringe wissenschaftliche Bildung augeeiguet hat, jedoch jeder 
Gemüthstiefe und innerer Herzensbildung ermangelt, uud Alexei, deu Iüngst-

geboreueu, der, von einem edelen, wahrhaft christlichen uud toleranten Kloster-
geistlichen, dem Staretz Iossima vortrefflich erzogen, eine äußerst liebenswürdige 
uud in ihrer Eigenart durchaus sympathisch aumutheude Iünglings-Gestalt re-
präseutirt. Alexei ist zum Helden des leider nicht vollendeten HauptromauS desiguirt, 
tritt aber im ersten Theile nur als Nebenperson aus. 

Unschwer errathen wir, daß die Familie Karamasow uns die hervorragen
den Typen des russischen Volkes darstellen sollen, uud zwar in drei Entwicke-
lungsstadien: die gewaltsam zurückgedrängte Vergangenheit im Vater Karamasow; 
die an materiellem und geistigem Libertiuismuö kraukeude Gegenwart in den 
Söhnen Dimitri und Iwan, und die erhoffte Zukunft, die Wiedergeburt der 

Nation, im Sohne Alexei. 
Dimitri ist Militär gewesen. Eine breite Natur im vollsten Sinne des 

Wortes; im Grunde der Seele uicht unedel, jedoch leichifertig und leichtlebig 
bis an die Grenze des Verbrechens. Wein, Weiber und Karten sind sein Le
benselement. „Ich bin ein Schuft," sagt er von sich selbst, „aber kein Dieb." 
In seiner letzten Garnison verjubelt und verspielt er den Nest seines vom Vater 
übrig gelassenen mütterlichen Vermögens. Nur gegen die schriftliche Erllärung, 
vollständig abgefuudeu worden zu seiu, erhält er vom Vater die letzteu 6000 
Rbl. seiues Vermögens, obwohl er weiß, daß er vom Vater weit mehr zu fordern 
berechtigt ist. Gerade in dem Augenblicke, wo er dieses letzte Geld erhält, ist 
sein Oberst, in dessen Tochter er sich vorübergehend verliebt hat, die ihn jedoch 
bisher mit kalter Verachtung behandelt hat, in Gefahr, wegen verschleuderter 
Kronsgelder in Untersuchung zu kommen. Um sich zu rächen, läßt er der Ge
liebten, Namens Katharina, durch ihre Schwester sagen, sie möge zu ihm iu 
sein Quartier kommen, er werde ihr das Geld einhändigen, dessen der Vater 
benöthigt ist, um sein Kassen-Maneo zu decken. In falschem Opfermuthe ent
schließt sich Katharina, sich preiszugeben, um den Vater zu retten. Sie erscheint 
in der Wohnung des als Wüstling bekannten jungen Offiziers und empfängt 
dessen letzte 6000 Rbl. Dimitri jedoch, augenscheinlich hingerissen von dem Opfer
muthe des schönen Mädchens, verzichtet aus den süßen Lohn und begleitet in 
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ehrerbietigster Haltung die junge Dame zur Thür hinaus, wo er sich in for
mellster Weise von ihr verabschiedet und für die Annahme des Darlehns dankt. 
Eine Brautschaft ist die Folge. Katharina erbt ein großes Vermögen, Dimitri 
jedoch muß Schulden und schlimmer Streiche wegen den Dienst quittireu. Er 
kehrt in seine Vaterstadt, wohin ihm auch die Braut folgt, zurück, um trotz seiner 
schriftlichen Deklaration noch weitere 3000 Rbl., um die er sich allerdings mit Recht 
betrogen glaubt, vom Vater herauszupressen. Alle drei Brüder treffen hier nach 
längerer Trennung zusammen; Iwan, wie immer, kalt, skeptisch, höhnend und 
cynisch, Alexei dagegen freudig und liebevoll den Bruder empfangend. Der Vater 

hat inzwischen ein von einem alten reichen Kaufmann unterhaltenes Frauen
zimmer Ramens Grnfchenka kennen gelernt, die in ihrer ersten Jugend von einem 
Offizier polnischer Nationalität verführt und im Elend verlassen worden ist. 
Trotz seines Alters entbrennt Karamasow sen. in wahnsinniger Leiden

s c h a f t  z u  d e r  s c h ö n e n  u n d  a l l e r d i n g s  n i c h t  u n i n t e r e s s a n t e n  „ H e t ä r e " ,  d e r  e r  
sein ganzes Vermögen zu Füßen zu legeu gewillt ist, 
wenn sie seine Wünsche erhört. Dem Sohue schlägt er seine Bitte um die 
allerletzten 3000 Rbl. hohulächelud ab. Dagegen weiß dieser, daß der Vater 
ein Packet von 13,000 Rbl. bereit gelegt hat, mit welchem er Gruscheuka bei 

ihrem ersten Besuche sich erkenntlich zu zeigen beabsichtigt. Wüthend stürzt Dimitri 
weg, um Gruscheuka wegen ihrer Verführungskunst zur Rede zu stellen. Doch das 
schöne Mädchen sehen und sich bis zur Siuulosigkeit in dasselbe verlieben, ist 
eins. Vater und Sohn sind mithin Nebenbuhler. Es kommt zu entsetzlichen 
Scenen zwischen Beiden. Der Sohn hebt die Hand gegen den nichtswürdigen 
Alten, und nnr das Dazwischentreten der Diener und der Brüder verhin
dert thätliche Mißhandlungen. Katharina kann selbstverständlich nicht verborgen 
bleiben, daß ihr Bräutigam ihr untreu geworden ist. Spricht doch die ganze 
Stadt von dem Seandal im Karamasow'schen Hause. Dabei weiß sie, daß ihr 
treuloser Mitja von allen Geldmitteln entblößt ist und nur daran denkt, mit 

seiner ueueu Flamme sich irgend wohin in die Welt zu flüchten, sobald er nur 
das Geld vom Vater erlangt hat. Uebrigens ist ihr Kummer kein allzu großer, 
da der seine, glatte, mit geistreichen Aphorismen um sich werfende Iwan ihrem 
Herzen allmählich thenrer geworden ist, als der rohe und lüderliche Dimitri, der 
sich in den Kneipen besäuft und seine Zechcumpaue durchprügelt. Um aber das 
Recht zu gewinnen, den Treulosen, trotz der Errettung ihres Vaters von schimpf
licher Strafe, verachten zu können, läßt sie denselben eines Tages zu sich rufen 
und bittet ihn, 3000 Rbl., die sie ihm einhändigt, an eine in Moskau lebende 
Tante zu überseudeu. Sie fügt hinzu, daß es mit der Sendung keine Eile habe; 
das Geld brauche erst nach einem Monat einzutreffen. Sie setzt dabei als selbst
verständlich voraus, daß Mitja das Geld nicht absenden, sondern mit der Neben
buhlerin durchbringen werde. Dieses ist auch der Fall, wenn auch nur theilweise. 

Dimitri verschleudert an einem tollen Tage auf einer benachbarten Poststation 
mit Gruscheuka die Hälfte des Geldes, die andere Hälfte aber verwahrt er in 
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einem kleinen Säckchen ans der Brust, nm eines Tages seiner früheren Braut 

sagen zu können: „Siehe, ich habe zwar einen Theil Deines Geldes durchgebracht, 
aber eiu Dieb bin ich nicht. Rückt der Vater mit seinem Gelde heraus, so werde 
ich dich in Vollem entschädigen." 

Der Gemütszustand Dimitri's ist ein fürchterlicher. Scham vor sich selbst, 
Zorn und Groll gegen den Vater nnd dabei wahnsinnige Eifersucht wühleu iu 
seiuer Seele. Halb berauscht erhält er endlich von dem heimtückischen Smerd-

jakow, der in Verbindung mit Iwan eine Katastrophe voraussieht uud sie auf 
irgeud eiue Weise in seinem Interesse auszubeuten beabsichtigt, die Nachricht, daß 
Grnschenka sich entschlossen hat, den Anträgen des reichen Vaters Gehör zu 
geben und ihm einen Besuch zn machen. Sinnlos vor Wuth stürzt er in ihre 
Wohnung. Er sindet sie nicht daheim, weil dieselbe, einem Rufe ihres ersten 
noch immer unvergessenen Geliebten folgend, demselben zur nächsten Poststation 

entgegengereist ist. In der Voraussetzung, schmählich verrathen zu sein, ergreift 
er eine Mörserkeule und eilt zum Hause des Vaters. Er erklettert den Zaun 

des Gartens, geht durch denselben uud stellt sich unter das erleuchtete Fenster 
des Vaters, welcher gleichfalls in Aufregung, das Geldpacket von 3000 Rubel 

vor sich auf dein Tische, Gruscheuka erwartet. Ihm ist von Smerdjakow vor
gespiegelt worden, das Mädchen werde an diesem Abend kommen. Eben so hat 
Dimitri von Smerdjakow vernommeu, auf welches Signal hin der mißtrauische 
Alte dem Mädchen die Thür öffnen würde. Das Signal ertönt. Smerdjakow 
rechnet eben darauf, daß Dimitri in seiner Wuth den Vater erschlagen wird, uud 
in der bei dieser Gelegenheit entstehenden Verwirrung beabsichtigt er seinen Dienst
herrn zu berauben. Gierig eilt der Alte zum Feuster, öffnet dasselbe und starrt 
erwartungsvoll in die Dunkelheit hinans. Doch Grnschenka, die überhaupt vom 
Alten nichts wissen will, kommt selbstverständlich nicht, nnd dieser Umstand rettet 
den Sohn von dem Verbrechen des ^atermordes. Von unbeschreiblichem Wider
willen erfaßt, verläßt er das Feuster uud eilt durch den Garten zurück, um 
wieder über den Zaun zu klettern. Inzwischen ist der alte Diener Grigorij zu
fällig vom Schlafe erwacht, hört ein verdächtiges Geräusch uud begiebt sich iu deu 
Garten, um nachzusehen, ob die in den Garten führende Hausthür verschlossen 
ist. Er sindet sie offen uud erblickt eiueu durch deu Garteu eileudeu Meufcheu. 
Iu der Voraussetzung, es mit einem Diebe zu thuu zu habeu, eilt er ihm nach uud 
packt denselben in dem Augenblicke, als er im Begriff ist, sich über den Zauu 
zu schwingen. Noch halb bewußtlos vor innerer Erregung, schlägt Dimitri mit 
der Mörserkeule nach dem Angreifer, in welchem er den ihm verhaßten smerd
jakow vermuthet, und dieser bricht lautlos zusammen. Dimitri wird sich nun 
erst der Tragweite seiner Handlung bewußt uud fpiiugt vom Zauu herunter, um 
dem schwer Getroffenen beizustehen. Er erkennt in demselben zu seiuem schrecken 
den braven alten Diener, der sich seiuer verlasieueu Kindheit angenommen, uud 
da derselbe keiu Lebeuszeicheu von sich giebt uud das Blut, welches er mit seiuem 
Taschentuche zu stillen versucht, unaufhaltsam einer breiten Kopfwuude entströmt, 
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muß er annehmen, daß er den Greis erschlagen. Doch der Seelenzustand, iu 
dem er sich befindet, läßt ihn noch zu keinem klaren Gedanken oder folgerichtigen 
Handeln kommen. Nur dumpf fühlt er die Stimme des Gewisfeus, die ihm zu
ruft, daß er eiue Blutschuld auf sich geladeu. Ihm kommt es uur daraus au, 
zu ermitteln, wo die Geliebte sich befindet. Blutflecken an den Händen und 

Kleideru, stürzt er in die Wohnung Gruscheuka's, um sich uach dem Verbleib 

derselbe» zu erkuudigen. Hier erfährt er deuu vou der tödtlich erfchrockeueu 
Magd, daß Gruscheuka ihrem früheren Liebhaber zur uächsteu Statiou eutgegeu-

gereist ist uud sich mit demselben ehelich zu verbinden beabsichtigt. Diese Nach
richt trifft ihn wie ein Blitz. Das ältere Recht will er respeetireu, doch die 
Geliebte noch einmal sehen, dann aber die Blutschuld mit dem eigenen Tode 

sühnen. In der Wohnnng eines Bekannten, des Musterbeamten Perchotin, macht 
er nothdürstig Toilette, wäscht sich die Blutflecken ab, welche er durch Nasen
bluten erklärt nnd löst seine bei Perchotin für 10 Rubel versetzten Pistolen ein, 
und zwar mit einem Zehnrubelschein, den er dein auf seiuer Brust verwahrten 

Säckcheu entnommen hat. Daö Säckchen hat er auf der Straße fortgeworfen 
und das übrige Geld, 1400 Rubel, läßt er* Perchotiu sehen, als er ihm seine 
Schuld bezahlt. Dabei fällt ihm ein, daß die benachbarte Poststation der Ort 
ist, wo er einmal eiueu Tag mit der Geliebten verbracht und dabei 1500 Rubel 

iu wüster Schlemmerei verschleudert hat. Möge uuu auch die audere Hälfte 
dort verpraßt werdeu! In einer in der 'Nähe befindlichen Bnde bestellt er eine 
Kiste Champagner, die feinsten Delieatefsen und jagt, da ihm die Verpackung 

zu lauge dauert, mit inzwischen herbeigeholten Postpferden zur 5-a:ion. Die 
gekauften Weine, Früchte, Delieatessen sollen ihm sofort Heimschickt werden. 
Dem Postknecht, mit dem er sich unterwegs verbrüden und den er beschwört, 
ihm, was auch komme, im Namen Gottes, im Nc.mm des Volkes, im Naimn 
Aller zu vergeben, verspricht er ein Trinkgeld vou 50 Rubel, falls er die Strecke 
bis zur Statiou, etwa 20 Werst, in einer Stunde zurücklegt. Daselbst nnn 
trifft er Gruschenka, ihren früheren Liebhaber, einen ganz heruntergekommenen 
Menschen, der schimpflich ans dem Militärdienste entlassen worden ist, einen 
eben so tranrigen Frennd dieses Letzteren, gleichfalls einen Polen, und zwei be
kannte Gutsbesitzer, die sich mit Kartenspielen nnd Punschtrinken die Zeit ver
treiben. Gruscheuka hat si.ii bereits davon überzeugt, daß ihr früherer Geliebter 
eiu Lump geworden ist, dem es mir darum zu thun ist, mit ihrer Person ihre 
Ersparnisse zu gewiunen. Das sanfte nackgiedige Wesen des sonst so wildeu 
uud roheu Dimitri, der ihr iu selbstverleuguendster Weise zu ihrer Ehrenrettung 
Glück wünscht und die Gesellschaft bittet, sie zum Abschiede noch eiumal festlich 
bewirtheu zu dürfen, nimmt das Mädchen für ihn ein und sie behandelt ihn 
freundlicher als je zuvor. Bis zur Ankunft der Weiuvorräthe wird eiu kleines 
Jeu arrangirt. Die Polen werden dabei auf falschem Spiel iu Üug'rauti er
tappt und zur Thür hinausgeworfen. Dimitri bietet dem Einen 30W Rnbel, 
falls er ihm seiue Rechte auf Gruschenka abtritt. Dieser ist zwar bereit auf den 
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Handel einzugehen, besteht aber ans sofortiger Baarzahlnng, während Dimitri 
nur noch 1000 Rubel bei sich hat. Es kommt zum Streit zwischen Beiden und 
Dimitri schlägt den Lnmp uieder. Gruscheuka aber überzeugt sich bei dieser Ge
legenheit nicht nnr von der bodenlosen Gemeinheit ihres Verführers, sondern ihr 
wird auch durch die Opferwilligkeit uud die Bravour Dimitri's bewußt, daß 
Letzterer ihrem Herzeu theuer geworden. Nachdem mit dem Polen für immer 
gebrochen worden, beginnt eine wilde Orgie mit Champagner-Trinken, Volks

gesang und Tanz. Als die wilde Lustbarkeit auf ihrem Gipfel steht, öffnet sich 
die Thür und es treten ein der Polizeimeister, der Untersuchungsrichter und der 
Procnreur des Bezirksgerichts. Dimitri glaubt zu wissen, weshalb diese Per

sonen gekommen. Plötzlich nüchtern geworden, entwindet er sich den ihn um
schlingenden Armen der Geliebten uud tritt gefaßt den Beamten entgegen. „Ich 

bin schuldig," sagt er, „verhaftet mich. Unvorsätzlich habe ich den alten Mann 
erschlagen." 

Sofort wird zum ersten Verhör geschritten. Ich kann nun die geradezu 
meisterhaste Darstellung dieses Verhörs uud der bei demselben interessirten Per
sonen auch nicht annähernd wiedergeben. Wir haben es hier mit einer drama
tischen Leistung ersten Ranges zu thun, die iudeß mit kurzen Worten nicht reproducirt 
werden kann. Dimitri glaubt nur des Todtschlages des alten Dieners ange

schuldigt zu.sein. Man kann crmessen, welche Wirkung nach längeren Verhand
lungen, in welchen sich beide Theile mißverstehen, die kurze Mittheilung des 
Untersuchungsrichters an den Angeklagten hat, daß es sich im vorliegenden Falle 
nicht um deu alteu Diener handele. Dieser sei zwar verwundet, jedoch außer 
Gefahr. Ein anderes Blut schreie zum Himmel. In seinem Zimmer liege mit 
zerschmettertem Schädel Karamasow, der Vater, der eigene Sohn habe ihn er
schlagen und beraubt. 

Eine Bergeslast fällt bei diesen Worten zunächst von der Brust des An
geklagten. An diesem Blnte ist er unschuldig, uud der Greis, deu er getödtet 
zu haben wähnt, lebt. Er bricht in lauten Jnbel aus. Hat er den Vater doch 

nie geliebt, vielmehr mit ganzer Seele gehaßt. 
Die Richter entsetzen sich von ihrem Standpunkt aus über die moralische 

Verworfenheit, die aus diesem Jubel spricht. Doch auch Dimitri fühlt bald die 
ganze Wucht der wider ihn erhobenen Anklage. Sein Gestäuduiß, zur Zeit des 
Mordes im Garten seines Vaters gewesen zu seiu, seine früher wiederholt aus
gesprochenen Drohungen, den Vater zu tödten, falls er nicht von Gruscheuka ab
lasse uud ihm sein Erbtheil auszahle, die am Orte der That gefundene, ihm 
gehörige Mörserkeule, seine mit Blut befleckten Hände und Kleider, der Besitz 
einer größeren Summe Geldes nach der That, sein roher, zu jeglicher Gewalt

tat gereizter Charakter — Alles vereinigt sich, um ihu seiner schuld zu über-
führen. Zwar werden nur etwa 1000 Rubel bei ihm gefunden, während er 
3000 Rubel geraubt habeu soll, allein er hat in seiner Trunkenheit uusiuuig 

mit Hundertrubelscheinen um sich geworfen, wie leicht kauu er da eiueu ^.heil 
Nordische Rundschau. Vand IV. Heft 2, 14 
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des Geldes verloren haben, nnd seine Erzählung, das in seinem Besitze befind
liche Geld sei ein Theil der ihm von seiner Braut anvertrauten Summe geweseu, 
die er, gewissermaßen zu seiner Rehabilitation als Ehrenmann, wie ein Heiligthum 
bei sich getragen, findet selbstverständlich keinen Glauben. Befragt, ob er denn 
nach irgend einer anderen Seite hin eiueu Berdacht aus eine bestimmte Person 

lenken könne, wirft er, wie plötzlich erleuchtet, den Namen hin: „Smerdjakow". 

Doch dieser Verdacht findet nicht die mindeste Unterstützung. Von früher Jugend 
an epileptischen Anfällen leidend, hat Smerdjakow angeblich gerade während 
der Zeit, in welcher der Mord verübt worden, in Hefligen Krämpfen darnieder 
gelegen. 

Ich greife voraus, wenn ich hier mittheile, daß Smerdjakow wirklich der 
Mörder feines Vaters ist. Dieser schlaue und heimtückische Bursche, der im 
vertrauten Umgange mit dem spöttischen, frivolen, jeden Glauben und jede 

Autorität in den Staub ziehenden Atheisten Iwan längst selbst Atheist geworden 
ist und dem es nicht entgehen konnte, daß sowohl Dimitri wie Iwan den Tod 

des Vaters sehnlichst herbeiwünschten, er hatte jenen epileptischen Anfall blos er
heuchelt uud, während der Diener Grigorij bewußtlos im Garten lag, den Mord 
begangen und das Geldpacket sich angeeignet. Dem scharfsinnigen Iwan, der sich 

seines schädlichen Einflusses auf Smerdjakow wohl bewußt war, konnte es nicht 
entgehen, daß er eigentlich der intellectnelle Urheber des Verbrechens sei, dessen 
sein Bruder unschuldigerweise augeklagt wurde. Am Abeud vor der entscheiden

den Gerichtssitzung sagt denn anch der von Gewissensbissen gefolterte Smerdjakow 
unter vier Augen dem Iwan in's Gesicht, daß er der wahre Schnldige sei, daß 
er, Smerdjakow, nnr in seinem Interesse und nach den Grundsätzen gehandelt, 
mit welchen er seine, des Ungebildeten, Seele vergiftet. Er übergiebt ihm das 

uuversehrte Geld und erhängt sich, nachdem Iwan das Zimmer, jede Schuld 
k a l t  v o u  s i c h  a b w e i s e n d ,  v e r l a s s e n .  D i e W a h r h e i t  g e l a n g t  i n  d i e s e m  
Theile desRomans nicht zur Kennt n iß der Mitwelt, Iwan 
aber, dessen Seelenleben durch die von ihm in früher Jugend geübte, Alles zer
fetzende, Alles in das Nichts auflösende Kritik fämmtlicher idealen Güter des 
menschlichen Lebens längst zerrüttet ist, an dem sich der Kluch geistiger Unzucht 
in erschreckendem Maße bemerkbar macht, der, vou furchtbaren Hallucinationeu 
heimgesucht, als angeblich unbeteiligter Dritter sich und den Teufel frivol dis-
putireu hört, er verfällt dem Wahnsinn gerade in dem Augenblicke, als er nach 

schwerem inneren Kampfe in der gleich zu berührenden Gerichtssitzung nach be
redtestem Zeugeuverhör den Richtern über die Wahrheit Aufklärung geben will. 
Seine verworrenen, unzufammenhüngendeu Aussagen sind denn auch für deu 
Ausgang des Processes von gar keinem Belang. 

Aus dieser Gerichtssitzung nun, die sich in ihrem ganzen Verlaufe iu höch
ster Lebendigkeit vor unseren Augen abspielt, seien nachfolgend einige Proben von 
der Darstelluugskraft des genialen Autors zum Theil mit seinen eigenen Worten 
gegeben. Ich wähle hierzu eiuige Auszüge aus den Reden des Procureurs und 
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des Vertheidigers, die für die ganze Tendenz des Romans von eminenter Be
deutung sind. 

Der Procureur ist ein ehrgeiziger junger und dabei kränklicher Streber, der 
in Petersburg nicht die volle Anerkennung gefunden hat, die er verdient zu haben 

sich bewußt ist. Besonders stark ist er in der Psychologie, seinem Paradepferde, 
das er bei jeder Gelegenheit vorzureiten sich nicht enthalten kann. Dabei aber ist 
er immerhin ein Mann von nicht geringer geistiger Begabung, der es ernst meint 
mit seinem Berufe uud seiner Wissenschaft. Ihm gegenüber steht der Vertheidiger, 
in welchem der Autor den berühmten Advocaten Spassowitsch gekennzeichnet haben 
soll, wie er überhaupt nur aus dem Leben gegriffene Persönlichkeiten seinen Lesern 
vorführt. So soll nnter Anderen auch ein ehemaliger Kloster-Novize Rakitin, 
der mit dem jungen Alexei zusammen erzogen worden ist, sich aber später auf 
die Journalistik geworfen hat, eine catilinarische Existenz vom reinsten Wasser, 
das getreue Konterfei des bekannten Redactenrs des verflossenen „Golos", Kra-

jewski, sein. Der Verfasser, bekanntlich ein Geistesgenosse Aksakows und der 
Moskauer Slavophilen, führt uns diese Personen vor, um dem ihm verhaßten 
St. Petersburger Liberalismus empfindliche Schläge zu ertheilen. Doch hören 
wir den Herrn selbst. 

Nachdem der Procureur zunächst mit hohem Pathos ein entsetzliches Bild 
der Karamasow'schen Familienverhältnisse entrollt, in welchem er die „Karamasow'schen 
Naturen" geradezu mit der allgemein-russischen .,iullp0icun uar^pa" ideutisicirt, 
giebt er ein eingehendes Resume aller wider den Angeklagten vorliegenden Sach-

beweise, nnd bei der Wucht und Schwere derselben sieht man voraus, daß der 
Augeklagte verurtheilt werdeu muß. Es beliebt jedoch dabei dem Procureur, 
wiederum einmal sein Steckenpferd, die Psychologie, zu besteigen und aus deu vor
liegenden Thatsachen und dem Charakter des Angeklagten, wie er denselben aus

faßt, zu folgeru, daß Letzterer nicht überall der Wahrheit die Ehre gegeben hat. 
So versucht er z. B. mit großem Aufwand von Scharfsinn nnd Beredtsamkeit zu 
beweisen, daß Dimitri, seinem ganzen leichtfertigen Wesen gemäß, unmöglich von 
den ihm anvertrauten 3WO Rbl. nur die Hälfte verpraßt, die andere Hälfte aber 

unangetastet auf seiner Brnst bewahrt haben kann. Hier nun faßt ihn der Ver
theidiger und die ganze Deductiou des Herrn Procurenrs kommt dabei schlimm 

in die Brüche. 
Schon im Zeugeuverhör hat sich der Vertheidiger Fetjukowitsch als eiu 

Meister der Tribüne gezeigt. Drei Tage haben ihm genügt, sich nicht nur mit 
dem weitläufige» Actenmaterial, sondern auch mit der ganzen Läfterchrouik der 
Stadt bekannt zu machen, nnd gewandt benutzt er dieselben, um alle Belastuugs-
zengeu theils durch Kreuz- und Querfragen in Verwirrung zu briugeu uud sie 
als Einfaltspinsel darzustellen, theils um ihnen irgend einen bösen Schmutzfleck 

anzuhängen, der ihr Zeugniß verdächtigt. So spielt Zeuge Rakitiu, der an
gehende Journalist, welcher die Gelegenheit nicht vorübergehen lasten wollte, sich 
öffentlich reden zu hören uud dabei die gauze Tragödie deS vorliegenden Verbrechens 
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als ein Prodnct der veralteten Sitten des Leibeigenschafts-RegimeS und des in 

Unordnungen untergetauchten Rußland, welches an verantwortlichen Institu
tionen Mangel leide, dargestellt, gleichzeitig aber auch den Angeklagten uud sciue 

Geliebte aus persönlicher Rachsucht mit Koth beworfen hatte — eine gar klägliche 
Rolle, als er auf näheres malitiöses Befragen des VertheidigerS eingestehen muß, 
daß er von Gruschenka nicht nur eine Belohnung von 25 Rbl. für einen mehr 
als fragwürdigen Dienst erhalten hat, sondern daß sie auch seine leibliche Cousine 
sei, was der ganzen Stadt bisher Geheimniß geblieben war. Im Plaidoyer 

uuu benutzt er die psychologischen Deductioueu des Procureurs, um ihn lächerlich 
zu machen. Zuerst spricht er kurz, abgebrochen und trocken. Später aber ändert 
er sowohl den Ton wie das Verfahren. Der Angeklagte, sagt er, soll in der 

Stadt bei seiner Rückkehr recht freundlich empfangen worden sein. Selbst in der 
Familie des hochbegabten Procureurs sei mau ihm liebenswürdig entgegengekommen. 

Bei diesen Worten lachte man im Publicum. Alleu war bekannt, daß der Pro
cureur sehr wider seinen Willen Dimitri bei sich ausgenommen hatte, einzig und 
allein deshalb, weil der robuste, kräftige Dimitri der Frau Procureur interessant 

erschienen war. Nichts desto weniger, führt der Vertheidiger fort, wage ich es 
für möglich zu halteu, daß selbst bei einem so unabhängigen Geiste und recht
schaffenen Charakter, wie mein Opponent sie besitzt, sich einige irrige Bornrtheile 
gegen meinen Clienten festsetzen konnten. O, das ist so natürlich. Der Un
glückliche hatte es nnr allzu sehr verdient. Mein Gegner ist Psychologe. Einen 
Charakter zu aualyfireu, aus demselben Schlüsse auf die Handlungsweise zu 
ziehen, und umgekehrt, ist immer interessant. Schon in Petersburg war ich dar
aus vorbereitet worden, daß ich hier in meinem Opponenten einem tiefen und 
sehr seinen Seelenkundigen begegnen würde. Aber die Psychologie, ein wie tiefes 

Ding sie auch ist, sie gleicht ja doch immerhin einem Stock mit zwei Enden. 
Ich will ein Beispiel anführen. Ich nehme das erste beste aus der langen Rede 
des Procurenrs. Der Letztere hat anscheinend mit größter Gewißheit nachgewiesen, 
daß der Angeklagte, nachdem er den Schlag im Garten nach seinem Verfolger 
geführt, nur iu der Absicht vom Zaune herabgestiegen sei, sich zu überzeuge», ob 
der vou ihm getroffene Diener wirtlich todt sei, oder nicht; ob er in ihm noch 
einen Zeugen zu fürchten habe. Nur aus Vorsicht habe er das gethan. Wozu 
deun das Taschentuch durchtränken beim Abwischen des Blntes vom Kopfe des 
Niedergeschlagenen, wozu sich mit Blut beflecken? fragt da Mancher, daß dieses 
Blut später als Jndicinm diene? Hier haben wir den Stock mit zwei Enden. 

Die Psychologie ist eine ernste Wissenschaft. Auch ich uehme sie zu Hilfe und 
zwar für den Angeklagten. Aber man darf mit ihr nicht spielen, um Romaue 
zu erdichten. In gleich sarkastischer Weise widerlegt der Vertheidiger die Aus
führung des Procureurs, nach welcher der Angeklagte die ganze ihm von seiner 
verlassenen Braut anvertraute Summe leichtsinnig durchgebracht haben soll. 
Gerade ans dem Charakter des Angeklagten, seiner zwar „breiten", aber dennoch 
nicht nnedelen Natnr solge, daß die Sache sich so, wie er dieselbe angegeben, 
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verhalte. Der Angeklagte sei überhaupt nur richtig zu würdigen, wenn man die 
Verhältnisse, unter welchen er ausgewachsen, sich vergegenwärtige. Mit großem 
Scharfsinn und unter eingehender Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse, wie 
der hier in Betracht kommenden Personen, deducirt ferner der Redner, daß nur 
Smerdjakow die Missethat begangen haben könne. Dimitri sei unschuldig: 
„Wenn er aber auch schuldig wäre", und hier erhebt der berühmte Jurist sein 
prachtvolles Organ zum vollsten Brustton der Ueberzenguug und machtvoll schallen 
seine Worte durch den Saal, — „nicht die Verkettung der Thatsachen, nicht der 
e r b r a c h t e  B e w e i s  i s t  e s ,  w a s  m e i n e n  C l i e n t e n  z u  G r u n d e  r i c h t e t ;  d a s  i s t  d e r  
L e i c h n a m  d e s  a l t e n V a t e r s .  W ä r e  e s  e i n  g e w ö h n l i c h e r M o r d ,  
so würdet Ihr, meine Herren Geschworenen, bei der Unbewiesenheit, bei der Nich
tigkeit der Thatsachen, wenn man jede einzelne sür sich betrachtet, die Anklage 
zurücknehmen oder zum Mindesten Bedenken tragen, das Schicksal eines Menschen 
durch Euer „Schuldig" zu Grunde zu richten. Gewiß, der Vatermord ist ein 
schreckliches Verbrechen. Haben wir es aber hier mit einem wirklichen Vater zn 
thun? Willst Du die Rechte des Vaters genießen, so übernimm auch seine 
Pflichten. Ihr Väter, gebet nicht Aergerniß euren Kindern! sagt der Apostel. 
War der Sohn diesem Vater jemals etwas Anderes, als das Erzeugniß einer 
vielleicht vom Trnnk hervorgerufenen Laune? Nach Befriedigung dieser Lauue 

hörte der Sohn auf für ihn zu existiren. Und dieser Sohn soll Pflichten 
gegen den Vater haben. Er soll sich noch etwa für den Sinnenrausch des Va
ters bedanken! Das schlägt aller Vernunft in's Gesicht. Noch mehr! Der 
Vater war dem Sohn nicht nur ein Fremder, sondern auch sein erbittertster 
Feind. Erschlug er diesen, so erschlug er ihn im Momente des höchsten AffectS, 
eines Affects der Natur, welche Rache nimmt für schnöde Verleugnung ihrer 
ewigen Gesetze, unaufhaltbar und unbewußt, wie Alles iu der Natur. Eiu 
solcher Todtschlag ist kein Mord, geschweige denn ein Vatermord. Vernrtheilen 
Sieden Angeklagten, so wird er sich sagen: diese Leute, d. h. Sie, meiue Herreu 
Geschworeueu, haben nichts gethan für mein Geschick, für meine Erziehung, für 
meine Bildung, um mich zn einem Besseren, einem Menschen zu macheu. Diese 
Leute haben mich nicht gespeist und nicht getränkt, den Nackten haben sie nicht 
bekleidet, den Gefangenen haben sie im Kerker nicht besucht. Aber aus straf-
arbeit haben sie mich geschickt. Ich bin ihnen nichts schnldig. sie sind hart, 
auch ich werde hart sein. Mit Ihrem Schuldig werden ^ie sein Gewesen er
leichtern. Zugleich zerstören Sie ihm die Möglichkeit, noch ein gnter Mensch zu 
werdeu. O, ich keuue sein Herz, dieses wilde aber edelmüthige Herz! Es dürfet 
nach einer Liebesthat. Erweist ihm Liebe, wie nnser Herrgott im Himmel, uud 
sein Herz wird sich zu ueuer Gluth entzünden und für die Ewigkeit wieder auf
erstehen. Erdrückt diese Seele durch Barmherzigkeit, erweist ihr Liebe, und sie 
wird ihre That verfluchen, denn viele gute Keime ruhen in ihr. Besser ist eS, 
zehn Schuldige freizusprechen, als einen Unschuldigen zn bestrafen, hört Ihr 
sie, hört Ihr sie, diese erhabene Stimme aus dem vorigen Jahrhuudert uusciel 
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ruhmvollen Geschichte? Kommt es mir Unwürdigem zu, daran zu erinnern, daß 
das russische Gericht nicht blos znm Strafen da ist, sondern auch zur Errettuug 
des zu Grunde gegangenen Menschen! Laßt anderen Völkern den Buchstaben 
nnd die Strafe, uns aber den Geist nnd den wahren Sinn, die Rettnng uud 
die Wiedergeburt der zu Grunde Gegangenen. Ist es aber so, find in der That 
Rußland und sein Gericht so geartet, alsdann — vorwärts Rußland und 
ängstiget Euch nicht, wenn mein gelehrter Opponent unser großes Vaterland mit 
einem rasenden Dreigespann verglichen hat, bei dessen Anblick alle Völker scheu 
zur Seite treten werden. Sollte es bei uns so fortgehen, wie bisher? Nicht ein 
rasendes Dreigespann, sondern der erhabene russische Triumphwagen wird ruhig 

und majestätisch au's Ziel gelangen. In Euren Händen liegt das Schicksal 
meines Elienten, in Euren Händen das Geschick der rassischen Gerechtigkeit. Ihr 
werdet sie retten, Ihr werdet sie vertheidigen, Ihr werdet beweisen, daß es noch 
Russen giebt, die sie bewahren, daß sie in guten Händen ruht." 

Die Gedankenunzucht, welche der Autor hier den berühmten Rechtsanwalt 
treiben läßt, ist geradezu haarsträubend. Dessen ungeachtet war der Eindruck, 
der Euthusiasmus, den diese Rede hervorrief, ein geradezu unbeschreiblicher. 

„Einen Angriff auf solch' einen Enthusiasmus versuchen, hieße einen Angriff 
gegen ein Heiligthum unternehmen," läßt der Autor anwesende Damen ausrufen. 
Die Jury hätte den Angeklagten auch freigesprochen, allein zu derselbeu gehörte 
außer 3 Kaufleuten und 4 Beamten auch 6 Bäuerleiu. Die ließeu sich kein 
Loch in den Kops reden. Ihren Dickköpfen blieb Batermord — Vatermord. Nach 
einer Berathuug von einer Stunde verkündete der Obmann der Jury das Ver

biet „Schuldig" uud zwar ohne mildernde Umstände. 

Hiermit schließt die erste Abtheilung des Romans, nachdem der Verfasser 
noch hat durchblicken lassen, daß es Dimitri uuter Beihilfe seines Bruders Alexei, 
seiner früheren Braut uud Gruscheuka's gelingt, aus dem Gefängnisse oder auf 
dem Transporte nach Sibirien zu entweichen. 

Es ist selbstverständlich, daß wir denselben Personen, neben anderen in der 
zweiten, ungeschrieben gebliebenen Abtheilnng, begegnet wären. Der Tod des 
Autors läßt uns aber über ihre ferneren Lebenüfchicksale, sowie darüber, wie er 

sich die Rettung der Gesellschaft gedacht hat, im Zweifel. Nur aus gewissen 

Andeutuugeu, uud zwar vorzugsweise aus den Gesprächen des Erziehers Alexei's, 

des Kloster-Aeltesten Sossima, mit seinem Zögling, läßt sich vermutheu, daß Dosto
jewski, abgesehen von großer, tüchtiger Arbeit in Schule uud Haus, das Heil 
in der geläuterten, vom Mönchsthum befreiteu orthodoxen Kirche sieht, welche 
nicht als Beherrscherin, sondern nnr als Beratherin und Leiterin der im Grunde 
gesund gebliebenen Volksseele, als Verkündigerin der nicht das Ihre suchenden, sich 
selbst vergessenden Religion der Liebe die junge Generation zur Wiedergeburt hin

ü b e r  z n  f ü h r e n  b e s t i m m t  i s t .  D e r  l e b e n d e  u  G e n e r a t i o n  i h r  S p i e 
g e l b i l d  v o r z u h  a l t e n ,  ̂ w a r  z u n ä c h s t  d e r  Z w e c k  d e ö  A u t o r s .  
Uud hier rechtfertigt der Dichter seiueu Ruf: der größte uud tiefste Keuuer des 
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russischen Herzens zu sein. Mit gleicher Naturwahrheit wird das 
E i n z e l n e  u n d  d a s  G a n z e  v o n  i h m  d a r g e s t e l l t .  M i t  u n v e r g l e i c h l i c h e r  
Lebendigkeit werden die verschiedenen Typen vorgeführt; mit unbarm
herziger Analyse werden ihre Licht- und Schattenseiten, ihre häufig wilden, wider
spruchsvollen Regungen bloßgelegt. Die Charakteristik der einzelnen 
Personen ist unübertrefflich, die Sprache eine glänzende. Gleich befähigt erscheint 
der Dichter, die zartesten Regungen eines liebreichen Herzens, wie die wilde 
Wollust eines in Grausamkeit Schwelgenden; die ergebene, ja stumpfe Resignation 
des Niedergetretenen, wie den maßlosen Hochmnth des znr Weltbeherrschnng sich 
prädestinirt Haltenden, nicht nur iil sich zu reprodueireu, sondern auch zum 
entsprechenden Ausdruck zu bringen. Mit gleicher Virtuosität behandelt er die 
Höhen wie die Tiefen der menschlichen Seele. In meiner kurzen Analyse des 
Romans habe ich den Lesern nur die interessanten Typen des Procureurs und des 
Vertheidigers einigermaßen näher zu bringen versucht. Eiue Menge feiner und 

feinster Züge, wie die Unterhaltungen und Ansrufe des Publicums während der 

Gerichtsverhandlung, habe ich übergehen müssen. Alle Nebenfiguren, alle nicht 
direct mit dem tragischen Ende in Verbindung stehenden Episoden habe ich nicht 
einmal anzudeuten versucht. 

Weuu es mir trotzdem gelungen sein sollte, ein lebhafteres Interesse 
für den Dichter und seine Schöpfuug zu erwecken, so dürfte dieses die Ge
w ä h r  d a f ü r  b i e t e n ,  w e l c h '  h i n r e i ß e n d e  W i r k u n g  d e r  R o m a n  s e l b s t  a u f  j e d e n  
Leser zu machen geeignet ist, der nur eiuigermaßeu die eiuschlageudeu Verhält
nisse kennt. Turgeuew ist seiner, liebenswürdiger, ästhetischer als Dostojewski. 
Dagegen malt dieser mit breiterem, wuchtigerem Pinsel. Beide sind von gleicher 
Liebe für ihr Vaterland durchdrungen. Während aber Dostojewski die Aufhebung 
der Dissonanzen wenigstens anzubahnen bestrebt ist, tönen sie bei Tnrgenew in 

vollem Mißton im Ohre des Lesers nach. Ich erinnere z. B. nur an „Rauch", 
„Väter und Söhne", „Neuland" :c. Turgeuew bietet uns zierliche, in melancholi
schem Helldunkel gehaltene Genrebilder, Dostojewski dagegen entwirft mit sicherer 
Hand, ich möchte sagen, umfassende Wandgemälde, die durch die Großartigkeit 
des Entwurfes, Treue der Zeichnung und die Wärme und Frische des Colorits, 

trotz vielfacher Fehler im Einzelnen, geradezu impouiren. Der Roman „Die 
Brüder Karamasow" iusbesoudere, mit seiner Fülle von Gestalten aus allen 

Kreisen der derzeitigen russischen Gesellschaft, die fämmtlich nach der Natur ge
zeichnet sind und daher in Fleisch und Blut lebendig vor uns stehen, ist, trotz 
seiner construetiveu Sonderbarkeit uud Unvollendetheit, und wie sehr er anch von 
Anfang an prädestinirt gewesen ist, unvollendet zn bleiben, ein Enlturbild ersten 
Ranges, eine der mächtigsten Schöpfungen des russischen Geistes, ja vielleicht der 
Weltliteratur, wie der Uebersetzer richtig bemerkt. Der künftige Culturhistoriker 
wird seiuer niemals entrathen können. Man sagt: das Volk vertrage nicht die 
Wahrheit. Noch nie aber hat Rußland Ovationen erlebt, wie am Grabe Dosto-
jowski's. Der 4 Werst lauge Zug des Leichenbegängnisses faßte kaum die warmen 
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Verehrer ans allen Schichten der Bevölkerung, vom höchsten Würdenträger bis 
zum niedrigsten Arbeiter, und aus allen Lagern und Parteien der öffentlichen 

Meinung. Liegt darin nicht schon der Beweis der sich auf sich selbst zurück-
besiuneudeu Volksseele, des sich vollziehenden Umschlages zum Besseren, wie ihn 
der Dichter geahnt hat? 



Uonr Dücl)ovtrsct). 
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Kr. Ametung. Geschichte der Revaler Schwarzenhäupter von ihrem Ursprung 
an bis auf die Gegenwart. 1. Lieferung. IZv S. Neval, F'. Wassermann. IS63. 

W 
^nrch vorstehendes Werk erfährt die Loealgeschichte Revals, die in neuerer 

Zeit aus verschiedenen Gebieten Bearbeitung gefunden hat, eine weitere Be-

reicherung. Aus den Schätzen des Schwarzeuhänpter - Archivs, das Ed. 
Pabst nach den unkritische« Versuchen einiger Vorgänger zuerst in bekannter 
kritischer Weise der Forschung unterzogen uud zu kleineren Mitteilungen ver

wertet hat, schöpft Verfasser seinen Stoff zu eiuer Geschichte des Schwarzen-
hänptercorps. Die erschienene erste Lieferung, welcher eine litho-photographische 
Abbildung des Schwarzeuhäupterhauses beigefügt ist, behaudelt die Geschichte des 
Vereins von der Zeit seiner mutmaßlichen Entstehung, dem Jahre 1399, bis 
zum Jahre 1557 uud zerfällt iu 3 Capitel, vou deueu das erste die Gründung 
der Genossenschaft uud ihre Bildung ans der Kindergilde, das zweite die Ge
schichte von der Gründung bis zum Jahre 1503 und das dritte Capitel die 
Blüthezeit bis 1557 enthält. — Ist das Material für die eigentliche Geschichte 
des Corps, namentlich für den ersten Zeitranm, auch dürftig, so gestaltet es sich 
doch um so reichhaltiger in eulturhistorischer Beziehung. Darin spendet der Ver
fasser mit vollen Händen ans dem reichen archivalifchen Borrath uud übertrifft 
an Ausführlichkeit bei Weitem den auzieheudeu Aufsatz vou Tielemauu über die 

Rigascheu Schwarzenhänpter. („Livona's Blumeukrauz." 1818. S. 62 ff.) 
— Der Verfasser führt uns ein in die kirchlichen, geschäftlichen und gesellschaft
lichen Beziehungen der Brüder, namentlich sind es die Nachrichten über die ge
selligen Vereiniguugeu, welche ganz besonders enlturhistorisches Interesse bean

spruchen. — Wie für das Rigasche, so siud auch für das Revalsche Schwarzeu-
hänptereorps genaue Verordnungen über manche gesellige Vergnügungen vorhanden, 
namentlich wegen der Brunken, d. h. der zu Fastnacht nnd Weihnacht ehemals 
üblichen Trinkgelage und der mit denselben verbundenen Bälle nnd Tanzvergnü-
guugen. Diese geselligen Vergnügungen führt uns der Verfasser anschaulich vor, 
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eben so die schönen Feste des Maigrafen nnd Papageischießens. Auch das Zere
moniell bei den Austänzen aus dem Schwarzeuhäupterhause nach dem Rathhause 
und bei deu Lichter- und Fackeltänzen wird mitgetheilt, wie so manches An
dere, was den Blick in das gesellige Treiben längst vergangener Zeilen lenkt. 

— Das unzweifelhafte Verdienst, welches der Verfasser sich schon durch die erste 
Lieferung seines Werkes erworben, bleibt bestehen, trotz einiger in demselben vor
kommenden unrichtigen Folgerungen nnd Aufstellungen. So z. B. sieht Ver
fasser gleich im ersten Capitel, — gestützt auf Pabst's Erörterungen, — die Re-
valer Schwarzenhäupter als eiue Abzweigung der Kinder- oder GroßemGilde 
an, was indessen mehr als fraglich ist, wie wir solches an anderer Stelle zu 
beweisen uns vorbehalten. — Ferner trifft die Annahme nicht zu, daß die 
Schwarzenhäupter das gegenwärtige große Gildehaus bis 1406 mit den Gilde
brüdern miethweise benutzt haben, da die Gilde bis dahin ihr eigenes Haus 
gegenüber besaß und das gegenwärtige zu ihrem eigenen Bedarf in dem erwähnten 

Jahre kaufte und umbaute. — Ferner sei noch erwähnt, daß das Papageischießen 
nicht auf dem St. Johannis-Siechenhof, wo die Vogelstange nur abgestellt wurde, 
souderu in dem sog. Papageien-Garten vor der großen Strandpsorte stattzufinden 
pflegte, uud daß die militärische Bedeutuug der Schwarzenhäupter auch für das 

15. Jahrhundert uufraglich sein dürfte, da fchragenmäßig sogar alle Zünfte in 
Reval damals bereits militärische Organisation besaßen. — Endlich seien hier 
noch einige Remednren der Namen in der beigefügten Liste der Schaffer und 
Schwarzenhänpterbrüder augeführt, wo zu lesen ist: statt Kulleud—Kullerd, 
statt Met—Ment, statt Snydesbeke—Snndesbeke (derselbe Hermann S. wird 
S. 63 Huudesbeke genannt), statt Hensenelt (1471) und Herssenek (1503) — 

Herseuelt (Hersfeld), statt Hayen—Hagen, statt Goit Brockhusen—Gert B., 
statt Butholt—Bretholt, statt Bryghe—Vryghe, statt Ledeler—Sedeler, statt 
Bammele—vau ms I^c> u. s. w. — Hoffen wir, daß der Verfasser sein begonnenes 
Werk bald zu entsprechender Vollendung bringt. —ek. 

Kogia, Altpreusüsches Cpos in sechs Gesängen von Keinrich Wtschmann. 
Mit zwei Illustrationen nach Originalzeichnnngen von H, Laasner, Danzig, 
Th. Bertling. I8L5. 

Wen fleißigen Verfasser der „Geschichte der polnischen Literatur", Heinrich 
Nitschmann, haben die Lorbeeren Homer's und Klopstock's nicht ruhen 

W lassen und ihn gereizt, unter Anrufung dieser Dichterheroeu ein Epos zu 
verfertigen, das mit den Dichtungen der beiden großen Vorbilder leider nur die 

dem Geiste der deutschen Sprache entschieden fremde Form gemein hat. In 
durchaus nicht fehlerfreien Hexametern wird dem Leser ein Bruchstück altpreußi
scher Geschichte und Sage vorgeführt, dem triviale Sentenzen und Naturschilde
rungen, wie wir sie in Tausenden deutscher Dichtungen weit gelungener bereits 
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besitzen, das ersetzen sollen, was ihm an wirklichem poetischen Schwünge nnd an 
dichterischer Weihe gebricht. Wie eine trockene Chronik voll ermüdender Wieder

holungen liest sich das Büchlein, und dieser Charakter desselben tritt noch mehr 
hervor durch die von Gelehrsamkeit zeugende, aber wenig geschmackvolle und ganz 
unpoetische Verwebung moderner topographischer Nachrichten in den behandelten 

Sagenstoff. Dieser schildert in knrzen Zügen die Landung deutscher Kreuzfahrer 
im Haff, dem alten Ehstenmeere, die Erstürmung der Burg Tolko uud die Ge
schicke der Nachkommen der Vertheidiger und Belagerer der alten Heidenveste. 
„Hogia" heißt das Epos nach der einen Tochter Hoggio's, des Burgherrn 
von Tolko, die zuerst als gefeierte Waidelotiu (Priesterin der heidnischen Preußen) 
verehrt wird, dann aber, zum Christenthum bekehrt, die Liebe der beiden Söhne 

der Herrin von Raimondsfeld, Knrt und Horst, so heftig erregt, daß von Letzte
rem ein Zweikampf mit dem Bruder provocirt wird, in dem er fällt; Hogia 

vermag dem mit Bruderblut befleckten Knrt nicht in die Ehe zu folgen und wird 

Nonne; Kurt lebt uud stirbt als frommer Eremit. 
Diese Geschichte, die bei anderer Behandlung eine vortreffliche epische 

Dichtung abgeben könnte, füllt nur die zweite Hälfte des Büchleins, so daß der 
Titel mit demselben Rechte „Einiges ans der Geschichte und Sage der Eroberung 

Prenßens durch die Deutschen" heißen könnte. Wen dieser Titel — und mehr 
giebt das „Epos" nicht — zur Lectüre reizen kann, dem sei „Hogia" zur Aus

füllung einiger müßiger Stunden empfohlen. ^ ^ 
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L o Z» a. o k. 

Die baltiselien nnd ?6tersbnrger 8ebaebrivalen. — Das l^ate Domini^ne nnd die trauern«Ie 
Lebaebmuss. — VorgabeMrtien. 

^.ls im Xovember 1869 «in Mgendlieber Lvbaebbeld .^ns vorhat, «ler damalige 
LtMent äer ^nrispruäeu? Hermann 01 emsn 2 , ?etersbnrK 2nm ersten Naiv besuellend, 
im (!ate Dominicine melirere bnndert I'iu tien stielte, obne aneli nnr eine einzige iin ver 
lieren, da begann eine nene Lebaebära t'nr Petersburg. ^.us der Xewa-Residein-i w>lren 
in den vierziger nnd tüniiziger .labren namentlieb blos die beiden gefeierten Xamen des 
^beoretil<ers ^laenisvll nnci des ^raktilcers 8 e l> n m 0 w in der Kronen 8ebael^velt 
dvkannt Kvn'oräen. ^.n dem mnsterkatt vorrseten Lxivle äe-s jnnKvu Dor^utensers lül-
ästen sieb nnnniebr von 1869 bis 1873 viele 8ebaeb jünger beran, ^velelie Garant' v>>n 
1875 bis etwa 1878 einen wo moglicli nveli tüebtigeren Delu'meister in ,1er Person de-, 
liernbinten Linion ^Vinawer aus ^Varseban kiunlen. (bespielt ward nieistens im olien 
genannten ('ate Ins üu dem ^eit^nnkte, als ^»Vinawer I'eterslnirg verliess nnd nnn «lie 
neueste Lebaelmra unter dem bebannten Niebael 1" s e b i g 0 r i n ibren ^.ntang nabm. 

8ebon seit den vierziger labren war das Oate Dominique der regelinassige ^vban-
I^Iat^ ernster nnd interessanter Zelmebliämpte gewesen, Lin liautiger (iast in dieseul 
i 'atv war Lebnmow, bis er bei lieranriiel<endem ^lter sieb nbertliigeit sali nnd nunmebr 
gänxlieben Verkiekt ank die Praxis leistete, ^.ls Ii. (^lemen/. in Petersburg er.selü»n, 
ertreute sied aueb das I^oeal des Leliaobelubs (im Vemiüovv-I'ci'vnlol: 1 Zeitweilig eines 
regen Lesuebes. Die untenstebende ?artie des Llindlingss^ielers H. (^lemen^ ist im 
8ebaebelub gestielt worden nnd dureb eine gleieb^eitige ^.ut^eiebnnng ^utällig erbalten 
geblieben, wabrend das viele bnndert (angeblieb 690, Partien nmtassende Lebaebbett 
8r. Lxeellen^ des (Generals 8 e Ii n m 0 w ans dessen ^aeblass leider bis ^jet^t noeb nielit 
antgekunden worden ist, naelidem es ^uleti:t vor einigen ^ibren von ll. (!lemen^ in 
^.ugensebein genommen werden konnte. 

Das ^atv Dominique vvnrdv im ^labre 1879 von den .^ebaebs^ielern, die sieli nnn 
unter der ^.egide Niebail Isebigorin's ^nsammenkanden, verlassen. I^s wnrde ein neuer 
8ebaebelnb gegründet, in welebem tortan das Oreigestirn: ,/iseliigorin, ^.seliarin nnd 
^la^in" leuelitete und glänzte. 8elinmovv ^var gestorben, Llemenx nnd 8elneit'ers lüitten 
iiin besiegt nnd aueli Det^tere rnliten nun g.nt' iliren I^orl>eeren nnd iiausirten, um niellt 
geseillagen ?u werden. Im Lake Dominique aber ward es stille, das beisst in dem der 
8ebaebmnse geweibten Räume! Desto lauter >vard es nebenan in den Dillardximmern, 
in beleben die Herren ,,i>rokesseurs du billard" um enoriue kreise ibre Xngeln ant dem 
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grünen ^uoüe rollen Hessen, äenn manebe Lillardpartie ging aut' tansend, ^ anf ^ebn-
tansend Rudel Silber. Die Sebaebspieler kämpften nm einen massigen Luis und Viele 
fanden sieb nun blos um des sebnöden und doeb so nötiiigen ^lammoiis wegen im Lake 
ein, wo sie die Partie um einen balben Silberrubel hielten. Die erbabene ÄIuss des 
edlen Leist,esspieles verbüllte trauernd ibr Spieler ersten Ranges er-
sebienen nur noeb ansnabmsweise. Seit etwa ^wei ^abren steben die Sebaebtisebe in 
der Sebaebballe des Oafes gan^ verlassen da nnd warten vergeblieb auf die V/iederkebr 
der alten guten leiten, deren sieb noeb maneber Letersbnrger Sebaebveteran erinnert, 
der einst vor dreissig ^abren dort mit Sebumow gespielt bat. Von baltischen Sebaeb-
Spielern baben H. Llemen?, ^.sebarin und L. ^.melung am bäuügsten in Letersburg 
und im Lake Dominique gespielt. In den letzten .lallren weebselte L. ^.melung bei 
gelegentlieben Lesueben dieses Lates daselbst Partien mit den Herren Gerling, ^olieux, 
Otto und Rosebulko. 

2um Sebluss sei bier der Vorgabepartieu des (Generals Sebumow gedaebt. Line 
^.rt der Vorgabe bestand darin, dass der sebwäebere Spieler aebt, die Glitte des Lrettes 
nielit übersebreitende 5üüge ^um Voraus niaebeii durfte. Linst forderte ein Herr X. X. 
im Oat'e Dominique Sebumow auf 50 solebe Vorgabespiele, ?iu einem Lurse von 3 Rbl. 8. 
die Lartie, beraus. Sebuinow naliin den Xampf an, xalllte ^'edoeb gleieb naeb der ersten 
Lartie seinem (Gegner 150 Rbl. 8. aus, da Herr X. deu Xaebweis lieferte, dass dei 
riebtiger Lroiknung von 8 ^ügen sieli sogleieb ein tbeoretiseb unanfeebtbares l>Iat an-
kündigen lasse, welebes Nat bereits in der ,,Deutseben Sebaebneitung" (ob aber sebon 
damals, ist nielit bekannt) gedruekt stellt. 

Line ^rt der Vorgabe bat L. ^melung liäuüg eultivirt. Der sebwäebere Spieler 
kann bestimmen, wobin Weiss (der Vorgabespieler) seineii Ronig stellen muss. Das 
ungünstigste Leld sebeint wobl b5 ^n sein. Die ^.nal^se dieser Position ist nielit obne 
Interesse und wir überlassen dem 8ebarfsinns unserer Leser folgende Lntersnelinn^en l 
1) weisser Ronig stebt auf b5. Sebwar^ ^iebt an und set^t in 5 ̂ ügen Nat. — 2) W. 
R b5 und ^Veiss nielit 1. R b5—b4. Hierauf folgt 1. e5f. 2. R b3, d5f. 3. g4, 
L g4 -u . 4. R g4 : und Sebwars set^t in ?.wei 55ügen Qlat. — 3) ^V. R b5 nnd Weiss 
xiebt 1. R b5—g4!! ^nn folgt naturlieb e7—e3 ! nebst 2. D t6 ! nnd Mxt bat ^Veiss 
mebrere gnte Auge. Lisber sebienen nns 2. f2 —14 oder 2. g2—g3 die besten ^u sein, 
^jedoeb giebt es einen noeb besseren Aug, näinlieb 2. b2—li4. Linige reebt aiiiüsante 
Partien dieser ^.rt bat L. ^.melung notirt nnd es soll gelegeutlieli eine derselben ge-

druckt werden. 
Line dritte Vorgabe von Interesse ist, wenn der Vorgebende seine aebt Lauern 

vom Lrett entfernt. Linem Spieler, dem man einen Dlü^ier snm Zorans geben kann, 

darf man diese Spielweise niigestraft aiibieten. 
Selbst ^.lapin bat in London sieb von Ankertort nnter Vorgabe einiger Loints 

(Auge) iii 40 I'artien besiegen lassen müssen. Das sei ein 4'rost für sebwaebe Deister, 
dass aueli der (Crosse immer noeb einen (Grosseren biidet und sebliesslieb alle (^rösse 

blos relativ ist. 

t i . TO. 
bespielt den 28. ^.pril 1870 im St. Letsrsbnrger Seliaelielnb gleieb-eitig init fünf an 

deren Llindlingspartien. 

«. Llemeni. I«. ki. » Llemen?. k«. 
'Weiss. Sebwars. Weiss. Sebwar?. 

1 . b 2  b 3  e 7 — e 5  3 .  S  g l — K  S  b 8 - e 6  
2. e2—e4 L f8—e5 4. L fl—e4 8 g8-t«> 
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5. l.oedirt S 56-e4 : 15. D 51--d6 g7 -g5 
6. d2 - d4 e5 - d4: 16. D d6--58 : X g8—58 
7. 4' 51—ei d7—d5 17. S e4--56: I) <15—d6 
8. D e4—d5: D d8—d5 : 18. I) g3-—<^5: S e6-e7 
9. S dl—e3 I) dö—55 19, s 56--d 7 i-' X 58—e8 

10. S e3—e4 - lioelürt 20. s d7 - 56f X e8—d8 
11. S 53-d4 1) 55—d5 21. 8 d4--55 ! ! D e6—55 ^ 
12. D ei—14 D e5—d6 22. v g5 -g8f S e7—g8 
13. I) dl-13 D e8—e6 23. e i --e8f Nat 
14. v 53—?3 57-56 

Die RIindlingS'?rodnetion des Herrn ('lemenz l)etre55e.nd, lesen wir in der ,,^lor-
diseken presse" (^ladrg, 1870, ?^r. 34 vom 20. .^pril): „Sonnadend, den 18. <1, Älts,, 
wnrden im ?etersdnrger Sedaedelnd von Klerrn Olemenz ans Dorpat, einem inngen 
talentvollen Sedaedspieler, seeds ölindlings-I'artien auf einmal gegen 6 Spieler ver-
seliiedener Stärke gespielt nnd mit ^nsnalnne einer einzigen, in der Herr steinen? mit 
einer gewissen (.'onrtoisie vor einer li.epräsentantin des sedönen ttesvlileekts clie 'VVaKen 
streekte, gewonnen. Lin Reilallsklatseden ersedoll, als naed üder vierstündiger ^.n-
strengnng mit dem linke des letzten Spielers' ,,Ied ergede mied^, der Sieg feststand." 

AHA*' Unsere geedrten ^.donnenten erkalten mit diesem llette als (Gratis-
Beilage eine nen ersedienene ^.ddandlnng ül>er das diätetisede ?4eilver5adren, wie 
s o l e d e s  i n  d e r  d e k a n n t e n  D  i  ä  t  e  t  i  s  e  d  e  n  H e i l a n s t a l t  v o n  D r .  X l e s  i n  
Dres d e n angewendet wird, Die liedaetion. 

3s pe/ts«7ops: MIli. ^arbsnät. 

Avsso^enc) l^ens^poio, — kene^ii., 29-rc> Hog6pü 1885 r. 



R e n a t a .  

Erzählung von Mathilde ZZöltcher in Dorpat. 

(Schluß.) 

ls Warren sich auf die Reise begeben uach Thüringen, da war plötzlich eine 
große Unruhe über ihn gekommen. Der Weg schien ihm endlos und die 
Sehnsucht nach Frau und Kindern wuchs von Station zu Statiou. Zu

letzt beschloß er, den beabsichtigten Besuch bei seiuer Mutter aufzugeben und 
geraden Weges bis nach Liebenau zu fahren. Es war ja viel gescheidter, wenn 

er auf dem Rückwege länger bei der Mutter verweilte, dann hatte sie ja noch 
neben ihm die Schwiegertochter und die Großkinder, sagte er sich, sein unruhiges 
Verlaugeu vor sich selbst entschuldigend. Und dann freute er sich auf die Ueber-
raschuug und malte sich die Situation aus, iu der er Auua wohl fiudeu würde 
und kam endlich frohen Herzens in Liebenau au. Da ihn Niemand erwartete 
und es auf der kleinen Bahnstation schwer fiel einen Wagen zu bekommen, wcuu 
er nicht vorher bestellt war, so ließ er sein Gepäck im Bahnhof nud schlug deu 
Fußpfad über die Berge ein, den er so wohl kanute aus jener Zeit, als er seine 
Braut täglich besuchte von Liebenau aus. Es war ein köstlicher Frühlingstag; 
der Wald prangte im ersten Grün, durch das sich goldene Sonnenlichter stahlen; 
die Vögel sangen in den Zweigen, nud dem ernsten Manne, der da nnter den 
Bäumen hinschritt, dem ersehnten Ziel entgegen, ward das Herz weit in froher 
Erwartung. Da erblickte er ja schon die hohen Schlote der Fabrik, und da sah 
er eben, etwas unterhalb des Weges, den er gegangen kam, ein Helles Gewand 
durch die Büsche schimmern. Das mußte Anna's Liedlingsbank sein, die da lag, 
und bei der nächsten Krümmung des PsadeS mußte er crkcuneu köuuen, ob es 
am Ende sie selbst war, die ein glücklicher Zufall ihm da entgegenführte. 

Aber noch ehe er jeue Ecke des Weges erreicht hatte, gestaltete ihm eine 
lichtere Stelle im Gebüsch, die unter der Linde Befindlichen zu erkeuuen, ohne 

daß sie seiner gewahr werdeu konnten. 
Er sah, wie ein Anderer sein Weib küßte, und daß sie eS duldete. 
Ein schneidendes Weh drang durch seiue Seele bei diesem Anblick. Der 

Schmerz war so gewaltig, daß er dem starken Maune für einen Augmbiick jede 
Nordisch« Rundschau. Band IV. Hef< 2. 15 
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Besinnung, jede Bewegung raubte. Er lehnte sich gegen den nächsten Baum, 
um nicht in die Kniee zu brechen, und stöhnte laut auf. Dann aber erfaßte 
ihn ein namenloser Zoru, und hätte er eine Waffe in der Hand gehabt, er hätte 
sie Beide tödten mögen, den frechen Buben, der fein Heiligthum geschändet, und 

das Weib, das ihn so schnöde verrathen. Er raffte sich auf uud schritt festen 
Fußes den Pfad abwärts, um vou jenen Beideu Rechenschaft zu fordern; aber 
als er den Platz unter der Linde erreichte, war Schönberg bereits seinen Blicken 
entschwunden und er fand Anna allein. 

Ihr erster Blick in sein Gesicht sagte ihr, daß er wisse, was geschehen, 

und daß sie vor ihrem Richter stehe. 
„Wagst Du es, meiuen Namen zu entehren auf öffentlicher Straße?" 

sagte er mit bebender Lippe. 
Die Maßlosigkeit seines Ausdrucks und zugleich ihr eigenes tiefes Schuld

bewußtsein reizten sie zu trotziger Entgegnung, und ihm festen Auges entgegen

tretend, rief sie: 
„Entehren würde ich Dich und mich erst, wenn ich nach dem, was vor

gefallen, noch länger Deine Frau bliebe. Bis zu dieser Stunde habe ich Dir 
die Treue bewahrt, und hier scheiden sich unsere Wege für immer; aber daß es 
dazu gekommen, ist eben so viel Deine Schuld wie meine. Du hast mir nie 
Theil eingeräumt au Deinem Leben, ich bin Dir nur ein Spielzeug gewesen, 
das Du achtlos bei Seite liegen ließest, als Du es überdrüssig warst. Kleidung 
uud Nahrung hast Du mir gegeben, aber mein Herz ließest Du darben! Du 

wirst mich auch nicht entbehren, wenn ich jetzt von Dir gehe, denn ich habe in 
Deinem Leben keinen Platz ausgefüllt." 

Jedes ihrer Worte traf ihn wie ein Schlag. Sie klagte ihn an — was 
hatte er sehen müssen und was hören? — Wo er der Richter zu seiu meinte, 
da nannte sie ihn den Schuldigen! Das Herz voll Liebe und Sehnsucht, war er 
hergeeilt; konnte er ihr jetzt davon sprechen, in diesem Augenblick? — nein — 

sie sollte nie erfahren, wie sehr er sie geliebt und wie furchtbar wehe sie ihm 
gethan. 

„Gut," sagte er, „sei es d'rum, Du sollst Deine Freiheit wieder haben, 
und gäbe der Himmel, daß ich das Andenken an Dich aus meiner Seele aus
löschen könnte, wie ich den Ring hier von meinem Finger streife." Und ohne 
sie anzublicken, wandte er sich zum Gehen; plötzlich jedoch blieb er stehen: „Aber 
die Kinder!" 

In der höchsten Erregung hatten sie Beide vergessen, wie unauflöslich sie 
mit einander verbunden; da sie das Band zerreißen wollten, das sie vereinigte, 

da zog es sich bei der Erinnerung an ihre Knaben noch einmal fest zusammen 
uud schnitt Beiden lief in's Fleisch. 

„Die Kinder mußt Du mir lassen!" rief sie und streckte beide Hände 
flehend gegen ihn aus. 

„Nein," sagte er hart, „meine Mannesrechte hast Dn mit Füßen getreten, 
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meine Rechte als Vater werde ich besser zu wahren wissen. Das Gesetz soll 
zwischen uns entscheiden." Und damit verließ er sie und schritt den Weg zurück, 
den er eben gekommen, ein anderer Mensch. 

Die Sonne schien eben so hell und die Vogel sangen eben so fröhlich, aber 
ihm war, als wäre alles Licht von der Erde verschwunden und als wäre all' 
die Frühlingspracht um ihn her mit Asche bestreut. 

Als er die Bahnstation erreichte, fragte er sich, was er nun mit sich 
machen, wohin er sich wenden solle. Er konnte nichts denken; er fühlte keine 

Kraft in sich zum Handeln; er sehnte sich nur nach Ruhe und nach einer 
Menschenseele, die ihn liebte, die zu ihm stünde in seinem bitteren Leide. „Zu 
meiner Mutter" klang es leise in seinem Herzen, nnd „zu meiner Mutter" 
wiederholte er sich laut, und am Abend desselben Tages war er bei ihr, und 

die treue Mutterliebe half ihm sich wieder finden in gewohntem, festem Mannes-
muth. Alle ihre Versuche jedoch, ihn zu eiuer Versöhnung mit Anna zu bewegen, 
waren vergeblich: sie hatte ihn zu tief in's Herz getroffen. Sein Leben lang 
hatte er darnach gerungen, sich einen berühmten Namen zu machen, und nun da 
er auf stolzer Höhe stand, da hatte das Weib, das seinen Namen trug, den
selben in den Schmutz getreten; das konnte er nie vergeben uud vergessen. 

Gleich in den nächsten Tagen that er die erforderlichen Schritte zur Löfuug 
seiner Ehe. — 

Als Warren Anna verlassen hatte, sank sie erschöpft auf die Bank zurück 
und heiße Thränen rannen ihr über das Gesicht. Wie so bald war der schöne 
Traum von neuem Liebesglück grausam zerstört, wie schwer lastete der Gedanke 
an ihre Kinder auf ihrer Seele, und sie fragte sich bange, ob das neue Glück 
nicht zu theuer erkauft sei mit dem Unrecht, das sie an Warren gethan und der 

Trennung von den Lieblingen ihres Herzens. 
Stuuden lang saß sie regungslos unter der Linde, uud die Gedanken jagten 

sich in wildem Ausruhr durch ihr Hiru. Ihre ganze Existenz schien aus den 
Angeln gehoben uud Wind und Wogen preisgegeben. Nur eius staud fest, daß 

sie ihre Schiffe verbrannt hatte, und es nun galt, sich durchzukämpfen, denn 

sie wnßte, daß Warren ihr nie vergeben würde. 
Endlich stand sie auf und ging nach Hause, geraden Weges zu ihrem Vater. 

Ihm beichtete sie Alles, was geschehen, und sich an seine Brust werfeud, flehte 
sie: „Behalte mich bei Dir, zürne mir nicht, ich bin schon elend genug!" 

Er hatte sie ruhig aussprechen lassen, seinen Ohren kaum trauend, so uu-
glaublich erschien ihm das Alles. Nuu versuchte er sie zu beruhigen und bot 
sich zum Vermittler an zwischen ihr und Warren, „denn," sagte er schonungslos 
offen, „die Geschichte mit Schönberg ist ein Unsinn; als Tänzer mag er gut 
sein und für eine heitere Plauderei, aber für die Ehe ist er noch nicht reif, und 
nun vollends für die Ehe mit einer beinahe gleichalterigen Frau, die schon eine 
Vergangenheit und zwei Kinder hat. Du täuschejt Dich auch sicherlich über ^eiue 
eigenen Gefühle und wirst sie bald als eine Verirrung erkennen/' 
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Aber da fuhr sie auf: „Vater, fo darfst Du nicht sprechen," rief sie angst
voll, „wenn Du mir den Glauben an meine Liebe zu Victor nimmst, so muß 
ich mich ja verachten und an mir selbst verzweifeln, und Warren vergiebt mir 
nie, das weiß ich, weil^ ich ihu kenne wie kein Anderer, ich habe ihn an seiner 
verwundbarsten Stelle getroffen, an seiner Ehre; also gieb jeden Gedanken an 

einen Versöhnungsversnch auf. Du würdest weder bei mir noch bei ihm was er
reichen. Wo Treue und Liebe einmal zerbrochen sind, da kann kein Dritter sie 
wieder heil machen." 

Er sprach ihr lange zu, er stellte ihr alle Folgen einer Scheidung und 
einer zweiten Ehe vor, mit diesem Manne gerade, aber es war vergebens; sie 
blieb dabei, zwischen Warren und ihr sei es aus, und die einzige Rechtfertigung 

des Bruches lüge eben in ihrer Liebe zu Schönberg. Das einzige, worum sie 

ihn bat, war, altes daran zu fetzen und keinen Schritt unversucht zu lassen, damit 
Warren ihr die Kinder nicht nähme. 

Das versprach er ihr denn auch, obgleich er ihr nicht verhehlen konnte, 
daß seiner Ansicht nach das Gesetz die Knaben dem Vater zusprechen werde. 
Aber er wandte sich direct an diesen und führte Auna's Sache so warm und 

beredt, daß er mehr erreichte, als er selbst gehofft. Warren schrieb ihm, so 
lange Anna unter ihres Vaters Dach weile, wolle er ihr die Kinder lassen, mir 
verlange er regelmäßig Nachricht von denselben, einerlei wer sie ihm gäbe. 

Zu dem Entschluß, sür's Erste freiwillig auf die Kiuder zu verzichte«, 
hatte Marren der Umstand gebracht, daß er keine geeignete Persönlichkeit wußte, 
der er die Sorge für dieselben ruhigeu Herzeus anvertrauen konnte. Seine 

Mntter war zn alt und zu kränklich dazu; in keinem Fall durfte er ihr, der 

an unheilbarer Krankheit langsam Dahinsiechenden, zumuthen, ihr stilles Heim 
zu verlassen, in welchem sie seit langen Jahren sich ein ruhiges, friedliches Le
ben geschaffen, um am späten Abend ihrer Tage noch neue Pflichten und 
Sorgen zu überuehmeu, denen sie nicht mehr gewachsen war. Und gegen eine 
Fremde sträubte sich seine ganze Seele. Mit der Zeit würde er ruhiger geworden 

sein, und es würde sich wohl inzwischen was Passendes finden. 
So kam Anna's gequältes Herz iu einem Punkt wenigstens zur Ruhe, 

aber zu bewußtem Glücksgefühl wollte es trotzdem durchaus uicht kommen. —> 
Ihrem Versprechen gemäß hatte sie Schönberg geschrieben, daß sie Warren ge
sprochen habe, und daß er in die Scheidung willige. Zugleich bat sie ihn, sie 
in den nächsten Tagen nicht zu besuchen, da sie dringend der Ruhe bedürfe. 

Er antwortete ihr kurz, daß er ihrem Willeu sich füge, und schickte ihr 
zugleich einen Korb voll der herrlichsten Blumeu aus deu Treibhäusern seines 

Schlosses. Diese Blumenspenden wiederholten sich täglich, von den zärtlichsten 
Grüßen begleitet, uud eines Tages schrieb er ihr, er halte es nicht länger aus, 
ohne sie zu sehen, und dann stand er wenige Stunden später unangemeldet 
vor ihr. 

Seine Begrüßung war leidenschaftlich, stürmisch und riß auch Anna für 
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eine kurze Zeit aus ihren schweren, ernsten Gedanken heraus. Er war fröhlich 
wie immer, strahlend von Glück und Leben und konnte gar nicht verstehen, daß 
sie seinen Jubel nicht theilte. Er schalt sie, daß sie so schwerfällig sei und ver
sprach ihr, sie solle an seiner Seite bald wieder zu lachen lernen. 

Nur schwer gelang es ihr, ihn zu ernster Aussprache zu bewegen. Sie 
zeigte ihm, daß er sie noch nicht vor aller Welt als die Seine behandeln könne, 
und daß strengste Discretion geboten, so lange bis sie wirklich frei sei. So 
lange müsse er gegen Jedermann unverbrüchliches Schweigen bewahren, und auch 
seiue Mutter dürfe nicht erfahren, wie es um sie stünde. 

Mit letzterem Punkt war er übrigens vollkommen einverstanden, denn er 

war durchaus nicht sicher, wie die stolze Frau die Nachricht von seiner beabsich
tigten Heirath mit einer Bürgerlichen, und noch dazu einer geschiedenen Frau, 
aufnehmen würde. Die unliebsamen Erörterungen, die er voraussah, möglichst 
lange hinaus zu schieben, entsprach vollständig seiner Natur, und zudem hatte 
das Geheimniß ja auch einen eigenen pikanten Reiz, und somit waren sie ein
verstanden. 

So gingen Wochen dahin. Sie sahen sich täglich, aber stets nnr auf 
kurze Zeit. Anfangs genügte ihm das, bald jedoch fing er an darüber zu klageu, 
und auf Anna's Beschwichtigungen und Vernuuftgründe antwortete er dann oft 
mit Vorwürfen. Sie liebe ihn nicht, wie er sie; sie sei kalt und bereue wohl 

gar, was sie gethau, denn sie sei jetzt stets so ernst und er kenne sie oft gar 
nicht wieder; wo sei ihr heiteres Lachen geblieben? Die Welt sei doch so schön, 
und die Liebe und die Jugend. — 

Ja, die Jugend! Aber Anna dänchte es, als sei sie plötzlich gealtert um 
viele Jahre, während Victor jung geblieben sei. Er hatte so gar kein Verständ-
niß für alles das, was sie bewegte. Aus ihre Liebe zu den Kindern zeigte er 

sich z. B. geraden eifersüchtig. Er wollte ganz allein ihr Herz erfüllen und 
zürnte ihr, wenn er zu bemerken glaubte, daß es nicht der Fall sei. So brachte 
seine Liebe ihr ost schmerzliche Erregungen, statt Ruhe und Frieden, wonach sie 

sich sehnte. 
Da kam er eines Tages ungewöhnlich verstimmt zu ihr. Seine Mutter 

verlange durchaus, daß er sie auf eiuer Badereise in die böhmischen Bäder be
gleite. Er sei überzeugt, daß es nur geschähe, um ihn von hier zn entfernen, 
da sie doch wohl um seine häufigen Besuche aus der Fabrik erfahren habe. 
Was sollte er nun thun, sollte er sein Verhältnis zn Anna bekennen, oder der 
Mutter den Willen thun, da er keinen Grund wisse, ihr sein Zurückbleiben an

nehmbar zu machen? 
Anna rieth ihm mitzureisen. Es würde ihm über die lange Wartezeit hin

weghelfen, und sie könnten sich ja fleißig schreiben. 
„Willst auch Du mich von hier entfernen?" rief er gereizt. „Ist Dir 

leid um die kurzen Minuten, die Du mir täglich schenkst? Hast Dn vielleicht 

andere Gesellschaft, die Du der meinen vorziehst?" 
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Dieser so ganz nnmotivirte Ausbruch von Eifersucht nnd Mißtrauen schmerzte 
Anna tief und sie wandte sich verletzt und schweigend ab. Aber im nächsten 

Augenblick war er an ihrer Seite und bat sie um Verzeihung. Er überhäufte 
sie mit stürmischen Liebkosungen und versprach alles thun zn wollen, was sie 
für gerathen hielt, wenn sie ihm nur nicht weiter zürne. 

Solche kleine Scenen waren schon öfters vorgekommen, und sie beunruhigten 
Anna immer mehr, je häufiger sie sich wiederholten. „Wenn das am grünen 

Holz geschieht, was will am dürren werden?" fragte sie sich seufzend, 
Vietor's Abreise setzte dem Allem nun für's Erste ein Ziel nnd ließ Anna 

endlich zur Ruhe kommen Sie hoffte, bis zu seiner Rückkehr würden sich viel
leicht ihre Verhältnisse so weit geordnet haben, daß einer öffentlichen Erklärung 
ihrer Beziehungen zn Schönberg nichts mehr im Wege stünde, nnd davon erwartete 
sie eine gewisse Beruhigung und Befriedigung für sie Beide, da bekanntlich nichts 
auf die Dauer schwerer zu ertragen ist, als Uebergangsznstände. 

Inzwischen wurden ziemlich häufig Briefe gewechselt, aber dieselben ge
währten weder Anna noch Victor rechte Frende. Sie schrieb ihm zu kühl und 
zu ernst, und seine Briefe waren ihr nach Form nnd Inhalt oft nicht genügend. 
An Warren's klaren Styl und bündige, aber gedankenreiche Kürze gewöhnt, 

fand sie es schwer, Victor's verworrenen Phrasen zu folgen. Es schien ihr, als 
sei er sich selbst nicht klar über das, was er ihr sagen wolle, und als wieder
hole er sich mehr als nöthig. 

So ging der Sommer hin uud es wurde Herbst. Die Scheidung war 
inzwischen erfolgt und Anna frei, Schönberg aber immer noch fern, da seine 
Mntter nicht unbedenklich erkrankt war während des Gebrauchs von Karlsbad, 

uud der Arzt noch eine Nachcnr in Gastein verlangt hatte. 
In Liebenau und Umgegend war es mittlerweile sehr lebhaft geworden. 

Die alljährlichen großen Herbstmanöver fanden in der Nähe statt, und das hatte 
eine Menge Militär in die Gegend geführt. Die Offiziere benutzten die dienst
freie Zeit zu Besuchen, Jagden nnd allerlei geselligen Vergnügungen, die ihnen 
zn Ehren überall veranstaltet wnrden. 

Auch das Ludlow'sche Haus war gastfrei den gern gesehenen Gästen ge
öffnet, um so mehr als man in dem zunächst einquartierten Regimeute ein paar 
alte Bekannte hatte, die dann bald jüngere Kameraden mitbrachten und ein

führten. Mariens frische, eben erblühte Jugend nnd Anna's reife, ernste Schön
heit übten eine starke Anziehung auf die jungen Herren, und die vorzügliche 
Bewirthnng, die sie in dem reichen Hause fanden, trug auch nicht wenig dazu 

bei, sie dort zu fefselu. 
Aus gelegentliche Mittheilungen Anna's über diesen regen Verkehr hatte 

Victor sich sogleich bitter beklagt, nnd alle in ihm schlummernde Neigung zur 
Eisersucht trat klar zu Tage. Mit knabenhaftem Trotz verlangte er, Anna solle 
sich der Geselligkeit entziehen, so lange er nicht als ihr erklärter Verlobter an 
ihrer Seite stünde, und aus ihre Einwendungen, daß sie das schon um Marien 'S 
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willen, und wie die Zustände in ihrem Baterhause nun einmal seien, ganz un
möglich könne, antwortete er ihr, sie habe sich nnr nach seinem Willen zu richten 
und er erwarte, daß sie demselben Folge leisten werde. Uebrigens werde er in 
allernächster Zeit bei ihr sein, da seine Mutter ihren Badegebrauch bereits be
endigt habe. 

Es war an einem köstlichen Herbsttage, als um den Kaffeetisch auf der 
Veranda des Lndlow'schen Hauses eine ziemlich zahlreiche, fröhliche Gesellschaft 
versammelt war: Offiziere aus Liebenau uud ein paar junge Mädchen, die bei 
Marie zum Besuch waren. Man plante eben ein Tänzchen, und Tante Sophie 
hatte der munteren Jugend versprochen, nicht nur zum Tanz zu spielen, sondern 

anch slir ein Abendbrod zu sorgen uud hatte sich dieserhalb in's Haus zurück
gezogen, ihre Anordnungen zu treffen, Anna als äains ä'lronnsm- am Kaffee
tisch zurücklassend. Da schlug Jemand eine Partie Croqnet vor, so lange es 
noch hell sei, und die Gesellschaft brach eilig auf, eifrig dem Vorschlage nach
zukommen. Anna hatte keine Lust mitzuspielen und blieb auf der mit den schön

sten Rosen eingefaßten Terrasse zurück, die sich zwischen der Veranda und dem 
etwas tiefer gelegenen Rasenplatz erstreckte, wo das Spiel seinen Anfang nahm. 
Einer oder der Andere von den Mitspielenden gesellte sich zuweilen zu ihr, um 
sich des hübschen Bildes zu freuen, das die anmnthig bewegten Gruppen der 
Spielenden mit dem malerisch geordneten Hintergrunde der schöueu Parkanlagen bot. 

Eben war der Rittmeister von B. zu ihr getreten, der von Anfang an 
ein besonderes Interesse für Marie an den Tag gelegt hatte und daher seiner
seits wieder mit einer kleinen Bevorzugung von Anna behandelt wurde. Er 
bewunderte ansrichtig die schönen Rosen der Terrasse, und Anna, die eine große 
Blumenfreundin war und den Namen jeder Rose kannte, nannte ihm eben die

selben, im langsamen Hinschreiten ihn auf die Schönheit der einzelnen Exemplare 

aufmerksam machend. 
So waren sie bis an das Ende der Terrasse gekommen, als, um die Ecke 

des Hauses biegend, plötzlich Victor vor ihnen stand. 
Anna entschlüpfte ein Ausruf freudiger Ueberrafchuug und sie reichte ihm 

bewegt die Hand entgegen zum Willkommen, er aber grüßte steis nnd musterte 

den jungen Offizier an ihrer Seite mit finsteren Blicken. 
..Herr v. Schönberg — Rittmeister v. B.", stellte Anna die Herren ein

ander vor, die sich förmlich verbeugten. 
Da rief man von unten nach dem Rittmeister; derselbe kehrte schleunig 

zu seiuer Partie zurück, und Victor und Anna standen einander allein gegenüber. 
„Ich bedauere, ein angenehmes tZW-a-tets gestört zu habeu," sagte er 

grollend. 
„Ist das Dein erster Gruß nach so langer Abwesenheit? Siehst Du denn 

nicht, daß da unten eine ganze Gesellschaft versammelt ist, zu welcher der Ritt
meister gehört, der nur für wenige Minuten Höflichkeit halber sich mir widmete, 

die ich nicht mitspiele." 
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„Da unten kann man nicht hören, was hier oben gesprochen wird, und 
dann hatte ich Dich ja gebeten. Dich von Gesellschaften dieser Art fern zu halten, 
und muß Dich nnn doch mitten darin wiederfinden. Ich hätte gedacht, daß Du 
meinen Wüufchen mehr Rechnung tragen würdest." 

„Und ich habe Dir geantwortet, daß Du Unmögliches verlangst, dem ich 
nicht nachkommen kann," erwiderte Anna nun auch ihrerseits in gereiztem Ton. 
„So viel als möglich habe ich mich zurückgezogen, aber klösterliche Absperrung 

ist in meines Vaters Hause nicht durchzuführen." 
Da traten Lndlow und die Tante Sophie ans dem Hanse auf die Terrasse, 

uud gleich darauf kamen die Croquet-Spieler auch dazu, deren Partie beendigt 
war; es gab eine allgemeine Begrüßung und Vorstellung, und dann ging Alles 

hinein zum fröhlichen Tanz. Da fand sich keine Gelegenheit weiter zu ungestörter 
Aussprache, zum Verwischen des peinigenden Eindrucks, deu die erste so wenig 
freundliche Begegnung bei Anna und Victor hinterlassen hatte. Wie ein Reif 
war dieselbe ertalteud aus beider Herzen gefallen. 

Und es blieb nicht bei dieser einen Eiferfnchtsscene. Anna's Stolz litt 
unsäglich darunter, nnd es erfüllte ihr Herz mit Bitterkeit, wenn sie sich immer 
und immer wieder vor Victor'S Anklagen vertheidigen mußte, wo sie sich doch 
keiuer Schuld bewußt war. Wie eine Erniedrigung empfand sie den steten Zwang, 
den sie sich auferlegen mußte, damit kein Wort, kein Blick, harmlos mit einem 

Anderen gewechselt, Victor's Mißtrauen heraufbeschwöre. Uud das Schwerste 
dabei war, daß ihr Gewissen ihr sagte: „Er würde an Deiner Treue und Rein
heit nicht so zweifeln, wenn Du nicht um seinetwillen einmal einem Anderen die 

Treue gebrochen hättest." 
Victor war aber auch gerade iu sehr gereizter Stimmung. Zum ersten 

Mal in seinem Leben stellten sich ihm ernste Hindernisse in den Weg und konnte 
er seinen Willen nicht ohne Weiteres durchsetzen. Anna hatte als erste Bedin
gung zur Veröffentlichung ihrer Verlobnng die Zustimmung seiner Mutter ver
langt, und hier war er auf einen Widerstand gestoßen, den zu beugeu ihm uicht 
gelingen wollte. Frau von Schönberg war entsetzt über die Mittheilungen, die 
ihr Sohn ihr gemacht. Es empörte sich Alles in ihr gegen diese Schwieger
tochter, obgleich sie dieselbe nie gesehen hatte; sie war eine adelsstolze und sitten
strenge Frau, und nun muthete ihr der einzige, abgöttisch geliebte Sohn zu, eine 
Bürgerliche und eine geschiedene Frau als Tochter zu empfangen. Dabei kannte 
sie besser als irgend wer den leicht beweglichen Sinn des Sohnes und glanbte 
nicht au den Ernst uud die Tiefe seiner Neigung. Sie erklärte ihm also un
umwunden, daß sie nie ihre Einwilligung zu dieser Heirath geben würde und 
er zu wählen habe zwischen ihr und „jener Frau". 

Mutter und Sohn hatten bisher stets im besten Einvernehmen mit ein
ander gelebt, Victor ehrte und liebte seine Mutter, und ihr Widerspruch gerade 
in dieser Angelegenheit schmerzte ihn tief. Er bot alles aus, ihn zu überwinden: 
er bat und flehte, er schmollte und trotzte, aber es gelang ihm nicht die Mutter 
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auch blos dazu zu bewegen, daß sie Anna nnr einmal sähe und kennen 
lerne. Sollte er um ihretwillen wirklich die Mutter verlieren? Er schwankte 

hin und her wie ein Rohr im Winde und machte sich und Anna elend 
dabei. 

So standen die Sachen, als eines Tages Anna zu einem Spaziergang 
gerüstet ans dem Hause trat. Sie wollte dem Vater und Marien entgegen^ 

gehen, die schon eine Stunde früher zn weiterer Wanderung sich ausgemacht hatten, 
als sie, mit den Kindern beschäftigt, sie nicht hatte begleiten können. Sie stand 
einen Augenblick still, überlegend, ob sie die große, von Bäumen eingefaßte Fahr
straße einschlagen solle, oder den Weg durch den Park; beide Wege lagen frei 
vor ihren Blicken, die mit liebevollem Ausdruck das hübsche LandschaftSbild über

flogen, das sich dem Beschauer von der Treppe des Hauses darbot. 
Ehe sie schlüssig geworden war, sah sie den Rittmeister v. B. durch die 

große Allee geritten kommen. Auch er hatte sie erkannt, spornte sein Pferd an 
und war im nächsten Augenblick an ihrer Seite. 

„Ich preise den Zufall glücklich," rief er ihr entgegen, „der gerade Sie, 
gnädige Frau, mir heute entgegenführt. Wir verlassen in den nächsten Tagen 
Liebenau, und ehe ich gehe, möchte ich Sie um einen großen Dienst bitten. 
Wollen Sie mein Bundesgenosse sein —", aber ehe er dazu kam, sich näher zu 
erklären, sah er Marie und den Vater auf das Haus zukommen, nnd abbrechend 

reichte er Anna die Hand hin nnd fügte halblaut hinzn: „Geben Sie mir später 
Gelegenheit, Sie allein zu sprechen, bitte!" Dann ging er rasch den beiden sich 

Nähernden entgegen und Anna wandte sich, um in's Haus zurückzukehren. 
Da stand Victor zornsuukeludeu Auges vor ihr. Er war zu Fuß durch 

den Park gekommen, und da er Niemand gefunden hatte, bis in den Flur ge
langt, auf welchen verschiedene Zimmer mündeten. Anna hatte die Hansthür 
hinter sich ossen gelassen, und so hatte er die letzten Worte des Rittmeisters ge

hört, und sie sachten seine Eifersucht zu Heller Flamme an. 
Wortlos ergriff er ihre Hand nud zog sie in die zunächst gelegene Wohn

stube, deren Thür er hinter sich abschloß, uud dann brach eine Fluth von -Vor
würfen und Anklagen über seine Lippen. Er glaubte in dem, was er gehört, 
den klaren Beweis dafür zu haben, daß sie geheime Beziehungen zn dem Ritt
meister unterhalte, und seine Entrüstung darüber kannte keine Grenzen. Vergeblich 

versuchte Auua ihm zu erklären, daß ihrer Ansicht nach der Rittmeister sie 
zur Vertrauten seiner Liebe für Marie habe machen wollen; er verlangte, sie 
solle schwören, daß das der Fall gewesen, und als sie darauf erwiderte, daß 
sie doch nicht beschwören könne, was sie nnr vermnthe, sah er darin ein neneö 

Zeichen ihrer Schuld. 
„Aber hast Du denn gar kein Vertrauen mehr zu mir, keinen Glauben 

an meine Wahrheit und Trene?" rief die gequälte <vrau zuletzt, in ^.hränen 

ausbrechend. 
„Wie soll ich an Dich glauben?" antwortete er ihr in höchster Erreguug, 
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„hattest Du nicht Warren vor Gott nnd Menschen Liebe und Treue geschworen, 
uud hast ihn doch verrathen!" 

Entsetzt, erstarrt blickte sie ihn an. Ihre Thränen versiegten und Leichen-
blasse bedeckte ihr Gesicht. Was ihr eigenes Gewissen ihr leise zugeflüstert, das 
s p r a c h  e r  j e t z t  l a u t  a u s ,  u n d  s e i n e  W o r t e  v e r n i c h t e t e n  s i e .  S i e  k o n n t e  d e n  
Vorwurf von seinen Lippen nicht ertragen; es war das Todesnrtheil ihrer 
Liebe für ihn. 

Sie richtete sich hoch auf und verließ das Zimmer, und anderen Tages 
schickte sie ihm den Verlobungsring zurück. Sie schrieb ihm dabei, sie halte es 
für geboten, einen Bund zu lösen, der keine Gewähr für dauerndes Glück biete, 

weil ihm das Eine fehle, das unerläßlich sei, um darauf eine Zukunft zu bauen 
— unerschütterliches Vertrauen. Sie sähe es ein, daß eine zweite Ehe für sie 
unmöglich geworden, da nicht Gottes Gebot die erste gelöst, sondern sie selbst 
mit frevelnder Hand. Sie habe dabei ein anderes Menschenglück zertrümmert, 

und auf Schutt und Trümmern könne man nicht wieder sicher bauen. „Wir 
wollen uus gegenseitig keine Vorwürfe machen," schloß sie den Brief, „denn wir 
haben Beide gleiche Schnld ; wir haben Beide gefehlt und geirrt uud sind dadurch 
elend und ruhelos geworden. Wir würden nie zum Frieden kommen gemeinsam, 

so laß uns lieber scheiden." 
Victor erhielt den Brief in Gegenwart seiner Mntter, und nnfähig sich zu 

beherrschen, theilte er ihr seinen Inhalt in der ersten zornigen nnd schmerzlichen 
Erregung sofort mit. Die Frau, die sich ihm entzog, erschien ihm plötzlich wieder 
begehrenswerther als je, und er wollte sofort zu ihr eilen und sie znr Rücknahme 

dessen bewegen, was sie geschrieben. 
Dem trat aber seine Mutter mit Entschiedenheit entgegen. Sie hatte ihn 

beherrscht und geleitet von Jugend auf, sie wußte ihn zu behandeln und ihn 
nach ihrem Willen zn lenken, ohne daß er es merkte, und so gelang es ihr auch 
diesmal ihn umzustimmen und Trotz nnd Groll in ihm wachzurufen als ihre 
besten Verbündeten. Sie zeigte ihm, daß es seiner unwürdig wäre, um Liebe 
zu betteln, wo man ihm die Thür gewiesen, sie stellte es als das einzige mög
liche und denkbare Verhalten seinerseits hin, die Fran, die ihn aufgab, mit stolzer 
Verachtung zu behandeln. Ohne ein Wort sollte er ihr den Ring zurücksenden, 
den sie ihm gegeben, und diese thörichte, sündhafte Liebe aus seinem Herzen 
reißen. Sie verschmähte selbst nicht, wenn auch nur leise, die Vermuthung anzu
deuten, daß sein Mißtrauen gegen Anna gerechtfertigt sein könnte, und sie ihn 
vielleicht nur um eiues Anderen willen ausgäbe. Und dann behandelte sie die 
ganze Angelegenheit als abgethan und snchte ihn zn überreden, einen LieblingS-

wuusch früherer Tage jetzt zur Ausführung zu bringen, den sie sonst stets be
kämpft hatte, d. h. eine Reise nach Egypten nnd Palästina zn unternehmen. Sie 
bot ihm dazu die Mittel aus ihrem persönlichen Vermögen und wußte ihn in 
Kurzem dahin zu bringen, daß er sich ganz ihrer Führung überließ und that, 
was sie ihn hieß. Er hatte in letzter Zeit Anna nicht mehr so gefunden, wie 
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sie ihm zuerst erschienen; sein Gefühl für sie war bereits erkaltet, und seiner 
Mntter Widerstand gegen seine Heirath hatte ihm dieselbe auch schon in anderem 
Lichte erscheinen lassen. Der Brnch war vorbereitet; die innerliche Loslösnng 

hatte viel früher schon begonnen; jetzt hielt es nicht mehr schwer, von einander 
zu reißen, was nur lose noch zusammenhing. 

Wenige Stunden später erhielt Anna ihren Ring zurück, und wenige Tage 
darauf hatte Victor die Heimath verlassen. — 

Bald darauf, ehe die Offiziere aus Liebenau abzogen, bekam Anna einen 
Brief von dem Rittmeister v. B.: „Da es ihm nicht möglich gewesen wäre sie 

zn sprechen — schrieb er ihr — sähe er sich genöthigt, sich schriftlich an sie zn wenden 
mit einer Bitte und einer Erklärung. Er liebe Marie, aber er könne nicht eher 
um sie werben, als bis er seines Vaters Zustimmung dazu erhalten, denn er 
sei ganz abhängig von demselben. Er zweifle keineswegs daran, die Eltern seiner 
Liebe geneigt zu machen, wenn er persönlich ihnen davon sprechen könne, nnd 
er reise daher, sobald er Urlaub erhalten, in die Heimath. Bis zu seiner Rück
kehr bitte er Anna über Marie zu wachen, daß kein Anderer ihr Her; gewinne 
und ihm zuvorkomme. Im Nothsall möge sie von diesem seinem Geständniß 
Gebrauch machen, er hoffe aber, es werde nicht nöthig sein." 

Und es war nicht nöthig, denn ehe einige Wochen in's Land gegangen, 
standen der Rittmeister nnd Marie Hand in Hand vor dem überraschten Vater 
und baten um seinen Segen, und ein halbes Jahr später, als die Erde sich wieder 

in Frühlingspracht gekleidet hatte, da wurde auf der Fabrik eine fröhliche Hoch
zeit gefeiert. 

Nun war es wieder Herbst, aber noch blühten die Rosen in voller Pracht, 
und nur hier und da zeigte sich ein buntgefärbtes Blatt an den Bäumen. 

Langsamen Schrittes kehrte Anna mit ihren beiden Knaben von einem 

Spaziergange nach Hanse. Anch ihre Schönheit blühte noch in voller Frische, 
wie sie so dahinschritt elastischen Ganges, die stolze Gestalt anmnthig wiegend 
und die Wangen leise geröthet von der frischen Herbstlust. Bor einem Jahre da 
hatte sie in Folge der andauernden, heftigen Gemütsbewegungen Farbe und 
Frische verloren nnd das Haupt sinken lassen, wie eine welkende Blume, seit
dem aber hatte sie sich wieder erholt an Körper nnd Seele und sich mit energi

scher Hand ihr ueues Leben gestaltet. 
Marien's Verlobung uud Heirath halfen ihr nicht wenig dazn, indem ihr 

daraus neue Pflichten erwuchsen. Zuerst galt es der mntterlofen Schweiler 
Stütze und Hilfe zn gewähren bei Besorgung der Aussteuer und all' den kleinen 
Dingen, die dazu gehöreu, uud dauu, als Marie das Vaterhaus verlassen, da 
trat Anna ganz selbstverständlich an ihre Stelle in Ausübung der großen Armen
pflege, die bereits ihre Mutter orgauisirt hatte. Da gab es für die Kinder du 
Hunderte von Fabrikarbeitern Bewahranstalten nnd schulen; da hatte der Vater 
ein Kranken- und Armenhaus errichtet, für welche Anstalten alle stete Fürsorge 
erforderlich war, die oft Marien's Kräfte überstiegen hatte, da sie an der gut-
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müthigen, aber sehr unbedeutenden und energielosen Tante so gut wie keine Un
terstützung dabei fand. Anna dagegen füllte den Platz an der Spitze all' dieser 
Unternehmungen vollkommen aus und wirkte mit Lust und Liebe auf dem weiten 

Felde, das sich ihr hier bot. 
Größere Schwierigkeiten bot ihr zn Anfang eine andere, an und für sich 

viel geringfügigere Aufgabe, der Marie bis hierzu sich willig unterzogen hatte. 
Das war die Eorrespondenz mit Marren. Er hatte regelmäßige Nachrichten von 
seinen Kindern verlangt, und Marie war es, die sie ihm gegeben, da der Vater 
viel zu beschäftigt und die Tante, der das Schreiben eines Briefes mindestens 
einen Tag kostete, ganz ungeeignet dazu war. Nun schied Marie aus dem Va

terhause und Anna fragte sich rathlos, wer sie hierin ersetzen würde. 
Einmal schrieb Liidlow, das nächste Mal erklärte er, keine Zeit dazu zu 

haben. Da machte sie den Versuch, Fritz ein Brieschen schreiben zu lassen, und 
der kleine Bursche war nicht wenig stolz darauf, als er umgehend auf diesen 
ersten Brief seines Lebens vom Vater eine Antwort erhielt. Von nun an 

dienten seine Schreibestunden hauptsächlich dem einen Zweck, den Vater mit Nach
richten zu versehen. Aber Manches, was zn sagen war, konnte man dem sechs
jährigen Kinde, das so leicht ennüdete, nicht in die Feder dictiren, und so kam 
es einmal vor, daß Anna unter solch' einen Kinderbrief ein Postseriptum setzte, 
und mit der Zeit ging kein Brief mehr ab, der nicht einige Zeilen von ihrer Hand 
enthielt. Sie unterrichtete Fritz selbst, und da war es einmal ein Buch, das 
sie gern gehabt hätte und iu der nächsten Stadt nicht erhalten konnte, das die 

erste Veranlassung zu diesen Nachschriften gab. Warren schickte ihr darauf das 
Buch nnd noch ein anderes, das ihm ein tüchtiger Schulmaun als besser empfohlen. 
Er richtete seine Antworten zwar stets an Fritz, aber sie enthielten oft Dinge, 
die nnr für Anna von Interesse sein konnten, und so bahnte sich allmählich ein 
eigentümlicher schriftlicher Verkehr zwischen den geschiedenen Gatten an, der mit 
der Zeit immer zwangloser uud eingehender wurde. 

Anna war daher nicht besonders überrascht, als sie bei der Rückkehr von 
ihrem Spaziergange einen Brief von Marren au sie direct addrefsirt vorfand; 
wohl aber erstannte sie, als sie ersah, daß derselbe von Liebenau aus abgeschickt 
worden war. Er enthielt nur wenige Zeilen. 

„Meine Mutter ist schwer erkrankt und wünscht Fritz und Erich uoch ein
mal zu sehen. Schicke mir die Kuaben so bald als möglich. Warren." 

Es verstand sich von selbst, daß diesem Wunsch sofort Folge geleistet und 
die Kinder in Begleitung ihrer Wärterin nach Liebenau geschickt wurden, von wo 

sie nach ein paar Stunden reich beschenkt von Vater und Großmutter und nach 
Kinderart voll von ihren Erlebnissen heimkehrten. 

Warren's Mutter war schon lange Jahre an einem inneren Leiden krank, 
ohne daß gerade ein schnelles Ende erwartet worden wäre. Sie konnte noch 

lange so fortleben, aber sie wußte auch, daß sie eben so wohl einmal schnell ab
gerufen werden konnte. Das hatte ihrem ganzen Sein und Wesen einen eigen
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artigen Stempel ausgedrückt, sie gewissermaßen losgelöst vom Leben und ihr 
Urtheil über Menschen und Dinge in hohem Grade tolerant und milde gemacht. 

Nun hatte eine acute Erkrankung den schwachen LebeuSsaden zu zerreißen 
gedroht, und sie halte den Sohn zu sich entboten zum letzten Abschied. Unver-
mntheter Weise schien sie sich jedoch nach seinem Eintreffen zu erholen, und er 
glaubte bereits alle Gefahr überstanden, doch sagte ihm der Arzt, der sie lange 

behandelt, daß diese Hoffnung eine trügerische sei; es würde sich vielleicht noch 
einige Zeit so hinziehen, aber ihre Tage seien gezählt. Zum Glück war sie meist 
ganz schmerzensfrei, und es umschwebte sie bereits ein Hauch von Verklärung, 
der für alle Zeiten im Herzen des Sohnes die Erinnerung an diese letzten Tage 
des Beisammenseins wie mit einem Heiligenschein nmgab. 

Das Wiedersehen mit seinen Kindern hatte Warren tief erschüttert. Ruhe
los ging er in der Stube auf und nieder, in welcher seine Mutter, auf einer 
Eonchette liegend, den größeren Theil des Tages verbrachte. Plötzlich blieb er 

vor ihr stehen und sagte leise, halb zu sich selbst: 
„Wie gleicht der Kleine seiner Mutter! Ganz dieselben dunkeleu Augen und 

der liebliche Mund." 

Sie nickte zustimmend mit dem Kopfe: „Ich habe es auch gefunden. — 
Bernhard, sag' mir, hast Du sie vergessen können, Deine Frau? Ich weiß es 
wohl, äußerlich lebst Du muthig vorwärts, als hätte Dich uie ein Schlag ge
troffen bis in das innerste Mark, aber im Herzen, mein Sohn, hast Du auch 
da Ruhe und Frieden gefunden und Vergessen? Siehe, ich stehe an der Schwelle 
des Grabes, und mir ist, als könnte ich Dich nicht verlassen, wenn ich nicht 

weiß, daß Du überwunden hast." 
Er hatte sich auf einen Sessel neben ihrem Lager fallen lassen nnd bedeckte 

die Augen mit der Hand. Sie sah, daß seine Brust schwer athmete, und sie 

bedauerte, daß sie ihn gefragt hatte. 
„Vergieb mir, mein Sohn," sagte sie sanft, „ich sehe, ich habe Dir wehe 

gethan, indem ich das alte Leid wachries." 
Er reichte ihr die Hand hin: „Laß gut sein. Mutter, Du hast Nichts 

wachgerufen, denn das Weh um mein verlorenes Glück hat nie geschlummert. 
Es läßt mir keine Ruhe, es zehrt mir am Leben, denn mein Gewissen sagt mir, 
daß ich nicht schuldlos sie verlor. Ich kann den Vorwurf nicht vergessen, den 
sie mir machte, daß sie neben mir gedarbt habe am Besten. Zn Anfang über
täubte der Schmerz und der Zorn über das mir angethane Unrecht diese stimme, 
die mich anklagt, aber sie ist lauter und lanter geworden und sagt mir, daß ich 
nur büße für eigene Schuld, und das ist bitler, denn zugleich mit dieser Erkennt-
niß habe ich sie entschuldigen gelernt, und die Liebe zu ihr trat wieder in ihr 
altes Recht, diese Liebe, die der Segen und der Fluch meines Lebens ge

worden ist." 
Er schwieg wie erschöpft von der Qual, die seinem verschlossenen Gemüth 

das ungewohnte Aussprechen der tiesinnersteu Gedanken und Gesühle verursachte. 
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Eine Weile war es lautlos still in der Stube, dann sagte die Mutter leise 

aber fest, indem sie ihre Hand auf die seine legte: 
„Wenn es so steht, mein Sohn, warum trachtest Du nicht darnach, das 

begangene Unrecht zu sühnen, den Fluch wieder in Segen zu waudelu? Es steht 
keine Todsünde zwischen Dir und ihr, und die Liebe gleicht jede Schuld aus, sie 

trägt Alles, sie vergiebt Alles, sie läßt sich nicht erzürnen und suchet nicht 

das Ihre." 
„Weiß ich denn, ob noch ein Funken von Liebe für mich in ihr lebt, ob 

nicht Alles längst erstorben ist, weil ich es nicht pflegte?" 
„Sie hat den Anderen nicht geheirathet, das zeigt Dir, daß sie die Nei

gung zu ihm als einen Irrthum erkannt hat, und dann bedenke, welch' mächtige 

Bundesgenossen Du an den Kindern hast." 
Er war anfgesprnngen von seinem Sitz nnd ging wieder unruhig auf 

und nieder. 

„Wenn ich nur wüßte, was sie zu dem Bruch mit Jenem bewogen," 

sprach er leise vor sich hin und fügte dann lauter hinzu: „aber gleichviel, es ist 
doch Alles umsonst; was verloren ist, ist verloren, und todte Liebe läßt sich nicht 
wieder^zum Leben erwecken." 

„Wahre Liebe stirbt nicht, kann nicht sterben, auch wenn sie lange ver
schüttet und begraben schien. Es gilt nur, sie wieder wachzurufen." 

„Soll ich von Neuem werben um meine geschiedene Fran? Unmöglich, 
Mutter, es wäre unerhört, nnd was würde die Welt dazu sagen?" 

„Wenn Du an den Pforten der Ewigkeit stündest, wie ich, Du würdest 
so nicht sprechen, mein Sohn. Nur unsere eigenen Thaten folgen uns hinüber 
in's Jenseits vor Gottes Thron; was hier die blinde Menge darüber sprach, 
hat kein Gewicht." 

Er stand wieder vor dem Lager der Kranken und er sah, daß sie erschöpft 
war von dem vielen Sprechen und der tiefen Erregung. Darum beugte er sich 

über sie und küßte sie zärtlich. Sie aber suchte sein Auge mit stummer Frage. 
„Es geht nicht, Mntter, es ist nicht möglich!" sagte er leise, wie in Ant

wort auf ihren Blick, und dann ging er hinaus und suchte auf einem weiten 
Gange tief in den Wald hinein all' die Gedanken und Gefühle, die ihm die 
Seele bewegten, zu bemustern. 

Am anderen Tage kamen die Kinder wieder nach Liebenau, ihn und die 
Großmutter zu besuchen, wie er es angeordnet, und in kurzer Zeit waren sie 
durch dieses tägliche Beisammensein mit einander ganz vertraut geworden. Zwang
los und offen plauderten die Knaben und stahlen sich ihm immer tiefer in's Herz. 
Der erwachende Geist in den Kinderlöpschen zog ihn mächtig an, und unermüd
lich konnte er mit ihnen sich unterhalten, bald spielend nud scherzend, bald ernst 
fragend, erzählend, belehrend. Dabei wurde ihm aber die stete Anwesenheit der 
Wärterin bald lästig, und er schickte sie daher eines Tages mit dem Wagen zu
rück und ließ sagen, er würde schon dafür sorgen, daß die Kinder wohlbehalten 
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nach Hause kämen. Der Fußpfad über den Berg war nicht viel über eine halbe 
Stunde, und gegen Abend beschloß er die Knaben auf diesem Wege selbst heim 
zn geleiten. Wenn sie in Sicht des Hauses kämen oder Menschen im Park be
gegneten, so konnte er ja umkehren und sie die letzten Schritte allein machen lassen. 

Fritz freute sich des Spazierganges und fand tausend Dinge im Walde, 
die stets neuen Stosf zu Fragen und Erkundigungen boten; der kleine Erich 
aber wnrde nach einiger Zeit müde und der Vater mußte ihn auf den Arm 
nehmen; zärtlich schmiegte er das Köpfchen an seine Schulter und war seelen
vergnügt darüber, getragen zu werden. 

So kamen sie alle Drei fröhlich lachend und plaudernd bis in den Park, 

als Fritz aus eine prächtige Edeltanne deutend, die in nächster Nähe stand 
und ihre dichten Zweige fast bis zum Boden herabhängen ließ, plötzlich zum 
Vater sagte: 

„Unter diesem Baume steht eine Bank, und bis dahin gehen wir sehr 

oft mit Mama am Abend, ich glaube sie sitzt auch jetzt dorr." 
Im nächsten Augenblick standen sich die Gatten gegenüber. Die Begegnung 

kam so überraschend, daß sie wie lähmend auf beide wirkte; da löste der kleine 
Erich den Bann, indem er der Mutter freudig entgegenjubelte. Sie trat ihm 
einen Schritt näher, und der Bater legte das Kind in ihre Arme. Ueber und 

über erglühend suchte sie sich zu fassen, indem sie den Kleinen an sich drückte 
und ihn mit Küssen bedeckte. Als sie wieder aufblickte, war Warren bereits 
unter den Bäumen verschwunden. Keinen Gruß, kein Wort hatten sie mit ein

ander getauscht, und doch, wie griff Beiden diese erste Begegnung au's Herz! 
Als er spät heimkehrend vor dem Schlafengehen noch einmal an der 

Mutter Lager trat, ihr gute Nacht zu wünschen, da beugte er sich tief nieder 

und flüsterte ihr zn: 
„Mutter, ich habe heute Anna gesehen, nnd ich will versuchen, Deinem Rath 

zu folgen; Gott helfe mir, ich kann nicht anders?" 
Wie segnend, legte sie leicht die Hand auf seinen Scheitel und sagte mit 

dankbar frohem Lächeln: 
„Nun sterbe ich ruhig, denn ich weiß, Gottes Segen wird mit Dir sein 

uud es Dir gelingen lassen." 
Am anderen Morgen war sie schwächer denn je zuvor, aber sie ließ sich 

dennoch ankleiden und in das Wohnzimmer bringen, weil sie die Kinder noch 
etwas um sich haben wollte, als sie kamen. Eine kleine Weile sah sie lächelnd 
dem Spiel derselben zu; dann verlangte sie zn Bett gebracht zu werdeu, weil 
sie schläfrig sei, und als der Sohn sie sorgsam auf seinen Armen in das Schlaf
zimmer trug, da fühlte er plötzlich ihren Herzschlag stocken, und wenige Minuten 

darauf war sie eine Leiche. 
Warren war ties ergrissen; obgleich er ja aus ein baldiges Ende gefaßt 

gewesen war, so hatte dieser schnelle Tod ihn doch überrascht und veritört. Nach
dem er die ersten Anordnungen gelrossen hatte, galt sein nächster Gedanke den 
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Kindern, die in dies Hans des Todes nicht gehörten mit ihrer lauten Fröhlichkeit. 

Er nahm sie also, wie gestern, beide an die Hand und führte sie nach Hause. 
Da er aber, zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, des Weges nicht Acht ge
habt hatte, kamen sie nicht, wie am Abend vorher, durch das kleine Psörtchen 
in den Park, sondern gelangten auf die große Allee, die von der Landstraße ab
biegend und den Park an einer Seite begrenzend, zn den Fabrikgebäuden führte. 

Als sie gerade in den Schatten der schönen alten Bäume traten, kam von der 
anderen Seite aus dem Dorfe, wo sie eine Kranke besucht hatte, Anna des Weges. 

Ueberrascht sah sie aus die Kinder und dann auf Warren, der ihr ruhig 
entgegen gegangen war. Mit dem raschen Blick der Frauen erkannte sie sofort, 

daß Ungewöhnliches und Trübes passirt sei, und besorgt fragte sie daher: 

„Was ist geschehen? Du siehst so verstört aus." 
„Meine Mutter ist eben gestorben," antwortete er schlicht, aber es klang 

ein tiefes Weh in den wenigen Worten durch, und das drang Anna in die Seele. 

„Armer Bernhard," sagte sie weich und reichte ihm die Hand zu herzlichem 
Drnck, „ich weiß, Du hast sie sehr geliebt." 

Dann schritt sie voran, die Fahrstraße verlassend, in den Park hinein, und 
er folgte ihr mechanisch. Es war dort nicht weit, ganz im Grün verborgen, ein 
lauschiges Ruheplätzchen, dahin führte sie ihn, uud sich auf eine Bank nieder
lassend, bat sie ihn, ihr zn erzählen, wie Alles so rasch gekommen. 

Sie waren Beide so ganz erfüllt von dem Gedanken an den Verlust, den 

er erlitten, daß sie an sich selbst und ihr Verhältniß zu einander im Augenblick 
kaum dachten. Sie sah nur, daß er Leid trug und sie folgte dem ersten Im

pulse ihres echten Frauenherzens uud suchte ihm Linderung zu schasseu. Sie 
sprach ihm in warmen Worten der Anerkenung von der Todten, uud sie brachte 

auch ihn dahin, daß er sein Herz erleichterte durch Mitteilung. Liebevoll zeich
nete er ihr das Bild der Mutter, wie es iu seiner Seele lebte, kleine Züge 

dazn heranziehend von seinen frühesten Jugendjahren bis zu den letzten gemeinsam 
mit ihr verlebten Tagen. 

So saßen sie lauge neben einander in ernstem Gespräch, bis endlich Fritz 
zur Mutter trat mit der Aufforderung, doch endlich nach Hause zu kommen: 

„Wir sind so furchtbar hungrig, denn wir haben noch kein Frühstück be
kommen." 

„Armer Schelm," sagte der Vater, ihm über das lockige Haar streichend, 
„daran bin ich nun schuld, aber ich gehe schon," und Anna die Hand gebend, 
fügte er hinzu: „ich danke Dir für Deine Theilnahme." 

Die wenigen Worte hatten eine schwer zn beschreibende Wirkung aus die 
junge Frau; sie riefen ihr plötzlich wieder in's Bewußtsein, daß sie ihm eine 
Fremde geworden; wer dankt seiner Frau für ihre Theilnahme? und mit 
einem Male stand das Seltsame ihrer Lage ihm gegenüber verwirrend vor ihrer 
Seele. Sie wußte nicht, was sie darauf erwidern sollte, und um nur irgend was 

zu fagen, fragte sie rasch: 



Erzählung von Mathilde Böttcher in Dorpat. 241 

„Du wirst wohl morgen die Kinder nicht in Liebenau haben wollen? 
Ich werde sie lieber zn Hanse behalten." 

„In Liebenau sind sie freilich jetzt nicht an ihrem Platze," antwortete er, 

„aber ganz entbehren möchte ich sie doch auch nicht. Ich bleibe wahrscheinlich 
wohl nur noch kurze Zeit hier und möchte keinen Tag ungenützt verstreichen 
lassen." 

„So kommst Du morgen zu uns zum Besuch," rief Fritz dazwischen, 
„Erich, hörst Du, morgen fahren wir nicht zu Großmama, aber Papa kommt 
zu uns, das wird herrlich sein, dann zeigen wir ihm alle unsere Sachen — 
Hurrah!" 

Mutter nnd Vater blickten sich etwas befangen an, dann sagte er unsicher: 

„Ich möchte nicht gern Anderen begegnen; kannst Du mir nicht lieber mit 
den Kindern hierher entgegenkommen, oder noch besser bis in den Wald auf 
der Höhe?" 

„Ja," sagte sie, „ich werde mit ihnen um 11 Uhr beim Borkenhäuschen 
im Walde sein, das ist ungefähr der halbe Weg." 

„Aber dann mußt Du was zu essen mitnehmen," siel Fritz auf's Neue 
ein, und nun lachten beide Eltern darüber. 

„Ja, mein Schatz," sagte die Mutter, wir nehmen einen ganzen Korb 
voll Frühstück mit, und nnn lauf' nach Hause, daß Du mir nicht noch hente vor 

Hnnger stirbst." 
„Ich danke Dir," sagte Warren noch ein Mal und so trennten sie sich, 

um anderen Tages beim Waldhäuschen, wie ausgemacht worden, wieder zusammen

zutreffen. 
Es war das einer der vielen Aussichtspunkte, an denen jene Gegend so 

reich ist, nicht von so überraschender Schönheit wie der Teichstein bei Schwarz
burg oder der Thurm ans der Schneekoppe, und daher Tonristen auch nicht bekannt, 
aber vou den Bewohnern der Fabrik als Endziel eines Spazierganges oft und 

gern besucht. Dort trafen sich nun Marren nnd Anna in den nächsten Tagen 
an jedem Morgen, und es lag sür Beide ein unendlicher Reiz in diesem unge
störten Beisammensein im Frieden des Waldes, der sie hier oben mit seinem 

Zauber wundersam umspann. 
Anna sagte sich wohl, daß er nnr nm der Knaben willen käme, aber ihr 

Herz schlug dem Stelldichein eben so unruhig entgegen, als ob es ihr gälte. Wie 
mächtig zog seine kraftvolle, so stolz und sicher in sich beruhende Männlichkeit 
sie wieder an, wie bekannt nnd vertraut klang jedes Wort von ihm an ihr Ohr, 
und doch kam er ihr verändert vor. Es lag eine Weichheit über seinem ganzen 
Wesen, die ihr fremd war und die dennoch gerade ihr Herz zu ihm zog. War 
das die Trauer um die geliebte Todte, fragte sie sich, oder was war es sonst? 

Die Beerdigung hatte stattgefunden; Anna hatte eine Fülle von Blnmen 
dazu gesandt, und die Begegnnng mit Marren war an dem Tage auf eine 
spätere Stunde verschoben worden. Es war ein merkwürdig heißer ^.ag, nnd 
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am Horizonte ballten sich schwarze Wolken zusammen; Anna aber meinte, der 
Regen würde wohl erst in der Nacht fallen, und heute gerade dürfe sie ihm 
nicht fehlen. Sie fand ihn auch bereits ihrer harrend. Es hatte ihrem Gespräch 
bisher nie an Stoff gefehlt, nnd gerade Warren war es gewesen, der dasselbe 
stets in Fluß erhalten. Er hatte sür Alles Interesse an den Tag gelegt, was 
ihr Leben erfüllte, und er hatte rückhaltloser denn je über sich selbst und seine 
Arbeiten nnd die reichen Erfolge, die ihm die letzten Jahre gebracht, mit ihr 

geredet. Er sah, welch' rege Theilnahme sie ihm entgegenbrachte, nnd daß es 
ihr nicht an Verständnis^ fehlte. Er meinte manchmal es beglückend zn fühlen, 
wie nnr ein persönliches Interesse für ihn sie dazu befähigte, aber dann tauchten 
immer wieder Zweifel in ihm auf, ob er sich nicht täusche, und wie ein Schatten 
das keimende Glücksgesühl verdüsternd, stellte sich Schönberg's Bild zwischen ihn 
und sie. Er mnßte dies Gespenst erst bannen, che er weiterschritt, das fühlte 
er deutlich, und er mußte es bald thun, aber er konnte das erste Wort dazu 

nicht finden. 
Stiller als gewöhnlich saß er an ihrer Seite, nnd auch ihr war heute 

seltsam beklommen zn Muthe. Sie beugte sich tiefer über ihre Handarbeit, um 
seinen Augen nicht zu begegnen, die wie mit einer stnmmen Frage auf ihr ruhteu, 

und sie sagte sich, es sei die nnnatürliche Schwüle des Herbsttages, die sie be
drücke, aber im Herzen zitterte die Furcht, er könnte ihr bei den nächsten Worten 
sagen, daß er nun abreisen würde. 

Das Schweigen hatte eine Weile gedauert, da trat Fritz, der mit dem 
Bruder eifrig an der Anlage eines Gartens gearbeitet hatte, an sie heran mit 
den Worten: 

„Hör', Mama, ich will Dich was fragen : wenn ein Vogel singt, verstehen 
die anderen, was er sagt?" 

„Ich denke wohl," erwiderte lächelnd die Mutter, „wenn ihre Sprache auch 
anders sein mag, als die unsere, so verständigen sie sich doch jedenfalls mit einander." 

Befriedigt kehrte das Kind zu seinem Spiel zurück, und aufblickend ge
wahrte Anna, daß auch der Mann an ihrer Seite wie zu einer Frage die Lippen 

öffnete, aber sie wieder schloß. 
„Du scheinst auch was wissen zu wollen?" wandte sie sich an ihn. 
„Ja," sagte er, „aber ich fürchte, nicht so leicht Antwort zu finden wie 

Fritz, und dann habe ich anch kein Recht zu meiner Frage, nnd das macht sie 
mir schwer. Aber sei es d'rum, Du magst mir die Antwort verweigern, ich will 
es Dir nicht verdenken; kannst Du es mir aber sagen, so bitte ich Dich, thue 
es: Was hat Dich von Schönberg getrennt?" 

Glühende Röthe bedeckte ihr Gesicht bei der unerwarteten Nennung dieses 
Namens gerade von seinen Lippen, nnd sie that ihm leid, wie er sie so in pein

lichster Verlegenheit vor sich sah. Wie um ihr zn helfen, sagte er: 
„Marie dcntete mir nur kurz an, daß thörichte Eifersucht seinerseits Dich 

veranlaßt habe, ihm sein Wort zurückzugeben." 
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Sie hatte ihre Fassung wiedererrnngen und antwortete ihm nnn ruhig 
nnd klar: 

„Ja, die Veranlassung zu dem Brnch war die Eifersucht, mit der er mich 
qnälte, aber die Ursache lag tiefer. Lange schon hatte ich erkannt, daß ich das 
Glück, das ich erhosft, nicht an seiner Seite finden würde. Er war noch ein 
unfertiger Charakter, schwach und schwankend, wo der Ernst des Lebens an ihn 
herantrat, und ich konnte mich nicht ans ihn stützen, nnd er, er fand mich ernster 
nnd schwerer als er gedacht, nnd er hatte vor Allem kein Vertrauen zu mir, 
nnd daraus entsprang jene unvernünftige Eifersucht." 

Sic stockte einen Augenblick und snhr dauu hastig fort, als wollte sie das 
schwere Bekenntniß zn Ende bringen, ehe es sie gereue, oder ehe ihr die Kraft 
dazu versage: 

„Er hatte mich schwach gefunden ihm gegenüber und treulos gegen Dich, 
das konnte er nicht vergessen, uud das hatte den Glauben an mich in ihm ge-
tödtet. Ich nahm es hin als die bittere Frucht der Saat, die ich mit eigeuer 
Hand gesaet, aber nachdem er mir das einmal gesagt, konnte von keiuer gemein

samen Zukunft mehr die Rede sein nnd ich löste den Bund, dem die Bürgschaft 
des Glückes fehlte." 

„Und gab er Dich willig frei?" 
„Ja, er antwortete mir keine Zeile auf meinen Brief und reiste gleich dar

auf ab; erst nach Märiens Hochzeit schrieb er mir noch' einmal und bat, ich 
möchte vergeben und vergessen nnd ihm die Rückkehr zn mir gestatten, denn er 
sähe ein, daß er mir Unrecht gethan, als er mir nicht geglaubt, daß des Ritt
meisters hänsige Anwesenheit in unserem Hanse Marien nnd nicht mir gelte." 

„Und was hast Dn ihm darauf geantwortet?" 
„Daß ich ihm van Herzen vergeben hätte, aber daß ich ihm nichts wcitcr 

zn sein vermöchte." 
Er athmete hoch auf, als hätte sie ihu von erdrückender Last befreit; ehe 

er aber ein Wort zu sprechen im Staude war, rauschte eiu heftiger Wiudnol? 
durch die Bäume, daß die Kuaben erschrocken sich zu der Mutter flüchteten. Auch 
Anna fuhr empor und blickte sich nm. Das Gewitter war ' ascher heranflogen, 
als sie gedacht, nnd sie sah mit einem Blick, daß lwchlle Ei!e Noth thäte, wollten 

sie vor Ausbruch desselben noch ein schützendes I?ach. ereelcheu. 
„Nimm Fritz an die Hand, ich trage Erich," sagte Warren zn ihr, nud 

so rasch als sie vermochten, eilten sie den Bcrg hinab und erreichten glücklich deu 
Park, als die ersten Tropfen fielen, und das Hans in dem ^ugeubliele, wo der 

Regen in Strömen herniederraufchtc. 
In der Thür trat ihneu Ludlow entgegen, der besorgt nach der mochte; 

ausgeschaut. Einen Augenblick nutzte er, als er sich Warreu gegenüber sab, dauu 

reichte er ihm die Hand nud sagte einfach: „^eien M'.r wilüommeu. 
Mittlerweile waren die Tante Sophie uud ?luna> jüugere Brüder auch 

herbeigekommen, nnd man begab sich m'? Wolnnuumer. wo ^rir uud Ei, >>.. 
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gleich damit begannen, dem Vater all' ihr Spielzeug und ihre Bilderbücher vor

zuweisen. Dann aber brachte auch Anna ihm Fritzens Schulbücher und Hefte 
und stattete ihm Bericht ab über Methode und Ersolg des Unterrichts, den sie 
ihm ertheilt; er dagegen sprach offen seine Anerkennung der Leistungen des Schü
lers sowohl, als der Lehrerin aus, knüpfte aber daran die Frage: 

„Wie lange meinst Du, daß Du den Unterricht des Knaben allein wirst 
fortführen köunen?" 

Mit flehendem Blick schantc sie zu ihm auf uud sagte angstvoll: 
„Ich glaube, daß ich wohl noch ein Jahr zum mindesten Alles werde leisten 

können, was erforderlich ist; ich gebe mir alle Mühe und habe sogar mit Bruder 
Kurt's Hilfe, der eiu geborener Pädagog ist, angefangen, Latein zn lernen, um 
Fritz die Anfangsgründe davon zn lehren — ich glaube, es wird sehr gut gehen, 
denn er lernt leicht nnd gern; nicht wahr, Du verlangst nicht, daß ich ihn schon 
von mir gebe, — Du wirst mich noch nicht von dem Kinde trennen?" 

Sie hatte sehr leise gesprochen, aber er hörte doch, wie tief erregt sie war, 
und las in ihren Angen die stumme Seelenangst, daß er von feinem Recht Ge
brauch machen uud ihr das Kiud uehmen könnte um feiner Erziehung willen; er 
sagte daher eben so leise, aber mit warmem Ton: 

„Ich denke nicht daran, Euch von einander zu trennen; ich sehe ja, in 
wie guten Händen die Kinder bei Dir sind." 

Sie hätte aufjubeln mögen bei diesen Worten, sie hätte ihm zn Füßen 
fallen können in Dankbarkeit dafür, aber am anderen Ende des Zimmers waren 

Vater nnd Brüder mit Eröffnnng der eben gebrachten Posttasche beschäftigt, nnd 
eben trat auch die Tante Sophie in's Zimmer uud bat zum Abendessen, da 

konnte sie ihm blos die Hand reichen nnd ein zitterndes „ich danke Dir" dazu 
sprechen. 

War es Täuschung ihrer erregten Sinne, oder hatte er wirtlich ihre Hand 
länger in der seinen behalten, als nöthig gewesen wäre, nnd sie so fest umschlossen, 
als wollte er sie uicht so leicht wieder srei geben? 

Bei Tisch war das Gespräch natürlich ein allgemeines, nnd Anna gewann 

Zeit, sich wieder zn fassen und endlich auch Theil zu nehmen an der Unterhal
tung der Männer über Politik nnd sociale Fragen, wie sie dem großen Fabrik
besitzer so nahe lagen. Man saß länger beim Thee als gewöhnlich, nnd als 
man sich endlich erhob, wollte Warren sich empfehlen, Lndlow aber sagte 
freundlich: 

„Bleiben Sie noch eine Viertelstunde länger; ich lasse Ihnen einen Wagen 
anspannen, nnd Kurt fährt Sie uach Hause. ES regnet noch immer, uud der 
Abend ist sehr dunkel, da hätten Sic einen nngemüthlichen Rückweg." 

So trat man nochmals in das Wohnzimmer, und Warren's Blick fiel 
dabei auf das geöffuete Clavier und das aufgeschlagene Notenheft auf demselben. 

„Singst Du uoch viel?" fragte er Anna. 
„O ja," fiel hier die Tante Sophie ein, „aber leider immer nur so er
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schrecklich ernsthafte Sachen, nichts als lauter Kirchenmusik kriegen wir jetzt zu 
hören, nicht ein einziges fröhliches Lied mehr." 

„Ich fand übrigens stets, daß Anna's Stimme für „Kirchenmusik", wie 
die Tante es nennt, am geeignetsten ist," bemerkte der Vater. 

„Ich möchte sie wohl gern wieder einmal hören," sagte Warren darauf 
und blickte Anna bittend an. 

Diesem Blick konnte sie nicht widerstehen, obgleich sie sich seltsam befangen 
fühlte. Sie trat an's Clavier und suchte unter den Noten, unschlüssig, was sie 
singen sollte; da fiel ihr das Beethoven'sche Bußlied in die Hand, und sie nahm 
es und sang es. Die herrliche Tonschöpfung des großen Meisters klang wunder
bar ergreifend heute von ihren Lippen. Sie sang, als ob jedes Wort aus ihrer 

Seele sich losränge, als läge sie selbst im Stanbe vor ihrem Richter, flehend, 
daß er sie nicht verstoße. Tiefe Leidenschaft und Gluth durchbebte jeden Ton, 
daß er in die Herzen der Hörer drang und sie mächtig bewegte. Der Vater, 
der in seines Kindes Seele zn lesen verstand wie iu einem offenen Buch, fragte 
sich erschrocken, was werden sollte, wenn dieses heiße Flehen keine Erwiderung 
faud, und der Mann, an dem sie gesündigt und dem sie hier ihre Neue be
kannte mit den Worten des königlichen Sängers, der brauchte all' seine Willens

stärke, nm seiner Bewegung Herr zu bleiben, aber tiefe Blässe legte sich über 
seine Züge, und seine Hand zitterte, als er sie erhob, um damit seine Augen zu 
beschatten. 

Als der letzte Ton verklungen war, blieb Alles regungslos still, wie im 
Bann eines Zaubers, den Niemand zu brechen wagte. Da trat unbefangen 
Kurt in's Zimmer und meldete, daß der Wagen vorgefahren sei, und der Vater 
segnete in seinem Herzen diese trivialen Worte, die ihm Erlösung brachten aus 

einer peinvollen Lage, der er sich nicht zu entziehen vermochte. 
Es folgte nun ein rascher Abschied, nnd dann floh Anna auf ihr Zimmer, 

das sie hinter sich verschloß uud warf sich, in heiße Thränen ausbrechend, vor 
ihrem Lager auf die Kniee. Alle Erregung der letzten Stunden, Alles was ihre 
Seele bewegt hatte seit dem ersten Wieder begegnen mit Warren, es löste sich in 
diesen Thränen bitterster Reue und Selbsterkenntnis „O, daß ich so blind und 
thöricht war, daß ich mein eigenes Herz nicht besser kannte und den echten Stein 

hingab um einen glänzenden, bunten Glasscherben!" 
Als sie am anderen Morgen spät erwachte, zeigte ihr der erste Blick ans 

dem Fenster, daß heute an keinen Spaziergang nnd kein Zusammentreffen beim 
Waldhäuschen zn denken wäre, da der Regen noch immer gleichmäßig und siill 
zur Erde siel. Es war ihr dabei, als könne sie nun die Kraft zum Aufstehen 
nicht in sich finden, als wäre es am besten, könnte sie die Augen wieder schließen 
und weiter schlafen iu alle Ewigkeit. Aber daS war leider nicht möglich, lind 

sie mußte sich aufraffen und an die festgesetzte Arbeit des Tages gehen. Noch 
nie war ihr dieselbe so schwer erschienen nnd noch nie ein Tag so lang. Es 
regnete bis Mittag, dann sing es an klar zu werden, nnd der Abend biachte 
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einen herrlichen Sonnenuntergang. Von dem Augenblick an, wo die grauen 
Wolken sich vertheilten, hatte sie immer gehofft, er würde vielleicht kommen, nnd 
fieberhafte Unrnhe halte sie hin nnd her getrieben durch das ganze Hans und 
hinaus in den regentriest'iden Park. Nun, als die Sonne sank, war es ihr, als 

ginge mit ihr jede Leben^lzoffnung für sie unter. Er hatte ihr nicht verziehen, 
er konnte es nicht, er war nicht gekommen, nnd er würde vielleicht abreisen, ohne 

sie wiederzusehen, lind wenn er ohne Abschied von ihr ginge, dann wußte sie, 
daß sich die Schatten der Nacht über ihr Leben legen würden. 

Anch für Warren war es ein schwerer Tag gewesen. Es stand in ihm 

fest, daß er sie fragen müsse zum zweiten Mal, ob sie ihr Geschick ihm anver
trauen wolle, uud seit gesteru glaubte er zu wissen, daß sie es thnn würde, 
dennoch fiel ihm der letzte Schritt schwer, nnd es war ihm, als könne er nnr 
frei vom Herzen zu ihr sprechen dort oben ans der Wakdhöhe, wo sie Beide allein 
sich gegenüber stünden in Gottes freier Natnr, nnbeengt durch Alles, was 

Meuschen geschaffen, wo nichts sie erriunere an die Welt außer ihnen mit all 
ihren Satzungen nnd Ansprüchen. Und nun mnßle es gerade heute regnen! 

Was sollte er nnn beginnen? Sollte er sie in ihres Vaters Hanse aussuchen? 
Dort fände er sie schwerlich allein, nnd fremd nud kalt mit ihr verkehren konnte 
er nicht mehr seit gestern. Sollte er ihr schreiben? Er versuchte es zehn Mal, 
aber es wollte nicht gelingen, nnd damit ging der halbe Tag hin, und am 

Nachmittag brachte ihm die Post mehrere Briefe, darunter ein Schreiben, das 
seine Gedanken nach einer anderen Richtung hin lenkte und sie ganz in Anspruch 
nahm, da es eine Entscheidung in wichtiger Lebensfrage von ihm forderte. Es 
einhielt die ehrenvolle Berufung an die Universität der Hauptstadt. Zugleich 
bot man von anderer ^eite Alles ans, ihn seinem bisherigen Wirkungskreise zn 
erhalten, und glänzend waren die Anerbietuugeu, die man ihm machte, hier wie 
dort. Er prüfte und erwog Alles, und kam zn der Ueberzeugnng, daß es für 

ihn geboten wäre, sich versonlich in die Hauptstadt zu begeben, um die Sache 
znm Abschluß zu bringen. Vorher aber mußte er Anna sprechen nnd sein Ur-
theil ans ihrem Mnnde hören. 

Der 'Regen hatte nachgelassen; der schöne Sonnenuntergang verhieß einen 

schönen Tag morgen, nnd so entschloß er sich und schickte ihr einen Boten mit 
einem knrzen Brieschen, worin er sie bat, am anderen Morgen wieder znm Wald-

hänSchen kommen zn wollen. 
Sie hatte zu kommen versprochen, nnd nun stand er oben uud harrte aus 

sie mit klopfendem Herzen. Zn seinen Füßen lachte das Thal nnd ranschte der 
Fluß hellglitzernd im Sonnenschein, und rnnd nm ihn her zogen die grünen 
Waldberge ihre Bogen, prachtvoll geschmückt mit dem dnn'len Griin der Tannen 
nnd den bnnt sich färbenden Blätterkronen des Laubholze?. Siuueud blickte er 

hinans in die Welt, die so friedlich und schön sich vor ihm austhat, nach dem 
Sturm uud Regen der letzten Tage, nnd sragte sich, ob auch über seinem Leben 
von -)?euem Glück und Freude lächeln würden, ob ihm ein zweiter Lebensfrühling 
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beschieden sein sollte, jetzt, wo sein Haar bereits von Silberfäden durch
zogen war. 

Da klangen die hellen Stimmen seiner Kinder durch die Waldesstille, und 
wenige Minuten darauf stand die Frau an seiner Seite, die er besessen und ver
loren hatte, uud die es min wieder zu gewinnen galt. 

Er theilte ihr iu wenig Worten seine Berufung iu die Hanptstadt mit 

und freute sich zu sehen, wie stolz und glücklich ihre Augen ausleuchteten bei 
dieser Nachricht. 

„Wie freue ich mich für Dich," sagte sie eifrig, „daß Dir solche Aner
kennung zu Theil geworden! Dort findest Du den weitesten Wirkungskreis, uud 
das wird Dir volle Befriedigung gewähren." 

„Möchtest Du geru in der großen Stadt leben, würdest Du Dir nicht 
wie gefangen vorkommen, wenn Du plötzlich aus diesem stillen Frieden in daß 
bunte, lärmende Leben und Treiben innerhalb der Maueru der Stadt versetzt 
würdest?" fragte er dagegen. 

Sie blickte zu ihm hinüber mit einem raschen, unsicheren Blick, dauu sagte 
sie ausweichend: 

„Wer seinen Beruf mit voller Hingabe liebt, der fühlt sich doch am Ende 
überall da wohl, wohin er von ihm gestellt wird, um ihn auszuüben," und 

nach einer kleinen Pause fügte sie die Frage hiuzu: „Mußt Du unn gleich 
Liebenau verlassen?" 

„Ja," sagte er, „ich werde so bald wie möglich abreisen müssen." 
Diese Worte hatte Fritz auch gehört, uud sich au des Vaters Kniee schmie

gend, bat er schmeichelnd: 
„Aber dann nimmst Du uns Alle mit, mich uud Erich uud die Mama auch ?" 
Der Vater küßte seiu lockiges Haupt uud hieß ihu nur ruhig au sein 

Spiel mit dem Bruder gehen, uud als das Kind weggespruugeu war, wandte 

er sich zu der Mutter, uud ihr die Haud hinhaltend, fragte er: „Soll eö so 
sein, Anna, wie das Kind es gesagt, willst Du mit mir kommen in die nene 

Heimath als mein geliebtes Weib?" 
Sie legte ihre Hand in die seine nnd wollte etwas antworten, aber die 

Stimme versagte ihr, uud aufschluchzend barg sie ihr Haupt au seiner Brust. 
Er drückte sie fest an's Herz uud küßte sie auf Stiru uud Augen uud Mund 

uud flüsterte ihr dabei zu: 
„So halt' ich Dich wieder uud laß Dich uimmermehr, meiu Weib, meiu 

Weib, wie Hab' ich mich uach Dir gesehut!" 
Sie blickte zu ihm auf mit Thränen in den Augen uud doch so voll vou 

Seligkeit uud fragte: 
„Kauust Du mir wirklich vergeben, Beruhard? Ich kanu'S noch uicht 

glauben, das Glück ist gar zu groß." 
„Wir haben Beide einander zu vergeben," sagte er ernst, „so laß uuS die 

alte Schuld begraben uud vergessen und ein neues ^eben beginnen." 
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Am anderen Tage bereits reiste er in die Residenz, „denn," sagte er, „der 
Bräutigam meiner Frau zu sein vermag ich nicht," aber er schrieb ihr die aller
echtesten Bräutigamsbriefe von dort; eS war, als hätte seine Seele jetzt erst 
die Sprache gefunden, und nachdem er Alles geordnet nud die künftige Uebersiede-
lnng vorbereitet hatte, da fand in tiefster Stille zum zweiten Male die Trauung 
der geschiedenen Gatten statt, die den Rest der Ferienzeit zu einer Reise an die 
oberitalienischen Seen benutzten. 

Ueber's Jahr aber, da hielt der Herr Professor ein kleines Mädchen in 
den Armen, das ihm feine Frau geschenkt, uud blickte so voll Stolz und Lnst 
auf das zierliche Menschenknöspchen, als ginge ihm zum erstcu Male das volle 
Verstündniß für Baterfreudeu auf. 

„Weißt Du auch, daß ich bereits einen Namen für unser kleines Mädchen 
habe?" sagte er, indem er es der Mutter wieder in den Schooß legte. 

„Du," lachte sie schelmisch, „Du hast wirklich schou an einen Namen für 
das Kind gedacht? Wenn ich unsere Knaben Lueiser oder Melchisedek hätte 
taufen lassen, es wäre Dir gleich gewesen; da bin ich doch gespannt zu höreu, 
wie Du nun Deine Tochter nennen willst." 

„Renata soll sie heißen," sagte er weich, „denn in ihr hat unsere wieder
geborene Liebe sich verkörpert." 



Grinnevnngcn an Oichtcnschtägev nnd 
seinen Keeis. 

Aus des norwegischen Dichters Johannes Karsten Kauch „Minder fra mm 
Larndom og miu Ungdom"^). 

Uebersetzt von Kanns Maria in Wien. 

M 
M rst nachdem Oehlenschläger sein episches Gedicht „Helge" vollendet hatte, war 
^ es, daß ich seine persönliche Bekanntschaft machte. Wir empfingen zuweilen 
^ Besuch von Fränlein Friederike von der Maase, die bei Friedrichs VII. 
königlicher Gemahlin Kammersränlein war und uns weitläufig verwandt. Diese 
Dame war sehr gebildet, schön und liebenswürdig und ziemlich bekannt mit der 
dänischen uud deutschen schönen Literatur. Es schien sie zn unterhalten, meine 
Meinung über verschiedene Schriftsteller, welche sie Werth hielt, zu hören, uud da 
sie erfuhr, daß ich Oehlenschläger noch nicht persönlich kenne, ladete sie mich eines 
Abends zu sich auf Schloß Frederiksberg, wohin er zu kommen versprochen hatte, 
um ein Märchen, an dem er damals arbeitete, vorzuleseu, uud wo ich, wie sie 
sagte, außer Oehlenschläger nur einen ganz kleinen Kreis ihrer nächsten Frennde 
finden sollte. 

Ich nahm natürlicher Weise diese Einladnug mit großer Freude an und 
fand mich pünktlich mit dem Glockenschlage ein. Ich hörte ihn denn mit seiner 
schönen klangvollen Stimme mehrere Bruchstücke aus seinem großen dramatischen 
Gedichte „Der Fischer" vorlesen, wovon damals nur die Halste geschrieben war. 

") (Erinnerungen aus meiner Nindheit und fugend.) Ujöbenhavn ISöl, S. —524. 
Die Berechtigung, einen Abschnitt dieses Fragments einer Selbstbiographie auch über die 

Grenzen hinaus, welche die einzelne Sprache zieht, bekannt zu machen, liegt in dem Ansprüche 
eines bedeutenden !Nenschen und seiner Erlebnisse aus allgemeine menschliche ^.heilnahme, im lite
rarischen IDerthe dieses Abschnittes an sich, und in den vielfachen Beziebungen zur deutschen Poesie, 
die er enthalt. Johannes Carsten i>auch (geboren in bergen gestorben in 'vom Id>I) isr 
in Deutschland nicht ein ^fremder geblieben. Er hat Deutschland auf seinen Reisen besucht, deut
sches Wesen immer gekannt und geehrt, dramatische Dichtungen von ihm, ivie „^.iberius", „Die 
Belagerung von ZNaastricht", prosaische wie „Wilhelm von Habern", „Der Goldmacher" und an
dere, sind der deutschen Leserivelt in Ilebersetzimgen bekannt geworden. Er isi aber ein ganz un-
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So hörte ich das Lied des Fischers, da er seine Tochter verkauft hat, die Son
nen- und Mondgesänge, Floristane's Zaudersang, wie sie den kleinen Lolo ver

lockt sich iu's Wasser zu stürzen, die Seenen zwischen Doetor Dnban nnd dem 
grausamen Snltan, kurz gesagt, eben die Bruchstücke des Gedichtes, in welchen 
die Poesie in ihrem stärksten nnd klarsten Glänze hervorlenchtet. Wie bekannt, 
hatte Oehlenschläger die Gewohnheit, ab und zu, weun er las, seine großen 

Angen aufzuschlagen nnd sie eine lurze Weile auf deu Zuhöreru ruhen zn lassen. 
So sah er da, wie er später mir selbst erzählte, daß ich von seinem Gedichte 
stärker ergriffen war als irgend Einer der Anderen. Er kam darum, sobald die 
Vorlesung vorüber war, zu mir hiu uud sprach lauge mit mir, und merkte nun 

bald, daß ich wohl bewandert war in seinen Dichtungen nnd große Liebe zn 
ihnen hatte. Später, als wir uns nach Hause zu geheu bereiteten, fragte er, 
ob wir nicht mit einander gehen wollten. Auf dem Heimwege setzten wir das 

begonnene Gespräch fort, und znletzt, da wir schieden, bat er mich sreuudlich ihn 

zu besuchen. 
Ein paar Tage darnach begegnete ich ihm ans der Straße; er bog von 

dcm Wege, auf welchem er ging, ab uud kam zu mir herüber uud bat mich 

wieder, ihn zn besuchen. „Mit solchen jungen Menschen wie Sie," sagte er, 
„die ein so lebendiges Gefühl für Poesie haben, will ich gerne verkehren." 

Die Zimmer des Kammersränleinö von der Maase, in welchen ich das 

gemein prodnetivcr Dichter gewesen. Georg Brandes hat in seinem Aussatze „Goethe und Däne« 
mark" (Goethe-Jahrbuch, Bd. II., ISZI, S. 27 f.) aus ^auch's Stellung in den geistigen Be
strebungen seines Heimathlandes kurz hingewiesen. Recht sehr wcrthvoll werden diese Auszeich
nungen eines geistig und sittlich hochstehenden Renschen über den Entwickelungsgang des eigenen 
Lebens und den 'Anderer, die den seinigen berührten, namentlich durch eine schöne 'Aufrichtigkeit des 
Gerzens, die sich einfach gie>'t, und immer ist es Wissenswerthes, das er so zu erzählen weiß. Die 
berühmteste nordische dichterische Persönlichkeit, welcher unser 'Abschnitt zum gros.en Theile gewidmet 
ist, ist Oehlenschläger; aber auch andere anziehende Erscheinungen treten ein. Die in cultur-
geschichtlichem Belange bedeutsame Fehde dieses Greises mit Jens Baggesen wird hier ausführlich 
begründet und erzählt von einem Mitlebenden und Mithandelnden, der dabei in dankenswerthester 
Iveise unparteiisch bleibt und dein bedeutenden Gegner sein volles Recht läßt. Wer auch nur 
Baggesen's deutsche Gedichte kennt und von diesen wieder etwa nur die Schecrenschleifer-Lieder, der 
wird dcm Berichterstatter beipflichtend über den Grad der acht dichterischen Begabung, die Bag
gesen besay, nicht im Zweiset bleiben. Wenn es einem dabei aber begegnet, wie Baggesen bei
spielsweise sich über die Gluck'sche Musik lustig macht, so wird sein Eifer gegen die Bestrebungen 
Oehlcnschlägcr's, im vereine mit Dos; gegen die Heidelberger Romantiker, überhaupt in solchen 
Fallen gegenüber jedem Rovnm die Inferiorität seines Urtheilsvermögens in's rechte Licht gesetzt. 

Für all' das zeigt Hauch den richtigsten Blick. Und was er von sich selbst zu erzählen weis., das 
ist 'Alles schlicht, anmuthig und anziehend. Weiter geführt wird dieses Luch Hauch's, aus welchem 
ein 'Abschnitt hier zum ersten Male im Deutschen erscheint, durch ein zweites autobiographisches 
„Erindringer sra min forste Udenlandsreise" (Erinnerungen von meiner ersten Reise in's 'Ausland). 
Die Sprache unseres Buches zeigt, noch nicht berührt von den neuen Bestrebungen, die volle An
lehnung an das Deutsche, welche seit langer Zeit her dem Dänischen eigen geworden, In Betreff 
ergänzender Orientirung über die dänische Literatur der in Frage kommenden Zeit ist auch im All

gemeinen auf Brandes' erwähnten Aufsatz zu verweisen. 
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erste Mal mit Oehlenschläger zusammentraf, waren eben die, in welchen ich 
viele Jahre darnach selbst weilen sollte. Sie mnßte nämlich in Folge ihrer 
Stellung die Königin beständig begleiten, und da eö Sommer war, wohnte die 
königliche Familie damals ans Schloß Frederiksberg. 

Das erste Mal, als ich Oehlenschläger in seinem Heim besuchte, hatte er 
eben den Theil seines Märchens vollendet, in welchem Saudib den Schrein im 

Meere anffischt und den Geist Amgiad ans seinem Gefängnisse erlöst, dieser 
aber zum Entgelt ihn mit dem Tode bedroht. Dies las er mir nnn vor. Als 
er zn jeuer Stelle kam, wo der Fischer des Geistes Erzählung von seinem tran-
rigen Geschicke lauscht und in die Worte ausbricht: „Du armer Geist, da fiel 

Dir die Zeit gransam lang," machte ich die Bemerkung: „Das ist schön, daß 
der Fischer so bewegt wird dnrch des Geistes Geschick, daß er seine eigene Ge
fahr vergißt." — „Gnt bemerkt," sagte Oehlenschläger, „so habe ich es mir 
eben gedacht" ; daraus fuhr er fort zu lefeu. 

Das nächste Mal, als ich kam, hatte er eiue kleine Aeene abgearbeitet, 
die so nahe als möglich bei der Stelle, wo die Verwandlung vorgeht, einge

schoben werden sollte: Ein Professor steht aus seiuem Katheder und bat soeben 
einen Vortrag vor mehreren Znhörern beendet, endlich schließt er seine Vorlesung 
ungefähr so: „Ich habe nun denn bewiesen, daß dieser Dichter seine eigene 

Sprache nicht versteht, daß er ein Pfuscher ist, daß er nicht einmal zusammeu-
häugeud denken kann uud daß Alles, was er schreibt, siunlos ist von dem einen 
Ende bis zum auderu." In diesem Augenblick geht die Verwandlung vor; 

das Zimmer wird zn einem See nnd der Professor selbst zu eiuem ungeheuren 
Stockfisch. Natürlicher Weise kaun ich nicht dafür einstehen, daß die Worte des 
Dichters eben die waren, welche hier gebraucht sind, aber den weseuilicheu Inhalt 
der Seene glaube ich doch wohl wiedergegeben zu haüeu. (Dies zielte besoudero 
auf Professor Sander, welcher in seinen Vorlesuugeu gegeu Oehleusäüäger pole-
misirte.) Frau Oehtcuschläger, dereu Bekanntschaft ich kurz vorher gemaebt hatte, 
war über diese neue Erfiuduug sehr mißvergnügt. „Das wird Dir ganz gewin 
schaden," sagte sie, „denn wenn das Gedicht herauskommt, so werdeu die ^eute 
all' das Herrliche vergessen, das darin ist, und nur au deu Lärm uud Zpeetatel 
denken, der über diese eine Stelle werden wird." Oehlenschläger hielt lange daran 

fest, daß diese Znthat ihren Platz in dem Gedichte haben sollte; aber zuletzt 
bedachte er sich doch nnd meinte, daß Frau Oehlenschläger vielleicht Recht haben 

könnte, und ließ, diese Seene aus. 
Von nnn an kam ich sehr oft in Ochleufchlägers Haus, uud es qlückte 

nur wirklich feine Freundschaft uud Vertraulichkeit zu gewinnen; wenn eine 
Woche hinging, in welcher ich ihn nicht znm mindesten zweimal besuchte, wurde 
er darüber mißvergnügt nnd empsing mich dann mit freundschaftlichen Vorwürfen. 

ES war gerade in der zweiten großen Dichterperiode von Oehlcuschlagers 
Leben, als ich seine Bekanntschast machte, er hatte vor Kurzem seiueu ,,^?elge 
gedichtet, ein paar Jahre später dichtete er „Die Götter des Nordend" uud eiue 
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seiner herrlichsten Tragödien „Erik und Abel". Sowohl von diesen als vielen 
anderen Dichtungen hörte ich ein Bruchstück nach dem audern in der Ordnung, 

in welcher sie entstanden. Ich folgte ihm auch auf seinen Spaziergängen nach 
Frederiksberg, Söndermark uud vielen anderen Orten. Da erzählte er oft von 

seinen Plänen zn neuen Dichtungen, und so wie sich die Pläne ausweiteten und 
wuchsen und größereu Reichthum gewannen, jedes Mal erzählte er davon, aber 
zuweilen veränderte er auch seine Pläne kurz vor oder sogar unter der Aus

führung. 
Die „Hroars Saga", die er, kurz nachdem er den „Fischer" vollendet 

hatte, schrieb, sollte zufolge seinem früheren Plane theils in Romanzen, theils in 
ungebundener Form geschrieben werden. Die prosaischen Abschnitte sollten an 
die alten Saga'S erinnern uud die Romanzen, welche doch den größten Platz 
einnehmen sollten, von einander trennen. Diese Form hätte dann derjenigen 

geglichen, welche ab uud zu in den ältesten Heldenliedern angewendet ist, aber er 
gab sie später auf, wahrscheinlich weil es ihm am Herzeu lag, verschiedene An
sichten und Reflexionen auszusprechen, wozu die polemischen Angriffe anf ihn 
selbst Anlaß gegeben hatten; diesen Reflexionen glaubte er in einer zusammen

hängenden nnd nahezu ununterbrochenen Erzählung besser Platz schassen zu können, 
als in einer Reihe von Romanzen oder in kurzen Bruchstücken, die an den 
alten Sagastil erinnern sollten. 

An „Die Götter des Nordens" hätte Baldur's Tod sich schließen sollen. 
Er dachte stark daran, diese Tragödie abzukürzen. „Die Chorverse sind vortreff
lich," sagteer, „daran braucht Nichts geändert zu werden, aber in den Trimetern 
ist zu viel an Worten und zu wenig Handlung." Er zeigte mir einmal die 
Anfänge zu den Abkürznngen, darin waren alle Trimeter zu fünffüßigen Jamben 
zusammengezogen; „denn beinahe in jedem dieser Trimeter giebt es ein über
flüssiges Wort," sagte er, „die müssen deshalb zusammengedrängt werden; in 
den fünffüßigen Jamben wird dasselbe gesagt werden können, aber kürzer, mit 
weniger Worten nnd also krästiger." Dieser Plan wurde nicht ausgeführt, und 
vielleicht war es nicht zum Schaden für die Dichtung. Die Trimeter paffen 
doch wohl am besten für die wuchtigen majestätischen Ehorverse. Zu Anfang 
hatte er Garda anders zu schildern gedacht; sie sollte als eine verführerische Ge
stalt auftreten, welche im Dienste der Riesen dahin wirkt, Freir seines guten 
Schwertes und seiner Stärke zu berauben; ich erinnere mich noch einer Verszeile 

ans einer Romanze, welche in solcher Art gedichtet war: 
„Die freche Garda entblößt ihre Brüste, 

Frei sah sie ganz" n. s. w. 
Aber später fand er es schöner, sie als eine edle Natur zu schildern, welche, 
obwohl in einer schlechten Umgebung geboren, doch durch die Macht der Liebe 
aus der Welt der Riesen den Weg zu den Göttern fand; und so gab da Frei's 
und Garda's Liebe zu einer Reihe von Romanzen Anlaß, von welchen mehrere 

zu den schönsten in der ganzen Dichtung gerechnet werden müssen. 
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Tordenskjold's Leben hätte nach dem ersten Plane eine Trilogie bilden 
sollen. Zu Beginn hätte man Tordenskjold, oder richtiger Peter Wessel, als 
Knaben sehen sollen; er kam da an vielen Orten in die Lehre, aber nirgends 
war er an seinem Platze, überall klagte man darüber, daß er zu keinem Dinge tauge. 

Hier hatte sich Oehlenschläger mehrere komische Scenen bei verschiedenen Hand
werkern gedacht, wo Tordenskjold in seinem linkischen Betragen erscheint, aber 
trotz den ungünstigen Verhältnissen seiue kühne und verwegene Natur offenbar 
wird. Endlich kommt er zur See und ahnt sofort, daß er hier sein rechtes 
Element gefunden habe. Znletzt tritt Dänemarks schützender Genius vor uud 
deutet auf das fortsegelude Schiff, auf dem er an Bord ist, hin und verkündet 

seiuen zukünftigen Ruhm; mit dieser Prophezeihnng schließt das erste Stück. Die 
zwei anderen Theile der Trilogie hat Oehlenschläger wohl ausgeführt, doch wären 
sie kaum ganz so geworden, wie sie nnn sind, wenn sie mit einer vorhergehenden 
Darstellung der Jugend des Helden in Verbindung gesetzt worden wären. In 
jedem Falle wäre das zweite Stück kaum mit der bestimmten Rücksicht darauf, 
daß es zu des Königs Geburtstag aufgeführt werden solle, geschrieben worden. 

Das geschah nun zwar nicht, aber es war doch des Dichters Absicht, daß es 
geschehen solle, und das hat gewiß auf die Anlage des Stückes Einfluß gehabt. 
Der Hauptgrund, aus welchem dieses Stück ein ganz anderes Schicksal hatte, 

als der Dichter gehofft, ist ziemlich charakteristisch für die damalige Zeit; man 
fand es nicht passend, daß Friedrich der Vierte (oder vielmehr der Schauspieler, 
welcher seine Person darstellte) auf dem Theater ein Lied singe, das gezieme sich 
nicht für einen Souverän, von welchem das damals regierende KönigSgeschlecht 
abstammte. 

Der Schluß von Robinson in England hat einen Zuschnitt erhalten, welcher 
von dem im ursprünglichen Plane gedachten sehr verschieden ist. Oehlenschläger 
hat ein herrliches, in hohem Grade ergreifendes Gedicht geschrieben, das unter 
dem Titel „Seltirk in der Robinsonshöhle" gedruckt ist. Dieses Gedicht hätte 
Robinson recitiren sollen, wie er im vierten Acte in die Hütte eintritt, welche 
in vollkommener Übereinstimmung mit der, welche er selbst auf seiner Insel ein
gerichtet hatte, erbaut ist. Aber gegen den Schluß des Gedichtes hin wird er 
so von seiner Sehnsucht überwältigt, dah er wirklich au dieser Stelle stirbt, halb 
im Traume, daß er wieder nach der Insel zurückgekehrt sei. Da treteu die An
deren ein nnd finden seinen entseelten Leib, und müssen zuletzt mitten iu ihrer 
Betrübuiß einräumen, daß ein solcher Tod das Beste war, das ihm widerfahren 
konnte. Dieser Schluß stimmt sicherlich mit dem Grundgedanken des Dramas 
gnt überein; denn sobald Robinson, wenn anch nur iu seiuer eigenen Einbildung, 
seine Insel wieder gefunden hat, ist seine Nolle ausgespielt, deun hier ist sein 
rechtes Heim; in der Welt hingegen hat er Nichts zu suchen, der wird er stets 
ein Fremder bleiben. Das ganze Drama dentet so auf eine solche Katastrophe 
hin. — So dachte ich damals und so denke ich noch. Wäre dcm ursprüng
lichen Plane gefolgt wordeu, so wäre die symbolische Bedeutung in diesem Drama 
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erst recht klar geworden; denn der Mensch ist in seiner ersten idyllischen Zeit 
nicht immer mit seiner Lage zusriedeu, er sehnt sich oft hiuaus iu die serue Welt, 
aber kommt er eudlich da hinaus uud fühlt den schweren Wogenschlag im wilden 

Weltmeere, da schlägt die Sehnsucht nm und weist zurück auf das verlorene 
Paradies, aber dieses kann er ernstlich im Tode erst zurückgewinnen, in welchem 

es znm Ersätze iu einem Glänze sich für ihn öffnet, herrlicher, als irgend ein 
irdisches Heim ihn darbieten kann. 

Aber Frau Oehlenschläger meinte, daß das Publicum uuu der Tragödien 

müde wäre; es wolle Etwas haben, das auch hier auf Erdeu einen glücklichen 
Ausgang erhalle. Dieser äußerliche Beweggrund hat woksi großen Einfluß darauf 
gehabt, daß das Stück in seiner gegenwärtigen Gestalt herauskam. Jetzt eudet 
das Stück damit, daß das Glockenzeichen erklingt und Alle zu Tische gehen. 
Aber das wirkliche, insbesondere das naive Genie thut oft am besten darau, seineu 

ersten Eingebungen zu folgen. 
Eine kleiue Veränderung im „St. IohanniSabend-Spiek" will ich auch hier 

in Kürze besprechen, da es vielleicht nicht ohne Interesse gelesen wird. In Folge 
der Worte, welche der Mann mit dem Perspectivkasten ausspricht, sollte man 
glanben, daß Oehlenschläger, als er diese Dichtung schrieb, eine besondere Ehr
furcht uud Vorliebe für Saxo GrammaticuS hatte. Aber im ursprünglichen 
Texte, den Oehlenschläger öfters citirte, ist es Vedel, der auf Saxo'S Kosten ge
rühmt wird. An den Aufaug eriunere ich mich nicht, -aber in den zwei letzten 
Zeilen heißt es„Dank sei Auders Söreuseu Vedel, der Leben blies iu Saxo'S 
Grammatica." Da inzwischen Hieronymus Mynster bemerkte, dies wäre doch 
etwas unbillig gegen den alten Chronikcnschreiber, so bekam das Ganze die Form, 

welche es nnn hat. 
Was Oehlenschläger sehr tränkte, war, daß Viele selbst nnter den wärmsteu 

Bewuuderern und Freunden seiner Mnse seine späteren Arbeiten nicht so hoch 
stellten, als die, welche er iu früheren Tagen geschrieben hatte. Er kehrte oft 
zu diesem Thema zurück. „Ich war damals weit weniger originell," sa^te er, 
„so erinnert das St. IohauuiSabend-5piel uicht so weuig au Goethe's Iahr-
marktssest zu Plundersweilern, darin werden ja anch Auftritte mancher Art auf 
eiuem Markte geschildert, so wie ich sie in uuserem Thiergarteu geschildert habe; 
da giebt es auch Vorstellungen auf einem Marionettentheater wie in meiner 

Dichtuug." Wenn mau so uachahmeu kann, könnte man antworten, daß sich in 
der Nachahmung eiu poetischer Glauz gauz anderer Art entfaltet als im Vor
bilde, so hat man doch wohl die Erlaubuiß uachzuahmeu. Von der wunderbaren 
Romantik, die sich im St. JohauuiSabeud-Spiel findet, ist keine Spur iu Goethe'S 

Iahrmarilfest, so herrlich eS in anderer Hinsicht ist, aber jenes ist ja eben das 
Allerbeste im St. Johanniöabend-Spiel. 

„In meinem Vanlnndur," sagte er, „erinuern die zwei Brüder Slagfidur 

uud Eigil, die zu Gruude geheu, gar zu sehr au mehrere Figuren in Tieck'S 
Märchen, aber Vanlnndur selbst, der wie ein Held geaeu das Uuglück ankämpft 
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nnd znletzt darüber siegt, er gehört ganz mir." — „Vanlnndnr ist denn auch 

das Wichtigste," antwortete ich, „an ihn knüpft sich die wesentliche Handlung 
an." So fand Oehlenschläger zuweilen Behagen daran, seine herrlichsten Werke 
herunterzuwürdigen, um die späteren hervorzuheben. Aher ich fühlte es schon 
damals, was mir später noch klarer geworden ist, daß das, dcm Oehlenschläger 
hier den Namen der Nachahmung gab, Etwas sei, zu dem sogar die trefflichsten 
Künstler nach der Natur der Sache geführt worden sind, nnd dessen sie sich anch 

nicht zu schämen brauchen; man hat ein Recht dazu, sich auf feine Vorgänger 
zu stützen, wenn man dadurch etwas Gutes uud Vortreffliches hervorbringen 
kann, das iu seiuer Vollendung vorher nicht dagewesen war. Im Falle jeder Künstler 
wieder ganz von vorne beginnen sollte, ohne das zn benntzen, was früher ge
wonnen worden und dnrch die Zeiten hin sich vererbt hat, da bliebe die Kunst 
beständig bei ihren Anfängen stehen nnd nichts Vollendetes könnte da hervor
gebracht werden. 

Einmal erzählte er ein kleines Gespräch, das er mit Tieck über feinen 
Aladdin gehabt hatte. „In Deinem Kaiser Oetavian," sagte er, „hast Dn zn 
zeigen gesncht, wie eine kräftige und begabte Natur durch die Macht des Genies 
auch das äußere Glück fesseln kanu. Dies hast Du iu laugeu Streckeu Demes 

Gedichtes herrlich durchgeführt, doch fiudeu sich Stellen darin, wo Dn diesen 
Deinen Hauptgedanken vergessen zu haben scheinst; mit größerer Eonseqnenz glaube 
ich denselben Gedanken in meinem Aladdin durchgeführt zu habeu." — „Hattest 
Du denn nicht den Oetavian gelesen, als Du Deinen Aladdin schriebst?" fragte 
Tieck. — „Gelesen hatte ich ihn," antwortete Oehleuschläger, „uud zwar mit 
großem Vergnügen, das leugne ich nicht." Mehr Worte wnrden über diese Sache 
nicht gewechselt. Tieck hatte gewiß Recht, wenn er meinte, daß sein Oetavian 
auf Oehleuschläger stark eiugewirkt hätte, aber Oehleuschläger kounte anch Recht 
haben, wenn er meinte, daß Aladdin eine noch vollkommenere Dichtnng 

geworden. 
Mannigfaltige Gespräche hatte ich damals mit Oehlenschläger, in welchen 

er mir damals Pläne zu Veränderungen in seinen Dichtungen oder zn znlünfti-
gen Arbeiten mittheilte, welche bei weitem nicht alle ausgeführt worden sind, 
aber leider ist mein Gedächtniß nicht so sicher in Rücksicht dieser Jahre, als in 
Rücksicht dessen, was in einer früheren Zeit vorgegangen. 

Wenn er seine Gedanken über den oder jenen Gegenstand mittheilte, so 
halten sie zumeist ein eoncretes Gepräge, nnd er starne oft in die Lust hiuaus, 

als ob er Erscheinungen sich vorbei schweben sähe. „In früheren ^agen," er
zählte er, „ward ich so von den Phantasien, die mich einnahmen, hingerissen, 
daß ich ein langes Stück Weges wandern konnte, ohne zn wissen, wo ich wäre, 
ja, einmal war ich eine ganze Meile hinaus in'e ^aud gekommen, vertieft in 
mein Dichten, und da ich aus dem Tranme anfwachte, befand ich mich mitleu 
in einem Kornfelde dranßen bei Gjentofte, ohne zu ahuen, wie ich dahin 

gekommen. 
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Abstract zu denken, wenn er nicht bei allgemeinen AlltagSsätzen stehen 
bleiben tonnte, war seiner ganzen Natur zuwider; er dachte beständig unter 
dichterischer Form, nnd jeder Gedanke wurde unter seinen Händen zn einem an
schaulichen Bilde. Da er so einmal zeigen wollte, wie ein einziger kleiner Fehl

schuß ein ganzes philosophisches System umstürzen könne, selbst wenn es sonst 
mit großer Klugheit und Eonseqnenz ausgebaut sei, ergriff er ein Salzfaß, gefüllt 
mit Salz, das auf dem Tische staud. „Seht uur her," sagte er, „so machen 
sie es." Darauf begann er mit einem Messer das Salz in kleine muschelsör-
mige Abtheilnngen niederzudrücken, rnnd nm den Rand des Salzfasses herum; 

„noch geht Alles in bester Ordnung vor sich, das eine Glied folgt regelmäßig 
auf das andere, Glied auf Glied, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber nnn 
kommen wir zn derjenigen Stelle, wo das Ende mit dem Ansänge verbunden 
werden soll. Da stocken wir, da ist Etwas, das klappen soll. Hier mnß man 

ein scharfes Auge darauf behalten, sonst wird man überlistet, denn die ganze 
übrige Schlußkette ist richtig; an dieser kleinen Stelle ist es, wo der Fehler 
liegt, aber dadurch wird doch das Gauze falsch, ein Glied ist gebrochen, nnd 
damit bricht die ganze Kette." 

Nachdem ich Oehlenschläger's persönliche Bekanntschaft gemacht hatte, ver
säumte ich es auch uicht, seiue Vorlesungen zn hören. Er begann zumeist damit, 
daß er ein ganzes einzelnes Gedicht vorlas, oder ein Stück von einem größeren 
Ganzen, und da er eine schöne Stimme hatte uud mit Ausdruck uud Empfin
dung las, so war es eiu wirklicher ästhetischer Genuß, ihm znznhören. Diese 
Lesung.nahm doch selten mehr als die Hälfte der Zeit weg. Plötzlich hielt er 
ein und sprach sich nun über den einen oder den anderen ästhetischen Gegenstand 
aus, der mit dem, was er zuvor geleseu hatte, in Verbindung stand. Znweilen 
war es uur eine Sprachbcmcrknng oder eine historische Notiz, die er mittheilte, 
oder eine Anfklärnng, die er über die Versform gab, aber zu anderer Zeit über

kam ihn ein höherer Geist nnd er sprach da Gedankenbilder und Anschauungen 
aus, die von höchster Begeisterung durchgeistigt waren, die im Flnge zn erfassen 
und für immer fest zu halten man hätte wünschen dürfen; znweilen blieb er 
doch anch bei dem einen oder anderen kurz nnd kräftig ausgesprochenen Satze 
stehen, der oft den Nagel auf den Kopf traf. DaS aber ist gewiß, daß er auch 
hier in eoncreten Bildern sprach, als einer, der zum specisischen Dichter geboren 
war und nicht zum abstracteu Denker, und wer nnter seineu Gedanken tiefe 

philosophische Zusammenhänge snchen wollte oder gelehrte Bemerkungen, müßte 
sich ganz gewiß enttäuscht fühlen. Er bereitete sich auch uicht erst lange, wie 
er selbst gestand, für seine Vorlesuugcu vor, man wurde da nur vou der un
mittelbaren Begeisterung ergriffen, und er sprach dann aus, was seiue Begeiste
rung ihm zuflüsterte. Aber da ihm seine Muse eben in diesen Jahren gar zu viel 
zuflüsterte, so kann ich auf keine Weise das Urtheil unterschreiben, wie ich es oft 
aussprechen hörte, daß seiue Vorlesuugcu nicht den Forderungen Genüge thäten, 
die an einen Mann seines Genies zu stellen man das Recht hatte. Natürlicher 
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Weife kann ich hier nur von derjenigen Zeit sprechen, zn welcher ich bei ihnen 
anwesend war. 

Durch das Hören seines Vortrags lernte ich Vieles schätzen, das ich ent
weder früher nicht gekannt, oder, ungeachtet ich es kannte, nicht gebührend Werth zu 
halteu gewußt hatte. So war er der Erste, der mich mit Palagrat's „Advoeat 
Patelin", dieser lustigen Far^e bekannt machte, durch welche die französische 
Komödie sich zum ersten Male Bahn brach, sich in ihrer jugendlichen Kraft zeigte, 
welche ganz gewiß, so mangelhaft sie auch im äußeren Ausbau uud Gesüge sein 
mag, doch wegeu ihrer lustigeu Situationen nnd ihres reichen komischen Inhalts 
als die beste französische Komödie vor Moliere's Zeit betrachtet werden muß. 
Oehlenschläger's herrliche Darstellung gab mir eine Vorliebe und Theilnahme für 
dieses alte Drama, die sich bis ans den hentigen Tag gleich geblieben ist. — 

Auf ähnliche Weise lehrte er mich Goethe's „Mieding'S Tod" schätzen, welches 
Gedicht ich vorher gar nicht zn würdigen verstanden hatte. Er zeigte, welch' 
Poetische Natur einem solchen Maschinenmeister, wie Mieding es war, zn Grnnde 
liegen mnßte, der, ohne irgend Beifall für sich selbst zn begehren, seine Zeit, 
seinen Fleiß, seine Erfindungskraft, sein ganzes Leben und sein Genie aus eiuer 
solchen Welt des Scheines ausopferte, blos damit das Kunstwerk, für welches er 
wirkte, in dem Andere glänzen sollten, er aber vergessen werden, zn seinem Recht 

kommen könne. Darnach zeigte er auch, mit welcher Anerkennnng, ja Verehrung 

für die künstlerische Wirksamkeit und mit welcher plastischen Meisterschaft Goethe 
seinen Stoff behandelt hat. „Ein Minister," so schloß Oehlenschläger seinen 
Vortrag, „eignete sich ungeachtet all seiner Vornehmheit nnd seines äußeren 
Glanzes schwerlich so gut sür die poetische Behandlung, wie dieser arme nnd 
geringe Maschinenmeister." — Wessel's „Ode an den Schlaf", verschiedene Ge
dichte von Elandins, mehrere von Ewald's herrlichen Liedern, die ich bisher nicht 
so Werth gehalten hatte, wie sie eS verdienten, Pestalozzis „Lienhard und Getrnd" 
mit mehreren anderen werthvollen Werken, welche die Menge nnr selten liest, 
lehrte mich Oehlenschläger kenneu und verstehen. Anch komische Schauspiele las 
er herrlich vor; ja, vielleicht insbesondere durch seiue Wiedergabe von Holberg 
bewies Oehlenschläger vorzugsweise seiue Meisterschaft als Vorleser; „die Wochen-
stube", „Jacob vou Thyboe", „die Weihuachtöstube", trug er mit so großer drama
tischer Darstellungsgabe vor, daß ich ost, wenn ich seine Vorlesnng hörte, gerade 
so großen Genuß davon hatte, als wenn ich sie von unseren besten Schauspielern 

wiedergegeben sah. 
Dafür muß ich Oehleuschläger vornehmlich daukbar sein, daß er mich von 

den nebligeu, dunklen Natnrtränmen ableitete nnd mich eS lehrte, daß der Mensch 
immer der Mittelpunkt in der Poesie ist uud seiu mnß; im klebrigen kann ich, 
wie viel ich auch ihm schulde, mich kaum — was er doch selbst gemeint hat 
einen Schüler von ihm nennen; denn obwohl ich ihm ganz gewiß für unendlich 
Vieles danken muß, so weiß ich es doch zugleich bestimmt, daß mein ganze-? Wesen 
in einer Art angelegt ist, die von der seinigen sehr verschieden ist, io daß ich 

Nordische Rundschau, IV, Hesc ."> !  '  
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nicht einmal in seine Fußstapfen Hütte treten können, wie gerne ich es anch 

gewollt hätte. Wie weit ich auch unter meinem hohen Vorbilde stehe, so muß 
ich mich doch eher einen Schüler Shakespeares als einen Oehlenschläger's nennen. 

Oehlenschlägers farbenreiche Bilderpracht habe ich nie besessen, und wenn ich in 
dieser Hinsicht insbesondere meiue lyrischen Gedichte mit mehreren der -seinigen 

vergleiche, so scheinen sie mir zu diesen sich zn verhalten wie Tuschzeichuungen 
zu Bildern, welche von Correggio's Pinsel hervorgezaubert sind mit all dcm 
blendenden Farbenspiel, das er ihnen zn geben verstand. 

Daß ist ganz gewiß, daß Oehlenschläger ungeachtet aller seiner Gut-
müthigkeit leicht sehr heftig wurde, aber man könnte auf diese seine Heftigkeit 
das anwenden, was er selbst in seinem „Correggio" sagt: „Leicht stürmt er, 
eine Fackel, durch die Luft hin und verlischt von selbst," und es ist genng 

wahrscheinlich, daß er nicht der Dichter, der er war, hätte sein können, im Falle 
er nicht diese leicht aufslammende bewegliche Seele gehabt hätte, die augeublicklich 
von jeder Stimmnug ergriffen werden konnte. 

Ein Mal, als nur ganz wenige seiner nächsten Freunde anwesend waren, 
siel es ihm ein, einige Einwendungen gegen Shakespeare'? Romeo und Jnlie zn 
macheu. Da er bei dieser Gelegenheit einigem Widerstande begegnete, wnrde er 

sehr böse nnd ging da in seinem Angriff anf dieses Dichterwerk, das er doch 

selbst so hoch schätzte, viel weiter, als er es in ruhigem Znstande gethan hätte. 
Sein Schwager Carl Heger, eine höchst liebenswerthe Persönlichkeit, mit einem 
offenen Blick und offenen Herzen für alle wahre Poesie, wnrde da sehr ärgerlich 

und griff in größter Stille nach seinem Hut. Je schärfer Oehlenschläger's An
griffe wurdeu, desto mehr näherte sich Carl Heger dem Ausgange des Zimmers. 

Endlich legte er seine Hand anf die Klinke und mit den Worten: „Ja, so ist 
es nun bewiesen, daß Romeo und Julie im Grunde ein Dreck ist," war er wie 

der Blitz ans der Thüre, die er schnell hinter sich schloß. Nnn wandte sich 
Oehlenschläger's ganzer Zorn gegen ihn, stürmend wie die Seeflnth, die Alles 
mit Untergang bedroht. Aber Carl Heger hatte sich bei Zeiten vorgesehen, und 
er war schon lange sort, als der Stnrm recht ausbrach. Hernach lachte Oehlen
schläger selbst darüber uud war der Erste, der die Hand zum Bergleiche reichte. 

Es läßt sich auch nicht leugnen, daß Oehlenschläger oft stark aufflammte, 
wenn eiue seiuer eigenen Dichtungen angegriffen wurde, aber eben so stark flammte 
er anf, wenn andere Dichter, die er Werth hielt, angegriffen wurden, und ver

teidigte sie eben so sehr mit Eifer nnd Leidenschaft, wie er es that, wenn er 
glaubte selbst ungerecht behandelt worden zn sein. 

Oehlenschläger, der bis zu seinem Tode eine kindliche Natur bewahrte, 
hatte auch große Liebe zu Kindern. Das bemerkt man in mehreren seiner Dich
tungen; eine solche Schilderung, wie er sie in seinem „Fischer" von dem kleinen 
Lolo giebt und von des Vaters Verhältnis zn ihm, hätte Keiuer geben können, 

der nicht selbst sympathisch berührt und tief bewegt vou der reichen Welt wäre, 
die halb verschlossen in der Brnst des Kindes schlummert. Diese Liebe bemerkte 
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man auch bald, wenn man in Oehlenschläger's Haus eintrat und ihn von seiner 
kleinen Tochter und seinen zwei kleinen Söhnen umgeben sah. Ja, einmal sagte 
er sogar, als von Hakon Jarl, welcher Odin seinen Sohn darbietet, die Rede 

war: „Diese Seenen hätte ich nun, da ich selbst Kinder habe, kaum schreiben 
können." Ich antwortete Nichts daraus, aber dachte freilich: Da war's ein 

großes Glück, daß Du sie zu einer Zeit schriebst, da Dn sie noch hast schreiben 
können. 

Die schönsten Stunden brachte ich in Oehlenschläger's Hanse am Abend 
zu, weuu die Dämmerung einfiel, denn da pflegte er sich zu seinem Pianoforte 
zu setzen uud sich zu aecompaguireu, indem er mehrere der Lieder sang, die ihm 
am meisten zusagten und zu welchen er oft selbst die Melodien gesetzt hatte. So 
hörte ich ihn mehrere von Goethe'S Liedern singen und oft gerade die, welche ich 
am höchsten liebte, so „Wie kommt's, daß du so traurig bist, da Alles froh 
erscheint?" oder mein Lieblingsgedicht „Fetter grüne dn Lanb' am Rebengeländer, 
hier mein Fenster herauf! Gedräugter quellet Zwilliugsbeereu uud reiset schneller 
und glänzet voller!" Auch zu mehreren seiner eigenen Lieder hat er Melodien 

gesetzt, z. B. zn dem, das Aladdin an seiner Mutter Grabe siugt, ebeu so zu 
den Liedern, welche er auf die am 2. April gefallenen Helden geschrieben hat. 
Er hatte auch zu ein paar Liedern von Hölty uud zu verschiedenen der alten 
Heldenlieder Melodien gesetzt. Eiue sehr schöne Melodie hatte er zu einem 
Jugendgedichte von Schölling gesetzt; ich erinnere mich nur der zwei Zeilen da
von : „Ueber Berge seh' ich ziehen deine jugendlich Gestalt," mehr weiß ich leider 
nicht mehr, uud uun ist ohne Zweifel diese fchöne Melodie läugst vergessen. 

Oehlenschläger hatte damals eine sehr weiche uud schöne Barytonstimme 
und trug seine Melodien mit all' dem Ausdruck und all' der Empfindung vor, 

welche ein solcher Dichter in seine Stimme legen kann, wenn er die Lieder siugt, 
die er auf's Tiefste gefühlt hat uud am Höchsten liebt. An solchen Abenden 
kam zuweilen seine kleine Tochter Charlotte herein uud lauschte deu Liederu. Sie 
war damals ein kleines hübsches Mädchen von 6 bis 7 Jahreu uud hatte schou 
früh ein feines Ohr für Musik. Weuu sie da still im Moudeuschein stand, oder 
nah' beim Oseu, von dem die Flammen ihren Zchimmer aus sie warfen, da sah 
sie wie ein Elfenkiud aus, das augelockt und bezaubert ist von der Macht der 
Töne. Znweilen nahm er sie da aus deu Scbooß uud ließ sie ein kleines Lied 
singen, das sie gelernt hatte, uud ihre zarte Stimme uahm sich bereits damals 
gnt aus, wenn sie von den Töueu des Piauosorte begleitet uud unterstützt wurde. 

War er so in die Stimmuug gekommen, dauu sprach er ost wunderbare 
Dichtergedanken uud Anschauuugeu aus, die wie Blitzesleuchteu aus der poeti
schen Tiefe seiner Seele hervorkamen; wohl wurdeu sie vou deu Lüften verweht, 
er vergaß sie bald wieder und leider auch ich, uud doch bin ich dessen gewiß, 
daß sie für alle Zeiten Werth gehabt hätten, im Falle mau sie hätte festhalten 
köunen; denn Oehlenschläger war eben ein Seher, das was die Alten durch das 
Wort V3.t68 ausdrückten, mehr als irgeud ein anderer Meusch, deu ich in meinem 

17^ 
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Leben gekannt habe; was er unmittelbar im Augenblicke, ergriffen von der Macht 

der Stimmung und ohne vorangehende Reflexion aussprach, was da gleichsam 
unbewußt über seine Lippen hervorsprang, das war eben das Allerbeste, das er 
geben konnte. 

Ganz sicher mnß ich die Stunden, die ich damals bei Oehlenschläger hin
brachte, sei es, daß ich so den Liedern lauschte, die er sang, oder ihn seine oder 
Anderer Dichtungen vorlesen hörte, oder ihm auf seiueu laugen Spaziergängen 
folgte und seinen Mitteilungen lauschte, die mauche neue Gedanken in meiner 

eigenen Seele weckten, ganz sicher muß ich sie für solche der schönsten uud am 
meisten fruchtbringenden betrachten, die ich in meinem Leben durchlebt habe. 

Später schien es auch, als ob sich Oehlenschläger selbst nach jener Zeit 
zurücksehnte. Da ich viele Jahre darnach von meiner langen Reise iu's Ausland 
heimgekommen war, sagte er oft zu mir: „Damals wareu Sie iu mich verliebt, 

Hauch, und sie freuten sich über Alles, was ich dichtete; uuu sind Sie mehr 
kritisch geworden. Es war eiue schöne Zeit, aber sie konnte uicht andauern." — 
„Ich Hab' Sie sehr lieb," sagte er ein anderes Mal, „aber so wie es in alten 
Tagen war, so kann's nicht mehr werden." 

Da ich zurück kam von jener Reise — ich war über sechs Jahre fort ge

wesen —, sah ich Oehlenschläger noch an seinem Pianosorte sitzen uud ich hörte 
ihn auch die Lieder singen, die er in alten Tagen sang, aber leider, seine schöne 

Stimme war verschwunden, doch schien er es selbst nicht recht zu wissen. 

(Schluß folgt.) 
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I^alast im Kreml;. 
(2t). Februar !59S.) 

F  ü  r  s t  S c h u i s k i  u n d  F  ü  r  s t  W  o  r  o  t  y  n  s  k  i .  

Worotvnski. 

Uns ist Befehl, die Stadt zu überwachen, 
Allein mich däucht, wir spähen ganz umsonst: 
Moskau ist leer, dem Patriarchen folgte 
Das ganze Volk bis zu dem Kloster nach. 
Was meinst Du wohl, wie endigt dieses Wirreu? 

Schuiskl. 

Wie's enden wird? Ei, das ist leicht errathen: 
Das Volk wird etwas heulen, etwas jammern, 
Boris wird eine saure Mieue schneiden. 
Wie vor dem Becher Wein der Trunkenbold — 
Und wird in seiner Huld zuletzt voll Demuth 
Die Krone anzunehmen willig sein. 
Und d'rauf — und d'raus beherrscht er uns auf's Neue 
Wie vormals. 

Ivowtynski. 

Doch ein Monat ist schon um, 
Seit er im Kloster mit der Schwester weilt; 
Der ganzen Welt hat scheinbar er entsagt. 
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Der Patriarch und alle Rathsbojaren 

Vermochten ihu bis jetzt nicht zu erweichen; 
Er achtet nicht der Thränen Ueberrednng, 

Nicht ihrer Bitten, nicht ganz Moskan's Jammer 
Und nicht der Mahnnngsworte des Concils. 

Vergebens flehte man die Schwester an, 
Boris zu segnen zu dem Herrscheramte: 
Die tiefbetrübte kaiserliche Nonne 
Bleibt fest und unerbittlich wie ihr Bruder — 

Er hat wohl selbst ihr diesen Geist verlieh'n. 
Doch wie, wenn in der That nun der Regent, 
Aus Ueberdrnß an der Regierung Sorgen, 

Nie den verwaisten Thron besteigen wird? 
Was sagst Du dann? 

Schuiski. 

Ich sage, daß umsonst 
Des juugeu Zareusohues Blut geflossen, 
Und wenn dem so, Dimitri leben konnte. 

Worotvuski. 

O grauser Frevel! Aber ist'S auch so, 
Daß ihn Boris getödtet? 

Sckuiskl. 

Wer denn anders? 

Wer hat vergeblich Tscheptschngow erkauft? 
Wer beide Bitjagowski nebst Katschalow 
Geduugeu, als uicht er? Ich war in Uglitsch, 
Die That an Ort uud Stelle zu erforfcheu, 
Uud faud uoch völlig srische Spureu vor. 
Die gauze Stadt bezeugte das Verbrechet?, 
Einstimmig sagteu's alle Bürger mir. 
Ich kehrte heim und kouute durch e i u Wort 
Entlarven den versteckten Bösewicht. 

Ivorotvuski. 

Und, sprich, warum hast Du ihn nicht vernichtet? 

Schulski. 

Ich muß gesteh'u, er hat mich ganz verwirrt 
Mit seiuem Gleichmut!), seiner kühnen Frechheit. 
Wie ein Gerechter sah er mir in's Auge, 

Befragte mich nach jeder Einzelheit — 
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Und ich, ich wiederholte nur die Fabel, 
Die er mir selber in den Mund gelegt. 

Worotyuski. 

Das war nicht recht! 

Schuiski. 

Was aber sollt' ich thun? 
Feodor Alles eingesteh'n? — Der Zar 
Sah Alles mit den Augen Goduuow's 
Und hörte mit den Ohren Godunow's. 

Und hätt' ich ihn auch wirklich überzeugt — 
Boris hätt' ihn doch schließlich umgestimmt, 
Ich aber wanderte in die Verbannung, 

Worauf man mich, wie einst den Ohm, im Kerker 
Zur guten Stunde heimlich hätt' erwürgt. 
Ich will nicht prahlen, aber sollt' es sein, 
So würde mich kein Todesurtheil schrecken. 
Ich bin kein Feigling, aber anch kein Narr 
Und biete nicht umsonst den Hals der Schlinge. 

Worot^nski. 

O Frevelthat! Doch höre, Fürst: gewiß, 
Den Mörder foltern des Gewissens Qualen; 
Das Blut des unschuldreinen Kindes hält 
Ihn drohend fern von Moökau's Zareuthroue. 

Schuiski. 

So wird er d'rüberschreiten! O, Boris 

Ist keineswegs so schüchtern! Welche Ehre 
Für unS und für das gauze, weite Rußland: 
Ein Selav' von gestern, ein Talar, der Schwager 
Maijuta's, eines Henkers Schwager uud 
Ein Würger selber, wird den Krönuugsmantel 

Und Monomach'S geweihte Krone tragen! 

WoroU'nski. 

Wir sind von edlerem Geschlecht, denn er. 

Schuiski. 

Gewiß. 

worotruski. 

Ja, Schuiski, Worotynsli sind 
Die echten Sprossen eines Fürsteustammes. 
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Schuiski. 

Echt fürstlichen Geschlechts, von Rjurik'S Blut! 

Worotvuski. 

Ei, mich bedünkt, wir hätten wohl ein Recht, 

Nachfolger Feodor's zu sein? 

Schuiski. 

Gewißlich 
Eiu größeres als Godunow. 

Vowtvuski. 

In Wahrheit' 

Schuiski. 

Ei, läßt Boris nicht ab von seinen Ränken, 
So wiegeln wir mit List den Pöbel anf, 

Anf daß er Godunow entfremdet werde 
Und nach Gefallen einen Zaren wühle, 
Da groß die Zahl der Landesfürsten ist. 

Ivorotvuski, 

Nicht mangelt's nns an Enkeln des Warägers, 

Doch schwer ist's, gleichen Schritts mit Godunow 
Zu geh'n. DaS Volk ist läugst eutwöhut, iu uns 
Der tapsern Ahnen Sprossen zu erblicken. 
Der Apanagen sind wir läugst beraubt, 

Sind längst nichts weiter als der Zaren Diener. 
Doch er verstand's, den Pöbel zu bestricken 

Dnrch Furcht, durch Liebe und durch seiuen Ruhm. 

Schuiski (blickt durch'o Fmsrcr). 

E r  w a g t e ,  d a s  i s t  A l l e s ,  - —  w i r  .  .  .  D o c h  s t i l l !  
In Schaarcu kehrt das Volk zurück, — komm schnell, 
Daß wir erfahren, ob es sich entschieden. 

Per Uothe Matz. 

V o l k. 

Einer. 

Weh! — er ist unerbittlich! Die Bojaren, 
Die Geistlichkeit zusammt dem Patriarchen, 
Vergeblich knieten sie: er wies sie ab. — 
Es graut ihm vor der Strahlenpracht des Thrones. 
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Ein Zweiter. 

Gerechter Gott, wer wird uns nun regieren? 
O, wehe uns! 

Cin Dritter. 

Der Oberseeretär 

Kommt, den Beschluß des Ruthes uns zu melden. 

Volk. 

Still! Still! — Er spricht! — St! St! — So hört ihn an! 

Stschelkalow (vom rothen Söller». 

Der hohe Rath beschloß, zum letzten Mal 
An des Verwesers schwermnthkrankem Herzen 
Die Macht der wärmsten Bitten zu versuchen. 
Der heilige Patriarch wird morgen früh, 
Nach feierlichem Hochgebet im Kremlj, 
Mit Kirchenfahnen an deö Znges Spitze, 
Mit Gottesbildern aus Wladimir und 
Vom Don, begleitet vom Coneil, von den 
Bojaren, den Erwühlten uud dem Adel, 
Wie auch gefolgt von Moskau's gläubigem Volk, 

Noch einmal flehendlich die Zarin bitten, 
Daß der verwaisten Stadt sie sich erbarme 
Und Goduuow zur Herrscherkroue segue. — 
So gehet denn mit Gott in Eure Häuser; 

Zum Himmel steige Euer brünstig Fleh'u, 
Daß er der Gläubigen Gebet erhöre. 

(Das Volk zerstreut sich.) 

Pas Inngfrauenfeld. 
Das neue ^imgsrauenkloster. 

V o l k .  

Erster. 

Jetzt gingen sie zur Zariu in die Zelle: 
Boris, der Patriarch und eine Schaar 

Bojaren. 

Zweiter. 

Uud was hört man? 

Dritter. 
Immerdar 

Noch sträubt er sich, doch kauu man Hofsnuug fassen. 
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Eine ^frau (mit einem Kinde). 

Nicht greinen! Still! Wart' nur: — der schwarze Mann 

Wird gleich Dich holen! Weine nicht! Sei still! 

Erster. 

Wird man nicht in den Klostergarten können? 

Zweiter. 

Wo denkst Du hin! Im Felde selbst ist'S eng, 
Und gar im Garten! Leicht gesagt! Ganz Moskau 

Ist hergeströmt. Die Mauer — sieh! — die Dächer, 
Der Kathedrale Glockeuthurm, der Garten, 

Ja, selbst der Kirchen Kuppeln uud die Kreuze, 
Sie wimmeln ja vom Volke. 

Erster. 
Schöner Anblick! 

Einer. 

Was ist das sür^ein Lärm? 

Ein Anderer. 

Horch, welch' ein Lärm? 
Das Volk sinkt heuleud auf die Kniee nieder 
Wie Wellenschlag — noch mehr! — noch mehr! Nun, Bruder, 
Die Reihe ist an uns, schnell aus die Kniee! 

Volk (kniend, henlt nnd weint). 

O, Hab' Erbarmen? Herrsche Uber uns! 

Sei unser Vater, unser Zar! 

Erster (leise). 

Was weint 
Man dort? 

Zweiter. 

Was wissen wir's? Frag' die Bojaren. 

^frau (mit dem Kinde), 

Nun? Wo es nöthig ist zn heulen, da 
Hältst Du Dein Maul, Du Range! O, daß Dich . . . ! 
Der schwarze Mann! So heul' doch! (das Kind weint) 

So ist's recht! 

Erster. 

Sieh, Alle weinen — Bruder, laß uns auch 
Mitweinen! 
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Zweiter. 

Gern, wenn ich nur Thränen hätte. 
Was giebt's dort wieder? 

Erster. 

Ach, wer wird d'raus klug! 

Volk. 

Er nahm die Krone! Er hat eingewilligt! 
Boris ist unser Zar! Hoch Goduuow! 

Walast im Kreml;. 

B o r i s ,  d e r  P a t r i a r c h ,  B o j a r e n .  

Boris. 

Dir, Pater Patriarch, und Euch, Bojaren, 
Liegt meine ganze Seele offen da: 

Ench ist bekannt, daß ich die hohe Macht 
Mit Furcht und Demnth übernommen habe. 

Welch' schwere Bürde ist die Herrscherpflicht! 
Ich bin der mächtigen Jwane Erbe, 
Feodor's Erbe, des verklärten Zaren! . . . 

Du Heiliger, mein hoher Herrscherahu! 
Vom Himmel sich der treuen Diener Zähren 
Und sende nieder Deu, den Du geliebt, 
Den Dn auf Erden wuuderbar erhöht, 
Den heiligen Segen zu dem Herrscheramt, 
Damit ich ruhmgekrönt mein Volk regiere 
Und so gerecht und milde sei, wie Du! — 
Von Euch erwarte Beistand ich, Bojaren. 
Dient so mir, wie Ihr ihm gedieuet habt, 
Zur Zeit, da ich noch Euer Müh'n getheilt 
Und unenvählt war von des Volkes Willen. 

Die Bojaren. 

Wir brechen nicht den Eid, den wir geschworen. 

Boris. 

Kommt, laßt uns zu den Gräbern gehen, wo 
Die Herrscher Rußlands rnhen, nnd dort beten. 
Dann lade man mein ganzes Volk zum Schmaus, 
Vom Fürsten bis zum blinden Bettler. Allen 
Sei freier Zutritt — Alle sind willkommen. 

«Ab mit dm Lojaren». 
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Worotvnski (hält Schuiski zurück). 

Du hast's errathcn I 

Schuiski. 

Was? 

Worotyuski. 

Entsinne Dich — 
Du sagtest unlängst — 

Schuiski. 

Ich entsinn' mich nicht! 

Ivorownski, 

Als auf das Juugseruseld das Volk hinauszog, 

Da sagtest Du — 

Schuiski. 

Nicht Zeit ist's zum Erinnern, 
Sogar bisweilen zu vergessen rath' ich! — 
Und übrigens — ich wollte damals nur 

Durch schlau verstelltes Schmähen Dich erproben, 
Um Deine Denkart völlig zu ergründen. 

Doch sieh' — das Volk begrüßt deu Zaren schon, 
Man könute leicht bemerken, daß ich fehle. 

Ich eile hin. 

Wowtvnski. 

Verschmitzter Zarenknecht! 

Zelle im Uchudow-Kroster. 

Ls ist Nacht. 
(Iö0Z.) 

V a t e r  P i m e n  u n d  G r i g o r i  (schläft). 

Pimen (schreibt bei einer Lampe). 

Noch diese einzige, diese letzte Sage — 
Und meine Chronik ist znm Schluß geführt, 
Erfüllt die Pflicht, die Gott mir auferlegt, 
Mir Sünder. Nicht vergeblich hat der Herr 
Zum Zeugen vieler Jahre mich bestellt 
Und in die Kunst des Schreibens eingeweiht. 
Einst findet wohl ein arbeitsamer Mönch 
Die namenlose Frucht des regen Fleißes. 
Dann zündet er, wie ich, die Lampe an, 
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Und, des Jahrhunderts Staub vom Pergamente 
Abschüttelnd, schreibt er treu die Sagen ab, 
Auf daß die Enkel des rechtgläubigen Volkes 

Der Heimath früheste Geschicke kennen, 
Daß seiner großen Zaren sie gedenken, 
All' ihrer Güte, ihrer Ruhmesthaten — 

Doch für ihr Unrecht, ihre bösen Werke 
In Demnth zum Erlöser brünstig beten . . . 

In hohem Alter leb' ich wieder auf; 
Vorüber zieht mir die Vergangenheit. 

Vor kurzer Zeit noch hat sie thateureich 
Gebrandet wie die Flnth des Oceans 

Und ist jetzt stumm und still. — Nur weuige 
Gesichter blieben dem Gedächtniß treu, 
Nur selten dringen Worte an mein Ohr — 

Das Uebrige ist hin sür mich aus immer! 
Allein es graut, der Lampe Licht brennt nieder — 

Noch diese einzige, diese letzte Sage . . . 
(Cr schreibt.) 

Grigori «erwachend). 

Zum dritten Mal derselbe Traum! Ist's möglich?! 
Verfluchtes Bild! . . . Und bei der Lampe Schein 

Sitzt immer noch der Alte da und schreibt; 
Er schloß zum Schlaf die ganze Nacht kein Auge. 
Wie lieb' ich doch sein ruhevolles Wesen, 
Wenn er, in die Vergangenheit versunken, 

An seiner Chronik emsig schreibt; schon ost 
Versucht' ich zu errathen, was er schildert. 
Erzählt er der Tataren wilde Herrschaft? 
Iwan's des Grausen Todesstrafen? Schreibt 
Er von des Vaterlandes hohem Ruhm, 
Von Nowgorod'S empörter Volksversammlung? 

Nicht aus der hohen Stirn, nicht iu deu Blicken 

Las je ich seine innersten Gedanken; 
Stets dieses ruhige, erhab'ue Wesen — 
Gleich dem im Rath ergrauten Djakon, welcher 
Kalt auf die Schuld'gen uud Gerechten blickt, 

Gleichmüthig Böses oder Gutes hört 
Und nichts von Zorn und nichts von Mitleid weiß. 

Pimeu. 

Du bist erwacht, mein Bruder. 
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Grigori. 

Segne mich, 
Ehrwürd'ger Vater! 

Pinien. 

Segne Dich der Herr 
Zur Stnnde und in alle Ewigkeit. 

Grigori. 

Du schriebst die ganze Nacht und schliefst nicht ein; 
Doch meine Ruhe störte Tcnselswahn 
Uud Beelzebub erregte mich im Schlummer. 
Mir träumte: eiue steile Treppe führe 

Auf eineu hohen Thurm mich; von der Höhe 
Erschien mir Moskau wie ein Aemseuhügel. 
Tief nnten wogte auf dem Markt das Boll 

Und wies aus mich mit lautem Spottgelächter. 

Von Scham uud Furcht ergriffen stand ich da 
Und, jählings niederstürzend, wacht' ich auf. 
Und dreimal träumte mir derselbe Tranm — 

Wie seltsam ist'S! 

pimen. 

Es spielt Dein junges Blut; 

Such' im Gebet und Fasten Deinen Frieden, — 
Und Deine Träume zeigeu saufte Bilder. 

Wenn ich, bezwungen von des Schlafes Macht, 
Ein lang Gebet znr Nachtzeit nicht verrichte, 
So ist mein Traum oft bang uud füudereich: 

Bald seh' ich schwelgerische Lustgelage, 
Bald Heereszüge, bald der Schlachten Wulh 
Und meiner Ingendtage wüste Freuden. 

Grigori. 

Ach, Deine Jugend hast Dn froh verlebt! 
Dn kämpflest uuter Kasan's starren Manern, 
Schlugst unter Schuiski der Littauer Heer 
Und sahst deu üpp'geu Glauz am Hof Jwau's. 
Dn Glücklicher! — Und ich, von Kindheit an 
Ein armer Möuch, in Klöstern eingeschlossen? 
Warum darf ich mich nicht am Kampf erfreuu? 
Warum nicht schmauseu an des Zaren Tafel? 
Es wär' noch immer Zeit, als Greis, wie Du, 
Das eitle Treiben dieser Welt zu fliehen, 
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Das strenge Mönchsgelübde abzulegen, 

Mich in die stille Klause zu verschließen! 

pimen. 

Bedaure nicht, daß Du die Sündenwelt 

So früh verlassen, daß der Höchste wenig 
Dich in Versuchung führte. Glanbe mir: 
Nur ans der Ferne lockt der Ruhm, der Glanz, 
Lockt Frauenliebe uns voll List und Ränken. 

Ich lebte lange, habe viel genossen; 

Doch kenn' ich wahres Glück erst seit der Zeit, 
Wo Gott der Herr mich in das Kloster führte. 
Denk' nur, mein Sohn, an nnf're großen Zaren: 

Wer ist allmächtiger denn sie? — Nnr Gott. 

Wer wagt sich wider ihre Macht? — Kein Mensch. 
Und doch! — Oft drückte sie die gold'ue Krone, 

Und sie vertauschten sie mit der Kapuze. 
Den Seelenfrieden suchte Zar Iwan 
In der Erfüllung strenger Ordeuspflichten. 

Sein Schloß, erfüllt von stolzen Favoriten, 
Bekam des Klosters ungewohnten Anblick. 

In här'nen Bnßgewändern und Calotten 

Erschienen alle Großen dort als Mönche, 
Zum frommen Abte ward der grause Zar . . . 
Hier sah' ich, hier in eben dieser Zelle 
(Wo früher der Großmärtyrer Kyrill 
Sich aufhielt, und der Himmel mich gelehrt -
Das Weltliche als nichtig zu verachten) — 
Den Zaren sah ich hier, der Blutgedanken 
Und Todesstrafen müde. Ruhig, mild 
Und sinneud saß Iwan in uns'rer Mitte. 
Wir standen vor ihm, ohne uns zu regen, 
Und lauschten seinem friedlichen Gespräch. 
Er sprach zum Abt, er sprach zu alleu Brüdern: 
„Ihr Väter, der ersehnte Tag wird kommen, 
Wo rettungheischend ich bei Euch erscheine; 
Du, Nikodem, Du, Ssergij, Du, Kyrill, 

Vernehmet Alle, Alle mein Gelübde: 
Einst komme ich zu Euch, ein armer Zünder, 
Fall' nieder Dir zu Füßen, heiliger Vater, 
Und kleide mich in's fromme Bnßgewand." 
So sprach der Zar, der mächtige Gebieter, 
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Und lieblich war die Rede seines Mundes; 
Er weinte stark. Wir beteten mit Thränen: 
„Gieb Liebe, Herr, gieb Frieden seiner Seele, 

Der schmerzerprobten, leidenschasterregten!" — 
Und dann sein Sohn Fcodor! Ans dem Thron 
Erfüllt' ihn Sehnsucht nach dem stillen Loose 
Des Klosterbruders. Seine Prunkgemächer 
Verwandelte iu Betcapellen er. 
Dort trübten nie die Sorgen all' uud Leideu 

Des Herrschers seine gottgeweihte Seele. 
Dem Herrn gefiel sein demulhvoller Wandel 

Und unter ihm erfreute sich gauz Nußland 
Des friedevollsten Ruhmes. Als er starb, 

Geschah ein unerhörtes Wnnderzeichen: 
Zum Lager trat, vom Zaren nur geseh'n, 
Ein Mann in sonnenglänzendem Gewände, 
Und Feodor Hub an mit ihm zu sprechen 
Und nannte ihn „erhab'ner Patriarch" . . . 
Und großer Schreck erfaßte Alle rings, 

Da sie das himmlische Gesicht erkannten. 
(Denn damals war der heilige Patriarch 
Nicht bei dem Zaren in dem Sterbezimmer.) 
Als er nuu hingeschieden war, erfüllte 
Ein heiliger Wohlgeruch das ganze Haus, 
Sein Antlitz aber glänzte sonnenhell. — 
Nie sehen wir solch einen Zaren wieder, 
O fürchterliches, unerhörtes Unglück! 
Gesündigt haben wir, den Herrn erzürnt, 
Wir haben einen Zarenmörder uns 

Erwählt zum Herrscher! 

Grigori. 

Längst, ehrwürdiger Bater, 
Verlangte mich's, Dich nach der Todesart 
Dimitri's, des Zarewitsch, zu befragen. 
Dn warst zu jener Zeit in Uglitfch, sagt man. 

pimeii. 

Ach, ich erinn're mich! Gott selbst ließ mich 
Die blutige Unthat, das Verbrechen sehen. 
In einer Angelegenheit des Klosters 

Ward ich zu jener Zeit geschickt nach Uglitsch. 
Nachts langt' ich an. Am Tage d'ranf. zur Zeit 
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Der Messe, hör' ich deutlich Glockentöne . . . 
Man läutet Sturm; Geschrei und wüster Lärm? 
Das Volk eilt drängend auf der Zarin Schloßhof — 
Ich mit — und finde dort die ganze Stadt. 
Und siehe! der Zarewitsch liegt ermordet! 
Die Zarin-Mutter schwankt besinnnngsbar, 
Die Amme, in Verzweiflung, weint und schreit, 
Dort aber zerrt das wnthentbrannte Volk 
Die gottlose Verrätherin — die Wartfrau. 

Da zeigt sich Plötzlich, bleich, wuthirren Blicks 
In ihrer Mitte Judas-Bitjagowski. 

Da ist der Mörder! schrie der ganze Haufe 

Und stürzte sich auf ihn — er war nicht mehr! 
Darauf den drei entfloh'nen Mördern nach! 

Sie hatten sich verborgen — man ergriff sie 
Und brachte sie zur warmen Kindesleiche. 
Und Wunder! — plötzlich regte sich der Todte. 
Bekennt, bekennt! schrie das erregte Volk. 
Und unterm Henkerbeile, voll Entsetzen, 
Bekannten sie und nannten — Godunow! 

Grigori. 
Wie alt war der ermordete Zarewitsch? 

pimen. 

Nun, etwa sieben Jahr; er zählte jetzt — 
(Zehn Jahre sind schon hin — nein, mehr, schon zwölf) 
Ihr stündet Beide jetzt in einem Alter; 
Er wäre Zar — doch Gott beschloß es anders. 

Mit dieser Tranerkunde schließ' ich nun 
Die Chronik; ich bekümmerte mich wenig 
Seit jener Zeit um Weltenhändel. — Bruder, 
Du kennst des Schreibens nnd des Lesens Kunst, 

Dir Übergeb' ich meiner Mühen Frucht. 
In Stunden, wo dn srei von Klosterpflichten, 

Beschreibe ohne Klügeln, schlicht uud wahr, 
Den Krieg, den Frieden und der Zaren Herrscheu, 

Beschreib' der Heiligen sromme Wuuderthaten, 
Die Prophezeihungen und HimmelSzeichen. 
Für mich jedoch ist's Zeit, längst Zeit, daß ich 
Die Lampe lösche und zur Ruhe gehe. . . . 
Zur Messe läutet's . . . Segne deine Knechte, 
O Herr! . . . Grigori, reiche mir die Krücke! (Ab.) 

Nordische Rundschau. Vand IV. Heft ^ 
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Grigori. 

Boris, Boris, vor Dir erzittert Alles 
Und Keiner hat den Math, Dich au das Loos 
Des unglückseligen Knaben zn erinnern. 

Indessen aber zeiht in dunkler Zelle 
Ein Mönch Dich eines unerhörten Frevels . . . 
Das weltliche Gericht wird Dich ereileu 
Und treffen wird Dich des Allhöchsten Zorn! 

Walast des Patriarchen. 

D e r  P a t r i a r c h  u n d  d e r  A b t  d e s  T  s  c h  n  d  o  w  -  K  l  o  s t  e  r  s .  

Patriarch. 
Er ist also entflohen, Vater Abt? 

Abt. 

Ist entflohen, heiliger Herr, heute wird's der dritte Tag. 

Patriarch. 
Der Nichtswürdige, der Bube! Aus welchem Geschlecht ist er denu? 

Abt. 

Aus dem Geschlechte der Otrepjew, so da Galitz'sche Edellente sind. Weiß 
Gott, wo zuerst als Möuch eingeschrieben, lebte er in Ssusdalj, im Jefimjew'fchen 
Kloster; ging von dort ab, trieb sich in verschiedenen Klöstern umher uud kam 
endlich zu meiner Tschudow'scheu Brüdergemeinde. Da ich nuu sah, daß er noch 
jung uud unerfahren war, so übergab ich ihn der Obhut des Vater Pimen, 
eines milden und gottergebenen Greises. Er selbst war wohlunterrichtet im 
Lesen uud Schreiben, las unsere Chroniken nnd dichtete manchen Kanon für die 
Heiligen . . . Aber die Gelehrsamkeit kam, scheint's, nicht von Gott dem Herrn. 

Patriarch. 
O, diese Gelehrsamkeit! So was auszudenken: „werde Zar von Moskau?" 

Du Teufelsfrucht! . . . Allein es lohnt sich gar nicht, den Zaren davon 
zu benachrichtigen — wozu des Landesvaters Ruhe stören! Es wird genügen, 

den Djakon Smirnow oder Jefimjew von der Flucht in Kenntniß zn setzen... 
Diese Ketzerei: „Ich werde Zar von Moskau!" Einfangen soll man ihn, den 
Höllensohn, einsaugen uud dann fort mit ihm nach Ssolowjetsk zur ewigen 
Buße! . . . Das ist doch Ketzerei, Vater Abt? 

Abt. 

Ketzerei, heiliger Herr, reine Ketzerei! 
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Jer Z^alast des Zaren. 

Z w e i  H ö f l i n g e .  

Erster. 
Wo ist der Zar? 

Zweiter. 
Mit einem Wahrsager 

Hat er im Schlafgemach sich eingeschlossen. 

Erster. 
Mit Hexenmeistern, Träumedeuteru, Hexen 
Pflegt er am liebsten Umgaug. Wie ein Mädchen 

Läßt er sich prophezeih'u. Gern möcht' lch kennen 
Die Fragen, welche er der Zukunft stellt. 

Zweiter. 
Da kommt er selbst — willst Du vielleicht ihn fragen? 

Erster. 
Wie ernst uud düster blicken seine Angeu! (Golm, ab.) 

Der ^ar (K-m aus). 
So Hab' ich denn die höchste Macht erreicht, 

Das sechste Jahr schon herrsche ich in Frieden 
Doch meine Seele kennt kein Glück. Gau; so 
Verlieben wir uns in der Jugeud, schmähten 

Nach LiebeSlust — doch ist des Heizens Durst 
Gestillt im augenblicklichen Genüsse, 
So quält uuS Ueberdruß und Langeweile . . , 

Umsonst verheißen mir die Astrologen 
Ein langes Leben, ungetrübte Macht — 
Das Leben und die Macht erfreut mich nicht: 
Des Himmels Rache ahn' ich, ahne Leiden! . . . 
Mich flieht das Glück. Ich wälmte meinem Voll 
Zufriedenheit und Ehre zn verleihen, 
Durch Güte feine Liebe zu gewinnen — 
Doch diese eitle Mühe gab ich ans: 
Der lebende Beherrsch er wird gehabt, 
Der todte nur ist seines Volles Abgott. 
Wie thöricht sind wir, wenn des Pixels ^eisalt 
lind grollend Murreu uuser Herz ereegt! 
Gott schickte eine Hungersnot!) in'-) Land, 
Es jammerte das Volk, verging in ^.naleu - ^ 

Ich ösfnete die Speicher, ich vertheilte 
Geld uuter sie, ich schaffte ihnen Arbeit: 
Sie aber rasten uud verfluchten uuch! 
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Des Feners Gier verzehrte ihre Häuser — 
Ich baute ihnen neue Wohnungen: 
Sie aber zeihten mich der Schnld am Brande! 
So ist das Volk, erwirb Dir seine Liebe! — 

Ich suchte Trost in dem Familienkreise: 
Der Tochter Glück wollt' ich im Ehstand gründen — 
Da rasst den Bräutigam der Tod hiuweg. 
Und wiederum verlenmdet das Gerücht: 
Gibt mir die Schuld am Wittwenstaud der Tochter — 

Ich schuld daran, ich unglückseliger Vater! 
Wer immer stirbt — ich der geheime Mörder! 
Boris beschleunigte Feodor's Tod, 
Boris vergiftete die Zariu-Schwester, 
Die demuthvolle Nonne — Alles er! 

Ach, tief empfind' ich's: Nichts gewährt uns, Nichts 
Beruhigung im Drangsal dieser Welt, 
Als unser eig'nes ruhiges Gewissen: 
Ist's rein, fo triumphirt es über Haß 
Und über der Verläumdung duukle Waffen. 

Doch haftet nur ein einziger Flecken dran, 
Ein kleiner Flecken, den der Zufall zeugte — 

Dann wehe uus: wie glüher Pesthauch zieht'S 
Durch uusere Seele, Gift erfüllt das Herz, 
Der Vorwurf dröhnt wie Hammerschlag in's Ohr, 
Die Seele bangt, es braust und kreist im Kopse, 
Die Augeu sehen blutige Kinderleichen . . . 

Man möchte slieh'n, doch ach! wohin? — Entsetzlich! 
Unselig Der, den das Gewissen quält! 

Hine Schänke an der littauschen Grenze. 

M i s s a i l  u n d  W a r l a a m ,  L a n d s t r e i c h e r  i n  M ö n c h s t r a c h t ;  
G  r  i  g  o  r  i  O  t  r  e  p  j  e  w  a l ö  B a u e r ;  d  i  e  W  i  r  t  h  i  n .  

Ivirthin. 
Womit soll ich Euch aufwarten, ehrwürdige Väter? 

Warlaam. 
Womit Euch Gott geseguet hat, Frau Wirthin. Habt Ihr Wein? 

Ivirthiu. 
Wie denn nicht, meine Väter?! Will ihn gleich holen. (Ab.) 

Mssail. 
Nuu, warum so niedergeschlagen, Kamerad? Da ist ja schon die littausche 

Greuze, welche zu erreichen so lange Dein Wunsch war. 
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Grigori. 

So lange ich nicht in Littauen bin, kann ich auch nicht ruhig sein. 

warlaam. 

Was schwärmst Dn denn so gewaltig von Littanen? Wir Beide, Du 

Vater Missail nud ick Siiuder, kümmern uns um Nichts, seitdem wir ans dem 
Kloster geflohen. Littauen oder Russenreich — das ist uns vollkommen gleich, 
— war' der Wein nur da — und da ist er ja! 

Missail. 
Das hat geklappt, Vater Warlaam! 

Wirthin (tritt ein). 

Da, meine Väter; wohl bekomm's! 

Missail. 

Dank, Du Liebe. Gott segne Dich. (Trinken, warlaam stimmt das Lied an: 

..Als in Kasan, in der Stadt» . . .) Sprich, warum singst Du nicht — sprich, warum 
trinkst Du nicht? 

Grigori. 

Will nicht. 

Missail. 

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. 

Warlaam. 

Der Wein aber ist des Trinkers Himmelreich, Vater Missail? Lasset nns 
das Glas erheben — die Fran Wirthiu soll leben! (trinkt.» Vater Missail, wenn 
sich mein Herz am Trünke weidet — ist mir der Nüchterne verleidet! — Der 
Eine hebt wichtig die Nase — der Andere neigt sich znm Glase. Willst Dn 
mithalten — bitte, wenn nicht — kannst Dich packen! Der Schalk ist keines 

Psassen Freund. 
Grigori. 

Trinke für und für — aber fege vor der eignen Thür! Vater Warlaam 

— Du hörst, auch ich kann in Reimen sprechen. 

warlaam. 

Was soll ich vor der eignen Thür fegen? 

Missail. 

Laß ihn, Vater Warlaam! 
warlaam. 

Was spielt er denn den Heiligen ? ! Hat sich nnS als Reisekamerad auf
gedrungen ; wir fragten nicht, Wer — nnd woher — und nun hebt er die 

Nase! . . . (Trinkt und singt: „Tin junger Mönch nal'M die Tonsur".) 

Grigori (zur Wirthin). 

Wohin führt dieser Weg? 
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Ivirthin. 

Nach Littaueu, mein Lohn, zu den Lujew'scheu Bergen. 

Grigori. 

Und ist's noch weit bis zu den Lujew'scheu Bergen? 

Mrtbin. 
Nein, gegen Abend tonnte man dort sein, wenn nicht Zchlagbänme nud 

Wachtposten des Zaren da waren. 

Grigori. 

Wie? Schlagbänme? Was soll das bedenten? 

'Wirtbin. 

Jemand ist aus Moskau geflohen, und es ist der Befehl ergangen, Jeder

mann anzuhalten uud zu untersuchen. 

Grigori (für sich). 

Sanbere Vescheerung? (Laut' Aber wen snchen sie denn? Wer ist aus 

Moskau geflohen? 
wirtdin. 

Weiß der liebe Herrgott, ist'S ein Dieb oder Ränber — aber jetzt ist auch 
für ehrliche Leute hier kein Durchkommen. Uud was wird dadurch erreicht? 
Nichts! Keinen nackten Teu'el werden sie sestbekommen! Als ob kein anderer 
Weg nach Littauen führte, als die Landstraße! Da biege gleich links ein und 
geh' durch den Wald auf dem Fußsteg bis zur Capelle, welche am Tschckanslischen 
Flnßchcn steht, dann geradeaus über den Zumpf bis nach Chlopiuo, von dort 
bis nach ?acharjewo uud dorr kann Dir ein jedes Kind den Weg uach deu 
Lujew'scheu Bergen zeigen. — Das hat man auch nur vou dieseu Greuzwächteru, 
daß sie die Reisenden belästigen und uns arme Leute aussaugen! (Mau hört Lärm) 

Was ist da wieder? Ach, da sind sie auch schon, die verfluchten Zpürhuude! 

Grigori. 
Frau Wirthin, giebi's hier nicht noch eine andere Kammer? 

Wirthiu. 
Nein, Veber; anr' selbst sroh, mich zn verbergen. DaS sind ihre Helden

taten : kommen nur zu spioniren, verlangen Wein uud Brod uud weiß der 

Heuler, was Alles! . . . Daß sie creputcn, die Hunde! > ^renzwächter trete» ein.) 

Erster Grenzwächter. 

Gott zum Gruß, Frau Wirthin! 

Ivirtbm. 

Danke, theure Gäste, danke. Seid willkommen! 

Erster Grenzwächter (^m ander»). 

Hm, hier scheint'S ja lustig herzugeheu. Wird wohl auch für uns 'was 
abfallen. (Zu de» Aachen) Wer seid Ihr? 



Uebersetzt von Friedrich Fiedler in St. Petersburg. 279 

Warlaam. 
Diener Gottes nnd friedliche Mönche; gehen durch die Dörfer und sam

meln Almosen für's Kloster. 

Erster Grenzwächter (zu Grigori). 

Und Du? 

Missail. 
Unser Reisekamerad. 

Grigori. 

Bin ein Einwohner aus dem nahen Flecken; begleite die Bäter bis znr 
Grenze und gehe wieder heim. 

Missail. 
So hast Du Dich eines Andern besonnen? 

Grigori (leise). 
Schweige! 

Erster Grenzwächter. 
Frau Wirthin, bringt mehr Wein; wir wollen 'mal mit den Vätern hier 

eins trinken und plaudern. 

Zweiter Grenzwächter (leise). 
Der Bursche scheint kahl zu sein wie eine Kirchenratte, aber die Alten . . . 

Erster Grenzwäckter. 
Still! Werden ihnen gleich auf den Leib rücken .... Wie gehen die 

Geschäfte, fromme Väter? 
Warlaam. 

Schlecht, mein Sohn, schlecht! Jetzt sind die Christen geizig geworden, 
lieben das Geld und halten's fest: geben dem Herrn nur wenig. So ist die 
Sünde iu die Welt gekommen. Alle wuchern und schachern, denken nur an die 

weltlichen Schätze und nicht an das Heil der Seele. Man geht und geht, man 
bittet und bittet und erbittet manchmal in drei Tagen keine drei Heller. Diese 
Sünde! Nach ein, zwei Wochen blickt man in den Sammelbeutel — dort aber 

steckt so wenig, daß man sich rein schämt, sich im Kloster sehen zn lassen. Was 
thun? Vor Herzeleid vertrinkt man anch das; 's ist ein wahrer Jammer! — 

Ja, es steht schlimm, der Welt Ende naht heran . . . 

Wirthin (weinend). 

Herr, erbarme Dich unser und hilf! (während warlaam spricht, blickt der erste 

Grenzwächter Missail scharf an.) 

Erster Grenzwächter (znm zweiten». 

Alexei, hast Du des Zaren Utas bei Dir? 

Zweiter Grenzw ä ch ter. 

Ja. 
Erster Grenzwächter. 

Gieb 'mal her. 
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Missail. 

Was siehst Dn mich so scharf an? 

Erster Grenzwächter. 

Ei, aus Moskau ist ein arger Ketzer, Grischka Otrepjew, geflohen. Hast 
Du davon schon gehört? 

Missail. 
Habe nicht gehört. 

Erster Grenzwächter. 

Nicht gehört? Hm! Aber der Zar befahl, jenen flüchtigen Ketzer einzu
saugen uud zu hängen! Weißt Dn das? 

Missail. 
Weiß nicht. 

Erster Grenzwächter (zu warlaam). 

Kannst Du lesen? 
Warlaam. 

Konnte es in meiner Jngend, hab'S aber verlernt. 

Erster Grenzwächter iz>, Mssail). 
Und Du? 

Missail. 
Gott hat mich nicht erleuchtet. 

Erster Grenzwächter. 
So nimm den Ukas des Zaren. 

Missail. 
Was soll ich mit ihm? 

Erster Grenzwächter. 

Es scheint mir, daß der flüchtige Ketzer, Schuft uud Dieb — Du bist. 

Missail. 
Ich? Behüte der Himmel! Was fällt Dir ein! 

Erster Grenzwächter. 

Wart' nur! Besetzt die Thür! Wir werden die Geschichte gleich unter

suchen. 
Wirthin. 

Ach, die verfluchten Qnälgeister, lassen nicht 'mal Greise in Frieden! 

Erster Grenzwächter. 

Wer kann hier lesen? 
Grigori (vortretend). 

Ich kann's. 
Erster Grenzwächter. 

So! . . . Bei wem hast Du's denn gelernt? 

Grigori. 

Bei unserem Meßner. 
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Crster Grenzwächter (giebt ihm das Papier). 
So lies laut. 

Grigori (liest., 

„Der unwürdige Mönch des Tschndow'schen Klosters, Grigori, ans der 
Familie Otrepjew, verfiel in Ketzerei nnd erfrechte sich, vom Satan verführt, die 
fromme Brüdergemeinde durch verschiedene Verlockungen und Gesetzlosigkeiten auf
zuwiegeln. Die Nachforschungen erwiesen, daß der gottlose Grischka an die 
littansche Grenze geflohen ist . . ." 

Erster Grenzwächter (zu Missail). 

Das bist D u doch! 

Grigori. 

„Und der Zar befahl ihn einznsangen" — 

Erster Grenzwächter. 
Und zu hängen. 

Grigori. 

Vom Hängen steht hier keine Silbe. 

Erster Grenzwächter. 
Einerlei; man schreibt nicht Alles, was man denkt. Lies: „einzusaugen 

und zu hängen." 

Grigori. 

„Und zu hängen. Und alt ist besagter Verbrecher Grischka (aus warlaam 

blickend) . . . über 50 ; er ist von mittlerer Größe, seine Stirn ist kahl, sein 

Bart grau, sein Banch wanstig." (Alle sehen auf warlaam.) 

Erster Grenzwächter. 
Kinder — hier ist Grischka! Haltet und bindet ihn! Wer hätte Das 

gedacht ! 
Warlaam (entreißt Grigori das Papier). 

Znrück, ihr Schnfte! Was bin ich für ein Grischka! Wie? 50 Jahre 
alt, ein graner Bart, ein wanstiger Banch! Nein, mein Freund, Dn bist noch 
zn jung, um mit mir Dein Spiel zn treiben. Ich habe zwar schon lange nicht 
gelesen, aber ich will'S schou herausbekommen, da mir's an den Kragen geht. 

(Luchstabirend): „Und alt. . . ist er ... 20 Jahre" . . . Nun, Freund, wo 

steht hier was von 50? He? 

Zweiter Grenzwächter. 

Ich entsinne mich, auch uns wurde 20 angegeben. 

Erster Grenzwächter (zu Grigori). 

Dn bist ja ein Spaßvogel! (während warlaam liest, steht Grigori. die yand im 

Busen, mit gesenktem Kopfe da). 

Warlaam (fährt zu lesen fort). 

„Sein Wuchs ist klein, die Brust breit, eine Hand kürzer als die andere; 
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die Angen sind blan, die Haare roth; ans der Wange hat er eine Warze, ans 
d e r  S t i r n e  e i n e  z w e i t e "  .  .  .  H ö r '  m a l ,  F r e u n d ,  d a s  b i s t  D  n  j a !  

(Grigori zieht plötzlich einen De>lch 'Alle fahren zurück, er springt durchs ,fenster,) 

Die Grenzwächter. 
Haltet? Haltet? (Alle in Verwirrung ab.) 

Moskau. Im Lause Schuiski's. 

S  c h  n  i  s  k  i  n n d  e i n e  M e n g e  G ä s t e  b e i m  A b e n d e s s e n .  

Schniski. 
Mehr Wein herbei! (Crhebt sich, mit ihm auch Alle.) 

Nnn, meine thenren Gäste, 
Das letzte Glas? — Lies, Knabe, das Gebet! 

Unabe. 

Allmächtiger, Allgegenwärtiger, Ew'ger, 

Vernimm das Flehen Deiner trenen Knechte! 

Wir flehen, Herr, zn Dir für unfein Zareu, 
Deu AuSerwählteu Deiner weisen Giite, 

Den uuumschränkten Herrscher aller Christen. 
Behüte im Palast ihn nnd im KriegSseld, 
Auf seinen Reifen nnd im Rnhebett. 
Verleihe Sieg ihm über seine Feinde, 
Von Meer zu Meer erstrecke sich sein Ruhm. 
Gesundheit blühe stets in seinem Stamme, 
Auf daß dem ganzen weiten Erdenrnnd 
Die theureu Zweige Schattenkühle beuen! 
Uud uns, die trenen Unterthanen, möge, 
Wie früher, feiue gnadenreiche Gnnft 
Und seine Langmnth immerdar erfreuen. 

Laß seiner Weisheit nnerschöpften Born 
Sich über uns ergießen voller Segen. 
Dies, Herr der Herrn, erflehen wir von Dir 
Und weihen diesen Becher nnserm Zaren. 

Schuiski «trinkt). 

Hoch lebe nnfer großer Herrscher, hoch! . . . 
Und nnn lebt wohl, Ihr meine thenren Gäste! 
Ich danke Ench, daß ihr mein Zalz und Brod 
Nicht habt verschmäht. Lebt wohl — und süße Rnhe! 

(Die Gäste gchen; er begleitet sie bis zur Thür.) 
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^uschtin. 

Endlich sind sie fort! Nun, Fürst Wassili Jwanowitsch, ich fürchtete schon, 
daß wir nicht mit einander würden sprechen können. 

Schuisti z» öen Diencm). 

Was steht ihr da nnd habt Manlasfen feil? Oaö ist so Eure Art, die 
Herrschaft zn belauschen. Kramt vom Tisch und packt Ench! . , . Was giebt's, 
Frennd Asanassi Michailowitsch? 

Plischkin. 
Wnnder über Wunder! 

Denk nnr: ans Krakau hat Gawrila Puschkin, 
Mein Neffe, einen Boten mir geschickt. 

Schniski. 
Nnn? 

Puschkin. 

Wunderbares meldet mir mein Neffe. 

Der Sohn Iwan's. . . Doch warte! (geht a» die Thür un 5 lauscht > 
Der Zarewitsch, 

Den zn ermorden Godunow befohlen — 

Schuiski. 

Das ist nichts Neues ' 

Puschkin. 

Gleich: — Dimitri lebt! 

SÄuiski. 

Fürwahrlich, eine seltene Neuigkeit! 
Dimitri lebt! Gewiß, es ist ein Wnnder! . , . 

Und Das ist Alles? 

Pusckkiu. 
Höre docb ;u Eüde! 

Sei's der vom Tod errettete Zareirilsch, 
5ei es ein Geist, der ihm die ,vorin entliehen, 

Ein frecher Schuft, ein kühner Usurpator 
Kurzum — Dimitri weilt zur Zeit iu Tralau. 

^wuiski. 

Es ist unmöglich! 
Pustbkin. 

Puschkin sah ihn selber, 
Als er zum erstcu Mal das Schloß betrat 
Uud durch die Reihen littanscher Magnaten 
In das Geheimgemach de? .Königs schritt. 



284 Boris Godunow. Dramatisches Gedicht von Alex. Puschkin. 

Schuiski. 

Wer mag er sein? Woher? 

Puschkin. 

Man weiß es nicht. 

Bekannt ist nur, daß er bei Wifchnewetzki 
Als Diener wohnte und im Krankenbette 

Sich seinem Beicht'ger zu erkennen gab — 
Und daß der stolze Pau, als das Geheimniß 
Man ihm entdeckt, den Kranken selber pflegte, 

Von seinem Leidenslager ihn erhob 
Und mit ihm fuhr zum König Sigismund. 

Schuiski. 

Was spricht man sonst von diesem Abenteurer? 

Puschkin. 

Es heißt, er habe Geist, sei fein, gewandt 
Und mache sich bei Jedermann beliebt. 
Die Flüchtlinge aus Moskau sind von ihm 

Bezaubert schier. Die röm'schen Pfaffen halten 
Zu ihm; der König liebt ihn, schmeichelt ihm 

Und hat, so heißt es, Hilfe ihm versprochen. 

Schuiski. 

Das Alles, lieber Freund, ist solch ein Wirrwarr, 

Daß unwillkürlich Schwindel mich erfaßt. 
Daß er ein Usurpator, ist gewiß — 

Doch die Gefahr ist, ich gesteh' es, groß. 
Ernst ist die Kunde — dringt sie erst ins Volk, 
So wird's ein mächtiges Gewitter geben. 

Puschkin. 

So ein Gewitter, daß Boris wohl schwerlich 
Die Krone auf dem klugen Haupt behält. 
Und er verdient's: er herrscht wie' Zar Iwan. 
(Die Teufel freuen sich bei diesem Namen!) 

Was hilft es, daß jetzt völlig abgeschafft 
Die öffentlichen Blutgerichte sind? 
Daß an dem Henkerblocke wir nicht mehr 
Gemeinsam Christo Jnbelhymnen singen? 
Daß man uns auf dem Marktplatz nicht verbrennt 
Und daß der Zar nicht mehr mit seinem Seepter 
Die Kohlen schürt? Sind nns'res armen Lebens 
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Wir sicher denn? Uns drohen stets Verbannung, 
Kapuzen, Ketten, Kerker und Sibirien 

Und dort — der Tod durch Hunger oder Schlinge. 
Was ward aus unfern edelsten Geschlechtern? 

Wo sind die Ssitzki's, wo die Schestunow's, 
Wo die Romanow's, Rußlands feste Stützen? — 

Tief eingekerkert, schmählich hingerichtet! — 
Geduld, dasselbe Schicksal trifft auch uns! 
Sprich, ist's erHort: wir leben wie in Polen, 
Umringt von falschen Dienern. Jede Zunge 

Berräth Dich gern, denn diese Schurken sind 
Von der Regierung allzumal bestochen. 
Wir hängen ab vom ersten besten Selaven, 
Der eine Züchtigung erleiden soll. 
Nun wird der Jurjew-Tag sein Recht verlieren! 

Machtlos sind wir ans unferm Grund und Boden, 
Die Trägen darfst Du nicht entlassen — nein, 
Du mußt sie füttern, und wer Arbeitskräfte 

Zu sich hinüberlockt, muß vor's Gericht! 
War das zur Zeit Jwan's erhört? — Und hat 
Es denn das Volk viel leichter? Frag' es nur! . . . 

Laß diesen Usurpator wiederum 
Das Recht des alten Jurjewtags versprechen — 
Dann geht es los! 

Schuiski. 

Ja, Puschkin, Du hast Recht. 
Allein mir dünkt, von Diesem laß uns jetzt 
Noch schweigen, bis die Zeit zum Reden kommt. 

Puschkin. 

Gewiß, Freund Schuiski, Schweigen heißt die Losung. 
Du bist ein kluger Kopf; mit Dir zu reden 
Gereicht mir immerdar zn großer Freude. 
Und wenn ich Etwas aus dem Herzen habe, 
So drängt es mich. Dir Alles mitzutheilen. 
Auch hat Dein Melh und Dein vortrefflich Bier 
Mir heute meiner Znnge Band gelöst . . . 

Fürst, lebe wohl! 

Schuiski. 
Ans Wiedersehen, Bruder! (Vcgleitct Puschkin.) 
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Walast des Zaren. 

D e r  Z a r e w i t s c h  «zeichnet eine Landkarte,  d i e Z a r e w u a  u n d  i h r e  A  I N  m  e .  

^enia itüsit ein Wildnis;!. 

Du mein süßer Bräutigam, Du schöner Königsfehn! Nicht mir solltest 
Du angehören, nicht der Braut — nein, dem dunl'ten Grade im fremden Lande! 

Nimmer werde ich Trost finden, ewig werd' ich Dich beweinen! 

Amme. 

Ei, Zarewna! Was sind Mädchenthränen? — Thau, welchen die auf-
gehende Sonne schnell trocknet. Einen anderen Bräutigam wirst Du finden, einen 
schönen, liebenswürdigen Jüngling. Ihn wirst Du lieben, mein Tänbchen, und 
Iwan vergessen. 

Fenia. 
Nein, Amme, ich bleibe auch dem Todten treu. 

(Der ?,ar tritt auf) 

Zar. 

Nnn, Xenia? Nun, mein geliebtes Kind? 

Du arme Braut im schwarzen Wittwenschieter! 
Stets weinst Du um den todten Bräutigam . . . 

Mein herzig Kind! Das Schicksal hat's verwehrt, 
Daß ich der Gründer Eures Glückes werde. 
Des Himmels Zorn Hab' ich vielleicht erweckt 
Und er entzieht das Glück mir, zn beglücken. 

Doch warnm sollst D u unverschuldet leideu? ? . . , 
Uud Du, ineiu Sohn, womit bist Du beschäftigt? 

,/eoöor. 

Ich" zeichne Moskau's Lande, unser Reich 
Bis an die fernsten Grenzen. Hier ist Moskau, 

Hier 'Nowgorod, sieh', hier ist Astrachan. 
Das ist das Meer, das die Urwälder Perm's, 
Und dort Sibirien. 

,^ar. 

Was schlängelt sich 
Hier dnrch das Bttd? 

Feodor. 

Die Wolga ist es, Nater. 

Zar. 

Wie schön! Daö sind des Lernens süße Früchte! 
Du überschaust das Reich wie aus den Wollen, 
Siehst alle Städt' und Flüsse, siehst die Grenzeu. -
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O, lerne, Sohn! Die Wissenschaft verkürzt 
Die Prüsuugsstuudeu dieses flücht'geu Lebens. 
Einst, uud vielleicht fchou bald, wird alles Das, 
Was Du so kunstreich auf's Papier gezeichnet, 
In Deinen Händen fem. O, lerne, Sohn, 
Uud leichter wird uud klarer einst Dir werden 

Die Pflicht, die Du als Herrscher iibeu mußt. 
(Ssemjou Godunow tritt auf/) 

Da kommt Ssemjon, mir den Bericht zu bringen. 
(Zu Tcuia,) 

Mein Herzenskind, geh' jetzt in Dein Gemach! 
Leb' wohl, meiu Engel, tröste Dich der Herr! 

(Tmia mit der ?Immc ab.) 

Was bringst Du Neues mir, Ssemjou Nikitisch? 

Ssemjon Godunow. 

Mit Tagesanbruch brachten Kundschaft mir 
Der Schaffner Schuifki's und ein Diener Pufchkin's. 

Zar. 
Und nuu? 

Ssemjon Godunow. 

Der Diener Pufchkin's gab Bericht, 
Daß gestern früh bei ihnen eiu Courier 
Aus Krakau angelaugt und bald darauf, 

Doch ohue Brief, zurückgesendet worden. 

Zar. 
Den Boten fangt! 

Ssemjou Godunow. 

Er wird bereits verfolgt. 

Zar. 

Nun, und von Schnifki? 

Ssemjon Godunow. 

Er bewirthete 

Die beiden Miloslawski, Buturliu's, 
Michail Saltykow, sowie anch Puschkin 
Und And're gestern. Spät erst trennten sich 
Die Freunde. Puschkin blieb allein zurück 
Uud unterhielt sich lange mit dem Wirthe. 

Zar. 

Schick' gleich nach Schuiski. 
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Ssemjon Godunow. 

Herr, er ist schon hier. 

Zar. 
So führ' ihn vor. (Ssemjon Godunow ab.) 

Was soll das sein? Ein Bündniß 

Mit Littauen! . . . Ich hasse dies Geschlecht 
Der Puschkiu's, denn Empörer sind sie Alle; 
Auch kann ich diesem Schuiski nimmer trauen, 

Gefügig ist er zwar, doch dreist und falsch . . . 
(Schuiski tritt auf.) 

Ich habe, Fürst, mit Dir ein Wort zu reden, 

Doch, scheint es, hast auch Du mit mir zu sprechen — 
Wohlan, so sprich zuerst, ich will Dich hören. 

Schuiski. 

So ist es, Herr, die Pflicht gebietet mir, 

Dir eine wicht'ge Nachricht mitzntheilen. 

Zar. 

Ich bin ganz Ohr. 

Schuijki (auf F'eodor deutend). 

Doch . . . 

^ar. 
Der Zarewitsch kann, 

Was Schuiski weiß, auch wissen. Sprich! 

Schuiski. 
Mein Zar! 

Aus Littauen ward Kunde — 

Zar. 
Ist's dieselbe, 

Die gestern ein Courier dem Puschkin brachte? 

Schuiski (für sich). 

Er weiß schon Alles. (Laut) Herr, ich dachte nicht, 
Daß dies Geheimniß Du schon wüßtest. 

Zar. 
Fürst, 

Ich will doch alle Nachrichten vergleichen, 
Denn solcherart ergründen wir die Wahrheit. 

Schuiski. 

Ich weiß nur, daß eiu Usurpator sich 
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In Krakau aufhält und daß Sigismund 
Uud die Magnaten seine Seite halten. 

Was spricht man denn? Wer ist der Usurpator? 

Schuiski. 
Das weiß ich nicht. 

Zar. 

Wodurch ist er gefährlich? 

Schuiski. 

Herr, Deine Macht ist, selbstverständlich, groß! 
Durch Milde, Großmuth uud Freigebigkeit 

Hast Du Dir Aller Herzen zugesichert. 
Doch weißt Du ja, wie abergläubisch, falsch 
Und meuterisch der hirnverbrannte Pöbel. 

Mit leerer Hoffnung leicht sich schmeichelnd, leiht 
Er gern das Ohr arglistiger Verführung, 
Ist taub uud unempfänglich für die Wahrheit 
Und fncht in Märchen immer feine Nahrung; 
An kühnem Wagen findet er Gefallen. 
Wenn nun der unbekannte Abenteurer 

Die Grenze Littauens im Rücken hat — 
So wird Dimitri's auferweckter Name 

Die große Schaar der Thoren an sich locken. 

Zar. 

Dimitri? . . . Was? . . . Der Name eines Kindes, 
Das längst im Grab? . . . Mein Sohn, entserne Dich 

Schuiski (für sich). 

Eiu Sturm wird kommen' er errölhete ! . . . 

Gestatte, Vater . . . 
Zar. 

Nein, es geht nicht an. .,s>xxv>r ad, 

Dimitri! . . . 

Schuiski ^für sichV 

Er hat nichts davon gewußt! 

Zar. 

Hör', Fürst: Maßregeln trisf so schnell als möglich! 
Die Grenze zwischen Littaueu nnd Nußland 

Nordische  Rundschau.  Vaud IV.  Hef t  ! .  1 ' '  
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Sei abgesperrt durch Posten. Keine Seele 
Darf in mein Reich, kein Hase darf aus Polen 
Nach Rußland laufen nnd kein Rabe soll 

Ans Krakau hierher fliegen! — Geh! 

Schuiski. 
Ich eile. 

Zar. 

Bleib' uoch. — Nicht wahr, die Kuude klingt recht spaßig? 
Hast Du iu Deiuem Leben je gehört. 
Daß Todte aus den Gräben, auferstanden, 

Um Rechenschaft vou Zaren zu verlangen, 
Von Zaren, vom Gesetz bestimmt, erwählt 
Vom Volk, gekrönt vom großen Patriarchen? . . . 

Wie lächerlich! — Nicht wahr? . . . Und Du, Du lachst nicht 

Schuiski. 

Ich, mein Gebieter? . . . 

Zar. 

Höre, Fürst Wassili: 
Als ich erfahren, daß man dieses Kiud . . . 
Daß dieses Kind durch Zufall umgekommeu, 

Da schickte ich Dich hin znr Untersuchuug . . . 
Und jetzt beschwör' ich Dich beim heil'gen Kreuz, 
Im Namen Gottes — sprich auf Dem Gewissen: 
Erkanntest Du anch recht des Knaben Leichnam? 
Und fand auch keinerlei Verwechslung statt? 

Sprich! 

Schuiski. 

Beim Allmächtigen . . . 

Zar. 
Nein, schwöre uicht, 

Sprich einzig: „der Zarewitsch war es." 

Schuiski. 
Er. 

^ai. 

Bedenk' Dich wohl! — Ich will Dir gnädig sein, 
Will früh're Lügen nicht dnrch Bann bestrafen. 
Allein wenn Du auch jetzt mich hintergehst, 
So schwör' ich Dir bei meines Sohnes Haupt: 
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Dich trifft ein qnalenvoller Tod, ein Tod, 

Daß selbst der Zar Iwan Wassiljewitsch 
Vor Grausen sich im Grabe wenden soll! 

Schuiski. 

Mich schreckt kein Tod, Dein Zürnen nur erschreckt mich. 
Wie sollt' ich's wagen, Dich zn hintergehen? 
Und war ich blind, daß ich mich täuschen tonnte, 
Daß ich Dimitri nicht erkannt? — Drei Tage 
Sah ich den Leichnam in der Kathedrale, 
Ganz Uglitsch folgte mir dahin. Es lagen 

Um ihn noch dreizehn Leichen, die das Volt 
In feiner Wuth zerrissen, denen man 
Die Spuren der Verwesung deutlich ansah. 

Doch frisch und lieblich war das Kindesantlitz 

Dimitri's, der im Schlaf zn ruhen schien. 
Die Todeswuude war uoch nicht vernarbt, 
Die Züge blieben mild nnd unverändert . . . 

Nein, Herr, es ist kein Zweifel: der Zarewitsch 

Schläft tief im Grab. 
Zar. 

Genug. Verlasse mick. (?chuisti alv. 

Wie schwer, wie heiß! Mir geht der Alhem ans. 
Ich fühlte, wie das Blut zu Kopf mir stieg 
Und schwer sich wieder senkte . . . Darnm also 

Sah dreizehn Jahre ich das todle Kind 
Alluächtiglich in: Traum! Ja, ich begreife . . . 
Wer aber ist meiu grauser Widersacher? 
Wer greift mich an? — Ein Name nnr, ein Schatten. 
Und kann ein Schatten mir den Purpur rauben, 
Ein Schatten meinem Sohn deu Thron entreißen? 

Ich Thor, ich Thor, daß ich mich so gefürchtet! 
Ein Hauch aus dies Phantom — nnd es vergeht. — 

Beschlossen ist's, ich zeige leine Fnrcht; 
Doch anch Geringes mnß man nicht verachten . . . 
Wie bist Du schwer, o Krone Monomach's! 

Krakau. Im Kaufe Wischnewehki 5. 

D i m i t r i  d e r  U  s  n  r  p a t o  r  u n d  P  a  t e r  T  s  c h  e  r  n i  !  o  w  s !  i .  
Dimitri. 

Nein, alle Schwierigkeiten sind beseitigt; 
I!»" 
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Ich kenne meines Volkes Geist, mein Vater. 

Von Fanatismus ist sein Glanbe frei, 

Des Zaren Beispiel ist allzeit ihm heilig, 
Uud Gleichmut!) ist der Toleranz Charakter. 

Ich bürge Dir, daß vor zwei Jahren noch 
Des Ostens Kirche und das ganze Volk 
Des Stellvertreters Petri Macht gehorcht. 

Pater. 

Der heilige Ignatius sei mtt Dir, 
Wauu aud're Zeiten kommen. Bis dahin, 

Zarewitsch, hege tren in Deinem Herzen 
Der Himmelsgnade benedeite Saat. 

Bisweilen fordert eine heilige Pflicht, 
Daß unser Sein dem Scheine widerspreche: 

Die Menschheit nrtheilt nnr nach Worten, Thaten, 
Doch Deine Absicht sieht nur Gott der Herr. 

Dimitri. 

Amen. — Heda! <Tin Diener tritt ein.) 

Man sag', daß ich empfange. 

(Die Thür öffnet sich, herein treten viele Russen und pc>leu.) 

Gefährten, morgen rücken wir ans Krakau. 

Ich, Muischek, werde bei Dir in Sfambor 

Drei Tage rasten. Gastlich ist Dein Schloß, 
Ich weiß es, nnd erglänzt in edler Pracht; 
Anch birgt es eine jugendliche Herrin. 
Die reizende Marina hoss' ich dort 
Zu seh'n. Ihr aber, Polen, Russen, tapf're Freunde, 
Erhoben habt Ihr wider uusern Feiud, 
Den schlauen Bösewicht, das Bruderbauuer. 
Bald^ bald will ich in die ersehnte Schlacht 
Der Slavensöhne kühne Schaaren sühren . . . 
Doch Mancher nnter Euch ist mir uoch fremd. 

Gawrila Puschkin. 

Sie Alle kamen, um vou Deiner Gnade 

Ein Schwert, nnr Deinem Dienst geweiht, zu bitten. 

Dimitri. 

Mit Freuden, Kinder! Tretet näher, Freunde! . . . 

Doch sage mir, Gawrila Puschkin, wer 
Ist dieser junge schöne Mann? 
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Gawrila Puschkin. 

Fürst Kurbski. 

Dimitri (zu tuirbski). 

Ein weit berühmter Name. Bist Du uicht 
Verwandt mit jenem Helden von Kasan? 

luirbski. 
Ich bin sein Sohn. 

Dimitri. 

Er lebt? 

Uurbski. 
Neiu, er ist todt. 

Dimitri. 

Ein ganzer Mann im Rath und in der Schlacht! 
Doch seit der Zeit, wo er mit Polenschaaren 
Vor Olga's alte Stadt, vor Pskow, erschien, 
Ein Rächer seiner tiefgekränkten Ehre — 
Verstummte.das Gerücht vou ihm. 

Uurbski. 
Meiu Vater 

Verbrachte seines Lebens letzte Tage 
Auf seinen Gütern in Wolhynien, 
Die ihm Batory schenkte. Friedlich, einsam 
Sucht' er nur iu den Wissenschaften Trost — 
Doch tröstete ihn nicht die stille Arbeit. 
Stets dachte er an seiner Jugeud Land 
Uud trauerte bis au sein Lebensende. 

Dimitri. 

Der unglücksel'ge Held! Wie herrlich strahlte 
Der Anfang feines ruhelosen Lebens! 
Ich sreue mich, daß dieses Heldeu Sohu 
Versöhnung schließt mit seinem Vaterlande. 
Der Schuld der Väter soll mau nicht gedenken; 

Sauft ruhe ihre Asche? — Edler Knrbsti, 
Tritt näher . . . Deine Hand! Es ist doch seltsam: 
Des Kurbski Sohu führt auf den Thron den Sohn 
Iwau's ... In Wahrheit, Alles stimmt sür mich, 
Die Menschen und das Schicksal! — Wer bist Du? 

Ssobanski. 

Ssobanski, sreicr Schlachtitfch. 
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Dimitri. 

Ehre Dir 
Und Preis, Du Sohn der Freiheit! Zahlt im Voraus 
Den dritten Theil des Solds ihm. Aber wer 
Sind diese hier? Des Vaterlandes Tracht 
Glaub' ich an ihnen zu erkennen. Wie? 

Chruftschew (sich niederwerfend). 

So ist es, unser väterlicher Zar! 
Wir Alle sind Dir trenergeb'ne Selaven, 
Die, ihres Gnts beraubt, aus Moskau zu Dir 
Gefloh'n. Gebiete über unser Leben! 
Als Stufen mögen nnf're Leiber Dir 
Bei der Besteigung Deines Thrones dienen. 

Dimitri. 

Ermannet Ench, Ihr schuldlos Unterdrückten! 
Sobald ich nnr in Moskau bin, so soll 

Boris sür Alles büßen. — Wer bist Du? 

Herr, ein Kosak. Es sandten mich zn Dir 
Die freie Schaar vom Don, die Atamane, 
Die oberen nnd niederen Kofakcn, 

I'ein gnädig Zarenanllitz zn erfchan'n 
Und Oich in ihrem Namen zn begrüßen. 

Dimitri. 

Ich kannte sie, die freien Donbewohner, 
Und wnßte, daß in meiner Krieger Reihen 

Ich ihren Noßfchweif sehen werde. Dank 
Sei ihnen überbrachl. Mir ist's bekannt, 
Daß die Kosaken Druck uud Unbill leiden. 

Doch wenn der Allerhöchste seinen Beistand 
Mir leiht, den Thron der Väter zn besteigen, 
So sollen sie die allen Rechte haben. 

Poet ^naht mit lieser Verbeugung und berührt IMnitri's Gewand), 

Erhab'ner Prinz, erlauchter Zareufohu! 

Dimitri. 

Was wünschest Du? 

Poet (überreicht ihm ein Papier). 

Nimm Allergnädigst hin 
Die karge Frucht des eifervollsten Fleißes! 
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Dimitri. 

Was seh' ich? Ein lateinisches Gedicht! 
Hochheilig ist der Bund von Schwert nnd Leier, 
Ein Lorbeer nur umschlingt sie fest und innig! 
Geboren bin ich nuter nacht'gem Himmel, 
Doch kenn' ich wohl die Muse der Lateiner 
Und des Pnrnassus Blumen freuen mich, 
Ich glaube an der Dichter Sehergabe. 
In ihrer Flammenbrust glüht nicht umsonst 
Begeisterung: ein reicher Segen wird 

Auf meiuem Zuge rnh'n — sie selber haben 
Ihn vor der Zeit so herrlich ja besungen! 
Tritt näher, Freund. An meinem Angedenken 

Nimm dies Geschenk »Mt ihm ci»ei> Ri»^). — Wenn sich 
deö Schicksals Wille 

An mir erfüllt und ich der Väter Krone 
Mir auf das Haupt gesetzt, dann hoff' ich wieder 
lind oftmals Deiue süßen Weiseu, oft 
Die Hymnen voll Begeisterung zn hören. 
NuLÄ eoroncrt, Florians mns^m . . . 
Nun, Freunde, lebet wohl — wir seh'n nnS morgen. 

Alle. 
Jn's Feld, in'S Feld! Dimitri lebe hoch? 
Es lebe hoch der große Zar von Moskau! 

(Schluß folgt.) 
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vo!> Zander >n Mitau. 

^hochgeehrte Anwesende! Ein alter griechischer Weise hat einmal den seitdem 
hänfig angeführten Ausspruch gethan: „sage mir, mit wem Du umgehst, 

^ uud ich will Dir sagen, wer Dn bist". Von einem neueren Gelehrten, dem 
Franzosen Busfon, rührt das geflügelte Wort her: „der Stil ist der Mensch", 
ein Wort, das gewöhnlich in dem Sinne gebraucht wird, daß der Stil, die 

schriftstellerische Eigenart des Menschen, Rückschlüsse erlaube auf sein inneres 
Wesen, auf seinen Charakter. In neuester Zeit hat die Ansicht manche Anhänger 
gesunden, daß die Handschrift eines Menschen ein vorzügliches Mittel sei, um 
seinen Charakter zu erkennen. Andere wieder sind geneigt, aus der Art, wie 

Iemaud sich kleidet und schmückt, wie er seine äußere Umgebung, seine Wohnnng 
sich einrichtet, möbiirt und decorirt, sich eine Vorstellung über die ganze Persön
lichkeit des Betreffenden zn machen. Noch Anderen wird Anderes besonders be
deutungsvoll erscheinen, z. B. wie Iemaud geht, was er liest, was er thut und 
was er nicht thut, wie er spricht uud was er spricht, was er lobt und was er 
tadelt, wie er lacht uud bei welchen Gelegenheiten er lacht. Und so giebt es 
eine Menge Merkmale, aus welchen die Menschen Herz und Sinn ihrer Mit

menschen erkennen wollen nnd wohl auch in den meisten Fällen annähernd richtig 
erkennen können. Allerdings sind nicht alle diese Zeichen für den Psychologen 
von gleichem Werth. Jedes einzelne, für sich allein genommen, ist überhaupt 
nur mit Vorsicht zn gebrauchen. Es wäre gewagt, weitgehende Schlüsse darauf 
zu gründeu. Aber wo dem geübten Beobachter nicht blos eines, sondern eine 

ganze Reihe von Merkmalen zu Gebote steht, wo ihm nicht blos die Handschrift 
des Betreffenden bekannt ist, sondern auch sein Umgang, seine Lcctürc, seine 
Wohnung, seine Kleidnng, sein äußeres Austreten n. s. w., da wird er gewöhn
lich auch im Stande sein, ein im Ganzen zutreffendes Charakterbild von ihm zu 

Felialk'» im zu ZNitau cm ö, Februar I6S4. 
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entwerfen. Direet, unmittelbar hineinschauen in das Innere eines Anderen, das 

vermag ja das Auge des Sterblichen nicht. Wir müssen uns halten an das, 
was aus dem Inneren hervorkommt nnd herausstrahlt, und aus diesen Äuße
rungen, Kundgebungen und Ausstrahlungen rückwärts schließen auf deu iunereu 
Kern, ähnlich wie die Gelehrten die innere Beschaffenheit der Sonne und der 
übrigen Himmelskörper dadurch bestimmen wollen, daß sie einen Lichtstrahl der
selben aussaugen und zergliedern; die Speetral-Analyse dient ihnen als Schlüssel 
znr Erkenntniß jener weitentlegenen, unerreichbaren Welten. So betrachtet er
halten alle jene mannigfaltigen Kundgebungen und Aeußerungen der Meuscheu-
seele, die willkürlichen sowohl wie die unwillkürlichen nnd uubewußteu> für den 
Psychologen eine Bedeutung. Man mnß nur die Zeichen zu lesen verstehen. 
Selbst das, was uns Anfangs als etwas Gleichgiltiges und Zufälliges, als eine 
leere, nichtssagende Form erschien, bekommt bei näherer Betrachtung einen In
halt, eine Sprache, und sagt nus mauches Neue über jenen Gegenstand, worüber 
wir ja nie genng hören können, — über den Menschen nnd die innere Welt des 

menschlichen Gemüths. Dies gilt auch, wie mir scheint, von derjenigen Form, 
aus welche ich in dieser Stunde Ihre Aufmerkfamkeit leukeu möchte, vom Gruß. 

Was ist der Grnß? Ein recht uubedeuteudes Ding, wird vielleicht Mancher 
sageu, ein knrzeS, gedankenlos hingesprochenes Wörtchen, das auf der Straße 
hinüber- nnd herüberstiegt, eine flüchtige Gebcrde, die für einen Augenblick über 
das Antlitz gleitet, eine momentane Bewegung der Hand zum Hut, eine leidige 

hutstrapazireude Gewohnheit, die eigentlich Niemandem etwas nützt, als höchstens 
den Hntmachern, eine lästige Mode, die den kurzsichtigen oder zerstreuten Mann 
oft in peinliche Verlegenheit setzt, wenn er ans der Straße unterläßt Personen 
zn grüßen, an deren Gunst ihm viel liegt, und dauu wieder wildfremde Leute 
durch eiuen respeetvolleu Gruß auszeichnet, die ihn darob verwuudert anschauen. 
Merkwürdigerweise ist nun aber diese Manchem so sonderbar nnd unbequem er
scheinende Sitte des Grüßeus auf der gauzeu Erde verbreitet. Nicht uur iu 
Riga und Mitan, auch iu Deutschland nnd Frankreich, bei den Chinesen und 
Japanesen, selbst bei den rohen nud nncivilisirtcn Völkern: überall wird gegrüßt. 
Und nicht blos in der Gegenwart, auch im Mittelaller und in der granen Vor
zeit : immer ist gegrüßt worden. Der edle Minnesänger Wallher von der Vogel

weide erbittet sich in einem seiner schönsten Lieder von deu deutschen Frauen als 
Dank für sein Lied, daß sie ihn freundlich grüben. Deu Helden Homer'S nud 
den Recken des Nibelungenliedes ist die Sitte des GrüßenS nicht sremd. Uud 
schou im 1. Buch Moses heißt es vou dem Erzvater Abraham: Als er sie sah 
(die drei Männer), lief er ihnen entgegen aus der Thür feiueS Zeltes lind beugte 
sich nieder zur Erde. „Da fiel Abraham auf fem Angesicht," sagt der Verfasser 
an einer anderen Stelle, wo er von der Erscheinung Jehova S berichtet. ES i>l 
dies dieselbe Form des GrüßenS, die im Orient vielsach Mächtigen gegenüber 
zur Anwendung kam und anch jetzt noch vorkommt. Doch werden wir aus die 
verschiedenen Grnßformen noch später zurückkommen. Vorderhand wollen wir 
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nur die Thatsache feststellen, daß das Grüßen zu allen Zeiten nnd bei allen 
Völkern bekannt ist. Etwas, was eine so allgemeine Geltung hat im mensch
lichen Geschlecht, das ist natürlich nicht irgend einmal durch irgend einen Zufall 
eutstanden oder durch irgend Jemandes Laune erfunden worden, das ist keine 
bloße Mode, die heute kommt und nach einiger Zeit wieder vorübergeht, etwa 
wie die Mode, Crinolinen oder Cyliuderhüte zu trageu: das mnß vielmehr etwas 
Ursprüngliches, Naturgemäßes seiu, es hat seiue Wurzeln in der menschlichen 

Natur. Wie es dem Menschen natürlich ist zn lachen und zu weinen, zn sprechen 
uud zu singen, so ist es ihm anch natürlich zu grüßen. 

Fragen wir nun, was will der Mensch mit dem Grnß eigentlich sagen? 
welches siud die Gefühle, die sich im Gruß aussprechen? so werdeu wir zweierlei 
Grüße zu unterscheiden haben. Entweder soll der Gruß seiu eiu Zeichen der 
Achtung, des Respeets, der Unterwürfigkeit, oder er soll Zuneigung, Sympathie, 
Liebe ausdrücken. Respect oder Sympathie — betrachten wir einen Grnß, welchen 
wir wolleu, stets wird eiuer dieser beiden Asfeete zu Grunde liegen, bald in 

schwächerem, bald in stärkerem Grade, bald allein, bald mit dem anderen gemischt, -
und zwar so, daß bald das eine, bald das andere Gefühl überwiegt. Denken 

wir uns z. B. folgenden Fall. Ein junger Mann erscheint znm ersten Mal bei 
dem mächtigen Minister, den er in der Audienz um eine Anstellung bitten will. 
Er wird wahrscheinlich mit einer tiefen Verbeugung eintreten. Da haben wir 
einen Gruß des Respeets, wobei die Sympathie gar nichts mit zn sprechen hat. 
Mit einer hoffnungmachenden Znsage entlassen, kommt er wieder ans die Straße 
und erblickt hier nnvermnthet seinen alten Schulfreund, den er seit Jahren nicht 

gesehen: sie begrüßen sich mit herzlichem Handschlag. Da haben wir den Gruß 
der Sympathie, wobei der Nespeet sich nicht hineinmischt. Eni günstiges Geschick 
will es, daß er auf dem Wege zn seiner Wohnung gerade jene Dame trifft, die 
er seit einiger Zeit ans der Entfernung zu lieben wagt. Und wie jeuer bekannte 

Jüngling folgt er errötheud ihreu Spureu und ist von ihrem Gruß entzückt, wo

mit sie den seinigen erwidert. Auch dieser Wechselgruß dürfte vermnthlich mehr 
Sympathie als Nespeet zu bedeuten haben, obwohl das letztere Gefühl nicht 
gerade ansgefchloffen ist. Erfüllt von all' dein Glück dieses Tages, treibt es ihn 
hinaus in die sreie Natnr, gleichsam nm seinem Herzen Lust zu machen. Der 
Lärm der Straßen bleibt hinter ihm. Sein Fußweg führt ihn in einsamere 
Gegend. ES ist ein schöner Frühlingsabend. Die Sonne neigt sich znm Unter
gange. Nur eineu Bauer sieht er uoch auf dem Felde beschäftigt, eiueu alteu 
Mann im Silberhaar. Da nimmt er den Hut ab und wünscht ihm einen guten 
Abend. War es Achtung oder Sympathie, was dieser Gruß ausdrückte? Viel

leicht von beiden etwas! 
Wir sehen, daß es bei dem Gruß in allen scheinbar noch so verschiedenen 

Fällen ans eines dieser beiden Gesühle, Nespeet oder Sympathie, herauskommt. 
Um so wunderlicher uud regelloser scheiut nun aber auf deu ersten Blick die Man

nigfaltigkeit der Grußformen, der Grnßgeberden zu seiu. Hier sieht es aus, als 
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ob die launenhafteste Willkür gewaltet hätte. Bald macht man eine Verbeugung, 
bald einen sogenannten Kuix, bald bleibt man aufgerichtet stehen, bald fällt man sich 
um deu Hals, bald wirft man sich zn Boden. Das eine Mal greift man zum Hut, 
das andere Mal zur Hand des Frenndes ; küßt dieser die Hand, so küßt jener auf 
den Mnud, ein anderer wieder auf die Schulter, nnd in Neuseeland reibt man sich 
gar die Naseu. Doch auch diese bunte Menge von Formen läßt sich bequem 
auf zwei Grundformen zurückführen, entsprechend jenen beiden Gefühlen, welche 
dem Grnß zu Grunde liegen. Das Gefühl des Respeets, des demüthigen sich 
Unterordnen? wird äußerlich dadnrch bezeichnet, daß man seinen Körper vor der 
höheren Person verneigt, sich gleichsam kleiner und niedriger macht. Das Gefühl der 
Sympathie hingegen, der Freundschaft nnd Liebe, der Herzenögemcinschaft und 
Wahlverwandtschaft, drückt sich so aus, daß mau sich auch leiblich eiuauder be
rührt uud zwar um so iuuiger, je iutimer das Verhältnis; der Herzen ist. Uud 
wie es vou der tiefsten Ehrfurcht, wo man gleichsam erschauert, ja erstarrt und 
erstirbt vor Nespeet, bis znm höchsten Wärmegrade der Sympathie bekanntlich 
eine Reihe von Zwischenslnsen giebt, so läßt sich auch in den äußeren Formen, 
die ja Zeichen nnd Symbole sein sollen für die entsprechenden Gefühle, eine lange 
Stufenleiter nachweisen. Diefe Stufenleiter geht naturgemäß unten vom Erd
boden, von der horizontalen Linie aus. Im Orient, wo die tiefste Unterwür

figkeit zu Hanse ist, war nnd ist es noch ganz gewöhnlich, sich vor Höhcrgestellten 
nicht bloö zu verbeugen, sondern sich geradezu platt auf deu Boden zn werfen. 
Als Alexander, König von Maeedouien, das Perferreich erobert nnd feinen Herr-
scherlhron in Babylon aufgerichtet hatte, verlangte er aus politischen Rücksichten 
anch von seinen europäischen Uuterthanen diese Ehrenbezeugung, die ihm von den 
Asiaten freiwillig erwiesen wnrde; doch konnten sich seine alten Waffengenosfen, 
die freiheitsliebenden Griechen nnd die steifnackigen maeedonischen Generale nur 

schwer uud mit Widerstreben an den fremdländischen Branch gewöhnen. Anch 
bei einigen afrikanischen Stämmen wirft man sich vor vornehmen Lenken auf die 
Erde nnd legt oft noch die rechte nnd die linke Wange in den ^taub; ja wenn 
man recht höflich sein will, strent man sich wohl anch etwas Staub ans den 
Kopf; dabei gehört es znm guteu Tou, Höhergestellten nicht in'S Gesicht zn 
sehen, sondern den Kopf seitwärts zn halten. Bei den Malayen herrscht die 
Sitte, zu eiuem Hochgestellten ans den Knien binznkriechen; daranf nimmt mau 
dessen Hand zwischen die seinigen, berührt mit der ^tirn den Boden und zieht 
sich dann wieder znrück, ohne jenem den Rücken zn kehren. Am peinlichsten 
jedoch scheint der Grnß des Respeets ans der Insel ^nmatra zn sein; dort 
verneigt sich erstens der Grüßende, zweitens bittet er um den linken <)-uß desseu, 
deu er grüßeu will, kuiet drittens ans die Erde, berührt viertens mit dessen ^niß 
seinen Wirbel, sowie Stirn, Brust nnd Knie, bengt fünftens seinen Kops bis 
zur Erde und bleibt eudlich einige Augenblicke anf dem Boden anSgestreckt 
liegen. In Europa hat sich diese demüthigste Form des Respeetgrußes, wo der 
Kops sich mit dem Erdboden berührt, nie recht einbürgern wollen; sie soll früher 
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hie und da in Osteuropa vorgekommen sein, ist aber gegenwärtig meines Wissens 
nirgends mehr üblich. Auf dem geduldigen Papier, im Briefstil, hat sich aller
dings etwas bis in nnsere Tage erhalten, was mit jener Form eine gewisse 

Verwandtschaft hat; ich meine die Eigenthümlichkeit, daß in Beschreiben an 
Hochgestellte der „in schuldiger Hochachtung ersterbende" Unterzeichner seinen 
Namen hinter dem sogenannten Devotionsstrich tief nnten in die äußerste Ecke 
des Briefes setzt, gleichsam als ob er um Entschuldigung bitten wollte, daß er 
überhaupt existirt. Doch würden die Meisten, welche diesem Brauck, ohue sich viel 
Gedanken zu machen, folgen, weil es eben Branch ist, sich doch wohl sehr bedenken, 
das schriftliche Symbol iu's körperliche zu übertragen und auf orientalisch unterwür
fige Weise zn grüßen. Einen kleinen Schritt weiter aus der Stufenleiter, und wir 

kommen zum Fußkuß, bei dem der Grüßende seinen Kops nicht mehr ganz bis zur Erde, 
sondern nur bis zum Fuß des Audereu herabbeugt. Nur Einer in Europa beansprucht 
eine so devote Ehrenbezengnng. Merkwürdig genug gerade derjenige, der sich den 

Stellvertreter Christi oder anch den servus servornm äsi, den Knecht der Knechte 

Gottes nennt, der Papst zn Rom. Die Päpstlichen helfen sich mit der Ansrede, 
der Knß gelte eigentlich weniger dem Papst nnd seiner Fußbekleidung, als viel
mehr dem kleinen Crueisix, das auf den Pantoffel gestickt sei. Warum aber, 
muß man fragen, ist das Crueifix gerade an dieser unbequemen Stelle ange

bracht ? Daß Dr. Luther keiu Freuud des Pantoffelkusses war, läßt sich denken. 
In seiner Schrift an den christlichen Adel dentscher Nation nennt er es ein 
„unchristlich, ja antichristlich Exempel", daß ein armer sündiger Mensch sich lässet 
seine Füße küssen von dem, der möglicherweise hundertmal besser ist als er. 
„Halt sie gegen einander," rust er aus, „Christum und den Papst! Christus 
wusch seinen Jüngern die Füße nnd trocknete sie, nnd die Jünger wuschen sie 
ihm uoch uie. Der Papst, als Höherer denn Christus, kehret das um und läßt 
das eiue große Gnade sein, ihm die Füße zn küssen, der doch das billig, so es 
jemand von ihm begehrte, mit allem Vermögen wehren sollte, wie St. Paul 
und Barnabas, die sich nicht wollten lassen ehren als Gott von denen zu Lystra, 
sondern sprachen: Wir sind eben so Menschen wie ihr." Besonders verdroß 
es den deutschen Reformator, daß auch mächtige deutsche Kaiser es nicht unter 
ihrer Würde hielten, dem Papst den Fnß zu küssen. Nun, wenn er hätte sehen 
können, wie im Jahre 1883, gerade 4 Jahrhunderte nach Lnther's Geburt, der 
deutsche Kronprinz den Papst besnchte, wie er, der wenige Wochen vorher in 
Wittenberg einen Kranz ans Lnther's Grab gelegt, mit seinem Gefolge festen 
Schrittes dnrch die päpstlichen Gemächer ging, und wie sie Beide, der Papst und 
der Hohenzoller, ansrechtstehend sich mit Handschlag begrüßten, dann hätte Luther's 
Geistesauge wohl mit Wohlgefallen auf dem deutscheu Kaisersohn geruht, er hätte 
aus dieser einen Seene den befriedigenden Eindruck gewonnen, daß die Welt 

inzwischen doch eine andere geworden, daß nach harten Kämpfen ein nenes Prin-

eip, das protestantische Prineip, sich schließlich doch durchgesetzt hat, so daß selbst 
der Papst genöthigt ist, ihm Coneessionen zu machen. Verwandt mit dem Fuß
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kuß ist die im Mittelalter sehr gewöhnliche Sitte, weltlichen Großen, z. B. auch 
den deutschen Kaisern, den Saum ihrer Kleider zu küssen, eine Sitte, die gegen
wärtig, in Westeuropa wenigstens, wohl sast ganz ausgestorben ist. Etwas 
hänsiger mag noch der Kniesall vorkommen; so Pflegen z. B. demüthig Bittende, 
um Gnade Flehende ans die Knie zn fallen vor dem Mächtigen, von dem die 
Erfüllung ihrer Bitte abhängt. Anch beim religiösen Cnltns ist der Kniefall 
etwas Gewöhnliches, namentlich in der katholischen Messe. Zuweilen ist mit 
dem Kniefall zugleich der Handkuß verbuudeu, eine Mischform des Grußes, bei 

welcher, unserer früher aufgestellten Theorie gemäß, ähnlich wie beim Fußkuß ein 
Moment der Zuneigung, der Sympathie zu dem Gefühl des Respeets, der Er

gebenheit hinzutritt; doch ist das letztere Gefühl noch überwiegend. Diese Form 
kommt wohl nnr dann noch zur Anwendung, nnd zwar ausschließlich Damen gegen
über, wo noch eine Art von mittelalterlichem Vasallenverhältniß besteht; in diesem 
Fall erscheint sie aber mitunter ganz am Platz und so zn sagen stilvoll. Als Bei
spiel sei mir erlaubt eine Stelle ans Daudet'S Roman „Die Könige im Exil" 
anzuführen. Dem aus Jllyrien vertriebenen und nach Paris geflüchteten Königs
paar, welches dort vorläufig in einem Hotel abgestiegen ist, macht der Herzog 
von Rosin, ein alter königstreuer General, einen Besnch. Sobald der König im 
Saal erscheint, begrüßt ihn der greise Herzog ehrerbietig. „Mit einer edelen 
Bewegung, heißt es uun weiter, erhob der König den alten treuen Diener, 
welcher das Knie gebeugt hatte und drückte ihn lange an die Brust. Vor seiner 

Königin aber auf die Knie zu sinken, das ließ sich der Herzog nicht nehmen; 
der respectvolle und leidenschaftliche Handkuß des alten Haudegens berührte die 
Verbannte auf's Tiefste." In der Regel ist der Handkuß nicht mit dem Kniesall, 
sondern mit der einfachen Verbeugung verbunden. Das Moment des Respeets, 

der Ehrfurcht ist dann neben der Liebe auch noch vertreten, aber nicht mehr in 
so überwiegendem Maße wie bei der vorher geschilderten Spielart. 

Unter den mancherlei Fällen, wo diese Grnßform hier zn Lande zur Au
wendung kommt, erscheinen mir besonders drei bemcrkenswcrth. Es ist erstens 
das Verhältniß des Kindes zu den Elteru, wo der Handkuß, wie mir scheint, 
ganz am Platze ist. Zweitens pflegt ritterliche Galanterie das schöne Geschlecht 
damit auszuzeichnen. Drittens finden wir den Handkuß aus dem Lande häufig 
auch da, wo zwischen dem Gutsherrn nnd den Bauern noch ein patriarchalisches 
Verhältniß besteht. Diese dritte Art der Auweudnng soll aber, wie man sagt, 
jetzt nach und nach seltener werden, was nicht gerade zn verwundern wäre, da 
ja die Grundlage dieser Grußform, nämlich das feudal-patriarchalische Ver
hältniß, selbst im allmählichen Hinschwinden begriffen ist — eine Thatsache, die der 
Eine bedaueru, der Andere als einen Fortschritt der Eultnr begrüßen mag, die 

aber wohl Niemaud bestreiten wird. 
Wenn der Handkuß im Allgemeinen als eine Mischform bezeichnet werden 

muß, so haben wir einen einfachen Nespeetsgruß in der bloßen Verbenguug. 
Diese kann nun wieder sehr verschiedene Grade haben ; mitunter ist sie so ties, daß 
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der Körper fast eincu spitzen Winkel bildet, beispielsweise bei manchen Kellueru 
oder Kammerdienern, deren Rückgrat im Lause der Zeit nach dem Gesetz der An
passung eine kautschukartige Elastieität erlangt zn haben scheint; in anderen 
Fällen ist die Verbengnng wieder so leicht, daß sie kanm merklich von der geraden 
Haltung abweicht. Endlich — und damit haben wir die letzte Stufe des Re-
spectsgrußeS erreicht — bleibt der Menfch anfrecht stehen nnd bezeugt feiue Ach
tung blos durch Entblößen des Kopfes, durch Abnehmen des Hutes — ein Brauch, 
der zwar erst aus dem 16. Jahrhundert herrühren soll, aber doch jetzt in der 
europäischen Männerwelt, abgesehen vom Militär, so allgemein eingebürgert ist, 

daß Diejenigen auffallen und den Eindruck des Fremdartigen machen, die sich ihm 

nicht anschließen, wie z. B. die Jude« in der Synagoge. Daß anch das Hut-
abnehmen ans der Straße manche Gegner hat, wurde schon vorher bemerkt. Es 
läßt sich allerdings Verschiedenes dagegen einwenden; kränkliche Leute können sich 

im Winter dabei den Kopf erkälten; vielbekannten uud daher auch vielgegrüßten 

Personen mnß das ewige Hntalmehmen anf der Straße mit der Zeit lästig 
werden, nnd Goethe, der bei seiner Wcktbcrühmtheit anch darunter zn leiden hatte, 
machte seinem Unmuth gegen diese Grnßsorm in einem Gedichte Luft, das mit 
der Bitte schloß: „Grüßet mit Worten, grüßt mit der Hand, schonet die Sitte, 
schont den Verstand!" Doch haben alle Versuche, diese Art des Nefpectsgrußes 
zu beseitigen nnd durch etwas Anderes zu ersetzen — man hat z. B. vorge

schlagen, ähnlich wie die Neujahrsvisiten, so auch das Hutabuehmeu durch eine 
Gabe zum Besteu der Armeu abzulösen — bis jetzt keiuen praktischen Erfolg 
gehabt. 

Wir kommen nun zu den Sympathiegrüßen, deren naturgemäße Form, 
wie wir bereits wissen, die körperliche Berührung ist. Dem Grade des Gesuhlo 

entsprechend, lassen sich auch hier mehrere Abstufungen unterscheiden. Gewöhnlich 
reicht man sich blos die oberen Extremitäten deö Körpers, die Hände, zn einem bald 

mehr oberflächlichen, bald mehr kräftigen uud warmeu Händedruck. Aehuliche Bräuche 
finden sich anch bei den sogenannten Wilden. Von unseren schwarten Briidern 
in Afrika z. B. erzählt uns ein Reisender, daß es bei ilmen üblich ist, die Fiu-
ger uud speeiell deu Daumen des Freundes zwischen ihren Händen schnappen 

und knacken zn lassen. Da der Handschlag immer schon einen gewissen Grad 
von Zuueiguug uud Vertraulichkeit bezeichnet, so erilärt cS sich leicht, warum c> 
gemeiniglich als nicht schicklich gilt, eine Dame ans diese Weise zu begrüßen, 
falls nicht die Dame selbst den Ansang damit macht. Schon eine ungewöhnliche 
Herzlichkeit verräth es, wenn sich die Begrüßenden nicht blos die Hand geben, 
sondern einander runarmen, nnd ist diese Umarmuug uoch mit Küssen verbuuden, 
so mnß, oder müßte wenigstens unserer Theorie gemäß, die Sympathie den 
höchsten Wärmegrad erreicht haben. Der Kuß von Mnud zu Mnnd ist der 
Gruß der Liebe, das Zeichen enger AlutSverwaudlschast oder iutimer Wuhtver-
waudtschast. Und wenn jener famose Oberst Ollendorfs im „Beltelstudeut" zu 
seiner Entschuldigung anführt, daß er „sie ja nur aus die Schulter gelüßt," 
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so hat er vielleicht in so fern nicht ganz Unrecht, als ein Kuß ans die Schulter 
nngesähr in der Mitte stehend zwischen dem Kuß auf deu Mund und dem 
respeetvollen Handkuß, nicht ganz so strafbar erscheinen mag, als ein gewaltsam 
oetroyirter Kuß auf den Mund. Nicht ohne Interesse ist es zn sehen, wie sich 
die intime Sympathie bei deu Naturvölkern änßerlich darstellt. Bei den Eski
mos in Grönland besteht der Gruß im Znsammenstoßen der Nasen. Eben so 

pflegt man aus der entgegengesetzten Halbkugel, auf den australischen Inseln bei 
freundschaftlicher Begrüßung sich gegenseitig die Nasen zu reibeu, wobei als die 
Hauptfache die Vermischung des Athems der sich Berührenden angesehen wird, 
vielleicht deshalb, weil der Athem bei vielen Naturvölkern als das eigentliche 

Lebensprincip, als die Seele des Menschen gilt. Mit einer komischen Feierlich
keit geht es bei den Eingeborenen im Südwesten des australischen EontinentS 
zu; mau legt da seine Arme um die Hüfte des Freundes, drückt Knie gegen 
Knie, Brust gegen Brust uud verharrt eiue Zeit lang in dieser sonderbaren 
Haltung. 

Doch genug hiervon? Es ließen sich wohl noch mancherlei ausfallende 
Variationen bei den verschiedenen Völkerschaften anführen, allerlei seltsame Spiel
arten, die nns zeigen, wie im Einzelnen die Laune und der Zufall bei der Ge
staltung und Ausbildung der Grußgeberden mitgewirkt haben mögen: das all

gemeine Gesetz werdeu wir jetzt überall bestätigt siuden, daß die natnrgcmäße 
Form sür den ehrfurchtsvollen Gruß die Verbeugung ist, bald leichter, bald 
tiefer, je nachdem; das natürliche Symbol der Sympathie dagegen die körper
liche Berührung, bald oberflächlicher, bald inniger, je nach dein Grade des Gefühls. 

Die Grußgeberde läßt sich als einen Thcil der Geberdensprache ansehen, 
jener Sprache ohne Worte, welche nach der Ansicht mancher Gelehrten in der 
Urzeit des menschlichen Geschlechts eine viel umfangreichere Anwendung hatte, 
als jetzt, wo sie bei den cnltivirten Völkern dnrch die später ausgebildete Wort

sprache zum großen Theil verdrängt ist, so daß sich nur noch geringe Ueberreste 
von ihr erhalten haben. Wenn dem so ist, so wird man anch annehmen dürfen, 
daß die Grußgeberden ursprünglicher nnd älter sind, als die Grußworte. Doch 
ist dies ebeu uur eiue Bermnthung, eine Annahme, wie wir ia überhaupt iu 
Bezug auf jene früheste EntwickelnngSperiode der Menschheit meist nur auf un

sichere Vermnthnngen beschränkt sind. Die ersten Wurzeln der Dinge liegen ge
wöhnlich im Dnnleln. Zudem wir daher dieses Gebiet verladen uud es den 
Darwinisten überlassen wollen, Analogien nnd Beziehungen aufzustelleu zwischen 
den menschlichen Grußgeberden nnd gewissen Erschcinnngen in der Thierwelt, 
beispielsweise zwischen der Geberde des Sympathiegrußes und dem freuudlicheu 
Sichauschmiegen nnd Belecken deö HuudeS, wenn er einen guten Bekannten er
blickt: so wollen wir jetzt den dem Menscheu allem eigeuthümlichen Grußworten 

noch eine kurze Betrachtung widmen. 
Vergleicheil wir dieselben untereinander, so sehen wir, daß man bei ihnen 

ebenfalls uuterscheideu kaun: NespeetSgrüße, z. B. „Ihr Diener", „ergebener 
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Diener", „empfehle mich gehorsamst", nnd Grnßworte der Sympathie, z. B. 
„gute Nacht", „willkommen", „lebe wohl". Der letzteren giebt es eine große 
Menge. Sie haben alle das Gemeinsame, daß dadurch dem Menschen etwas 
Gutes zugewünscht zu werden Pslegt. Aber was nnn das Gute und Wünschens-
werthe ist, darüber herrschen bekanntlich in der Welt sehr verschiedene Auffassungen, 
und daher werdeu auch die grüßenden Worte in dieser Hinsicht sehr verschieden 
sein, je nach der Geistes- und GemüthSart des Grüßenden. Ich kannte z. B. 
Einen, der seiue Bekauuten ans der Straße immer mit dem Wort „Mahlzeit!" 
zu begrüßeu pflegte, gleichviel ob am Mittag oder am Morgen oder Abend. 
Man wird unwillkürlich geneigt sein, diesen Mann für einen sehr materiellen 

Menschen zn halteu, dessen geistiger Schwerpunkt im Magen rnht. Professor 
Cnrtins in Berlin hat in einem geistvollen Vortrag über die Grnßworte im 
Alterthum nachzuweisen gesucht, wie in dem Lieblingsgruß der alten Völker sich 
auch ihre Haupteigeuthümlichkeit, ihr ganzer Charakter ausdrückte und wider
spiegelte. So Pflegte z. B. der Römer dem Bekannten grüßend zuzurufen 
«vals!», was ungefähr bedeutet: „sei gesund", „sei stark". Wie tresslich cut
spricht dieser Gruß dem Charakter des kriegerischen Römervolts, dieses Volks, 
das über Alles hochschätzte die virtns, die Manne Skrast, des Geistes wie des 
Körpers Gesundheit und Vollkraft. Bei den Griechen dagegen war der gewöhn

liche Gruß was sich kaum wörtlich in's Deutsche übertragen läßt. 
Der Sinn desselben ist: „freue dich", „fei heiter", „es schmücke dich die Charis, 
des Lebens Anmnth und Schönheit". Anch in diesem Gruß spiegelt sich so recht der 
lebensfreudige Geist des griechischen Volkes wieder, bei dem nicht sowohl die 
Kraft, als die Schönheit nnd Gracie den ersten Preis davontrug. Weun im 

Alterthum Rom die Kraft nnd Athen die Kunst repräsentirt, so war das jüdische 
Volk vorzugsweise das Volk der Religion, der Träger des Glaubens an Je« 

hova (oder Jahve, wie nach neneren Forschungen der alttestamentliche Gottes-
name geheißen haben soll). Unmittelbar auf ihn wurde Alles zurückgeführt, was 
den Menschen traf; Glück und Reichthum, Mangel nnd Noth ging allein von 
ihm aus. So hatte auch oder erhielt weuigsteus im Laufe der Zeit der hebräische 
Gruß „Heil Dir!" eiue religiöse Färbung. Man wünschte sich damit, daß 
Jehova Schutz vor jeglicher Gefahr uud Segen in allen irdischen Dingen ge
währen möge. Freilich, irdische Dinge waren es meist, die man nnter den Schntz 
der göttlichen Gnade stellte nnd im Gruß dem Freunde znwnnschte, Sicherheit 
der äußeren Existenz, Gesundheit, Reichthum, Kiudcrscgeu u. s. w., wenn man 
anch das «selmlom» nicht so ansschließlich materiell gefaßt haben wird, wie Manche 
der jüdischen Epigonen, z. B. der Lottericcollcctenr Eohn in Hamburg, wenn er 
in seinen Zeitungsannoncen von „Gottes Segen" spricht. Der Standpunkt des 

Alten Testamentes, wie hoch er anch war, war nicht der höchste. Erhabener, in
nerlicher und geistiger war die Lehre, welche die Einheit des Menschen mit Gott, 
den seligen Frieden eines mit seinem Gott versöhnten Mcnschenhcrzens als das 
Höchste hinstellte; das „Friede sei mit Ench!", der Grnß, der vou den Lippen 
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der ersten Christen tönte, hatte eine andere, tiefere Bedeutung als der alttestament-
liche, aus dem er sich entwickelte. 

Wenden wir nun unsere Blicke von jenen alten Zeiten weg, der Gegen
wart zu, so sehen wir, entsprechend der innigen Verbindung, die in unserem Zeit

alter der Eisenbahnen und der Dampfschiffahrt zwischen allen Nationen der 
civilisirten Welt besteht, auch gewisse Grußformeln in ganz Europa gang und 
gäbe. „Guten Morgen" und „gnten Abend" zum Beispiel kann man in den ver

schiedensten Sprachen und Dialekten zu hören bekommen. Das französische Ab-

schiedswort „Adieu", auf deutsch etwa „Gott befohlen", „Gott behüte", ist nicht 
nur den Franzosen bekannt und geläufig. Aber außer solchen Allerweltssormeln 

finden sich doch auch in einzelnen Landstrichen noch eigenartige Grüße, die sich 
vor der alles nivellirenden Cnltnr bis in die Gegenwart hinein erhalten haben. 

Bekannt ist es, daß man in streng katholischen Gegenden, wie in Tirol, in 

Böhmen, in der Grafschaft Glatz sich jenen Bundesgruß zuruft, den der Papst 
Benedict XIII. im Jahre 1728 den Katholiken empfahl: „Gelobt sei Jesus 
Christus!", worauf man mit dem Gegengrnß zu antworten hat: „In Ewigkeit, 

Amen!" Ebenfalls religiös angehaucht, aber weniger dogmatisch und ansprechen
der schon durch seine Kürze ist das bei den treuherzigen Schwaben übliche, die 
schwäbische Gemüthsinnigkeit widerspiegelnde „Grüß Gott!" 

Grüß Gott! aus deutschem Munde 
Wie herzig klingt der Gruß! 
Auf heimatlichem Grunde 

Fühlt wieder sich mein Fuß. 
Grüß Gott, ich komm als Wand'rer 
Aus fernen Landen her, 
Doch tönt so lieb kein and'rer, 
Kein Gruß der Welt, wie der. 

So sang, der fromme, gefühlvolle Dichter Gerok, freudig ergriffen, als er von 
einer Palästinareise in seine schwäbische Heimath zurückkehrte und zum ersten Mal 
wieder die wohlbekannten trauten Töne an sein Ohr schlugen. 

Es ist doch eine eigene Sache, wie so ein Wörtchen, so ein flüchtiges, 
luftiges Ding zuweilen einen so tiefen Eindruck im Herzen hinterlassen kann. 
Nicht bloS die zart besaitete Dichterseele, auch ein gewöhnlicher Mensch kann 
manchmal recht angenehm berührt werden, wenn er ans einsamer Wanderuug, 
weit ab von menschlichen Wohnstätten, auf einmal dnrch einen freundlichen Gruß 
überrascht wird. Ja, allein auf der Wanderstraße, da ist man empfänglich für 
jede, auch die geringfügigste Liebesäußerung. Lassen Sie mich, verehrte An
wesende, über diesen Gruß der Wanderstraße, der ja hier zu Laude aus gewissen 
Gründen, die ich jetzt nicht erörtern will, noch ziemlich selten ist, aber anderswo, 
in Thüringen, Schlesien, Schweden und anderen Gegenden, mich ost ersrent hat, 
noch Einiges bemerken. Wenn ich mich auf die anfänglich aufgestellte Stufen
leiter zurückbeziehen darf, so möchte ich ihn gleichsam in die Mitte stellen zwischen 

Nmdische  ?>i»ndsch  >».  IV.  Hcs t  l> .  
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dem Eispunkt des Respects und dem Glühpnnkt der Sympathie; von beiden 
enthält er etwas, aber nur wenig. Demnach wird er auch, was seine Form 
anbelangt, weder als ehrfurchtsvolle Verbeuguug, noch als freundschaftlich innige 
Berührung äußerlich erscheinen; der Mensch behält seine ausrechte Haltung und 
drückt seine Achtung allenfalls durch Entblößen des Kopfes, feine Zuneigung durch 
ein freundliches Wort aus. Uud was ist nun der tiesere Sinn, der sittliche 

Gehalt dieses Grußes? Ich denke dieS: wenn Menschen, die sich vorher nie ge
kannt haben und kaum erwarten dürfen, sich später jemals wieder zu begegnen, 

sich trotzdem auf der Straße achtungsvoll und freundlich begrüßen, so beweisen 
sie damit, wie das Priucip der Humanität, das Princip der allgemeinen Menschen

liebe und Menschenachtung bereits etwas Wurzel geschlagen hat in ihren Herzen 
oder doch wenigstens auf ihren Lippen. Das GattungSbewußtsein siegt in dem 
Augenblick des Grußes über das Selbstbewußtsein; die Schranke deö Ich wird 

gleichsam durchbrochen, und man schließt sich mit dem Anderen zusammen unter 
dem gemeinsamen Begriff Mensch. Auch du bist ein Mensch — so sagt man 
oder fühlt man ungefähr, iudem man grüßt — auch du bist ein Mensch, mit 
seiner Würde und mit seiner Bürde, mit seiner Lust und mit seiner Last; woher 

du kommst und wohin du gehst, ob auf fröhlichem, ob auf traurigem Pfade, ob 
unsere Lebenswege noch einmal später zusammenkommen werden, ich weiß es 
nicht; aber in jedem Fall möge dir die Gottheit gnädig sein und dich glücklich 
bis an's frohe Ziel geleiten. Dies ist ungefähr der Sinn des Grußes auf der 
Wanderstraße, und in diesem Sinne mahnt uns der Dichter Leopold Scheser: 

„Mit Ehrfurcht grüße jedes Menschenhaupt!" 
Der Amerikaner Stanley, welcher den von ihm im schwarzen Welttheil 

endlich aufgefundenen Missionar Livingstone, seine freudige Rührung verbergend, 
absichtlich etwas steis und förmlich begrüßte, weil Livingstone ein Engländer war, 
erzählt uns bei Erwähnung dieses Moments folgende recht charakteristische ver
bürgte Thalsache. Zwei Engländer treffen sich in der syrisch-arabischen Wüste, 
der eine kommt direet von London, der andere, ein Militär, von Indien; sie 
kennen einander nicht; sie waren einander früher nicht vorgestellt; jeder genirt 
sich den Anderen zuerst auzureden; und so gehen sie denn in der menschenleeren 
Einöde stumm an einander vorüber, als ob sie sich mitten in den Straßen Lon
dons befänden. Dem schlichten, gesunden Menschenverstände nnd -gesühl wird es 
als eine an's Lächerliche grenzende Verschrobenheit erscheinen, wenn die künstlichen 
Einrichtungen, Formen und Förmlichkeiten, die sich unter den abnormen Ver
hältnissen einer Großstadt herausgebildet haben und für das gesellschaftliche Leben 
derselben ja zum Theil unentbehrlich sind, übertragen werden auf die einfachen, 
ursprünglichen Verhältnisse, aus den „Urständ der Natur", wie der Dichter sagt, 
„wo Mensch dem Menschen gegenübersteht". Mitten in den Straßen Londons, 
im Getriebe der dicht bevölkerten Großstadt, da kann es ja nicht anders sein, als 
daß man nur Diejenigen grüßt und anspricht, die man persönlich kennt, die Einem 
vorgestellt sind; man käme sonst gar nicht aus dem Grüßen heraus. Wohl 
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mag da Mancher, der zum ersten Mal vom Lande in die fremde große Stadt 
kommt, wo es wie iu einem aufgewühlten Ameisenhaufen von Meuschen wimmelt 
und kribbelt, die alle an ihm stumm und gleichgiltig vorübereilen, sich unbehag
lich und einsam fühlen, einsamer als auf den schweigsamen Höhen der Gebirge 
oder in der Wilduiß des Waldes; und Mancher, der vorher nicht gewußt, was 
Heimweh ist, erfährt es hier, auf dem Straßenpflaster der Weltstadt. Man kauu 
sich hier ebeu nicht um das einzelne Menschenkind bekümmern, der Menschen sind 
zu viele, gute und schlechte, und wen man nicht kennt, den hält man sich mög
lichst vom Leibe. Aber andere Gesetze über den Verkehr zwischen Mensch und 
Mensch herrschen in der sreien Natur. Das empfindet selbst der Großstädter, 
wenu er einmal, etwa an einem Sonntagmorgen, sich losgerissen hat aus der 
Umstrickung der Häuserreihen und seinen Spaziergang über das Weichbild der 
Stadt ausdehnt. In dem Maße, als der dumpfe Straßenlärm hinter ihm 
zurückflieht und die Ruhe der Natur ihn umfängt, begiunt auch sein Herz wieder 
ruhiger zu schlagen, die hundert kleinen selbstgemachten Sorgen heben sich nach 
und nach von der Seele und lösen sich aus wie der Nebel iu der Morgenfonne. 
Neben sich das thaubeperlte Wiesengras, über sich das blaue Himmelszelt, an 

dem jubelnd die Lerche schwebt, athmet er tief ein die frische gesunde Morgenlust 
und empfindet wieder natürlich. Und wie er nun bei einer Wendung des Fuß
pfades den Schaaren der Kirchgänger begegnet, die, froh, dem Joch der Arbeit 
für einige Stunden entrückt zu sein, in Sonntagskleidern dem benachbarten Dorf

kirchlein zuwandeln, da freut er sich, er weiß selbst uicht warum, uud unwillkür
lich grüßt er die einfachen Leute, die er iu der Stadt kaum angesehen hätte. 
Ländlich, sittlich! Je weiter man von der menschlichen Gesellschaft entfernt ist, 
desto mehr pflegt man sie zu schätzen. Wer Tage lang im Urwald umhergeirrt 
ist oder Wochen lang iu den polarischen Eisregionen eingeschlossen gewesen, dem 
mag es wohl wie eine Erlöfnng erscheinen, wenn er zum ersten Mal wieder ein 
menschliches Gesicht sieht. Der beklemmende Druck, mit dem die Natur durch 
ihre Mannhaftigkeit auf dem einzelneu Meuscheu lastete, weicht unu mit einem 
Mal, er fühlt seine Kraft verdoppelt, nnd herzlicher vielleicht als sonst seinen 
leiblichen Bruder begrüßt er den fremden Mann, den das Geschick an denselben 

Ort geführt hat. Auf der Wasserwnfte des Atlantischen Oeeans befand sich eiusi 
ein Dichter, der schwermüthige, europamüde Nicolaus Leuau. Der Dichter schil

dert uns seiue Empfindungen an einem Seemorgen: 
— — — So weit nach Land mein Auge schweift, 

Seh' ich die Fluth sich dehueu. 
Die uferlose; mich ergreift 
Ein ungeduldig Sehnen, 
Daß ich so lang' euch meiden muß, 
Berg, Wiese, Laub uud Blüthe! 
Da lächelt seinen Morgengruß 
Ein Kind aus der Kajüte. 
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Wo fremd die Luft, das Himmelslicht 
Im kalten Wogenlärme, 

Wie wohl thut Menschenangesicht 
Mit seiner stillen Wärme! 

Wie alle Aeußerungssormeu der menschlichen Seele, ist auch der Gruß der 
Möglichkeit der Entstellung nnd Fälschung ausgesetzt. Wie die Sprache, das 
Vermögen des Menschen, seine Gedanken und Gefühle in Worten auszudrücken, 

ursprünglich sich ganz von selbst machte, indem der Mensch sprach, wie der Vogel 
singt, nämlich, wenn ich mich populär ausdrücken soll, gerade so wie ihm der 
Schuabel gewachsen war; wie dann Hand in Hand mit der Ausbildung des 
menschlichen Verstandes, mit der Erweiterung des Bewußtseins die Sprache 
Gegenstand der Reflexion wird, uud wie nun die Grammatiker und Rhetoren 
kommen, die Sprachmeister und Sprachkünstler, endlich die Sophisten und Rabu

listen, die Tartnsfes nnd Talleyrands, die die Sache ganz auf den Kopf stellten, 
indem sie meinten, die Sprache sei dazn da, die Gedanken zu verbergen: ebenso 
ist es dem Gruß ergangen. Ursprünglich, wie wir sahen, ein echtes Kind des 
Gefühls, mußte auch der Gruß mit der Zeit vom Verstände sich Hofmeistern und 
manchmal auch mißhandeln uud mißbrauchen lassen; es erschienen dicke Eompli-
mentirbücher; Ceremonienmeister brachten Raison nnd Methode in die Sache, 

die sich sonst ganz von selbst gemacht hatte; die Heuchelei mischte sich ein; der 
Inhalt deckte sich nicht mehr überall mit der Form; was naturgemäße Form 
gewesen, wurde zur bloßen Förmlichkeit; Wille und Vorstellung gingen aus 
einander. Das Compliment der Gegenwart, wie oft ist es nur eine leere, nichts

sagende Vewegnng, wobei das Herz nichts fühlt, mitunter auch das Gegentheil 
von der Achtung oder Liebe empfindet, die durch den Gruß bezeichnet werden 

soll. Wie oft ist es nicht wirkliche Sympathie, die uns so freundschaftlich grüßen 
läßt, sondern entweder bloße Gewohnheit oder egoistische Berechnung. Bei manchen 
Kellnern entspricht die Tiefe ihrer Verbeugung gewiß nicht dem Grade der Achtung, 
wie es doch sein sollte, sondern vielmehr der Größe des erwarteten Trinkgeldes. 
Der Jünger Mercurs hinter dem Ladentisch, der die in den Laden hereinwalzende 

Köchin mit so süß lächelnder Miene begrüßt und sich nach ihrem Befinden er
kundigt, er thnt es wohl nicht um ihrer schönen Augen willen, sondern mehr in 
der Absicht, das Geschäft seines Prineipals auch durch solche kleine Mittelchen 
im Schwuuge zu erhalten. Auch die Geschichte bietet uns einige interessante 
Belege. Wie Plinius erzählt, eursirte bei den Römern der alten Zeit der Kuß 
keineswegs als landesübliche Münze, er war viel selteuer als bei uns und ge
hörte eigentlich mehr zu deu Mysterien der Ehe. Selbst die eigene Frau zu 
küssen, in Gegenwart der Tochter, war streng verpönt. Aussehen erregte es da

her, als man zu Eato's Zeit anfing anch öffentlich in Gesellschaft die Frauen 
mit diesem Symbol der Liebe zu begrüßen. Aber was gab die erste Veranlassung 
dazn? Nicht, daß die Männer auf einmal galanter geworden wären, sondern, 
so sagt wenigstens Plinins, weil um diese Zeit des beginnenden Verfalls das 
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weibliche Geschlecht unter sich manchmal es nicht verschmähte, dem Genuß geistiger 
Getränke zu huldigen, ein Laster, das die Ehemänner am besten dadurch heraus
bekamen, daß sie mit hinterlistiger Freundlichkeit ihre Lippen zum Munde der 
nichts BöseS ahnenden Dame führten. Bei den Römern herrschte auch die eigen-
thümliche Sitte oder Unsitte, daß Diejenigen, welche sich um ein öffentliches Amt 
bewarben, systematisch die Straßen absuchten, um sich Herz und Stimme der 
vorübergehenden Bürger zu erobern; sie waren begleitet von einem Sclaven, der 

eine starke Personenkenntniß besaß, und mit dessen Hilfe grüßten sie uun Jeden, 
der ihnen begegnete, freundlich bei seinem Namen. Aber der schnödeste Mißbrauch 
des Grußes tritt uns doch in jener ewig denkwürdigen Geschichte entgegen, wo 
überhaupt die menschliche Verderbtheit und Verblendung sich in ihrer abschreckend
sten Gestalt zeigt, in der Leidensgeschichte Jesu. Beides, der Gruß der Liebe, 
wie der Gruß der Achtung, erscheint da in sein Gegentheil verkehrt; der Gruß 
der Liebe dient zum todbringenden Verrath, der Gruß der Achtung und Ehr

furcht zu Hohn und Spott. Um ihn zu verrathen, nahte in jener Nacht Judas 
seinem Meister und küßte ihn mit dem Judaskuß. Um ihn zu höhnen, setzten 
die heidnischen Kriegsknechte dem zum Tode Verurtheilten eine dornene Krone 
auf's Haupt und beugten die Kniee vor ihm und sprachen: Gegriißet seist Dn, 
der Juden König. Es ist, wie der Dichter sagt: 

Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben uud Treue 
Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur. 

Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich 
Angemaßt, der Natur köstlichste Stimmen entweiht, 
Die das bedürftige Herz in der Frende Drang sich erfindet.-

Es ist  d a s  V o r r e c h t  d e s  M e n s c h e n ,  d a ß  e r  a n c h  f e h l e n  u n d  f r e v e l n  k a n n ,  
wenn er will, weil er einen mit Bewußtsein verbundenen, einen sogenannten 

freien Willen hat, und wie die Geschichte auf alleu ihren Blättern lehrt nnd 
auch die Geschichte des Grußes bestätigt, hat er von dieser Freiheit nnr zn viel 
Gebrauch gemacht. 

Aber die Entwickelung des menschlichen Geistes, welche solche Mißbräuche 
und Auswüchse im Gefolge hat, weist doch auch, gerade hiusichtlich des GrüßeuS, 
erfreulichere Züge auf, die geeignet sind, unseren Glauben an die Menschheit und 
ihren Fortschritt zu kräftigen. Wir haben sie in diesem Vortrage zum Theil 
schon berührt. Wenn wir sehen, wie in den civilifirten Ländern der fclavifche 
Unterwürfigkeitsgruß mehr und mehr in Abnahme gekommen und der Gruß des 
freien Mannes an die Stelle getreten ist, so haben wir in dieser Thatsache ein 
Symbol sür die zunehmende Anerkennung der menschlichen Würde und Freiheit. 
Und wenn wir sehen, wie im Auslande auf der Wanderstraße Uubekanute sich 
grüßen, der Kaufmauu den Bauer, der Deutsche den Franzoseu, der Arier den 
Semiten, so haben wir in dieser Thatsache ein Symbol für die zunehmende' 
Macht der Liebe, für die wachsende Annäherung der Menschen an einander, trotz 
der Verschiedenheit der Stände uud Raeen. Ja, die Zeiten haben sich gewaltig 
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geändert. Um das Jahr 60 unserer Zeitrechnung, da äußerte einmal ein römi

scher Kaiser: Wie schön wäre es doch, wenn alle Menschen zusammen einen 
einzigen Nacken hätten, um ihu mit eiuem Schlage zu durchhauen. Und im 

Jahre 1785 nach Christi Geburt, da wünschte ein deutscher Dichter auch gleich
sam für die ganze Menschheit einen einzigen Hals, aber zu anderem Zweck: 

„Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der gauzen Welt! 
Brüder, über'm Sternenzelt 
Mnß ein guter Vater wohnen." 

So singt Schiller, von dithyrambischer Begeisterung erfüllt, jenen bekannten Hym
nus au die Freude. Es ist ja wahr und selbstverständlich: nicht alle Römer 
der alten Zeit waren Neronen, uud nicht in allen Deutschen der neuen Zeit lebt 
der Geist Schillers. Aber eben so wahr ist es, daß die angeführten Schiller-
schen Worte im Munde eines alten Römers oder Griechen, selbst des gebildetsten 
uud weitherzigsten, eines Demosthenes, eines Plato, eines Cicero und vollends 
im Munde eines alten Deutschen jener Zeit, etwa Armins des Chernskerfürsten, 
ganz unmöglich gewesen wären. Ein solcher Ausspruch allumfassender Menschen
liebe war zu jener Zeit in Europa undenkbar. Es ist eine christliche Idee, die 

ans den Schillerschen Versen hindurchschimmert, und dem Christenthum vornehm
lich uud seiner stillen, erziehenden, Jahrhunderte langen Arbeit an den Menschen
herzen ist es zu verdaukeu, daß sich die Menschen innerlich etwas näher gekommen 
sind als früher uud anfangen über die Standesgrenzen nnd politischen Schlag

bäume hinüber sympathisch sich die Hände zu reichen. „Grüßet euch unter ein
ander mit dem heiligen Kuß," schreibt PanluS im ersten Korintherbriese. Und 
wer war es, an den der Apostel diese Mahnung richtete? Ohne Zweifel eine 
sehr gemischte Gesellschaft: Griechen uud Juden, Männer und Frauen, einzelne 
Leute vornehmen Standes, viele Arme uud Geringe, kleine Handwerker und 

Selaven — so setzte sich die Christengemeinde zu Korinth zusammen. Aber alle 
diese trennenden Unterschiede, mahnt der Apostel, sollten zurücktreten vor dem 
Bewußtsein dessen, was Allen gemeinsam. Und sie sind in der That mehr uud 
mehr zurückgetreten. Zwar das Symbol der innigen Gemeinschaft, der heilige 
Kuß, von dem der Apostel spricht, ist bald abgekommen, hörte allmählich ganz von 
selbst auf, seitdem das Christeuthum sich nicht mehr auf einzelne kleine Gemeinden 
beschränkte, sondern Volksreligion nnd Wellreligion wurde. Aber was schadet's, 
wenn uur das Gefühl, das sich in diesem Symbol ausspricht, noch lebendig ist; 
und daß es noch nicht ausgestorben, daß es vielmehr seit dem Humanismus des 
18. Jahrhunderts noch universeller geworden, alle Menschen, auch die Anders
gläubigen umfassend, das bezeugt außer anderen Zeugnissen der eben angeführte 

Ausspruch des deutschen Lieblingsdichters Schiller. 
Ich komme zum Schluß. Die Geschichte des Grußes ist eine Geschichte 

der Menschheit im Kleinen. Wie in den fortgeschrittenen Staaten Westeuropas 

die Gesellschaft im Vergleich zu früher bekanntlich stark nivellirt ist, indem manche 
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einst bedeutende Unterschiede jetzt erheblich zurückgetreten sind vor dem gemein-
sameu Begriff des StaatsbürgerthumS und wichtige Rechte und Pflichten, wie 
daö Wahlrecht, die Wehrpflicht, die Schulpflicht u. a., allen Staatsbürgern zu
kommen, so haben wir eine ähnliche Tendenz zur Nivellirung auch in der Ent-
wickelnug des Grußes wahrnehmen können: die verschiedenen Arten des Unter
würfigkeitsgrußes sind an vielen Orten seltener geworden und haben Platz ge
macht dem Gruß des freien Mannes. Andererseits aber kann, ein Staatsleben 
ohne Autoritäten nicht bestehen. Mit der Freiheit muß sich die Ordnung ver
mählen, wenn das Ganze nicht Schaden nehmen soll. Aus der allgemeinen 
gleichen Grundlage des Staatsbürgerthnms erhebt sich gerade in einem so mo
dernen, voranstrebenden Staate wie Prenßen ein reichgegliedertes, eomplieirtes, 
aber streng durchgeführtes, ans vielen untergeordneten und übergeordneten Graden 

bestehendes Beamten-System. Dem entsprechend hat sich nun anch in neuerer Zeit 
ein eigenthnmlicheS System von RespeetSgrüßen ausgebildet, ein ziemlich künstliches, 
aber wohl berechnetes System, das namentlich bei dem preußischen Militär eine 

große Rolle spielt. Es würde mich zu weit führen, die vielfach abgestuften 
Formen dieses Achtuugsgrußeö oder die „Honneurs", wie der deutsche Mauu 
zu sagen pflegt, hier im Einzelneu zu besprechen. Nur so viel sei bemerkt, daß 
sie zwar ein AnSdruck straffer Disciplin sind, aber von den früher besprochenen 
sclavischen, deu Meuschen zu Boden werfenden Unterwürfigkeitsgrüßen sich auch 
äußerlich sehr unterscheiden. Auch dies ist zu beachten, daß Jeder, gleichviel wel
cher Abstammung, ob vornehm oder gering, verbunden ist, diese Honneurs seinen 

Vorgesetzten zu bezeigen; anch ein Prinz ist in Preußen davon nicht ausge
nommen, so lauge er sich noch auf den unteren Stufen der militärischen Rang
leiter befindet. Die HonueurS gelteu bekanntlich nicht der Person des Vorge
setzten, sondern dem Amt, welches derselbe bekleidet; sie hören auf, wenn der 
Betreffende sein Amt aufgiebt und sich in das Privatleben zurückzieht. Wie 
leicht Collisionen entstehen, wenn man dies aus dem Auge verliert, zeigt uns 
folgendes Beispiel, das ich dem Buche von Moritz Bnsch „Graf Bismarck uud 
seine Leute" entnehme. Moritz Busch, so erzählt er selbst, fuhr einmal während 
des deutsch-französischen Krieges mit dem Grafen Bismarck, dessen secretär 
er damals war, in einem offenen Wagen auf der Laudstraße uach Bufaucy, 
Unterwegs machte der Graf ihn daraus aufmerksam, daß eS nicht passend von 
ihm, dem Or. Busch, sei, weuu Offiziere vor dem Wagen falntiren, den Gruß 
durch Handanlegen an die Mützenblende zu erwidern. Der Gruß gelte nicht 
einmal ihm, Bismarck, in seiner Eigenschaft als Minister oder Bundeskanzler, 
sondern lediglich seinem Range als General, und die Grüßeudeu könnten es übel 

nehmen, wenn ein Eivilist sich für dabei mitgemeint hielte. 
Der Stoff, den ich mir gewählt, verehrte Anw., ist zu reich, als daß ich 

ihn an einem Abend völlig erschöpfen könnte. Ich habe noch nichts gesprochen 
von deni in der Poesie so häufigen Aruß des Meuschen an leblose Gegenstände, 
z. B. an das Vaterland: „Sei gegrüßt mit Herz uud Haud, Land der Frei-
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heit, Land der Lieder!", oder an einen Berg: „Sei mir gegrüßt, o Berg, mit 

dem röthlich strahlenden Gipfel!", oder an die Gistflasche: „Ich grüße dich, 
du einzige Phiole, die ich mit Andacht jetzt herunterhole." Ich habe noch nicht 
erwähnt den Scheidegruß durch wehende Tücher, noch nicht das Kußhändchen, 
jenen leichten, luftigen Gruß, den man als ein Symbol des eigentlichen Kusses, 
also als ein Symbol des Symbols bezeichnen könnte. Und so ließe sich noch 
au Manches erinnern, das ich nicht erwähnt habe; doch muß ich bitten, mit 
dem Gebotenen, so unvollständig es ist, sürlieb zu nehmen. 



Aus der Hauptstadt. 
Nach der Sommerfrische. — Petersburger „Datfchen".Leben. — Das Altec und die ,1»ge»d. — 

Auf dein Station-Perron. — Der Städter xar exeelleiiee. — «Iia. siue8ti«u ?InccI>i» iu ihren 
drei Phasen. — Unser Lallet und der Virginia-Cultus. — Der „Urach" Leutowski's uud das 
Cnde von „kin Gruft". — Die Petersburger Sportswelt. — Sport uud Spiel. — Vor dein 
Totalisator und im Hippodrom. — Die letzten Petersburger Meetings. — Cin Damen-Rennvercin. — 

Der jüngste „pfchutt". 

St. Petersburg, Mitte August, 
ic Tage der „Sommerfrische" siud gezählt und wir siud in das Zeicheu des 

Möbelwagens und des Miethscontractes getreten, und gut, wenn man nicht 
jenen als Andenken an einen verfehlten Sommerplan, diesen als Anweisung 

auf Winters Ungemach betrachten muß. 

Es scheint fast, als wäre es in den meisten Fällen so: unter dem granen, 
verregneten Himmel und den tief herniederhängenden Wolken wandelt der Peters
burger im Augenblick äußerst verdrießlich hin, und sein verstimmtes Gesicht spiegeln 
die Lachen und Pfützen zu seinen Füßen in unausstehlicher Weise wieder: Er 
hat nicht nur auf der „Datsche" abwechselnd geschwitzt und gefroren und sich zu 
den Grobheiten des Hanswirths in der Stadt auch noch die Unverschämtheiten 
des Hauswirths auf dem Lande gefallen lassen müssen, sondern außerdem anch 
noch mehr im „Mint" verloren, als ihm lieb war; sie hatte eine Sommer-
toilette weniger zur Schau zu tragen als ihre Nachbarin, und zudem hat doch 
keine der drei heiratsfähigen Töchter eine Eroberung «xour 1s dou motit» ge

macht, und noch siud sie nicht einmal alle bezahlt, die Rechnungen der Modistin
nen, welch' letztere jene Eroberungen zu machen beträchtlich mithelfen mußten; 
die drei Töchter — doch ich will discret sein; den Kleinen endlich ist die goldene 

Ferienzeit viel zu schnell dahingeflogen — kurz, sie sind in den meisten Fällen 
alle recht verdrießlich, die da vor zwei Monaten „auf's Land" hiuauszogeu, mit

unter auch recht verdrießlich, aber doch nicht ganz ohne Hoffnuugeu. . . . 

Es ist wie mit so vielen Moden, die man mitmacht, obschon sie Einem 
eigentlich recht unerträglich sind. Wohl die Hälfte der „Datschniki" gäbe viel 
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darum, weuu sie den Muth hätte, auders zu haudelu, als die große Masse. 
Aber dieser Muth eben fehlt ihnen, und so ziehen sie Jahr für Jahr in eine Art 
Martyrium. Denn eine Art Martyrium ist die Sommerfrische in der That für 
viele Petersburger. Nicht blos aus den oben angedeuteten Gründen, sondern 

anch aus manchen anderen noch. Umgang mit der Natur, Empfäuglichleit für 
neue Nalurgeuüffe kennt man hier gar wenig. Die Poesie des Landaufenthalts, 
der Reiz iuuigeu Lebens mit der Natur ist uns eingefleischten Städtern meist 

ganz nnbekannt. Und nicht blos eingefleischter Städter ist der Residenter, son
dern er bleibt anch überall — Petersburger. 

Das Unglück ist das, daß er eben sein Petersburg mit all' seinen specifi-
schen Schatten- nnd Lichtseiten überall hin mit sich schleppt; es folgt ihm, wie 
das böse Gewissen dem Verbrecher, auf Schritt und Tritt — auch in die Sommer
frische und auf die Datsche. Die Schattenseiten, die Aergernisse, die großen uud 
kleinen Miseren des residenzlichen Winterlebens, die er nicht vergessen kann, ver
bittern ihm den Aufenthalt „im Grünen". Das Gleiche thut aber auch die Er
innerung an die Lichtseiten des Winterlebens vornehmlich auf dem Gebiete der 

Beqnemlichkeit: er findet sie nicht vor, und das muß ihm nun die unschuldige 
Villeggiatur als solche entgelten. Und dazn kommen denn noch eine Menge ver

schrobener Ansichten, schlechte Angewohnheiten, unter denen das Raisonniren über 
Alles nicht die kleinste bildet, verdrehte Eigenheiten n. s. w., die er sammt nnd 
sonders nicht los zn werden vermag und die er daher mit sich nimmt auch auf's 
Land, an den Strand nnd wo immer er im Sommer seine Schritte hinlenkt. 

In der Regel bedeutet die Sommerfrische für ihn und für sie uur einen 
Wechsel in der Toilette: an die Stelle des Ueberrocks, des Dienstfracks treten 
der Leinewandkittel oder die Jacke ans chinesischer Seide und wo möglich Helles 

Schuhzeug — sogar obligatorisch, man ist ja „auf der Datsche" — an die 
Stelle der Winterroben ans Seide und Kaschemir — leichte Sommerkleider aus 

Battist und Gaze nnd Beige und Zephyr, bunte Strümpfe, grellfarbige Sonnen
schirme. 

Im Uebrigen aber heißt's: „und nun machen wir es, wie wir es ge

wohnt sind!" In den ersten Tagen, da freilich thnt man noch freudig erstaunt 
ob des Schlagens der Nachtigall, schaut wohl auch eurem Sonnenuntergang zu 
oder freut sich über den würzigen Harzduft im Walde. Doch das hat man 
bald satt und, abgesehen von dem Pilzesammeln, Baden in Teichen nnd Flüß-
chen, ?A8-ä6-^3.nt-Lanfen, eventuell auch Kahnfahrten oder Reiten auf finnischen 
und ehstnifchen Bauerpferden — was Alles eben so obligatorisch ist, als der 
Toilettenwechsel und eben so gewissenhast ausgeführt wird — bleibt es „beim 
Alten". 

Madame, deren erste Frage war: „giebt's dort, wo wir hinziehen, eine 
Musikcapelle, einen Tanzsalon, eine Sommerbühne oder auch nnr ein Liebhaber
theater? wechselt mau dort ein- oder zweimal täglich die Toilette?" — Madame 

also medisirt mit der Nachbarin und schaut nach Freiern für die Fräulein Töchter 
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aus, in der Kattun- oder Battistblouse nicht weniger eifrig, als in der Stadt 
beim Vormittags-Kaffee und im Tanzsaal; Monsieur spielt — als ob es keiueu 
Sonnenschein und Bogelsang, kein Wiesengrün uud Blumenduft, kein Waldes
rauschen und Meeresplätschern gäbe — Nachmittags Billard und Abends 
„Wint" im Club, wenn ein solcher vorhanden ist, oder bei einem der Ge-

schmacksrichtungs-Geuosseu, die niemals fehlen; höchstens, daß er sich dazwischen 
noch an den Raisonnements und Explorationen der Herren Ssuworiu, Noto-
witfch, Komarow und den Plaudereien ihrer Feuilletonistenschaar erbaut. Die 
Jugend endlich — nun, die tanzt und reitet, läuft oder probt zu 

einer Liebhaberaufführung. Und dann hat sie noch ein ganz besonderes Ver
gnügen, ein für die Petersburger „Datfcheu"-Jugend ganz specisifches.. . Ist es 
Ihnen, geschätzte Leserin, falls Sie einmal einen Sommer in der Umgegend der 
Newaresidenz zugebracht haben, nicht aufgefallen, wie die Stationen an den 
Villeggiatur-Schieneuwegen, uameutlich aber dort, wo jeue so ziemlich mitten iu der 
Laudhäuser-Colonie liegen, wie in Udelnaja, in Schuwalowv, in Strelna, in 

Pawlowsk, wie sie da fast zu jedem, allstündlich ein- bis zweimal passirenden 
Zuge überfüllt sind von jungen geputzten Mädchen, geschuiegelteu Rechtsfchülern, 
saloppen Gymnasiasten und Studenten, beurlaubten Beamten und „Staats
dienern" von zwanzig und einigen Jahren? 

Für diese Jugend ist der Stationsperron ein Ersatz für das Pflaster und 
Trottoir des Newfki-Profpeets uud der Morskaja uud der Quais, für die Eis

bahnen auf den Eauäleu uud im Iusfupow-Garten, für die gemeinsamen Tanz
stunden bei Mme X. und die LN-ULsries bei Onkel Z 

Da haben Sie so deu Petersburger auf dem Lande, . . . So lebt er im 
Allgemeinen in all' den Villeggiaturen uud Sommerfrischen, die ich Ihnen im 
vorigen Sommer beschrieb, uud so leidet er deuu auch Wiuter für Wiuter und 
Sommer für Sommer immer wieder au demselben Magenkatarrh und denselben 
Peripetien, an denselben „Tagessragen" und Tages-Miferen, an derselben Bleich

sucht und Blntarmuth 
Und wenn der Winter über die ungenofsene Sommerfreude und Natur

herrlichkeit das weiße Leichentuch gebreitet hat, dann fragen sie doch alle wieder 

UIÜ80U0 : 

„Wohin ziehen wir im Sommer?" 

Alle? New. doch wohl nicht Alle. Viele, sehr viele „ziehen im Pommer 
nicht auf's Land" und unter ihnen gar manche, die einen wahren Iiorror vor 
der „Datsche" haben und die der grünen Misere, wie sie sagen, die kleinen 
„Sensationsleiden" sommerlichen Residenzlebens von Herzen gern vorziehen; die 
höchstens am Sonntag Familie, Verwandte, Bekannte aus dem Lande aufsuchen 
und am Abend dann mit tausend Freuden wieder der Stadt und all' ihren 
Herrlichkeiten zubranfen; das sind die Leute, die jetzt schadenfroh die durchuäßteu, 
schmutzbespritzten Möbelwageu-Karavaueu begrüßen, die Tag für Tag von allen 
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Seiten der Stadt zuziehen, schwer beladen und schwankend, von Rosselenkern ge
leitet, die selbst auch schwer „geladen" haben und schwanken; das sind die Herren 
und Damen, die, wenn sie einmal zufälligerweise, aus Gesundheitsrücksichten 
oder ans sonst irgend welchem Grunde „aufs Land" gegangen waren, um drei oder 

vier Wochen in der Sommerfrische zuzubringen, bei der Heimfahrt im Eisenbahn-
coupe bereits den glücklichen „Städter", der nur wenige Stunden außerhalb ihres 

geliebten „Piter" zugebracht hat, ausforschen über all' das, was die Zeitungen 
nicht berichtet in der langen, öden Saureugurkeuzeit und zu all' dem, wovon sie 
Notiz genommen, Commentare und Interpretationen verlangen. 

Für diese Menschenklasse z. B. ezcistirt die ^ueeki», die sie 
mit eben solchem Eifer ventiliren, wie vor einem halben Jahre Alle die Frage, 

„wird's Krieg geben?" 
(illsstion ^neelü» — nicht blos Balletomanen interefsirten sich auf 

das Lebhafteste für dieselbe. Und nicht blos viele jener „Städter par öxekllsi^s", 
sondern auch gar Manche von denen, die die vielgenannte schwarzäugige Tänzerin 
aus dem Lande der Sonne und der Grazie noch nicht einmal gesehen haben. 

Doch ich muß etwas weiter ausholen, um diese „wichtige" Frage recht zu 
beleuchten. 

Vor ein paar Monaten schilderte ich Ihnen bereits, wie bei uns das 
Ballet den Kampf mit der Operette aufgenommen, einen Kampf, in dem es 

heute eigentlich schon als Siegerin den Preis davongetragen. Einerseits also ist 
der Geschmack des Pnblicnms an Tanz und Ausstattung in den letzten beiden 
Jahren erheblich gewachsen; andererseits aber ist die einst in ganz Europa be
rühmt gewesene Kaiserliche Ballettrnppe entschieden im Rückgange — oder, sagen 

wir, da es sich ja um die Tanzkunst handelt, besser: im Rückspringen — begriffen; 
obschon nicht in so hohem Grade, wie die fashionablen Recensenten der Boule-

vardpresse vorzugeben für ihre Pflicht halten, und nicht in demselben Maße, als 
das Raisonniren uud Lameutiren über den „Verfall" zunahm. 

Jedenfalls läßt sich aber nicht wegleugnen, daß, seitdem im Laufe eines 
Jahres Katharina Wafem und Eugeuie Sfokolow der Bühne den Rücken gekehrt 
haben, das Fach der Prima-Ballerina unbesetzt geblieben ist. Wir haben manche 
sehr tüchtige Tänzerinnen, für den klassischen Tanz so gut, wie für den Cha
rakter- uud Nationaltanz; aber nnter ihnen ist keine, die gleichzeitig in der 
Mimik und Plastik so Vollkommenes leisten könnte, als von einer Prima-Balle
rina verlangt werden muß. 

Da hieß es plötzlich im Frühling: einer der Entrepreneure unserer Som-
mertheater beabsichtige eine ausländische Balleteelebrität zu engagiren, und zwar 
eine Berühmtheit vom Mailänder Theater, die vielen Balletomanen Petersburgs 

wenigstens dem Namen nach bekannte Virginia Zncchi. . . . 
Und die Freude hätten Sie sehen sollen, die unsere Verehrer der Choreo

graphie zur Schau trugen: sie, die neben Mlle. Mory von der Großen Oper in 

Paris unserer Theaterdirection wiederholt zum Engagement auf's Wärmste von 
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einflußreichen „Kennern" anempfohlen worden, sie, die Zuechi, sollte wirklich in 
Petersburg bald ihre reizenden Pirouetten, entzückenden Entrechats, phänome
nalen Ballons und Battemeuts, ihre Elevation, Grazie nnd Mimik zeigen! 
Aber wo? — in „Livadia", das Lentowski bekanntlich in „Kin Grust" umgetauft 
hatte? Das klang etwas unglaublich! Uud in den Freudenbecher fielen wermnth-
bittere Tropfen des Zweifels. 

Es brach die erste Phase der «Husslioii ^ueccki» an. „Ist sie's oder ist 
sie's nicht?" so fragte man sich in den betreffenden Kreisen, und die Presse stimmte 
in den Chorns ein und erörterte, kaute äs mieux, dieselbe Frage. Am Ende 

ist's nur eine Elster, die sich mit Pfauenfedern schmückt? nur eine Pseudo-
Zncchi? Und von Tag zn Tage stieg die Unruhe und die fieberhafte Erregung. 

Sie glauben vielleicht, daß ich übertreibe? Dem ist nicht so — ein Be
weis liegt zur Hand, wohl werth eitirt nnd registrirt zu werden. 

In den ersten Juui-Tagen erschien in zwei Blättern folgende Pnblication 
Lentowski's, eben so charakteristisch für ihn, wie für unser Publicum: 

„In Folge des Zweifels an der Identität der Persönlichkeit des Frl. Zncchi, 
den das Publicum beim Kauf von Billets zur ersten Vorstellung der Feerie 
„Die Reise auf den Mond" äußerte, hat die Administration des Gartens und 

Etablissements „Kin Grust" die Ehre zu erlläreu, daß sie eugagirt hat uud daß 
auf genannter Bühne wirklich und wahrhaftig auftreten wird die echte europäische 
Berühmtheit in dem Reiche der Choreographie. Personen, die Frl. Zncchi im 
Anstände kennen gelernt uud gesehen haben, werden hiermit höflichst ersncht, 
der Administration von „Kin Grust" zu Gefallen die Tänzerin zu besichtigen 
nnd die Anthenticität ihrer Persönlichkeit freundlichst bezeugen zu wollen." 

Nun — was will man noch mehr? Und sie fuhren hin zur reizenden 
Virginia behufs Oculariuspectiou, uud sie bezeugten es, daß sie wirklich und 
wahrhaftig dieselbe Zucchi sei, die die Mailänder und Pariser und Wiener ent
zückt hatte. Und wer trotzdem noch immer zweifelte, der konnte sich endlich am 
K. Juni im Theater von „Kin Grust" persönlich von der Bedeutung der Tänzerin 
überzeugen; selbst Diejenigen, von denen eS hier heißen konnte: das ist «eaviars 
to K6N6!'N.1» — auch sie mußten begreifen, daß sie es hier mit einem sehr 
hervorragenden Talent zu thuu hatten, insbesondere auf dem Gebiete der Mimik. 
So etwas wahrhaft Künstlerisches hatte man auf der Balletbühne hier schon gar 
lange nicht gesehen. Und dazu kam daun noch der Liebreiz der italienischen Diva ?... 
Sie eroberte aller Augeu, Häude, Herzen im Sturm, und eS wurde nichts weiter 

mehr gefragt, als: „Haben Sie die Zncchi gesehen?" Das war das zweite 

Stadium. ... 

So ging das mehrere Wochen hin^ mit wo möglich noch immer wachsendem 
Jubel und Beifall. Die Zncchi hatte entschieden den Vogel abgeschossen in dieser 
Saison. Nicht uur, daß sie alle übrigeu «crt.l,rn0t,i0n8» in der Sphäre des 
Ballets - und es fehlte an ihuen auch außerhalb „Km Grusl's" nicht -- über
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strahlte, sie stellte auch die gefeierte Operettensängerin Grisier-Montbazon in 
„Areadia" in den Schatten. Lenlowski beurlaubte sie einige Male: sie tanzte 

auch iu den Theatern zu Peterhof, zu Pawlowsk, zu Krasnoje-Sselo — hier 
gar im Beisein des Allerhöchsten Hofes, mit den besten Kräften unserer heimi
schen Truppe um die Siegespalme ringend, die wiederum ihr zufiel — und 
überall war der Erfolg derselbe, folgte ihr der Zchwarm der Verehrer. Nur 
die Vertreter der Theaterdireetion ließen nichts von sich hören nnd sehen. „Un
erhört!" murrten Presse und die Schaar der „Znechisten". „Unbegreiflich! Un-
faßlich!" Und wiederum trat «1a (M68tioir ^ueelri» in ein neues Stadium. 

Man fragte nicht mehr: „Ist sie die echte?" — davon hatte man sich, wie 
gesagt, am ersten Abend überzeugt. Und auch nicht: „Haben Sie sie gesehen?" 
— denn das wnrde von Jedermann so gut als selbstverständlich angenommen. 

Man fragte nur noch: „Wird sie engagirt?" 
Kein Tag verging, ohne daß nicht die Presse diese Frage ausgeworfen 

hätte. Es erschienen spaltenlange Artikel, in denen sie ventilirt wurde; es eur-
sirten die verschiedensten Gerüchte, die dementirt und wieder bestätigt und wieder 
dementirt und commentirt und interpretirt wnrden. Und kurz und gut — der 

Petersburger hatte wieder so einmal ein Gesprächsthema, wie er es liebt, nnd 
zudem eines, das er nicht von heute bis morgen abgethan hatte. Vielmehr 
bewies er darin eine ganz ungewohnte Ausdauer uud Zähigkeit. . . . 

Nunmehr ist ihr Coutract abgelaufen; jeder Tag „droht" den Balleto
manen zum Entsetzen die Abreise der vergötterten Virginia und — und zur 

Stunde weiß man noch immer nicht mehr, als daß es „heißt", daß „wahrschein
lich" die graciöse Italienerin für 8 Gastvorstellungen von der Intendanz engagirt 
werden „soll". . . . 

Stellen Sie sich die Lage unserer gequälten Balletomanen vor! . . . In

zwischen trösteten sie sich damit, dem Privatleben ihres Idols nachzuspüren, ihre 
bürgerlichen Tugenden zu verherrliche», ihre Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit 
zu rühmen, kurz einen förmlichen Eultus mit ihr zu treiben, zu dem der un
parteiisch daneben Stehende — es giebt deren immerhin noch recht, recht viele, 
was man gar nicht glauben sollte, wenn man das Gethue und Gehabe der Presse 
in dieser Angelegenheit tagtäglich auf sich wirken laffen muß — zu dem also der 
unparteiisch daneben Stehende, für den es auch noch andere Fragen giebt, nur 
den Kopf schütteln kann. 

Bescheiden übrigens ist die Vielumworbene in der That: sie begnügte sich 
bei Lentowski mit einem Honorar von 80 Rbl. pro Abend, während nebenan 
Mme. Grisier-Montbazon, in „Areadia", das Fünffache erhielt, obschon sie, wie 
ein neugieriger Reporter ausgekundschaftet, bisweilen — Irorridils äietn — 

ihre Strümpfe und die ihres Gatten selbst stopfen soll, wozu Dame Zuechi nicht 
die geringste Neigung verspürt. 

Mau sollte nun denken, daß nnter solchen Umständen die Herren Kartawow 



Von I. Norden in St. Petersburg. 319 

und Lentowski glänzende Geschäfte gemacht haben. In der That, an Besuch hat 
es ihrem Etablissement wahrlich nicht gefehlt in diesem zudem in meteorologischer 
Hinsicht so besonders günstigen Sommer. Aber sie scheinen doch — nicht «pour 
16 i'oi I>i'U886», wohl aber für den Gerichtöexecutor „gearbeitet" zn haben, denn 
trotz alledem und alledem trat eines schönen TageS der „Krach" ein, an den 

Lentowski übrigens schon eben so sehr gewohnt sein mag, als Sra. Zncchi an 
Beifall und die Finnländer an Ueberfälle seitens der russischen Presse. . . 
Gerade drei Monate dauerte die Herrlichkeit: am 18. Mai ward „Kin Grust" 
eröffnet und am 18. Angnst — da war Herr Lentowski auf und davon nach 
Moskau, und Frl. Zncchi mag die Einzige gewesen sein, die er voll und ganz 
bezahlt hatte. Die übrigen Mitglieder der großen Truppe, die er somit für 
Rechnung seiner künftigen Gläubiger zur Befriedigung der Ansprüche der gegen
wärtigen Creditoren beschäftigte — sie sahen sich auf Schminktopf und Gold
tressen angewiesen. . . . Wieder einmal die alte Misere deö elenden Daseins 

russischer Schauspieler der Privatbühnen in den Residenzen und in der Pro^ 
vinz! . . . Waö nnn? Sie traten zn einer Association zusammen, und am 19. c. 
verkündeten uns die Theater-Affichen, daß „Kin Grust" zu existiren aufgehört 
habe und „Livadia" wieder auferstanden sei. Die Geprellten spielen für eigene 

Rechnung, und mit ihnen und für sie thut eö die italienische Ballettruppe mit 

Frl. Zucchi an der Spitze. 

DaS ist der zweite große „Krach" auf der Börse der Sommeretablisse-
mentS dieser Saison: Kartawow-Krestowski inscenirte den ersten; ihm folgten 
Kartawow-Livadiiski und der Moskauer Impresario in Compagnie — wen trifft 

jetzt die Reihe? 
Das ist auch so eines der typischen Symptome dafür, daß die Sommer-

faifon vorüber ist. 
In 10—14 Tagen, da wird auch das letzte „Sommerlocal" geschlossen 

dastehen — und nicht blos dasjenige, das unfreiwillig die Pforten schließt — 
und nur im Vauxhall zu Pawlowsk noch wird Maöstro Hlawatsch bis tief in 
den September hinein den Dirigentenstab schwingen; er liebt es bei Eröffnung 
nnd Schluß seiner Eoncertsaison das Publicum immer in der gleichen Tracht vor 

sich zu sehen: im Pelz und in hohen Galloschen. 
Und während nnn es in den Straßen nnd Häusern der Stadt, in den 

Sälen des Gerichts, in den Auditorien der Akademien, in den Klassen der Gym
nasien immer lebendiger und lauter wird — ziehen da draußen überall Leere 

und Stille ein. 
Manches Vergnügen und Interesse ist bereits schon vom Programme des 

Residenzlers gestrichen: der Yachtclnb z. B. hat seine letzte Regatta veranstaltet 
und in Zarskoje-Sseko hat bereits der Hippodrom auch schon zum letzten Male 
die Petersburger Sportswelt über ein paar stunden wieder glücklich hinweg

getäuscht. 
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Petersburger Sportswelt! Es ist eigentlich eine recht euphemistische Be

zeichnung. 
Was da die Tausende an den Renntagen nach Peterhof und Zarskoje-

Sselo hiuauslockt, es ist nur in den allerseltensten Fällen wirkliches Interesse 
am Sport. 

Der Rennsport ist bei uns ja überhaupt etwas noch Jnnges. Wenn ich 
nicht irre, wurde der erste „Rennverein" in den 30er Jahren bestätigt und da
mals bildete er einen ganz geschlossenen Kreis von wirklichen Sportsmen, denen 
es in erster Linie nur um die Pferdezucht zu thun war. . . . Das Volk, die 
große Masse hatte noch immer von jeher weit mehr Interesse für die Traber
rennen. . . . Und wenn heute in 10—12 verschiedenen Städten Rußlands all
jährlich Rennen veranstaltet werden — in Petersburg, Moskau, Warschau finden 
sogar stets mehrere Meetings statt — denen das Publicum großes Interesse zu
wendet ; wenn zu unseren Rennen in Peterhof, wo im Juni sechs Renntage, 
und in Zarskoje-Sselo, wo im folgenden Monate zehn Renntage abgehalten 
wurden, jedes Mal ein paar Tausend Zuschauer hinausströinten per Eisenbahn 
und Dampfer, und — aus der näheren Umgegend — zu Wagen nnd zu Fuß — 
so glaubeu Sie nur ja nicht, daß es ihnen um den Sport zu thun. Daß man 
sich in gewissen Kreisen das Argot des Turf anlegt, daß man von «kortaits 
und «tramiuK», von «i)68a.A6» und von «start» und «Ltköpleeliass,, 

von „Einkommen" und „An die Gurten gehen", von „Allüren" und „Flach
rennen" und „Hürdenrennen" :c. spricht — das will noch gar nichts sagen. 
Darum verstehen doch die Allerwenigsten etwas davon und ist nur Einzelnen das 
Geheimniß des Baues eines Pserdekörpers geläufig, und ist's ihnen in den aller
meisten Fällen vom Sporting-Standpunkt aus ganz einerlei, welches Thier, aus 
welchem Stall, unter welchem oder Jockey den Sieg davon 
trägt — wenn's nur das ist, worauf sie gewettet haben. 

Da haben Sie das A und O des Interesses der großen Masse am Renn-
sport: der „Totalisator" ist das Zauberwort und der Magnet. 

Der „Totalisator!" Wissen Sic, was das ist? Ein von Menschenhänden 
bedienter „Wettapparat"; ein Schrein mit räthselhaften Chiffren und Zahlen, 
Pferde und Einsätze bedeutend, der Ihnen sagt, wie viel Sie zu gewinnen oder 
zu verlieren haben auf den beim Kafsirer eingelösten Coupon hin. Die Eingänge 
zu den Totalisatoren, die bei uns die Stelle der auf englischen und französischen 
Rennplätzen üblichen (Wett-Makler) vertreten, liegen an der Außen
seite der Hippodrom-Tribünen, so, daß von hier aus das Neunen selbst nicht 
übersehen werden kann. Und doch sind sie stets von Unzähligen umlagert, die 
also nur der Spielteufel Hergetrieben hat und die, das Rennprogramm in der 
Hand, unterstützt von Knndigen und Autoritäten, oder auch anf die von den 
Sportsmen der Zeitungen aufgestellte» Prognostiken hin, ConponS „nehmen" und 
„geben", wie anf der Börse Papiere gehaudelt werden. Und welchen Leuten 



Von I. Norden in ^>t. Petersburg. 321 

begegnen wir unter diesem das Rennen «iu xartidus» mitmachenden Haufen? 
Setzerlehrlingen und Commis kleiner Kramladen und großer Märkte; Hand-

werksbnrschen und Kanzlisten; Gymnasiasten und Asfäristen niederster Sorte; 
Artelschtschiks und Dworniks; Nähterinnen am Arme eines Generalstabs-Schrei-
bers und Zofen an der Seite eines MinisterialcourierS. ... In Zarskoje-

Sselo ist das noch mehr der Fall, als in Peterhof, wo ja ausschließlich (Offi
ziers-) Herrenreiten stattfinden, die weniger Interesse darbieten, als das Jockey-

Reiten im älteren Hippodrom. (In Peterhof finden Rennen erst seit zwei 
Jahren statt.) 

Und drinnen im Hippodrom selbst? Aus den Tribünen und Galerien? 
Auf dem Sattelplatz? Auf der Rasenfläche, die die Rennbahn einschließt — wie 
sieht's da aus? Aus der Richtertribüue und auf dem Sattelplatz — da ist nun 
wirklich der Sport zu Hause. Aber sousl — sonst . . . Nun sehen Sie sich 
diesen glänzenden Damenslor an in den Logen : höchste Aristokratie des Blutes und 
des Geldes; die Koryphäen des Ballets nnd die exotischen Divas der Operetten
truppen ; die ganze weibliche Beaumoude und die „fafhionabelste" Demimonde, 

die sich nirgends, in keinem Theater und öffentlichen Local so zu Hause sühlt 
und so ungenirt gerirt, als hier in der Sphäre des Rennstalldufts und Turf-
Argotö. Alle nach der neuesten Mode in saisonmäßiger «Ai'auäs toilstts» 

und die Herren desgleichen tnrsmäßig gekleidet, mit um so mehr symbolischen Ab
zeichen des Sports, je weuiger sie davon verstehen; zwischen den schneidigen 
Gardeeavallerie-Osfizieren und diplomatischen Attaches, zwischen all' den echten 
Elegants und Pseudodandies auch verdächtig aussehende Asfäristen und Edelleute 
aus Berditschew mit dem nach Jerusalem deutenden Wegweiser im verschmitzten 
Gesichte; krummbeinige Jockeys und wichtige Stallknechte .... Und das Alles 
ist mit wenigen Ausnahmen erschienen nur, um „dabei gewesen" zu sein, sich 
zeigen zu können, zu schäkern und zu scharmusireu, zu kokettireu und medisiieu 
und zu — wetten und zu spielen. . . . 

Aber kein hinreißendes Leben und kein Entrain, wie etwa bei den Pariser und 
Londoner Rennen in Longchamps uud in Epsom, oder auch nur wie iu Neapel 
und Wien. Wie leer und todt und öde sieht hier der Riesenplatz innerhalb der 
Rennbahn aus, der dort von dem glänzendsten Publicum in den mannigfaltigsten, 
prächtigsten Equipagen mit den originellsten und kostbarsten Gespannen und von 
einer nach vielen Zehntausenden, bisweilen gar Hnnderttansenden zählenden 
Menge ewig in Bewegung sich haltender, johlender, lärmender, den Peripetien 
der einzelnen Renner mit fieberhafter Spannung und Aufmerksamkeit folgender 

Fußgänger angefüllt ist. . . . 
Und beginnt dann das Rennen, dann sieht so ziemlich Alles recht theil-

nahmlos zu — wofern nicht für den Einen oder Anderen große Summen auf 
dem Spiele stehen — sieht hier einen Reiter stürzen, dort sich ein Pferd über
schlagen ; sieht, wie in der „Gewinnseite", kurz vor dem Pfosten, der Reiter 
sein Pserd peitscht und mit den Sporen bearbeitet, als sollte es aus seinem 
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Fell herausgetrieben werden ; sieht, wie das Thier, anf das man gehalten, zurück
bleibt uud ist vielleicht recht froh, seine drei oder fünf Rubel Einsatz einge
büßt zu haben: hat man's so doch nicht nöthig sich in das allzu „gemischte" 
Gedränge vor den Totalisatoren hinein zu begeben. . . . 

Wär's sür die Upperten nicht ein «nodlssss od1iK6», die Rennen mitzu
machen und — vor Allem — wären die' Totalisatoren verboten: das Tnrs-

Pudlicum würde hier nicht nach Tausenden, sondern nur nach Hunderten zählen. 
Und es ist ganz unbegreiflich, daß bei uns, wo Lotterien, Glücks- nnd 

Hazardspiele aller Art streng verpönt sind, das im höchsten Grade demoralisirend 
wirkende Spiel im Totalisator, das den ganzen Hippodrom zu einer großen 

Spielhölle macht, gestattet ist. Doch nicht etwa blos deswegen, weil es den 
Rennvereinen 10 pCt. abwirft? 

Das Wetten und Spielen wird allerdings nicht absolut verboten werden 

können. Wird's aber regelrecht organisirt, so wird es popularisirt. Es ist so 
bequem gemacht, daß — wie wir sehen — man den Rennen anch außerhalb des 
Hippodroms gern beiwohnt. 

Das sind so einige Streiflichter, die hier auf uusere Reuueu und unseren 
Turf geworfen sind. Nächstens einmal, bei passender Gelegenheit, wollen wir 
vielleicht ein ganzes Rennen von A bis Z mitmachen: es ist interessant und 

lehrreich genug. 
Für heute nur noch eiuige Data über die beiden letzten Petersburger 

Meetings. 
Beim Peterhoser Meeting betrug die Summe der Preise 18,280 Rbl., um 

die sich 39 Herren gehörende dl Pferde bewarben. Die Hauptsieger dieses 
Meeting waren die Pferde des Lieutenants der Chevaliergarde Baron Hnene 

und des Artillerie-Lieutenants v. Kaufmann, meist nnter ihren Besitzern selbst, 
die mit dem Lieutenant v. Willebrandt und Cornet Gardener zu den besten 
Reitern unserer Garde gehören. An den zehn Renntagen in Zarskoje-Sselo 

bewarben sich um 72,890 Rubel 76 Pferde, die 38 Besitzern gehören. 
Besonders berühmt sind die Thiere aus den Rennställen L. F. Grabowski's, 
I. A. Arapow's, der Grafen Krassinski und Potocki, des Fürsten D. P. Ga-
garin, des Grafen Nierod, F. K. Doroshinski's und einiger Anderer — lauter 

Namen, deuen wir auch auf den Meetings von Moskau, Warschau und einigen 
anderen Städten begegnen, in welch' letzteren wir aber natürlich die Eleganz und 
den Chic vergebens suchen würden, der an den Renntagen in Peterhof, Zarskoje-
Sselo, auf dem Chodynfkoje Pole und in Warschau entfaltet wird. . . . 

Was übrigens die hauptsächlichsten Träger dieser Eleganz und dieses Chic 

betrifft, d. h. die Damenwelt, so ist diese doch nicht so ganz ohne Sportsinteressen. 
Nur treten dieselben nicht im Hippodrom selbst zu Tage. 

Ja, es wollen einige Amazonen nächstens gar einen eigenen Rennverein 

bilden. Ich bitte mich nicht mißverstehen zu wollen: vor zwei Jahren, da waren 
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in „Livadia", in Krestowski, auch iu einigen Gärten zn Moskau essective „Da
menrennen" in Mode gekommen. Es liefen kurzröckige „Dameu" um goldene 

Preise und Iwan Wassiljewitsch und Wassili Jwanowitsch wetteten auf sie so 
gut, wie auf eine vierbeinige „Lady Arabella" oder „Miß Aonng". Nicht darum 
handelt es sich hier natürlich, sondern um einen Berein kühner Distanzreiterinnen 
aus der guten und besten „Gesellschaft". 

Bereits im vorigen Jahre versuchten einige vornehme Damen, Frauen uud 
Mädchen, Dauerritte auszuführen, und in diesem Sommer erhielt dieses Ver
gnügen eine festere Organisation, und zwei oder drei Mal machten 12 Damen 
einen Ritt im scharfen Trabe von 30—40 Werst mit nur einer Stunde Erho-
luugspause. Die beiden znerst „einkommenden" Reiterinnen erhielten dabei 
werthvolle Preise. . . . 

Das ist der neueste „Pschutt" der hiesigen sashionablen Damenwelt. 
Vom Distanzreiten zum Hippodrom ist aber nur ein Schritt, uud nichts hindert 
nns anzunehmen, daß, wie in diesem Jahre bereits einige junge Mädchen an 
Rnderregattas im Jachtclub theilnahmen, im nächsten Sommer vielleicht wir die 
eine oder andere jener 12 Amazonen auf der Reunbahn in Peterhof oder 
Zarskoje-Sselo mitconcnrriren erblicken werden. 

Was die anderen Damen dazn sagen? Nun die, die nicht zn reiten ver

stehen oder die schou ein gewisses Alter erreicht haben und eine gewisse Corpuleuz, 

die finden es erschrecklich „unpassend und anstößig" ; jnnge, schlanke Schwärme
rinnen sür die Frauenemancipation dagegen, auch wenn sie nicht reiten, rufen ent
zückt aus : «e'68t Ludlims, !» während die alten und jungen Herren 

schmunzelnd meinen: „in der That, pyramidaler Ehic! Sehr picant!" 

Doch ich sehe, wie meine Leserinnen ihren Muud zn einem «ü äoue!» 

verziehen, und ich beeile mich daher zu schließen. 
Wenn aber diese Correspondenz den Eindruck macht, als gäbe es für Sie 

und mich keine anderen Interessen, als lediglich Spiel und wieder Spiel, als 
Theater und Sport — so — nun, so nehmen Sie meinetwegen an, daß ich mich 
möglicherweise an das Wort Alexandre Dumas' Hütte halten wollen, der da 
einmal äußerte, im Sommer hieße es: «ou söulement tlieü-lre et. 8i)0it^.» 

I .  N o r d e  n .  

21' 



Maldz^udev. 

ZNärckm von A. W. 

4-^aldzauber!" sagen die Leute so obenhin, die meisten, ohne auch nur recht 

„ zu wisseu, was dieses Wort Alles in sich schließt. Nur Weuigeu wird es 
vom Schicksal gegönnt, in die geheimnißvollen Tiefen des Lebens uud 

Webeus in Wald und Feld einzudringen nnd zu diesen wenigen, vom Glück 
begnadeten Sonntagskindern gehöre auch ich. Mancher macht vielleicht zu dieseu 
meinen Worten mit der Hand eine wegwerfende Bewegung uud brummt gering
schätzend dazu: „Dummes Zeug," oder sonst etwas Despeciirliches; aber das 

kränkt mich wenig, ich weiß, was ich weiß, uud wie es zuging, daß ich zu meiner 
Wissenschaft kam, werde ich gleich erzählen. 

Es war Sommer, glühende, strahlende Sommerpracht nmsing mich auf 
jedem Schritt und Tritt! Die Sonne küßte die Erde so heiß uud innig, als 
ginge es schon an's Abschiednehmen, und die Trennung wurde ihr dieses Mal 
besonders schwer. Dem hohen, prächtigen Fichtenwald entströmte das herrlichste 
Aroma, Kräuter und Blumen belebten die Luft mit ihrem schönsten Duft, und 
tiefer im Walde, wo die Bäume und Sträucher so dicht beisammen standen, 
daß fast eine eben solche Dämmerung herrschte, wie ungefähr im Boudoir eiuer 
etwas verblühten Modeschönheit, dort rieselte und sprudelte eine helle kleine 
Qnelle; Welle auf Welle glitt in leisem, geschäftigem Murmeln dahin, als gelte 
es die größte Eile, um das Tagewerk noch zeitig zn vollenden. An dem feuchten 
Ufer wuchseu Vergißmeinnicht, Wiesenkönig nnd breite Farrenblätter in üppi
ger Fülle. 

Ich stand inmitten all' dieses Schönen und meine Seele trank in dürsten
den Zügen die Wunder der Gattesnatur um mich her. Ich setzte mich auf einen 
Baumstumpf, lehnte mich an eine Tanne und schloß die Augeu in einem Gefühl 
unsäglichen Wohlbehagens, während das Wort „Waldzauber" wie unbewußt über^ 
meine Lippen glitt. — Oben in den Wipfeln rauschte es ganz leise nnd sacht, 
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wie das Schlummerlied einer Mutter, — sonst war alles still. Plötzlich sagte 
eine etwas quarrende Stimme neben mir: „Gar keine Neuigkeiten in diesem 
einfältigen Morgenblatt!" Erstaunt schlug ich die Augen auf, und mein suchender 
Blick siel bald auf einen großen Frosch, der bequem hiuter einem großen runden 
Stein uuter einem Farrenblatt saß! Dabei spreizte er seine kurzen Beinchen und 

gähnte recht unmanierlich, ohne die Hand vorzuhalten! Ein sprechender Frosch! 
Aber das war noch nicht das Wunderbarste, was ich erschauen sollte; es kam 
noch besser! Als der Frosch nämlich kaum diese mißvergnügte Bemerkung in die 
Morgenluft hinaus gerufen hatte, trippelte ein kleines, zierliches Iüngferlein 
mit einer weißen Latzschürze heran: „Ein Frühschoppen gefällig, mein Herr? 
Wir haben den herrlichsten Trank von Than und Comp., frisch vom Faß!" 
„Nein, danke, Fräulein Erdbeerblüthe, das Zeug ist kalt und bekommt mir nicht 

an so frühem Morgen." Dabei strich er sich bedächtig über sein rundliches 
Bäuchlein, das ihm in Folge verschiedener enlinarischer Genüsse recht hübsch 
herangewachsen war! — „Ich habe die Nacht schlecht geschlafen; dieses Frauen-
zimmer da über mir fing mit ihrem Getriller schon vor Sonnenaufgang an! 
Müßte ihr verboten werden von der Gastwirthin! Sie bringt ja einen jeden 

ehrbaren Bürger um seinen wohl verdienten Morgenschlas!" — „Der Herr meint 

gewiß das Fräulein Fink hier im ersten Stock; aber sie singt doch sehr hübsch, 
nnd wird ja auch heute Abeud ein Concert im Cursaal geben; soll ich Ihnen 
vielleicht ein Billet besorgen?" — „Nein, ich habe schon genug von ihrem 
Singsang, sie hat ja eine ganz frische Stimme, aber keine Schule, Coloratur 
fehlt gänzlich, — wer wie ich die weltberühmte Nachtigall gehört hat iu ihren 
Solovorträgen, der schert sich keinen Pfifferling um eiu Fräulein Fink oder wie 
sie sonst heißen mag. — Will mal aufstehen jetzt und meine Morgenpromenade 
machen." — Und der ungnädige Herr erhob sich nnd begab sich langsamen 
Schrittes an das Ufer des-Baches! Plötzlich ertönte Musik, wenn ich nicht irre, 
das Schwanenlied ans „Lohengrin". — „Die Curcapelle spielt, Madame Küchen
schelle," sagte eine alte Dame in Gelb, indem sie eilig dem Ort zustrebte, von 

wo die Musik erklang. „ Sie werden sich doch diesen Genuß nicht entgehen lassen, 
der Capellmeister Grille ist ausgezeichnet, kommen Sie, wir wollen uus unseren 

Kaffee hierher in diese Lanbe kommen lassen, — der Herr Rentier Frosch hat sie 
eben verlassen." — „Danke schön, beste Frau Kuhblume, ich komme gleich nach, 
habe nnr meinen Pompadour vergessen, den will ich mir gleich holen, — — so, 

na — da sitzen wir!" „Potz Blitz, was Sie für einen eleganten 
braunen Morgenrock haben — — der ist wohl noch ganz neu?" „Ja, liebste 
Kuhblume; was will man machen, eine Wlttwe in meinen Jahren," hierbei 
räusperte sie sich ein bischen, „die muß noch immer etwas auf ihr AeußereS geben!" 
„Gewiß, gewiß, Frau Küchenschelle, das versteht sich ja, vielleicht machen Sic 
diese Saison hier noch Ihr Glück; da ist der Rentier Frosch, ein ganz respec-
tabler Mann in seinen besten Jahren!" — „Ach, gehen Sie mir doch," replicirte 
die braun gekleidete Dame mit verschämtem Versuch zu erröthen, „an so etwas 
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denke ich ja gar nicht und zudem noch dieser Leichtfuß, dieser Rentier, — na, 
von dem weiß ich schöne Geschichten!" — „Was Sie sagen! I, ist das die 
Möglichkeit, na, was wissen Sie denn von ihm? Mir können Sie es immer 

sagen, Sie wissen, ich klatsche nicht!" — „Warum soll ich es Ihnen nicht er
zählen? Er hat nämlich in seinem Heimathsort eine ganz regelrechte Brautschaft 
gehabt mit einem Fräulein Unke, seiner Cousine oder so etwas; da gastirt eine 
durchreisende Sängerin, er verliebt sich Knall uud Fall, läßt seine Braut sitzen 
und reist der Bühnenmamsell nach!" — „Reist der Bühnenmamsell nach!" wieder
holte Madame Kuhblume ganz tiessinnig über die unerhörte Neuigkeit, „und 
nun ist er hier — — und — ach Herr Jeses, uud über ihm im ersten Stock 
wohnt Frl. Fink — eine Sängerin —; nein, so etwas lebt nicht mehr, solch 
ein Scandal!" Auch ich in meiner Ecke war entrüstet, solch ein Heuchler, eben 
raisonnirt er über das betreffende Fräulein auf eine haarsträubende Art, und 
dabei waren sie Verbündete! — Eine Weile überwog das Entsetzen über das 

Gehörte alle anderen Interessen; endlich nach einem Weilchen kam das Gespräch 
wieder in Gang! „Es ist noch so still, Niemand läßt sich von den Badegästen 
blicken!" — „Es sind ja alles Langschläfer, aber sieh' da, da kommt ja schon 
eine Partie, — sehen Sie, sehen Sie, liebste Kuhblume, — voran der Oberst 
Eichhorn mit seiner jungen Frau, nein, was die kokettirt, und wie sie sich dreht 
und wendet, wie sie hüpft und springt, und dabei hat sie immer alle Taschen voll 

Nüsse; sie thut den lieben langen Tag nichts wie Nüsse knacken und sie essen!" 
„Auch eine Beschäftigung, Madame Küchenschelle, wenn man keine andere hat; 
aber jetzt passen Sie 'mal auf, da kommen die beiden Fräulein Vergißmeinnicht, 
die eine immer alberner wie die andere!" „Sie sollen ja beide Dichterinnen 

sein?" „So, habe noch nichts von ihnen gelesen!" „Sahen Sie, welchen Blick 
der Rentier eben bekam?" „Unnütze Pulververschwendung, meine Damen, ist 

schon versorgt!" — „Ach jetzt erscheint auch unsere hohe Aristokratie, Fräulein 
Rose von der Haiden, na, da werden unsere beiden Stutzer, der Chevalier de 

Papillou und Herr von Rittersporn, auch nicht fern sein! Richtig, da kommen 
sie auch in fliegender Eile!" Die beiden alten Damen hatten jetzt so viel zu 

sehen und zn hören, daß sie es besser fanden, aufzustehen und sich unter die Ge

sellschaft zu mischen. Ich war froh, daß ich diese alten Klatschbasen nicht mehr 
anzuhören brauchte, und begann jetzt selbst zu beobachten. — Die Laube schien 
sehr beliebt zu sein, kaum hatten die würdigen Tngendrichterinnen ihren Matz 
verlassen, da näherte sich eine junge Dame in einem kleidsamen, perlgrauen 

Kostüm, nachlässig setzte sie sich und ließ die sonst gewiß mnnteren Augen mit 
einem müden Ausdruck über die Umgebung gleiten. — Die junge Frau Eichhorn 
wippte auf einem breiten Baumast und knackte richtig wieder Nüsse, während 
ihre breite Schleppe sich um sie kokett bauschte und sie jedem Vorübergehenden 
ein heiteres Wort zurief. — Frl. von der Haiden hatte sich zu ihr gesellt: „Guten 
Morgen, meiu Fränlein, guten Morgen, kommen Sie, setzen Sie sich neben mich, 

hier ist noch Platz!" „Danke, gnädige Frau, Ihr Sitz ist mir doch etwas zu 
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luftig, und da ist Herr von Rittersporn schon mit einem Gartenstuhl!" „Haben 
Sie gut geschlafen?" „Nicht besonders, mir bekommt der Aufenthalt nicht so, 
wie ich hoffte, und ich sehne mich schon sehr heim, zudem schreibt meine Cousine 
Erica täglich, daß ich kommeu soll," und während die kleiue Dame so sprach, 

überhauchte solch ein rosiger Schimmer ihr sonst uur zart gefärbtes Gesichtchen, 
daß sie zum Entzücken aussah; das schien auch der junge Chevalier de Papillon 
zu finden, denn er näherte sich in fliegender Eile und erbot sich das Fränlein 
jetzt zum Gesundbrunnen zu geleiten. „Wie ich aber eben bemerkte, wollten die 
Fräuleiu Vergißmeinnicht den Weg dorthin einschlagen, es war sehr unartig von 
Ihnen, die Damen zu verlassen!" Ein unverständliches Gemurmel verdeckte den 
etwas verlegenen Rückzug des Stutzers, der jetzt eilig den beiden Schwestern 

nachflatterte. — „Wissen Sie schon, Herr von Rittersporn, daß Fränlein Rose 
uns verlassen will?" „Ja, ich habe davon vernommen, doch ich hoffe, ich 
werde das Fräulein bald wiedersehe», denn ich habe die Absicht, mich in der Nähe 
ihres Stammschlosses anzukaufen!" Ein „Ah" der Madame Eichhorn und ein 
leichtes Erröthen Frl. Rofe's gaben allerhand Vermuthungen Spielraum. — In 
der Laube hatte sich die Situation auch mittlerweile verändert. Herr Frosch 
war, sobald er die Insassin bemerkt hatte, rasch auf dieselbe zugesteuert! „Guten 
Morgen, gnädiges Fräulein, ist es erlaubt Ihnen Gesellschaft zu leisten?" 

„Ach, Sie sind es, mein Herr, bitte setzen Sie sich, ich habe so wie so mit Ihnen 
zu reden!" „Mein Fräulein — wollen Sie endlich meinem Flehen Gehör geben 
und das Wort aussprechen, das mich glücklich machen soll?" Dabei legte das cor-
pnlente Männchen wie beschwörend die Rechte aus diejenige Stelle, wo man ge
neigt sein konnte das Herz zu vermutheu. „Davon kann keine Rede sein —" 
die junge Dame konnte ordentlich streng blicken. „Ich habe Sie nicht zu 
Ihrem Borgehen ermnthigt, im Gegentheil! — Nun bekomme ich heute einen 
Brief von einer Frau Unke, die mich mit warmen Worten bittet, einer geäng
stigten Mutter zu verzeihen und den Verlobten ihrer Tochter frei zu geben, die 
sich halb todt grämt um den Ungetreuen. Ich habe Sie nicht frei zn geben, 
denn ich habe Sie nie gehalten, aber ich erwarte, Sie nicht mehr wiederzusehen — 

ohne Ihre junge Frau," uud mit eiuem schelmischeil Lächeln bei den Schluß
worten, entfernte sich Fräulein Fink mit graciöfen Schritten, ein Liedchen vor sich 
hin trillernd. — Der zurückbleibende Rentier machte ein total verdutztes Gesicht, 
eudlich ermannte er sich: „Mamsell Erdbeerblüthe, meine Rechnung, ich reise 

diese Musikwuth hier macht mich toll!" — Auch er verschwand, jetzt war 
Niemand mehr zu sehen, die erhöhte Wärme hatte Alles ans einander getrieben, 

auch ich empfand auf meinem Ruheplatz die Wirkung der sich steigernden Hitze. 
Eine Weile saß ich ganz still, dann rieb ich mir die Augen um mich zu 
überzeugen, daß ich wachte, ergriff meinen zu Boden geglittenen Sonnenschirm, 
und konnte mich nicht enthalten, ans tiefstem Herzen zu sagen: tont eomms elre? 
U0U8! — Nun rede mir aber noch Jemand etwas dagegen, wenn ich bei der 
Behauptung bleibe, daß im Walde zur Sommerzeit ein gar gefährlicher Zauber' 
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waltet; Puck, der Schelm, treibt sein verräterisches Spiel mit Allen, uud wehe, 

wer in seine Schlinge geräth! Den läßt er dann so merkwürdige Dinge schauen, 
daß Andere beim Wiedererzählen an der Wahrheitsliebe des Betreffenden zwei

feln müssen! So wird es auch mir wohl gehen, und doch ist sie wahr und 
wahrhastig, die Geschichte vom — Waldzauber. 



Uom Hüclsevtisclf. 

Wicotai Kostomarow: Wusstsche Geschichte in IZiographicn Nach der 
2. Auflage öes russischen «Originals von l) c n ck e l. Lieferung I. Leip. 
zig, F'ranz Dunckerv I83Z, 

Es ist eine bekannte Thatsache, daß der deutschen populärwissenschaft
lichen Literatur ein gutes, lesbares, für den Büchertisch jedes Gebildeten 
bestimmtes Werk, das die gesammte Geschichte des russischen Staates von seinen 
Anfängen bis zu seiner jetzigen Größe und Machtentfaltung in gedrängter Dar
stellung bietet, immer noch fehlt: die Strahl-Herrmaun'sche Geschichte des rus
sischen Reiches ist, ein so vortreffliches Werk sie ist, zum Theil veraltet uud in 
Anlage und Ausführung so umfangreich und weitschweifig, daß sie niemals über 
den Kreis der Fachgelehrten hinaus die verdiente Beachtung gefunden hat, uud 

Dr. Th. Schiemann's Ueberfetzuug der russischen Geschichte Prof. Bestushew-
Rjumin's beansprucht erst recht nur ein Handbuch für deu Geschichtsforscher zu sein. 
Unter diesen Umständen ist das Unternehmen des in jüngster Zeit als Ueber-
setzer aus dem Russischen bekannt gewordenen Mitarbeiters der Münchener 

„ A l l g .  Z t g . " ,  W .  H e n c k e l ,  K o s t o m a r o w ' s  „ R u s s i s c h e  G e s c h i c h t e  
in Biographien" in's Deutsche zu übertragen, freudig zu begrüßen, da 
es nicht nur einem fühlbaren Bedürfuiß entgegenkommt, sondern auch zugleich eine 
Arbeit weiteren Kreisen zugänglich macht, die zu den besten Leistungen moderner 

Geschichtsschreibung gehört. Nicolai Jwauowitsch Kostomarow, der im Frühjahr 
verstorbene Professor der St. Petersburger Universität, dem die Sonne Aller
höchster Gnade eben so oft verfinstert war, wie sie ihm geleuchtet hat, gehört un
streitig zu den wenigen russischen Geschichtsforschern, die in ihren Arbeiten ge
nügende Objectivität mit ernster uud unparteiischer Kritik zu vereinigen gewußt 
haben, und ist schon deshalb besonders dazu besähigt gewesen, eine Geschichte 
seines Vaterlandes zu schreiben, weil sein Blick weder durch eine slavophile Brille 
getrübt war, noch durch den sich auch in der Wissenschaft immer breiter macheu-
deu nationalen Chauvinismus eingeengt wurde. Kostomarow gehörte vielmehr 
jener Richtung unter den russischen Gelehrten an, die im Vollbesitz westeuropäi
scher Bildung an die Geschichte Rußlands mit dem durch diese gegebenen Maß
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stab herantraten, sich hierdurch ein nnbesangenes Urtheil erhielten und gewissenhaft 
danach strebten, der Wahrheit allein die Ehre zu gebeu, ohne Rücksichtnahme 
darauf, ob sie dadurch das, was man Gesellschaft nennt, vor den Kopf stießen 
oder nicht. Freilich ist hierbei stets im Auge zu behalten, daß Kostomarow durch 
seine Abstammung (er war ein Kleinrusse) und durch seine Thätigkeit als Poli
tiker, sowie durch seine Lebensgeschicke in gewissem Sinne zum Gegner des überall 
überwiegenden Großrussenthums geworden war, ja an der Spitze jener klein
russischen Bewegung stand, die das „Ukrainenthum" (skMnnochn^ikei'ko) genannt 
wird, — einer Bewegung, die nicht nur an der Hebung des kleinrussischen Volks
thums und der Fructisicirung seiner Sage, Poesie und Cultur arbeitete, sondern 

den Nachweis in Theorie und Praxis zn führen versuchte, daß dem südwestlichen 
Rußland durch Geschichte und Leistungsfähigkeit die eigentliche erste Stelle in den 
Geschicken des russischen Reiches gebühre und zuzuweisen sei. Diese im gewissen 
Sinne einseitige Stellungnahme hat indeß die historischen Untersuchungen Kosto-
marow's nur Vortheilhaft beeiuflußt: sie hat — an und für sich nur im Stande, 
der Darstellung der russischen Geschichte der ersten Jahrhunderte eine vielleicht 
unrichtige Färbung zu geben — den Forscher davor bewahrt, in allzu großem 
Patriotismus gegen die Schwächen seiner Nation und gegen die dunklen Stellen 

in ihrer Geschichte, im Charakter des Volkes und der einzelnen auf der Ober
fläche agirendeu Persönlichkeiten blind zu sein und ihm gerade zu der Objectivität 
verholseu, die ihn so vorteilhaft vor seinen Mitarbeitern auszeichnet. Nehmen 
wir also die politische Richtung Kostomarow's, die sich in seinen Arbeiten nie 
ganz verleugnet, und seine ungemein ausgeprägte orthodoxe Lebensanschauung als 

für seine Auffassung und Darstellung der Geschichte seines Vaterlandes allein 
bedenkliche Momente heraus, so haben wir alles genannt, was der Leser bei dem 
Studium seiner historischen Arbeiten und bei der Beurtheilung der von ihm ge
wonnenen Resultate im Auge zu behalten hat. 

Was nun das in Frage kommende Werk, dessen Titel wir dieser Be

sprechung vorangestellt, betrifft, so ist es keineswegs eine streng wissenschaftliche 
Arbeit, was ihren Charakter und die D a r st e l l u n g s w e i s e anbelangt. 
Es ist ein populäres Buch, eine für die große gebildete Gesellschaft in des Ver
fassers reifem Alter vollendete Zusammenstellung aller der Resultate, die Kosto
marow nach langen, eingehenden Studien, die, wenn ich nicht irre, in jetzt 13 
Bünden für den Forscher niedergelegt sind, gewonnen hat, — kurz ein Werk, 
das, alle streitigen Fragen übergehend, in leichter und fesselnder Diction uud einer 
Form, die an und für sich schon der großen Menge willkommen ist, in abgerun
deten Biographien, deren Einleitung und Schluß jedes Mal die Uebergänge von 
einer wichtigen Epoche zur anderen, von einer hervorragenden Persönlichkeit zur 
folgenden vermitteln, die Hauptmomente der gesummten Geschichte Rußlands in 
lebendigen Bildern dem Leser vorführt uud sich deshalb ganz besonders dazu 
eignet, gerade dem mit dem Stoffe gar nicht Vertrauten als Mittel zu an< 

genehmer und interessanter Einführung in ein unbekanntes historisches Gebiet zu 
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dienen. Die erste Lieferung bringt an erster Stelle eine Skizze der Zeit und 
Persönlichkeit „ W l a d i m i r' s des Heiligen", wobei die eontroversen 
Fragen über die ersten Anfänge russischer Staatenbildung übergangen werden 
und dem Leser ein Bild entworfen wird, wie es in Rußland aussah, als mit 

dem Christenthum auch die Anfänge staatlicher und rechtlicher Ideen in das heid
nische Land der vielen, nur lose zusammenhängenden Slavenstämme gelangten. 
Zu bedauern ist, daß Kostomarow es unterlassen hat, in einer Einleitung wenig
stens ein flüchtiges Bild der Urgeschichte des gel'ammteu Slaventhums, seiner 
Sage, Religion und Lebensweise zu entwerfen: die znm Schluß der ersten 
Biographie gegebene Skizze der Cnlturzustände im Lande der flavifchen Nnfsen, 
die sich um Kijew gruppirten, ist nur ein geringer nnd nicht ausreichender Ersatz 
dafür. Das zweite Capitel „G r o ß s ü r st I a r o s l a w W l a d i m i ro w i t sch" 
führt den Leser in deu Beginn jener unzähligen verworrenen Kämpfe ein, die 
fast zwei Jahrhunderte hindurch zwischen den einzelnen Fürsten tobten und nnter 
dem Namen der Periode der Theilsürstenthümer eines der dunkelsten Blätter der 

russischen Geschichte bilden; zugleich aber auch weist es auf die Anfänge eigener 
russischer Cultur hin, skizzirt das Beginnen und allmähliche Sichentwickeln von 
Rechtsbewußtseiu und Rechtsbegrisfen und leitet zum vierten Capitel hinüber, 
das die Biographie des Fürsten „Wladimir Monomach" und die Ge
schichte der Glanzperiode des sog. Kijewschen Rußland giebt und den Leser auf 
die Keime des Verfalls dieser halb germanischen, halb byzantinischen Staaten
bildung aufmerksam macht, — Keime, welche das allmähliche Aufkommen und 
Erstarken derjenigen Gebiete möglich machten, die den Grund zu dem späteren 
moskowischen Fürstenthum und dem eigentlichen russischen Reiche legten. — 
Zwischen das zweite und vierte Capitel ist die legendenhafte Geschichte des 
„Heiligen Theodosius von Petschersk", des Gründers des be
rühmten Höhlenklosters bei Kijew, eingeschoben, dessen Lebensbeschreibung dem 
Verfasser Gelegenheit giebt, die ersten Phasen der Entwicklung und Weiter
verbreitung des orthodoxen Christenthums und christlicher Cultur zu schildern. — 
Das fünfte, in der vorliegenden Lieferung noch nicht beendete Capitel leitet dann 
an der Hand der Biographie des schlauen und ehrgeizigen Fürsten von Ssusdal 
und Wladimir „A ndreas Bogoljubsk i", des Sohnes Jurij Dolgoruki's, 
zu den Ansängen der großrussischen Staateubildung hinüber, die in der Folge 
in Moskau einen festen Mittelpunkt fand, um den sich im Laufe der Jahr
hunderte das ganze übrige Rußland zu einem einheitlichen mächtigen Staate 
sammelte. Es liegt in der Natnr der dargestellten Periode, daß dem Hader und 
den Kämpfen der einzelnen Fürsten um den Besitz KijewS der größere Theil der 
vorliegenden Biographien gewidmet ist, so daß den Verfasser keine schuld trifft, 
wenn dem Leser hie und da der Faden der Darstellung in den zahllosen Namen 
und Kriegszügen verloren zu gehen droht. Es ist vielmehr lobend anzuerkeunen, 
daß sich Kostomarow auch hier der größtmöglichen Klarheit befleißigt und nur 

die wesentlichsten Ereignisse in seine Darstellung hineingezogen hat. 
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Die Übersetzung Henckel's ist im Großen und Ganzen recht gut: trifft 
sie auch an einzelnen Stellen nicht den rechten Ausdruck und giebt sie vor Allem 
kaum einen Begriff von der eleganten und lebendigen Schreibweife Kostomarow's, 

fo vermeidet sie doch grobe Fehler uud liest sich glatt genug, um das Interesse 
des Lesers am Inhalte nicht zu beeinträchtigen und erlahmen zu lassen. Wenn 
sich das Werk als gnte, zweckentsprechende Leetüre Jedermann empfehlen läßt, 
so legen wir den Gebrauch desselben ganz besonders den Schülern unserer oberen 
Klassen nahe: es bietet sich ihnen durch das Studium der Henckel'schen Ueber-
setzung der „Biographien" Kostomarow's endlich einmal die Gelegenheit, in zweck

mäßiger Art und Weise wirkliche Geschichte Rußlands zu lernen. 
—i'. 

Deutsche Encyklopädie. Ein neues Univerfallerikon für alle Gebiete des Wissens, 
500 Bogen in S Bänden. Vollständig in I0O Lieferungen zum preise 

von öO Pf ^ca. ZO liop.); monatlich 2 Lieferungen, Leipzig, Ar. With. 
Grunow. lLSö, 

—i'. Zu den bereits vorhandenen Conversationslexicis, die sich als vor
trefflich Jahrzehnte hindurch bewährt haben uud durch Neuauflagen und Supple
mentbände die naturgemäß entstehenden Lücken stets mit Ersolg auszufüllen 
bemüht gewesen sind, gesellt sich nenerdings ein gleichartiges Unternehmen, 
Grnno w's Deutsche Encyklopädie, deren erste Lieferung (^ 

I^rentia.) uns kürzlich zugegangen ist. Es ist keine Frage, daß das neue Unter

nehmen nur Berechtignng hat uud coneurreuzsähig erscheint, wenn eS den 
altbewährten Vorgängern nicht nur in Inhalt und Ausführung gleichkommt, 
sondern in mancher Hinsicht Nenes und Vollkommeneres bietet, als die vorhan
denen Encyklopädien. Das scheint nun allerdings der Fall zu sein, wird der 

Prospeet striet eingehalten, und schon die Namen und die Zahl der Mitarbeiter 
läßt daraus schließen, daß wir es mit einem eben so gut vorbereiteten wie tüch
tigen Unternehmen zu thun haben. Der Prospeet verspricht: 

daß die „Deutsche Encyklopädie" auf dem halben Räume, zu dem halben 
Preise nach jeder Richtung hin mehr bringen werde, als die existirenden 
Eonversationslexika; 

daß sie die stereotype, an die französischen Encyklopädisten des vorigen 
Jahrhunderts anknüpfende schematische und abstracte Auffassung aller poli
tischen, wirtschaftlichen, socialen und kirchlichen Verhältnisse zu Gunsten 
einer lebensvolleren, mit der modernen Entwickeluug der Diuge im Ein

klang stehenden Anschauung durchbrechen und auch denjenigen Gebieten des 
öffentlichen Lebens, welche theils in Folge der trüben Erfahrungen einer 
verkehrten EntWickelung, theils in Folge des Bevölkerungszuwachses der 
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deutschen Nation und der veränderten Weltstellung derselben erst in neuerer 
Zeit wieder mehr in den Vordergrund getreten sind, einen verhältnißmäßig 
breiten Raum in der Behandlung gewähren werde; 

daß sie statt eines „mittelmäßigen Atlas", eines „auf die Anlockung der 
großen Menge berechneten Bilderbuchs" durch ein größeres aber immer 
noch handliches Format, durch einen wirklich lesbaren guten uud klaren 
Druck und durch eiue große Anzahl von Abbildungen und Specialkarten 

im Text, welche, planmäßig ausgewählt, das wissenschaftliche und technische 
Verständniß zu fördern geeignet sind, die Leser zu befriedigen suchen werde. 

Das Wesentlichste des neuen Planes, uach dem die Encyklopädie 
gearbeitet werde, bestehe darin, daß auf allen Wissensgebieten die Haupt

sachen in größeren, wirklich erschöpfenden Aussätzen behandelt werden, welche 
besser als die gewöhnlichen Artikel der Conversationslexica einen Einblick 

in die dem Leser ferner liegenden Gebiete eröffnen, und daß für eine 
Menge von Einzelheiten derselben Materie bei dem betreffenden Stichwort 
der bloße Hinweis aus die betreffende Stelle des Hauptartikels eintritt. 

Hierdurch sei Raum gewonnen für eine große Anzahl von kleinen, knapp 
gefaßten und doch die genauesten Daten gebenden Notizen, wie sie kein ähn

liches Werk aufzuweisen hat. . . . Endlich werden strengste Wissenschaft
lichkeit und vollste Objectivität zugesichert. 
Das vorliegende erste Heft entspricht dem Plane und den Absichten durch

aus : der Druck ist klein, aber ungemein klar uud lesbar, weil er auf gutem 

Papier scharf hervortritt, die einzelnen Artikel sind prägnant abgefaßt nnd doch 
äußerst vollständig, die Art nnd Weise der Anordnung und Ausführung läßt an 
Deutlichkeit und Übersichtlichkeit nichts vermissen. Das angehängte Mitarbeiter-
Verzeichniß weist die klingendsten Namen auf uud eine Anzahl bedeutender bal

tischer Publicisten, die dem Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt, läßt hossen, 
daß auch unsere heimischen Verhältnisse, nnsere Geschichte, unsere Literatnr u. s. w. 
besser vertreten und bearbeitet sein werden, als das bisher auch in den besten 
Conversaüonslexiciö der Fall war. Wir finden von diesen Mitarbeitern die Na

men von Prof. G. Teichmüller, Dr. S ch m i d t - W a r n e ck , Wilh. 
von Bock, Julius v. Eckardt, Di'. N. von Gerbel-Embach, Di'. G. 
Schweinfurth , Freiherr E. v, U n g e r n - S t e r n b e r g :c. Weniger 
gut als für die baltischen Provinzen scheint für Nußland gesorgt zu sein: Nic. 
von Gerbel - Embach's bisherige Leistuugeu berechtigen keineswegs zu großen 
Erwartungen, sonst aber finden wir keinen Namen, der zu Verträum hinsichtlich 
des Gebotenen berechtigt: weder Pros. A. Brückner in Dorpat, die erste Auto

rität für russische Geschichte, noch irgend eine Capacität in russischen literarischen, 
wirtschaftlichen :c. Fragen ist namhaft gemacht. Hoffentlich thut die Redaction 
in dieser Richtung noch rechtzeitig die erforderlichen schritte, damit die „Deutsche 
Encyklopädie" betreffs Rußlands nicht dieselben Schwächen und Lücken aus
weise, wie ihre Vorläuferiunen. In jedem Fall vermögen wir indeß schon jetzt 
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das Unternehmen der Aufmerksamkeit unserer Leser zu empfehlen: es scheint, 
daß durch Subscriptiou auf dasselbe ein überaus werthvolles Hausbuch für geringen 
Preis acqnirirt werden kann. 

Die deutschen Besitzungen an der westafrikanischen Küste. II. .forschungs-
relsen in der deutschen Kolonie Kamerun. Von kugo Zöllner. Verlin und 
Stuttgart. Verlag von W. Spemann. 1385. 

nter vorstehendem Titel ist uns der zweite Theil einer umfang- und inhalts

reichen ethnographischen und geographischen Schilderung der vielbesprochenen 
^ deutschen Colonie an der Westküste Afrikas zugegangen, die niemand Gerin

gerem als dem Fürsten Bismarck, „dem Begründer der deutschen Colonialpolitik", 

gewidmet ist und den Specialberichterstatter der „Köln. Ztg.", der sich im August 
1884 auf Kosten des letzteren Blattes znr Erforschung jener mit einem Schlage 
in deu Vordergrund des Interesses gerückten Gebiete aufmachte, zum Verfasser 
hat. Das Buch bietet nicht nur in anschaulicher Darstellung ein lebhaftes Bild 
von Land und Lenten, sowie von all' den Schwierigkeiten und Entbehrungen, die 

es zur Erreichung des vorgesteckten Zieles zu überwinden galt, sondern es ent

hält auch eine Fülle werthvollen Stoffs zur politischen und praktischen Seite 
des Capitels von der Besitzergreifung jener Gebiete durch die Deutscheu, wobei 
dem Verfasser der Umstand besonders zu Statten kommt, daß der verstorbene 

Dr. Nachtigal ihn mehrfach mit wichtigen Missionen in dieser Richtung betraute. 
Das Buch, welches inhaltlich eben so reichhaltig und anregend wie sormell an
sprechend geschrieben ist, wird allen Denen, die sich mit jenen nunmehr der euro
päischen Cultur erschlossenen Gebieten an der entlegenen Küste Westasrikas genauer 
bekannt machen wollen, eine willkommene Gabe sein, die auch wir nur bestens 
empfehlen können. — 
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D a s  R ^ b d i n e v k i n d .  

Novelle von Gustav F^ipirs in Riga. 

I. 

Mn der düstern Ossicin des „Volksfreundes", an deren erblindeten kleinen Fenster-

^ scheiben die Maiensonne scheu vorüberhuschte, strömte schon seit vier Uhr 
^ Nachmittags das Gaslicht seine Gluth aus, mit Hellem Glänze in alle 
Winkel und Eckchen dringend und das geschäftige Ameisenregen dort beleuchtend. 
Waren es doch nicht ganze zwei Stunden mehr, bis der Zug Flußburg verließ, 
um mit ostpreußischer Gemüthlichkeit nach der Provinzialhanptstadt abzudampfen, 
wohin auch einige Exemplare des verbreiteten Fortschrittsblattes gingen, der vielen 

Zwischenstationen nicht zu gedenken, anf denen manch' enragirter Fortschrittler 
sein Leibblatt ungeduldig erwartete. 

Schwer athmend rannte der kleine bucklige Obersetzer, Herr Ritter, aus 
der einen Ecke in die andere, hier ei"em säumigen Lehrling eineu zarten Puff 

versetzend, dort in aller Stille eine kleine Prise zu sich nehmend. „Mit Etwas 
muß sich der Mensch doch stärkeu bei so verantwortlicher Arbeit!" sagte er, in
dem er selbstgefällig das kleine Köpfchen zwischen den hoch emporgezogenen Schul« 
tern wiegte. „Ja, wenn der Ritter nicht wäre, was würde da wohl aus dem 
Blatte.. O, ich Esel!" schlug er sich inmitten seiner Selbstbewundernng vor die 
Stirne, „da habe ich ja ganz vergessen, dem Volkmer vorzustellen, daß das 
Fenilleton für übermorgen gerade voll würde, wenn wir die schöne Erörterung 
des Herrn Rabbiners brächten : „daß die Inden zu allen Zeiten Sinn für Natur
schönheit besessen." Wenn wir sie bald bringen, bekomme ich meine versprochenen 

fünf Mark — hm — da muß man doch —" 
Er pochte leise an eine kleine Seitenthür und steckte, da keine Antwort 

ersolgte, vorsichtig den Kopf durch den wie von selbst entstehenden Thürspalt. 
„Excüsiren der Herr Redacteur — ich wollte nur — kaun die Rede von dem 
Natursinu der —" „Kümmern Sie sich um Ihre Obliegeuheiten, Ritter," 
herrschte eine noch jugendliche, aber schneidige Stimme ihn an. — „Sie . . . Ex« 

viordischc Rundschau. Vand IV, Hcft 4. 22 
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cüse — tausendmal Excüse, Herr Redacteur — es wäre nur ein so schöner 
Lückenbüßer — gerade 65 Zeilen." — „Der Artikel kommt überhaupt nicht — 

und nun lassen Sie uns in Ruhe, Ritter!" 
Die kleine Thür flog etwas unsanft zu, und der Redacteur befand sich 

mit einem jungen Manne, der, nach der sprechenden Aehnlichkeit zu urtheilen, 
sein Brnder sein mnßte, wieder allein in dem mit Broschüren, Zeitungen und 
allerhand Conversationslexicis vollgepfropften Räume. „Da hat mir der Cor-

rector," fuhr er sich ärgerlich über die hohe Stirne, „diese arrogante Rabbiner-
Abhandlung aus Versehen unter das zu Druckende gemischt, nnd seitdem läuft 

mir dieser Ritter unaufhörlich nach — er will sie schlechterdings setzen." — 
„Und warum bringst Dn sie denn nicht, Herbert? Frendenthal ist ja doch ein 
gescheidter Kopf, der sicher —" Der Angeredete warf sein langes Haar aus der 
Stirne. „Ja, siehst Du, Leo, das ist wieder einmal so ein Artikel, der den 
Inden alle möglichen nnd unmöglichen Cardinaltugenden zutheilt, der von einem 

so erhabenen und dabei doch so maßhaltenden Natursinn der Juden fabelt, daß 
wir Deutschen — doch kehren wir lieber zu Deiner Arbeit zurück. Ju der That 

ein ganz hübscher Einfall : „Zur füufuudzwauzigjährigen Todtenfeier Heine's" uud 
auch ganz schwungvoll geschrieben!" Er las mit halblauter Stimme die ein
leitenden Worte: „So maucher unserer heutigen Dichter, in dessen Werken wirk
lich ein Strom goldener, echter Poesie slnthet, erhebt bittere Klage, daß die Deut

schen ihre großen Sänger erst nach dem Tode schätzen lernen. Wohl möglich, 
daß das Volk der Dichter und Denker seinen lebenden Genies fast nie gerecht 
wird, aber über jene sonderbaren Schwärmer, die da meinen, daß das Verlöschen 
eines leuchtenden SlerneS immer in unserer Nation eine schmerzhafte Erinnerung 

wachrnfe, müssen wir doch das Hanpt schütteln. In uns taucht das Gedächtniß 
eines Namens anf, den die Deutschen mit Stolz zu denen ihrer größten Dichter 
schreiben sollten, dessen Studium sie mächtig sesseln müßte, sei's, wenn sie ihr 
Herz durchglühen lassen wollten von den tiefsten Empfindungen der Frende und 
des Schmerzes, sei's, wenn sie sich bestreben, geschickt zu werden zn Kämpfern 
für die geistige Freiheit und den Fortschritt der Menschheit. Wollt ihr den 
Namen wisseu? Ein schlichter Stein aus dem Friedhof des Montmartre zu Paris, 
dessen 25 Jahre alte Inschrift wohl schon halb verwittert ist, trägt den Namen 
Heinrich Heine." 

„Nun und warum hast Du denn meine Skizze noch immer nicht gebracht?" 
— „Sei mir nicht böse, Leo, ich werde sie überhaupt uicht bringen. Ich glaube, 
Du wirst es mir danken, wenn Du noch ein Jahr Deutsch studirt hast. Du 
berauschest Dich heute in den blendenden Apercus Heiue's und dabei hast Du 
keiueu Siuu dafür, wie hohl, wie iunerlich uuwahr Alles ist, was Dein „Kämpfer 
für die Menschheit" uns auftischt, wie frivol sein ganzes Empfinden! Nein, 
wolle Gott nicht, daß wir uns unser Rüstzeug vou dem Juden Heine borgen 

müssen!" 
„Aber Freudeuthals waren von dem Essay doch ganz entzückt — ich weiß 
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überhaupt nicht, Herbert, was Dich auf einmal anficht, Du bist seit einiger Zeit 
so seltsam, so gegen die Juden eingenommen. Am Ende bist Du auch ein ver
kappter Dunkelmann!" Vollmer schüttelte ernst den Kopf. „Nein, Leo, aber die 

Bewegung, welche sich im Volke und gerade in seinen besseren Schichten gegen 
die Juden zu entwickeln beginnt, hat mich stutzig gemacht. Ein warmer Freund 
der Juden bin ich nie gewesen! Ich bemühe mich daher um so mehr, klaren 
Blickes Recht und Unrecht auf beiden Seiten abzuwägen, und da kann ich nicht 
mit unseren Parteiblättern über die Antisemiten herfallen; es steckt ohne Zweifel 
ein gesunder Kern, eine gewisse Berechtigung in ihrem Vorgehen." — „Nein, 
das ist mir zu arg!" rief der junge Mann aus und sprang erregt von seinem 
Sitze, „ich erkenne ja den Redacteur des „Volksfreundes" gar nicht mehr wieder; 
Du bist auf dem besten Wege" — „Nach der Wahrheit zu riugeu," vollendete Her
bert tiefernst und hielt des Erzürnten Hand mit warmem Druck in der seinen. 
„Wohin willst Du, Leo?" — „Zu Freudenthals!" gab dieser, nur halb be

sänftigt, zur Autwort, „sie haben mich aufgefordert, mit nach dem Stadtwalde 
hinauszugehen. Dabei wollte Raphael Einiges mit mir besprechen; er schreibt 

nämlich eine Broschüre: „Mahnruf an alle Deutschen, besonders aber an meine 
lieben Glaubensgenossen." — „Der verbummelte Student!" kräuselten sich Her

berts Lippen verächtlich. „Laß Dich nicht zu tief mit ihm ein, Leo!" Doch 
der Bruder hörte nur halb auf diese Mahnung, indem er rasch das Zimmer 
verließ. 

Der Redacteur setzte sich wieder an seine Arbeit, einige Novellen, die er 

sür's Feuilleton erwerben sollte, durchzulesen. „Damenmache! schlecht und billig!" 
rief er endlich ans und warf die Blätter in sein Schubfach zurück — „aber ich 
werde sie doch ankaufen müsfen; ich habe in diesem Vierteljahr schon einiges 
Gute gebracht, was unseren Bäckers- und Fleischersfrauen über den Horizont 
ging und dabei knurrt uoch der Ohm, daß ich bei diesen schlechten Zeiten 
so viel für Novellen ausgebe, welche die Menge doch nicht gontirt. Ein erbärm
liches Leben das, wenn dem Redacteur überall die Flügel beschnitten sind! Viel

leicht lerne ich's noch, nächstens nur mit der Scheere zu arbeiten." Aber um 
den Mund zuckte es doch recht wehmüthig bei diesem tragi-komischeu Ansrus, 
mit dem er als Letzter die Druckerei verließ und langsam, wie ein recht müder 
Mensch es thnt, den Weg zu seinem Onkel, dem Doctor Akermaun, einschlug, 

der ein recht gesuchter Arzt in dem fortschrittsgetreuen Städtchen war und zu
gleich Besitzer und Herausgeber des „Volköfreuudes", des „Richterblattes" 

saus xlira.86. 
II. 

Durch die schlaftrunkenen Bucheuwipfel rauschte der Abendwind sein 
melancholisches Klagelied, unbekümmert, daß am Rande des Waldes fröhliche 
Städter ihre poetischen Gedanken über den Sonnenuntergang austauschten und 
ein etwas geckenhaft gekleideter Jüngling, dem man auf den ersten Blick den 
unverfälschten Semiten ansah, selbstgefällig citirte: „Mein Fräulein, sei n sie 



340 Das Rabbinerkind. 

munter — Das ist ein altes Stück — Hier vorne geht sie unter — Dort 

hinten kehrt sie zurück." Um den scharf geschnittenen Mund des Rabbiners 
spielte ein freudiges Lächeln bei dieser Kundgebung seines Stammhalters, während 

der behäbige Nathan Philippson, der im Schweiße seines Angesichtes neben der 
noch corpulenteren Frau Freudenthal kniete und ihr die Proviantüberreste ein

packen hals, laut auflachend feine fleischigen Hände zusammenschlug: „Was Sie 
für ein Geist sind, Herr Raphael! Wo bekommen Sie nur solch' schöne Ge
danken her!" — „Ja, es ist zum Verwundern," bekrästigte die Mutter, stolz 

im Kreise umherblickend. „Gefällt Dir der Vers nicht auch, mein Rahelchen?" 
Das jnnge Mädchen, das schon längere Zeit still auf einem Baumstamme gesessen 
und sich damit beschäftigt hatte, die Spitze ihres eleganten Sonnenschirmes tief 
in den Sand einzubohren, zuckte statt aller Antwort die schmalen Schultern. 

Ein Zug von Geringschätzung flog über ihr seines Gesicht, aus dem die dunkeln 

Augen etwas elegisch und etwas spöttisch hervorblitzten. Sie erhob sich rasch 
und schritt auf Leo Vollmer zu, der ein wenig abseits von der Gesellschaft anf 
dem Grase lag, den Kopf in die Hand gestützt, mit seinen blauen Augen träume

risch den zerfließenden Wolkengebilden nachschauend. Der in grasgrünes Leinen 
gehüllte Herr Philippson — Leinewandhändler en, Ki'os nnd ästail — der 
eben der Frau Rabbiuer einen glücklich ausgefundenen Theelöffel hatte überreichen 
wollen, ließ denselben wieder fallen, indem er sich aus seiner knienden Stellung 
aufrichtete, um an die Seite der jungen Dame zu gelangen, die graziös wie eine 

Gazelle über den Waldesteppich dahinschritt. 
„Ein herrlicher Ausflug das, Fräulein Rahel," keuchte er neben ihr her. 

„Sehen Sie einmal diese schönen Vergißmeinnicht. Ich werde sie Ihnen gleich 

pflücken." — „Sie sollten sich nicht so unnütz echaussiren, Herr Philippson," 
meinte Rahel kalt; „ich mache wirklich keinen Anspruch auf Ihre Ritterdienste, 
vielleicht findet Schwester Lea mehr Gefallen an Ihren Blumen." Verdutzt 
schaute der so schnöd Zurückgewiesene ihr eine Weile mit einem tiefen Seufzer 
nach, der es vielleicht selbst nicht genau wußte, ob er der jungen Dame oder 
dem unnützen Echaussement galt. „Ja, ich will die Blumen der Lea bringen," 

entschied sich der Leinewandhändler; „sie ist ein sanftes, gefälliges Mädchen, das 
sich freuen wird an den blauen Blumen." 

Rahel hatte sich unterdessen neben dem eiusam Lagernden niedergelassen. 
„Wovon träumten Sie, Herr Leo?" Der Angeredete fuhr jäh zusammen, dabei 
das blonde lange Haar aus den fast mädchenhaften Zügen werfend. „Ich 
versuchte ein Lied zu dichten, Rahel, aber wenn dies dumme Ding hier drinnen 
so ungestüm klopft, dann mag's wohl nicht gelingen. Mit mir ist eine furcht
bare Veränderung vorgegangen, Rahel; ich erkenne mich selbst nicht mehr." — 
„Das soll im Leben manchmal vorkommen, mein Herr Student," lächelten die 
feinen Lippen schalkhaft. „Sie haben gewiß etwas Liebes in Königsberg zurück

gelassen." — „O, Rahel, wie Sie so sprechen können, Sie wissen doch!" — 
„Stille, stille, mein Herr Student!" lachte das junge Mädchen leise vor sich 
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hin „oder ich gehe wieder sort und überlasse Sie Ihren schwärmerischen 
Gedanken." 

Der junge Maun schwieg mit einem kleinen Seufzer. Er streifte eine 
ganze Hand voll Blätter von dem über seinem Gesicht hängenden Busche und 
strente sie langsam über die weiße zierliche Hand der vor ihm Sitzenden. Das 

junge Mädchen schaute ihm lächelnd zu: „Ihre Gesellschaft ist doch etwas an
ders, Herr Leo, — ich weiß nicht, warum ich mich unter den Meinen immer 
so sehr langweile." — „Und doch werden Sie diesem Philippson vielleicht die 
Hand reichen; er ist vermögend — er —" „Wenn Sie das wirklich glanben, 
Leo, so thun Sie mir leid," erwiderte Rahel geringschätzig, indem es um ihre 
seingeschwungenen Lippen höhnisch zuckte. „Da sind Sie eben auch wie die 
Anderen, und ich will mich doch lieber zu ihnen setzen." — „O nein, das werden 
Sie nicht thun, Rahel," flehte der junge Student, und es lag dabei ein solcher 
Frühlingssonnenschein in seinen Angen, daß über ihren Körper ein leises Beben 
flog und sie unverwandt in das ihr zugekehrte Antlitz schauen mußte. „Sie 
haben einen richtigen Künstlerkops," flüsterte Rahel nach einer Weile. „Ruhig — 
ruhig, Leo," wehrte sie ganz erschreckt ab, als dieser ihre Hand ergriff und einen 
glühenden Kuß auf die schlanken weißen Finger preßte. „Die Anderen rüsten sich 
bereits zum Aufbruch; kommen Sie, Leo!" — „Ich kann jetzt nicht," schüttelte 
dieser sein Haupt; „lassen Sie mich hier, Rahel, hier in dieser süßen Einsamkeit, 
wo mich der Hauch der Liebe anweht. O, ich will träumen, Rahel, einen schönen, 
glücklichen Tranm — in den Wolken schimmert es — ein Feenpalast — o, Rahel, 
Rahel, jetzt weiß ich, was es ist: Sphärenmusik." — „Aber wir leben auf der 
Erde, mein Herr Poet," entgegnete Rahel, indem sie ihm mit der Spitze ihres 

Schirmes leicht auf die Schulter schlug, „verlieren Sie dieselbe nur nicht!" 
Mit einem Blick, in dem sich seine ganze Seele concentrirte, blickte Leo der 

Davoneilenden nach, die zu ihrer Schwester trat, den Arm um ihre Taille schlin
gend. Dann deckte er die Hand über die Augen und — träumte. 

„So komm doch, Leo," rief Raphael Freudenthal und stieß ihn etwas unsanft 
mit dem Fuße an, „es ist schon spät nnd ich muß mit Dir unterwegs noch 
über einen Gedanken verhandeln, der mir für meinen „Mahnruf" höchst verwendbar 
erscheint." — „Ich bin jetzt wirklich nicht in der Verfassung, lieber Freund, 
über Deine Streitschrift zn disputireu; in mir singt und klingt es, ein wahrer 
Herzenssrühling — aber ich komme morgen ganz bestimmt zu Euch; dann kön
nen wir ja Alles recht genau überlegen." — „Was das nun wieder für Ein
fälle sind!" knurrte Raphael. „Aber ich sehe schon, mit Dir ist hente doch 
nichts Rechtes anzufangen." Damit folgte er eiligst seiner schon aufgebrochenen 
Familie. Er gesellte sich bald zu Vater und Mutter, in deren Mitte Nathan 
Philippson eifrig gestieulirte, bald sich an den Rabbiner, bald an desien Ge
mahlin wendend. „Ich muß doch sehen, was es dort giebt, Leachen!" rief er 
der Schwester zu; „das scheint ja ein sehr interessantes Gespräch zn sein." Auch 
Lea wollte folgen; doch Rahel legte ihren Arm auf der Schwester Schulter. 
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„Laß sie reden, Lea! Der Nathan unterhält die Eltern gewiß wieder von dem 
Verkaufe seiner Leinewand und seinem Profit dabei — ein anderes Gesprächsthema 
kennt er ja nicht. Sieh da! seine Vergißmeinnicht an Deiner Brust! Wirf sie 
doch fort, Lea! Sie duften nach Leinewand." — „Aber das wird ihn am Ende 
kränken," wandte Lea zögernd ein, „er bat mich, sie zu tragen." — „Desto mehr 
Grund, es nicht zu thun," — Rahel warf die Blumen in den Sand. — „Die 

armen Vergißmeinnicht! Sie verdorren ja am Wege, Rahel!" — „Das sind 

gewiß die ersten nicht, welche dies Schicksal trifft; komm mir ganz ruhig, Lea; 
die Anderen siud schon weit voraus." 

Bei dem Hause des Rabbiners verabschiedete sich Herr Philippson. Er 
schien von dem eben geführten Gespräch noch so eingenommen, daß er das Fehlen 
der Blumen an Lea's Brust gar nicht bemerkte; er verbeugte sich mit einer 
gewissen vertraulichen Unverschämtheit vor den Damen, indem er Lea mit einem 

zärtlichen Lächeln anblickte, das sich gar Possirlich neben dem halb bedauernden, 
halb vorwurfsvollen Blick ausnahm, den er dabei anf Rahel warf. Widerlich 

davon berührt, kehrte ihm diese kurz den Rücken. „Komm, Leachen, mein süßes 
Goldkind, komm gleich," rief die Stimme der Mutter dazwischen, „wir wollen 
Dir etwas sagen und uns mit Dir freuen, wie's sich ziemt für gute Eltern." 

Während Lea dem Rufe folgte, stieg Rahel rasch die Stufen zu ihrem Zimmer 
empor. Auf ihrer Stirne lag eine zornige Falte. „Sollte dieser Nathan am 
Ende?" Sie wollte den sich ihr aufdrängenden Gedanken nicht ausdenken. „Lea 

darf das auf keinen Fall thun," lehnte sie sich entschlossen in ihre Eonchette zu
rück — „ich will es ihr schon klar machen. Nein, sie darf es nicht!" stampfte 
der zierliche kleine Fuß kräftig auf den Bodeu. „Nicht einmal als Schwager 
mag ich ihn! Wo nur Lea bleibt?" Sie schaute ungeduldig nach der Thür. Sie 

versuchte zu lesen, aber die schwarzen Buchstaben auf dem weißen Papier machten 
sie heute ganz nervös. Ungeduldig schleuderte sie das Buch in eine Ecke, nicht 
achtend, daß es dabei aus dem Einband flog. Die Angen halb geschlossen, ver

sank sie in tiefes Sinnen. Sie hörte es nicht, wie die Thür ging; sie schaute 
erst aus, als Lea vor ihr stand, einen Ausdruck vou Angst, Verstörtheit, 

dumpfer Willenlosigkeit auf ihren weichen Zügen. Wie Hilfe suchend irrten 
ihre Augen zu der Schwester — mit lautem Weinen stürzte sie sich Rahel an 
die Brust. 

III. 

Ein paar christliche Straßenjungen schaukelten sich frecher Weise auf den 
Hängeketten, welche das elegante zweistöckige Haus des Rabbiners Moses Freuden

thal von der Bergstraße absperrten — ich sage christliche Straßenjungen — denn 
von den jüdischen Bochern, deren es auch ganz ordentliche Rangen in dem guten 
Flußburg gab, hätte es selbst der verwegenste nicht gewagt, sich also vor den 
Augen des gestrengen Rabbis auszuführen, welcher sein ergrautes Haupt höchst 
mißbilligend über den Lärm vor den Fenstern seiner Stndirstube schüttelte, 
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was gleichwohl völlig erfolglos blieb. Seine Stimmung ward dadurch keine 
bessere, wie er sich von dem Fenster ab nach dem Inneren des Zimmers 
zurückwandte. 

Ein hagerer Judenjüngling, dessen Wangen von allzu eifrigem Talmnd-
stndium und vielleicht von sonst noch Etwas bleich und hohl waren, stand 
vor ihm, die zerknitterte alte Mütze in den zitternden Händen. „Was weilst 

Du noch hier, Simeon? Ich Hab' Dir doch schon gesagt, daß Du nicht kannst 
Vorbeter sein bei uns. Weißt Du nicht, wie es steht Taanit 16: „Demuth und 
Bescheidenheit sollen ihn zieren; Kenntniß der Bibel soll er besitzen und seine 
ganze Familie sein unsträflich im Wandel vor dem Herrn." Du aber bist nicht 
demüthig und bescheiden und nimmst nicht an die Worte Deines Lehrers, der 

Dich führen wollte aus dem rechten Wege, zu dienen unserem Gotte — Du willst 
wandeln Deine Wege und Dich nicht halten daran, daß wir sind das aus-
erwählte Volk, das da soll wirken wie Sauerteig unter den Heiden, bis daß sie 
alle gelangen zu der Verehrung des einen Gottes, wie er schloß den Bund mit 

Mose. Und Deine Familie, wandelt sie unsträflich vor dem Herrn? Hat sich 
nicht die Mirjam, die da war Deine Schwester, verlocken lassen und ist geworden 
eines Christen Weib?" Der Bocher zuckte zusammen unter diesen Vorwürfen; 
seine Gestalt schien kleiner zu werden — immer kleiner. „Meister, meine Mutter 
ist krank," zuckte es leise über seine Lippen, „und ich kann sie nicht ernähren." 
— „So wird die Gemeinde an ihr thun, wie es uns geboten hat Moses, Du 

aber störe mich nicht länger — ich habe Dir Nichts mehr zu sagen." 
Simeon wankte hinaus. Erst als er ein paar Schritte von dem Hause 

seines Rabbis entfernt war, wagte er die Mütze anf sein schwarzlockiges Haar 
zu drücken; er schlich scheu durch die Stadt, bis er endlich vor dem zerfallenen 
Häuschen stand, wo die Esther Goldberg wohnte, seine kranke Mutter. Sie 
hatte ihn von ferne kommen gesehen, und wie er so trostlos vor der Thür 
stand, trat sie selbst heraus, ihn zn holen und preßte die Seuszer zurück in ihre 
kranke Brust. „Erzähle mir, mein Sohn, von der Gnade des Herrn gegen die 
Wittwe von Zarpath; Deine Stimme klingt lieblich und angenehm, daß mein 

Herz Dir nachbeten mnß, der Du bist ein wahrer Vorbeter." 
Während dessen hatte der Rabbiner sich in die vor ihm liegende „Israeliti

sche Wochenschrift" vertieft, mit gerunzelter Stirn ihren Inhalt überfliegend. 
„Alles schwach und kraftlos! Da machen sie Umschweise und drehen und winden 
sich diesen Christen gegenüber; ich aber," und er reckte sich höher empor nnd ein 
wild-sanatischer Zug glitt über sein gefurchtes Antlitz, „ich will es meiner Ge
meinde offen predigen, daß es sie nicht anfechten soll, daß wir unserer so wenige 
sind gegen die Gojims. Sind doch die wahren Lehrer der Menschheit immer 
nur in der Minderzahl gewesen und erst in Jahrtausenden reifte die Menge 
heran zu der von ihnen gepredigten Wahrheit. So und nicht anders ist's auch 
mit uns Juden, uns Bekennern des alleinigen Gotteswifsens, daß unsere Religion 
so lange zur Klärung uud Läuterung der anderen dient, bis sich die Völker des 
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Erdenrunds gebeuget haben vor dem Gesetz, wie es uns offenbaret ist durch 
Moses und die Propheten." 

„Bravo, Vater, das muß ich mir notiren, das kann ich gut für meinen 

„Mahnruf" gebrauchen," unterbrach den Erregten die Stimme seines Sohnes, der 

in diesem Augenblick das Zimmer betrat. „Der Nathan ist angekommen, Vater." 
— „Gut, gut, mein Raphael!" nickte dieser ungeduldig. „Wie weit bist Du 

mit Deinem „Mahnruf"?" — „Schon Dreiviertel vollendet," streckte sich der 
junge Mann behaglich in einen Lehnstuhl. „Ich sühre jetzt zum Schluß uoch 
unsere Heroen an, den Moses Mendelssohn vor Allem. Wo haben die Deut
schen einen solchen Mann aufzuweisen, einen so tiefen Philosophen? Und wie 
hat er sich sein Wissen erringen müssen! Bei Mondschein hat er studirt nnd 
dazu mit einer trockenen Brodrinde seinen Hunger gestillt. O, ich will das schon 

rührend darstellen!" — „Ja, ja," seufzte der Vater, „Du führst eine gute 
Feder, aber hättest Du doch auch mehr studirt, daß Du Dein Doctorexamen 

hättest ablegen können!" — „Wozu das, Papachen?" kniff Raphael seine eigen-
thümlich lauernden Augen zusammen. „Wir Juden werden ja doch an keinem 
Gymnasium angestellt." — „Der Doctortitel ist aber ein Capital, das sich ren-
tirt," warf der Alte ein. „Je mehr man jetzt von gewisser Seite den Versuch 
macht, uns zurückzudrängen, desto mehr müssen wir uns überall hervordrängen, 
mnß die Welt wissen, daß wir eine Macht sind, mit der man zu rechnen hat. 
Du hättest übrigens auch dafür forgeu können, daß Du mit in'S Studeuten-

Comite zur hundertjährigen Todtenfeier Lefsing's gewählt worden — und ein 
wenig mehr lavirt, so wärst Du vielleicht der Festredner geworden." — „Es 
war unmöglich, Vater! Selbst mit meinem Vorschlage, eine Deputation mit 

Kränzen nach Wolfenbüttel zn schicken, machte ich glänzend Fiasco. Der Senior 
der Gothen meinte sogar spitz, ich hätte wohl Lust, auf fremder Leute Kosten 
dorthin zu fahren. Na, ich will's dem Burschen gelegentlich gedenken. Professor 
Zander schimpfte auch tüchtig auf diese Christen; ich habe es mir gleich notirt; 
vielleicht kann ich einmal seine Worte geschickt in einem Artikel anbringen. Ich 
habe schon einen respectablen Zettelkasten a. 1s- Jean Paul." 

„Laß gut sein," unterbrach der Rabbiner. „Rufe mir jetzt den Nathan 
und die Mutter!" Hatte Frau Rosalie an der Thür gestanden und gehorcht? 
Genug, sie rauschte, wie der Held aus sein Stichwort, im knisternden Seidenkleide 
in's Zimmer, den Nathan würdevoll an der Hand führend. Mit dem parfü-
mirten Taschentuch über die Stirne fahrend, warf sie sich schwer auf die Cou-
chette. „Da sind wir also, Moses, komm, setze Dich neben mich." — „So 
echaussirt, mein goldenes Rosalchen," und der zärtliche Gatte drückte ihre wohl
gepflegte, überreich beringte Hand. — „Ja, ich mußte doch eilen, mit dem Staat 
fertig zu werden — und der Nathan war pünktlich, wie ein richtiger Verliebter." — 
„Ich werde also die Lea kommen lassen," erwiderte Freudenthal, indem er dem reichen 
Leinewandhändler seine Rechte bot. — „Ja, wenn Du es nicht anders willst, 
Vater, so mag es schon so bleben. Lieber wäre mir freilich die Rahel gewesen, 
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aber die Aelteste muß ja zuerst fort, und es ist Ehre genug für mich, der Schwie
gersohn unseres geliebten Rabbis zu werden. Nicht einmal sieben Tage brauchte 
ich zu dienen um meine liebe Lea." — „Und ein gutes Weib wird sie Dir sein, 
die Lea," tröstete der Rabbiner, „demiithig und gehorsam. Die Rahel" — er 

seufzte — „die hat manchmal ihren eigenen Kopf. Ich sagte es Dir ja gleich, 
Rosalchen, sie soll nicht immer den Heine und den Börne lesen und den Spiel-
Hagen und den Franzos." — „Aber, Moses, es sind doch alles uus're Leut', und 
Bildung muß doch sein heutzutage," versetzte Frau Rosalie tief gekränkt. „Dn 
wirst nur sehen, die Rahel wird uus noch einmal eine gewaltige Freude machen. 
Wen sie nur ansieht mit ihren dunklen Augen, dem hat die Hexe es angethan." 

Aus Rücksicht auf das betrübte Gesicht Nathan's mochte es dem Rabbiner 
schicklich erscheinen, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben. Er schickte 
seine Frau fort, die Lea zu rufen, daß sie ihreu Bräutigam begrüße. „Und die 

Rahel auch !" rief der Sohn ihr nach, „wir wollen ein echtes Familienfest feiern." 
Die Männer blieben allein zurück; Raphael begann wieder von seinem „Mahn
ruf", der Rabbiner versank in tiefe Gedanken ob der Autisemitenbewegung, diesem 

Aussatz des 19. Jahrhunderts, und der Nathan spitzte den Mund zum Kusse, 
mit dem er seine Braut empfangen wollte. 

IV.  

Eine Treppe hoch lag das Schlafzimmer der beiden Schwestern, von dem 
aus eine Thür direct nach dem mit Blumen überfüllten Balcon führte. Ohne 
des Schadens zu achten, den die heiße Mittagssonne ihrem ohnehin schon etwas 
gelblichen Teint anthuu mußte, hatte sich Lea über eine hochstämmige blüheude 
Rose gebeugt, um sie zu begießen, wie das kleine Kännchen in ihrer Hand an
zeigte. Sie begoß sie auch, aber es wareu bittere Thräuen, die aus den schwer-
müthigen mandelförmigen Augen auf die Rose stürzten, über die sie sich tiefer 
und tiefer beugte. Einige der den ganzen Balcon üppig nmwnchernden Epheu-
ranken fielen dabei um ihre Taille, das junge Mädchen gleichsam festhaltend. 
Aus dem Schlafzimmer heraus töute der schmetternde Gesang von drei wohl-
geschnlten, gelbgefiederten Schlägern, die in einem geräumigen Messingkäfig munter 

auf- und abhüpften. 
In dem Zimmer lag auf einem dunkelbraunen Divau die etwa 18jährige 

Rahel, Hamerling's „König von Sion" in der Hand; aber sie las in diesem 
Augenblick nicht; die kleinen weißen Perlenzähne gruben sich tief in die kirsch-
rothen Lippen; in den dunklen, glühenden Augen zuckte es vou Zeit zu Zeit 
wie Wetterleuchten, um den feingeschnittenen Mund spielte ein halb mitleidiges, 

halb verächtliches Lächeln. „Du verdirbst Dir Dein seidenes Kleid, Lea?" rief 
sie plötzlich mit fast herbem Ton nach dem Balcon hinüber. DaS Mädchen dort 
znckte zusammen und ließ die Kanne fallen; sie trat langsam in s Zimmer zu
rück, mechanisch über ihr schwarzes Haar streichend, in welchem eine einzige halb
erblühte Rose prangte. Ihre fiebernde Stirn wurde dabei von dem goldenen 
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kalten Armband berührt, dem Geschenk ihres Verlobten. Ein erneuter Thränen-

strom entstürzte ihren Augen. Unwillig wandte sich Rahel ab. „Pfui über 
solche Schwäche!" zürnten ihre bebenden Lippen. Mit einem wilden, nnarti-
cnlirten Schluchzen warf sich Lea neben dem Divan nieder. „O, Rahel, nun 
zürnst auch Du mir noch! O, Rahel — Rahel! das Leben ist eine Qual." 
Diese war aufgesprungen, mit einer leidenschaftlich energischen Bewegung ihr los
flatterndes dnnkelbrauues Haar zurückschleudernd, daß es weit über die Taille 

hinunterhing. „Warum bist Du mir nicht gefolgt, Lea?" rief sie grollend aus, 
indem sie sich zu der Weinenden niederbeugte und ihre Hände umfaßte. „Rufe 
es ihnen zu: „Nein, ich will nicht," und laß Dein Ohr hart werden wie Stein 

gegen ihr Drohen und Schmeicheln, Aber Du hast nur den Mnth zum Weinen, 
und dabei wirst Du Dich geduldig wie ein Opferlamm iu seine Hände geben 
und wirst ihm sein ein getreues Eheweib und — —" Sie brach ab uud lachte 

laut auf — „und dem blonden christlichen Buchhalter bei Nathan Philippson 
wirst Du eine gütige Priucipalin sein, die —" „O, Rahel, nicht diesen Spott! 

ich ertrage ihn nicht! Was kann, was darf ich thun? Muß ich nicht diese un
glückselige Liebe verschließen tief in mein Innerstes? Der Vater würde mir 

fluchen, wenn er's erführe, daß ich, die Tochter des Moses Freudenthal, einen 
Christen liebe — ueiu, nein! eher sterben, eher das Weib des Nathan werden! 
Nie — nie sollen sie es erfahren; das Leben währt ja auch nicht lange, viel

leicht erbarmt sich Gott bald meiner." — „O, sprich nicht so sündhaft, Schwester!" 
fiel ihr Rahel in's Wort. „Werde nur nicht des Nathan Weib, dieses dummen, 
häßlichen Menschen, der für Nichts Sinn hat als für seine Elle. Ja, Lea, wenn 
ich Jemanden liebte nnd er mich noch dazn — weder Bater noch Mutter noch 
Jehovah selbst sollten mich erschüttern, zu lassen von dieser Liebe. So lange 
noch ein Athemzng meine Brust bewegt, würde ich kämpfen für sie. Einem un
geliebten Manne würde ich nie meine Hand reichen." 

Rahel hatte sich höher aufgerichtet, den Kopf stolz in den Nacken geworfen. 
„Warum hast Du diesen Muth nicht, Lea? Sag', bist Du eine Waare, die 
man verkaufen kann, wenn man will?" Mit rührender Schüchternheit blickte 

Lea, deren Thränen allmählich versiegt waren, zu der jüngeren Schwester auf, 
die sie um einen Kopf überragte und in deren Mienen sich eine eiserne Ent

schlossenheit aussprach. „Du bist so ganz anders als ich," murmelte sie endlich 
und ließ sich erschöpft auf den Divan niedersinken. Rahel zuckte die Achseln. 

„Sie ist wie der Ephen," murmelte sie; „der hat auch keinen Halt in sich selbst; 
deshalb wählt er nicht lange den Stamm, an den er sich schmiege; er nimmt, 
was man ihm bietet und wuchert üppig weiter." Dieser Gedanke beruhigte sie. 

Verstohlen schaute sie nach der Schwester, die sich mit dem feinen Spitzentaschen
tuch über die gerötheleu Augen fuhr. „Jetzt trocknet sie ihre Thränen," flüsterte 
Rahel ironisch vor sich hin, „und wenn ich sie 14 Tage nach der Hochzeit besuche, 
zeigt sie mir freudestrahlend ihr neues Haus und die Schränke voll feinsten 
Leinens und Silbergeschirrs." 
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Die Mutter trat ein ; Rahel machte sich mit den Eanarienvögeln zn schaffen, 
während Lea erschreckt aufsprang, die letzten Thranenspureu tilgend. „Laß Dich 
noch einmal umarmen, meine Lea, mein gutes Kind, und dann kommt hinunter, 
der Nathan ist angelangt. Ei, ei, mein Kind! Du hast geweint? Was soll 
der Bräutigam denken!" — „Er hält's gewiß für Freudeuthräueu," wandte 
sich Rahel jäh um, „und wenn nicht, kannst Du ihn ja auf diesen Gedanken 
bringen, Mutter." — „Gott der Gerechte," rief Frau Rosalie entsetzt aus, „was 

das Kind für 'ne scharfe Zunge hat! — Und noch nicht einmal angekleidet!" 
sprudelte sie in einem neuen Schreckensansall weiter. „Was wird nur der Nathan 

denken, wenn Du so erscheinst. Hast Dn nicht auch ein seidenes Kleid, das 
gekostet hat ganze 60 Thaler?" Ueber Rahel's Mienen flog ein spöttisches 
Lächeln. „Geht jetzt nur Beide allein; ich habe Kopfweh, ich komme später viel
leicht." — „Aber, Kind, was wird Raphael, was wird der Bater sagen?" — 
„Einerlei, ich komme nicht," erklärte Rahel kurz und sah zu der Zimmerdecke 
empor. Frau Rosalie, die diesen entschiedenen Ton zn kennen schien, wandte 
sich seufzend zur Thür; die junge Braut folgte ihr still. „Lea!" zitterte es 
leise durch den Raum, und ehe sich's diese versah, lag Rahel an ihrer Brust. 
„Du hast nun gewählt, Schwester; jetzt sei auch stark uud trage, was Du Dir 
auflegen läßt." — „Lea!" rief die Stimme der Mntter schon auf der Treppe. 

Die Gernfene entwand sich hastig den Armen der Schwester. 
Die Arme trotzig in einander verschränkt, blieb Rahel an der Thür stehen, 

die heißen Thränen gewaltsam zurückdrängend. Lauschend beugte sie den Ober
körper ein wenig vor. „Jetzt führt sie der Vater ihm zu," glitt es über ihre 
Lippen — „jetzt küßt er sie — uud nnn werden sie wohl die Hochzeit besprechen." 
Da mußte sie lachen, während sie sich wieder auf deu Divan warf, das Haupt 
in die edel geformte Hand gestützt. Sie dachte an den König von Sion. „Von 
einem solchen Manne möchte ich geliebt werden; der kennt die Liebe. Aber diese 
Alltagsnaturen hier, wie ekeln sie mich an! Und warum müsseu wir Frauen 
überhaupt unser Herz an einen Mann hängen, warum zittern und leben in 
Qual? Können wir nicht frei sein, uns selbst genug? Warum ist es anders in 
der Natur? Warum siud wir alle ein Opfer — alle — alle?" Es fröstelte 

sie in dem leichten Sommergewande. Sie hüllte sich fest in ihr wollenes Tuch, 

das von dem Divan herabgeglitten. 
Erst als es dunkelte, betrat Rahel das hell erleuchtete Wohnzimmer, um 

dem glücklichen Nathan, der seine Lea, sein Kätzchen, auf dem Schooße hielt und 
ihr eine Apfelsinenscheibe in den Mund steckte, ihren Glückwunsch zu sagen. Lea 
erröthete, wie die Schwester sie anblickte; sie machte sich rasch von ihrem Ver
lobten los und trat an's Elavier, einzelne Accorde anschlagend. 

Der alte Rabbiner warf einen unzufriedenen Blick auf Rahel, er schien 
ihr eine scharfe Bemerkung zuflüstern zu wolleu, als es klopfte und Leo Volkmer 
eintrat, seinem Freunde Raphael schon von Weitem zunickend. Das festliche 
Arrangement im Zimmer machte ihn stutzig: „Störe ich am Ende? Dann will 
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ich lieber —" „O, ein so guter Bekannter unseres Raphael stört uns nie," 
begrüßte ihn Frau Rosalie, „Sie nehmen gewiß auch an unserer Freude Theil: 
Herr Philippsou — meine Tochter Lea, Verlobte." 

Der junge Vollmer hielt es nun für seine Pflicht, einem Jeden seinen 
Glückwunsch darzubringen. Er trat auch zu Rahel, die sich in eine Fensternische 
zurückgezogen und anscheinend gleichgültig auf den Fußboden starrte. Mit einem 
Blick warmer Theilnahme schaute ihr Leo in die verdüsterten dunklen Augen, in 
denen es funkelte von Wehmuth, Spott, Verachtung — mit einem Wort, von 
den Ingredienzien eines Heine'fchen Liedes. „Sie scheinen nicht angenehm berührt 
von dieser Verlobung, Rahel?" Das junge Mädchen wandte den Kopf halb 
ab: „Ich hatte eine Schulfreundin, die einmal auf die Frage, ob sie Braut 
wäre, die Antwort gab: Leider bin ich nicht so glücklich; es ist meine Schwester. 
Eine Verlobung muß demnach doch wohl ein großes Glück sein." 

„Haben Sie wieder Etwas geschrieben, Leo?" fragte sie unvermittelt weiter. 
Der Student warf sich das unbändige Haar aus der Stirue: „Einen kurzen 
Spruch, Rahel, aber er paßt nicht für Ihre heutige Stimmung." Das junge 
Mädchen schaute ihn darob nur gebieterisch an, und er recitirte halbleise: 

Die Liebe erfüllt das Leben, 
Das Leben erfüllt der Tod; 
Und Menschenlieben und -leben 

Der Flamme gleich verloht. 
„O wie wahr!" erwiderte Rahel und preßte die heiße Stirne gegen das 

Fenster. Leo hätte darauf geschworen, in ihren Angen funkelten Thränen. Auch 
er war bewegt. „Ein Dichter, der bei seinen eigenen Kohlen schmilzt," Hütte 
Freudenthal der Jüngere ausgerufen. Einige Minuten standen sie Beide schwei
gend neben einander. „Und haben Sie sonst nichts Wissenschaftliches geliefert?" 
Man sah es Rahel an, sie wollte sich zu einem gleichgiltigeren Gesprächsthema 
zwingen. Der Student zuckte die Schultern. „Ich hatte in letzter Zeit keine 
rechte Lust dazu. Mein gestrenger Herr Bruder hat mich erst Tage lang mit 
dem Heine-Essay hingehalten, nur um mir schließlich zu eröffnen, er werde ihn 
überhaupt nicht drucken." — „Und warum nicht?" fragte Rahel ganz empört, 
„der Artikel ist doch so warm geschrieben, voll so liebevoller Versenkung in den 
Dichter." — „Ja, aber mein Bruder meint, mir ginge das rechte Verständniß 
ab für die geradezu verderblichen Einwirkungen Heine's, für seine Frivolität, mit 
der er das Edle in den Staub zieht und es fast dahin bringt, daß wir uns 
edler, weicher Gefühle schämen. Schürfe und cynischer Witz, sagt er, stempelten 
noch lange nicht zum großen Dichter." 

„Vielleicht hat Ihr Bruder auch Recht," erwiderte Rahel leise. „Es ist 

wohl das Höchste nicht, was Heine singt, aber ich muß doch gestehen, für den 
idealen Gedankenflug Goethe's und Schiller's habe ich nicht immer das richtige 
Verstündniß; das Leben ist zu sehr eine Posse: ioi l'ou äanss." — Ihren 
Bruder möchte ich übrigens gern einmal wiedersehen! Der ernste Mann 



Novelle von Gustav Pipirs in Riga. 349 

mit dem blonden Bart nnd dem leuchtenden Auge steht mir noch lebhaft 
im Gedächtniß, der uns Damen auf der Selecta sogar die deutsche Grammatik 

interessant zu macheu wußte. Uud doch siud's schon anderthalb Jahre her, seit
dem ich die Schule verließ und Ihr Bruder Redacteur wurde." — „Am Ende 

verlieben Sie sich noch in ihn, wenn Sie ihn nächstens wiedersehen, Rahel!" 
rief der Student, von einem plötzlich in ihm aufsteigenden Angstgefühl ergriffen-
Rahel lachte spöttisch. „O über Euch Herren der Schöpfung! Wozu sind wir 
Frauen denn auch da, als um uus zu verlieben." Damit hnschte sie schnell aus 
der Fensternische nnd trat an den Sophatisch. 

Bewundernd schaute ihr Leo nach. Eine Göttergestalt! Diese Anmuth in 
ihren Bewegungen! Mit einem Blick, der von innerer Trunkenheit noch leuchtete, 
trat er zu dem Rabbiner. „Erlauben Sie mir, Herr Freudenthal, daß ich Ihnen 
eine Einladungskarte meines Onkels zu Freitag abgebe. Baron Seckendorf hat 
uns telegraphirt, daß er an Stelle unseres erkrankten Abgeordneten eintreffen 
werde, um dessen Wählern über die abgelaufene Legislaturperiode den Rechen
schaftsbericht zu erstatten. Der Baron ist einem vergnügten Abend nicht abgeneigt 
— also darum die Gesellschaft. Damen dürfen natürlich nicht fehlen. 

Raphael hatte einen Blick anf die Karte geworfen; sie lautete für die 
ganze Familie. „Sehr angenehm," murmelte er. „Ich will doch mit dem 

Schluß meines „Mahnrufes" bis nach der Gesellschaft warten. Herr v. Secken
dorf theilt mir vielleicht einige Privatüußeruugeu Richter's über die Antisemiten 

mit. Das gäbe einen effectvollen Schluß! Meinst Du nicht auch, Leo?" — 
„Hm — es würde mir eigentlich besser gefallen, wenn Du nicht so viel citiren, 

sondern Deine eigenen Anschauungen entwickeln wolltest." — „Das verstehst Du 
nicht, mein Lieber," erklärte Herr Raphael selbstgefällig: „die vielen Citate sind 
nöthig, damit Jeder gleich sieht, welch' berühmte Männer die Juden gelobt haben." 
Damit war das Gespräch, an dem sich nun auch der Rabbiuer höchst eifrig be
theiligte, glücklich zu den Antisemiten und der Enlturmission der Juden hin
geleitet. „Ja, ja," rief der alte Freudenthal trinmphirend: „Ihr Christen glaubt 
den Messias schon gekommen und seid dabei mit Blindheit geschlagen, daß Ihr 
es nicht merkt, daß wir Juden, in unserer Gesammtheit natürlich, der Messias 

sind für die Völker des Weltalls." 
Der junge Studeut schien ein Wort auf den Lippen zu haben — aber 

da schaute er in Rahel's dunkle Augensterne, die glänzenden Blickes diesem Lob
gesang auf ihr Volk lauschte. „Rose Juda's!" flüsterte er ihr tieferregt beim 
Scheiden zu. Das Brautpaar hatte sich in ein dunkles Zimmer zurückgezogen, 
wo Herr Nathan Philippsou mit lauter Stimme Abschied nahm, seinem Kätzchen 
eine goldene Remontoiruhr zu morgen versprechend. „Eine goldene Remontoir-
nhr!" wiederholte er noch einmal, als ihm Lea mit einem leisen, halb traurigen, 

halb zufriedenen Seufzer den Mnnd znm Abschiedsku^se bot. 
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V. 
„Warnm ist Tante heute so verstimmt, Edith?" fragte Herbert seine jnnge, 

etwa 23jährige Cousine, welche ihre ganze Sorgfalt dem künstlichen Arrangement 
einer Fruchtvase widmete. „Ich glaube, sie hatte ganz verweinte Augen, als sie 
mir öffnete." Die also in die Enge Getriebene schaute einen Augenblick verlegen 

zur Erde, um das flüchtige Roth zu bemeistern, das ihre feinen Züge überflog; 
dann erhob sie die hellen freundlichen Augen offen zu ihrem Vetter. „Du weißt 
ja, Vater ist manchmal so eigen und Mama kann sich nicht immer gleich darein 
finden. Gestern Abend waren wir Alle bei Gutmanns: die Luft war so herr
lich milde, als wir aufbrachen, daß unsere Wirthe uns ein Stück begleiteten. 
Der Director schlug vor, mit den Damen noch in eine Eonditorei zu treten. 
Vater aber erwiderte kurz, er führe Frau und Tochter nicht in öffentliche Locale, 

schloß trotz aller Einwürfe der Gutmanns nur stillschweigend aus, als wir an unserer 
Wohnung vorüberkamen, schob uns Beide hinein und setzte seinen Weg mit 
Gutmanns fort. Erst um 4 Uhr kam Vater zurück; ich erwartete ihu, da er 
es ja gerne hat, dann noch ein vergnügtes Gesicht zu sehen, uud Mama ganz 
betrübt gleich in's Bett gegangen war." 

„Und wurdest Du uicht müde, arme Edith? Du hättest Dich doch zu der 
heutigen Gesellschaft stärken müssen!" Das junge Mädchen lachte fröhlich. „Zwei 
durchwachte Nächte, Herbert, die lassen sich noch ertragen. Und dann hatten wir 
auch gestern so viel mit den Vorbereitungen znm heutigen Feste zn thnn, daß 
ich erst in der Nacht dazu kam, Deine Studie über Goethe's Jphigeuia zu lesen. 

Da dachte ich wahrlich nicht an den Schlaf. O, wie ergriff mich Deine lebens
volle Charakteristik dieser Iphigenie, wie erhoben fühlte ich mich von Deinem 

schlagenden Nachweis, daß nur auf deutschem Bodeu eine solche Dichtung ent
stehen, eine solche Frauengestalt geschaffen werden konnte. Ich danke Dir 
tausendmal für dieses Buch!" sie streckte ihm lebhaft bewegt die Hände entgegen; 
„es tönt mir daraus wie eine Predigt, wie ein Glockengeläute: Ihr Frauen, 

seid auch ihr so rein, so wahr, so groß." 
Mit festem Druck hatte Herbert die Haud des Mädchens ergriffen nnd 

schaute leuchtenden Auges aus die schlanke, graziöse Gestalt. Er löste ihr das 
blonde Haar, daß es wie ein Königsmantel um ihre Schultern wallte nnd hielt 

Edith's Haud nur um so fester, die sich erglüheud losmachen wollte. „Nun bist 
Du ein deutsches Mädchen aus alter Heldenzeit," scherzte er übermüthig, „so 
haben vielleicht die Teutouenfraueu ausgesehen, durch deren Anblick die ermatteten 
Krieger im letzten Verzweifluugskampfe gegen Marius mit Todestruukeuheit er
füllt wurden. Ja, Edith, Deine Worte haben meinem Herzen wohlgethan; das 
Bewußtsein macht mich stolz, daß meine Studie es vermocht, in einem echt deut
schen Fraueugemüth so lebhaften Nachhall zu erwecken. Es ist wirklich an der 
Zeit, daß wir uns ernstlich auf uusere germanische Eigenart, auf die uns ab
handen gekommene Innerlichkeit und Wärme des Gemüthslebens besinnen, sonst — 
wer weiß, wohin wir noch treiben in dieser Periode des erassesten Materialismus." 
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Edith hatte aufmerksam und nachdenklich zugehört. „Wie schade, daß Du 
jetzt so selten Muße findest, zu uns zu kommen und wie früher mit uns über 
Deine Pläne und Arbeite» zu sprechen! Das waren wohl köstliche Stunden, 
wenn Du mit dem Vater im Saale auf- uud abgingst, ich ganz still am Blumen
tische saß uud Eure Worte iu mir ausnahm. Uud wenn der Vater nicht daheim 

war, sprachst Du auch manchmal mit mir. Das waren wohl noch schönere 
Stunden. Weun ich zuweilen recht süß träumen will, zaubere ich mir die Ver
gangenheit zurück von jenem Augenblick, wo Deinen Vater bei uus der Schlag 

rührte und Ihr lieben Verwaisteu mit mir groß wurdet, Du immer den ritter

lichen Beschützer Deines kleinen dummen Schwesterleins spielend. Und als ich 
später mein Flügellleid ablegte, da warst Du es wiederum, der mir die Zauber

welt Homer's und Shakespeare's und unserer großen Classiker erschloß uud deu 
Zug zum Idealeu mit Flammenschrift meinem Herzen einprägte. Ich lernte 
damals viel, mein Bruder. Sag', kommen diese Stunden niemals wieder?" 

Traumverloren schaute Herbert vor sich hin, nicht bemerkend, daß Edith's 
Augen sich mit Thränen füllten. Sein Antlitz verdüsterte sich. „Ja, das waren 
schöne Zeiten, Edilh, und schönere noch begannen uns, als Onkel den „Volks-
freuud" an sich brachte, um mir die Redactiou desselben zu übertragen. Wie 
stolz und erhaben suhlte ich mich, Mitarbeiter zu sein an des Volkes Wohl — 

heute! —" er beugte sich ganz nahe zu Edith, so leise fortfahrend, daß sie es 
kaum verstand: „ich glaube, unsere Partei, nach deren Programm ich das Blatt 
leiten muß, kämpft nicht in der rechten Weise. Das bringt einen unlösbaren 
Zwiespalt in mein Leben; auf der eiueu Seite die Dankbarkeit gegen meinen 

Wohlthäter, auf der anderen die Mannespflicht, allzeit wahr zu sein — noch 
habe ich mir nicht völlige Klarheit errungen über den Weg, den ich gehen muß; 
ich fühle nur eins: der Weg, den der Redacteur des „Volksfreundes" geht, 

ist der rechte nicht." 
Edith war furchtbar bleich geworden. Ein Zug tiefen Wehs flog über 

ihr liebliches Antlitz. „Ich ahnte es schon längst, mein Herbert, daß Du Dich 
in Deiner Stellung nicht mehr glücklich und zufrieden fühlst. Von welchem 
Feuer der Begeisterung sprühten Deine ersten Artikel; die mußten auch deu 
Gegner fortreißen — heute — nicht wahr, Bruder, Du zürnst mir nicht, flackert 
in ihnen nur noch ein Strohfeuer, das bald völlig erlöschen wird. Und was 
dann?" — „Also Du hast es auch bemerkt," murmelte er — die Falte auf 

seiner gedankenvollen Stirne vertiefte sich zusehends: „Es wird wohl seine 
Richtigkeit damit haben; ich tauge nicht mehr zum Redacteur, weuigsteuS uicht 
zum Redacteur eiues Fortschrittsblattes. Die L^ache muß eiu Ende uehmen," 
— „Das ist entsetzlich !" sagte Edith, ihr Haupt an die Wand lehnend. „Ueberlege 
doch Alles genau, mein thenrer, lieber Herbert, sprich auch mit dem Vater; der 
opfert ja sein Letztes sür seine Partei. Und so viele klnge Männer: Virchow, 
Hänel setzen ihre Manneskrast ein für den Sieg unserer Ideen. Sollten dieselben 

wirklich so falsch und irrig sein?" 
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Ein tieftrauriges Lächeln antwortete dem jungen Mädchen. „Virchow, 
Hänel das sind freilich stolze Namen — und wir verfehlen nicht Capital 
daraus zu schlagen, aber ich glaube, unsere beiden Professoren, die sich einen 
Jdealstaat erträumen, ^issen es selbst nicht genau, wohin wir treiben, wie wir 
die Fühlung mit dem nationalgesinnten Theil unseres Volkes verlieren und immer 
mehr dem Antäns gleichen, den der Riese Bismarck mit nerviger Faust vom 
Boden aufhebt und erdrückt. Ich kann mich der Erkenntniß nicht mehr ver

schließen, daß Fortschritts- und Judenthum heute fast schon identisch geworden 
sind und es sicherlich in der allernächsten Zeit ganz sein werden. Unsere Betriebs-
capitalien zu Wahlen, zu Zeitungen, zur Besoldung unserer Abgeordneten, stam

men sie nicht fast alle von Juden? Wir deutschen Michel merken es nicht, daß 
die Nachkommen Abrahams wieder einmal ein gutes Geschäft machen wollen. 
Wir stellen uns mit echt germanischer Don Quixoterie in die Bresche, 
durch die der Sturm des Antisemitismus die Obmacht der Juden wegfegen 
will — aber ich sage Dir, Mädchen, wir gehen dabei zu Grunde, und 
wenn wir nicht zu Grunde gehen, so geht früher oder später unser Volk 
zu Grunde, das immer mehr inficirt wird von dem jüdisch-unlauteren Geist 
des gewinnsüchtigen Materialismus und rohen CynismuS gegen die Macht des 

Gefühls." 
„Mir schwindelt vor diesen Ideen," warf Edith ein, „ich mag sie nicht 

ausdenken. Ich weiß nur, Du hast früher anders über die Juden genrtheilt, 

nicht so vernichtend, wie es in Deiner letzten Schrift heißt: Wenn wir z. B. die 
gesammte deutsche Literatur durchgehen, so finden wir kein einziges Werk eines 
jüdischen Verfassers, welches mehr denn ein Eintagsleben verdiente." Herbert 
wollte antworten. Ein Heller, scharfer Klingelzug ließ Edith mit dem Rufe „der 
Vater" in den Eorridor eilen. 

Doctor Akermann trat ein. Eine mittelgroße, breit untersetzte Gestalt, fuhr 

er sich mit dem Taschentuch über das vom schnellen Gange erhitzte Gesicht, auf 
dem ein gewisses Etwas um die Muudwiukel den Bonvivant verrieth. „Gut, 
daß Du da bist, Herbert," nickte er diesem flüchtig zu. „Wir müssen gleich in 
die Versammlung. Wo ist die Mutter, Edith? Sag' ihr, sie soll 1864er herauf
holen lassen — der Champagner kommt auf's Eis." Unter diesen Hefligen Be
fehlen stülpte er den Cylinder auf fem stark mit Grau untermischtes Haar und 
zog seinen ihn um Haupteslänge überragenden Neffen mit sich fort, kaum daß 
dieser Zeit gewann, Edith ein freundliches „auf Wiedersehen" znzuruseu. Auf 
der Treppe blieb der Doctor stehen. „Ich habe den Baron schon gesprochen, 
Herbert. Derselbe theilte mir mit, daß Richter gar nicht mehr mit der Haltung 
unseres Blattes zufrieden wäre; der gut fortschrittliche Geist desselben sei früher 
viel schärfer zum Ausdruck gekommen. Diese Aenßernng hat mich sehr geschmerzt. 
Du könntest wirklich ein wenig entschiedener unseren Standpunkt vertreten, so 
z. B. gleich in der Judenfrage. Die armen gehetzten Juden —" 

„Tragen die Juden nicht selbst die größte Schuld an dem Hasse gegen sie?" 
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fragte der Redacteur dagegen. „Kann irgend Jemand, z. B. Du selbst, Onkel, 
sich von ihren Eigenheiten sympathisch berührt fühlen?" 

„Das nnn gerade nicht," gestand dieser zögernd zu. „Im Inneren sind 
mir die Juden in ihrer Gesammtheit eigentlich auch zuwider, indessen es gehört 
einmal zu unserem Programm, für die Judenemancipation voll einzutreten, und 

dann dürfen wir auch nicht vergessen, daß die Mittel zu energischer Wahlagitation 
größtentheils von den Juden stammen. Rabbiner Freudenthal allein hat heute 
dem Baron 300 Mark eingehändigt." 

„Waren die Juden vor dein Umsichgreifen der Autisemitenbeweguug auch 
so eifrige Zahler?" warf Herbert spöttisch ein. 

Der Doctor ward ein wenig verlegen. „Sie holen jetzt das Versäumte 
nach. «Do ut äes!» heißt es in der Politik." 

Herbert schien eine scharfe Erwiderung auf der Zunge zu habeu, aber er 
verschluckte sie, da sie mittlerweile auf die Straße getreteu wareu. 

Der Doctor beeilte sich auch, von dem verfänglichen Judenthema auf ein 
anderes Gebiet zu kommen. „Und dauu die colonialpolitischen Bestrebnngen, 
Herbert? Ich war, wie Du ja weißt, gleich ungehalten, als ich Deine sie im 
Großen und Ganzen billigenden Artikel darüber las Richter war furchtbar 
verstimmt über sie. Er hatte sogar die Absicht, deswegen an Dich zu 
schreiben." 

Des Redacteurs Stirue röthete sich. „Möchten uns die überseeischen Er
werbungen nur glücken," rief er heftig. „Wohlstand und Handel würden sich 
mehren, der Arbeiter hätte reichlicheren Verdienst, und wir brauchten keine Aus
nahmegesetze gegen die Socialdemokratie." 

„Magst schon Recht haben," entgegnete der Doctor nachdenklich. „Einige 
aus unserer Partei sind derselben Ansicht, jedoch das Parteiintel esse verlangt es, 
daß wir gegen dies neueste Project Bismarck's stimmen — schon so ist sein 

Einfluß schreckenerregend." 
„Also das Parteiinteresse über das der ganzen Nation!" rief Volkmer, 

der seinen Unwillen nicht mehr zügeln konnte, mit lauter Stimme, durch die 

eine grenzenlose Bitterkeit hindurchtönte. 
„Bist Du toll!" rief der Doctor und faßte ihn am Arm. „Wir stehen 

vor dem Versammlungssaal," — er zog den Widerstrebenden hastig dnrch eine 
Nebenthür in das Cabinet, von dessen Fenster ihnen Seckendorf zuuickte. Der 
Baron, der sich bereits die Handschuhe zukuöpseu ließ, begrüßte Vollmer recht 
zerstreut trotz des liebenswürdigen Lächelns, mit dem er ihm die Hand reichte. 

„Wir sahen uns ja bei dem Herrn Doctor." 
Die Augen halb geschlossen, saß der Redacteur in einer der ersten Reihen 

und ließ die Worte des Redenden mehr an sich vorübergleiten, als daß er ihnen 
aufmerksam gelauscht. Er hätte seinen Bericht für den „Volksfreund" auch 
niederschreiben können, ohne gerade in der Verfammluug gewesen zu seiu. Wohl 
des Volkes — Herabminderuug der indirecten Stenern — Principientrcne — 

Nordische Ruudscha». Band IV Hcft i 



354 Das Rabbinerkind. 

dann einige specielle Gehässigkeiten gegen den preußischen Majordomus — und 

die Versammlung war zu Ende. 
Eilig drängte die Menge hinaus; jeder wollte der Erste sein. „Nein, 

was der Mann schön reden kann!" schrie ein stämmiger Schlossergesell seinem Neben
manne, Herrn Hutecker, zu, bei dem er seinen Tabak zu kaufen Pflegte. „Unser
eins kann ihn gar nicht verstehen, so schön redet er." — „I, verstanden Hab' ich 
ihn schon," näselte Herr Hutecker, der seit Menschengedenken Eigentümer einer 
ganz breitgequetschten Nase war: „Alles muß billiger werden: der Tabak, der 
Kaffee, der Zucker, und wir müssen mehr zu sagen haben — wo läßt die Re
gierung all das schöne Geld — he, wo läßt sie es?" — „Billigeren Tabak! 
das will ich meinen!" lachte der Schlossergesell mit einer Art homerischen Ge
lächters, wiewohl er von Vater Homer sein Leben lang Nichts gehört hatte, nicht 
einmal auf der fortschrittlichen Fortbildungsschule. „Nein, Freund Lehmann," 
legte der Gewürzer, der mittlerweile fluchend und stoßend ins Freie gelangt war, 
seinen Finger an die kleine, aber breite Erhöhung, welche eine Nase vorstellen 

sollte — „billigeren Tabak — das geht nicht! Wir Kaufleute handeln schon so 
mit Verlust, rein mit Verlust, Freund Lehmann; da könnten wir,, wenn uns 

auch ein paar lumpige Steuern erlassen werden, doch Nichts billiger stellen." 

„Da hat man's," snhr Lehmann zornig ans. „Den Mund habt Ihr voll 
von Steuerlast und Wohl des armen Volkes, aber bei Licht besehen, steckt Ihr Alles 

in Enre Tasche, und wir haben das Nachsehen. Ich pfeif' Euch was auf Euren 

Fortschritt. Mein Schwager hat ganz Recht; es ist Alles vermorscht bei Euch 
uud verjudelt obendrein. Bei der nächsten Wahl stimme ich für den Bebel. 
Wenn die Socialdemokraten an's Rnder kommen, wird's besser werden für uns!" 

„Vermorscht und verjudelt!" wiederholte Vollmer leise, der unmittelbar 
hinter den Beiden ins Freie gelangt war und den größten Theil ihres Gespräches 

angehört hatte. Das Herz voll schwerer Gedanken eilte er heim, nm sich zu der 

Gesellschaft anzukleiden. 
VI. 

Der große Saal bei Akermauns füllte sich rasch mit den Geladenen, so 
daß die durch die Anwesenheit Seckendorfs etwas unsicher gewordene Hansfrau 
vollauf mit der Begrüßung aller Gäste zu thuu hatte. Mit einem liebens
würdigen Eompliment über das geschmackvolle Blumenarrangement hatte sich der 
Baron mit Volkmer in eine Fensternische zurückgezogen, von der aus er trotz 
seines eifrigen Gespräches die noch immer Zuströmenden eifrig lorgnettirte. 

„Ein hübsches Mädchen dort mit den braunen Augen und den zierlichen 
Pnppensüßchen. — Hm, was ich sagen wollte — alle Wetter, aber wer ist denn 
das, lieber Freund, sehen Sie doch einmal hin! Diese Göttergestalt, diese Taille 
und das Auge! Exquisit — auf Ehre, exquisit!" 

Herbert folgte dem bewundernden Blicke des Weltmannes. Auch er sah 

unwillkürlich schärfer hin, als die Familie Frendenthal hineinschritt. 
„Das ist die Familie des hiesigen Rabbiners — nnd wenn ich nicht irre, 
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kann ich Ihnen sogar den Namen der Sie besonders interessirenden jungen Dame 
nennen; es scheint meine ehemalige Schülerin Rahel zu sein," 

„So, so! Da mnß ich mich ihr doch vorstellen lassen. Also, um schnell 
zum Schluß zu gelangen, lieber Freund, nicht wahr, Sie werden in Zukunft 
etwas schärfer ins Zeug gehen, namentlich zu den Wahlen. Es werden ja immer 
kleine Differenzpunkte unter den Angehörigen einer Partei bestehen, aber was 

würde dabei herauskommen, wenn der Einzelne uns deshalb seine Unterstützung 
entziehen wollte. Es ist kein richtiges Wort: „Getrennt marschiren und vereint 
schlagen", es muß heißen: „Vereint marschiren und vereint schlagen". Glauben 
Sie nicht auch, Herr Redacteur?" 

„Ich kauu nicht leugnen, Ihre Worte geben zu deukeu, Herr Baron. Ich 
werde mich bemühen, den Interessen unserer Partei nach bestem Wissen Rechnung 
zu tragen." 

Die beiden Herren trennten sich, indem der Baron vorgab, seine Tochter 
Magda aufsuchen zu wollen. Auf dem Wege zu ihr mußte er au der Familie 
Freudenthal vorbei, die dem Doctor den Herrn Nathan Philippson vorstellte, 
der sich nach links und nach rechts im schiefen Winkel verbeugte. „Sie luden 
unsere ganze Familie ein, Herr Doctor," setzte Frau Rosalie diesem aus eiuauder, 
„und da der Nathan jetzt zu uns gehört —" „Natürlich — selbstverständlich!" 
unterbrach der Doctor den Redefluß der dicken Dame, mit einem einzigen knrzen 
Blick die unfashionable Erscheinung Philippson's musternd. Etwas abseits stand 
Rahel, über und über erglühend. Der Baron stellte sich ihr selbst vor. Er 
wußte es bald so einzurichten, daß er mit der Rose von Jericho langsam durch 
den Saal promenirte, ihr mit seinem verbindlichsten Lächeln aus deu Berliner 

Gesellschaftskreisen erzählend. Trotz seines schon recht spärlichen Haupthaares 
sprach der Baron wie ein feuriger Jüngliug, und Rahel hörte blitzenden Auges 

zu von all dem Glanz und all der Pracht. 
„In Berlin würden Sie Furore machen, mein gnädiges Fräulein. Die 

Ostpreußen haben Fischblut in deu Adern!" 
„Ja, das ist wahr," fiel Raphael Frendeuthal ein, der sich herandrängte. 

„Ich erkannte das sofort, als ich von Leipzig hierher kam. Als ich dort einen 
Vortrag in der literarischen Gesellschaft über Lessing hielt, trampelten die Stu
denten voll Entzücken mit den Füßen — den Königsbergern erschien er als 
phrasenhafter Bombast. Ja, mau macht traurige Erfahrungen hier zu Vaude, 
Herr Baron! Mein heißester Wunsch wäre, wenn ich in Berlin unter den Augeu 

unseres erhabenen Richter —" 
Rahel hatte sich uuterdesseu freigemacht und war zu Edith geeilt, au dcreu 

Seite Herbert Vollmer einen Stnhl leise hin- und hcrwiegte. Um mir deu 
jungen aufdringlichen Semiten los zn werden, uotirte sich der Barou seine Adresse, 
mit dem Versprechen, die „Volkszeitnng" auf diese schätzeuswerthe Acquisinou 
aufmerksam zu machen. Er empfing dafür einen warmen Händedruck uebst dem 
Versprechen, den „Mahnruf", sobald er nur fertig wäre, zugestellt zu crhalteu. 
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Andere Herren traten hinzn, den Baron wie eine Sonne umkreisend. Er hatte für 
jeden ein verbindliches Wort, ein lustiges Bonmot. „Gott, was der Mann für eine 

Heiterkeit besitzt," stieß Herr Philippson seinen Nachbar an, „es sollt' doch Keiner 
glauben, daß er gestern in Zucker 100,000 Mark verloren, und wer weiß, was noch 

kommt!" Dem scharfen Ohre Seckendorfs war diese vertrauliche Mittheilung nicht 
entgangen, aber kaum, daß seiue Lippen unmerklich zuckten; er plauderte mit derselben 
Liebenswürdigkeit weiter, selbst als der Kreisrichter Warneck zu seiner Tochter trat 

uud diese, wie mit Blut übergössen, ihm schüchtern die Hand zur Begrüßung bot. 
Nur die Falle aus seiner Stirn vertiefte sich und sein stahlgraueö Auge schoß dro
hende Blitze auf die jungen Leute, die traumbefaugen einander gegenüberstanden. 
Wie Magda ihr Auge hob, begegnete sie dem zornsprühenden Blick ihres Vaters. 

Hastig brach sie das Gespräch mit Warneck durch eiu leichtes Neigen des Hauptes ab 
und wandte sich einer jener zahlreichen Gruppen zu, von denen lautes fröhliches 

Lachen ertönte. 
Auf ihren Zügen lag ein verklärtes Lächeln, und doch hatte der Kreisrichter 

mit seiner erusten, tiefen Stimme nur gefragt: „Sie befinden sich immer wohl, 
mein gnädiges Fräulein?" Ein leise gehauchtes „Ja" war ihre ganze Ant
wort gewesen, während er für einen Augenblick ihre schmale Hand in der 

seinen hielt: „Ich bin sehr glücklich, Magda, Sie heute gesehen zu haben; der 
Sonnenschein dieser Stunde wird nicht schwinden aus meinem einsamen Lebeu." 

Ja, das war Alles geweseu, und doch leuchtete ihr Auge von einem intensiveren 
Glück, als das Rahel's, die an einem kleinen Tischchen in Volkmer's Iphigenie-
Studie blätterte, mit der Linken kokett den Fächer wiegend und ihn von Zeit zu Zeit 

vor die strahlenden Augen bringend, mit denen sie ans den neben ihr stehenden Ver

fasser schaute, „ihreu einstigen lieben Lehrer," wie sie sagte. „Morgen noch lasse ich 
mir Ihr Werk vom Buchhändler holen!" betheuerte sie. 

„Ich würde mir ein Vergnügen daraus machen, es Ihnen selbst zu überreichen, 
Fräulein Rahel, wenn nicht einige Stellen darin wären, die Sie als Jüdin unbedingt 

verletzen müssen." 
„Warnm das?" schaute sie forschend zu ihm aus, ihn so fest anblickend, daß er 

leicht erröthete. Dabei wollte sie in dem Büchlein weiter blättern. Herbert nahm es 

ihr sanft aus der Haud: „Heute nicht, Fräulein Rahel! Bringen wir nicht selbst 
einen Mißklang in unsere schöne Stimmung!" 

„So muß ich denn meinem alten Lehrer gehorsamen," lächelte Rahel an-
mnthig, „aber unter einer Bedingung: Ihre Studie erhalte ich nur von Ihnen, nicht 
vom Buchhändler." 

„Wenn Sie es durchaus wünschen —" 
„Steht denn wirklich etwas gar so Schlimmes in den 60 Seiten? Doch dem 

sei, wie ihm wolle — ich freue mich doch auf Ihr Buch. Aufrichtig gestanden, ich 
habe Goethe nur so lange gern gehabt, als ich auf der Selecta saß und Sie die 
Literaturstunden gaben; später für mich allein —" 

„Sie sind vielleicht noch zn jung, Rahel, um ohne Anleitung Dichtungen wie 
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die Goethe's, in deren jeder ein ganzes Leben liegt, verstehen zu können — vielleicht 
auch —" 

Er brach verwirrt ab. Das junge Mädchen schlug die schwarzen Wimpern 
voll ans und sixirte ihn ein paar Secnnden mit ihren faScinirenden Augen. „Biel

leicht auch, wollteu Sie wohl sageu, sind wir Juden überhaupt nicht sähig, Goethe 
zu verstehen — Sie wären ja der Erste nicht, der uns großmüthig nur deu Siuu für's 
Schachern läßt, aber das ist nicht wahr, Herr Vollmer, und Sie am wenigsten 
dürfen es von uns glauben." 

Sie war wunderschön in ihrer leidenschaftlichen Erregung, dem Beben ihrer 
Stimme. 

Tief bewegt schaute Herbert auf die feine, weiße Hand, die den kostbaren Fächer 
achtlos zusammenpreßte. „Ich wäre glücklich, wenn ich es nicht zu glauben branchte, 
Rahel! Sie ahnen nicht, wie froh nnd mit mir selbst eins mich dieser Nichtglanbe 
machen würde." 

„Sie werden es lernen, besser von uns zu denken," sagte Rahel mit einem 

stolz leuchtenden Blick, und ihre Brust hob sich in tiefem Athemzuge. Unser Volk ist 
besser als sein Ruf; es ist nicht schlecht, nicht verächtlich. Ich werde es Sie lehren, 
Vollmer. — O, lächeln Sie nicht so ungläubig, Sie sollen, Sie müssen es lernen. 
Sie selbst werden es mir nicht sagen, daß Sie es gelernt! Wissen Sie," ging Rahel 
in einen leichteren Gesprnchston über und schaute zu Edith Akermaun, die sich an's 

Piano setzte, „Ihre Cousine hat mich gebeten, sie recht oft zu besuchen — wir wollen 
Freundinnen sein. Jetzt freue ich mich doppelt darauf — eiue Schülerin, die ihren 
Lehrer belehrt!" 

Damit trat sie zu Edith, ihr die Noten zu wenden. Die Arme gekreuzt, 
blickte Herbert ihr nach. Ihre blendende, fenrige Schönheit trat noch wirkungsvoller 
hervor neben der blonden Edith, wie die dunkle Rose auf zartem Hellgrün das Auge 
bezaubert. Mit einem Blick, in dem seine ganze Seele lag, umfaßte er ihre Gestalt. 

Edith, die sich zufällig umgewandt, streifte sein Antlitz. Ein banges, ihr unerklär
liches Weh durchzuckte ihr Herz. Sie schob das Gouuod'sche Frühlingslied, das sie 
zu singen beabsichtigt, zurück und schlug Schumauu's unergründliches Lied ans: 
„Ich grolle nicht". Sie hatte es noch nie in einer Gesellschaft gesungen uud auf alle 
Bitten einfach erwidert: „Ich bin noch nicht reif fiir dieses Lied." Jetzt ward sie es. 
Als sie geendet, herrschte athemlose Stille im Saale. „Edith Akermann ist doch ein 
wunderbares Mädchen," flüsterte der Kreisrichter Vollmer zu. Derselbe hörte es 
nicht. Wie gebannt hing sein Blick an Rahel, in deren märchenhaften Augen eS 

feucht schimmerte. 
Die Gesellschaft erreichte erst spät in der Nacht ihr Ende. Ohne daß er es 

wollte, war Herbert dazn gekommen, Rahel beim Umlegen behülflich zu sein; sie 
dankte ihm dafür mit ihrem herzgewinnendsten Lächeln. So bestrickend klang ihr 
„auf baldiges Wiedersehen", daß Herbert gar nicht daran dachte, ihr zu erklären, 
daß er seiner vielen Arbeiten wegen nur sehr selten in das Haus seines Onkels komme. 

Lange Zeit konnte Rahel Freudenthal den Schlaf nicht finden. Sie ließ das 
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Licht neben ihrem Betttischchen brennen und achtete nicht der armen Eanarienvögel, 
die, von der Helle erweckt, zu schmettern begannen. Mit glühenden Wangen sprach 
sie auf Lea ein, die still zuhörte und von dem wunderschönen Feste keine so angenehmen 
Erinnerungen mitgebracht zu haben schien. Die schwermüthigen Augen voll Thränen 
fragte sie die Schwester leise: „Hast Dn es nicht auch bemerkt, wie ungeschickt 

sich der Nathan benahm?" — „Wie sollte ich nicht! Er paßt nicht in die seine 
Gesellschaft!" — „Und doch soll er mein Mann werden," murmelte Lea und 

schloß die müden, thränenfchweren Augen, als wollte sie Alles um sich her 
vergessen. 

Die Erwähnung Nathan's hatte Rahel verstummen gemacht, aber sie schlief 
trotzdem nicht ein; glänzenden Auges lag sie und gedachte des hübschen Festes. 
Wie ein Kind freute sie sich schon daraus, Alles mit Leo noch einmal durch
sprechen zu können. Der Aermste! Gerade heute mußte er auch nach Königs
berg, wenn auch in dem ehrenvollen Auftrage, Secuudaut bei eiuem Duell zu 

sein, wie er ihr mit wichtiger Geheimuißthuerei anvertraut hatte, so doch nur 
unter lebhaftem Bedauern, da« heutige Fest versäumen zu müssen. Unter sich 
kreuzenden Gedanken schlief auch sie endlich ein, noch eine halbe Stunde früher 
wie Edith, die erust und still das Abräumen der Tafel überwachte nnd mit weh

mütigem Lächeln um den lieblichen Muud dem Versprechen nachsaun, das Her
bert ihr beim Abschiede unaufgefordert gegeben: „öfter zn kommen, ganz so 

wie früher." 
Den Helden aber, dem das ganze Fest gegolten, begrüßten die Strahlen 

der aufgehenden Sonne noch wach am Schreibtische. Das liebenswürdige Lächeln 
war von feinen Zügen verschwunden; finster starrte er auf die zusammeuaddirteu 
Zahlenreihen. „Keiu Ausweg! Weuu ich mich nur uoch drei Mouate — da 

muß sich ja meine Holzspecnlation realisiren. O warum ließ ich mich vom 
Börsenspiel verleiten — wie viele schlaflose Nächte — sollte ich wirklich schon 
rninirt sein!" Und wieder begann er zu rechueu. Aus dem Hofe wurde es 
lebendig. Die Knechte begannen ihr Tagewerk. 

VII. 

„Die Menschen sagen, daß die Liebe gut macht und edel, aber das ist 

nicht wahr. Nichts macht egoistischer als die Liebe. Unser Denken und Fühlen 
drängt sich zusammen auf ein winziges Pünktchen Erdenstaub. Wir schlügeu die 
Welt iu Trümmer, um mit der Geliebten eine glückliche Schäferstunde mehr zu 

genießen." Rahel schlug siuueud das Buch zu, in welchem sie diese Worte ge
lesen. Sie lebte nur uoch in ihrer Liebe, die sie seit jenem Abend im Herzen 
trug. — 

Aber auch Herbert hatte die zauberwalteude Göttin — Dichter nennen sie 
Venus Urania — unter ihr Joch gebeugt. Er sah in Rahel nicht mehr die 
Jüdin, er sah nur noch das geliebte Weib in ihr. Auf der Schule schon nnd 
aus der Universität hatte so mancher seiner Kameraden zärtliche Liebesworte 
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gegirrt seiu Herz schlief noch den Dornröschenschlaf da er schon ein fertiger 
Mann war — nun knospete und blühte es in seinem Herzen, wie die Pflanze 
sich zu ungeahntem Wachsthum entwickelt/ welche keine Menschenhand getrieben 
und gedrängt, die nnr der Than des Himmels in's Leben geküßt und die all-
belebende Sonne. 

Eine nnbezwingliche Sehnsucht ergriff ihn, es einmal zu fühlen, wie zwei 
schlanke weiche Arme um seinen Hals sich legen und er zu ihm dringt, der 
beseligende Hauch: Ich liebe Dich. Er sah Rahel oft; er brauchte nur des 
Nachmittags hinüber zu gehen in das Haus seines Onkels; da war er sicher 
Rahel zu fiudeu, sich ungestört in ihrem Anblick berauschen zn können. Die 
Tante schlief dann und Edith saß vor dem Instrument und spielte alte schwer-
müthige Weifen. Er saß der Geliebten gegenüber, und die klagenden Töne 
gestalteten sich ihnen zu einem Freudenhymnus ihrer erwachenden Liebe, wie aus 
dem Schmerze sich wohl in gottgeweihter Stnnde aufringt beseligende Freude. 

Aber die Freude ist gar kurz aus Erden, klagt es in tausend Zungen; 

ewig bleibt nur der Schmerz. Naturen wie Herbert erfahren das zu allererst. 
Goldiger Sonnenschein — dunkle Wolken, das war das Bild seines LiebenS. 

Rahel aber war glücklich in ihrer Liebe uud stolz — gar stolz. 
„Denken Sie nun anders über mein Volk?" fragte sie leuchtenden Auges, 

da er iu stummer Bewunderung vor ihr saß. Herbert blieb ihr die Antwort 
schuldig. Es war ihm in dem Augenblicke, als sei ein Schleier von seiner Seele 
gerissen und die erbarmungslose heiße Sonne dringe hinein und tödte sie un
barmherzig. Es litt ihn nicht länger an der Seite Rahel's; er konnte auch 
das Spiel Edith's nicht mehr ertragen: „O bitte, höre auf — Deine Weifen 
thun mir weh." — „Ich spielte sie ja so oft," entgegnete Edith, indem sie den 
Blick senkte und die Hand von den Tasten gleiten ließ. — Wohl kam er wieder 

zu den traulichen Nachmittagsstunden, aber seltener doch, denn einst. Mit dem 
Momente, wo Rahel ihn daran erinnert, daß sie Jüdin, echte Jüdin sei, begann 
der Kampf in ihm, der Kampf mit seinen Ideen. Wie derselbe anch ausfallen 
mochte, die edle Harmonie war gestört in seiner Seele. Er ließ oft viele Tage 
aus, wo er nicht hinging, — er wollte sich des Anblicks der Geliebten ent

wöhnen : um so fester prägte sich ihr Bild ein in seinem Herzen. 
Einmal traf er Warneck in der Gesellschaft der Damen; der kleine Kreis 

war in so erregtem Gespräch über ein aufgeschlagenes Buch begriffen, daß Nie
mand sein Kommen bemerkte. Mit einem leichten Anfschrei snhr Rahel zusammen, 
als er so plötzlich vor sie trat. „Sehen Sie hier das Buch," sagte der Kreis
richter und reichte ihm Dühring's „Die Judeusrage als Raeen-, Sitten- und 
Eultursrage", „da beschuldigt der gelehrte Doctor die Juden, das arme deutsche 
Volk gänzlich zu verderben; nebenbei spricht er den Semiten noch jede Fähigkeit 
zu wirklicher Wissenschaft, zu Literatur und Kunst, ja sogar zur Musik ab. Zur 
Bekräftigung seiner originellen Behauptungen führt er sogar Renan's Satz an: 
„Im Gegensatz zu den arischen Nationen geht den Semiten jede wissenschaftliche 
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und philosophische Originalität ab." Und nun denken Sie an Spinoza, an Hcine, 

an Felix Mendelssohn!" 
„Vielleicht aber haben Dühring und Renan doch Recht," unterbrach ihn 

Vollmer, „Spinoza fußt auf Descartes, von Hobbes gar nicht zu reden; Heine 
hat kaum einen einzigen bahnbrechenden und befreienden Gedanken ausgestellt, 
und wo sind die neueu Wege, die uns Mendelssohn gewiesen? Ein paar an

sprechende Compositionen — das ist Alles." 
„Aber das ist ja empörend," sprang Rahel zornglühend auf. „Sie werden 

beleidigend, Herr Vollmer." Krampfhaft hatte sie die Lippen auf einander gepreßt. 

„Verzeihung, Rahel, daß ich so vor einer Dame, vor Ihnen sprach," ent
gegnete Herbert tonlos, „aber nnwahr ist meine Behauptung nicht. Denken Sie 
daran, daß unter allen Meisterwerken der Scnlptnr keines von einem Inden 
stammt! Durch was Anderes könnte wohl die Unfähigkeit der Juden zu plasti
scher Originalität schlagender bewiesen werden? — Darf ich das Buch mit
nehmen?" wandte er sich an Warneck. 

„Wenn Sie es wollen, gewiß" — erwiderte dieser achselzuckend — „aber 

man sollte es lieber durch den Nachrichter verbrennen lassen." 
„Es war gewöhnlich die Wahrheit, der man ein Antodase anzündete," 

meinte Herbert gedankenvoll. Er verließ mit kurzem Gruße das Zimmer. 
Ueber den Zurückbleibenden lag es wie ein schwüler Gewittertag. 

VIII. 
Seit der großen Gesellschaft bei AkermannS waren sechs Wochen verflossen. 

Edith saß am Fenster, einen großen Stickrahmen vor sich, den sie heute aber nur 

laugsam förderte. Die Doctorin huschte geräuschlos hin und her, ihrem Pascha 
Alles zum Ausgehen zurechtlegend. Derselbe ging dröhnenden Schrittes im Saale 

auf und ab, die Hände in den Taschen; von Zeit zu Zeit pfiff er leise vor sich 
hin, blieb einen Augenblick stehen, um seinen ruhelosen Gang wieder fortzusetzen. 

„Der Vater hat einen Schwerkranken," flüsterte Edith der Mutter zu, 

„der Simeon Hirsch wird die heutige Nacht nicht mehr überleben." — „Frau!" 
rief die gereizte Stimme des Doctors dazwischen. Die Angerufene flog eiligst 
zu ihrem Manne, ihm den Paletot umzulegen. „Wartet heute nicht mit dem 

Abendessen; vielleicht komme ich früh, vielleicht auch spät." So saßen denn die 
beiden Frauen allein am Abendtische, über den die Hängelampe ihr gemüthliches 

Licht verbreitete. 
„Findest Du nicht, Edith, daß mit Herbert eine gewisse Veränderung vor 

sich gegangen." 
„Wie so, Mama?" erwiderte diese, den Kopf tiefer auf den Teller beugend. 
„Ja, Kind, so genau definiren kann ich es Dir nicht; bald befindet er 

sich in eiuer gehobenen, bald wieder in einer recht verdüsterten Stimmung; in 
Blick und Haltung spricht sich eine gewisse Erregung aus — ich glaube, er liebt 

Rahel Freudenthal, und das quält ihu." 
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Edith erwiderte Nichts daranf; sie war nur um eine Schattirung blasser 
geworden. Während die Doctorin dem Mädchen Anweisungen zu dem morgen
den Mittag gab, stand sie geräuschlos auf und setzte sich an's Claoier. Mecha
nisch ließ sie ihre Haud über die Tasten gleiten, und während hie und da ein 
banger Aecord sich gestaltete, erhob sich vor ihrem Blick die Gestalt ihrer Freundin 
Rahel; und neben ihr stand Herbert, ihr tief erregt in die glänzenden, schimmern
den Augen schaueud, in dies dunkle Meer der tiefsten Leidenschaften, der Klippen 
und Gefahren. Und immer glänzender, immer feuchter blitzte dies dunkle Auge 
und flehte: Liebe mich — liebe mich! Herbert, ja, er liebte es! Hatte Edith 
je einen Tranm geträumt, einen schönen, köstlichen Traum, sie träumte ihu uicht 
mehr, jetzt nicht mehr. Ihr war zum Weineu zu Muth und doch weinte sie 
nicht. Sie hätte jene bösen, düsteren Gedanken aus ihren Siunen gebauut, und 

doch hielt sie das blaue tiefe Auge unverwandt daranf gerichtet. 

Ihre einfache klare Natur war nicht dazu geschaffen, sich Selbsttäuschungen 
hinzugeben — mochten diese noch so süß und berauschend sein. Auch gehörte 
Edith uicht zu jener Sorte von Mädchen, die der Ansicht sind, daß, weil sie 
eiueu Mann lieben, derselbe auch nur an ihrer Seite das Glück seines Lebens 
finden könne. Sie hegte auch keinen Groll gegen Rahel, die sich so innig an 

sie geschlossen, daß sie sast täglich ihre liebe Edith aufsuchte, mit ihr Gedanken 
und leidenschaftliche Freuudfchaflsergüfse tauschend. Nur einen flüchtigen Augen
blick durchzuckte sie der Gedanke, warnm mußte diese blendende Schönheit unser 
Haus betreten, sich mir zur Freundin geben — aber sie verwars ihn sofort und 
schüttelte trüb lächelnd das Haupt: „Da frage ich nach dem „Warum?" als 
wenn sich alles Geschehen so glatt erklären ließe! Es kommt über nns ein süßes 
Glück, ein hartes Muß. Der Eiueu erblüht ein Frühling, über der Anderen 
Herz legt sich der starre, erbarmungslose Winter." Sie verließ ihren Platz am 
Clavier und trat zu dem Ecktischchen, auf dem die Iphigenie-Studie Herbert's 
lag. Wieder schlug sie die schou oft gelesene Stelle aus: „Nicht das Entsagen 
an und für sich schafft den Werth der deutschen Frau, souderu das freudige, sich 
alle/ Schwere bewußte Entsagen, während das Herz festhält an seiner Liebe, sich 
nicht versteinernd oder verbitternd, wegen der eigenen Glücklosigkeit die Berechti

gung zum Glücklichsein nicht anerkennend." 
Das jnnge Mädchen legte die Hand über die Augen. Ein ihr wohl

bekannter Tritt ließ sie auffahren. Herbert trat ein. Er ließ sich ans den 
Elaviersessel nieder, auf dem Edith vor Kurzem geruht. Mit dem Scharfblick, 
der mir der liebenden Frau eigen, erkannte Edith, daß Herbert unter einer 

schweren Last fast zusammenbrach. Auch ihr schnürte plötzlich eine ungeheure 
Angst die Kehle zusammen; sie konnte keine Frage thnn. Schweigend ging sie 
im Zimmer ans nnd ab; sie hatte dies vom Vater geerbt, der alle lebhasten 

Gemüthsbeweguugen so in sich verarbeitete. Nach einer Weile folgte ihr Herbert 
und legte den Arm um ihre schlanke Taille. Edith erschauerte leis unter seiner 

Berührung, aber sie machte keinen Versuch sich zu lösen. 
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„Was fehlt Dir, Herbert?" fragte sie endlich. Er zog sie neben sich anf 

einen Stuhl. 
„Ich habe Dühring's Buch gelesen, Edith, weißt Du, seine Inden-Frage." 

Er schwieg wieder und blickte, wie in tiefe Gedanken verloren, vor sich hin. 

„Und dies Buch, Edith, hat mir zur Klarheit verholfeu, d. h. klar," lachte er 
bitter auf, „war ich eigentlich schon längst, ich wollte nur nicht sehen; ich wollte 
absichtlich blind sein. Aber jetzt habe ich mir die Binde von den Augen gerissen, 
und uuu darf ich nicht länger schwanken, wenn auch mein eigenes Glück in 

Trümmer geht." 
Von ungeheurem Schmerz überwältigt, preßte er Edith's Hände an seine 

brenneudeu Augen „Um Gott, Herbert, was ist Dir? Du bist krauk!" 
Er schüttelte trüb das Haupt: „Ich bin nur sehend geworden, Edith, das 

ist Alles!" Leidenschaftlich fuhr er fort: „O, Edith, das ist ein böses Buch, 
dieser Dühring, ein Buch voll grenzenlosem Haß und grenzenloser Bitterkeit, 

aber es ist wahr, in dem Einen wahr, daß das Judenthum eine furchtbare Gefahr 

bedeutet für uusere Nation, daß es sich rücksichtslos wie eine Schmarotzerpflanze 
eindrängt in unsere leitenden Kreise, daß es unser Denken uud Fühlen sittlich 
degenerirt, daß das Capital, die Presse, ja selbst die Religion mit ihrem als 
canonisch anerkannten alten Testament unser Volksleben mit jüdischer Denkweise 

zersetzt. Mag man darüber streiten, ob es schon an der Zeit ist, in der schneiden
den Weise vorzugehen, welche Dühring fordert, das Eine steht fest, geschehen 
muß, geschehen wird Etwas. Der Hohn, der Spott, mit dem man die Anti
semitenbewegung als Wahnsinnsausgeburt verfolgt, die Existenzvernichtung, mit 
der man ihre Borkämpfer allenthalben bedroht, sie werden diese Bewegung nicht 

ersticken, sie werden sie nnr zu leidenschaftlichen, häßlichen Auswüchsen treiben, 
sie iu's Unrecht versetzen, daß wir nicht mehr Richter sein dürfen — dann aber 
wehe unserem Volke! Ja, Edith, auch ich darf uicht länger feige und unentschlossen 
bleiben in diesem Kampf der Geister, auch au mich ergeht der Rus, Partei zu 
nehmen und mein Alles dafür einzusetzen, daß diese Bewegung rein bleibt und 
lauter!" 

„Du willst die Redacteurstelle niederlegen, Herbert?" fragte Edith mit 
bebenden Lippen. 

„Ich bin heute hierher gekommen, es Onkel zu sagen ; ich darf nicht länger 
der Leiter eines Blattes sein, in dem ich die von jüdischem Gelde erkauften fort

schrittlichen Preßstimmen abdrucken muß, die unser Volksbewußtsein fälschen." 
Edith faßte seine Hände. „Und hast Du auch bedacht, .Herbert, welch' 

tiefen Schmerz Du dem Vater zufügen wirst, wenn Du ihm damit gegenüber
trittst. Kalt und schroff ist er von Außen. Aber ich habe wohl gesehen, mit 
welch' frendeglänzendem Blick er Deine ersten Artikel las, wie ungeduldig er die 

Zeitung erwartete — wie oft er später, mit einem schmerzlich enttäuschten Blick 
in den Augen, das Blatt bei Seite legte, als er es wahrnahm, daß sein Nesse 

nicht mehr aus gemeinsamem Boden mit ihm stehe. Glaub' mir, Herbert, das 
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hat den stolzeu, starrköpfigen Mann, der mit despotischer Gewalt in seinem 
Hause gebietet, bis in's Herz getroffen, daß der, welcher ihm so viel zu verdanken hat, 
auf deu er die schwindelndsten Pläne gebaut, seinen Idealen in's Gesicht schlägt!" 

„Aber kann ich denn anders, Edith? Es gilt meine heiligste Ueberzeuguug, 
es gilt das Wohl meines Vaterlandes." 

Da füllten sich ihre blanen Augen mit Thränen. „So wirst Dn denn 
Deinen Weg gehen, Herbert — aber Bruder, Bruder, reißt man sich so schnell 
los aus dem Boden, darin man gewurzelt! O prüfe Dein Herz noch einmal I 

Ist es wirklich nothwendig, daß Du Dich lossagst von unserer Partei, daß Dn 

gegen sie dieselben Waffen richtest, die zu ihrem Dienste geschlissen? Gewiß hat 
auch die Fortschrittspartei ihre großen Fehler, aber sag' selbst, bietet sie nichts 
Großes, nichts Gutes? Ist es nicht edler, seine ganze Kraft einzusetzen, das 
Schlechte in ihr zu überwiudeu, als ihr treulos den Rücken zu kehren uud in's 
feindliche Lager überzugehen?" 

„Du kennst die Verhältnisse nicht," versetzte Herbert, tief bewegt von ihren 
warmen, bittenden Worten. „Wenn ich uicht von selbst gehe, muß mich Onkel 
gehen heißen; der Chef unserer Partei duldet keine selbständigen Meinungen; 

er ist unfehlbarer wie der Papst. Hier ist kein Bleiben möglich." Es war Edith, 
als wollten ihr die Thränen stromweis über die Wangen stürzen, als müßte sie 

aufschreien, um sich Luft zu verschaffen. 
„Und weißt Du auch, Herbert, daß ein Bruch mit unserer Partei den mit 

dem Vater nach sich ziehen muß, daß Du diesem Hause, in dem Du Kind warst, 
ein Fremdling werden wirst? O gönne mir Zeit, mich auch an diesen Gedanken 
zu gewöhnen, nur eine kleine Spanne Zeit; ich werde dann auch damit fertig 

sein, daß ich keinen Brnder mehr habe, und ich werde stark sein," schloß sie mit 
zuckenden Lippen, „eine Freundin zu trösteu, die zusammenbrechen wird unter 

diesem Schlage." 
„Rahel!" stöhnte er aus und schlug die Häude vor'S Antlitz, um es dem 

tieftraurigen Blicke zn entziehen, den Edith bei diesem Ausschrei aus ihn heftete. 
„Wir werden Beide unglücklich sein," murmelte er dumpf — „aber Du hast 
Recht, ich will heule noch nicht mit dem Onkel sprechen; wir sind Alle noch nicht 

stark genug dazu." 
Der Doctor kam in ungewöhnlich weicher Stimmung nach Hause; er küßte 

seiue Frau auf die Stirn nnd Edith auf den Muud; seiuem Nesseu klopfte er 
zärtlich auf die Schulter. „Simeon ist todt," erwiderte er auf den fragenden 
Blick seiner Tochter; „es ging rasch zu Ende mit ihm. Er starb bei vollem 
Bewußtsein in den Armen seiner alten Mutler. Du hättest dabei sein sollen, 
Herbert! Eleud und Noth in der Hütte uud «eben dem armseligen Sterbelager 
eine Königin des Schmerzes. Fest und freudig blickte sie dem Sterbenden in's 
Antlitz, daß er Nichts mit sich nähme in sein Grab, als Glück und Liebe. Als 
er ausgerungen, da rief sie nur einmal: „Nun bin ich allein mit mir und 

meinem Gotte." Da ging ich nach Hause." 
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Edith war an den Blumentisch getreten und bengte sich zn der wundervoll 

erblühten Theerose. „Ich möchte sie morgen dem Todten bringen. Willst Du 
mich begleiten, Herbert?" 

Der Redacteur neigte bejahend sein Haupt. „Du bist glücklich, Edith," 
sagte er ihr zum Abschiede — „Du kannst Deinem Herzen folgen, das nichts 
weiß von solchen Schmerzen und Kämpfen." — „Kämpfe bleiben Keinem von 
uns erspart!" erwiderte sie und wandte sich rasch ab, um ihre Thränen zu ver
bergen. Still setzte sie sich neben den Vater, der sich in die „Fortschrittliche 
Correspondenz" vertiefte. Die Mutter war bald nach Herbert's Weggang zur 
Ruhe gegangen, uud sie kam sich so mutterseelenallein vor; da saß sie denn dem 
Vater gegenüber, schante sorgenvoll auf sein graues Haupt und dachte an Herbert 
und Rahel — an sich wollte sie nicht denken. 

IX, 

In dem Hause Freudeuthal's waren manche Veränderungen vor sich ge
gangen. Lea war die Gattiu Nathau'ö geworden, und Rahel bewohnte nun 
allein das Balconzimmer, von dem aus sie weit iu das Land hineinschauen 

konnte bis zu dem duuklen Walde, hinter dem das senerschnanbende Dampfroß 
verschwand. Dies Alleinsein war ihr gerade recht. Da war sie die Königin 
in ihrem kleinen Reich und konnte unter den Blnmen, den Vögeln, den auf sie 
niederschauenden Goldschnittbänden ihren eigenen Gedanken Audienz geben, die sie 
weit hinausführten in das Reich sinnberauscheuder seliger Liebe. Stundenlang 
konnte sie auf dem Divan in ihrem weichen Morgenkleide liegen, nur an ihn 

und ihr letztes Zufammeufein denkend uud daß der stolze Mann es lernen müsse, 
weniger verächtlich über die Juden zu urtheilen. 

Zu ihrer verheirateten Schwester ging Rahel selten hinüber, so sehr diese 

sich auch nach ihren Besuchen sehnte. Die süßliche Freundlichkeit ihres Schwagers, 
der es sich nicht hatte nehmen lassen, ihr an seinem Hochzeitstage ein perlen
besetztes Medaillon mit schwerer goldener Kette zu überreiche«, hatte für sie etwas 
Widerliches. In Nathau's Hause trug sie diesen Schmuck niemals. Er er
innerte sie zu sehr an die goldene Kette, an die man ihre Schwester gefesselt. 

„Das hätte man bei mir versuchen sollen," murmelte sie vor sich hin. „Ich 
wäre zehntauseudmal lieber gestorben als mit einer anderen Liebe im Herzen dieses 
Nathan Weib geworden. Und wie aufmerksam Lea immer gegen ihn ist," fuhr 
sie in ihrem Selbstgespräch fort. „Kaum daß sie ihrem blonden Buchhalter mit 
flüchtigem Gruße dankt, wenn er seiner Principalin eine „gesegnete Mahlzeit" 
bietet. Wie kommt's, daß zwei Schwestern so verschieden sein können, ärger als 
Tag und Nacht. Die Lea fügt sich wie ein ängstliches Opferlamm, und ich 
scheue Nichts, wo es meine Liebe gilt. Ich bin wohl schrecklich egoistisch," kam 
es wie ein halber Seufzer über ihre vollen Lippen. „Fast könnte mir Edith 
Leid thun dabei, wie sie mit ihrer stillen Liebe zu Herbert zusieht, wie ich ihn 
immer unwiderstehlicher an mich ziehe, wie er nur noch Augen hat sür mich. 
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Ich könnte das nicht, nein, ich könnte das nicht? Nicht in mein Haus ließe ich 
sie; sie aber ist immer gut und freundlich gegen mich, wie beim ersten Tage 
unserer Bekanntschaft. Und doch ist das nicht Schwäche, wie bei der Lea. — 
O, ich wollte, ich könnte sein wie die Edith!" rief sie plötzlich laut und brach 
in krampfhaftes Schluchzen ans. Aber schnell trocknete sie ihre Thränen. „Kann 
ich denn anders? Kann ich Edith diesen Anblick ersparen? Warum vermeidet es 
Herbert, in unser Haus zu kommen, wie es sein Brnder Leo doch täglich thnt. 
Leo! Was ist er mir noch! Wie konnte ich nur je Gefallen finden an seiner 
schwärmerisch-kindischen Verliebtheit? Aber gegen die Edith bin ich schlecht," 
schweiften ihre qualvollen Gedanken wieder zu der Freundin zurück. „Täglich 

spreche ich ihr von meiner Freundschaft und täglich versetze ich ihr den Todesstoß, 
und ihr stolzes Herz schreit nicht auf — es hält still — und verblutet — und 
Niemand sieht's — nur ich — nur ich. O Gott, erbarme Dich mein!" — sie 
schlug die Hände vor das thränenüberströmte Antlitz — „ich habe ja kein anderes 
Gefühl mehr im Herzen als die Liebe. Ich kann nicht der Schiffbrüchige sein, 
der die letzte Planke dem Freuude überläßt — ich stoße sie hinunter — hinunter 
in die schaurige Tiese — aber dort ist's kühl — o, so kühl — uud meine Lippe 

lechzt — — und sie läßt ihn mir ja auch; sie regt nicht die Wimper, ihn sich 
zu gewinnen — warum nicht nehmen, was eine Andere freiwillig preisgiebt!" 

Es pochte an ihre Thür. Die Mutter that dieses stets, bevor sie eintrat, 
denn Rahel liebte es nicht überrascht zu werden: „Herr Vollmer ist schon lange 
hier. Komme doch hinunter, liebes Kind." — „Bolkmer!" stammelte Rahel, 
über uud über erglühend; sie schwebte noch in einer anderen Welt, in die nur 
der Name des Geliebten hinübertöute. Doch die leidenschaftliche Freude machte 
eben so rasch dem Ausdruck tiefster Eutmuthiguug Platz. Es kouute ja uur Leo 

sein. „Ich komme gleich, Mutter," murmelte sie. „Geh' nur, laß Raphael ihn 
unterhalten." — „Dem Kinde fehlt Etwas!" sprach die Mutter kopfschüttelnd 

vor sich hin nnd entfernte sich gehorsam, „die vielen Bücher haben sie doch ganz 

verdreht gemacht." 
Nach einer guteu halben Stunde erschien Rahel, das gewöhnliche fröhliche 

Lächeln in den kaum merklich verschleierten Augeu. Ihre sanguinische Natur hatte 

sich schnell in Etwas getröstet. Wenn es nicht Herbert war, so sah sie doch 
wenigstens seinen Bruder, konnte ihn über den Geliebten fragen; vielleicht er
zählte ihm Leo auch von ihr — es war doch immer ein Steg über zwei Ab
gründe. Bei ihrem Eintritt steckte der Stndent Raphael's Brouillou in seine 
Brusttasche. „Mein Freund," erklärte Raphael selbstgefällig, „wird es noch ein
mal durchlesen, ob ich vielleicht hie und da, von innerer Bewegung überwältigt, 
einen schiefen Ausdruck gewählt oder ein Zeichen vergessen habe." Rahel hörte 
kaum auf ihn. „Sie könnten mich recht gut zn Edith begleiten," wandte sie 

sich an ihn. ^ 
Der Studeut war sofort bereit. Sie giugeu langsam über die Ttraße, 

denn in Leo's Knie war noch eine kleine Schwäche seit jener Duell-Assaire nach
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geblieben, wo er zwischen die beiden erhitzten Paukanten getreten nnd dabei einen 
Hieb mit dem Rappier erhalten hatte. Die Krankheit — Leo hatte über drei 

Wochen in Königsberg liegen müssen — hatte ihn ein wenig bleich gemacht, auch 
lag iu seinen Augen ein jchwermüthiger Ernst, so daß Rahel, die ihn einmal 
von der Seite ansah, heute die ausfallendste Ähnlichkeit mit Herbert wahrnahm. 
Inniger stützte sie sich deshalb auf seinen führenden Arm, ihm mit einem sonnen
hellen Lächeln zunickend, wie sie den Herrn Reconvalescenten fragte, ob sie das 

auch dürfe. 
„O, Rahel, noch 2^ Jahre, dann bin ich ganz fertig," rief der Student 

statt aller Antwort. „Nicht wahr, ich habe mich nur getäuscht, wenn ich glaubte, 
daß Sie mich nicht mehr gern haben, daß Sie nur noch Augen besitzen für 
Herbert? Sie sind heute so lieb und gut zu mir, Rahel! Wie soll ich's Ihnen 
danken?" — „Indem Sie mich aus der nassen Stelle, in die wir gerathen sind, 

schleunigst herausfuhren. Sie machen einen schlechten Dankesanfang, mein Herr 
Student." 

Vor dem Hause Akermann's wollte sie ihn verabschieden. „Darf ich nicht 
mit hinauf?" fragte er niedergeschlagen. — „O, gewiß, Sie können Ihre Cou

sine betrachten und," fuhr sie fort, indem ein schelmisches Lächeln über ihre feinen 
Züge zuckte, „eiu Gedicht über uns Freundinnen machen. Vielleicht findet das 
vor deu strengen Augen des Herrn Redacteurs Gnade." 

Die Eintretenden fanden Edith am Stickrahmen. „Wie kannst Du uur 
so viel Geduld haben, Edith, immer an dieser langweiligen Arbeit zu sitzen," 
rief Rahel, die Freundin stürmisch umarmend. 

„Was solleu wir Frauen thnn? Immer lesen oder müssig gehen und un

nützen Gedanken nachhängen? Da ist es doch besser vor einer Arbeit zu sitzen, 
bei der man auf gar vielerlei denken kann — und dann, wenn die Arbeit vor

rückt, hier z. B. dies halbgeöffnete Knöspchen, darüber die erblühte Rose — das 

freut doch auch. Meinst Du nicht, Rahel?" 
Ungeduldig schüttelte diese ihr langes loshängendes Haar: „Mag sein, 

Edith. Jedeusalls aber ist ein solch' idyllisches Vergnügen nicht für Alle. Hast 
Du Frauzos' „Ein Kampf nm's Recht" angefangen?" 

„Noch nicht, Rahel! Um es Dir aufrichtig zu gestehen, fühle ich auch nicht 
die rechte Lust dazu; dieser Autor spricht mich so wenig an." 

„Wie? Der Verfasser der „Juden von Barnow"," rief Rahel ganz entsetzt 
über diese Ketzerei. 

„Ich finde, Franzos idealisirt hier seine Glaubensgenossen zu viel," warf 
Edith sanft ein; „er kennt keine Schatten; darunter leidet die Treue des ganzen 
Bildes." 

„Das sprichst Du gewiß Herrn Herbert nach," unterbrach Rahel sie, indem 
sie unwillig den Kopf zurückwarf, „der findet auch immer Etwas au uus auszusetzen." 

„Warum sollte ich es Herbert nachsprechen, Rahel? Ich rede, wie es mein 
Gefühl mir eingiebt." 
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Da Rahel Nichts darauf erwiderte, entstand eine kleine Pause in der 
Unterhaltung. Der Student war im Begriss sich zu entfernen, als ihn das 
Hinzukommen seines Bruders zurückhielt. 

Der Redacteur schien sichtbar erregt, kämpfte aber beim Anblick Rahel's 
seine Bewegung mit dem Aufgebote seiner ganzen Energie nieder, so daß nur 
Edith an dem fast hart funkelnden Glanz seines Auges es merkte, wie erregt er 
war. Mit geschickter Bewegung ruckte Rahel dicht an ihre Freundin, so daß 
Herbert, wollte er sich zu den Damen setzen, nur an ihrer Seite Platz sand. 
Da saß er denn so nahe, daß ihre Hand, mit der sie das bauschige Kleid zu
sammenraffte, seinen Rock berührte. Sie wurde nicht roth dabei, aber ein süßes, 
liebliches Lächeln umspielte ihren Mund und das Auge schoß so glänzende 
Strahlen nach Herbert, wie es der minnigliche Walther von der Vogelweide ein
mal singt von den Strahlen, die tief in „Mannes Herzengrand" eindringen. 

„Ist der Onkel noch nicht von der Praxis zurück?" wandte sich Herbert 
fragend an Edith. Diese warf einen kurzen Blick auf die gegenüberpendelnde 
Wanduhr: „In einer halben Stunde spätestens muß er hier sein." 

Der Student, der mit dem von eifersüchtiger Liebe geschärften Blick wahr
nehmen mußte, wie Rahel eine ganz andere geworden, seit Herbert das Zimmer 
betreten, hielt es nicht länger aus, so still zu sitzen — er schob geräuschvoll 
deu Stuhl zurück, spraug auf, machte einen Gang durch's Zimmer, nahm dann 
wieder Platz, sprang wieder auf und verließ endlich bleich das Gemach, da es 

ihm nicht gelang, von Rahel einen Blick zu erhaschen. 
Auch Edith erhob sich, Herbert eine kleine Erfrischung zu holen, wie sie 

sagte. Dankbaren Blickes schaute ihr Rahel nach. Dann blickte sie tief und 
bang erregt zu Herbert, der den Platz neben ihr verlassen und sich ihr gegenüber 
gesetzt hatte. Der Redacteur heftete einen langen traurigen Blick auf sie: „Ich 

bin sehr unglücklich, Rahel . . ." begann er stockend — „ich mnß — ich bin 
im Begriff einen Schritt zu thuu, den Sie verdammen, den Sie mir nicht ver
zeihen werden, der die Kluft, welche zwischen uns besteht, zu einer unüberbrück

baren macht." 
„Ich verstehe Sie nicht, Sie sprechen in Räthseln/ stieß Rahel, bleich 

geworden, hervor. 
„.Kaum verstehe ich mich selbst, Rahel," murmelte er düster, „ich fühle nur 

das Eine, daß mir für kurze Zeit ein Sonnenstrahl geleuchtet, daß ich Leben 
getrunken in ihm, und daß es jetzt Nacht, tiefe Nacht wird um mich — oder 
soll ich sagen um uns, Rahel?" Dabei machte er eiue schüchterne Bewegung, 
als wollte er ihre Hand ergreifen. Es zuckte ihr in allen Fibern, die seine zu 
ergreifen, sie festzuhalten mit innigem, heißem Druck, aber sie zog ihre Hand doch 
zurück, ihn anfunkelnd mit den dunklen, glänzenden Augeu, daß er deu Blick 
niederschlagen mnßte. „Sie haben es gewiß bemerkt, Rahel, daß ich Sie liebe," 
fuhr Herbert laugsam fort, mehr zu sich selbst wie zu ihr sprechend ; „ich glaube 
es wenigstens, daß Sie es auch bemerkt, daß Sie mich auch vielleicht ein wenig 
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gern gehabt, ich war Ihnen daher eine Erklärung schuldig, wenn unsere Wege 

sich jetzt scheiden, scheiden für immer." 
„Aber was ist denn vorgefallen, Herbert? Oder wollen Sie mir vielleicht 

sagen," lachte sie bitter aus, „daß Sie die Jüdin zwar lieben, jedoch nicht zur 
Frau nehme» können?" 

„Nicht diesen Spott, Rahel — hören Sie mich an — ich will — ich 
muß Ihnen Alles sagen, meine Kämpfe — meine Qual — Sie werden mich 
dann vielleicht milder benrtheilen, wenn Sie mich vielleicht auch nie ganz ver
stehen, mir nie volle Gerechtigkeit widerfahren lassen werden — —" 

Der Doctor trat in's Zimmer. Rahel machte eine verzweifelte Geberde 

äußerster Ungeduld; sie preßte die Haud auf die Augen, in denen eine glühende 
Thräne funkelte — warten — warten! tönte es in ihr. Aber sie wußte es jetzt 
wenigstens aus seinem eigenen Muude, daß er sie liebte — das Uebrige waren 
Schreckgespenster; die hielten nicht Stand vor ihrer gewaltigen Liebe. Mit einem 

siegesgewissen Lächeln fast schaute sie Herbert nach, der den Onkel in das Arbeits
zimmer bat. Die beiden Männer sprachen erregt mit einander; man hörte das 
deutlich aus dem Klang ihrer Stimmen; einzelne Worte drangen zu den jungen 
Mädchen herüber: „Synagoge — Brand — Aufruhr." 

Einer Rakete gleich stürmte der Doctor in den Saal zurück. „Denkt Euch," 
rief er, ohne auf Herbert's Wink zu achten, „soeben ist an die Redaction ein 
Telegramm angelangt: in Stolze ist von dem deutschen Pöbel die Synagoge an
gezündet, mehrere vornehme Juden sind mißhandelt worden; die Polizei mußte 
einschreiten. Und in Berlin gab's sogar in der akademischen Lesehalle einen 
argen Scandal, indem die Herren Urgermanen nicht mehr mit ihren jüdischen 
Eommilitonen zusammen die Zeitungen lesen wollten. O neunzehntes Jahr
hundert du!" 

„Was sagen Sie dazu, Herbert," wandte sich Rahel blitzenden Anges an 
den Redacteur, „ist das nicht wirklich eine Schmach!" 

Der Angeredete schaute ihr wehmüthig in das leidenschaftlich flammende 
Auge. „Ich habe es immer gefürchtet, daß es so kommen wird, daß die Anti
semiten selbst durch ihre Unbesonnenheit ihren Gegnern die Waffen in die Hand 
drücken werden!" 

„Du scheinst die Bursche auch noch zu vertheidigen," brach der Doctor los. 
Ein bittender Blick Edith's verhinderte Herbert, daraus zu antworten. Er 

verließ rasch, Rahel, die sich unwillig abgewandt, einen tiestranrigen Blick nach
sendend, das Haus. 

(Schluß folgt.) 



Geinnernngen an OehtenjAMgee und 

seinen Heers. 
Aus des norwegischen Dichters Johannes Garsten Lauch „Minder fra min 

Larndom og min Ungöom". 

Uebersetzt von Kanns Maria in Wien. 

(Schluß.) 

Mch komme nun dazu, Baggeseu's Angriffe auf Oehlenschläger zu besprechen 
A uud seinen Streit mit dessen Anhängern. Es ist möglich, daß ich, wenn ich 

meine aufrichtige Meinung darüber aussprechen werde, so wie sie jetzt ist, 
wie sie sich nach Verlauf so vieler Jahre modisicirt hat, bei beiden Parteien 
Mißvergnügen erwecken werde, und doch meine ich, daß sich meine Anschauungen 
in dieser Hinsicht im Wesentlichen nicht geändert haben; in jedem Falle hat jener 
Streit allzn stark in mein eigenes Leben eingegriffen, als daß ich es hier unter
lassen kann, ihn zu berühren. 

Als ich Oehlenschläger's Bekanntschaft machte, war der Streit schon in 
vollem Gange und Baggesen's Angriffe hatten beinahe ihren Höhepunkt erreicht. 
Jeder, der meint, daß es hier nur eiueu Kampf zwischen zwei Dichtern galt, hat 
die Bedeutung des Kampfes noch gar nicht gefaßt. 

Es waren (was der größte Theil des Publicums nie recht begriffen hat) 
zwei Zeiten, zwei Entwickelungsperioden, die gegen einander kämpften. Der 
Beginn liegt ziemlich weit zurück; schon damals, als Stessens' Vorlesungen das 
Publicum in zwei freilich der Anzahl nach sehr ungleiche Parteien theilten, ja 
noch früher, als die theologische Facultät ihr Verdammuugsurtheil über den 
Werther abgab, war^ der Streit in seinem Beginne vorhanden. Das war ein 
Streit, nicht zwischen der Form und dem rohen Stosf, wie man zuweilen ge
meint hat, sondern zwischen der alten, strengen, regelmäßigen Form mit ihrem 

armseligen Inhalt und zwischen einer neuen Jnhaltsfülle, die freilich zuweilen 
etwas formlos auftrat, aber zum Ersätze sich durch eiueu ungleich größeren Reich
thum uud Frische und Tiefe anszeichnete, welche sich nun, da die alte Form zu 

Stvrbtscht Rundschau. V-md IV. Hcf! 
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enge geworden, eine neue, die besser zu ihrer Natur und Wesenheit paßte, suchen 

und schassen mußte. 
Es war, mit anderen Worten, ein Kampf zwischen der conservativen und 

der Fortschrittspartei, der hier nicht auf der politischen, sondern auf der ästheti
schen Wahlstatt geführt wurde. Die Frage war, ob der Geist, der in Deutsch
land von Goethe ausgegangen war, noch weit früher von Shakespeare in Eng
land und von Calderon in Spanien, der, freilich in verschiedenen wilden Aus
wüchsen entstellt, auch durch die Romantiker hervorgekommen war, ob er im 
Norden eindringen und hier unseren eigenen alten Erinnerungen begegnen sollte, 
oder ob wir uns an unseren zierlichen Tulpenbeeten, die wir nun seit einer Reihe 
von Iahren so peinlich in Ordnung gehalten hatten, sollten genügen lassen, ob 

es möglich wäre, sie gegen die reißenden Ströme zu beschützen, die auf einmal 
vom Süden wie vom Norden hervorbrachen. 

Oehlenschläger mußte notwendiger Weise für alle die, welche sich nicht in 
die alte, enge Form mit ihrem veralteten, mageren Inhalt wollten einschnüren 

lassen, als eine rettende Macht im Reiche der Poesie dastehen, er hatte beinahe 
allein das bei uns ausgerichtet, wozu es vieler mächtiger Geister in Deutschland 
bedurft hatte, er hatte die modernen, engherzigen, philiströsen Anschauungen be
kämpft, er hatte unser Auge für das Romantische im Mittelalter, für das Große 

in der verschwundenen Heldenzeit geöffnet, er hatte daneben die reichsten Schätze 
vom Osten her der Heimath zugeführt. Was waren in Rücksicht hierauf die 
kritischen Einwendungen, die man gegen einen Theil seiner minder bedeutenden 
Arbeiten machen konnte! Uns Alle, für welche er das Thor zu einer neuen Welt 

in der Poesie geöffnet hatte, mußte es notwendiger Weise zu ihm hinziehen, 
wir mußten es wünschen, seine Ehre aufrecht zu erhalten, ihn gegen Verhöhnungen 
zu beschirmen — das war das Wenigste, was wir thun konnten, um ihm unsere 
Dankbarkeit für Alles, was er uns geschenkt hatte, zu beweisen. 

Man hat gesagt, daß alle die, welche an jenem Kampfe theilnahmen, sich 
mehr oder weniger dabei compromittirt hätten, das kann möglich sein; denn das 

waren junge Menschen, die kämpften, die sich oft von ihrer Heftigkeit hinreißen 
ließen, die es noch nicht verstanden, ihre Worte abzuwägen, die oftmals unvor
sichtig waren und sich Blößen gaben und das rechte Maß überschritten; aber 
Diejenigen, welche still saßen und nicht einen Finger in jenem Kampfe rühren 
wollten und gar Nichts sagten, haben sich denn die nicht compromittirt, und das 
gründlicher als wir, wenn sie gleichgültig waren für das Bedeutungsvollste, das 
in jener Zeit sich rührte, wenn der Kampf zwischen der alten und der neuen 
Zeit spurlos an ihnen vorüberging ? Es ist freilich das Sicherste bei einer solchen 
Gelegenheit, zu schweigen; wer schweigt, sagt nichts Unrichtiges, erweckt auch keine 
Feindschaft, aber ist es auch das Würdigste, ist es nicht eher eine Sünde gegen 
den Geist in unserem Inneren, wenn wir ruhig zusehen können, wie derjenige, 
der uns begeistert und hingerissen, uns eine freiere und herrlichere Aussicht im 

Reiche des Geistes eröffnet hat, in den Staub getreten und verhöhnt und be
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spottet wird? Ist diese große Vorsichtigkeit und Furcht davor, Anstoß zu geben, 
zum Mindesten in der Jugend, nicht eher als eine Art Feigheit zu betrachten, 
welche keineswegs Beifall oder Lob verdient? 

Aber waren es denn Oehlenschläger's vorzügliche Dichtungen, die ange
griffen wurden, waren es nicht im Gegentheil seine schwächeren Arbeiten, die 
Fehler und die Blößen, die er sich in ihnen gegeben hatte, und waren denn die 

Angriffe in dieser Hinsicht nicht ziemlich berechtigt? Hierzu kann ich nur sagen, 
daß wir ganz gewiß zu weit gingen, wenn wir vertheidigen wollten, was nicht 
immer vertheidigt werden konnte; aber darin hatten wir Recht, daß wir unseren 

Blick auf das Ganze richteten und wußten, daß Oehlenschläger nicht mit irgend 
einem einzelnen Werke fiele, daß wir uns der Art entgegensetzten, auf welche er 
oft angegriffen wurde, dem Leichtsinne, mit welchem Baggesen in dieser Fehde 
sein Talent mißbrauchte, dem Hohne, der Lust, Oehlenschläger in den Augen des 

Pnblieums ganz herabzusetzen, welche sich oft in seiner Kritik aussprach. Dazn 
kam, daß Baggesen anch über den „Aladdin", den wir gerade am höchsten liebten, 
den Stab brach uud überhaupt über die ganze romantische Poesie von Goethe's 
Zeit ab. Wenn wir Baggesen's Oden nnd sentimentale Romanzen uud 

Schmeichelgedichte, insbesondere auf adelige deutsche Damen, mit Oehlenschläger's 

mächtigen Erzeugnissen verglichen, in welchen die alte Zeit und das Mittelalter 
in gleicher Weise in verjüngtem Glänze aus dem Grabe stiegen, da konnten wir 
nicht zweifeln, auf welcher Seite der Genius der Poesie in all' seiner Herrlichkeit 
zu finden sei, — denn ungeachtet seines blendenden Talentes schien Baggesen 

doch nicht irgend eine sonderliche schöpferische Kraft zu haben, Oehlenschläger da
gegen hatte eine ganz neue poetische Welt geschaffen, hervorgezaubert. Über
haupt huldigten wir damals Alle Jean Paul's Satze: „Ein Dichter empfängt 
seinen Werth von dem Lichte, das er ausstrahlt, von dem Herrlichsten, dem 
Besten, das er hervorgebracht hat; waö seine Schwächen betrifft, fo sind dies 
seine sterblichen Seilen, durch welche er mit der Staubwelt zusammenhängt, und 
die sollen vergessen werden, zum Mindesten, wenn die neue Herrlichkeit, die er 

hervorgebracht hat, so groß ist, daß sie seine Fehler weit überwiegt." 
Aber nun konnte wohl anch Baggesen fordern, daß diese Regel in gleicher 

Weise für ihn gelten sollte, denn auch er hatte Verschiedenes gedichtet, das hoch 
über Allem stand, was er gegen Oehlenschläger schrieb; aber das war ein Punkt, 
den wir damals nicht erkennen wollten; für uns verdunkelte sein Benehmen gegen 
Oehlenschläger ans lange Zeit hin seine frühere Dichterwirksamkeit, und hierin 

überschritten wir freilich die Grenzen der Billigkeit. 
Tieck war der Dichter, den Baggesen von allen am meisten haßte, an 

ihm ließ er noch weniger Gutes als an Oehlenschläger; in ihm, meinte er, habe 
die Barbarei, welche nach seiner Anschanung der Poesie drohte, vornehmlich ihre 
Quelle und ihren Ursprung, obwohl er doch anch Goethe nicht von Schuld frei
sprach. Vieles von dem, was er gegen Tieck anführte, bestand doch in ganz all
gemeinen Beschuldigungen oder berührte uur die äußerlichste Außenseite seiner 
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Dichtungen. So legt er insbesondere Gewicht darauf, daß Tieck in seinem 
Octavian einen Löwen mit nicht weniger als fünf verschiedenen Namen benenne; 
er nennt ihn an einer Stelle Leu, an einer anderen Leo, an einer dritten Löwe, 
einer vierten Löwin n. f. w. Aber darum kümmerten wir uns nicht viel: wenn 

ein Dichter unsere Lippen zum Lächeln bewegen konnte, unsere Thränen fließen 
machen, unser Herz schwellen, so durfte er gern unferthalben einen Löwen mit 
dreißig Namen benennen; die Araber hatten über fünfzig Namen für ein Schwert 
und haben darum doch gute Gedichte verfaßt. 

Inzwischen ist es doch möglich, daß Baggesen im Ganzen und von seinem 
Standpunkte aus, wenn er nicht blos Oehlenschläger, sondern die ganze neuere 

Dichtung in der Poesie angriff, glauben konnte, im Rechte zu sein. Er sah 
nur Verwirrung, Nacht und Finsterniß da, wo wir treibende Wolken sahen, die 
ab und zu die aufgehende Sonne verdunkelten. Schwer kauu sich irgend Einer 
um Kopfeslänge über die eigene Höhe erheben, so daß er weit hinausblicken kann 

über die Zeit, in welcher er selbst gewirkt hat, an welche seine entschwundene 

Jugend ihn fesselt. 
Wenn diese Zeit sich zum Untergange neigt, dann scheint es ihm, daß 

Alles verloren ist, daß ein chaotischer Zustand sich nähert und daß die Welt 
nun bald vergehen muß. Der alte Rahbek war damals in einem ähnlichen 
Vorurtheile befangen. So schrieb er in einem öffentlichen Blatte einen Artikel, 

in welchem er, nachdem er mehrere seiner Freunde vom Parnaß mit Rosen, 
Nelken, Lilien und Levkojen verglichen hat, endlich Oehlenschläger's Dichtungen 
einen bunten Asternflor im Spätherbst nennt. Darnach konnte man denn nicht 

weiter aus Blumen hoffen, da mußte ja der Wiuter kommen, der allem Pflanzen-

wuchfe Einhalt thut. 
Nun ist es aber doch so wunderlich zugegangen, daß die meisten jener 

schönen Sommerblumen gewelkt sind und daß aus dieser Zeit der Asternflor 
beinahe der einzige ist, der sich in seiner vollen Frische erhalten hat. 

Im Allgemeinen kann man wohl sagen, daß man selten bei den Dichtern, 

selbst gegenüber anderen Dichtern, volle Gerechtigkeit suchen darf. Selbst die 
größten Geister sind oft so in einer bestimmten Art veranlagt, daß es ihnen 
selbst bei dem besten Willen sehr schwer fällt, ein ganz gerechtes Urtheil zu fällen, 
vornehmlich über die, welche zu ihnen selbst die entgegengesetzten Pole bilden. Ich 
muß insbesondere an Schiller's Wort in Rücksicht auf Holberg erinnern: „In 

welchen Schlamm zieht Holberg uns nicht herab." 
Aber Schiller felbst wurde ja eben so ungerecht von den Romantikern be-

urtheilt und selbst von dem sonst so billigen und weitblickenden Herder; Klop-
stock wollte Goethe nicht anerkennen und erklärte Wieland für den besten unter 
den neueren Dichtern. Sogar Lessing hatte große Lust, gegen Goethe polemisch 
aufzutreten. Und nun Voltaire's Urtheil über Shakespeare, daß er einem großen 
Misthaufen gleiche, und dann Goethe selbst, der doch in seinen älteren Tagen aus 
Billigkeit nnd Gerechtigkeit so großen Werth legte, welche nnbillige Urtheile hat 
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er über Oehlenschläger gefällt, über den jüngeren Kleist, so gewiß dieser eins der 

größten Genies in der dramatischen und erzählenden Darstellungsart ist, welche 
Deutschland je besessen hat! Und Tieck, der neben seinem Dichtergenie einen so 
entwickelten kritischen Sinn besaß, welch' einseitiges Urtheil hat er über Oehlen-

schläger's „Correggio" gefällt! Kann solches selbst den klarstsehenden Geistern 
geschehen, wenn sie ruhig und ohne Leidenschaft den Werth eines Dichters er
wägen dürfen, was kann da nicht zur Zeit der Leidenschaft geschehen, wenn die 
polemische Heftigkeit geweckt ist, insbesondere bei einem Dichter wie Baggesen, 
der neben seiner Begabung, seinem glänzenden Witze doch kaum das Gleich

gewicht in der Seele hatte, welches zu der für den kritischen Richterstuhl not
wendigen Unparteilichkeit gehört! 

Inzwischen läßt es sich schwerlich leugnen, daß in Baggesen's Kritik auch 
Entstellungen und Verdrehungen sich finden, welche wohl kaum ihm selbst nicht 
bewußt gewesen, ja die streng nachgewiesen worden sind; wir glaubten es außer
dem an deutlichen Zeichen zu verspüren, daß er von verwundeter Eitelkeit be
einflußt war, ja von persönlichem Unwillen, was er, ungeachtet aller seiner geistigen 
Geschicklichkeit, nicht immer verbergen konnte, und diese Schattenseiten seiner 
Kritik insbesondere waren es, die unsere Erbitterung gegen ihn weckten. 

Im Streite über „Freia's Alter" war es, daß ich zum ersten Male hervor
trat, um den Dichter zu vertheidigen, den ich so sehr Werth hielt. Oehlen
schläger wohnte damals in einem Landhause nahe bei dem Schloßgarten von 
Frederiksberg und hatte mir die Erlaubniß gegeben, in seinem Hause in der 
Stadt ein Buch zu holen, das ich zu lesen wünschte. Gerade in dem Augen
blicke, da ich im Begriffe stand, seine Zimmer mit dem Buche, das ich geholt 
hatte, zu verlassen, wurde die Thür von außen geöffnet, und Oehlenschläger trat 
mit einem Manne seiner Bekanntschaft, dessen Namen ich vergessen habe, ein 
und mit ein paar Papieren in der Hand; das eine war ein Brief von der 
Theater-Direction, welcher ein kurzes und ziemlich abfertigendes VerwersnngS-
Urtheil über eine Umarbeitung von „Freia's Alter", die er zur Aufführung ein
geliefert hatte, enthielt; das andere eine Erklärung an das Publicum, die er 

aus diesem Anlasse geschrieben hatte. 
Er war offenbar in sehr heftiger und erhitzter Stimmung. Mir schien 

es indessen, als ob sein Zorn ihn gut kleide, — so, dachte ich, müsse ein Mann 
aussehen, der in kränkender Art behandelt worden, und er habe ein Recht, dar
auf stolz zu sein, wenn untergeordnete Geister ihn demüthigen wollten. 

Er war etwas erstaunt, mich zu sehen. „Da es sich nun so trifft, daß 
Sie hier sind," sagte er, „so sollen Sie auch bleiben und hören, wie man mich 
behandelt." Nun las er das Schreiben der Theater-Direction vor und darnach 
seine Erklärung, die mit großer Heftigkeit geschrieben war und mit starkem Em
pfinden des eigenen Werthes und der eigenen Bedeutung, Aber das schien mir 
gerade das Richtige. ES kam mir vor, daß ein Mann das Recht habe, seine 
eigenen Verdienste stark hervorzuheben, wenn Andere so geringe Geneigtheit 
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bewiesen, sie anzuerkennen, und ich ging mit dem festen Vorsatze nach Hause, 
daß ich die Gaben, die ich hatte, anwenden wollte, um in dieser Sache ein Wort 
mitzureden. 

Ich habe mehrere von Oehlenschläger's eifrigsten Anhängern sich darüber 
verwundern gehört, daß er so großen Werth in „Freia's Alter" setzte und in 
so starke Leidenschaft gerieth, als dieses Stück angegriffen wurde. Verschiedene 
erklärten es durch die Vorliebe, welche viele Eltern, die neben mehreren gesunden 

uud wohlgebildeten Kindern einzelne schwache nnd verkrüppelte haben, gerade für 

diese zeigen, so daß sie sie mit weit größerer Zärtlichkeit und Fürsorge behan
deln, als alle die anderen. 

Diese Meinung kann ich nicht theilen; mir scheint „Freia's Alter", aber 

allerdings vornehmlich in der ursprünglichen Gestalt, das harte Urtheil, das es 

getroffen hat, nicht zu verdienen. Daß es Manches in diesem Stücke giebt, 
das gekürzt werden müsse (insbesondere in den übrigens sehr lustigen Nacht-
scenen), konnte ich mir selbst mitten unter dem Streite nicht verhehlen, doch 

meinte ich, daß es nicht jetzt an der Zeit sei, von solchem zu reden; der poeti
sche Duft, der über dem erotischen Theile schwebte, die schönen Lieder, z. B. die 
herrliche Canzone: „O bebet süß, ihr Töne, durch die nächt'gen Haine hin!", 
das liebliche Sonett: „So thaubesprengt die Rosen stehen hier" (sicher das 

schönste Gedicht in dieser Form, das sich in der dänischen Sprache findet), daö 
hatte mich schon früh hingerissen, und ich war sehr betrübt darüber, daß sie i'i 
der neuen Bearbeitung weggelassen worden waren. In des Schulmeisters und 
insbesondere in Jakob's Charakter fand ich ungeachtet aller Übertreibungen so 
viel Laune und Lustigkeit, daß ich aus Grund dessen gern von vielem Anderen 

absah. Es schien mir, daß sich in diesem Stücke so viel Ausbrüche einer frischen, 
jugendlichen Naturfülle fänden, fo viel humoristische Ausgelassenheit, daß ich ge
neigt war, es über viele andere Dramen zu setzen, die eleganter zngeschnitten 
sind, aber zugleich auch leerer und weniger unterhaltend, die eben deshalb viel

leicht größere Anerkennung gefunden haben. 
Ich schrieb dann eine Recension über „Freia's Alter", welche ich in die 

Monatsschrift „Athene" einrücken ließ. Ungeachtet ich, wie gesagt, das Stück 

in seiner älteren Form höchlichst liebte, suchte ich es doch mir selbst zu beweisen, 
daß ich in dieser Vorliebe Unrecht habe. Ich hatte damals einen so fest ver
trauenden Glauben an Oehlenschläger's Dichtergenie, daß ich wohl behaupten 
kann, es würden nicht viel so Gläubige im Lande gefunden. Ich hatte so viel 
von seiner Hand gelesen, was mir herrlich und hinreißend erschien, daß ich, wenn 
er etwas schrieb, was mir weniger zusagte, zu glauben geneigt war, daß der 
Fehler an mir liege, daß mein Geist noch nicht genug entwickelt sei, um die 
Herrlichkeit zu sehen, die auch hier verborgen liege. Außerdem war er mir so 
liebevoll entgegengekommen, seine ganze Persönlichkeit schien mir so liebenswerth 
uud anziehend, daß es mir eine Befriedigung war, nicht blos zu wirken, sondern 

auch zu leiden für seine Sache, ja es erschien mir als eine Freude, selbst ver
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folgt und übel berufen darum zu werden. Alles dies kam mir damals nur als 
ein geringes Entgelt vor für all' den poetischen Reichthum und all' die schönen 
Stunden, die er mir geschenkt hatte. 

Doch war ich bei Weitem nicht der Einzige, der Oehlenschläger gegen eine, 
wie mir schien, einseitige und ungerechte Kritik in Schutz nahm. Ein älterer 
Mann, Adolph Boye, ein sehr scharfsinniger Kopf, der unter einem stillen und 
ruhigen Aeußereu eine warme poetische Empfindung verbarg, doch mit aus

gemachter Vorliebe sür die komische Poesie, war schon, bevor ich Oehlenschläger 
persönlich kannte, unter dem Namen Peter Wegner Baggesen entgegengetreten, 
weil dieser behauptete, daß Holberg nicht gut mehr in seiner alten Tracht gespielt 
werden könne, sondern daß er umgeschrieben werden müsse, damit anständiger 
Leute Kinder ihn ohne Anstoß sehen könnten. Hiergegen schrieb Adolph Boye 
oder, wie er sich nannte, Peter Wegner, ein paar Episteln voll von scharfer Sa
tire, in welchen er sich mit großer Meisterschaft in Holberg's Schreibweise hinein
versetzt hatte und worin er anch Baggesen's Verhalten gegen Oehlenschläger 
berührte. Diese Episteln, die jetzt in unverdiente Vergessenheit gekommen sind, 
machten damals ungewöhnlich großes Glück; sie wirkten nicht blos auf die Ju
gend, sondern auch auf viele ältere, besonnene Männer und trugen viel dazu 
bei, das Vertrauen zu Baggesen's Kritik zu schwächen. 

Später schrieb Boye unter seinem Pseudonymen Namen eine gründliche und 
weitläufige Untersuchung von Baggesen's Kritik über die Ludlans-Höhle und 
zeigte, daß er sich mannigfaltiger Übertreibungen, Entstellungen, Unwahrheiten 
und unrichtiger Eitate schuldig gemacht habe. 

Diese Schrift brachte auch eine große Wirkung hervor, so daß eß bei einem 
bedeutenden Theile des Publicums in Betreff Baggesen's zu einem starken Um
schlag kam, was für lange Zeit hin andanerte, bis viele Jahre darauf eiu Um

schlag in entgegengesetzter Richtung eintrat. 
Einen anderen Widersacher erhielt Baggesen in Peder Hjort, der, damals 

ein junger Student, etwas jünger als ich, die bekannten zwölf Paragraphen 

schrieb. In diesen Paragraphen hielt sich der Verfasser nicht blos an Baggesen's 
Angriffe auf Oehlenschläger, sondern machte sein ganzes Dichterleben zum Gegen
stände seiner Kritik. Die scharfen Beschuldigungen, die er gegen Baggesen erhob, 

weckten gewiß aus manchen Seiten Erbitterung, es läßt sich auch nicht leugnen, 
daß er in seinen Eonsequenzen viel zu weit ging; da aber das Ganze mit Kühn
heit und Talent geschrieben war und mit Gründlichkeit Baggesen's Fehler bloß

legte, so machte es großen Eindruck auf die junge Welt und trug mächtig dazu 
bei, den Mißcredit, in welchen Baggesen damals zu kommen begann, zu steigern. 

Hjort hatte unter Anderem eine weitläufige Liste vou verkehrten und un
dänischen Redensarten gegeben, welche Baggesen, der sich doch den Hort der 
dänischen Sprache nannte, an mehreren Stellen in seinen Schriften gebraucht 
hatte. Von diesen wählte ich einen Theil aus und fügte sie zu einer Art Mosaik
arbelt zusammen, der ich den Namen einer Ode an Baggesen gab. Diese so
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genannte Ode fand in einem unserer Tagesblätter Platz und auch Beifall bei 
Baggesen's Geguern, aber in welches Blatt sie eingerückt worden und wo ich 

sie suchen wollte, im Falle ich sie wieder zu sehen wünschte, wäre mir unmöglich 
zu sagen. 

Noch einmal nahm ich an dem Streite um „Freia's Alter" durch einen 
polemischen Artikel Theil, dem ich den Namen „Castor und Pollux" gab und 
der zunächst gegen die Theater-Direction gerichtet war. Ganz gewiß ging ich 
hier zu weit in meinem Eifer, unter Anderem erlaubte ich mir mehrere starke 
Aeußerungen gegen Professor Rahbek, die ich besser zurückgehalten hätte, doch war 
er gutmüthig genug, sie später zu vergeben nnd zu vergessen. Doch glaube ich, 

daß diese Streitschrift einen nicht geringen Schimmer von Poesie enthält. Da 
sie aber nichts desto weniger an mehreren Stellen die Grenzen der Billigkeit und 

Gerechtigkeit überschreitet, so ist sie wohl nicht mit Unrecht in Vergessenheit 
gesunken. 

Professor Sibbern schrieb auch damals eine Kritik über das Verfahren des 

Theater-Censors bei der Verwerfung von „Freia's Alter", welche Kritik sich so
wohl durch Gründlichkeit als Klarheit auszeichnet. Ein paar Jahre später gab 
er in Rücksicht auf Baggesen's letztes Verhalten eine lustige und launige Satire 
heraus, welche für den, der den literarischen Bewegungen jener Tage gefolgt 
war, sehr unterhaltend zu lesen war. Aber alles dies ist nnn gleichsam ein ver

schlossenes Buch, welches zu össnen, darin sich zu vertiefen, das gegenwärtige 
Geschlecht nur wenig Lust hat. 

Baggesen ließ sich niemals ans irgend eine ernstliche Abweisung der Be
schuldigungen ein, die gegen ihn erhoben wurden, sondern fuhr nur fort, Stücke 
in gebundenem und ungebundenem Stile herauszugeben, in welchen er mit seinen 
Gegnern Spott trieb. Mehrere dieser kleinen Stücke waren gewiß mit Laune 

und Witz geschrieben, seltener mit voller Berechtigung. Was ihm das Wichtigste 
schien, die Lacher auf seine Seite zu bekommen, das glückte ihm auch oft mit 
Hilfe seines großen Talentes, das er in dieser Richtung besaß, aber ungeachtet 

all' seiner lächerlichen uud possirlichen Einfälle war er doch nicht so glücklich da
mit, die Gunst bei einem großen Theile des Publicums wieder zu gewinnen, wie 

er sie früher besaß. 
Was meine eigenen Streitschriften anbelangt, so gewannen sie wohl nicht 

irgend allgemeinen Beifall, aber sie wurden doch von Vielen gelesen. Auch riefen 
sie zur Vergeltung bittere Zeitungsartikel von der gegnerischen Seite hervor. 
Da eine minder vortheilhafte Besprechung in einem Blatte damals von den 
älteren Leuten mit Schrecken und Entsetzen betrachtet wurde, wovon man jetzt 
nur wenig weiß, so trug das gerade nicht dazu bei, meine Stellung in meiner 
Familie zu verbessern. Mehrere ältere Männer, die mir vorher Güte und Wohl
wollen bewiesen hatten, zogen sich nun von mir zurück, ja gaben mir ab und zu 
deutliche Zeichen ihres Mißfallens. Insbesondere war meinem Vater übel zu 

Muthe darüber, daß ich mich beständig mit Dingen beschäftigte, die mich nichts 



Übersetzt von Hanns Maria in Wien. 377 

angingen, die, wie er meinte, nnnütz waren, mir vielleicht sogar noch höheren 
Ortes schaden nnd mir den Verdacht zuziehen könnten, daß ich ein unruhiger 
Kops wäre, anstatt daß ich an Solchem arbeite, was mir eine sichere und vortheil-
haste Bahn für die Zukunft eröffne. 

Etwas früher hatten wir den Besuch meines älteren Bruders gehabt, der 
in Norwegen eine Anstellung erhalten hatte und nun in seinem Kreise ein ge
achteter Amtmann war uud dazu daran, ein wohlhabender Mann zu werden. 
Das hat meinem Vater ohne Zweifel den Anlaß gegeben, Vergleichnngen anzu
stellen, die kaum zu meinem Vortheil ausfallen konnten. 

Meinen besten Trost fand ich im Umgang mit Oehlenschläger, der über 
das, was ich unter diesem Streite geschrieben hatte, sehr erfreut war und dessen 
freundschaftliche Zuneigung zu mir beständig zuzunehmen schien ; daneben fand ich 
unter dem jüngeren Geschlechte, insbesondere unter den Studenten, doch Anhänger, 

und das hielt mich reichlich für die Kälte schadlos, welcher ich ab und zu bei 
älteren Männern begegnete. 

Eine anziehende Persönlichkeit war Paul Möller, mit dem ich zu jeuer Zeit 
Bekanntschaft machte. Ich sah ihn zum erste» Male zugleich mit seiuem Freunde 
Mühl, der nachher Arzeneiknnde studirte, bei Christen Roede, einige Monate vor 
dessen Tode. Er hatte an ein paar kleineren Gedichten, die ich geschrieben hatte, 
Geschmack gefunden, die Begeisterung für Oehlenschläger und der Aerger über 
die Angriffe, welchen dieser ausgesetzt war, gaben ein gutes Bindemittel zwischen 
uns ab. Mit Paul Möller und Mühl lam ich uun oft zusammen. Paul 
Möller las mir seine Romanzen vor, dazu einige Dichtungen in ungebundenem 
Stile. Den kraushaarigen Fritz hörte ich schon damals, ebenso eine Erzählung 
von einem jungen Mädchen, das auf dem Lande diente und so von Eifersucht 

befallen wurde, daß sie ein großes Küchenmesser ergriff, das auf dem Tische lag, 
und damit ihren Liebsten tödtete. 

Die Erzählung war sehr lebendig geschrieben und mit einem scharsen Blicke 
dafür, was bei einer solchen Gelegenheit in der Seele eines solchen Naturkindes 
vorgehen kann; sie hatte außerdem das Verdienst, zu Eude gebracht zu sein, 
was sonst selten bei Paul Möller's Erzählungen der Fall war. Es ist später 
nicht möglich gewesen, diese Erzähluug unter Panl Möller's hinterlassenen Papieren 

wieder aufzufinden. 
Auch eiu Bruchstück, „Der Geist des Predigers", las er mir einmal vor, 

außerdem etliche lyrische Gedichte, die zum Theil in seine nachgelassenen Schriften 
aufgenommen sind. Aber Vieles ist auch spnrlos verschwundeu, denn Paul 

Möller ging in seiner früheren Zeit ziemlich sorglos mit seinen Manuscripten 
um, und es ist nicht seine Schuld, daß sie zum Theil vom Untergange gerettet 

worden sind. 
Er hatte eine große Vorliebe für alle Volkspoesie und kannte viele Sagen 

und Märchen, die er niemals aufschrieb, aber lebendig und auf sehr spannende 

Weise zn erzählen wußte. An manchen Abenden, wenn er mich besnchte, erhitzten 
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wir mit solchen Geschichten so sehr unsere Phantasie, daß Paul Möller, wenn 
er heimgehen sollte, so stark von dem, was er selbst erzählt, eingenommen war, 
daß er nicht den Muth hatte zu gehen, sondern es vorzog, bei mir über Nacht 
zu bleiben. 

Einmal begegneten wir, da wir zusammengingen, einem jungen Menschen 

auf der Straße, der ziemlich nachlässig gekleidet war und etwas verfallen aussah. 
Paul Möller hielt ihn sogleich an, drückte ihm freundlich die Hand und sprach 

lange mit ihm, während ich mich entfernte, um sie nicht zu stören. Zuletzt kehrte 
Paul Möller zurück. „Dieser Mensch da war einmal ein herrlicher Bursche," 
sagte er, „von dem man etwas erwarten konnte, aber jetzt ist es vorbei mit ihm. 

Er war in ein Mädchen verliebt, beinahe das schönste in Nykjöbing, wo wir 
zusammen in die Schule gingen; ich war in das allerschönste verliebt. Die meine 
war blond, aber die seine hatte rabenschwarzes Haar. Sie liebte ihn auch, aber 
der Bater meinte, daß seine Aussichteu zu schlecht wären, und zwang die Tochter, 
sich mit einem Anderen zu verloben. Da ging G. (hier nannte er den Namen 
des jungen ManneS) eines Abends hinauf zu seiner Geliebten, da ihr Vater fort 

war. Er sagte, daß er komme, um von ihr Abschied zu nehmen, und bat sie 
blos darum, noch einmal ihm ein paar von den Liedern vorzusingen, die er 
am meisten liebte. Sie setzte sich da an ihr Elavier und erfüllte sein Verlangen. 
Sing' nun das, sagte er, und nun das, und das, und sie sang sie alle, während 
ihr die Thränen herab von den Wangen rollten. Nun ist es genug, sagte er, 
damit erhob er sich und ging. Aber von der Zeit ab stürzte er sich von einer 
Ausschweifung in die andere, und nuu meiut er, daß er die Brustkrankheit hat, 

und das ist gut, je eher er stirbt, desto besser." 
Da wohnte damals ein Wirthshaushälter in Frederikbergby, Namens 

Lars Mathiesen, das war eine sehr lustige Person und hatte viele komische Ein
fälle, wofür er unter den Studenten wohlgelitten war. Paul Möller war einer 

von denjenigen, die ihn am allermeisten besuchten, bisweilen folgte ich mit. 
Dieser Lars Mathiesen hatte eine schmucke BruderStochter, die heimlich mit 

einem Seemann verlobt war. Plötzlich verbreitete sich das Gerücht, daß sich 
die Liebenden im Schloßgarten von Fredriksberg in einem Lusthause, das das 
norwegische Haus genannt war, erschossen hätten. Ein paar Tage darnach kam 
Paul Möller in einer sehr bewegten Seelenstimmung zu mir und erzählte mir, 
was da geschehen war, und las mir einige Verse einer Romanze vor, die er auf 
das Schicksal der Liebenden dichten wollte. Der Beginn war, daß der Seemann 

seinen treuen Hund an den Mast des Schiffes festbindet, wonach er an's Land 
geht, um seine Geliebte zu treffen. Viel weiter war Paul Möller in seiner Ro
manze nicht gekommen. „Aber warum wollen sie sich denn eigentlich erschießen?" 
fragte ich. „Ja, das ist eben das Unglück," antwortete er, „ich meinte, daß 
Lars Mathiesen daran Schuld war uud daß er nicht wollte, sie sollten einander 
bekommen, und ich bin bei ihm draußen gewesen und habe ihm den Kopf voll 
gescholten, aber er sagt, daß er ganz unschuldig ist und daß er ihnen nicht das 
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Mindeste in den Weg gelegt hat." - „Ja, willst Du die Romanze schreiben, 
so mußt Du doch gewiß ihm die Schuld geben." — „Vielleicht komme ich dem 
noch bei," sagte er, „hat er es nicht um dieser Sache willen verdient, so ist's 
halt was Anderes, warum er es verdient hat." 

Indessen hat Paul Möller dies Argument wohl nicht für vollkommen be
friedigend gefunden, denn die Romanze wurde niemals fertig. 

Paul Möller hat ganz gewiß herrliche Gedichte geschrieben, doch kann es 
sein, daß er etwas mit denjenigen gemein hatte, welche Jean Paul weibliche 
oder passive Genies nennt, welche den offensten Sinn und die größte Liebe fnr alles 

Große und Bortreffliche haben, so daß sich alle Zauberschlösser der Poesie in ihrem 
Innern abspiegeln, welche das ganze Leben mit poetischem Auge erfassen und in 
dieser Hinsicht durchaus nicht vor den aetiven Genies zurückstehen; aber doch er
mangeln sie der reichen schassenden Kraft, welche das eigentliche Genie besitzt. 
Jean Paul neunt sie auch die Stummen im Himmel uud setzt sie weit über die 

bloßen Talentmenschen; doch ist es schwer, hier irgend eine scharse Grenze zu ziehen, 
und Paul Möller hat uus ganz gewiß, insbesondere in der komischen und humo

ristischen Art, Gedichte geschenkt, welche von einem Geiste zeugen, der nicht blos 
zum Erfassen geeignet war, sondern auch geniale Dichtungen zu schaffen. 

Er war, wie bekannt, ein tüchtiger Philologe, und da er einen so tiefen 

Sinn für Alles hatte, was fchöu und vortrefflich, und das zugleich mit einer 
großen Macht über die Sprache vereinte, so war wohl kaum irgend Einer mehr 
als er dazu berufen, unsere Literatur mit Übersetzungen von Meisterwerken, wie 

sie kein Anderer geben konnte, zu bereichern. 
Dies hat er genügend durch seine Übersetzungen der Batrachomyomachie 

und der sechs Bücher Homer bewiesen, nur schade, daß die Beweglichkeit, mit 
welcher er sich nach mehreren Richtuugeu hin wenden konnte, ihn von dieser Sache 
abführte, so daß er das große Werk, an dem er den Ansang gemacht, nicht voll

endet hat. 
Zu dem Herrlichsten, das unter dem Kampfe gegen Baggesen geschrieben 

wurde, gehört ganz gewiß Panl Möller's Parodie auf das berühmte Gedicht: 
„Es gab eine Zeit, da ich gar klein gewesen." Die vollendete Ausführung und 
die Virtuosität, mit welcher er Baggesen's eigene Ausdrücke gegen diesen selbst 
wendete, haben dieses Gedicht über dem Strome der Vergessenheit erhalten, in 
welchen so Vieles, das auch in jener Zeit mit Witz und Kraft geschrieben wurde, 

hinabgesunken ist. 
Was mich selbst anlangt, so scheint es, daß sich die poetische Bahn, die 

ich zu durchlaufen hatte, erst in späteren Jahren für mich eröffnen sollte, wohin
gegen die Poesien, die ich in meiner Jugend schrieb, in ihrem Inneren nicht den 
Lebensfunken hatten, der ihnen eine Fortdauer in der Zukunft sichern konnte. 

Schon bevor ich Oehlenschläger's Bekanntschaft machte, hatte ich ein paar 
größere Gedichte geschrieben, welche ich unter dem Namen: „Die Eontraste", 
herausgab. — Sie machten kein großes Aussehen, obwohl ihnen Baggesen in 
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einem kleinen Gedichte ein Art Lob gab, das doch ziemlich zweideutiger Natur 
war. Er sagt nämlich: „Er hält die Blitzesgarbe in seiner Kindeshand, ein 
Engel und der Tensel sind in Streit um ihn entbrannt" und betet hernach, daß 

der Himmel den ersteren siegen lassen wolle. Aber später, als ich die Recension 
über „Freia's Alter" geschrieben hatte, wurde mir erzählt, daß er gesagt habe: 
„Nun hat ja der Tensel, wie es vorauszusehen war, den Hauch geholt." 

Oehlenschläger sagte von diesen Gedichten, daß sie mit poetischen Glanz-
pnnkten überstreut wären, aber daß ich mich noch allzu sehr in einem Gährungs-
processe befände, als daß er sagen könnte, ob dieser Glanz einmal zu einer wirk

lichen poetischen Flamme aufleuchten werde. 
Ein paar Jahre später schrieb ich ein Drama, Namens „Rosaura". Hierin 

war die Form allerdings besser als in den „Eontrasten", aber ich hatte, durch 
Jean Paul's Beispiel verleitet, die Dichtung mit allzu viel Metaphern und 
Gleichnissen überladen, was ein Drama noch weniger vertragen kann als eine 

Erzählung. 
Oehlenschläger sagte davon: „Ich glaube wirklich, daß Sie, im Falle Sie 

einen glücklichen Stoff hätten, ein gutes Gedicht schreiben könnten; aber dieses 
Mal ist der Stoff uicht sehr glücklich gewesen, deshalb bewirthen Sie mit Ein
gemachtem und Dessert anstatt mit soliden Gerichten." 

In einer späteren Periode schrieb ein bekannter Kunstrichter, ungeachtet ich 
damals doch schon den Tiberins, Bajazet und Gregor den Siebenten gedichtet 
hatte, daß ich zu denjenigen gehörte, die früher mehr versprochen haben, als sie 
später hielten. Ohne Zweifel war das in Rücksicht aus Rosaura geschrieben, 
an welchem Stücke dieser Recensent früher Gefallen gefunden hatte. Zu meinem 
Glücke hat eine spätere Zeit das Urtheil dieses Reeensenten nicht bestätigt, und 

jetzt giebt es wohl Wenige, die in dieser Sache mitzusprechen irgend ein Recht 
haben, welche die längst vergessene „Rosaura" dem „Tiberius" vorzögen. 

Im Jahre 1816, da ich mich in einer Sommernacht nm 11 Uhr zusammen 
mit Julius Moltke nahe bei dem Canal von Frederiksholm befand, hörten wir 
in einiger Entfernung einen Schreckensschrei, wie von Einem, der in Lebensgefahr. 
Wir eilten längs dem Eanale der langen Brücke zu, wo wir einen großen 

Menschenknäuel sahen. In der hellen Sommernacht konnte ich den Schimmer 
von etwas Weißem, das auf dem Waffer schwamm, erblicken. Man erzählte, 
daß eine Frauensperson in's Meer gesprungen war, das Weiße, das man sehen 
konnte, war ein Stück von ihrem Gewände, aber Niemand schien Lust zu haben, 
hineinzuspringen, um sie zu retten. Ich war damals ein guter Schwimmer, be
dachte mich denn nicht lange, warf Hut und Rock weg und stürzte mich hinein 
in den Canal. Meine Kleider füllten sich sofort mit Waffer, nnd ich merkte, daß es 
etwas schwer zu schwimmen war. Ich wollte die Ertrinkende vor mir Herschieben, 
doch sie hatte noch nicht das Bewußtsein verloren, sondern packte sogleich meinen 
Arm, klammerte sich fest an mich und tauchte mit dem Kopfe in die Höhe, um 
zu athmen. Indessen hatte ich den anderen Arm frei und hielt mich, obwohl 
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sie eine ziemlich große nnd schwere Person war, noch über ^dem Wasser und 
schwamm langsam vorwärts. Bald daraus begegneten wir einem Boote, aber 
ich zog es vor, sie bis an's Land zu bringen. Das Boot kam uns nach, und 
nun wurde sie hinaufgezogen. Ein paar von den Umstehenden nahmen es auf 
sich, sie nach Hause in ihre Wohnung zu bringen. 

Den Tag darnach wurden sowohl Julius Moltke als ich auf die Polizei
kammer geladen, da sahen wir die unglückliche Frauensperson wieder, von welcher 
man erzählte, daß sie nicht das beste Leben geführt hatte. Wir mußten genauen 
Nachweis geben, wie Alles zugegangen war, und darnach unsere Aussage be
eidigen. Bald darauf stand das Ganze in den Zeitungen zu lesen. Oehlen
schläger und seine Frau zeigten es mir und waren sehr erfreut darüber. „Das 
ist eine schöne Blume in Ihrem Leben," sagte Oehlenschläger, „woran sie immer 
mit Freude werden denken können." Einige Monate darnach kam ein junger 

Mann zu mir, der brachte mir die Medaille für die Rettung Ertrinkender, diese 

Medaille habe ich natürlicher Weise aufgehoben und besitze sie noch. Im Uebrigen 
war diese That nicht so schwer auszuführen, insbesondere da das Wasser ruhig 
war und die Nacht, wie gesagt, ziemlich hell. 

Oehlenschläger's Zweifel an meinem poetischen Berufe hatte einen großen 

Einfluß auf mich, und da er mich zugleich mit einer rührenden Fürsorge bat, 
an meine späteren Jahre zu denken und mir eine Bahn für die Zukunft zu 
brechen, so lange die Jugend noch währe, faßte ich endlich den Beschluß, aus 
immer jeden Gedanken daran aufzugeben, productiver Dichter zu werden, und 
alle die Fähigkeit, die ich besaß, iu anderer Richtung zu verwenden. Dieser 
Beschluß kostete mich viel Überwindung, aber doch hielt ich ihn durch sieben 
Jahre, in welchen ich jeden Plan zu einem poetischen Werk, jeden Gedanken, 
jeden Traum, jede Phantasie aus dem Reiche der Poesie weit von mir weg 
bannte und mich allein mit dem beschäftigte, was ich nun zur Aufgabe meines 
Lebens gemacht hatte. In Folge dieses Beschlusses geschah es auch, daß ich 
Ordre gab, alle die halb und ganz ausgeführten Gedichte, die ich im Manuscript 
liegen hatte und die kein Anderer als ich selbst kannte, zu verbrennen. 

Aber welchen Weg sollte ich nun gehen? Zu dem juridischen Studium 

fand ich mich nicht berufen, es schien mir auch zu spät, unn wieder damit zu be
ginnen, ich mußte mich also zu irgend was Anderem entschließen. In den Tagen, 
in welchen ich mich iu diesem ungewissen Zustande besand, halte ich einen wunder
lichen Traum. Es kam mir vor, daß ein Mann, den ich wohl ab und zu bei 

Oehlenschläger gesprochen hatte, aber doch nicht einmal näher kannte, in mein 
Zimmer eintrat. Das war niemand anders als der berühmte Professor Bröndsted. 

Er sagte: „Wie können Sie sich noch bedenken, was Sie zu thun haben. Er
werben Sie in der einen oder anderen Wissenschaft den Doetorgrad und reisen 
Sie so in's Ausland!" — „Das will ich thun!" rief ich am Morgen aus, als 
ich ausstand, und meine Ungewißheit war nnn zu Ende. Da ich manche Jahre 
darnach Bröndsted genauer kennen lernte und ihm diesen Traum erzählte und 
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den Einfluß, den er, ohne das Mindeste davon zu wissen, auf mich gehabt hatte, 
war er sehr vergnügt darüber. 

Zu Anfang entschloß ich mich ausschließlich Physik zu studiren und darin 
den Doctorgrad zu erwerben. Ich hatte schon früher große Borliebe für diese 
Wissenschaft gehabt, ja, ich hatte ein ganzes Jahr daran geopfert, ohne irgend 
eine Anweisung von Anderen Vega's weitläufige Mathematik mit Eifer und in 

den geringsten Details durchzustudiren, denn ich sah wohl ein, daß eine gründ

liche Einsicht iu die Mathematik durchaus nothwendig sei, wenn ich in der Physik 
etwas mehr als ein dilettantischer Arbeiter werden wolle. Es schien mir auch 

zn glücken, ich hatte mir die Lehre von den Kegelschnitten so ziemlich zu eigen 
gemacht, verstand es anch, Gleichungen höherer Ordnung zu lösen, da brachten 
einige Schwierigkeiten in der höheren Mathematik, vereint mit meiner überwiegen

den Lust zur Poesie, diese meine Wirksamkeit in's Stocken. Jetzt aber kam mir 

diese Vorarbeit wohl zu statten, ich ging sofort zu Professor H. E. Oerstedt 
und theilte ihm meinen Plan mit. Er kam mir sehr srenndlich entgegen, lieh mir 

auch mehrere Bücher, die ihm selbst gehörten, und gab mir ein Verzeichniß von 
anderen, die ich aus den öffentlichen Bibliotheken erhalten konnte. Durch die 

meisten dieser Bücher arbeitete ich mich durch, außerdem hörte ich wieder mehrere 
Vorlesungen bei Oerstedt, die er für diejenigen hielt, welche in dem Fache schon 
weiter vorwärts gekommen waren Znletzt erklärte Oerstedt selbst, daß er nun meinte, 
ich wäre genugsam vorbereitet, um den Doctorgrad in der erwähnten Wissenschaft 

anstreben zu können. 
Inzwischen war ich in ein neues Dilemma hineingeraten, das mich wieder 

über die Richtung, welche ich einschlagen sollte, ungewiß machte. Ich hatte bei 
Professor Reinhardt mehrere Vorlesungen über Zoologie gehört. Der philo

sophische Blick, den er für seine Wissenschaft hatte, die großen allgemeinen Aus
blicke, die er für mein Auge eröffnete, neben dem reichen Detail, auf welches, so 

weit es möglich war, aufmerksam zu machen er auch nicht unterließ, fesselten mich 
mit einer unwiederstehlichen Macht. Ich erhielt auch durch feinen Einfluß zu 
allen den Orten in Kopenhagen Zutritt, wo zoologische Gegenstände zu sehen 
waren; täglich war ich in unseren Museen damit beschäftigt, mir die Merkmale 
der einzelnen Geschlechter und Arten anzueignen; ich besuchte auch die osteologi-
sche Sammlung, die sich damals in Ehristianshavn befand und, insofern ich mich 
recht erinnere, der Veterinärschule angehörte. Alles dieses trieb ich mit großem 
Eifer; der Hauptmangel aber bei diesem meinem Studium, den ich später fühlbar 
bemerkte, bestand darin, daß ich es niemals recht erlernte, das Scalpell zu brauchen 
und noch weniger mit dem Mikroskop zn arbeiten. In der Osteologie wußte ich 
gut Bescheid, doch nur insoweit mich damals die Kopenhagener Sammlungen 
anleiten konnten; in den Reihen der Vertebraten war ich auch ganz gut zu 
Hause; dagegen gab es in Rücksicht des Details in den niedrigeren Thierklassen 
noch manche Lücken in meinen Kenntnissen. Indessen darf ich es wohl behaupten, 
daß da vier Jahre hingingen, in welchen ich so fleißig war, als es für einen 
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Menschen mit meinen Kräften möglich. Ich arbeitete lange in die Nacht hinein, 
war zeitig auf am Morgen, schlief selten länger als fünf Stunden und ließ 
keine Zeit verloren gehen, iu welcher ich mir die eine oder die andere Detail« 
kenntniß aneignen konnte, die mir mangelte; darum ließ ich auch keinen Tag 
vorbeigehen, an welchem ich nicht fünf oder sechs Stunden auf den Museen 
zubrachte. 

Und doch war es gewiß hier, gleichwie in der Physik, mein Fehler, daß 
ich meinte, allzu bald mit diesem Detail fertig zu werden, daß ich mehr als 
Philosoph studirte, oder wenn man will als Dichter, denn als Naturforscher, 
daß ich zum Ziele fliegen wollte, anstatt langsam auf dem Erfahrungswege fort
zuschreiten, daß ich glaubte, schon jetzt das ausrichten zu können, was sich erst 
dann entwickeln wird, wenn die Wissenschaft all' den unendlichen Stoff, auf dem 
sie bauen muß, erforscht haben wird. 

Nichts desto weniger meine ich, daß ich auch das Detail nicht vergaß, aber 
doch gingen meine dreisten Gedanken den sicheren Resultaten der Wissenschaft 
immer voraus. 

Das pantheistische System, dem ich früher, damals als ich Naturphilosophie 
studirte, gehuldigt hatte, wurde mir nun zu enge und unzureichend, und ich suchte 
mir ein neues nach dem wissenschaftlichen Standpunkte, auf dem ich mich nun 
befand, zu bilden. Die niedrigere Natur betrachtete ich noch als einen einzigen 
ungeheuren Gruudorgauismus, in welchem das Gesetz der Notwendigkeit das 
Steuer war, in welchem die dunklen und unfreien Naturkräfte ihr Spiel trieben. 

Hier stand noch das pantheistische System in Geltung, hier herrschte fernerhin 
der alte Pan, das allgemeine Naturleben, das keine Sonderung duldete; kein 

Einzelwesen hatte irgend ein selbständiges Dasein, mit voller nnd uneingeschränkter 

Macht zu walten. 
Aber nun begann es im Meer und in den Abgründen sich zu rühren, das 

Individuelle trat hervor, obwohl im Beginne nur in schwachen Andeutungen. 
Mit dem ersten Schalthier, dem ersten Seepolyp, dem ersten kleinen Meerkrebs, 

der sich in der Tiefe rührte, kam schon ein Protest gegen das pantheistische 
Naturleben, — da waren schon Wesen zu bemerken, die etwas für sich selbst 
sein wollten, die sich von dem allgemeinen Elemente losreißen wollten und einen 
Aufruhr gegen die Alles nivellirende Naturmacht erhoben. Diese Wesen standen 
auch unter Gesetzen, aber diese waren erstlich und vornehmlich in ihrem eigenen 
Innern gegründet, mit anderen Worten, da fanden sich nun individuelle Orga
nismen, welche nicht ein blos chemisches Gesetz schaffen konnte. So ging es 
immer weiter, immer neue Geschöpfe erstanden, die sich losrijsen und ihre eigenen 
Wege zu gehen strebten, und immer wnrden sie mächtiger und vollkommener 
innerhalb ihres Kreises. Sie hingen freilich noch mit der großen sogenannten 
unorganischen Natur zusammen, deren Gesetze ihr Dasein znm Theile beherrschten 
und bedingten, ja zuletzt im Augenblicke des Todes schien der alte Pan seine 
Herrschaft ganz zurückzugewinnen. Der Tod war der beständige Protest der 
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niedrigeren Natur gegen das individuelle Leben, im Tode wurde Alles zu dem 

allgemeinen Oeeane zurückgeleitet und löste sich darin auf. Es war, als ob der 

alte Naturgeist das Individuelle hasse und es brachzulegen suche, wo er könne, 
und in mehreren großen Naturrevolutionen schien er wirklich beinahe seinem Ziele 
zu nahen und es ganz zu erdrücken. 

Das aber tauchte doch immer wieder auf aus den Wellen; da es einmal 

festen Fuß gefaßt hatte, konnte es nicht zu nichte gemacht werden; da gab es 
insgeheim eine höhere Führung, welche es wieder durch Alles hindurch dagegen 
sicherte, von dem alten Feinde verschlungen zu werden, und anstatt unterjocht zu 
werden und zu verschwinden, kam es immer von Neuem in höherem Glänze und 

höherer Herrlichkeit hervor. Das Colossale wurde von mehr harmonischen Ge
stalten und von schöneren Typen zurückgedrängt. Die ganze Thierwelt schien 

verständiger zu werden, da sich die Geschlechter dem Menschen näherten. Im 
Menschen selbst endlich kam erst das Individuelle zu seinem vollen Rechte. So
bald der Mensch sich selbst in seinem eigenen Bewußtsein erfaßt hatte und das 
Wort I ch aussprach, konnte er nicht länger vom Tode ganz getroffen werden, 
da war ein heimliches Wort in sein Ohr geflüstert worden, ein Versprechen von 
Oben, von dem ewigen Gotte selbst, der sein höheres Dasein besiegelte. Der 
Naturgott konnte nun ungeachtet all' seiner Wildheit und ungeheuren Stärke 

nur denjenigen Theil von ihm zu nichte machen, durch welchen er mit der Welt 
der Notwendigkeit und mit dem niedrigen Leben zusammenhing, aber sein höchstes 
und eigentliches Wesen konnte nicht mehr vom Tode getroffen werden. 

Indessen hatte er noch Triebe, Begehrlichkeiten, niedere Jnstincte, die ihn 
an jene Welt banden, in welcher die dunklen Naturkräfte walteten. Durch diese, 

wenn sie die Herrschast über sein höheres Wesen nsurpirten, geschah es auch, daß 
die Sünde in die Welt kam. Durch viele Kämpfe und unsagbare Schmerzen 
mnßte nun die höhere Natur gereinigt werden, bis endlich der Geist in dem 
Gottmenschen Jesus Christus ganz über die Naturmächte siegte. In ihm und 
durch ihn riß sich die Seele durchaus von den Ketten des Naturgottes los und 
wurde durch eine höhere Erlösung frei gemacht, ja nicht blos der Mensch, son
dern alles Lebende, selbst die Creatur sehnte sich nach dieser Erlösung. 

Bei den niedrigeren Thieren waren es nur die Gattungen, deren Dasein 

gesichert war, ja die pantheistische Natnrmacht konnte gleichsam die Gattungen 
nicht länger zu nichte machen und zwang die Individuen beständig sich für den 
Gattungsbegriff aufzuopfern; die Liebe grenzte an den Tod; die Gattung hatte 
nur darin ihr Bestehen, daß die jeweiligen Individuen ihre besten Kräfte für sie 
opferten und sich selbst dafür dem Untergange weihten, eine sichere Beute für die 
Alles verzehrende Natnrmacht wurden, welche dadurch, daß sie nach und nach 
die Individuen, aus welchen die Gattung bestand, vernichtete, die Entwickelung 
der Gattung nur zu befördern fchieu. 

Diese Individuen waren denn noch nicht von der rechten Art, denn sie 
waren vergänglich; — erst im Menschen, vielleicht auch in den höchsten Thieren, 
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bei welchen ein innerlicheres Seelenleben nahe daran war zu erwachen, erstand die 

echte Individualität, welche ihr Ich festhielt, dessen Unverletzbarkeit für ewige 
Zeiten gesichert war. Sogar in den Kindern, welche in den Tod gingen, bevor sie 
ihr eigenes Selbst gefunden hatten, war doch die Möglichkeit zu einem solchen 
Selbstbewußtsein vorhanden, und das war hinreichend, um ihre Individualität 
in einem höheren Leben zu retten. 

Als ich die letzte Seene im „ iberius" schrieb, von dem Tode des alten 
Pan und dem Untergange des alten Naturlebens, da war es nicht blos eine 

märchenhafte Dichtervision, die ich wiederzugeben meinte, sondern es war meine 
eigene ernste Anschauung von einer Wendung im ganzen Weltenleben, an welche 

ich glanbte und welche man, wie ich wünschte, dnrch den Schleier der Poesie 
durchschimmern sehen sollte. 

In der Zeit, welche Christus voranging, hatte der alte Pan keineswegs 
seine Herrschaft ganz verloren, er war es, der die ganze Götterwelt hervor
gezaubert hatte, und sie stand und siel mit ihm. Aber durch Christus wurden 
die Geister erlöst und von der älteren Knechtschaft befreit, da mußte die ältere 
Natur selbst zu Grunde gehen, und diese Erlösung durch Christus ging eben 
unter des Kaisers Tiberius Regierung v.or sich. Daß eine so große Wendung 
in der Entwickelung des Weltenlebens durch ein Wunder angedeutet werden 

konnte, begleitet von einem ungeheuren Schmerzensschrei aller Naturmächte, schien 
mir damals durchaus in Ordnung zu sein. 

Alles dies habe ich nur als Beweis dafür angeführt, was ich oben sagte, 
daß mein Denken oder besser meine poetische Anschauung immer bereit war, den 

sicheren Resultaten der Wissenschaft vorauszueilen. 
Im Winter 18 l 6—17 reiste Oehlenschläger mit dem jungen Baron 

Bertouch-Lehn in's Ausland. Insbesondere in dieser Zwischenzeit, während 
Oehlenschläger abwesend war, war es, daß ich mit Frau Oehlenschläger genauere 
Bekanntschaft machte, denn so lange er selbst daheim war, war meine Aufmerk
samkeit allzu sehr ihm zugewendet, als daß ich für irgend einen Anderen hätte 
Sinn haben können. „Meine meisten anderen Freunde," sagte er einmal, „sind 
erst von Christiane (das war der Frau Oehlenschläger Vorname) in mein Haus 
eingeführt worden; aber Sie, Hauch, Hab' ich mir selbst gewählt, darum sind 

Sie mir doppelt lieb." 
Frau Oehlenschläger war, wie bekannt, eine Tochter des Conserenzrathes 

Hager; sie hatte ein stolzes und edles Aussehen und sehr rein geformte Züge, 
nnd ungeachtet sie nicht groß war, war doch etwas Junonisches und Herrschen
des in ihrem Wesen. Sie ist in ihrer Ingend ganz gewiß schön gewesen, sie 
war noch schön und hatte unter anderen Schönheiten einen Haarwnchs, wie ich 
niemals seinesgleichen gesehen habe. Wenn sie ihr aschfarbenes Haar über ihre 
Schultern niederfallen ließ, so reichte es ihr in seiner Fülle bis weit über die 
Knie hinab, und sie konnte sich darein hüllen ganz wie in einen Mantel. 

Ihr Charakter stimmte jeder Art zu ihrem edlen Aussehen. Kühn nnd 
N o r d i s c h e  R u n d s c h a u ,  I V  H e s t  ^  
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stolz war sie und unerschrocken wie eine Löwin, wenn es galt, für den, welchen 
sie beschützen wollte, zu sprechen und zu handeln. Sie konnte niemals, wie 
das oft selbst bei solchen der Fall ist, die eine teilnehmende Seele haben, still 
sitzen, wenn sie von etwas hörte, das ihr niedrig und unwürdig erschien, oder 
wenn es galt, etwas zu vertheidigen, das ihr edel schien. Sondern da erwachte 
eine wunderbare Kraft und Kühnheit in ihrer Seele und eine nahezu unwider

stehliche Beredsamkeit aus ihren Lippen, und manchen Sieg hat sie damit über 
hochstehende Männer errungen, manches Unrecht damit abgewendet. 

Ich habe nie Jemanden gekannt, der stärker wie sie von dem ergriffen 
werden konnte, was sie selbst eine edle Indignation über das Schlechte nannte, 
und das war ihr ein großer Kummer, daß sich so wenige selbst unter den besseren 

Menschen fänden, welche von dieser Empfindung recht entflammt werden konnten. 
Sie hatte etwas in ihrem Wesen, das besser für einen Mann als für ein Weib 
paßte, und doch liebte sie ihre Freunde mit echt weiblicher Hingebung, mit einer 

rührenden Treue und Lust sich für sie aufzuopfern. Sie verstand es auch, die 

einschmeichelndsten Worte zu finden, wenn sie mit ihnen sprach, und das ist ganz 
gewiß, daß sie sie geradezu verzärtelte und in einem idealen Lichte sah, das nicht 
immer zur Wirklichkeit stimmte. 

Für Oehlenschläger's Poesie war sie geradezu in hohem Grade fanatisch, 
da durfte auch nicht an einem Jota in ihnen gerührt werden, wenn man mit 
ihr Freund sein wollte. „In seinem kleinen Finger ist mehr Poesie," sagte sie 
einmal, „als Baggesen und die anderen Dichter im ganzen Leibe haben." Und 
doch war es nicht immer der Fall, daß sie in der Ehe die Nachgiebigkeit bewies, 

welche man um ihrer selbst und um Oehlenschläger's willen hätte wünschen 
können; sie verstand niemals zu schweigen, wenn es Etwas gab, ob es auch 
nur das geringste Wort war, das sie nicht durchaus billigte. „Oehlenschläger 
sollte eigentlich eine edle Fuchsschwänzerin zum Weibe haben," sagte sie einmal, 

„aber dazu tauge ich nicht." 
Wenn es hingegen zu handeln galt, für ihn zu wirken, ferne zu halten, 

was ihm beschwerlich fallen konnte, ihm Etwas zu verschaffen, das er wünschte, 
da sparte sie keinen Gang und keine Mühe; eben so unermüdlich war sie, wenn 
es galt für seine Freunde zu handeln oder zu wirken. 

Überhaupt habe ich nie Jemanden gekannt, der in höherem Grade ge
stempelt war mit dem Merkzeichen des Adels, das eine wirklich edle Natur be
zeichnet ; denn edel und rein war sie vom Scheitel bis zur Sohle, und nichts 
Unreines war in ihrem Wesen. 

Und doch konnte es nicht anders sein, als daß sie mit ihrem Eifer, ihrer 
Dreistigkeit und unfügsamen, beinahe trotzigen Willenskraft Viele zurückstoßen 
mußte. Oft wurde sie darum ungerecht beurtheilt, und nur selten wurde sie so 
geschätzt, wie sie es verdiente. Eine recht innerliche Ergebenheit fand sie nur bei 
Einzelnen, die Gelegenheit dazu gehabt hatten, es näher zu erkennen, was ihrer 
aufopfernden Seele innewohnte, und was mich anbelangt, so gewann ich in ihr 
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eine Freundin, wie ich sie mir früher nie hätte träumen lassen, und 
auch sie bewahrte mir ihre treue Freundschaft in gleicher Weise bis zu 
ihrem Tode. 

Oehlenschläger gab nach seiner Heimkehr „Eine Reise in Briefen an meine 
Heimath" herans, dnrch welche der Streit mit Baggesen von Neuem aufflammte. 
Ungeachtet dessen, daß mein ganzer Gedankengang jetzt auf ein anderes Ziel hin

gerichtet war, fand ich mich doch bei dieser Gelegenheit dazu aufgefordert, ein 
paar Kleinigkeiten zu schreiben, in welchen ich nicht so sehr Oehlenschläger's Buch 
zn vertheidigen suchte, als vielmehr Baggesen's kritische Unzuverlässigkeit an's 
Licht zu stellen. 

Was indessen weit größeres Aufsehen erregte, als Alles, was irgend ein 
Einzelner schreiben konnte, war, daß zwölf Kopenhagener Studenten sich ver
einigten und an Baggesen eine Aufforderung sendeten, öffentlich seine Kritik und 
sein ganzes Verfahren gegen Oehlenschläger lateinisch zu vertheidigen. Dies 
schien nun Vielen, und wohl nicht ganz mit Unrecht, ein wunderliches Unternehmen 
zu sein. Die erste Anregung zu einer solchen Herausforderung war von Doctor 
Meisling ausgegangen, in dessen Hause sich ab nnd zu verschiedene eifrige An
hänger Oehlenschläger's versammelten. Bald darans erhielt ich von Möhl eine 
Einladnng, an einem bestimmten Tage und zu bestimmter Stunde zu ihm zu 

kommen. Als ich mich einfand, traf ich außer Möhl selbst auch Paul Möller, 
ein paar andere Studenten und dazn Doctor Meisling. Nachdem ich gehört 

hatte, wovon die Rede war, begriff ich, daß ich in Folge meiner ganzen früheren 
Stellung in diesem Streite mich dessen nicht entschlagen konnte, mitzuhalten. 
Doch war es mir nicht ganz angenehm, daß ich über eine Sache, die meine 
Seele so stark erregte, vielleicht lateinisch disputireu sollte; denn ich fühlte es 
wohl, daß ich nur allzn sehr derjenigen Fertigkeit in der lateinischen Sprache 
entbehrte, welche nothwendig war, nm in ihr mit der gebührenden Kraft für das, 

was meine innerste Ueberzengnng war, kämpfen zu können. 
Der Plan wurde angenommen, die zwölf Studenten waren bald gesam

melt, und wir hätten leicht die doppelte Anzahl aufbringen können, falls wir es 
gewollt hätten. Die Aufforderung wurde abgefaßt und von nn? Allen unter
schrieben. Panl Möller und Candidat Flor übernahmen es, sie zu Baggeseu iu 
die Wohuung zn bringen. Als Baggesen sie gelesen hatte, erklärte er sofort, 
was die meisten von uns anch erwarteten, daß er sich auf diese Sache durchaus 

nicht einlassen könne nnd wolle. 
Für mich brachte diese Verbindung der zwölf Studenten den Vortheil 

mit sich, daß ich mit eiuigeu der tüchtigsten jungen Männer, die damals an 
unserer Universität studirten, in nähere Beziehung trat und zwar n. A. mit den 
Studenten Dichmann, einem Sohne von Oehlenschläger's Iugendlehrer, mit 
(lanä. tlieol. Flor, der später Professor in Kiel nnd zugleich einer der kühnsten 
Vertheidiger Dänemarks wurde, mit Christian Lütken, der mehrere Jahre später 
als Lector der Philosophie in Sorö angestellt wurde, in welchem ich einen der 

25,* 
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liebsten Freunde gewann, die ich in meinem Leben gehabt habe. Obwohl mein 

Verhältniß zu ihm sich erst in spateren Jahren recht entwickelte, kann ich es doch 
nicht unterlassen, mit ein paar Worten von ihm zu sprechen. Er war ganz 
gewiß einer der scharfsinnigsten Köpfe, die damals unter den Studenten zu finden 
waren, und es würde ihm wohl kaum so schwierig geworden sein, im Falle er 

es gewollt hätte, sich einen bedeutenden Namen als Schriftsteller zu erwerben. 
Aber darum kümmerte er sich gar nicht; nie habe ich irgend einen freieren und 
unabhängigeren Geist gekannt, irgend Einen, der sich weniger um den Werth des 

R.uses in jeder Art gekümmert hätte. Dazu halte er ein Herz, voll von Em
pfindung sür die Nolh der Menschen, und eine Treue gegen seine Freunde, welche 
ich nur mit der vergleichen kann, die ich bei Fran Oehlenschläger gesnnden habe. 
Ein Abbild seines Charakters habe ich in Hrn. v. Freisleben in meinem „Gold

macher" zu geben gesucht, aber freilich steht es iu mehr als eiuer Hinsicht dem 
Originale nach. 

Baggesen rächte sich so an uns, wie man es von ihm erwarten konnte, 

er schrieb ein Gedicht, in welchem er uns den Namen „Das Dutzend" gab und 
verglich uns mit einem Dutzend Bretter. Dieser Vergleich fiel bei einem Theile 
des Publicums ans guten Boden, es wurde ständiger Brauch, unsere Gemein

schaft „das Dutzend" zu nennen, und während viele andere, weit bessere Einfälle 
aus jener Zeit vergessen worden sind, so glaube ich, daß sich diese Bezeichnung 
bis auf deu heutigen Tag erhalten hat. 

Was meine Studien anlangt, so setzte ich sie eifrig fort, entschloß mich 
aber zugleich, die Zoologie zu meinem Hauptfach zu wählen. Als ich mich dar
auf endlich der Schlußprüfung, der sogenannten „Magister-Eonserenz", unter
warf, war ich so glücklich, mir den Charakter: n-ämissus eum lauäs xrakeipua 

zu erwerben, welcher damals gewiß nur selten ertheilt wurde. Oehlenschläger 
bewies sich auch bei dieser Gelegenheit in rührender Weise liebevoll gegen mich. 

Er hatte mit großem Eifer für mich in der Faeultätssitzung gekämpft, in welcher 
ein paar Professoren gemeiut hatten, daß ich mir wohl auch mit einem «aä-
missus eum lauäs» genügen lassen könne. Als wir nns bald darnach sahen, 

fiel er mir um den Hals und hatte Thräneu in den Augen. Er ging selbst zu 
meinem Vater nach Hause und verkündete ihm, wie Alles gegangen wvr, gab 
mir selbst aber nicht die Erlaubuiß, au dem Tage nach Hause zu gehen, sondern 
nahm mich mit hinaus zu seinem alten Vater nach Schloß Frederiksberg, wo 
wir in Gemeinschaft mit Frau Oehlenschläger lange in den Abend hinein zu
sammenblieben. 

Auch mein Vater war nun sehr erfreut und zufrieden. Ich schrieb eine 
Abhandlung über die Bewegungsorgane bei den höheren Thierklassen, in welcher 
ich einige neue Beobachtungen über die Brust und den Knochenbau des Schulter
blattes gemacht zu haben meinte. Ich hätte wohl das Ganze einfacher und mit 
einem geringeren Aufwand von Citaten schreiben können, aber dergleichen, glaubte 

ich damals, gehöre mit zu einer Doctor-Dissertation. 



Uebersetzt von Hanns Maria in Wien. 389 

Ich erhielt nnn leicht eine Reiseunterstützung ans dem Fonds n.ä usus 
puI)1ioo8 mit einem vorläufigen Versprechen, sobald ich zurückkäme, an der Sorö-
Akademie angestellt zu werden, für welche Friedrich VII. Interesse hatte und 
von der man damals viel erwartete. Die Hälfte meiner zukünftigen Gage wurde 
mir als Beitrag für meine Reise zugestanden, jedoch nur auf zwei Jahre. 

Daraus begauu ich, nachdem ich von Oehlenschläger's Hause und von 
meiner Familie zärtlichen Abschied genommen hatte, meine große Reise ins 
Ausland, und es kam so, daß sie viel länger dauerte, wie es anfänglich 

bestimmt war. 
Ich hatte damals, wie gesagt, jeden Gedanken daran aufgegeben, je 

wieder irgend ein größeres Gedicht zu schreiben. Aber es ging anders, als 
ich gedacht hatte; denn nach Verlauf mehrerer Jahre und nach einer langen 

schmerzlichen Krankheit, in welcher ich vorläufig mein Fachstudium aufgeben 
mußte, kehrte die Poesie als ein rettender Engel zu mir zurück, und ich war 

zuletzt beim Überdenke» meines Geschickes davon überzeugt, daß mein ganzes 

wissenschaftliches Strebeu nur ein langer Umweg gewesen war, der mich nach 
einer höheren Fügung wieder zur Poesie zurückführe» sollte. Sobald ich ein
mal diese Überzeugung gewonnen hatte, konnte ich sie nie mehr aufgeben und 
nie mehr den Weg verlassen, auf welchen mich nach meinem festen Glauben eiue 

höhere Hand unverkennbar geleitet hatte. 



Aus russtschen Dichtern. 
VII. 

B o r i s  K o d u n o w .  
Dramatisches Gedickt von Alexander Puschkin (lS2ö)^ 

Uebersetzt von Ariedrich Aiedler in St. Petersburgs 

(Schluß.) 

Schloß des Wojewoden Mnischek in Ssamöor. 
Putzzimmer Marina's. 

M a r i n a ,  R u s j a  ( h i l f t  i h r  b e i m  A n k l e i d e n ) ,  D i e n e r i n n e n .  

Marina (vor dem Spiegel). 

Nun, bist Du fertig? Spute Dich ein wenig! 

Rusja. 

Sogleich, doch treffen Sie zuerst die Wahl. 
Was legen Sie heut' um? Die Perlenschnur? 
Vielleicht den Halbmond von Smaragd? 

Marina. 

Den Kranz 

Von Diamanten. 

Rusja. 

Schön. — Sie trugen ihn 
Am Tage, da Sie in das Schloß gefahren — 
Erinnern Sie sich wohl? Auf jenem Balle 
Verbreiteten Sie Glanz wie eine Sonne: 

Die Männer seufzten, Neid beschlich die Frauen. 
Dort sah Sie auch zum ersten Mal der junge 

Chotkewitsch, der sich bald darauf erschoß. 
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Ja, es ist wahr: Wer Sie nur angeblickt, 
Der wird sofort von Liebesbrunst ergriffen. 

Marina. 

Mach' schneller. 
Rusja. 

Gleich. — Ihr Vater zählt auf Sie. 
Heut' gilt es! — Der Zarewitfch sah Sie an 
Und konnte sein Entzücken kaum verbergen. 

Da er verwundet ist, so heischt die Pflicht, 
Daß ihm der Pfeil des Herzens Kern durchbohre; 
Gewiß, Gebieterin, er ist verliebt! 
Ein Monat ist es schon, daß Krakau er 
Verlassen hat und hier dem Gastrecht sröhnt, 
An Krieg nicht denkend und den Thron von Moskau. 
Die Russen murren und die Polen grollen. — 
Du lieber Gott, werd' ich den Tag erleben?! . . . 

Sie uehmen mich doch mit, wenn Sie Dimitri 
Als Zarin in die Hauptstadt Rußlands führt? 

Marina. 

Und meinst Du wirklich, daß ich Zarin werde? 

Rusja. 

Und wer denn sonst? Wer wagt es, sich an Schönheit 

Mit meiner Herrin zu vergleichen? Niemand! 
Groß stand allzeit das Haus der Mnischek da; 
Ihr Geist — doch welches Lob wird ihm gerecht? 
O glücklich, den Ihr Auge huldreich anblickt, 

Der Ihres Herzens Liebe sich erringt! 
Sei's, wer es will: der König selbst, der Prinz 
Von Frankreich — schweigen will ich vom Zarewitsch, 
Dem armen Schlucker! Wer er ist — Gott weiß es, 

Woher er kommt — Gott weiß! 

Marina. 
Er ist der Sohn 

Des Zaren, anerkannt von Allen. 

Rusja. 
Dennoch 

War er als Diener vor'gen Winter noch 

Bei Wischnewetzky angestellt. 

Marina. 
Er hielt 

Sich nur verborgen. 
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Rusja. 

Möglich. — Wissen Sic 
Jedoch, was man von ihm im Volke spricht? 
Er sei ein Meßner, der aus Moskau floh, 
Als list'ger Schuft bekannt im ganzen Kirchspiel. 

Marina. 

Welch' thörichtes Geschwätz! 

Rusja. 

Gewiß ist's dumm! . . . 

Ich meine nur, er preise sein Geschick, 
Weun Sie vor Andern ihm dcu Vorzug geben! 

Cine Dienerin «tritt ein). 

Die Gäste sind versammelt. 

Marina. 

Siehst Du wohl! 
Du würdest gerne bis zum Hahuschrei plaudern 
Und meinen Putz versäumen — 

Rusja. 

Er ist fertig. 
(Die Dienerinnen beeilen sich.) 

Marina (für sich». 

Erfahren will und werd' ich das Geheimniß? 

Owe Weihe erleuchteter Zimmer. Wustk. 

W i s c h n e w e t z k y  u n d  M  n  i  s  c h  e  k .  

Mnischek. 

Er unterhält sich mit Marina nur, 
Mein Töchterlein vermag ihn nur zu sesselu — 
Ich sage Dir, das deutet hin auf Hochzeit! . . . 
Nuu, Wifchuewetzky, dachtest Du wol je, 
Daß meine Tochter Zarin würde? Sprich! 

Wisch newetzki. 

Höchst wunderbar! . . . Und dachtest Du wohl, Mnischek, 
Daß einst mein Diener Moskaus Thron bestiege? 

Mnischek. 
Allein Marina? He? Ich brauchte ihr 
Nur zuzuflüstern: halt' Dimitri fest — 
Nun zappelt er in ihren starken Netzen! 

(Die Musik spielt eine Polonaise. Dimitri mit Marina kommen 
als erstes paar.) 
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Marina (leise zu DimitriV 

So sei es! Morgen in der elften Stunde 
H?in ich im ^indengang an der Fontaine. 

(Gehen aus einander, Ein ii'ues paar.) 

Cavalier. 
Was hat an ihr Dimitri nur gesunder? 

Dame. 

Sie ist sehr schön. 

Cavalier. 
Ja, eine Marim r iiymphe, 

Der Mund, die Augen -- leblos, ohne Lächeln! 
(^ in neues paar,) 

Dame. 

Er ist nicht schön, doch angenehm von Art, 
Das s.irstliche Geblüt ist leicht erkennbar. 

(Eil neues pa^.r.i 

Dame. 

Wann geht's in's Feld? 

Cavalier.. 
Wann der Zarewitsch will, 

Wir sind bereit; doch scheint's, wird j anna Mnischek 
Dimitri wie auch nus gefangen halten. 

Dame. 
Willkommene Gei.mgcnschaft! 

(Lav alier. 
Wenn Iie nur . . . 

^Gehen ab. Die Zimmer wc.den allmählich leer.) 

Mnischek. 

Wir sind schon alt nnd lieben nicht das Tanzen, 
Uns lockt nicht mehr die rauschende M lsik, 
Wir küssen nicht mehr schöne Fraueuha ide . . . 
Ach, gern gedenl' ich nns'rer Jugend streiche — 
Dahin ist jene gute alte Zeit! 
Fürwahr, den jnngen Herren fehlt's an Fe icr, 
Der Schönen inunt'rer Sinn ist längst dahin — 
Gesteh' es, Frennd! so Etwas macht doch Gähnen! 
Komm, laß nns geh'n, mein alter Kriegs genoß! 

Wir setzen uns in eine stille Ecke, 
Entkorken eine moosbewachs'ne Flasche 
Des ält'sten Ungarweins und schlürfen Te!de 
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Vom dnst'gen Naß, vom feurig-süßen Oel — 
Ach, Freund, wie plaudert's sich dabei gemächlich! . . . 
Komm, Bruder. 

Mschnewetzki. 

O, mit tausend Freuden! Komm! 

Gin Garten mit einer Iontaine. Ks ist Wacht. 

D e r  f a l s c h e  D i m i t r i .  —  M a r i n a .  

Dimitri (tritt auf). 

Das ist der Springbrunn; hier erwart' ich sie. — 
Ich bin, bedünkt mich, von Natur nicht feige; 
Dem nahen Tode sah ich oft in's Auge, 
Und meine Seele schreckte nicht der Tod. 

Mir drohte ewige Gefangenschaft, 
Ich ward verfolgt — ich habe nicht gezittert, 

Und meine Freiheit dank' ich meiner Kühnheit . . . 
Doch jetzt — was ist's, das mir den Athem hemmt? 
Was soll dies unerwehrliche Erbeben? 
Ist es das Beben meines Gluthverlangens? — 

Nein, es ist Furcht! Den ganzen Tag erharrt' ich 
Die nächtliche Begegnung mit Marina, 

Bedachte wohl, was ich ihr sagen sollte, 
Wie ich verlockte ihren stolzen Sinn, 
Wie ich sie Moskaus Zarin nennen wollte — 
Die Stund' ist da — und Alles ist vergessen! 
Ich finde nicht die eingeprägten Worte; 
Die Liebe schlägt in Fesseln die Gedanken . . . 
Doch-horch — es rauscht... Sie naht!... Nein, es war nur 
Des Mondenlichts betrügerischer Strahl, 
Der Wind, der durch die Bäume strich! 

Marina (tritt auf). 

Zarewitsch! 

Dimitri. 

Sie ist's! Das Blut gerinnt in meinen Adern! 

Marina. 

Bist Du's, Dimitri? 

Dimitri. 

Zaubersüße Stimme! 
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(zu ihr trctmd) So kommst Du endlich, endlich, und ich bin 
Allein mit Dir im Schooß der stillen Nacht! 
Wie zögernd ging der lange Tag zur Neige! 

Wie langsam, ach, erlosch das Abendroth! 
Wie lange harrt' ich Dein im nächt'gen Dunkel! 

Marina. 

Die Stunden flieh'n, und kostbar ist die Zeit. 
Ich habe die Zusammenkunft bewilligt, 
Nicht um den Schmeicheleien des Verliebten 
Zu lauschen. Spare Deine Worte. Gern 

Will ich Dir glauben, daß Du liebst. Doch höre: 
Ich faßte den Entschluß, mit Deinem Schicksal, 
Wie uugewiß und stürmisch es auch sei, 
Das meine zn vereinigen. Ich habe 
Das Recht, Dimitri, Eines zu verlangen. 
Ja, ich verlange, daß Du Deiner Seele 

Geheimste Pläne, Hofsnungen, ja selbst 
Befürchtungen mir offenbarst, damit 
Ich Hand in Hand mit Dir ins Leben trete, 
Nicht mit des Kindes Unersahrenheit, 
Nicht als die Sclavin Deiner Willenslaunen, 
Noch als ein Kebsweib, das nnr Schweigen kennt — 
Nein, als Dein Weib, daß Deiner würdig ist, 

Das Moskaus Zaren hilfreich unterstützt. 

Dimitri. 

O, laß mich nur aus eine kurze Stunde 
Vergessen meines Schicksals rauhe Sorgen! 
Vergiß auch Du, daß ich Zarewitsch bin — 
Nur Deiner Wahl Geliebten sieh in mir. 
Der Seligkeit bei Deinem Blick empfindet! 

O, höre meiner Liebe heißes Fleh'n, 
O höre meines vollen Herzens Lallen! 

Marina. 

Es ist jetzt nicht die Zeit dazu. Du säumst, 
Derweil der heiße Eiser Deiner Freuude 
Erkaltet. Die Gefahr wird mehr und mehr 

Gefährlicher nnd mühsel'ger die Mühe. 
Schon haben sich verdächtige Gerüchte 
Verbreitet; eine Neuigkeit verdrängt 
Die andere, und Goduuow wird uicht 
Versäumen, seine Maßregeln zu treffen. 
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Dimitri. 
Was liegt an Godunow! Hat Deine Liebe, 
Mein einzig Glück, Boris in seiner Macht? 
Nein, nein! Mit kaltem Blute denk' ich jetzt 
An Moskaus Thron, an des Regenten Macht. 
WaS ist das Leben ohne Deine Liebe, 

Was lauter Ruhm, was Rußlands weites Reich? 
In öder Steppe, in der ärmsten Hütte 

Ersetzest Du mir Kroue und Palast; 
Nur Deine Liebe — 

Marina, 

Schäme Dich! Gedenke 
An Deine hohe, heilige Bestimmung! 

Die Herrscherwürde muß Dir theurer sein 
Als jede Lust und Lockung dieser Welt, 
Denn Alles im Vergleich mit ihr ist Nichts. 

Nein, nicht dem Jüngling, welchen meine Reize 

Gefesselt, welcher widersinnig schwärmt — 

Das wisse — reich' ich feierlich die Hand: 
Dem Erben Rußlands reich' ich sie allein, 
Dem Zarensohn, den das Geschick errettet. 

Dimitri. 

O, quäl' mich nicht, holdselige Marina! 

Sag' nicht, Du habest meine fürstliche 
Geburt erwählt, uicht mich. O, wüßtest Dn, 
Marina, wie mein Herz Du damit folterst! 

Doch wie? . . . Entsetzlicher Gedanke! . . . Sprich, 
Hätt' mir das blinde Schicksal nicht bestimmt, 
Von einer Zarin-Mutter abzustammen, 
Und wär' ich nicht der Sohn Jwan's, des Zaren, 
Der von der Welt schon längst vergess'ne Sprößling, 
Dann . . . dann, Marina, würdest Du mich lieben? 

Marina. 
Du kannst kein And'rer sein als er, Dimitri, 
Und einen Andern dürft' ich nimmer lieben. 

Dimitri. 
Es ist genug! Ich will mit einem Todten 
Nicht die Geliebte, die ihn liebt! 
Hinweg mit der Verstellung! Ich will Alles 
Gesteh'n, d'rum wisse: Dein Dimitri ist 
Längst todt, verscharrt — und wird nie ausersteh'n . . . 
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Und möchtest Du erfahren, wer ich bin? 
Wohlan, vernimm: Ich bin ein armer Mönch, 

Der in dem Kloster sich nach Freiheit sehnte, 
Im Stillen einen kecken Plan erdachte, 
Ein unerhörtes Wunder für die Welt, 

Nach der Ukraine aus der Zelle floh, 
Das Reiten und das Degenführen lernte, 

Bei Euch erschien, Dimitri sich benannte, 
Und die hirnlose Polenschaar betrog! . . . 

Was sagst Du nun, hochstrebende Marina? 
Hat mein Geständniß Dich befriedigt? Nun, 
Was schweigst Du denn? 

Marina 

O Schmach! O, wehe mir! 
(pause.) 

Dimitri (für sich). 

Wohin hat mich mein Ungestüm geführt! 
Das Glück, das ich durch taufeud Mühen mir 

Gegründet, habe ich vielleicht auf immer 
Vernichtet! O, was that ich, Rasender? 

(Laut) Du schämst Dich eiuer unfürstlichen Liebe; 
So sprich denn das verhängnißvolle Wort; 
In Deinen Händen liegt mein Wohl, mein Wehe. 

Entscheide! Ich vergeh' vor Ungeduld! (wirst sich ihr zu .füßen 

Marina. 

Erhebe Dich, Du armer Usurpator! 
Glaubst Du mir wohl mein ruhmbegierig Herz 
Wie einem jungen nnersahr'nen Mädchen 
Durch Kuie'n zu rühren? — Nein, Du irrtest, Freund! 

Zu meinen Füßen lagen Ritter, Grafen — 
Ich wies ihr Liebeswerben kalt zurück, 
Doch wahrlich nicht, um einen flücht'gen Mönch — 

Dimitri (steht auf). 

Verachte nicht den jungen Usurpator: 
Er birgt Verdienste, die wohl Moskaus Thron 

Und der uuschätzbar'n Hand Marina'« Werth sind. 

Marina. 

Die einer Schlinge Werth sind, Unverschämter! 

Dimitri. 
Wohl trifft mich Schuld. Verblendet ganz von Hochmnth, 
Betrog ich Gott, betrog ich meinen Zaren, 
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Betrog die Welt — doch Du, Marina, darfst 
Mich nicht verdammen: rein bin ich vor Dir. 

Unmöglich war's mir, Dich zu hiutergeheu; 
Ich habe nur ein Heiligthum — Du bist es, 
Und mich vor Dir verstellen könnt' ich nicht. 
Nur Liebe, blinde, eifersllcht'ge Liebe 

Bewog mich, Alles zu gesteh'u, Marina! 

Marina. 

Weß doch der Unbesonnene sich rühmt! 
Wer forderte von Dir denn Dein Bekenntniß? 
Gelang es Dir, dem namenlosen Flüchtling, 

Dnrch Trug zwei große Völker zu verblenden, 
So mußt'st Dn des Erfolges würdig sein 
Und Deinen kühnen Frevel wenigstens 

Durch hartnäckiges, tiefes, ewiges 

Geheimniß sichern. Sage, kann ich denn 
Dich wahrhaft lieben, kann ich, mein Geschlecht 
Und meine juugsräuliche Scham vergessend, 
Mein Schicksal mit dem Deinigen vereinen, 

Da Dn doch selbst in leichtsinniger Einfalt 
Mir Deine Schande ausgeplaudert hast? 
Die Liebe machte ihn znm Schwatzer! — Wunder, 
Daß meinen Vater Du bis jetzt aus Freundschaft 

Noch nicht in Alles eingeweiht, daß Dn, 
Daß Du aus Freude uuserm König, oder gar 
Ans treuem Eifer eines wackern Dieners 

Dem Wischnewetzky nicht Dein Thun enthüllt! 

Dimitri. 

Ich schwöre Dir: Du eiuzig hast's vermocht, 
Der Seele dies Bekenntniß zn entPressen! 
Ich schwöre Dir, Marina: niemals, nirgend, 
Nicht beim Gelage, bei des Bechers Jubel, 
Nicht im vertraulichen Gespräch mit Freunden, 
Nicht unter Marterqualen, nnter'm Beil, 
Wird dies Geheimniß meiner Znng' entschlüpfen! 

Marina. 

Dn schwörst? Ei, dann muß ich Dir Glanben schenken! 
Gewiß, ich glaube Dir! — Doch wissen möcht' ich, 
Wobei Du schwörst. Vielleicht beim Namen Gottes, 
Als gottessürcht'ger Sohn der Jesuiten? 
Schwörst Du bei Deiner edlen Ritterehre? 
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Vielleicht bei Deinem bloßen Zarenwort, 

Als der Zarewitsch? Irr' ich? Gieb' doch Antwort 

Dimitri (stolz). 

Der Geist Jwan's gab mir des Sohnes Weihe, 
Er nannte mich Dimitri aus dem Grab, 

Er machte um mich her die Völker gähren 

Und gab Boris zum Opfer für mich hin. 
Es ist genug! Ich bin des Zaren Sohn. 

Schmach mir und Schande, daß ich mich so tief 
Vor einer stolzen Polin Hab' erniedrigt. 
Leb' ewig wohl! Das blnt'ge Spiel des Krieges, 
Die Sorgen meines stürmischen Geschicks — 
Sie werden meine Liebesqualen enden. 

O, wie ich Dich dann glühend hassen werde, 
Wann diese wilde Leidenschaft erloschen! 
Ich geh'. Verderben oder Moskaus Thron 

Harrt mein in Rußland. Mag ich in der Schlacht, 
Ein tapf'rer Krieger, falleu, auf dem Block 

Als Missethäter schnöden Tod empfangen — 
Nie wirst Du mir Gemahlin sein nnd nie 
An meinem Zukunftsloose Antheil haben; 
Doch möglich ist's, Marina, daß Du einst 
Dich nach dem Glück sehnst, das Du fortgeschleudert. 

Marina. 
Gewiß! — Allein, wenn ich den frechen Trug 
Sofort enthüll', der Welt die Augen öffne? 

Dimitri. 
Du glaubst vielleicht, daß ich mich vor Dir fürchte? 

Daß einem Polenmädchen eher man 
Als einem russischen Zarewitsch glanbt? 
Drum wisse: weder Euer König, noch 
Der Papst und die Magnaten alle glauben 

An meiner Worte Wahrheit. Ihnen ist 
Es gleich, ob ich Dimitri oder nicht. 
Ich bin der Vorwand zn dem Streit, dem Kriege — 

Und dieses nur erwünschen sie; Dich aber, 
Empörerin, wird man zum Schweigen bringen! 

Leb' wohl. 

Marina. 
Zarewitsch, bleibe! Endlich hör' ich 

Die Rede eines Mann's, nicht eines Knaben — 
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Sie söhnt mich aus mit Dir. Vergessen ist 
Dein leidenschaftliches Gebühren. Wieder 
Seh' ich in Dir Dimitri. Doch vernimm: 
Zeit ist es, Zeit! Erw.iche, säume nicht, 
Zn führen Deine Truppen gegen Mos'an, 

Nimm ein den Kremlj, besteige Rußlands Thron — . 

Dann schicke zu mir her den Hochze.lsdoten. 
Doch, Gott vernimmt den Schwur: el>' Deinem Fuß 
Des ThroneS Stufen nicht als Stützen dienen, 

Eh' Deine Hand nicht Godunow gestützt — 
Bleibt taub mein Ohr für Deiner Lie >e Flehen! (Ab.) 

Dimitri 

Nein, es ist leichter, mit Boris zn kämpfen, 
Zu heucheln mit des Königs Jesniten, 
Als mit den Frauen. Hole sie der Teufel! 
Und dreh'n und wenden sich nach allen Seiten 

Und schlüpfen dmch die Finder, schleichen, kriechen, 
Bedrohen, zischen und verwunden! — Solange, 
O Schlange! Nicht umsonst Hab' ich gezittert: 
Sie hat mich iu's Verderben fast gestnrz:, — 
Doch morgen bre h' ich auf — es ist beschlossen! 

Aie lithauische Grenze. 
(lv04 den lö. ^ctsber.) 

Fürst Kurbski und der falsche D imitri (beide zu Pferde. Die Heere nahe» 

der Grenze). 

Ii,urbi kl (sprengt vorün). 

Da ist die russisclie, die theure Greuze! 
O heil'ges Rußlaud! Heimath — icij diu Dem! 
Von meinen Kleidern schütt'le mit V^ra.dtuug 
Ich fremder Lande Staub und trink' entzückt 
Die neue Luft. Jetzt, o mein Vater, hat 
Erst Deine Seele Ruh', nnd Dein i^ein 
Erfreuet sich im Grabe. Wieder bin i 
Das Schwert der Ahnen, das beruh ,ue Schwert: 
Die Furcht Kasai s ; das brave Sch ^crt: der Knecht 
Der Zaren Mos!ans. Kommen .st dcin Festtag, 
Wo dn zu Ehren deines Zaren kämpfst! 
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Dimitri (reitet langsam gesenkten Hauptes). 

(für sich) Der Glückliche! Wie seine reine Seele 
Im Borgefühl des Ruhms unbändig jauchzt! 

<laut) O, wie ich Dich beneide, junger Held! 
Du, Kurbsli's Sohn, erzogen in Verbannung, 
Die Schmach vergessend, die Dein Vater litt, 
Sühnst sein Vergehen über'S Grab hinans, 
Willst für den Sohn Jwan's Dein Blut vergießen, 
Willst den rechtmäß'gen Zaren aus den Thron 

Der Väter führen . . . O, wie muß Dem Herz 
Bor seliger Begeisterung erglühen! 

Kurbski. 

Und Deine Seele jauchzet nicht? Ist's möglich? 
Da ist ja unser Rußland — es ist Dein? 
Dort harren Dein die treuen Uuterthaneu, 
Dem Ahnenthron, Dein Moskau und Dein Kremlj! 

Dimitri. 

O Kurbski, strömeu muß der Russeu Blut! 

Für Euren Zaren kämpft Ihr — Ihr seid rein. — 
Ich aber führ' Euch gegen Eure Brüder, 
Lithauen wiegl' ich gegen Rußland auf, 
Dem Feind zeig' ich den heil'gen Weg nach Moskau . 
Allein nicht auf mein Haupt fall' diese Schuld — 
Sie falle auf Boris, den Zareumörder! . . . 
Vorwärts! 

Kurbski. 

Vorwärts und wehe Goduuow! 
(Sie galoppiren ab. Die Heere gehen über die Grenze. 

Per Aarenrath. 

Der Zar, der Patriarch und Bojare u. 

Zar. 

Es ist unmöglich fast — ein flücht'ger Mönch 
Führt seine Räubertruppen gegeu uus, 
Wagt Drohungen zu schreiben! Nein, genug! 

ES ist die höchste Zeit, den Rasenden 
Zu bäudigeu. Du, Trubetzkoi, und Du, 
Basmauow, eilet — schnelle Hilfe brauchen 
Die treuen Wojewoden. Eiugeschlosfeu 

öivrdislk !>i»»dscb.iu. Pand IV Htft 
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Bou deu Rebelleu ist Tschernigow. Rettet 
Die Bürger uud die Stadt. 

Lasmanow. 
Mein Zar, uicht volle 

Drei Monde schwinden hin — und das Gerücht 
Bon diesem Usurpator wird verstummeu. 
Wir werden ihn in einem Eisenkäfig 
Nach Moskau bringen wie ein wildes Thier — 

Beim Höchsten schwör' ich eS! . A b  mit TrubeM.) 

Zar. 
Der Schwedeuköuig 

Trügt durch Gesandte mir ein Bünduiß au; 

Doch wir bedürfen keiner fremden Hilfe: 
Genng kampffäh'gen Bolks besitzen wir, 
Die Polen und Berräther zu besiegen. 
Deu Antrag lehnt' ich ab. 

Schtschelkalow? Sende 
An alle Wojewoden deu Befehl, 
Die Pferde zu besteigen und die Mauneu 
Nach altem Brauch zum Kriegsdienst zu entbieten. 
Die Laienbrnder in den Klöstern sollen 

Auch einberufen werdeu. Zwar vor Iahreu, 
Waun unserm Vaterland Gefahren drohten, 

Dann kämpften selbst die Mönche ans dem Wahlfeld — 
Jetzt wollen wir nicht ihre Ruhe stören. 
Sie mögeu für uns beten — also will's 
Der Zar und also wollen's die Bojaren. 
Nun lasset eine ernste Frage uns 
Berathen: Euch ist's Alleu ja bekannt, 
Daß dieser kecke Usurpator falsche 
Gerüchte allenthalben ausgestreut, 
Daß seine Schriften, die er überall 
Verbreiten ließ, nur Argwohn und Empörung 

Erregen; auf den öffentlichen Plätzen 
Geht durch das Volk rebellisches Gemurmel, 
Die Herzen glühen — kühlen muß man sie . . . 
Bermeiden möcht' ich gerne harte Strafen, 
Doch wie? wodurch? — das laßt uns jetzt erwägen. 
Hochheil'ger Vater, sprich zuerst; was meinst Du? 

Patriarch. 
Gelobt sei Gott der Herr, der seinen Geist 
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Der Milde nnd der allbarmherz'gen Langmuth 
In Deine Seele pflanzte, hoher Zar! 
Nicht willst Du das Perderben dieses Sünders, 
Du wartest, bis die Nacht des Jrrthums weicht — 
Und weichen wird sie und der Wahrheit Sonne 
Wird Allen strahlen! 

Ich, Dein treuer Priester, 
Kein weiser Richter iu der Welt Geschäften, 
Vermesse mich, Dir solches anzuratheu: 
Der Hölleusohu, der gottverfluchte Möuch, 
Giebt sich beim Volke für Dimitri aus; 

Frech hüllt er sich in des Zarewitsch Nameu, 
Wie in ein Meßgewand, das er gestohlen — 
Doch uur zerreißeu muß man'S uud ihu wird 
In seiuer Nacktheit Schmach und Schande treffen. 

Der Herr beut selber uns hierzu eiu Mittel, 
Denn, Zar, vernimm: gerade vor sechs Jahren 
(Im selben Jahre war's, wo Dir der Himmel 
Deu Segeu zu dem Herrscheramte gab) 
Da kam zu mir iu später Abendstunde 

Ein armer, schlichter, hochbetagter Hirt 
Und sagte mir eiu wunderbar Geheimniß: 

Er sprach — 
„In meiuer Kindheit ward ich blind, 

Und seit der Zeit, bis an meiu Greiseualter, 
Empfand ich nicht den Tag uud nicht die Nacht. 
Mich heilten weder Kräuter noch Besprechung. 
Ich pilgerte umsonst nach heil'geu Stätten, 
Umsonst fleht' ich zu großeu Wnnderthätern, 
Vergebens wusch ich meiner Augeu Nacht 
Mit dem geweihteu Naß der Wunderbronnen 
Deuu Gott der Herr versagte die Geuesung. 

Da gab ich auch die letzte Hoffnung auf . . . 
Uud so gewöhut war ich an meine Nacht, 
Daß mir die Träume keiue Bilder zeigten 
Und mir allein von Tönen träumte. Eiust, 
Iu tiefen Schlaf versunken, hör' ich deutlich 
Die Stimme eines KiudeS zn mir sprechen: 
„„Steh' aus und geh' in die VerkläruugSkirche 

Zu Uglitsch, bete dort an meinem Grabe, 
Und du genesest — gnädig ist der Herr."" 
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Wev bist Du? fvagte ich die Kindesstimmc. 
„ „ I c h  b i n  D i m i t r i ,  d e r  Z a r e w i t s c h .  G o t t  
Hat mich der Schaar der Engel zugezahlt, 
Und jetzt bewivk' ich große Wunderthaten 
Greis, gehe!"" — Ich erwacht' und überlegte: 
Wie nun? Vielleicht läßt der allmächt'ge Gott 
Mich noch im Altev die Genesung finden. 
Ich gehe! — Und ich ging deu weiten Weg, 
Erreichte Uglitsch und begab sofort 
Mich in die Kathedrale, hört' die Messe 
Und meine Seele glühte beim Gebet. 
Uud Wouuethväueu weinten meine Augeu 

So suß, als weint' ich meine Blindheit aus. 

Als nnn die Menge sich entfernte, sprach ich 
Zn meinem kleinen Enkel: Jetzt, Iwan, 
Führ' mich aus Grab Dimitri's des Zarewitsch! 
Der Kuabe snhrle mich. Doch kanm hatt' ich 
Ein still Gebet am kleinen Grab gesprochen; 
Da sahen meine Augen — und ich sah 
Das Gotteslicht, den Enkel und das Grab." 
Das, hoher Zar, that mir der Alte kuud. 

^Allgemeine Leftürzung. während dieser Lrzählung fährt Loris mit einem Tuche sich mehrmals 
über das Gesicht.) 

Nach Uglitsch sandt' ich eigens Boten aus, 
Und diese hörten, daß gar vielen Kranken 
Genesung ward am Grabe des Zarewitsch. 

Drum ist meiu Rath: Man bringe das Gebein 

Hierher nach Moskau in deu Kremlj und setz' es 
Iu des Erzengels Kathedrale bei. 
Alsdann durchschaut das Volk den Trug des Frevlers 

Und wie ein Ranch verweht der Hölle Blendwerk! (Schweigen.) 

Fürst Schuiskv. 

Meiu heil'ger Vater, wer lennt Gottes Wege? 
Mein blödes Auge kann sie nicht erforschen. 
Des Kindes Leichnam kauu er Wunderkräfte 

Und einen Schlaf verleih'n, der unverweslich — 
Allein es gilt, die wirren Volksgerüchte 
Mit Eifer und mit Rnhe erst zu prüfen. 
Und wär' es weise, diese heil'ge Handlung 
In dieser Zeit des Aufruhrs zu vollzieh'n? 
Wird man nicht sagen, daß eiu Heiligthum 
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Zum Werkzeug ird'scheu Vortheils wir entweihen?' 
Des Volks Gemüth ist ohnehin erhitzt, 
Von Muud zu Mund geh'n drohende Gerüchte: 

Noch ist's zu früh, durch solche wicht'ge Kuude 
Die Bürger überraschend zu erregen. 

Zwar seh' ich selbst, das Märchen, das der Mönch 
Verbreitet, muß sofort vernichtet werden — 
Doch giebt's hierzu weit einfachere Mittel. 
Gestattest Du's, o Herr, so will ich selbst 
Auf off'nem Markte zu der Menge reden, 
Die Thörichteu beschämen, überzeugen 
Und des Empörers Lügenwerk enthüllen. 

^>ar. 

Gcscheh' es also. — Heil'ger Patriarch, 
Ich bitte Dich, geleit' mich in mein Zimmer: 
Bedürftig Deines Zuspruchs bin ich hent. 

(Ab mit dem Patriarchen. Die Lojaren folgen.» 

Ein Lojar (leise zum anderen). 

Bemerktest Du, wie Zar Boris erbleichte, 

Wie Heller Schweiß auf seiner Stirne stand? 

Zweiter Lojar. 

Ich wage meinen Blick nicht zu erheben, 
Den Athem kaum zu führen, mich regen! 

Erster Lojar. 

Der Schnisky half ihm aber brav heraus! 

tzbene bei Wowgorod Ssewersk. 
(1504 den 21. December.) 

S c h l a c h t .  

Soldaten (fliehen in Verwirrung^ 

Wehe! Wehe! Der Zarewitsch! Die Polen I Da sind sie! Da sind sie! 
(Die Hauptleute Margeret und Walter Miosen treten auf.) 

Margeret. 

Wo—in, wo—iu? Allous . . . ßurück? 

Cin Flüchtling. 

Geh' selbst zurück, wenn Du Lust hast, verflachter Ketzer! 

Margeret. 

Huoi? Huoi? 
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Cin 'Anderer. 
K w a ?  K w a !  D u  h a s t  g u t ,  D u  a u s l ä n d i s c h e r  F r o s c h ,  a u s  d e u  Z a r e w i t s c h  

zu quaken; wir aber sind Rechtgläubige. 

Margeret. 
<^u'68t-L6 ü äii-6 Nektkleibite? . . . Saei'68 <iu6ux> mauäits eAnaillv! 

Hlmxiieu, mein Err, : on äü-ait. <^U6 u'k xa.8 äe dras poui' t'i-uppei-, 

^8. u'a cius äes M^b68 ^our kuir. 

Walter Rosen. 

Es ist eine Schande! 

Margeret. 
Vkutie-s^int-^is ! .)>6 N6 dou^6 plus ä'un x>^8 ; i>ui8liu6 16 vin 68t. 

t i i ' 6 ,  i l  tÄut  16 do i i 'S .  (^u 'sn  ä i tes-vous,  mein  Er r?  

Walter Rosen. 

Sie haben Recht. 

Margeret. 
Oiadls, il ^ t'ait eliauä! (Ü6 äiAi)l6 äs 8am08>vüN6t7/'), 60MM6 il 

8'a^xell6, 68t uu di'ÄV6 ü. ti'0i8 xoils. 

Walter Rosen. 

Ja. 
Margeret. 

Ü6 ! V0X62 äoNL, V0^6?I ä0Ue ! I/9.eti0N 8'6N^3.A6 8U1' 168 ä6l'1'161'68 
Ü6 1'6IlN6lui. (^6 äoit ötl'6 Ik I)I'^V6 LÄ8M3.N0Ü', «INI ÄUI'Alt t'uit UN6 801'ti6. 

Walter Rosen. 

Das glaub' ich auch. 
(Deutsche treten auf.) 

« Margeret. 
Hg-Ilu,! voiei N08 ^.1l6M8.nä8. ^68sieui'8 ! Mein Err, (iit.68 l6ui' (lone 

ä6 86 1Äl1l61', 6t, 8ÄL1'6dl6U, 6llS.1'^60N8 ! 

Walter Rosen. 

Sehr gnt. Halt ! (Die Deutschen ordnen sich) Marsch? 

Deutsche (vorrückend). 

Hilf Gott! 
(Getümmel. Die Russen fliehe» abermals.) 

Polen. 
Sieg! Sieg! Heil dem Zaren Dimitri! 

Dimitri (zu Pferde). 

Mau blase zum Rückzug! Wir siud Sieger. Genug. Schont russisches 
Blut! Zum Rückzüge! (Trommeln und Trompeten.) 

) Ufurpator. 
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Wlatz vor der Kathedrale zu Moskau. 

V o l k .  

Einer. 
Wird der Zar bald aus der Kirche kommen? 

Zweiter. 
Die Messe ist aus, jetzt wird das Dankgebet gesungen. 

Erster. 
Wie? Hat man ihn schon verflucht? 

Zweiter. 
Ich staud in der Vorhalle uud hörte, wie der Djakou rief: Grigory 

Otrepjew — sei verflucht! 

Erster. 
Laß sie fluchen! Was kümmert den Zarewitsch dieser Otrepjew? 

Zweiter. 
Für den Zarewitsch wird jetzt die Todtenmesse gehalten. 

Erster. 
Die Todtenmesse für einen Lebenden! Die Strafe wird diese Gotteslästerer 

schon ereilen! 

Dritter. 

Horch! — Lärm! Ist's nicht der Zar? 

Vierter. 

Nein, das ist der Idiot. (Cin Idiot, eine eiserne Mütze ans dem Uopfe, behängen 

mit Letten und umringt von Gassenbuben, kommt gegangen.) 

Gassenbuben. 
Eiserne Nachtmütze! He, eiserne Nachtmütze! Trrrrrr . . . 

Eine alte F^rau. 
Laßt von ihm, Ihr Teufel! Bete, Gesegneter, für meine sündige Seele. 

Idiot. 
Gieb, gieb, gieb, gieb einen Kopeken! 

Die alte Frau. 
Da hast Du einen Kopeken ; doch nun vergiß mich uicht iu Deine» Gebeteu. 

Idiot (setzt sich auf die Crde nnd singt. 

Der Mond reitet schnell, 
Der Kater kreischt grell, 

Steh' ans, Idiot, 
Bete zu Gott! 

Ein Gassenbube. 
Guten Morgen, Idiot! — Was nimmst Du denn die Mütze nicht ab? 

(Unallt mit dem Finger an die Mütze.) Hehe, wie das klingt! 
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Idiot. 
Aber ich habe einen Kopeken! 

Der Gassenbube. 

Nicht mehr — NUN so zeig'! (entreißt den Kopeken und flicht) 

Idiot (weint). 

Man nahm mir meiuen Kopeken! Man beleidigt den Idioten! 

Volk. 

Der Zar kommt, der Zar! (Der Zar tritt aus der Kathedrale-, ein Bojar geht vor 

ihm her und theilt unter die Bettler Almosen aus. Bojaren.) 

Idiot. 
Boris, Boris, die Gassenjungen beleidigen den Jdioteu I 

Zar. 
Man geb' ihm ein Almosen. Warum weint er? 

Idiot. 
Die Gassenjuugen beleidigen mich . . . Laß sie tödten, wie Du den jungen 

Zarewitsch getödtet hast! 

Einige Bojaren. 

Fort mit Dir, Narr! — Greift den Narren! 

Loris. 

Laßt ihn. — Bete für mich, Idiot. (Ab.) 

Idiot (ihn, nachrufend). 

Neiu, nein, ich darf nicht für deu Herodes-Zareu bete«: die Mutter Gottes 
v e r b i e t e t  e s !  

Ssewsk. 

Der falsche Dimitri (umgeben von den Seinigen). 

Dimitri. 
Wo habt Ihr den Gefangenen? 

Eiu Pole. 

Hier. 

Dimitri. 

So führt 
Ihn vor. (Cin russischer Gefangener tritt aus.) 

Wie uennft Du Dich? 

Gefangener. 

Roshnow; 
Ein Edelmann aus Moskau. 
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Dimitri. 

Stehest Du 
Im Dieust schon lange? 

Gefangener. 

Etwa einen Monat. 

Dimitri. 

Roshnow, Du schämst Dich uicht, daß Du das Schwert 
Erhoben gegen mich? 

Gefangener. 

Mir war's befohlen. 

Dimitri. 

Hast Du bei Ssewersk mitgekämpft? 

Gefangener. 

Ich kam 
Aus Moskau erst zwei Wochen uach der Schlacht. 

Dimitri. 

Wie steht's mit Godunow? 

Gefangener. 

Er war bestürzt 
Ob der verlor'neu Schlacht uud ob der Wunde 
Mstislawski's; Schniski hat er übertragen 
Das Hanptcommaudo über alle Truppeu. 

Dimitri. 

Warum berief Basmanow er nach Moskau? 

Gefaugeuer. 

Der Zar belohnte sein Verdienst mit Gold 
Und Ehrenstellen. In dem Zarenrathe 

Sitzt nun Basmanow. 

Dimitri. 

Einen größern Nutzen 

Hält' er im Heer gebracht. — Wie steht's in Moskau? 

Gefangener. 

Gottlob, recht ruhig. 

Dimitri. 

Man erwartet mich? 

Gefangener. 

Weiß Gott — man wagt von Dir uicht viel zu sprecheu: 
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Dem Einen schneiden sie die Zunge ab, 
Den Kopf dem Andern. Wahrlich, jeden Tag 
Giebt's Blutgerichte, und die Kerker sind 
Laugst überfüllt. Wenn auf dem Markt drei Meuschen 
Beisammen stehn, umschleicht sie ein Spion. 
In seinen Mußestunden fragt der Zar 
In eigener Person die Horcher ans. . . . 
Gefahr aus Schritt und Tritt — da schweigt mau lieber! — 

Dimitri. 

Das Leben bei Boris kann Neid erwecken! 

Wie steht es mit dem Heer? 

Gefangener. 

Wie soll es stehn? 
Es fehlt ihm Nichts; satt ist es und bekleidet 
Und mit dem Loos zufrieden. 

Dimitri. 

Und wie stark? 

Gefangener. 

Gott mag es wissen. 

Dimitri. 

Etwa dreißig Tausend? 

Gefangener. 

Man könnte auch auf fünfzig Tausend rechneu. 
(Dimitri versinkt in Nachdenken. Die Umstehenden sehen einander an.) 

Dimitri. 

Hm. . . . Welche Meiuuug hegt von mir das Heer? 

Gefangener. 

Man spricht von Deiner Gnaden, daß Du zwar 
(Verzeihe mir!) ein Dieb bist, aber dennoch 
Ein ganzer Kerl. 

Dimitri fachend). 

Daß will ich Euch beweisen! 
Ihr Freunde, Schniski wird nicht mehr erwartet. 
Ich wünsche Glück euch: morgen geht's zum Kampf. (Ab.) 

Alle. 

Hoch Zar Dimitri! 

Cin Pole. 

Morgen geht'ß zum Kampf! 
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Dort fünfzig Tausend und bei uns kaum fünfzehn! 
Er ist verrückt! 

Cin Anderer. 

Ein eiuz'ger Pole, Freund, 
Nimmt's mit fünfhundert Russen auf. 

Der Gefangene. 

In Worten! 

Doch kommt's zum Kamps, so läufst Du schon vor Einem, 
Du Prahler! 

Der Pole. 

Frechling, hättest Du Dein Schwert, 

So wollt' ich Dich damit (aufsein Schwert zeigend)zur Ruhe bringe» 

Der Gefangene. 

Der Russe kommt auch ohne Waffen aus: 
Gelüstet Dich dauach? (die ^'aust zeigend) — Hiruloser Prahler 

(Der Pole blickt ihn stolz an und geht schweigend ab. Alle lachen.) 

Kin Wald. 

Dimitri und Puschkin. 
(Im Hintergründe liegt ein Roß in den letzten Zügen.) 

Dimitri. 

Meiu armes Roß! Wie muthig sprengt' es hente 

Mit mir zum letzten Mal ins Schlachtgetümmel, 
Wie pfeilschnell trug's mich fort, obzwar verwundet! 
Mein armes Roß! 

Puschkin (für sich). 

Ihn jammert so ein Pferd, 

Wo unser ganzes Heer vernichtet ist! 

Dimitri. 
Vielleicht ist's von den Wunden nur ermattet 

Und wird sich noch erholen? 

Puschkin. 
Es verreckt. 

Dimitri /geht zum Roß). 

Mein armes Roß! Was ist zu thun? Ich will 
Vom Zaum es uud vom Sattelgurt besreieu, 
Daß es in Freiheit ende. ^Nimmt den Zaum und den Sattel ab. 

Mehrere Polen treten auf.) 

Kameraden, 



412 Boris Godunow. Dramatisches Gedicht von Alex. Puschkin. 

Seid mir gegrüßt! . . . Doch seh' ich Kurbski uicht 
Iu eurer Mitte! Heute sah ich ihn 
Im wildesten Getümmel; Säbel strotzten 
Um ihn wie schwanke Halme, doch sein Schwert 
Erhob sich blitzend über allen Schwertern 
Und sein erzürnter Schlachtruf übertönte 
Den wirren Lärm. Wo ist mein edler Held? 

Ein Pole. 
Gebettet liegt er auf der blut'gen Wahlstatt. 

Dimitri. 

Ruhm ihm und Frieden seiner Heldenseele! 
W i e  W e n i g e  e n t r a n n e n  d o c h  d e m  T o d e !  . . . .  
Verräther sind die Saporoger, Buben! 
Die Memmen brachten über uns Verderben! 

Nicht drei Minuten Widerstand zu leisten! 

Ich werde sie! Den Zehnten laß ich hängen! 

Puschkin. 
Wer anch die Schuld trägt — einerlei: wir sind 

Geschlagen und vernichtet. 

Dimitri. 
Unser war 

Der Sieg beinah' — den Vortrab schnitt ich ab, 

Die Deutschen aber schlugen uns zurück. 
Ein wackres Volk, bei Gott, ein wackres Volk! 

Ich liebe sie und, bin ich Zar, so will ich 
Aus ihnen eine Ehrengarde bilden. 

Puschkin. 
Wo werden wir denn heute übernachten? 

Dimitri. 
Hierselbst im Wald. Ist das kein gutes Lager? 
Wir brechen auf, sobald es tagt, und sind 
In Rylsk zu Mittag. Gute Nacht indeß. 

(Legt sich den Sattel unter den Kopf und schlummert ein.) 

Puschkin. 
Zarewitsch, süße Ruh' und sanfte Träume! . . . 
Geschlagen, und gerettet nur durch Flucht, 
Ist sorglos, wie eiu neugebor'nes Kind, er: 

Der Himmel waltet schützend über ihm, 
Und wir, Ihr Freunde, wollen nicht verzagen. 
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Moskau. Zarenpalast. 

B o r i s .  B a s m a n o w .  

Boris. 
Er ist besiegt, was aber frommt es uns? 
Wir haben uns , mit eitlem Ruhm gekrönt. 
Gesammelt hat er die zerstreuteu Trappen 

Und droht nnö von dem Mauerwerk Putiwl's. — 

Was aber thuu inzwischen uusre Helden? 
Sie stel)n bei Krow, wo ihrer eine Schaar 
Kosaken hinter morscher Brüstung spottet! 
Wie rühmlich! Mich erfaßt ein hoher Zorn! . . . . 
Basmanow, sei des Heeres Oberführer! 
Nicht die Gebnrt, — der Geist sei Wojewode! 
Sie mögen klagen über Raugverletzung! 
Das Mnrreu jenes adeligen Pöbels 

Veracht' ich jetzt, uud jene schlimme Sitte 
Soll mir alsbald aus dem Gebrauche kommen. 

Basmanow. 

Ach, tausendfach gesegnet sei der Tag, 
Wo alle Bücher des Geschlechtsregisters 
Zusammt dem Zwist uud dem Familienhochmnth 
Das Fener tilgt! 

Boris. 

Nicht fern ist dieser Tag. 
Gieb mir nur Zeit, im Volke die Empörung 

Zu dämpfen. 

Basmanow. 
Um das Volk sei nicht besorgt, 

Im Herzen ist'S allzeit geneigt zum Aufruhr: 
So beißt eiu feurig Roß iu seine Zügel, 
So trotzt der Sohn gar oft des Vaters Macht; 
Allein was thnt's? Der Reiter zähmt das Roß, 
Und seinem Sohu gebietet streng der Vater. 

Boris. 
Doch manchmal wirft das Roß den Reiter ab, 
Nicht allezeit gehorcht der Sohn dem Bater. 
Nur nimmermüde Strenge hält das Volk 
Im Zaum. So dachte Zar Iwan III., 
Der Sturmbeschwörer, der allweise Herrscher: 
So that seiu Eukel, Zar Iwau der Grause. 
Das Volk versteht die Milde uicht zu schätzen; 
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Du säest Gutes — erntest lanter Undank, 

Laß herrschen Druck und Beil — Dir wird nicht schlimmer. 
(Ein Bojar tritt ei» ) 

Was giebt's? 
Bojar. 

Die fremden Gäste sind gekommen. 

Boris. 

Ich werde sie empfangen. — Wart', BaSmanow, 
Verweile hier: ich habe noch mit Dir 
Zu reden. (Ab.) 

Basmanow. 

Welch hoher Herrschergeist! 
Der Himmel gebe nur, daß den verfluchteu 
Otrepjew er besiegt, und vieles Gute 

Wird in der Znkuust er für Nußlaud thnu. 
In seinem Kopfe keimt ein großer Plan; 

Ersticken darf er nimmermehr! — Ich sehe 
Sich eine große Lanfbahn mir eröffnen, 
Sobald des Adels Erbrecht er vernichtet. 

Im Schlachtfeld Hab' ich keine Nebenbuhler 
Uud an dem Thron werd' ich der Erste sein 
Vielleicht sogar Welch sonderbarer Lärm — 
«Bewegung. Bojaren und Höflinge taufen durch einander, begegnen sich 

und flüstern. 1 

Einer. 

Den Arzt, den Arzt! 
Zweiter. 
Schickt nach dem Patriarchen! 

Dritter. 

Ruft deu Zarewitsch: er verlaugt uach ihm! 

vierter. 

Deu Priester holt! 
Basmanow. 

Sagt an, was ist gescheht, ? 

^fünfter und Sechster. ^ 
Der Zar ist schwer erkrankt! — Er stirbt! 

Basmanow. 
O  G o t t !  

^fünfter. 
Er saß auf seinem Thron und brach zusammen, 
Aus Mund nnd Ohren stürzte ihm das Blut! 

(Man bringt den Zaren auf einem Sessel; seine ganze .familie, alle Bojaren.) 
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Loris. 
Entfernt ench alle, lasset mich allein 

Mit dem Zarewitsch. (Alle entfernen sich.) 
Sohn, mein Ende naht. 

Umarme mich. Leb' wohl. Bald bist Du Herrscher. . . . 
O Gott, mein Gott, gleich tret' ich vor Dein Antlitz, 
Und meine Seele kann ich nicht durch Reue 
Entsündigen! Doch fiihl' ich's: Du, mein Sohn, 
Bist theurer mir als meiner Seele Nettuug. . . . 

So sei es deuu! Ich kam als Uuterthau 
Zur Welt uud war' als Uuterthan gestorben — 

Allein ich Hab' die höchste Macht erruugeu — 

Wie? frage nicht. Genng: Dein Herz ist schuldlos. 
Mit vollem Recht besteigest Du deu Throu; 

Bon Allem geb' i ch Rechenschaft dem Höchsten. 
O theurer Sohn, verwahre Dich vor Täuschung, 
Laß Dich vom süßen Wahne nicht verblenden! 
In stürmischen und unheilschweren Tagen 
Erfassest Du die Zügel der Regierung — 
Gefährlich ist er, dieser Usurpator, 
Eiu mächt'ger Name dienet ihm als Rüstung. 

Die Herrscherpflicht seit Jahren schon erfüllend, 
Bemusterte ich Ausstand und Empörung; 
Die Menge zitterte iu bauger Furcht, 
Und der Berräther Stimme mußte schweigen. 
Doch Du, als junger ungeübter Zar, 
Wie willst Du herrschen in so schlimmer Zeit, 
Den Aufruhr dämpfen, den Verrath enthüllen? 
Doch Gott ist groß: der Jugend giebt er Weisheit, 
Verleiht dem Schwachen Stärke . . . Hör' mich au: 
Vor Allem, Sohn, erwähl' Dir einen Rather, 
Der zuverlässig, klug ist, reich an Jahren, 
Beliebt beim Volke und von den Bojaren 

Geehrt nm sein Geschlecht, um seiueu Ruhm. 
Nimm . . . Schuiski. Eines mutherprobten Feldherrn 

Bedarf das Heer jetzt: stell' an seine Spitze 
Basmanow und ertrage nur das Murren 

Der neidischen Bojaren festen Sinnes. 
Als Kind schon wohntest Du dem Rathe bei; 
Du kennst auch schon den Gang der Staatsgeschäfte — 
Im Laufe der Verwaltung änd're Nichts: 
Gewohnheit ist die Seele der Regiernng. 
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Verbannen mußt' ich, mit dem Tode strafen — 
Dn thu' es nicht, und segnen wird man Dich, 
Gleichwie man Deinen Oheim einst gesegnet, 
Als er bestieg den Thron Jwan's IV. 

Nur mit der Zeit und nicht auf eiumal ziehe 
Die Zügel der Regierung an; jetzt halte 

Sie schlaff noch in der Hand — doch halt' sie f e st! 
Sei freundlich, übe Gastrecht an den Fremden, 
Nimm mit Vertrauen sie in Deineu Dieust. 

Befolge streuge das Gesetz der Kirche, 
Sei schweigsam stets: Des Zaren Stimme soll 
Sich niemals zwecklos in der Luft verlieren: 
Nur wie der Glocke heil'ger Klang verkünde 

Sie tiefe Traner oder helle Freude. 
Meiu theurer Sohu, Du trittst in jenes Alter, 

Wo Frauenschönheit unser Blut eutflammt. 
O, hüte, hüte Deines Herzens Reinheit, 
Die Unschuld und das stolze Schamgefühl. 
Wer in des Fleisches sündigen Gelüsten 
Zu schwelgen sich als Jüngling angewöhnt, 
Der wird als Mann blutdürstig, düster, schwach, 
Und vor der Zeit verfällt sein Geist der Stumpfheit. 
Sei stets das Oberhaupt iu Deinem Hause; 
Die Mutter ehre — doch Hab' eig'ueu Willen: 

Du bist ein Manu, ein Herrscher; liebe stets 

Die Schwester, Du bist ja ihr eiuz'ger Schutz . . . 

^feodor (kniend). 

Neiu, nein — Du darfst nicht sterben? Lebe! Herrsche! 
Wir und das Volk verderben ohne Dich! 

Loris 
Es ist vorbei . . . Mir dunkelt vor den Augen . . . 

Ich fühle Grabeskälte . . . 
(Cs erscheinen der Patriarch, die Priester und alle Lojaren. Die Zarin wird geführt; die 

Aarewna schluchzt.) 

Wer ist da? 

Die Kutte ... ja, die heilige Tonsur! . . . 
Die Stunde schlug! Zum Mönche wird der Zar, 
Der Sarg, der schwarze, wird zu meiner Zelle . . . 

Verziehe noch, o heil'ger Patriarch! 
Noch bin ich Zar! Vernehmet drnm, Bojaren: 
Hier steht mein Sohn — der Erbe meines Reichs; 
Ihm huldiget , , . Basmauow . . . meine Freunde! 
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Am Grabesraud beschwör' ich Alle: dieuet 
Ihm mit Ergebenheit und fester Treue! 

Er ist so jung uoch, ist so rein von Schuld! 
Schwört Ihr es mir? 

Bojaren. 

Wir schwören es. 

Boris. 

Habt Dank. 
Und nun: vergebt mir alle meine Schuld, 
Verzeiht mir alle Kränkungen, die ich 

Euch offen oder heimlich zugefügt . . . 
Ich bin bereit. Tritt näher, heil'ger Vater! 

(Ts beginnt die Teremonie der Tonsur. Man führt die F'rauen ohnmächtig aus dem Saal.) 

Gin Zelt. 

Puschkin, von Basmanow geführt. 

Basmauow. 
Tritt hier herein und rede ohne Scheu: 

Er hat somit Dich zu mir hergeschickt? 

Puschkin. 
Er bietet Dir die Haud der Freuudschast uebst 

Dem höchsten Rang nach ihm im Moskaureiche. 

Basmanow. 

Feodor hat bereits mich hoch erhoben, 
Zum Oberfeldherrn hat er mich bestellt, 
Für mich mißachtet hat er den Geschlechtsrang 
Trotz der Bojaren Zorn. — Ich schwur ihm Trene. 

Puschkin. 
Du schwurst dem Erben, vom Gesetz bestimmt — 
Doch wie, wenn noch ein And'rer lebt, der noch 

Gesetzlicher? . . . 

Basmanow. 
Ei, Puschkin, laß das gut sein 

Uud spare Deiue Worte, denn ich weiß, 

Wer Jener ist. 

Puschkin. 
Gauz Rußland und ganz Polen 

Erkannteu als Dimitri längst ihn an; 
Doch will ich keiueswegeS mich verbürgen, 
Daß er Dimitri ist, der Sohn Jwan'S. 

Nordische Rundschau.  Band IV Hest  >1,  27  
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Wohl möglich, daß er nur ein Usurpator. 

Allem ich glaube fest: Früh oder spät — 
Feodor wird ihm Moskau räumen müsseu! 

Lasmanow. 

So lauge ich den saugen Zaren schütze, 
So lange wird er nicht den Thron verlieren. 
Es sehlt uus nicht an Trappen, Gott sei Dauk; 
Durch Siege will ich ihren Muth eutslammeu. 
Weu aber schickt Ihr gegen uns iu's Feld? 
Ist's der Kosak Karela, ist es Mnischek? 

Und schwach seid Ihr zudem: achttausend zählt Ihr! 

Puschkin. 

Du irrst: auch so viel briugeu wir uicht auf. 

Ich sage selbst, mit unserm Heer steht's schlimm, 
Denn die Kosaken plündern nur die Dörfer,. 

Die Polen saufen nur uud thueu groß, 
Die Rassen vollends . . . doch wozu der Worte! 

Nicht ist es meine Absicht, Dich zu täuschen? 
Doch weißt Du wohl, Basmanow, was uns stark macht 

Nicht die Armee, auch nicht der Polen Hilfe — 
Es macht die Meinung — ja, des Volkes Meinung. 

Du kennst Dimitri's glänzende Triumphe 
Und seine friedlichen Eroberungen, 

Wo ohne einen einz'geu Schuß die Städte 
Bereitwillig die Thore ihm erschlösse«, 
Uud wie das Volk deu starren Adel band. 
Mit Widerwillen kämpften Eure Krieger, 
Und wann? — zur Zeit, da Godunow der Zar war! 
Und Du meinst, jetzt — Es ist zu spät, Basmanow, 

Der Fehde kalte Asche anzufachen: 
Mit Deiner Klugheit, Deinem festen Willen 
Wirst Du doch unterliegen. Besser wär's, 
Wenn Du dem Volk eiu gutes Beispiel gäbest, 
Indem Dimitri Du zum Zaren ausrufst 

Und ihn dadurch für immer Dir verpflichtest. 

Was meinst Du unn? 

Äasmanow. 

Die Antwort geb' ich morgen. 

Puschkiu. 
Entscheide Dich? 
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Basmanow. 

Leb' wohl. 

Puschkin. 
Bedenk's, Basmanow! (Ab,) 

Basmanow. 

Zu wahr! Zu wahr! Rings brütet der Verrath! 
Was soll ich thuu? Vielleicht geduldig warten, 
Bis die Rebellen mir die Hände binden, 

Mich vor Otrepjew führen? Wär's nicht besser, 
Der Fluthen wildem Durchbruch vorzubeugen 
Und selber . . . Aber meinen Eidschwur brechen! 
Mein ganzes kommendes Geschlecht entehren 
Und das Vertrauen meines jungen Zaren 

Durch schändlichen Verrath belohnen! ... Ach! 
Leicht fällt es dem geächteten Verbannten, 

Zu sinnen ans Verschwörung und Verrath; 
Ich aber sollte, ich, des Zaren Liebling! . . . 
Allein der Tod ... die Macht ... des Volkes Unglück . . . 

(Versinkt in Nachdenken.) 

Wer da? Herein. (Cr pfeift.) Mein Roß! Znm Aufbruch blast! 

Iie Wichtstätte. 
P u s c h k i n  k o m m t ,  u i u r i u g t  v o m  V o l k .  

Volk. 
Seht, ein Bojar kommt vom Zarewitsch! Laßt uns 
Vernehmen, was er zu vermelden hat! 

Hierher! Hierher! 

Puschkin (auf der Tribüne). 

Ihr Bürger Moskaus! Alle« 

Entbietet seine Grüße der Zarewitsch! (Cr grüßt.) 

Euch ist's bekauut, daß Gottes weiser Rath 
Aus Mörderhand den Zareusohn errettet. 
Er kam, um diesen Mörder zu bestrafen, 
Doch hat der Himmel Goduuow gerichtet. 
Das ganze Rußlaud schon schwört zu Dimitri; 
BaSmauow, tiefe Reu' im Herzeu, hat 
Zur Huldiguug das Heer ihm zugeführt. 
Dimitri bringt Euch Frieden, kommt mit Liebe. 
Sprecht: werdet Ihr zu Gunsten Goduuow's 
Das Schwert erheben gegen Euren Zaren, 
Den rechtgemäßen Enkel Monomach's? 

27« 
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Volk. 
Nein! — Niemals! — Nimmermehr! 

Puschkin. 
Ihr Bürger Mossaus! 

Es weiß die ganze Welt, was Ihr gelitten 

Vom SchreckenSjoch des fremden Bösewichts: 
Verbannung, Tod, Entehrung, Gelderpressung 
Und Müh' und Hunger mußtet Ihr ertragen. 
Beglücken Alle aber will Dimitri: 
Bojaren, Edelleute, Knechte, Krieger, 
Kaufleute, Fremde — kurz: das ganze Volk! 

Ihr werdet doch so klug sein, nicht zu trotzen 

Und seine reiche Güte zu verschmäh'» ? 
Bedenkt: mit mächtigem Gefolge naht er, 

Um zu besteigen seiner Väter Thron. 

Erzürnet nicht den Zaren, fürchtet Gott 
Und küßt das Kreuz dem rechtgemäßen Herrscher. 
Schickt ohne Säumen den Metropoliten, 
Bojaren, Diaconen, Auserwählte 
Der Stände schicket in Dimitri's Lager 
Zur Huldigung dem Vater und dem Zaren. 

(Steigt herab. Lewegung im Volk.) 

Volk. 

Was ist da viel zu sprechen?! Der Bojar 
Hat Recht. — Dimitri lebe, unser Vater! 

Ein Lauer (besteigt die Tribüne). 

Eilt in den Kremlj, dringt in das Zarenschloß 
Und knebelt dort die Brut des Godunow! 

Volk (sich dahinwälzend). 

Ja, knebelt und ersäuft. — Dimitri hoch! — 
Verderben dem Geschlechte Godunow's! 

I)er Kremlj. Ablast Godunow's. 

W a c h e  a n  d e r  T r e p p e .  F e o d o r  a m  F  e  n  s t  e  r .  

Ein Lettler. 

Gebt ein Almosen, um Christi willen! 

Wache. 
Geh weg; es ist nicht erlaubt, mit den Gefangenen zu reden. 
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feodor. 
Geh, Alter, ich bin ärmer als Du sogar: Du bist ja frei! 

(Tema, verschleiert, kommt ans Fenster). 

Einer aus dem Volke. 

Bruder und Schwester! Arme Kinder, wie die Vöglein im Käfig! 

Ein Anderer. 

Da ist was zu bedauern! Verfluchtes Gezücht! 

Erster. 
Der Vater war ein Bösewicht, aber die Kinder sind unschuldig. 

Zweiter. 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

Tema. 

Bruder, Bruder! ich glaube, die Bojaren kommen zu uus! 

feodor. 

Das ist Golitzin und Mossalski. Die Andern sind mir unbekannt. 

Tema. 

Ach, Bruder, das Herz will mir brechen! 
(Golitzin, Mossalski, Moltschanow und Scheresedinow, hinter ihncn drei Strelitzen, treten auf.! 

Volk. 

Macht Platz, macht Platz! die Bojaren kommen! (Sie treten in den Palast.) 

Einer aus dem Volke. 

Warum sind sie gekommen? 

Ein Anderer. 

Vermuthlich, um Feodor Goduuow den Schwur abzunehmen. 

Ein Dritter. 

In der That? — Hörst Du den Lärm drinnen? — Geschrei! . . . Sie 

ringen! 
Volk. 

Hörst Du? Gewimmer! — Das ist eine Frauenstimme! . . . kommt 

hinein. ... die Thüren sind verschlossen; das Geschrei verstnmmt; der Lärm 

dauert fort (Die Thür öffnet sich; Mossalski erscheint auf der Treppe.) 

Mossalski. 
Bürger! Maria Goduuow und ihr Sohn Feodor haben sich vergiftet. Wir 

sahen ihre Leichname. (Das Volk schweigt entsetzt.) 

Was schweigt Ihr denn? So ruft doch: es lebe der Zar Dimitri Jwa-

nowitfch! (Das Volk beharrt im Schweigen.) 

E n d e .  



Aus dev Hauptstadt. 
Dic kindheitstage der Saison, — Worüber man sich in drei Hostheatern wunderte und warum 
man sich in zwei anderen über Nichts wundern konnte. — Der interessante Souffleurkasten, das 
^ndenthum im Theater und der Blumenregen auf kühnen. — Zur Geschichte einer Remonte, — 
Unter den bildenden Künstlern. — Die russische Kunst in Antwerpen, — Der „Äote der schönen 

Künste". — Eine russische „Kunstgeschichte". — Zwei illustrirte Journale. 

S t. P e t e rs b u r g, im September. 

ist sonderbar, mit wie wenig Vertrauen der Petersburger jede neue Saisou 
begrüßt. Mag der Zeituugshimmel in punew Vergnügen und Lustbarkeiten 

auch noch so voll Baßgeigen hängen — was so ein rechter Petersburger 
mit all' seinem hämorrhoidalen Pessimismus ist, das sucht sich immer dasjenige 
aus, worüber man „loslegen" kann; und gegenüber den 1001 Versprechungen, 

die uns die Unterhaltungsanzeiger und Theaterreporter der Residenzblätter machen, 

heißt's nur gar zu oft: „Nur Muth — die Sache wird schon schief gehen!" 
Nicht wahr — das klingt sehr ermnthigend. 
Freilich war in den drei Hostheatern, die zwischen dem 30. Angnst und 

dem 3. September ihre Pforten wieder öffneten, ein ziemlich zahlreiches Publicum 
erschienen: im „Alexandra"-Theater bewunderte man den nenen Souffleurkasten 
und sah sich «I'opö 0i"b an. „Wehe dem Gescheidten!" predigte uns 
Tschatzki von der Bühne herab, uud vor ihm illustrirte der Souffleurkasten : „All
zu viel Verstand ist ungesund!^ Besagtes in unseren Theatern unentbehrliches 
Requisit hatte nämlich während der Blüthezeit der „Sauren Gurken" eine ab
sonderliche Metamorphose durchgemacht und prangte jetzt in lieblichen Farben 
nnd fremdartigen Formen, so daß nicht blos der Schauspieler sein Ohr, sondern 
auch der Zuschauer sein Ange von ihm nicht losreißen konnte. Man hat übrigens 
nachmals, im Interesse wohl Gribojedow's und der Bühnendichter jüngeren 
Datums und geringeren GemächteS, beschlossen, den vorlauten Störenfried der 
Aufmerksamkeit des Zuschauers wieder fortzuschaffen und einen ganz simplen 
Souffleurkasten hinzustellen, an dem denn auch nunmehr wieder nur Blick und 
Ohr des Mimen hängen, 
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Im Michael-Theater, in dem bekanntlich abwechselnd die deutsche und dic 
französische Truppe den Kampf um's Dasein — von Zuschauern führen, eröffnete 
in diesem Jahre die erstere den Feldzng gegen die Lehre „vom leeren Raum" 
mit Töpfer's altem Lustspiel „Rosenmüller und Finke". Sonst gebot die Tra

dition, ein classisches Dichterwerk am ersten Abend znr Aufführung zn bringen: 
„Kabale nnd Liebe", „Emilia Galotti", die „Jungfrau vou Orleans", oder sonst 

eine Dichtung deutscher dramatischer Heroen eröffnete früher die Saison. Aber 
das „Clajsische" hat bei dem leichtfertigen Residenzler so ohne Weiteres, ohne 
Meiningei-Spectakel oder Celebritäten-Gastspiel-Nimbus nun einmal keinen guten 

Cours. In der Regel sah man da im Theater sehr Viele, die nicht da waren. 
Dieses Mal gab's ein Lustspiel und — siehe da — das Theater war voll! 
Und sonderbar: in den früheren Iahren, wo der Posse und der Operette auf der 
deutschen Bühne viel Spielraum gewährt wurde, eröffnete man die Saison unter 

hochclassischer und hochtragischer Aegide; nunmehr aber, wo beschlossen ist, Offen
bach und Conforten aus dem Michael-Theater zu verbannen und wo man der 
leichtfertigen und leichtgeschürzten Muse den Stuhl vor die Thür gesetzt hat — 
begann man die für ein ernstes Repertoir von Schauspielen und Dramen prä-

destinirte Saison unter dem Zeichen eines uralten, abgespielten Lustspiels. 
Und das Theater war, wie gesagt, recht voll uud schien im Uebrigcn in 

einen Vorsaal unserer Börse verwandelt zu sein: zahlreiche Habitues des 
Tempels Mercurs und zwar solche, die zu dem „Adel Jerusalems" gehöre», 

hatteu sich hier im Tempel Thalias zusammengesunden, um Beifall zu klatschen 
den mancherlei Vertretern Palästinas, die merkwürdiger Weise auch jenseits der 

Rampe zn finden waren. 
Wagner's Flugschrist: „Das Judenthum in der Musik" kann bald ein 

Pendant erhallen; zeitgemäß wäre jedenfalls eine Broschüre „Das Judenthnm 
auf der Bühne". . . . 

In demselben Raum begrüßte das Premieren-Publicum der französischen 
Truppe ihre Lieblinge und brachte ihnen, wie immer, Blumeu und Kränze uud 
gestickte Kissen und Handtücher dar. Die Herren Valbel und Andrien könnten, 
sollten sie einmal auf ihre alten Tage „ohne Engagement" sein, getrost einen 
Laden von Damenstickarbeiten und Kunstwerken der Silberschmiede eröffnen. 
Das entsprechende „Waarenlager" dürfte schon jetzt groß genng sein. 

Es ist geradezu erstaunlich, mit welcher Eonscqncnz unsere Damenwelt diese 
beiden «Fi-sat attraetion» der französischen Hostruppe mit ihren Gunstbezengnn-

gen überhäuft, Jahr für Jahr in fast immer steigendem Grade. . . Und in 
anderen Theatern sind es andere Künstler und Künstlerinnen, mit denen ein 
förmlicher Cultus getrieben wird. Die K. Theater-Dircctiou soll denn anch bereits 
beschlossen haben, solchem Unwesen zu steuern nnd die Anordnung zn treffen, daß in 
Zukunft derartige Ovationen einzelner Bewnnderer nnd Bewundererinnen nur 
dort stattfinden dürfen, wo allein sie hingehören: in der Garderobe oder sonst 

Wo, aber jedenfalls hinter den Conliffen. 
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Etwas Anderes ist es natürlich, wenn das gesammte Publicum einem 
scheidenden Mitgliede der Truppe oder falls letzteres einen Ehrentag feiert, seine 

Gunst öffentlich bezeugen will. . . . Aber nicht um solche Gunstbezengungen 

handelt es sich hier. . . . 
Doch ich bin abgeschweift: Das Uiedel» eröffnete seine Saison 

mit Scribe's altem Schauspiel (Alains», das auch die vorige abschloß. 
(Aiains» bildete somit die Kette zwischen dem langweiligen Ende der vorigen 

und dem langweiligen Anfang der diesjährigen Saison. 

Novitäten hat's seither in dem französischen Theater noch keine gegeben 
und im deutschen auch nur eine, die zudem von blos fragwürdigem Werthe war: 

L'Arronge's Lustspiel: „Der Weg zum Herzen". 
Im Alexandra-Theater aber fielen dafür schon zwei Novitäten so ziemlich 

durch: Dantfchenko's 6opi>» und Schpafhinski's «Uureileicoe 

letzteres Schauspiel brachte es übrigens zu so einer Art Achtungserfolg. . . . 

Wenn sich das Publicum somit bisher im Alexandra-Theater am meisten 
über den bunten Souffleurkasten, im deutschen über die vielen Juden und im 

französischen über die vielen Blumen und Handtücher gewundert hat — so wun
derte es sich aber vielleicht noch mehr darüber, daß es die K. Theater-Direction, 
dic alljährlich mit beträchtlichen Desicits arbeitet, dennoch mit der Eröffnung 
aller ihrer Theater nicht eiliger hat. 

Beinahe drei Wochen mußte man warten, bis die Vorstellungen des Ballets 
und der russischen Oper begannen. Und das lag daran, weil für diese Truppen 

— kein Theater vorhanden war. 

Es ist das eine sehr spaßige, wenn auch andererseits recht leidige Geschichte. 
Bekanntlich wurde der italienischen Oper vor zwei Jahren das „Marien-

Theater" überwiesen, und das „Große Theater" erhielt die National-Oper. In 

demselben Theater hat auch das Ballet seine Heimstätte aufgeschlagen. 
Lange schon hieß es, dasselbe sei baufällig uud solle gleich nach seinem 

100jährigen Jubiläum abgeschlossen und mit der Zeit gar vielleicht ganz ab

gebrochen werden. 
Das Jubiläum wurde mit großem Pomp im Jahre 1883 gefeiert, zu wel

chem BeHufe das alte Haus so gründlich restaurirt worden war, daß man nuu« 
mehr glaubte, ohne weitere Gefahr die russische Oper in dasselbe überführen, 
das Ballet in demselben belassen zu können. 

Indessen war man seiner Sache offenbar doch nicht ganz sicher; denn 
es wurde immer bestimmter behauptet, die Tage der italienischen Hofoper bei 
uns seien gezählt, weil kein — Theater für dieselbe disponibel sei: das „Große 

Theater" wäre denn doch zu gefährlich und müßte definitiv geschlossen werden; 
das „Marien-Theater" aber müßte von den Italienern geräumt werden, damit 

die russischen Sänger und die russischen Tänzerinnen eine Heimstätte hätten. 
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Das Gerücht ward zur Wahrheit: die vorjährige Stagione der italienischen 
O p e r  w a r ,  b i s  a u f  W e i t e r e s ,  u n s e r e  l e t z t e .  . . .  

Nunmehr aber mußte das Marien-Theater seiner neuen Bestimmung ge« 
mäß doch hergerichtet werden: es mußte die Bühne für das Ballet erweitert 

resp. verändert werden, neue Garderobenräumlichkeiten und serner noch erhebliche 
Reparaturen waren erforderlich. Das Alles sollte im letzten Sommer geschehen: 

für Bauunternehmer und Architekten dieses Mal sicherlich eine durch die anhaltende 
Trockenheit und erstaunliche Regenlosigkeit geradezu „ideale" Bausaison. 

Indessen muß die Hitze den Herren Bauleitern und Arbeitern doch schon 
zu arg gewesen sein. Wenigstens konnten sie sich gar nicht entschließen, mit dem 
Bau zu beginnen . . . Woche auf Woche verging. . . Unter dem strahlen
blauen Himmel wurden Baumaterialien angeführt. ... In sengendem Sonnen
schein ward der Bauplatz abgesteckt uud mit Zäunen umgeben. . . . Dann be

gannen langsam und allmählich ziegelrothe Maueru zu erstehen, hier, dort, an 
den verschiedensten Stellen. . . Und dann — dann war plötzlich der August 
da uud, ehe man sich's versah, gar schon vorüber und die Theatersaison ange
brochen. . . . Was nun? Das eine Theater war abgeschlossen, das 
andere nicht fertig gestellt, und das Publicum verlangte nach Oper und Ballet. 

Zudem hatte man für diese Saison ein Abonnement für die Montagsvor
stellungen der russischen Oper eröffnet, das viel Freuude gefunden hatte. Die 

Abonnenten kamen also zum mindesten doch wohl in Betracht! 
Und wieder wurde das Große Theater besichtigt uud untersucht und Mitte 

September kam man dann zum Entschluß, es doch zu benutzen, und an zwei 
auf einander folgenden Tagen begannen die Ballet- uud Opernvorstellungen in dem
selben Großen Theater, das man vordem wiederholt beinahe für lebensgefährlich 
erklärt hatte. Wie man sich dabei mit den auf das Marieu-Theater lautenden 

Abonnementsbillets zurecht faud — das ist eine offene Frage. 
DaS Beste an der ganzen Sache aber ist das, daß dieser Tage die Bau

commission unserer Intendanz ihr Urtheil dahin abgegeben hat, daß, wenn schon 
eines der beiden Theater über Nacht zusammenbrechen sollte, eher schon — das 

Marien-Theater dieses Loos treffen könnte. . . . 
So — nun wissen Sie es, warum wir so lange aus den Genuß der Operu-

und Balletvorstellungen verzichten mußten. 
Was diese uns bisher geboten, welcher Art die nenen Engagements in den 

anderen Truppen ausgefallen, wie sich die Privat-Entreprise anläßt — davon 

vielleicht ein anderes Mal. 
Für heute wollen wir uns einem anderen Gebiete der Kunst zuwenden — 

dem der bildenden. . . 

Wie früher einmal hier ausgeführt wurde, hört man vom Frühling ab 
nur wenig von unseren Künstlern und sieht man noch weniger von ihnen. 
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In diesem Jahre war es anders. Wir hörten mancherlei von ihnen nnd 
anderswo sah man auch Einiges von ihnen, z. B. in Antwerpen. 

In der Sectio» für schöne Künste war auf der dortigen internationalen 
Ausstellung auch unser Land vertreten; freilich nicht zahlreich und nicht voll
ständig. Nur Maler haben sich an der Ausstellung betheiligt nnd in der Liste 
derselben fehlten bedeutende Namen; so snchten wir z. B. vergebens Namen 
von Mitgliedern der „Gesellschaft für Wanderausstellungen", wie die der Portrait-
nnd Historienmaler Kramskoi nnd Repiu, der Landschafter Wolkow und Polenow; 
nnr der treffliche Genremaler Wl. Makowski hatte ein Bild gesandt. Sollte 

diese Gesellschaft ihre Opposition gegen die Akademie der Künste wirklich so weit 
treiben, daß sie zn ihrem eigenen Schaden uud dem der russischen Knnst im All
gemeinen der Ausstellung fern blieb, nur, weil dieselbe von der Akademie orgaui-
sirt, geleitet und verwaltet ward? Auffällig war ferner das Fehlen einer ganzen 
Reihe bedeutender, im Anstände lebender Künstler: Namen von Weltrnf, wie 

Siemieradsli nnd Waff. Werefchtfchagin waren nicht vertreten; desgleichen hatten 

sich weder Bronnikow uud die beiden Sswedomski in Rom, noch Prof. Bogolju. 
bow, Lehmann, Edelfeldt uud Charlamow, in Paris, betheiligt. 

Das ist eben so unbegreiflich, als bedauerlich. Ein vollständiges Bild von 

dem heutigen Zustande der russischen Kunst konnte sich der Besucher des russischen 
Saales in Antwerpen dnrchans nicht machen; um so weniger, als ja zudem Skulptnr-
werke, Aquarelle, Gravuren, architektonische Pläne uud Modelle ganz fehlten. 

ES waren überhaupt nur 37 Maler mit 38 Gemälden in Antwerpen 

anzutreffen: die Profefsoreu ClageS, Kowalewski, Orlowski, Klever, Barou M. K. 
Klodt, Willewalde, Iakobi, Swertschkow, Köhler, K. Makowski, Wl. Makowski, 
Koschelew, W. P. Wereschtschagiu, Lagorio, Dmitrijew-Orenburgski; die Akade
miker A. Köwschenko, R. Ssndkowski, der früh Verstorbene, Baron M. T. Klodt. 
Kleine, Trntowski, Munsterhjelm und Lindholm, die besten Vertreter der 
sinnländischen Landschaften, A. Peters die Mitglieder der Akademie Oscar 
Hofmann und M, Botkin nnd endlich die Künstler 1. Grades E. Spörer und 

I. Kratschkowski. 
Was war das im Vergleich zu der Betheiligung seitens anderer Staaten? 

Frankreich hatte 355 Exponenten mit 681 Werken gestellt; Belgien 331 mit 
689 Werken; Deutschland 220 mit 274 Werken; Italien 151 mit 297 Werken; 
Holland 154 mit 244 Werken; Oesterreich-Ungarn 90 mit 195 Werken; Groß
britannien 72 mit 116 Werken u. s, w.; im Ganzen waren 1520 Künstler aller 
Länder mit 2735 Werken vertreten. 

Und doch hat Rußland mit Ehren bestanden. Nicht nur, daß es einige 
wirklich vortreffliche Bilder aufzuweisen hatte, wie K. Makowski's „Bojaren
hochzeit", welches Gemälde ich einmal an dieser Stelle ausführlich besprochen 
habe; wie Wl. Makowski's prächtigen „Alexandermarkt in Moskau", Orlowski's 
„Morgens im Buchenwalde", Klever's „Rothkäppchen" und „Abenddämmerung", 
Psndkowski's „Herbstmorgen auf dem Schwarzen Meere", Kowalewski's „AuS-
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grabungeu iu 9^om" u. a. ul. Nicht uur also, daß es manches wirklich Gute 
giebt — wiewohl Anderes wiederum hätte fortbleiben können und nur einen Platz 
auf der Ausstellung fand, weil es mit dem Rechtstitel des „Akademischen" auf
treten konnte und seine Existenzberechtigung nicht sowohl in künstlerischem, als in 
„bureankratischem" Boden wurzelte — sondern einige der ausgestellten Werke 

waren auch stets dicht umstanden: geradezu Sensation erregten namentlich 
K. Makowski's „Bojarenhochzeit", das denn auch — für 40,000 Fr. — iu 
einem Amerikaner einen Känfer fand (die frühere Nachricht, daß das colossale 
Gemälde für eines unserer Kaiserlichen Schlösser um deu Preis von 35,000 Rbl. 
angekauft worden sei, erwies sich somit plötzlich als eiue unbegründete) und Wl. 
Makowski's so typischer und charakteristischer Alexandermarkt; auch M. Botlin'S 
„Concert der Genesenden" und W. T. Wereschtschagin'S „Altrussischer Krieger" 
sauden viel Beifall, wie denn überhaupt im Gauzeu das Genre und die Historie 

nichtrnssische Gäste der Ausstellung mehr anlockte, als die Landschaftsmalerei, die, 
einfach, weil man die Natur der russischen Landschaft und ihren klimatischen Cha
rakter nicht keuut, hier und da für „grell" oder unnatürlich gehalten nnd über
haupt nur selten verstanden wurde. Nur ein Bild machte eine Ausnahme: 
Künstler wie Laien waren geradezu entzückt von dem ersterwähnten, in der That 
ungemein naturwahren und stimmungsreichen Gemälde Ssudkowski's, das übrigens 

schon verkauft war, ehe es uach Antwerpen ging. 
Wenn somit die russischen Künstler beim Publicum viel Beachtung fanden, 

so gingen sie auch aus der Expertise der Jury mit Ehren hervor. 
Diese hat ungemein viel Unzufriedenheit erregt, in Kreisen des PnblicnmS 

sowohl, als in dem internationalen Kreise der Künstierwelt. Man denke nur: 
auf 2751 Kuustwerke kameu im Ganzen überhaupt uur 48 Belohnungen, dar
unter acht große Ehrenmedaillen (außerdem gab es noch Medaillen 1,, 2, 3. 
Klasse und Anerkennnngsdiplome). Die russischen Exponenten hatten ans alle 
Belohnungen, außer der ersten, verzichtet und ein Künstler gar ans jede: Prof. 
v. Klever, der als Commissionair der russischen Regiernng, resp. der Akademie 
der Künste fnngirte, hatte seine Bilder Iwr-s äs eoueours ausgestellt, welchem 
Bei'piel Professor Meissonnier ans Paris nicht folgte, obgleich auch er, gleich 

Klever, selbst Mitglied der Inry war. 
Und trotz der ungeheuren Comnrrenz errangen die russischen Künstler eine 

der acht Ehrenmedaillen (deren Znerlennnng mit einer Ordensverleihung ver

bunden ist): sie siel C o n sta n tin Makowski zu. . . . 
Daß die Verstimmung auch über Künstlerkreise hinaus eine sehr große war, 

erscheint durchaus hegreiflich, wenn man hört, daß Künstler allerersten Ranges 
und von europäischem Rufe, wie ein Alma Tadema und ein Brozik, der sein 
berühmtes Gemälde „Huß iu Coustauz" ausgestellt hatte, keine Ehrenmedailleu 
erhielten. Ersterer ging sogar überhaupt ganz leer aus. Von den übrigen 7 
Ehrenmedaillen sielen Frankreich drei zn (Bonnat, Camerre, Melson), Belgien 
eine (dem Landschafter Lamoxiniere), Deutschland (Oswald Achenbach), England 
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(Lyton) und Oesterreich (Angeli) desgleichen nur je eiue. . . Da kann sich Ruß
land in der That nicht beklagen. . . . 

Solche Bethciliguug an interuationalen Ausstellungen sollte unsererseits 

doch öfter stattfinden, als in der Regel geschieht. Sie ist ja nach zwei Seiten 
hin für die russische Kunst und ihre Jünger von großem Nutzen: der Conncx 
mit der Kunst uud den Künstlern fremder Länder und Völker kann nur befruch

tend auf sie wirken und andererseits werden sie selbst dadurch einem großen 
Publicum bekannter. 

Bekannt sind sie ja oft genug auch im eigenen Laude nicht. 
Wie viel weiß man denn außerhalb der beiden Residenzen und einiger 

weniger größerer Provinzialstädte, in denen auch meist nur die „Wauderaussteller" 

bekannt sind, von den einheimischen Künstlern? 
Die Reprodnction von Kunstwerken in Holzschnitt und Photographie, 

Stahlstich, Steindruck, Photogravure :c. — des Kupferstiches gar nicht zu ge
denken — ist ja bei uns eine noch ziemlich armselige. Uud wie lauge haben 
wir denn überhaupt illustrirte Journale, die mit beitragen können zur Popularisi-

ruug der Kunst und Künstler? Die wenigen aber, die wir besitzen, haben auch 
erst in den letzten Jahren begonnen, Reprodnctiouen von Bildern und plastischen 
Werken namhafter Maler und Bildhauer zu briugen. 

Es wäre interessant, sich einmal eingehender mit dieser Frage zu beschäfti
gen, doch würde uns das heute zu weit führen, und mir eine Besprechung unserer 

Kunstjournale, der humoristischen nnd illustrirten Zeitschristen für ein anderes Mal 
vorbehaltend, nenne ich heute nur das eine und andere Unternehmen dieser Art. . . 

Da mnß denn vor allen Dingen der von der „Akademie der Künste" her
ausgegebene erwähnt werden, der „Bote 

der schönen Künste", der nunmehr im 3. Jahrgaug vorliegt. . . 
Längst schon machte sich das Bedüsrniß geltend, eine Zeitschrift für Pflege 

der schönen Künste, Kunstgeschichte u. s. w., kurz ein Kuustjournal zu besitze». 
Seit Beginn unseres Jahrhunderts bis in die letzte Zeit hinein sind derartige 
Versuche auch immer wieder gemacht worden — meist jedoch ohne den erwünschten 

Erfolg. Bis zu deu fünfziger Jahren scheiterten diese Versuche in der Regel 
am Mangel an tüchtigen Arbeitskräften, an den strengen Censurvorschristeu, zum 
größten Theil auch an der Theinahmlosigkeit des Publicums. 

Unter der Regierung Kaiser Alexander's II. erschienen diese Uebelstände aller

dings beseitigt; in der Gesellschaft wuchsen Kunstverstäudniß und Kuustiuteresse, 
und es stellte sich ein allgemeineres Bedürsniß nach Kuustorganen ein. Aber 
auch die neuen diesbezüglichen Versuche scheiterten: unzweckmäßiges Angreifen der 
Sache einerseits und andererseits prononcirte Tendenziosität, einseitige Richtung, 



Von I. Norden in St. Petersburg. 429 

Cliquenwesen u. s. w. — das Alles-machte den Nutzen des Unternehmens doch 
wieder zu einem sehr illusorischen und dieses selbst zu einem ganz ephemeren. 

Im Jahre 1873 bereits wandte daher der Erlauchte Präsident der Akademie, 
Se. K. H. der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, dem 
die ihm unterstellte Anstalt überhaupt so viele treffliche Institutionen dankt, auch 

dieser Frage sein Juteresse zu, und wenn auch erst zehn Jahre später, so haben 
wir nunmehr doch in dem genannten „Boten", der von dem bekannten Kunst
historiker, Kunstkritiker und Sammler A. I. Ssomow redigirt wird, wirklich 
ein gutes Organ, das im Verein mit den alle 14 Tage erscheinenden, den 

Tageöinteressen auf dem Gebiete der russischen und internationalen Kunst Rechnung 
tragenden „Kunstneuigkeiteu" für die Verbreitung kunstwissenschaftlicher Kenntnisse 
und die Förderung des Kunstsinnes in der russischen Gesellschaft durch die Arbeiten 
einer Schaar talentvoller und fachmännisch gebildeter Schriftsteller und Künstler in 
Wort und Bild und in vor allen Dingen objectivster und vielseitiger Weise 
Sorge trägt. . 

Unter den Mitarbeitern begegnen wir den Namen der Professoren Treu 
(Dresden), Dobbert (Berlin) und Vachon (Paris); des Präsidenten der „Gesell

schaft zur Förderung der Künste, D. W. Grigorowitsch; des Directors der k. 
Eremitage, A. A. Wassiltschikow, des Senators Ssemenow, eines der besten 
Kenner der holländischen Schnle, der soeben über die Vertreter derselben in 
Rußlaud ein großes Werk unter der Feder hat, das als Beilage znm „Boten" 

erscheint; fernerden Namen allerbedentenderen russische» Aesthetiker und Kunstkritiker, 

wie Ssomow, Matuschiuski, Ssobko, Stassow, Kobeko. Jeder der sechs jährlichen 
Bände bringt eine reiche Zahl von Vignetten und Polytypagen, die alle berühm
ten Meisterwerken nachgebildet sind, sowie Photogravuren und Eausortes nach 

Botkin, Hofmann, Klever, Orlowfki, Ssawizki, Schischkin, Dmitrijew-Kawkaski, 
Bobrow u. s. w., von denen die meisten selbst Radiruugeu liesern. 

Durchaus würdig dem reichen Inhalte uud der künstlerischen Ausstattung 
sind auch die Prämien, die das Journal seinen Abonnenten bietet: im ersten 
Jahre — ein werthvolles Greuze-Album, das Reproduetionen mehrerer bis dahin 

noch fast gar nicht bekannter Zeichnuugeu des berühmten frauzösischen Malers 
brachte, die in der Bibliothek der Akademie so recht eigentlich erst wieder entdeckt 
wurden ; im zweiten Jahre eine Sammlung von Zeichnungen in- und ausländischer 
Meister, die, wie viele andere Kunstblätter des Journals, in der trefflichen photo
typischen Anstalt von Stein und Laptew iu Petersburg hergestellt worden ist. . . -

Leider ist dieses wirklich gute Journal, das sich aber natürlich mit 
ähnlichen Editionen in Paris und London, vornehmlich was den Kunstwerth 
des Bilderschmuckes betrifft, zur Zeit noch nicht messen kann — freilich aber auch 
nicht im Preise, denn es ist weit billiger, als jene — trotz dieser Billigkeit von 
nur 12 Rbl. pro Jahr — in der Provinz noch nicht ins große Publicum ge
drungen, dem ernster, bilduugsbedürstiger Kuustsiun doch noch immer abgeht. 
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Dasselbe gilt — nebenbei bemerkt — von der ersten populären Kunst

geschichte in russischer Sprache, die im verflossenen Frühjahre von dem rührigen 
Verleger K. F. Marcks herausgegeben worden ist. 

Der Antor, Herr P. G n e d i t s ch, wollte einem „lange gefühlten Bedürf
nis abhelfen mit seiner Arbeit. Eine originale russische Kunstgeschichte gab es 
nicht, und die ebenfalls erst kürzlich herausgegebene Uebersetzuug des großen Lübke-
schen Werkes ist nicht den materiellen uud wohl auch geistigen Mitteln Jeder
manns zugänglich. 

Da muß denn das bilderreiche, äußerst sauber ausgestaltete und instrnetive 
Buch des Herrn Gueditsch mit Freuden begrüßt werden. Nur darf man natür
lich feine Anforderung nicht höher stellen, als sie überhaupt kurzgefaßteu Compen-
dien gegenüber geltend gemacht werden können. Vor diesen hat die Gneditsch'sche 

Arbeit aber jedenfalls den Vorzug, daß sie uicht blos in faßlicher, sondern auch 
interessanter Form abgefaßt ist: überall ist die Darstellung eine sehr lebendige, 

klare uud fließende. 
Freilich sind — was Alles bei einer zweiten Auflage leicht verbessert werden 

kann — mitunter Jrrthümer uud Fehler anzutreffen, begegnen wir mancher 
Lücke, ist Einiges denn doch schon gar zu kurz behandelt. Aber man vergesse nicht, 
daß auf den ca. 500 Seiten haltenden Band nicht weniger als 430 Abbildungen, 
Zeichnungen, Vignetten, Polytypagen kommen, von denen sehr viele gar stets 
eine ganze Seite beanspruchen, so daß im Ganzen vielleicht nur 250 Seiten Text 
vorhanden sind. Raphael z. B. wird auf 22 Seiten behandelt und auf ihnen 
begegnen wir 24 Zeichnungen und Holzschnitten, von denen 6 je eine ganze Seite, 

viele die halbe und mehr beanspruchen. Der russischen Kuust des 19. Jahrhunderts 
sind 21 Seiten gewidmet mit 19 Zeichnungen, von denen wiederum eine ganze 
Menge je eine Seite in Anspruch nehmen n. s. w. . . . 

Und so sührt uns der Antor — übrigens ziemlich systemlos — im Fluge 
aus den vorhistorischen Zeiten der Pfahlbauten durch Egypten, Indien und 
China, Assyrien und Persien und das Land der Juden nach Hellas und Rom, 
hält eiueu Augenblick bei der allchristlichen Kunst, geht dann zu dem Islam uud 
den Arabern über, schiebt einen Essay über altrussische Baukunst nnd Heiligen
bildmalerei ein, verweilt sodann bei der Baukunst iu Westeuropa uud bei der 
Kostümkuude bezüglich des XI.—XVII. Jahrhunderts, um weiterhiu die Künstler 
Italiens von 1276 — 1673, die Niederläuder des XIV.—XVII. Jahrhunderts, 

endlich die deutsche und französische Renaissauce, das Zeitalter des Roccoco, 
die namhaftesten spanischen Meister zu behandeln; findet uoch Zeit, einen Blick 
aus Gewerbe und Kostüme im XVIII. und XIX. Jahrhundert zu werfeu, 
zählt die bedeutenderen französischen und deutschen Künstler der Neuzeit aus 
und langt mit uns schließlich in unserer Akademie der Künste an 

Nichts desto weniger füllt das Buch wirklich eine wesentliche Lücke aus und 
ist somit relativ von bedeutendem Werth. Die meist treffliche typo- und xylo-
graphische Ausstattung erhöht uoch denselben, und wir sind gewiß die Letzten, 
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die deu reichen Bilderschmuck missen wollten: ist er doch bei jeder Kunstgeschichte 
unerläßlich, geschweige denn bei einem so interessant und lesbar abgefaßten Leit-
faden, wie der vorliegende, der hoffentlich recht weite Verbreitung finden wird. 

Doch kehren wir zu unseren illustrirteu Journalen zurück. 

Zwei sind eö vor alleil, die sich allgemeinster Beliebtheit erfreuen uud die 
der heimischen Holzschneidekunst uud Zinkographie erst eine Entwickeluug ermöglicht 
haben: des eben geuauuteu K. F. MarckS „N i w a" („die Flur") uud des im 
Frühling d. I. verstorbeneu H. D. H o p p e „W s s e m i r n a j a I l l j u str a z i a". 

Die ältere von beiden ist die letztere: ihre erste Nummer erschien am 
I.Jauuar 1869. Ohne auf die reichhaltige Verleger-Thätigkeil des verstorbenen 

Hoppe näher einzugeheu — der das russische Publicum u. A. den trefflichen 
an den verschiedensten und interessantesten Daten uud Materialien reichen 

„Wsseobschtschi Kalendarj" und zwei auf's hübscheste ausgestattete Modezeitschrifleu 
„Modny Sswet" uud verdankt — müssen wir bei diesem Journal 
doch eiueu Augenblick verweilen. Bis dahin war dem Publicum nur die arm
selige Satow'sche „Jlljustrirowannaja Gaseta" geboten, die ihren Zwecken durchaus 
nicht entsprach. Hoppe nun beschloß, Besseres zu leisten und sich Ausgaben, wie 
«I'luz illustiÄteä I^cmäou Xsvvs», «1/IlluLt.i-u.tivli», die „Illustrirte Zeituug", 

diese Weltblätter, zum Vorbilde zu uehmeu, uud kühn ging er an die Ausführung 
des Planes. Kühn — denn einerseits durste das Journal nicht zu theuer sein, 
zweitens aber war seine zweckentsprechende Herstelluug bei dem mangelhasten Zu
stande unserer damaligen Bilder reproducireudeu Technik gewaltig schwer. Aber 
Hoppe scheute vor keiner Mühe zurück, und es ist geradezu erstaunlich, wie er 
sein Werk im Lause von nur 15 Jahren herausgebracht hat. Umgeben von einem 
ganzen Stabe tüchtiger Künstler uud namhafter Schriftsteller, mit großem Geschick 
und Geschmack stets den TageSiuteressen Rechnung tragend — namentlich auch auf 
dem Gebiete des gesammteu Kunst- und Sportslebens — gediegenen Inhalt alle
zeit mit geschmackvoller Ausstattung verbindend, hatte er, immer fortschreitend 

uud verbessernd, seine Zeitschrist aus eine solche Höhe gebracht, daß sie jetzt, wo 
sie wieder namhaften Veränderungen uutermorfeu wird und vornehmlich eine Reihe 
neuer, sehr dedeutender Zeichner und sonstiger Künstler an sich gezogen hat, 
gar bald in der Lage sein wird, wirllich mit jenen ausländischen Blättern in 

vieler Beziehung ruhig concurriren zu können. Man sehe sich z. B. nur dic 
Hefte der letzten drei Monate an: wie da mit Gewissenhaftigkeit, Schnelligkeit 
nnd vor Allem Geschmack Stift und Feder den Leser mit den verschiedenen 
Kaiserreisen nach Finnland, Kremsier, Kiew, Kopeuhageu bekannt gemacht haben !. , . 

Um die Hülste billiger uud in Nußlaud wohl überhaupt das verbreitere 
Preßorgan ist die mehr dem Geschmack der großen Masse angepaßte uud der 
„Garteulaube" nachgebildete „ Niwa" des Herrn MarckS, die mit dem nächsten 
Jahre ihren XVII. Jahrgang beginnt, bei einer Auflage von weit über 100,000 
Exemplaren. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbindend, popularisirt sie 
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wissenschaftliche Interessen, berücksichtigt alle Tagesereignisse in Bild und Wort, 
bietet viel belletristisches Material — Romane, Novellen, beschreibende Aufsätze — 
macht den Leser namentlich auch mit „Land und Leuten" im weiten Reiche, und 
dabei in der Gegenwart, wie in der Vergangenheit bekannt u. s, w. und verfügt 

gleichfalls über eine Schaar guter Zeichner und Holzschneider, wenn die Leistungen 

auf diesem Gebiete vielleicht auch noch nicht ganz auf der Höhe deffen stehen, 
waS die „Wffem. Jll." darin heute zu bieten im Stande ist. . . 

Da habe ich mich nun so festgeredet in den Sphären der Kunst und 
Literatur, als ob das TageSgetriebe stillstehe; als ob es keine bulgarische Frage 
und keine Konstantinopeler Conserenz, keinen Cyklodrom für Radfahrer, keine 

Tschin-Frage, keine Damen-Theaterhut-Frage und vor Allem — keinen Proceß 
Mironowitsch und keine Assaire Sarah Becker gäbe, die mit ihrem zur Zeit noch 
immer nicht aufgeklärten Dunkel wohl in der Mitte der augenblicklichen Tages
interessen bei uns steht. 

Nun — „aufgeschoben ist nicht aufgehoben!" um doch mit einem ganz 
neuen Worte zu schließen. 

I .  N o r d e n .  



Gin OlanbenstiekenntniH. 
Cine Skizze von Karry Marcus in St. Petersburg. 

MU, Sarahleben, ist das aber heute ein Wetter! der Gott Israels strast die 
»Mli Süudeu der Menschen!" sprach ein alter, graulockiger Jude, in einem 

W dunklen, rauchigen Flur stehend. An wen er diese Worte eigentlich richtete, 
konnte man bei der im Räume herrschenden Dämmerung nicht gleich entdecken, 
erst wenn das Auge sich daran gewöhnt hatte, sah man an der entgegengesetzten 

Wand eine schmale Thür, aus dessen von dem schützenden Kattunvorhang befreiten 
Glasfensterchen ein rnuzliges, gelbes Gesicht mit einem duutlen großen Augen

paar starr hervorblickte. — Jetzt öffnete sich der zahnlose, eingesunkene Mund 
und antwortete mit einer krächzenden, von mehrfachen Hustenanfällen unterbrochenen 
Stimme: „Ja, Du hast Recht, Levi Schautet, die Süude und die Verderbniß 
sind groß! Keiue gottgefälligen Werke, keine Liebe, keine Treue! Alles Lng, alles 
Trug; — es ist keiue Freude, zu leben und zu scheu, wie Luciser der Herrscher 
wird über alle Seelen!" — „Ich bin nur einmal gekommen aus der Stube, um 
zu hören, was da ist für ein Lärm im Hof! Vorhin wurde die Glocke am 
Hofthor gezogen mit einer Gewalt, daß ich dachte, ich falle vom Stuhl! Aber 
es regnete und stürmte so arg, daß ich nichts sehen konnte!" — „Sind meine 
alten Augen doch noch besser, denn ich sehe den Diener uud die Magd von dem 
vornehmen, dem reichen Herrn Friedheimer geheu mit Lichtern, und, oh da, Levi, 
bei meiner Seele, da wird was getragen!" 

Richtig bewegten sich jetzt über den Hof mehrere Gestalten, von denen die 
eine vorsichtig etwas im Arm zn tragen schien. Jetzt litt es die alte Sarah 
nicht länger in ihrer Behausuug, sie wickelte sich iu ein Verschosseues braunes 
Umschlagetuch uud stürzte hinans, quer über den Hos dem großeu, stattlichen 
Vorderhanse zu. — Laugsamer und bedächtiger, aber mit nicht miuder ueugierig 
glänzenden Augeu folgte ihr der mit ihr Thür an Thür wohnende Flickschneider 

Levi Schautel. 
Im Friedheimerfchen Vorhanse stand der Hausherr mit seiner Frau, Tochter 

und Dienerschaft im flackernden Scheine der vom Zugwiud hiu- und herbewegten 
Vtvrdischc Nunvschau.  Band IV.  Hesi  ^  
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Windlichter uin einen Tragkorb. — In letzterem lag, in eine wollene Decke ge

wickelt, ein — kleines Kind. Augenscheinlich hungrig, schob es sein Fäustchen 
ungeduldig im Munde hin uud her, indem es von Zeit zu Zeit einen kleinen 

Schrei ausstieß. —- „Gott der Gerechte, ein Kind, ein kleines Kind ! Was sollen 
wir fangen an damit, Rebekka," fragte Herr Friedheimer seine Gesponsin. Diese 
zuckte die Achseln! — „Roseliude, meiue Tochter, gehe in den mit blaner Seide 
bezogenen Salon, nnd lese die reizende Geschichte weiter, von dem reizenden 
Herrn Sue, der so gespannt weiß zu erzählen von der großen Welt; — das 
ist nichts für deiue schonen Augen, zu sehen solch ein Bild der Schande uud der 
sündhaften Armnth!" Fräulein Roselinde schlug die schönen Augeu nieder, um 

ja nichts von der „sündhaften Armnth" zu erblicken uud begab sich wahrscheinlich 
in den blauseideueu Salon. — „Nun, sage doch, Rebekkachen, was sollen wir 

machen?" — „Wir schicken den Schorsch sofort mit dem Korbe auf die Polizei, dic 
hohe Obrigkeit wird fchou fiudeu die Mutter, die uicht sorgen will für ihr Kind!" 
Und mit diesem Bescheid rauschte Frau Friedheimer davon. 

Da standen nun die Zurückgebliebenen und blickten bald aus das Kiud, 

bald sahen sie sich gegenseitig an. Der Hausherr drehte nervös die Daumen 
und wußte augenscheinlich auch uicht, was er dazu sagen sollte. Während dessen 
lauerte die alte Sarah mit ihrem Begleiter aus dem Hintergründe; draußen 

pfiff uud heulte der Sturm, so wehmüthig, so klagend, daß man wohl geneigt 
war zu glauben, es seien die verdammten Seelen Verstorbener, denen ihr Gewissen 
keine Ruhe im Grabe gönnte? Die Regentropfen peitschten an die Fensterscheiben, 
und das Kind, das wahrscheinlich fror, fing jämmerlich an zu weinen. Ueber 
das Gesicht der armen Jüdin dort im Winkel znckte es; daö kleine Wesen hatte 
so prächtige, schwarze Augen, gerade so wie einst ihre Lea, die der Tod ihr vor 
langen Jahren geranbt hatte; — jetzt befahl der Hausherr, augenscheinlich des 
Stehens im zugige» Flur müde, die ganze „Bagage" fort zu bringe», dahin, wo 
die gnädige Frau befohlen. 

Der Diener wollte sich eben niederbeugen, um die kleine Last aufzuheben, 

wurde aber daran verhindert durch eine Hand, die sich mit festem Griff an den 
Korb klammerte. — „Nicht so eilig, mein Sohn, die alte Sarah hat auch noch 
mitzurede» ein Wort, uud weu» bei den Reichen kein Mitleid uud Erbarmen zu 

siuden ist, so hat der Gott Jakobs auch »och geschaffen die Armen, damit sie 
einander beistehen in ihrer Noth." Dabei lud sie sich den Korb auf den Arm 
uud war davongeeilt, die Uebrigeu verblüfft und überrascht zurücklassend. 

In ihrer Stube angelangt, wärmte sie Thee, um dem kleine» Geschöpf etwas 

Nahrung einzufrltriren; da pochte es leise an ihre Thür, und herein schob sich 
der Flickschneider; in seinen von der Gicht uud Arbeit gekrümmten Fingern hielt 
er eiu Näpfchen mit einer weißen Flüssigkeit. — „Hier, Sarahleben, habe ich 
noch etwas Milch, es sollte bleiben für meinen Joseph, wenn er kommt nach 
Hause zum Abeud, aber heute kann er einmal bleiben ohne, es wird ihm wohl 
nicht schaden, ciumal z» essen trockenes Brot!" — Die Alte nahm dankend 
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die Milch, das Kiud trank, und'sichtlich erschöpft vom Schreien sank es in Schlaf. — 
„Habt Ihr anch nachgesehen, Sarah, ob nicht zu findeu ist eiu Merkmal oder 
ein Zeichen, das könnte sein von Nutzen!" — „Da," sagte die Jüdin und 
schob dem Sprecher einen Zettel hin; darauf stand das Datum der Geburt, das 
auf zwei Monate zurück wies, und der Name „Eleonor" dabei! Weiter keine 
Spur von Geld oder Geldeswerth oder einem sonstigen Abzeichen. 

Manches Jahr war vergangen, das arme Judenweib hatte sein Wort 

wahr gemacht, es hatte seine Armuth redlich mit dem kleinen Findling getheilt. 
Letzterer war herangewachsen und konnte bald auf dem Hos mit Sand und 
Steinen spielen; ohne Mühe össuete Lea, wie die Alte deu beigeschriebenen Namen ab
gekürzt hatte, die nachbarliche Thür des Flickschneiders, um mit ihm eiu wenig 
zu plauderu, wenn die „Memme" ihre Gänge machte, um alte Kleider, Flaschen :c. 

zu verschachern. Die kleine Lea sammelte sich bei Levi buute Läppchen, um sich 
Puppen zu sabrieireu, oder sie ließ sich vou Joseph Buchstaben auf eine Schiefer
tafel schreiben und malte dieselben geduldig nach. — Alles war so weit in 
Ordnung, nur wenn Sarah darum befragt wurde, in welchem Glauben sie denn 

das Kind erziehe, entstanden Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden sonst 
so friedlichen Nachbarn, denn die Jüdin blieb dabei, die Lea müsse erst auf
wachsen zu einem verständigen Menschenkinde, und dauu könne sie selbst wählen, 
welchem Glauben sie angehören wolle. „Dann kann ja die Lea selbst sagen/' 
pflegte die Alte mit einem Aufblitzen ihrer Augen zu erklären, „wem sie sich will 
zuzählen, den Christen, aus deren Mitte vermuthlich eine sie nackt und frierend 
ausgesetzt, oder aber den Inden, von denen ein armes Weib jeden Bissen mit 

ihr getheilt!" Sie liebte das Mädchen leidenschaftlich und hegte keinen Zweifel 
darüber, wer den Sieg davontragen würde! Und diese freie ungezwungene Wahl 

sollte ihr daun ein Triumph sein uud der Lohu für all' die Noth und Mühe, 

die sie all' die Jahre hindurch gehabt. 
Unterdessen flog die Zeit dahin; Lea war zu einem reizenden Mädchen 

erblüht. Die dunklen Augeu blickten so still uud ernst in die Welt, und 
wenn das Haar nur um etwas dunkler gewesen wäre, hätte sie, was das Aus
sehen betras, fast zu den Nachkommen Sems gezählt werden können, obgleich 
ihre Gesichtszüge dieses Gepräge nicht trugen, Joseph, der bisher Lausbursche 
in einem Comptoirgeschäst gewesen war, hatte sich mit der seiner Nation eigenen 
Zähigkeit zu der Stellung eines Lehrlings im selben Geschäft aufgeschwungen;--
bei ihm lernte Lea lesen, schreiben, rechnen: bald nannte sie Alles ihr eigen, 

was er an Kenntnissen besaß. 
Die alte Sarah war immer schwächer und hiusälliger geworden; eiue starke 

Erkältung hatte sie ganz an das Kraukeulager gefesselt, au welchem uuu die 
schöne Lea saß, heißen Fliederthee kochte, warme puppen bereitete und der Krauken 
mit ihrer sansteu, lieblichen Stimme die Psalmen Davids vorlas. — EiueS 
Abends fühlte sich die Alte recht schlecht; Alhemuoth hatte sich eingestellt, und 
in ihrer Angst lief Lea zu Levi Schautet hinüber. — „Ich hole einen Arzt, ich 
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weiß einen guten, mildthätigen Mann, der nichts nimmt von armen Leuten!" 

sagte Joseph, uahm seiue Mutze und ging eilends davon. 
Nach einer kleinen Weile stand der Doctor, ein freundlicher junger Mann, 

am Bett der allen Sarah, er verschrieb eine Mixtur, richtete au Lea einige 
freundliche, tröstende Worte und ging mit dem Versprechen, bald wieder zu kommen. 
— Täglich erschien er jetzt in dem niedrigen Stllbchen der kranken Jüdin, doch 
es wollte nicht besser mit ihr werden. — Eines Tages mnßte er das junge 
Mädchen auf den nahe bevorstehenden Tod der Pflegemutter vorbereiten. Lea's 
Herz wollte brechen vor Traurigkeit, aber sie faßte sich, um der Kranken ein 
ruhiges Autlitz zeigen zu können. — Woche auf Woche schwand dahin; — der 
Frühling war gekommen in Glanz und Pracht, als Lea einmal auf einer Bank 
im Hofe saß und, an ihre traurige Lage denkend, bittere Thränen vergoß! Wenn 
Sarah starb, starb mit ihr Alles, was Lea an Freunden, Eltern, Verwandten 

besaß. — 
„Warum weiueu Sie, Lea?" fragte da plötzlich die Stimme des DoctorS 

neben ihr, uud als sie aufblickte, schaute sie in ein voll Innigkeit aus ihr haften
des Augenpaar. Das übervolle Herz des jungen Mädchens pochte fast hörbar, 
zitternd und oftmals stockeud erzählte sie ihm all' ihre Angst, ihre Sorge, ihren 
Kummer, — „Seien Sie nicht traurig, Lea, wenn ich dars, will ich Sie be

schützen und bewahren vor jedem Ungemach, das Ihnen vielleicht drohen könnte!" 
— Driunen rief die Kranke, beide jungen Leute eilten gleichzeitig in's Zimmer. — 
„Ach, Sie sind da, Herr Doctor! Es ist gut; ich fühle, der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs ruft seine müde Dienerin zu sich!" — „Er schenke Dir 
noch hundert Jahre," rief die von Schluchzen fast erstickte Stimme des alten 
Levi, der auch hereingetreten war! — „Was soll ich machen mit hundert Jahr, 
wenn ich habe keinen Athem mehr für eine Stunde; nein, eS ist genug gelebt, 
vorher will ich aber bespreche», was mil Dir wird, Lea, mein Kind!" — „Dar
über seien Sie ohne Sorge," bat der junge Doctor jetzt, die Kissen der Sterben
den sorgfältig zurechtrückend, „wenn Sie und Lea einverstanden sind, soll Lea 
mein Weib werden vor Gott und den Menschen — —" „Ja, aber der Glaube, 

der Glaube! Lea, komme her zu mir, so, ganz nahe, denn ich höre nicht mehr 
gut, und sage mir, bevor ich sterbe, an welchen Gott Du glaubst," bat die alte 

Sarah mit immer schwächer werdender Stimme! „Sag', sag', rasch, ehe es zu 
spät ist," drängte der Flickschneider. Lea kniete am Bett nieder, ihre eine Hand 
ruhte in der erkaltenden Sarah's, während die andere von des Arztes bebenden 

Fingern umschlungen war. — „Ich glaube," Hub Lea mit leiser, klarer Stimme 
an, „an einen einigeu, einzigen Gott, der die Geschicke der Menschen lenkt nach 
seinem unersorschlichen Rathschluß von Anfang der Welt an." — Fast gierig 
hatte die Kranke die Worte von den Lippen der Knienden gelesen, jetzt sank ihr 
Kopf zurück, ein erleichternder Seufzer hob ihre Brust, — es gab ja uur einen 
einigen Gott — — noch ein letzter, wie dankender Blick nach oben, und sie 
war nicht mehr. Lea hatte eine kleine Pause gemacht, um Athem zu schöpfen; 
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mit von Thränen umdunkelten Augen, ohne darauf zu achten, was um sie vor
ging, fuhr sie fort: „Aber es kann nicht allein ein strafender uud gerechter Gott 
sein, wir Menschen sind so sündig, es muß auch ein Wesen geben, das sich 
unserer Sündenmenge erbarmt und für uns spricht zum ewigen Vater; so wie 
Du, Mutter Sarah, nur an eine verdammende Gerechtigkeit glauben darfst, ist 
es nicht Allen gegeben, denn nicht Alle haben so gottwohlgefällig gelebt; daher 
finde ich den Christenglauben lieblicher uud schöner, der da sagt, daß es noch 
einen erlösenden Heiland giebt!" — „Oh weh!" rief der alte Levi, sich die Kleider 
und den Bart raufend, „sie ist eine Christin und für immer verloren meinem 
Joseph, der sie geliebt hat wie seinen Augapfel!" und weinend und jammernd 
verließ er das Sterbezimmer, in dem nur Lea und der Arzt mit in einander ver
schlungenen Händen standen und auf die Todte blickten, die mit einem fast freu
digen GesichtSansdruck dalag, als hätte ihr brechendes Auge dic Wunder des 

Jenseits erschaut. 
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Mrand Cin dramatisches Gedicht von Acnrik Elisen. Deutsch von )ulic 
Vutikopf. Zweite 2luslage. Uordeu, ISS^. Verlag von kenrikus Mischer 
Nachfolger. Ld. X VI. der Miniatur-Libliothek klassischer Schriften des 7>»-
und Auslandes. 55O S. 

Gedichte von Kenrik Alisen. In deutschen Aachbildungen von Dr. Kcrmann 
Aenmann. Wolsenbüitel, Verlag von Julius Zwisüer. lSZö. S9 S. 

Bereits in dem ersten Heft des ersten Jahrganges dieser Zeitschrift ist 
Henrik Ibsen, Norwegens größter Dichter nnd eine der bedeutendsten Erscheinungen 
in der gesammlen modernen Literatur aller Völker, in einem von eingehendem 
Studium seiner Dichtungen uud gründlicher Vertiefung in den Kern seines eigen

artigen Wesens zeugenden Aussatz gebührend gewürdigt worden. Auch das oben 
erwähnte dramatische Gedicht, eines seiner älteren Werke, das in Norwegen der 
bewunderte Liebling des Volkes ist uud im Original bereits sechs Auflagen erlebt 

hat, ist daselbst flüchtig erwähnt nnd als „ein gewaltiges, im Titanenringen nach 
dem Unerreichbaren mit Goethe'S Faust verwandtes Gedicht", als „ein Werk 
voll starrer Größe, dämonischer Energie und düsterer Selbstqual" charakterisirt, 
„defseu gedankentiefen, räthselvollen Inhalt die schmiegsamste Sprache in wechseln
den Verfeu voll süßer, aumuthiger Poesie umspielt". Was den Schlußsatz dieses 
Urtheilö aulaugt, so fehlt uns für denselben die Controle, da die uus vor

liegende Ueberfetzuug recht mangelhaft und iu keiuer Weife geeignet ist, die for
mellen Schönheiten des Originals erkennen zu lassen; mit dem ersten Theil des
selben, soweit es den Inhalt der eben so tiefen, wie eigenartigen Dichtung betrifft, 
können wir uuö dagegen nur vollständig einverstanden erklären. Es ist eine Art 

geistlicher Faust, der uus iu dem Pfarrer Brand, dessen Persönlichkeit den Mittel
punkt des Werkes bildet, in markigen Zügen entgegentritt. In gewaltigem 

Streben glaubt er durch die bloße Kraft seines unbeugsamen Manneswillens sich 
in den ihm anvertrauten Seelen das Heil uud die Erlösung erringen zu können, 

„Alles oder Nichts" ist die starre Losung dieses Ringens und ein weltfremder, 
nur auf das abstract-religiöse Gebiet coneentrirter ZelotiSmuS die Signatur 
feines Wesens. Der Leichtsinn, der ahnungslos an des Abgrundes Rande 

hiuspielt, die Schlaffheit, die feige stets nur dem alten Brauche folgt, und 
der Wahnsinn, der das Böse für gut ansieht, das ist die dreifache Gestalt, 
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in welcher ihm sich die seinen hohen Gedanken- nnd Willensflug nicht fassende 
Menge verkörpert. Sie mit seinem Geiste zu erfüllen und zu der unerreichbaren 
Höhe seiner Lebensauffassung emporzuheben, hat er sich zur Aufgabe seines Wir
kens gestellt, an der er schließlich scheiternd zu Gruude geht. Mit dem auch ihm 
bei seinem Ende trösteud eutgegeutöueudeu Wort aus Himmelshöhen: „Gott ist 
ein äeu8 ein Gott der Liebe, — einem Wort, dem er selbst bei seinem 
nachsichtslosen Eifern gegen die menschliche Schwäche der Anderen nur zu weuig 
Berücksichtigung geschenkt — klingt das groß angelegte Werk, dessen eingehende 
Analyse au dieser Stelle zu weit führen würde, versöhnlich ans. — Wie schon 
gesagt, läßt die Übersetzung, was Präcision und Wohllaut d^s Ausdrucks an

langt, leider recht viel zu wünschen übrig. Immerhin reicht sie aber aus, um 

von der tief angelegten Dichtung, die trotz mancher störenden Breite nnd trotz 
einiger Dunkelheiten und Verschwommenheiten das lebhafteste Interesse bean
spruchen darf, ein ihrer Bedeutung entsprechendes Bild zu geben. 

Weit mehr Anerkennung verdient die Uebersetzungskuust Di'. Herman n 
N e u m a u n ' s ,  d e r  d e m  d e u t s c h l e s e n d e n  P u b l i c u m  u u n  a u c h  d e u  L y r i k e r  
Ibsen durch die im Ganzen recht gelungene Nachbildung der meisten seiner kleineren 

Dichtungen näher gebracht hat. Es weht ein ungemein frischer Hauch kräftiger 
Männlichkeit durch diese poetischen Erzeugnisse, denen ebenfalls der Stempel eines 
selbständigen, jeder Schablone abholden Geistes aufgedrückt ist, und der Ueber-
setzer trifft diesen Ton in seinen Nachbildungen mit anerkennenswerthem Geschick. 

Die heiße Liebe für seine norwegische Heimath, für ihre Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft, die einen Grundzug in Ibfen's Wesen bildet, spiegelt sich 

auch hier in diesen Liedern lebhaft wieder. Mögen sie uns nuu föhreuumraufchte 
und eissturmdurchfauste Sagen der Vorzeit zu neuem Leben erwecken oder das 
freie Anfstreben von Norge's Volk ans dem Banne alter Zeiten, einer hoffnungs
vollen Zukunft entgegen, in schwungvollen Rhythmen feiern, mögen sie die wech
selnden Stimmungen uud Empfindungen im eigenen Herzen des Dichters poetisch 
gestalten oder uns im Allgemeinen das Meuschenherz mit seinen verborgenen 
Klippen und Untiefen schildern, wie das mit markiger Kraft namentlich in dem 
erzählenden Gedichte „Tege Wigen" geschieht: überall tritt uns eine fest in dem 
Boden der Heimath wurzelnde starke Individualität entgegen, die ihre durchaus eigeueu 
Wege geht. Wir sind überzeugt, daß auch dieses kleiue Büchlein, die verdienst

volle Arbeit eines berufenen Ueberfetzers, Henrik Ibsen zu seinen zahlreichen 
Freunden deutscher Zunge noch viele neue hiuzugewinnen wird. Hl. 

Deutsche Gncyklopädie. Cm neues Universallerikon für alle Gebiete des Wissens. 
Leipzig, Verlag von F'r. Will,. Grunow. ISL5. Lieferung 2—7. 

Ausfische Geschichte in Liograpbien von Kostomar ow. Ueberjetzt von II). 
Kencket. Leipzig, Verlag von Franz Duncker. Lieferung 2 und Z. 

—2. In Anknüpfung an die im vorigen Heft der „Nord. Rundschau" bereits 

eingehend besprochenen ersten Laserungen der beiden oben genannten Werke, dic 



4-40 Vom Büchcrtisch. 

jedes in seiner Art einem fühlbaren Bedürfniß abzuhelfen berufen sind, wollen 
wir es nicht unterlassen, unsere Leser in aller Kürze auf den inzwischen stattge
habten weiteren Fortschritt der erwähnten Editionen hinzuweisen. Die neue 
„Deutsche Encyklopädie" ist mittlerweile bis zur 7. Lieferung (bis zum Wort 
Analyse) vorgerückt uud rechtfertigt die Erwartungen, die wir gleich bei ihrer 
Ankündigung in dieselbe setzten, vollauf. Wir begegnen in den uns vorliegenden 

Lieferungen in übersichtlicher Anordnung einer Reihe kürzerer Notizen und längerer 
Artikel, die, auf der Höhe der modernen Forschungen stehend, uns über alles 

Wissenswerthe im Rahmen des bisher zur Publicatiou gelangten Stoffes jeder 
Branche und jeder Art aufklären. So enthalten die uns vorliegenden Hefte 
n. A. eine Reihe interessanter Artikel (nicht weniger als 14) über den A d e l aller 

Zeiten und Völker, einen vortrefflichen Aussatz von Prof. Weftphal über sprachlichen 
und rhythmischen Aecent, dem sich eine Abhandlung über den musikalischen Accent 
anschließt, eingehende Artikel über die Agrarpolitik verschiedener Länder 
n n d  E p o c h e n ,  e i n e  b e s o n d e r s  l e s e u s w e r t h e  B e s p r e c h u n g  d e s  B e g r i f f s  A m t s -
verbrechen von Prof. Wach uud uebeu ausführlichen Skizzen der beiden bisher 
znr Besprechung gelangten Welttheile Afrika nnd Amerika, denen ebenso, 
wie vielen anderen Artikeln, sauber ausgeführte Karten und sonstige bildliche 
Darstellungen im Texte beigedruckt sind, eine Reihe naturwissenschaftlicher Ab
handlungen, wie über dieAffeu, dieAmeiseu, dieAlpen und ihre Flora 
(über 20 Doppelseiteu) u. s. w. Dabei ist diese, was Form und Inhalt an
langt, gleich reich ausgestattete Encyklopädie für einen so billigen Preis zu er
werben (ca. 65 Kop. pro monatlich erscheinende Doppel-Lieferung oder ca. 4 Rbl. 

für je einen halbjährlich erscheinenden Band, deren letzter, der achte, in vier 
Jahren das Werk abschließt),, daß wir unseren Lesern dieses ausgezeichnete Unter

nehmen nach jeder Richtung hin nur auf das Wärmste empfehlen können. 
Eine nicht minder warme Empfehlung können wir den beiden weiter er

schienenen Lieferungen von Kostomarow's russischer Geschichte in der Übersetzung 
von W. Henckel mitgeben, deren letzte, die dritte, bis znm Jahre 1471 reicht 
uud mit der Geschichte des Zaren Iwan III. Wassiljewilsch abbricht. 
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Iiiir Hliuueruiig s» T. Haroikiouiirz. 

Einem uns zugegangenen Briefe des rühmlich bekannten Schachspielers 
Oberlehrers C. K u p f f e r in Libau entnehmen wir folgende Mittheilung: 

„Vor einiger Zeit las ich eine kurze Notiz, wo weiß ich nicht mehr, des 
Inhalts, daß ein Herr Korolkiewiez hier in Libau verstorben sei und ein Schach
manuscript hinterlassen habe. Es war daher seit meinem Hiersein mein eifrigstes 
Bemühen, dieses Mannscript zu Gesicht zu bekommen. Nach vielen erfolglosen 
Erkundigungen ist es mir gelungen, einen Herrn ausfindig zu machen, der ein 
häufiger Spielgegner des verstorbenen Korolkiewiez gewesen ist und von Letzterem 
das Mannscript erhalten hat. Darauf ist K, ermordet worden, von den Hinter

bliebenen hat Niemand auf das Werk Anspruch gemacht, und so ist es im Besitz 
jenes Herrn geblieben, der es mir in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt 
hat. Das Werk umfaßt zwei Bände von je 270 Seiten und ist betitelt: 

„ D a s  W i s s e n s w ü r d i g s t e  u n d  I n t e r e s s a n t e s t e  a u s  d e r  
S c h a c h l i t e r a t u r .  Z u m  e i g e n e n  G e b r a u c h  g e s a m m e l t  u n d  
geordnet". (Ohne Namen und ohne Jahreszahl.) Das ganze Werk ist 
außerordentlich sauber gehalten, die Schrift kalligraphisch, jeder Strich mit dem 

Lineal gezogen, verschriebene Stellen sind höchst sorgfältig ausradirt, kurz, durch
aus vielversprechend. Aber — aber — leider hält der Inhalt nicht, was die Aus
stattung verspricht, es ist eine Theorie der Eröffnungen nebst beigefügten Partien 
bekannter Meister, das Theoretische durchweg aus allgemein verbreiteten Leit
fäden und Handbüchern, Walker, Lasa, Greco, Damiano ?c.; das meiste aus 
Bilguer, die Partien dagegen sammt und sonders aus der Schachzeitung von 
1851 und 1852 und aus Lange's Morphybnch. Der Verfasser hat allerdings in 
e i n e r  g r o ß e n  A n z a h l  v o n  A n m e r k u n g e n  s e i n e  b e d e u t e n d e  
kritische Befähigung dargelegt, doch ist der Werth de< ganzen Buches 
trotzdem gleich Null, da es, wie gesagt, blos längst bekannte theoretische Analysen, 
vielmals gedruckte Partien enthält. In den nächsten Tagen werde ich die Schach
bibliothek K's. durchsehen; vielleicht findet sich dort etwas Werthvolleres." 
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Aus diesem Schreiben des Oberl. (5. Kupffer geht hervor, daß ein zweites 
Manuscript des im Juli 1882 in Libau verstorbenen Herrn C. Korolkiewicz 

noch nicht wieder aufgefunden worden ist. Auf letzteres Manuscript, welches 
Dorpater Schachpartien aus den Iahren 1830 bis 1864 enthält, ist von F. 
Amelung wiederholt hingewiesen worden (vgl. die Schachspalte des „Revaler 
Beobachter" und der „Neuen Dörpt. Zeitung" 1885 Nr. 171). Bis es den weiteren 
Nachforschungen unseres Libauer Schachfreundes etwa gelingen wird, dieses Dor
pater Schachmanuscript zu entdecken, mögen hier die nachfolgenden Mittheilungen 
des Herrn F. Amelung ihren Platz finden. 

Herr C. Korolkiewicz war in dem langen Zeitraum von über 
dreißig Jahren in Dorpat der unermüdliche Lehrer aller anstrebenden Schach
jünger. Von einem gleich großen Interesse für die Theorie wie für die Praxis 
des Spieles beseelt, besaß er eine Geduld, Ausdauer und Zähigkeit, wie etwa 

außer ihm noch der berühmte Louis Paulsen. Das Schach war seine einzige 
Leidenschaft, sein Steckenpferd, aber er hatte nur seine Mußestunden zur Ver

fügung und war durch seinen Lebensberus sehr beschäftigt, so daß es ihm nicht 
gelang, über eine gewisse, einmal erreichte Stufe hinaus fortzuschreiten. 

Aus der unten abgedruckten Partie mögen die Leser selbst über den Spiel
typus und die Stärke seines Spieles aburtheilen. Einen Offizier, vielleicht gar 
den Thurm, hätten wohl die vollendeten Schachmeister dem allen Herrn ungestraft 
vorausgeben dürfen, aber dieser war viel zu ehrgeizig und, um es osfeu aus
zusprechen, auch wohl viel zu eingenommen von seinem Spiele, als daß er irgend 

welche Vorgabe von Lionel Kieseritzky, durch den er selbst zum Schach 
angeregt worden war, angenommen hätte! 

Nachdem L. Kieseritzky im Jahre 1835 Dorpat verlassen und ein ihm 
völlig ebenbürtiger Meister uicht nachgefolgt, vielmehr das Dorpater Schachleben 
zeitweilig ins Stocken gerathen war, traten doch bald genug, namentlich aus den 

Jüngern unserer Hochschule, neue tüchtige Schachkämpen auf den Plan. Auch in 
kaufmännischen Kreisen, denen C. Korolkiewicz angehörte, ward eifrig Schach ge
spielt, eifriger wohl als gegenwärtig. In der Dorpater Kausmanns-Mufse be
lebte C. K. manchen Abend durch sein Spiel, und als daraus die Akademische 
Müsse gegründet wurde, trafen sich hier die Spieler beider Gesellschaften oftmals 
am Schachbrett, und es wurden mitunter Consultatiouspartien, mehrmals auch 

ganze Wettkämpfe ausgefochteu. Zu Ansang der fünfziger Jahre waren die 
E. von Schmidt, N. von Nolcken, I. Körber nnd Nathansonn die 

stärksten Spieler Dorpats, deren Namen auch der größeren Schachwelt nicht un
bekannt geblieben sind. Diesen Spielern freilich war C. Korolkiewicz nicht ge
wachsen, aber in Folge einer merkwürdigen Selbsttäuschung erkannte er keine 
Snperiorität an, sondern schrieb jede verlorene Partie einem „unbegreiflichen 
Versehen" von seiner Seite zu, nicht aber der Überlegenheit des Gegners. Mit 
e i n e m  g e w i s s e n  S t o l z  e r f ü l l t e  i h n  e i n e  E o r r e f p o u d e u z  m i t  d e m  b e r ü h m t e n  H e y d e -
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b r a n d t  v a n  d e r  L a s a ,  w e l c h e r  i n  d e r  „ D e u t s c h e n  S c h a c h z e i t u n g "  d i e  v o n  

Korolkiewicz erfundenen „mathematisch-gesormten Schachfiguren" besprochen und 
belobt hatte. Von diesen Figuren soll sogleich die Rede sein. 

Am 2. Januar 1859 besuchte F. Amelung, damals ein sechzehnjähriger 
Schüler und bereits eifriger Schachjünger, zum ersten Male den alten Herrn 
Korolkiewicz in dessen Wohnung (Ritterstraße, HauS Bügel), um mit ihm zu 
spielen. Freundlich empfangen und sogleich an den Schachtisch placirt, also fest
sitzend und bald in die gewohnten Zanberkreise gebannt, konnte der fremde Spieler 
doch sein Auge nicht gleich an das Zimmer und dessen Ausstattung gewöhnen. 

Zunächst srappirten schon — der colossale marmorne Schachtisch und erst recht 
die darauf stehenden „mathematischen Schachfiguren". Die eiuen Steine waren 
von weißem, glänzenden Elfenbein, die anderen Steine von schwarzem Ebenholz — 
der Bauer war ein Dreieck, der Thurm ein Viereck, der Springer ein Kreis

rundeel, der Lauser hatte die Gestalt eines Kreuzes, die Königin die Gestalt 
eines achtzackigen Octogons, der König endlich war ein regelmäßiges Achteck. 

Diese eigenthümliche Form hatten die Figuren nach ihrer Gangweise erhalten, 
z. B- weil der Lanser nach vier Ecken übereck geht, hatte er vier Zackeu, ebenso 

hatte der Springer die Kreisfigur, weil alle seine Züge stets in der Peripherie 
eines Kreises liegen, dessen Mittelpunkt sein Standfeld ist (z. B- Springer auf 
65 kann gehen auf ä7, k7, g'6, ss4, t'3, ä3, e4 und e6). — Nicht weniger über
raschend und originell war serner das an Stelle der Tapete an der einen Wand 

hängende große Stück grünen Kartentuches, auf welchem mit Kreide in schönster 
Fractnr neben mathematischen Formeln auch einzelne interessante Schachpositionen 
notirt standen. Der alte Herr K. studirte in seinen Freistunden gern Ge
schichte, daher hatte er wohl auf dem grünen Kartentuche an der Wand eine so
genannte „Datum-Formel" angeschrieben und daher stand „das Datum und der 
Wochentag der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken" angemerkt. 

Am 2. und 3. Januar 1859 wurden zwischen C. Korolkiewicz und F. Ame
lung alsdann 11 Partien gewechselt, von deuen Letzterer 9 gewann und 2 un
entschieden blieben. Tags darauf ward noch in der Akademischen Müsse gespielt, 
woselbst sich der alte Herr eiu weuig in seiner Eigenschaft als Nationalpole fühlte. 
Im großen Saale tanzten soeben etwa 20 bis 30 polnische Studirende mit Feuer 
eine Touren-Mazurka, und im Saale nebenan wurde Schach gespielt! Aber die 

Herren Schachspieler ließen sich durch die Klänge der Musik nicht stören, sondern 
spielten unbeirrt fort. Gewisse kleine Schwächen des alten Herrn K. traten 
jedoch leicht hervor und blieben nicht unbenutzt. Ohne dem Andenken des Ver
storbenen zn nahe zu treten, darf wohl mitgetheilt werden, daß er ein echtes Ori
ginal war. So hatte er z. B. sein Leben in Abschnitte zu sieben Jahren ein
geteilt, jeden Tag aber auch in ängstlich beobachtete regelmäßige Stunden, wobei 
er seinem Lebensberuf in treuester Pflichterfüllung nachkam. Er war ein gesuchter 
und beschäftigter Agent mehrerer Verficherungö-Gesellschasten und hatte sich ein 
ziemlich bedeutendes Vermögen erworben, so daß er wohl von seinen Renten hätte 
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leben können, doch zog er sich erst in seinem 10. Stufenjahre szu sieben Jahren 
gerechnet) vom Geschäftsleben zurück. Als ein allgemein geachteter Bürger der 
Stadt Dorpat und zugleich als ein Original war er Jedermann bekannt. Wenn 

er ging und selbst wenn er schlief, mußte er stets seine silberne Schnupftabaks

dose bei sich haben, auf Reisen nahm er eine volle Flasche des besten Prieschen 
und eine Schachtel gnter Tonkabohuen mit sich. Und auf dem Schürzenleder 
seiner Equipage hielt er eine Anzahl kleiner Steinchen bereit, um den Angriff 

und das Gekläff der fatalen Dorfhunde abzuwehren und fernzuhalten. Spielte 
er Billard, so stand er mit dem Queue in der Hand wie ein Ritter mit der er
hobenen Lanze eine ganze Zeit lang da und zielte, bis er endlich zustieß und — 
meist um einen Fuß weit den auf's Korn genommenen gelben Ball, welcher 12 

Points zählte, verfehlt hatte, worauf er dann gewöhnlich ausrief: „Zu zart! 
Zu zart gespielt!" Auch beim Schachspiel dachte er mitunter übermäßig lange 
nach, machte dabei freilich niemals ganz plumpe, grobe Versehen. Von Figur 
klein und zierlich, kleidete er sich auf das Sorgfältigste und trug altmodische 
Jabots, auch fristrte er sich täglich und pflegte die Enden eines blonden Schnurr-
bärtchens zwischen den Fingerspitzen zn drehen. Es machte ihm Freude, wenn 
ein Student zu ihm sagte: „Herr K., Ihr Schnurrbart ist ganz a 1a. Schleiden!" 
denn er war fortschrittlich gesinnt und gehörte seiner Richtung nach zu den ratio
nalistischen Anhängern des Professor Schleiden, welcher im Jahre 1862 und 1863 
die Dorpater Theologen durch seine religiös-freisinnigen Vorträge gegen sich in 
Harnisch brachte. 

Jedoch ist es nun Zeit, daß zum Schach zurückgekehrt werde, und so mag 
nun berichtet sein, daß zwischen C. Korolkiewicz und F. Ameluug (damals 

Schüler der Fellinschen Erziehungsanstalt) im Januar 1859 sofort zwei Eorre-
fpondenzpartien brieflich eröffnet und beim Jahresschluß beendet wurden. Die 
eine derselben blieb Remis, die andere gewann F. Amelung. Hieraus begannen 
Beide im Jahre 1860 zwei neue Eorrefpondenzfpiele, die nur bis zum 15. Zuge 
fortgeführt und dann abgebrochen wnrden. Laut Ausweis eines darüber ge
führten Tagebuches wechselten in den drei Jahren 1859, 1860 und l861 die 
genannten beiden Spieler mit einander am Brette 57 Partien im Ganzen, und 
hat F. Amelung von denselben 47 gewonnen, 5 verloren und 5 blieben Remis. 
Die in einem Octavbande eingehefteten 38 Originalbriefe des Herrn Korolkiewicz 
befinden sich bei F. Amelung und enthalten einige Dorpater Partien der da
maligen stärksten Dorpater Schachspieler, der Ltuää. Paulsen, Kettler, Körber 
u. a. m. Mit den am Firmameute auftauchenden neuen Sternen Dorpats, 

den späteren Schachmeistern H e r m a n n E l e m e nz und Audreas Ascharin, 

spielte der alte Herr K. zu Ausang der sechziger Jahre noch manche Partie 
und mochte nun wohl fühlen, daß er nicht Stand halten konnte, daher zog er 
sich allmählich ganz vom Spiel zurück. Im Jahr 1865 verließ er Dorpat für 
immer, wohnte zeitweilig bei seinem Jugendfreunde Herrn von Knieriem auf 
Muremois, siedelte dann nach Libau über und hat dort auf unerwartet tragische 
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Weise seinen Tod gefunden, indem er als alleinlebender alter unverheiratheter 
Mann durch einbrechende Diebe ermordet worden ist. Es ist jedoch sein An
denken bei vielen Dorpatensern erhalten geblieben und, wem der Verstorbene 
näher bekannt war, hat ihm volle Achtung gezollt und hat seine Arbeitskraft 

und Pflichttreue zu schätzen gewußt. 
Die baltischen Schachspieler werden den weiteren Nachforschungen des Oberl. 

C. Knpffer nach dem gesuchten Dorpater Schachmanuscript des Herrn C Korol
kiewicz mit Spannung entgegensehen. 

^3. I t 

(bespielt in 6er 8pieAeI1adrik Oatdarina bei Dorpat 6en 30. ^luli 185,9. 

'Weiss. 
!. Korolkieviei. 

1. <12—64 
2. e2—e4 
3. e2—e3 
4. I. 11-e4: 
5. 64—65 
6. 8 dl—e3 
7. a2—a3 
8. I) 61—13 
9. e3—e4 

10. I. ei-e3 
11. I. e4—63 
12. d2—d3 
13. I. 63—e2 
14. D e2—a4 

8cd>var^. 

f. Amelung. 
67—65 
<15—e4 : 
e7—e6 ' 
e7—e5 
e6—e5 
a7—a6 
D e8—15 
D 68-(17 
I. 15 - Z6 
1)7—b5 
8 K8—t'6 
e5—e4 
d5—d4 ' 
d4—e3 : 

'Weiss. 
L. Korolltievic?. 
15. I. a4—67^s 
16. 1>2-e3 : 
17. D 13-e2 
18. D e3— A5 ! ! 
19. D ^5—16 : 
20. I) e2-ß4f 
21. 8 ^1-13 
22. D Z4-d5 b 
23. ^ dl—Kl 
24. 8 13—d4 
25. I) Ii5—<11 ! 
26. X ei c12 

12-13 ° 
'I Al-kl 

8ed>varx muss 

27. 
28. 

8e.dvar^. 
f. Amelung 
X e8—67 : ' 
D ß'6—e4 : 
Hi e4—65 : ' 
I. 18—,16 ! 
^7-16: 
X 67-e7 
8 K8—67 
I' 8.8—8'8 
8 67—e5 

K8-A-5 
8 e5—63f 
^ d8—68 ! ! 
D (16—(5 
8 <13—K2 

L'e>vinnen. 
n in e r k u n x e n : ') ^.nl 6en tdeoretised desten 3. e2—e3 ist 6er 

k7- e6 niedt so eorreet, 8.1s «7—e5 (vzl. 6as vortreKIiede Lüedlein: ,,LidI. Inr 8edaed-
1renn6e." IV. Län6eden. ^asoden-Dexikon 6er NroKnunAkn, derausAkAeden von (ü. von 
Lar6e1eden. ?reis 1 IVlark. Deip^iZ- 1885. Duodez 64 8.). — ") Dieser ^ewaAte 

Indrt einer sedr interessanten 8te1Iun^. Der 8ed>var2k Kiedt seine Dame tür 
Danler nn6 8prinAer diu, dedält aber 6ennoed liemisedaneen. — ') Oer später, im 
21 ertoio-ende 8prinAerausAanK, 8d8—67:, war vor^iu^ieden. — ^ Lden so Ant Rainen 
D ß'2 : o6er D 63 in Letraedt — 8oKleied 22. 8 53—d4 sedien enerZiseder, 6oed 
dlied aued 6ann 6er Xtkeet von 1 a^8 Zan^i 6erse1de. Ls ist niedt leiodt, stärkere Aü^e 
kür 'Weiss i^u ent6eeken, ^'adrsedeinlied >var 22., roedirt naed Z I, 6as öeste. — Xaeii 
6em letzten ^ÜUAe 6es 8e1nvg.rxen sekeint es last, als od 'Weiss unrettdar verloren >väre. 
Die düdsede 8te1Iun^ eignet sied Kr eine Kenane ^.nal^se : ?. L. 27. D a4 ! ! , D e5; 
28. X e2, D 12 u 29. 8 k3, D 13 ^ 30. X 13:, '1' °3f, 31. X e2 (dei X e4 1'ol^t Nat 
in 2 ^ÜAkn), e3f; 32. X t'1, D ZI:: 33. X ^1:, 'I' e2 un6 8edvvar^ dat 6nred 6en 
freien ^-Lauern äas stärkere 8piel, T. L. 34. D e4:, e4; 35. ^ a2, e3 ! a2 : >väre 
sedle< dter': 36. X ^3 !, 1 tz-8 f; 37. 8p t'2 nn<1 8einvarx gewinnt. 

^ ^ 

3a peLg«70ps: Villi. Vsrbsnclt. 

^03K<ZHKK><1 I^knz^poio. ?kveLt>, 7-ro chkvpÄ^ü 1886. 
Gedruckt bei Lindfors' Erbcn in Rcvai. 
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Novelle vo» Gustav H'ipirs in Ziiga. 

(Schluß.) 

X 

Äas Bank- und Wechselgeschäft von David Abramsohn wurde geschlossen. Die 
Commis spritzten ihre Federn aus und streiften behende die Schreibärmel 

M ab. Trotz des vom Himmel strömenden Regens schienen sie froh, das dumpfe, 
verräucherte Comptoir mit der Straße vertauschen zn können. In seinen Schreib
sessel gelehnt, blieb der Chef des Hauses allein, nachdenklich an seinem brandrothen 
Barte kauend. Nach einer Weile erhob er sich und trat an den eisernen Geld
schrank, indem er vorsichtig «ach allen Seiten um sich spähte, ehe er ein geheimes 
Fach öffnete und demselben einen engbeschriebenen Bogen Papier entnahm. Lang
sam überflog er den Inhalt desselben: „Das wären also die Grundlehren des 
Christenthums! 'ne vertrackte Religion das!" — Wieder versank er in brütendes 
Nachdenken. 

„Wozu soll ich nicht nehmen die Taus', wenn's mir bringt Vortheil nach 
allen Enden — ist's ja doch 'ne pure Komödie — und der Baron würde mir 

anders seine Tochter doch nicht geben — trotzdem —" er lachte hämisch auf. 
„Er schöss' sich am Ende eher todt, als daß er einem Juden — aber wenn ich 
bin geworden Christ, wird er wohl bleiben wollen leben und nicht bringen Schande 
über seinen adeligen Namen. Wie sie Alle zappeln werden und besonders das 

hochmüthige Fischchen! Als ich kam das letzte Mal nach dem Schloß, um meine 
Procente einznkassiren und mir begegnete die junge Baroneß, wollt' ich doch an
knüpfen mit ihr ein gebildetes Gespräch über ihre Schönheit, aber sie sah weg 
über mich, als war' ich noch schlechter wie verpestete Lust. Aber ein schönes 
Weib ist sie doch — und der David Abramsohn kann sich schon gestatten solchen 
Luxus, nachdem er hat gearbeitet wie ein Pferd, daß er hat früh bekommen 
Rnnzeln und Falten auf der Stirn. Kann er da nicht auch werden wollen jung 
und sein Leben genießen? — und der Baron muß, werd' ich doch noch dazu ein 

Nordische Rundschau. Bant IV. Hcfl  5,  29 
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Christ und kann verkehren in den feinsten Häusern. Werd' ich da machen feine 
Geschäftchens! Lieben sie doch ein hübsches Spielchen, die jungen Gardeoffiziere 
— kostet aber Geld — schweres Geld! Und später kann ich mich auch machen 
an die Hofprediger und spielen den Frommen. Können sie mir verschaffen den 
Geheimen Commerzienrath und den rochen Vogel, zn stecken in'S Knopfloch. Wie 
sie dann Alle werden dienern vor dem reichen Banqnier, der nicht mehr ist Jude 

nnd hat 'ne wirkliche Baroneß zur Frau! Wird er ihnen aber dann setzen den 

Fuß auf den Nacken uud wird sie sühleu lassen seine Macht. Und er selbst wird 
leben wie im Himmel mit seiner blonden Baroneß und wird von ihr bekommen 

blonde Bocherchens" — er spitzte den Mund wie zum Kusse. „Hat der David 

Abramsohn sich gelobt, sie zu bekommen, wird er führen durch fem Stück und 
wird sein, wenn er 'mal todt ist, der Baron, Herr ans dem Schlosse, wo der 
Vater nur kam als 'n schmieriger Pindeljude und durfte uur stehen von fern'." 

„Aber der Fluch — der Fluch!" Er schüttelte sich. „Bah! 'ue dumme 
Geschichte, zu schrecken die kleinen Bochers, und kann ich es doch so richten ein, 
daß ich nicht brauch' zu essen Schweinefleisch und am Sabbath werd' ich nur 
immer schreiben mit dem Bleistift. Wie soll sich da fürchten der David Abram

sohn vor 'nem Fluch und zögern zn thuu, was er doch hat beschlossen in seinem 
Herzen!" Eiue starre Entschlossenheit in seinen harteu Zügen erhob er sich. 

Es duukeUe bereits stark; es reguete noch immer. Wenige Geschäftsleute 
nur eilten hastig die Straße hinab. Den seidenen Regenschirm ausgespannt, war 
der Banquier vor einem Hause stehen geblieben. Es war doch wieder über ihn 

gekommen, wie Uneutfchlossenheit „Unsinn!" ermuthigte er sich. „Geschäft ist 
Geschäft. Wer will sagen Z, muß auch sagen können A." und mit fester Ent
schlossenheit zog er au der Kliugel am Hause des Pastors Primarius. 

XI. 

In der gesammten Judenschaft FlußburgS herrschte eiue ungeheure Auf
regung; der Rabbiner sogar, dieser selbstbewußte GesetzeSverkündiger, war ganz 

außer Fassuug. Daß ihm das in seiner Gemeinde Passiren mußte und nun gar 

noch bei dem reichen David Abramsohn, der immer am Pünktlichsten seinen 

Synagogenstuhl bezahlt und noch letzthin am Schobnoth-Feste mit solcher Ans-
merisamieit des Rabbiners Predigt angehört: „Ein Jeder bei seiner Fahne." Ja, 

wenn es noch der Simeon Hirsch gewesen, den er längst im Verdachte ketzerischer 
Neigungen gehabt — aber nun war es der David Abramsohu, uud das war 

eiu Verlust für gauz Israel. 
„Hütt' ich ihu doch uoch vorher augeliehen!" wehklagte Herr Freudenthal 

junior fast thräuenden Auges; „er hätte mir gewiß für eiue schöne Widmung 
das Geld zum Druck meines „Mahuruses" gegeben — aber so —. Wer ist 
wohl der Reichste nach ihm in der Gemeinde?" wandte er sich an seine Mutter. 
„Ich könute ja auch den Nathan anpumpen, aber warten wir damit lieber für 
ganz private Fälle. Der „Mahnruf" ist ja eine Ehre für das ganze Judeuthum." 
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Rahel war die Einzige, welche von diesem Geschehniß sast ganz nnberührt 
geblieben. Sie stand viel ans dem Baleon und ließ ihr schmerzendes Haupt von 
der frischen, balsamischen Luft umschmeicheln. Bis zn dem dunkelnden Walde 
schweifte ihr irrendes Auge, — dem Walde, aus dem es ihr wie Kühlung entgegen 

zu wehen schien. Seit ihrem letzten Zusammentreffen bei AkermannS hatte sie 
Herbert nicht mehr gesehen und auf ihre Frage an Edith, warnm er auf ein
mal ausbleibe, hatte diese tieftraurig geantwortet: „Ich fürchte, er kommt bald 
nie mehr in unser Hans. Du wirst es ja Niemandem sagen, Rahel; Herbert 

theilt nicht mehr die Ansichten unserer Partei, vor Allem in der Iudenfrage nicht. 
Früher oder später muß das zum völligen Bruche führen zwischen ihm und uns 
Allen." Dies beängstigte und verwirrte Rahel. Sie hatte alle sich daraus etwa 
ergebenden Consequenzen so klar zu überdeuken gesucht, daß eS ihr in den Schläfen 
hämmerte und pochte, aber sie gab trotzdem das Denken nicht ans. 

Wenn Herbert die Redaction niederlegte, die Stadt verließ — das wäre 
eher noch ein Glück zu nennen. Männer wie er fanden überall ihr Brod, je 

weiter von hier — desto besser. Dann fügte sich Alles leichter, wenn er sie in 
der Fremde zu seinem Weibe nahm, wo es Niemand wußte, daß sie die Rahel 
Freudenthal war, die Tochter des gefeierten Rabbiners. Herbert würde es wohl 

nie von ihr verlangen, daß sie Christin würde — sie hatte es ans so Vielem 
gemerkt, daß er den Grundlehren des Christenthums skeptisch gegenüber stand — 
aber doch, wenn sie, eine Freudenthal, hier am Ort die Gattiu eines Christen 

würde! Sie schauerte leise zusammen, wenn sie an die schwarzwimmelnde Menschen
menge hente im Bethause dachte, an ihre Flüche und Verwünschungen über 
den räudigen Hund, den David Abramsohn, aus den nnnmehr Jeder seineu 
Stein warf. 

Ja, fort von hier — weit fort! Aber wenn Herbert Flußburg verließ, 
würde er noch einmal zurückkehren, sie zu holen? Sic drückte die Hände aniihre 
wogende Brust. „Er wird kommen!" sprach sie feierlich vor sich hin, „die 
Liebe zwischen uns ist keine von hente auf morgen; sie ist ewig wie Jehovah." 
Schwärmerisch blickte sie zu den über ihrem Haupte ziehenden Wolken, „Ich will 
ihn lieben von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe, ihn beglücken mit meiner 
reichen Liebe, und demüthig will ich sein, wie die Ruth. Nnr gieb ihn mir, 
gieb ihn mir, mein Gott!" In leidenschaftlicher Bewegung schlug sie die Hände 

vor'S Antlitz. 
Während ihre Seele so litt und kämpfte, fand auch in dem Hause des 

reichen Banquiers, der nuu Christ geworden, ein Kampf statt auf ^od nnd 
Leben. Auf einen Polsterstuhl zurückgelehnt lag der Banquier, die Angen halb 
geschlossen uud spielte lächelnd mit den BreloqneS an seiner dicken kurzen Uhr
kette. Ihm gegenüber hatte der Baron v. Seckendorf Platz genommen, aber nicht 
mehr als der feine, sichere Weltmann, wie wir ihn bei AkermannS kennen gelernt. 
Er saß in sich zusammen gesnnken, einen nnstäten Ausdruck von Angst in den 
müden Augeu, so ost diese dem lauernden Blick des Juden begegneten. 
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„Also Sie wollen mir keine Frist bewilligen, Herr David Abramsohn?" 

stöhnte der Baron. 
„Bor Allem, Herr Baron, nennen Sie mich nicht mehr David, sondern 

Johannes, wie man mich hat getauft. Wie heißt Frist? Ist doch morgen Punkt 
12 Uhr ein Wechselchen fällig von 95,000 Mark und nach fünf Tagen eins von 
87,000 bei Meyer uud Compagnie — und das ist noch das Schlimmste nicht," 
lächelte er pfiffig, „der Herr Baron müssen eben ertrinken wie 'ne Maus — 

hilft Alles nichts." 
„Ich zahle Ihnen 30 Procent" — der getaufte Jude schüttelte deu Kopf — 

„40 Procent," stöhnte der Baron — „nur prolongiren Sie." 
„Kann ich nicht, brauche mein Geld selber — Wechsel sind kein Pappen

stiel — wer stellt welche aus, soll sich vorsehen, heillos vorsehen. In Eng
land hat man früher manchen gehenkt, der — —" 

Herr v. Seckendorf verfärbte sich sichtlich. „Wenn Sie mein Gnt unter 
den Hammer bringen," siel er hastig ein, „geht's unter dem halben Preise fort 
— ich habe unglücklich fpecnlirt, bester Herr Banquier." 

„Sind eben der Herr Baron kein Geschäftsmann," erklärte der neue Christ 

mit unerschütterlicher Ruhe. „Ich speculire immer nur, weuu ich kauu machen 

'nen sicheren Gewinn." 
„So bin ich denn rettungslos verloren!" 
„Ganz rettungslos!" bekräftigte Herr Abramsohn, „wenn ich nicht werde 

Sie retten, Herr Baron, ans purer Christenliebe. Mache, weiß Gott, dabei ein 
schlechtes Geschäft, das erste Mal in meinem Leben ein schlechtes Geschäft." 

Der Baron sprang vor Freuden von seinem Sitze — fast hätte er den 

Inden in seine Arme geschlossen. „Gott, was der Herr Baron sind für 'ne 
zärtliche Natur," grinste der Banquier. „Werden ihn lieb haben, den guten Jo

hannes, der bietet dem Schwiegerpapa die rettende Hand." 
„Schwiegerpapa?" stieß der Baron hervor. Ihm vergingen fast die Sinne. 

„Warum nicht Schwiegerpapa? Bin ich doch ein Mann, der hat mehr 
als 'ne Million, und werd' ich doch ziehen nach Berlin und werden ein noch 
größerer Banquier, der macht Geschäftchens mit dem Hans Bleichröder und 
Rothschild selbst. Und in meinem Haus wird sein Herrin die Baroneß Magda; 
die Dichter und die Maler werden ihr küssen die feine weiße Hand, der Herr 
Baron wird uus auch besuchen, und wir werden machen treffliche Geschäfte in 
Zucker und in Bohnen. Hab' ich doch das Geld und der Herr Baron den 
Namen uud 'nen grausigen Einfluß im Parlament." 

Mit einem Blicke tiefster Verachtung griff der Baron nach seinem Hute. 
Mit eisiger Kälte trat ihm der Jude in den Weg. „Der Herr Baron wissen 
noch nicht, daß der Abramsohn hat ein Papierchen in Händen, das den gnäd'gen 
Herrn kann bringen in's Zuchthaus." Dabei trat er einen Schritt zurück, wäh
rend er aus seiner Brnsttasche einen Wechsel zog und denselben vorsichtig ent
faltete. „Echte Unterschriften das?" höhnte er. Aus dem Gesichte Seckendorfs 
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war jeder Blutstropfen gewichen. Lauernd, wie die Katze mit der Maus spielt, 
betrachtete ihn der Jude, langsam jedes Wort seiner Rede betonend: „Weil der 

David Abramsohn ist geworden Christ und soll lieben alle Menschen wie sich 
selbst, wird er lassen dem Herrn Baron Zeit bis morgen Mittag Punkt Zwölf, 
wo der Herr Baron wird auslösen dies Papierchen mit dem gnädigen Fräulein." 

Der Edelmann wankte hinaus. Der Banquier stellte sich an'S Fenster, 
ihm nachzusehen, indem er vergnllgt an den Scheiben trommelte. „Wird wieder

kommen, der Baron!" frohlockte er bei sich; „dacht' ich doch, daß der Mann 
würd' auffahren viel wüthiger, aber ist zahm geblieben — frißt fast das Futter 
aus der Hand." 

Auf der Straße scharrte der senrige Hengst des Barons ungeduldig mit 

dem Hufe; der Reitkuecht vermochte ihn kaum im Zügel zu halten. Herr 
v. Seckendorf schwang sich hinans; er drückte dem edlen Thiere die Sporen in 
die Seite, daß es wie rasend wider alle Polizeiordnung die Straße hinabflog. 
Der ungestüme Ritt hatte dem Baron die gewohnte Fassung zurückgegeben; er 
war äußerlich wieder der ruhige, selbstbewußte Aristokrat, wie er dem herbeieilen
den Diener die Zügel znwarf und langsam die breite Freitreppe hinaufstieg. 

Er trat sofort in fein Arbeitszimmer, von dem aus er den Hof und einen 
Theil seiner Felder übersehen konnte. Dort grünte und blühte die üppige Saat, 

die Nehren wurden vom Winde hin- und hergeschankelt. Dieser Anblick that ihm 
weh. Er ließ die Rouleaux herunter. Dann trat er an den Schreibtisch. Nur 
einmal noch ließ er die erhobene Feder sinken, aber dann setzte er mit einem 
festen „Es muß sein" an. In wenigen Minuten war eine Seite gefüllt. Er 
überlas das Geschriebene noch einmal: 

„Geehrter Herr! Meine entschiedene Weigerung, Ihnen meine Tochter an
zuvertrauen, muß Sie um so tiefer verletzt haben, als ich es ablehnte, Ihnen 
Gründe dafür anzugeben. Ich konnte es damals nicht. Es würde sich wenigstens 
eigenthümlich ausgenommen haben, wenn ich, ein Mitglied der Fortschrittspartei, 
Ihnen erklärt hätte, ich hielte zn viel auf die Reinheit des Blutes, als daß eine 
Seckendorf die Gattin eines Bürgerlichen werden dürfte. Heute, wo ich finanziell 
rninirt bin, aus meinen Namen vielleicht die Schmach sich hänst, bot mir der 
Jude Abramsohn seinen Beistand. — Preis: die Hand meiner Tochter. Meine 
Zuflucht ist der Tod. Ueber Magda'S Geschick, die Sie noch immer ties liebt, 
glaube ich beruhigt sein zu können. Sie werden Ihr Herz, nicht Ihren Stolz 

sprechen lassen. 
Ihr ergebener Baron Dagobert v. Seckendorf." 

Er siegelte und drückte den Knopf der Klingel. „Sofort an Herrn Kreis
richter Emil Warneck!" befahl er seinem Diener. Dann suchte er seine Tochter 
ans. Er setzte sich zu ihr in ihr kleines anheimelndes Bondoir, das sich Magda 
v. Seckendorf ganz nach eigenem Geschmack eingerichtet, von der hellen Tapete 
bis zn dem niedlichen Tabonret mit seinem unbestimmt schillernden Grün. „Mein 
gutes Kind!" begann der Baron, indem er mit der Hand über ihr schönes 
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braunes Haar fnhr, „Ich habe Dir damals wohl sehr wehe gethan, als ich 
Warneck abwies?" 

„Weuu ich uur wenigstens Deine Gründe gewußt hätte, Vater — Du 
fordertest nur Gehorsam." 

„Uud Dn gabst ihn mir, mein Kind. Dafür danke ich Dir recht innig." 
Er drückte einen Kuß auf ihre rosigen Lippen, dann erhob er sich rasch nnd eilte 
in sein Arbeitszimmer zurück. 

Er ließ die schwere Plüschportiere über die Thür herniedersallen, ehe er 
seinen Seeretär öffnete. Ein paar gezogene Dnellpistolen blinkten ihm entgegen. 
Während er mit dem Rockärmel über sie fuhr, daß kein Ständchen an ihnen 
hafte, zog sein vergangenes Leben wie ein Schattenbild der Interim 

an ihm vorüber: Der hervorstechende Zug seines Charakters war gewesen, eine 
große Rolle zu spielen im Leben und von sich reden zu machen. Deshalb war 
er zu der Fortschrittspartei übergegangen, wo man ihn mit offenen Armen em

pfing, ihm berauschenden Weihrauch streute. Er halte Millionär werden wollen 
— seine wahnsinnigen Speculatioueu schlugen fehl — er stand am Rande des 
Abgrundes — ein ehrenvoller Rückzug war uur möglich, wenn er seine fällige 

Schuld sofort deckte — aber sein glücklich begonnenes Holzgeschäst konnte sich 
erst in drei Monaten realisiren — und er brauchte das Geld sofort. — Da 

geschah das Entsetzliche, er fälschte einen Wechsel — er glaubte sich gesichert zu 
habeu, daß derselbe nicht cnrsirte — hatte der Jude ihm nachgespürt — gleich
viel — das Papier war iu seiuen Händen — ihm blieb nur der Tod. Seine 

Hand zitterte nicht, als er die Waffe lud. Ein Seckendorf wnßte zu sterben, 

ob ihn auch Niemand sah. Nun knöpfte er sich die Weste auf uud daö Hemd. 
Er setzte die Pistole auf die entblößte Brust, gerade auf das pochende Herz. Er 
glaubte es zu hören, wie es pochte, so heiß noch und so lebenslustig. „Dummes 
Ding," murmelte er leise. Sein Finger berührte den Lauf. Wie vom Blitz 
getroffen sank der Baron auf's Sopha zurück. 

Traurig schaute Magda auf deu vor ihren Fenstern sich ausbreitenden Garten, 

in welchem unzählige Vögel ihre fröhlichen Liedlein schmetterten. Ihr Herz flog 
fort mit den kleinen beschwingten Sängern, und Thräne um Thräue stahl sich 
aus ihreu Augen in der Traner um den geliebten Mann. In ihr zitterte noch 
die Seligkeit nach, mit der sie iu seinem Arm gelegen, fortgerissen von den 

schmelzenden Tönen eines sehnsuchtsvollen Walzers — das war eine schöne Zeit! 
Und da trat der geliebte Mann eines Tages vor ihren Vater und warb nm sie 
— uud da war Alles aus — versunken — versunken. Und nnr wie aus dem 
Vineta der Sage läuteten ihr die Glocken des Glücks, aber doch immer nnr das 
Eiue — versunken — versunken. Gab es keinen Zauber, um sie wieder heraus
zuführen, die Zeit der seligen Liebe? Magda faltete die Hände; sie betete, ihn zu 
siudeu, deu Gotteszauber. 

Der Vater war heute so ungewöhnlich weich gewesen. Wenn sie zu ihm 
ginge, ihn noch einmal zn bitten, so recht von Herzen, wie das Kind den Vater. 
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Sie erhob sich rasch; auf ihren lieblichen Zügeu wechselte Furcht mit einer un
bestimmten dämmernden Hoffnung, als sie die schwere Portiere hob, um hindurch-
zuschlüpsen. Emen Augenblick brauchte sie, ihr'Auge au das Halbdunkel zu ge

wöhnen — ein markerschütternder Schrei — Magda brach neben der Leiche ihres 
Vaters zusammen. 

Ein Miethsuhrwerk jagte in den Hof; athemlos stürzte der Kreisrichter 
an dem ihn meldenden Diener vorbei in das Zimmer des Barons. Er richtete 

das halb bewußtlose Mädchen auf und führte es sanft zu dem Feuster, mit der 
freigebliebenen Hand das Rouleau in die Höhe ziehend. Das helle Sonnenlicht 

fluthete hinein und küßte das bleiche, eruste Antlitz des Todten. Da erst fand 
Magda Thränen. „Ja, weine nur, Kind/' tröstete sie Warneck nnd küßte ihr 
lind die Angen, indem er sie an seine Brust zog — „Du darfst hier ruhig 
weinen — der Todte gab Dich mir." Er redete uoch viele tröstende Worte, 
und wenn Magda sie auch uicht verstand, sie hörte doch den lieben, lange ent
behrten Ton seiuer Stimme, sie fühlte sich geborgen in feinem Arm — ihre 
Thräueu rannen minder heftig. „Du mnßt fort von hier, Magda," drängte er 

sanft. „In dem stolzen Hause des Barons überschlägt vielleicht bald ein Jude 
seine Speenlationen. Komm, ich führe Dich zu Edith Akermauu; das herrliche 
Mädchen wird gern Deine Schwester sein, bis ich Dich mir hole sür immer." 

„Nach dein Begräbniß, Emil!" bat sie und kniete neben dem Todten 
nieder, um ihm einen heißen Kuß auf seine kalte Stirne zu drücken. 

„So lasse ich Dich denn jetzt allein, mein Lieb/' erwiderte Warneck und 
liebkoste ihr gesenktes Haupt, „aber uicht auf lange — hörst Du, Magda — uicht 
auf lauge." 

„Wir gehören ja jetzt zusammen für alle Ewigkeit," hauchte sie leise, die 
Wangen von einem sanften Roth übergössen. 

XII 
In dem Hinterstübchen der Destillation von Hutackcr saß eiue ganze Gruppe 

Arbeiter beisammen, die Schnapsflasche vor sich ans dem Tische, Es war Sonn
abend Abend. Da wollte ein Jeder noch, che er mit seinem sauer erworbenen 

Wocheulohu zu Frau und Kindern heimkehrte, sich etwas gütlich thun, Herr 
Hutacker, der sich und seine breitgequetschte Nase mit aalgleicher Behendigkeit durch 
die Reihen der Trinkenden wand, ließ es an ermunterndem Prosit nnd anregender 

Unterhaltung nicht fehlen. 
„Ja, liebe Freunde," rief er uud schlug mit geballter Faust auf deu 

wackeligen Tisch, daß die Gläser und Flaschen klirrten, „an den schlechten Zeiten 
sind allein die Inden schuld; die lasseu ja keiueu ehrlichen Ehristenmeuscheu mehr 
auskommen; Jedem schnappen sie den Verdienst vor der Nase weg. Auch in meiuer 
nächsten Nähe haben sich wieder zwei als Schankwirthe hingepflanzt; aber ich 
sag' euch, sie fälschen den Branntwein, die Hälfte ist pures Wasser. Was meint 
Ihr, geben wir den Jtzigs einen kleinen Denkzettel. Da, Freund Lehmauu! triul' 
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noch eins. Hast 'ne kräftige Faust, wirst auch 'ncn kräftigen Durst haben." — 
„Bravo — bravo — hauen wir die JtzigS!" gröhlten ein paar halbtrnnkene 
Kehlen. „Keine dummen Geschichten, Jungens!" warnte ein älterer Arbeiter, „Ihr 
könnt dafür in des Teufels Küche kommen!" «Oho! das wollen wir mal 
sehen! Leben wir nicht in einem christlichen Staat? Da werden wir doch noch 
den Juden Eins wischen können." Ein allgemeiner Tumult entstand. Die Einen 

hatten Lust zu dem Ulk, die besonnerern Kameraden suchten zu beschwichtigen. 
Die Unterhaltung wurde immer lärmvoller. Ein neuer Arbeiter trat ein : „He! 

Wißt Ihr schon das Neueste? Der Baron Seckendorf hat sich erschossen und 
in sein Schloß will der Jude Abramsohn ziehen!" „Na, diese Judenfrechheit!" 
schrie Herr Hutacker, der vorsichtig, um kein Glas zu zerbrechen, ans den Tisch 
gestiegen war: „Kinder, hauen wir den Jude» Eins — hepp — hepp!" — „Hepp 
— hepp!" brüllte es tosend durch die vollgerauchte Schenke; kampfesgierig wälzten 
sich die erhitzten Arbeiter hinaus. Herr Hutacker blieb unbemerkt zurück; als 
vorsichtiger Mann schloß er seinen Laden. „Jetzt wird es losgehen," lachte er — 

„hepp — hepp!" 
Die Arbeiter hatten das Freie erreicht. Auf der Straße lag ein Hänfen 

kleiner Steinchen, mit denen die Chaussee reparirt werden sollte. Derselbe war 
im Nu auseinandergerissen. Klirrend flog der erste Stein in die benachbarte Juden
schenke: das Bombardement war eröffnet. Wie ein Platzregen folgten nunmehr 
die Würfe. „Hepp — hepp!" jubelten die Trunkenen. Ein des Weges kommender 
Jude gerieth in die wilde Rotte — wie ein Spielball flog er hin und her. 
Es war ein köstlicher Spaß. Dazwischen klirrten die Scheiben, wo man nur 
einen Juden wohnen glaubte. 

So war die ausgelassene Bande bis mitten zum Markt gelangt. Der 

hier stationirte Schutzmann suchte dem Treiben Einhalt zu thuu: „Wir thuu ja 
nichts Böses," begütigten ihn die Trunkenen, „wir stehlen nichts, nicht das Ge

ringste, Herr Wachtmeister, wir schlagen man blos zum Pläsir den Juden die 
Fenster ein." Der Schutzmann sah sich machtlos den Tumultuauten gegenüber; 
er suchte zur Polizei zu gelangen. Die Pfiffigen merkten seine Absicht; sie um
ringten ihn lachend, schoben ihn hin und her, in den dichtesten Knäuel hiueiu und 
hepp — hepp! wälzte sich der Zug weiter, immer toller, immer ausgelassener — 
klirr — klirr krachten die Fensterscheiben zusammen. 

Um die Straßenecke bog eine Mädchengestalt; sie flog scheu zurück, als sie 
den wüsten Haufen erblickte, in flüchtigem Lauf kaum den Boden berührend. 

Aber schon hatte der Schlossergesell Lehmann, der Allen zuvor sein hepp! — hepp! 
rief, sie wahrgenommen. „Da läuft das Rabbiuerkind. Auf! ihr nach! Wir 

wollen sie fragen, ob ihr Vater zu Ostern ein Christenkind geschlachtet!" — „Der 
Freudenthal hat zu Ostern ein Christenkind geschlachtet!" flog es durch die Menge. 
„Hepp — hepp! mir nach, Kameraden, fangen wir das Rabbinerkind!" 

Die Arbeiter fingen an zu laufeu; Rahel hörte ihre Verfolger hinter sich, 
die Angst benahm ihr alle Sinne — sie flog an den Häusern vorüber— „hepp — 
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hepp?" tönte es innner näher — ihre Knie wankten — sie strauchelte — sie 
stürzte. 

In dem nächsten Augenblick sah sie sich umringt; ein Dutzend rohe Fäuste 
rissen sie vom Boden lachend empor. „Laßt mich los!"schrie das geängstigte Mädchen. 
„Was wollt Ihr von mir?" — „Schlachtet Dein Vater nicht Christenkinder?" 
gröhlte es ihr entgegen. „Schmecken sie gut, die Matzen mit Christenblut, Fräu
lein Rabbiner — gelt, Fräulein Rabbiner!" lachte, fluchte eS auf sie ein. 

„Ihr lügt — Ihr lügt!" schrie sie mit zuckenden Lippen, „laßt mich los, 
Ihr erbärmlichen Feiglinge!" — sie suchte sich von Neuem loszureißen — sie 
kratzte den ^chlossergesellen in's Gesicht, daß das Blut ihm herunterrann. „Wart', 
Du wilde Katze!" rief er uud preßte ihr die Arme zusammen. „Das wollen 
wir Dir gedenken!" ein Ruck, er hatte sie zu sich emporgehoben auf seine 
Schultern. „Vorwärts, Kam'raden — vorwarf in's Rabbinerhaus. Wir 

wollen dort Gericht halten. Die Freudenthals können sich freuen!" 
In der Stadt wurde es lebendig. Die Kunde, daß ein Jndenkrawall aus

gebrochen, flog nach dem Rathhause. Der Bürgermeister, eui alter Herr mit 
einem Bauche wie eine Tonne so dick, der für gewöhlich nuter dein Commando 
der Frau Bürgermeisterin stand, sammelte die wenigen Polizeisoldaten, die sich 
in der Stadt befanden — das Militär war zn den Sommerübnngen ausgerückt — 

um sich. „Die Aufruhrartikel — die Aufruhrartikel!" fuhr er einen Untergebenen 

an, indem er sich wild alle Taschen durchsuchte — „ich hatte sie doch — ich muß 
sie verlesen — Müller, laufen Sie doch — fragen Sic meine Frau, — ohne 
die Aufruhrartikel können wir nicht marschiren — die Spitzbube» schlagen uns 

sonst auch noch todt — so lausen Sie doch, Müller!" 
Auch nach der Ofsicin des „Volksfreundes" war die Kunde gedruugeu, 

daß man die Juden verhaue. Die Arbeiter hatten die Presse verlassen; alle 
Thüren standen offen. Herbert schloß sie mit bebender Hand. „Die Unbesonnenen! 
sie können sich Alle in's Zuchthaus bringen. Was soll bei solchen Hetzereien 
herauskommen!" Er flog die Straße mehr hinab, als daß er sie ging. Das 
nach einer Richtung laufende Volk diente ihm znm Wegweiser. Dort mußte der 
Hauptunfug stattfinden. Er drängte sich dnrch die Menge; er brach sich Bahn, 
er wußte selbst nicht wie. Je langsamer er vorwärts kam, desto heißer pnlsirte 
das Blut iu seinen Adern. Jetzt bog er um die Ecke — ihm entgegen der Zug 

der Trunkenen, auf den Schultern des berußten Schlossergesellen die halb ohn

mächtige Rahel; das Kleid hing ihr in Fetzen vom Leibe. 
Mit einem Sprunge befand sich Herbert in dem Gewichte neben dem Ge

sellen, eine Secunde nnr blickte er ihm in das geröthete suukelnde Auge, iu der 

nächsten versetzte er ihm einen solch gewaltigen Fanstschlag vor die Stirn, daß 
der Coloß einen Schritt zurücktaumelte. Die herabgleitende Rahel fing Herbert 

in seinen Armen auf, sie fest au sich ziehend. Mit dem Ruf: „Schlagt ihn todt, 
den Hnnd! Schlagt ihn todt, den Indenfreund!" stürzte sich der Schlossergesell 

auf den Redactenr. 
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Vollmer wich den Anstürmenden nicht einen Schritt. Das geringste Zeichen 
von Mutlosigkeit — und er war verloren diesem Haufen gegenüber. Rahel mit 
seinem Leibe deckend, blickte er seine Gegner sest nnd unverwandt an: „Nnn, 

warum schlagt Ihr mich denn nicht todt?" rief er in die tosende Menge hinein; 
„Ihr seid ja mehr als handelt, nnd ich bin doch nur allein." Die Näherstehen
den wichen zurück. „Laß ihn zufrieden, Lehmann!" begütigten sie diesen, „laß 
ihn zufrieden — er hat Recht — er ist nur Eiuer gegen nns Viele." — „Ja, 
Leute, ich bin nur Einer gegen Euch Viele," ries Vollmer mit dem ganzen Auf

gebot seiner Stimme, „aber ich sage Ench, was Ihr da treibt, ist ein Verbrechen, 
ein Landfriedensbruch. Euch droht das Zuchthaus dafür. Geht heim, liebe 
Leute, geht heim! Denkt an Eure Weiber, Eure Kinder. Was wird aus denen, 

wenn der Ernährer in's Zuchthaus muß?" — Der Kreis um Vollmer erweiterte 

sich immer mehr. „Aber die Juden sangen uns das Mark ans!" rief es von 
hinten. „Wir wollen keine Juden im Lande, wir wollen nicht jüdische Beamte 

und Richter über uus — Hepp! Hepp!" — „Ruhig, Leute, ruhig, sage ich Euch." 
— „Nein, wir wollen keine Juden über uns." — „Aber dies ist der Weg nicht, 
znm Ziel zu gelange». Laßt uns morgen darüber sprechen in offener Versamm
lung, was wir wollen und was wir sollen; aber jetzt gebt Raum, liebe Leute, 

daß ich dies arme, unschuldige Mädchen nach Hause bringen kann!" 
„Er hat Recht, er hat Recht," schallte es ihm entgegen. „Wozu sollen 

wir nns an einem Mädchen vergreifen. Hoch, der Herr Vollmer — hoch — 
hoch! Aber die Juden wollen wir nicht. Darüber müssen wir uns berathen, 
Herr Redaeteur — Platz — Platz für deu Herrn Vollmer," tönte es dazwischen. 
Die Menge zerstrente sich. 

Der Herr Bürgermeister, der endlich in Begleitnng von acht Polizeisoldaten 
erschien, verlas den Nengierigen, die sich um ihn schaarten, die glücklich gefundenen 
Anfrnhrartikel. Nach vollbrachter Verlesung zog er würdevoll wieder ab, in dem 
großen Bewußtsein, die Stadt gerettet zu haben. 

Froh, daß das Erscheinen des Stadthauptes die Aufmerksamkeit des Volkes 
gänzlich in Anspruch nahm, hatte Herbert sich beeilt, die Geliebte aus dem Ge
dränge zu führen. Er hatte seinen eigenen Sommermantel über ihre Schultern 
gelegt, daß ihre zerfetzte Toilette weniger sichtbar ward. Zitternd hing Rahel 
an seinem Arm. Ihre Brust war erfüllt von unsäglicher Bitterkeit, von Haß 
uud Zorn. Was hatte sie diesen Menschen gethan, daß sie ihr nachhetzten wie 
einem Stück Wild? Doch dann kam's wieder über sie wie ein plötzlicher Rausch, 
ein aufjubelndes Entzücken, daß sie es hätte Hinansschreien mögen in alle Welt. 
War er es doch gewesen, ihr Held, ihr Abgott, der sie aus deu Fäusten dieser 
Rasenden gerissen, der für sie sein Leben eingesetzt. Jetzt gehörte sie ihm ganz; 
fortan durste sie nichts mehr trennen von ihm — und auch er gehörte ihr, deuu 
er hatte sie sich errettet aus Schmach und Tod. Ja, hätte sie die ganze vorige 
Qual noch einmal auf sich nehmen müssen und der Preis dafür wäre gewesen: 
Rettung durch Herbert Vollmer — sie hätte nicht einen Augenblick geschwankt; 
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sie selbst wäre ihm entgegengelaufen, diesem Haufen von Verrückten: „Da bin 
ich, das Rabbinerkind — nur zu, ihr Leute!" 

Diese Flucht von sich kreuzenden Vorstellungen machte Rahel stumm; viel
leicht zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie kein Wort finden, und doch 
ging sie allein neben dem Geliebten in der linden, köstlichen Sommernacht; er 

führte sie durch menschenleere, öde Gäßchen dem Hause ihres Vaters zu; sie 
stützte sich fest auf seinen Arm. O süß mußte es sein, sich so führen zu lafseu 
durch ein ganzes Leben voll Glück und Sonnenschein! Verklärten Blickes schaute 

sie zu ihm auf; aber Worte konnte sie heute uicht finden und suchte auch nicht 
darnach. 

Auch Herbert schwieg. Scham über den Auftritt, dessen Zeuge er gewesen, 
Zorn und Mitleid über das verblendete, führerlose Volk, das sich zu dieser Nichts
würdigkeit hatte hinreißen lassen, stritten in seiner Brust mit der hoffnungslosen 

Liebe zu dem Rabbinerkinde. Jetzt näherten sie sich dem Hause Frendenthal's. 
Eiue grenzenlose Traurigkeit legte sich über Herbert's Autlitz, wie er mit fester 
Hand die Thürglocke zog. Er konnte nicht anders; er beugte sich zu dem Mäd

chen, erhob ihr Antlitz zn sich in die Höhe, er drückte einen heißen, glühenden 
Kuß auf die sehnsuchtsvoll sich öffnenden Lippen. Bebend umklammerte Rahel 
seine Hand: „Verlaß mich nicht, Herbert!" — Im Corridor ertönten Schritte 
— der Rabbiner selbst öffnete — hinter ihm steckte Raphael seinen Kopf her
vor, mit einem Schüreisen bewaffnet. „Leben Sie wohl, Rahel," flüsterte Herbert 
sanft, „seien Sie glücklich in Ihrem Leben." — Ein eonvulsivisches Schluchzen 
erstickte ihre Antwort — Herbert führte sie dem Vater zu, der ganz erstarrt 
schien bei dem Anblick seiner Tochter — die Thür siel wieder zu — Herbert 
hörte, wie sich der Schlüssel zweimal drehte; einen Augenblick stand er lanschend 
vorgebeugt, als müßte ihm Rahel's süße Stimme noch einmal tönen — langsam 
richtete er sich empor; auf seinem Antlitz lag ein heiliger Ernst, wie ihn der 
Märtyrer zuweilen trägt. — Jetzt hatte er ihn ausgeträumt, deu Traum seiner 
ersten und letzten Liebe. Was er für seine Pflicht erkannt, dem wollte er folgen 
fortan nnd die Aufgabe nicht von sich weifen, weil sein thöricht Herz sie eine 
übermenschliche hieß. Er liebte sein deutsches Vaterland, dies Land der kühnen 
Denker und göttlichen Sänger; sein Herz, seit es schlagen gelernt, war entbrannt 
in heißer Liebe für deutsches Siuueu und deutsches Fühlen; das sollte seinem 
Volke bleiben, ein heiliges, nie verlöschendes Feuer — aber die Juden wollten sie 
ersticken, die heilige Flamme, daß fortan von deutschem Herde strahle ein anderes 
Licht, nicht wärmend, auch reinigend nicht, nur flackerud und leuchtend. Das 
durfte nicht sein. Auch er wollte kämpfen für die Reinerhaltung deutschen Wesens. 
Und daß dieser Kampf edel bleibe und deutsch, dafür wollte er seiue gauze Kraft 
einsetzen, den Blick vorwärts gerichtet bei der Fahrt dnrch brausende See. Wird 
er Genossen finden ans seiner Bahn? Er wird es? Leuchtenden Auges schreitet 
der Antisemit Herbert Volkmer der Wohnnng seines Onkels zu. 
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XIII. 
„Der Bater ist zn Hanse, Herbert!" Edith sagte weiter nichts; sie schaute 

nur iu sein Ange, in dem eine unbeugsame Entschlossenheit blitzte; heute fiel die 
Entscheidung — es mnßte sein. 

„Bitte den Onkel in sein Sprechzimmer, liebe Edith, ich habe mit ihm 
allein zu reden." 

Das junge Mädchen senkte schweigend das Haupt; ihre Lippen preßten sich 
tapfer ans einander, daß sie nicht aufschrie in gewaltigem Weh. Schweigend 
öffnete sie ihm die Thür zum Sprechzimmer und zündete eine der Kerzen auf 
dem Tische an. Volkmer ließ sich schwer in einen Sessel gleiten, das Hanpt 
vornüber geneigt. An der Thür wandte sich Edith noch einmal um und ließ 
einen angstvollen Blick zärtlicher Liebe auf ihm ruheu. Sie hätte ihm so geru 
geholfen, aber sie war nur eiu schwaches Mädchen, unfähig, einzugreifen in das 
Leben eines Mannes. So ging sie denn. 

Wenige Minuten später erschien der Doctor. Auf feiuem Gesicht spiegelte 
sich uoch deutlich die Entrüstung wieder, in die ihn die Indenhetze versetzt hatte. 
„Schöne Geschichten daö!" brach der Gewitterstnrm los, „bist Dn nun wenig
stens geheilt von Deiner Liebe für die Antisemiten?" 

„Lassen wir das, Onkel!" erwiderte Herbert ernst. „Ich bin gekommen, 
nm Dir für Dein Vertrauen zu danken, mit dem Du die Leitung des „Volks

freundes" in meine Hände legtest — hente muß ich sie Dir zurückgeben: ich 
beabsichtige in Flnßbnrg einen Antisemiten-Verein zu gründen, um die Bewegung 
gegen die Juden nicht zu eiuer unreinen werden zu lassen." 

Der Doctor starrte seineu Neffen zuerst sprachlos au; er glaubte uicht 
recht gehört zu haben. „Dn — einen Antisemiten-Verein?" rief er und machte 
eine Bewegnng, als wollte er nach Herbert's Puls greifen. Mit einer raschen 
Bewegung trat dieser zurück: „Ich bin nicht krank, lieber Onkel; ich spreche 
nach reislichster Ueberleguug." 

„Ein Narr — ein Tollhäusler bist Du, direct ans der Irrenanstalt ent

sprungen. Ich muß Dich untersuchen, Herbert!" 
Dieser war todtenbleich geworden, aber er hatte sich gelobt, rnhig zn bleiben 

— nnd er blieb es. „Nenne mein Verhalten, wie es Dir beliebt, Onkel; ich 
erkläre Dir nur uoch einmal, daß ich die Redactivn niederlege. Oder wirst Du es 
etwa gestatten, daß Herbert Volkmer, der morgen in öffentlicher Versammlung 
zur Bildung eines Antisemiten-Vereins auffordern wird, uoch länger als Redacteur 
des „Volksfreundes" zeichnet?" 

„Tod und Teufel, Bursche!" knirschte der Doctor. Es schien ihm das 
Alles, was Herbert gesagt, eine Wahnsinnsausgebnrt, uud doch machte ihn wieder 
diese klare Ruhe, mit der sein Neffe Alles vorbrachte, stutzig. 

„Geh' heut' zur Ruh', lieber Herbert," sprach er endlich fast weich. „Komm, 
nimm ein Bett bei uns; morgen wollen wir über diese Angelegenheit weiter ver

handeln." 
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„Wozu auf morgen verschieben, was unabänderlicher Entschluß ist," er
widerte Herbert und schüttelte trüb den Kopf. ..So schmerzlich es mir ist, ich 
darf es Dir nicht verschweigen, Onkel, daß ich gerade als Redacteur eines Fort-
schrittsblattes zn der Ueberzeuguug gelaugt bin, daß das Bestehen dieser Partei 
unersprießlich ist sür das Gedeihen unseres Volkes, daß es nicht geschehen darf, 
daß unter ihrer Flagge das Gift südischer Anschauungsweise immer größere 
Schichten unseres Volkes inficirt." 

In dem Doctor kochte es; die Stirnadern schwollen ihm immer mehr an; 
er hob die Hand wie zum Schlage, aber er bezwang sich mit der ganzen eisernen 
Energie, die auch ihm zu Gebote stand. Ein diabolisches Lächeln flog über seine 
durchsurchteu Züge, iudem er langsam, seinem Neffen starr in die Augen sehend, 
antwortete: „So weide ich denn den Herrn Rabbiner Freudeuthal erfnchen, die 
Redacnon zu übernehmen; sein Sohn kann ihm zur Hand gehen, wenn den 
Rabbiner die Amtspflichten zu sehr in Anspruch uehmeu." 

„Es ist ja Dein Blatt, Onkel," versetzte Herbert traurig, „und Du kannst 
thuu, was Du willst. Aber glaubst Du wirklich, daß es uuter diesen beiden 
Juden —" 

„Das laß meine Sorge sein," schnitt der Doctor kurz ab, „ich ersuche Dich 
nur. Dich bereit zu machen, Herrn Freudenthal erforderlichen Falles sofort die 
Redaction :c. zu übergeben. Im Uebrigen sind wir natürlich geschiedene Leute. 
Ich wünsche nicht, daß Du noch einmal mein Haus betrittst, selbst in dem Falle 
einer Sinnesänderung nicht, ich ziehe nur einmal eine Natter an meinem Busen 
groß; das ist der Dank für —" 

Er wandte sich ab — Herbert trat ihm entschlossen in den Weg: „Ich 
werde es nie vergessen, Onkel, daß Du an mir und an meinem Bruder wie ein 

Vater gehandelt; aber auf den Vorwurf der Falschheit muß ich Dir erwidern, 
daß ich als denkender Mensch die Freiheit besitzen muß, meine politische Ueber
zeuguug zu ändern, wenn ich zu einer richtigeren gelangt zu sein glaube." 

„Falsch oder nicht falsch!" wehrte der Doctor ab, indem er das Zimmer 

verließ. „Wir sind geschiedene Leute!" 
Traurig schaute ihm Herbert nach. Er hatte es wohl nicht anders er

wartet, aber doch — — 
Auf dem Eorridor stand Edith; sie hielt den Kleiderständer mit beiden 

Armen umklammert. Ihr Autlitz war von Thränen überströmt, als sie es dem 
Heraustretenden langsam zuwandte. „Lebe wohl, Edith!" sprach er zögernd. 
„Sei nicht allzu traurig, daß ich mit Deinem Vater gebrochen vielleicht, daß 

die Zeit —" 
Da schaute sie ihn uuter Thränen voll und fest an: „Das glaubst Du 

ja selbst nicht, Herbert. Aber ich weine niu Dich und um den Vater; Ihr 

werdet es Beide schwer tragen, einander seind zu sein." 
„Mach' mir die Abschiedsstunde nicht noch schwerer, Edith !" flehte er. „Wo 

ist Tante? Ich möchte doch anch ihr —" 
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„Ich habe die Mutter, während Du dort warst, auf das zwischen Euch 
Verhandelte vorbereitet; sie fürchtet sich herauszukommen, Du weißt . . ." 

„So grüße sie deun wenigstens recht herzlich von mir! Und nun, meine liebe 

Edith," — er zog sie fest iu seiue Arme uud drückte einen Kuß auf ihre beben
den Lippen — „so laß uus denn scheiden jetzt, Du liebes, treues Schwesterherz. 
Ich weiß: wo und wann wir nns auch wiedersehen, Deine Achtung, Deine treue 
Liebe wirst Du mir immer bewahrt haben." 

„Ja, Herbert, ich werde Dich allzeit verstehen," hauchte sie sauft erröthend, 
„uud ich glanbe, ich werde immer stolz feiu auf Dich." Während der letzten 
Worte gewann ihre Stimme sichtlich an Festigkeit; sie entwand sich sanft seiner 
Umarmung und hielt ihm nnr ihre beiden Hände zum Abschiede hin. „Verzeih, 
mein lieber Herbert," fügte sie mit einem leisen Anflug vou Lächeln hinzu, „daß 

Deine starke Edith, wie Du mich einmal nanntest, sich heute so schwach gezeigt 
hat. Eriuuere auch Du Dich ihrer allzeit freundlich!" 

„Lebe wohl, lebe wohl, Herzens-Edith!" rief Herbert noch einmal und preßte 
so ungestüm ihre Hand, daß es sie ordentlich schmerzte. Dann eilte er die Treppe 
hinunter. Edith flüchtete sich in das Sprechzimmer ihres Vaters. Eben tanchte 
am Himmel der glänzende Vollmond empor, mit seiner Silberfülle das Gemach 

durchzitternd. Ernst nnd bleich schaute Edith lange zn ihm empor. Als sie 
merkte, daß wieder Thränen in ihr Auge sich drängen wollten, erhob sie sich rasch 
und ging in das Wohnzimmer hinüber zn ihren Eltern. Sie war ja die starke 

Edith. Der Doctor saß auf seinem gewöhnlichen Sophaplatz finster und in sich 
gekehrt. Nach einer Weile erhob er sich zum Ausgehen, Edith auf die Stirn 
küssend. Die beiden Frauen wagten es nicht, eiue Frage an ihn zu thun; sie 
blieben stumm einander gegenüber sitzen, jede mit ihrer Arbeit beschäftigt. Weit 
nach Mitternacht kehrte der Doctor heim. „Freudenthal übernimmt die Redaction 
des Blattes," sagte er kurz, indem er den Hut auf das Elavier warf. Seiu 
Antlitz war aber nicht Heller geworden. 

Volkmer hatte sich der tiefen Bewegung, die sich seiner beim Abschiede 
von Edith zu bemächtigen gedroht, nicht überlassen können, er brauchte eiuen 
klaren Kopf zu dem, was er vorhatte. Trotz der schon etwas vorgerückten Stunde — 
die Thurmuhren hatten eben Neun geschlagen — begab er sich zu dem Bürgermeister. 
Er fand das weise Stadthaupt damit beschäftigt, einen Bericht über die Vor
fälle des Tages an die vorgesetzte Behörde abzufassen: „aber da verlas ich 
die Aufruhrartikel und stellte dadurch sofortige Ruhe wieder her," vollendete er 
hoch befriedigt sein Meisterwerk der Stilistik, das aus dem fünften Bogen glück

lich zu Ende gekommen war. 
„Ich habe Ihrer auch in dem Berichte gedacht, Herr Redacteur," eröffnete 

das Stadthaupt dem Eintretenden. „Ich habe Sie zu einer Decoration vor

geschlagen, ich hoffe —" Ungeduldig fuhr sich Herbert über die Augen. „Ich 
wollte Ihnen mittheilen, Herr Bürgermeister, daß ich morgen in einer Versamm-
lnng über die heutigen Vorfälle zu sprechen gedenke. Steht dem Etwas Polizei
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lich im Wege?" — „Nicht im Mindesten, Herr Redacteur, nicht im Mindesten, 
ich bin überzeugt, Sie werden das Ihrige beitragen zur Beruhigung und Klärung 

der Gemüther. DaS wünsche ich von Herzen." — „Guten Abend, Herr Bürger
meister." 

„Also auch das wäre abgemacht! Wie meiu Kopf mir brennt! O könnte 

ich schlafen — diese Gedanken — sie werden mich noch zur Verzweiflung treiben. 
Werde ich morgen die richtigen Worte finden zu dem, was ich sagen will — Worte, 

die nicht einem Raketenfeuer gleich verpuffen, sondern Wurzel schlagen im Herzen 
und Frucht bringen?" So vor sich hinsprechend, ging Herbert langsam seiner 
Wohnung zu. — In dem kleinen Schlafzimmer, das er mit seinem Bruder Leo 
während dessen Ferien theilte, herrschte eine beispiellose Unordnung. Auf dem 
Tische stand ein Koffer; der Schrank war bereits völlig durchwühlt; der Com-
mode, vor der Leo kniete, drohte dasselbe Schicksal. „Um des Himmels willen, 
was treibst Dn da, Leo?" 

Der Angerufene sprang auf. „Ich packe — ich fahre in dieser Nacht noch 
nach Königsberg." 

„Hast Du plötzlich wieder einer Dnellasfaire beizuwohnen?" fragte der 
ältere Bruder ernst. 

Der junge Mann warf sich einen Augenblick, wie ganz erschöpft von dem 
vielen Packen, auf eiueu Stuhl. „Neiu, nein, Herbert! Aber ich muß fort; es 
ist aus mit meinem Lebensglück — aus für immer!" 

„Dn bist krank, Leo!" rief der Bruder jetzt ganz bestürzt, auf die un
natürliche Röthe in Leo's Gesicht blickend. 

„Krank? krank?" wiederholte der Stndent mechanisch. — „O nein — 
o nein I Ich will keine Scene ans der „Braut von Messina" aufführen. Ich 
war bei Rahel, hörst Du, bei Rahel, Herbert, die Dn gerettet hast mit Gefahr 
Deines Lebens. O, ich sollte Dir danken dafür, Bruder, ich sollte Dir um den 

Hals fallen, daß Du es gethau — ich kauu es nicht. Ich möchte dem Himmel 
fluchen, daß ich es nicht gewesen. Vielleicht hätte sie mich dann auch geliebt — 
aber jetzt — o, auch der Blindeste hätte es ja sehen müssen, sie liebt nur Oich, 
Herbert, Dich ganz allein auf der weiten Welt — was gelte ich ihr da — ein 
Spielzeug, das man fortwirft. Das ist bitter, furchtbar bitter, Bruder. Aber 

mache Du sie mir glücklich, Herbert, sonst, beim wahrhaftigen Gott, — hörst 

Du, ich verlange ihr Glück von Dir — ich — ich —" 
„Komm, sei vernünftig, Leo, laß uuS ruhiger mit einander sprechen!" unter

brach Herbert den Aufgeregten uud fuhr ihm mit fast mütterlicher Zärtlichkeit 

über das gelockte blonde Haar. 
„Nein, ich mag nicht vernünftig sein," stöhnte der junge Student. „Alles 

Reden führt zn nichts; Dich liebt sie nnd mich liebt sie uicht — das ist auch 
iu der Ordnung. Komm, hilf mir packen, ich bin so müde geworden!" 

Herbert that dem Aufgeregten deu Willen. Es war vielleicht bester so, 
wenn Leo Flnßbnrg verließ und damit so schnell wie möglich dem Banne dieser 
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dunkeln Augen entrückt würde, die bestimmt schienen, zerstörend einzugreifen in 
das Leben beider Vollmer. Um ein Uhr ging der Zug von Flußburg ab; keiner 
von ihnen sprach ein Wort. Erst als die Glocke zum zweiten Male mahnte, faßte 
Leo krampfhaft seines Bruders Rechte: „So lebe denn glücklich mit ihr, mein 

thenrer Herbert; meine Braut soll fortan die Wissenschaft sein." 
Der Zug setzte sich in Bewegung; aus dem schwarzen Schlot der Loco-

motive sprühten die leuchtenden Funken in das Dunkel der Nacht. Aus dem 

Perron wurde es still. Herbert kouute sich nicht entschließen, nach Hause zu 
gehen. Das Gefühl gänzlicher Verlassenheit legte sich bleiern anf sein Herz. 
Wohin er nur schaute, ihm bracheu alle Stützen, aber noch stand er ja fest; er 
war sich bewußt, den rechten Weg zu gehen, und was Herbert Volkmer einmal 
als das Richtige erkannt, daran hielt er auch fest mit einer Energie, die Nie
mand aus dem milden Blick seiner blauen Augen heraus lesen konnte. 

Das bleiche, von leidenschaftlichem Schmerz durchwühlte Antlitz seines 
Brnders verfolgte Herbert in den Schlaf. Er machte sich schwere Vorwürfe, daß 
die Sorge für feine persönlichen Interessen ihn so ganz erfüllt, daß er der Hut des 
weicheu, unfertigen Herzens vollständig vergessen. Armer Leo! Und doch, wie 
hätte er ihn hüten können vor der unglückseligen Liebe zu jenem Mädchen — 
er, der nicht einmal das eigene Herz sich hatte bewahren können, er, der Ge-
reiftere, der so viel Kältere! Wie ein elektrischer Funke flammt sie auf. die erwachende 
Liebe — ein Thor, wer da hofft, ihr entgehen zn können! 

XIV. 
Die guten Bürger Flußburgs, welche am Sonntag Morgen mit oder 

ohne Schlafmützen ihre verträumten Gesichter auf die Straße hinaussteckten, konnten 
es auf den Anschlagsäulen mit großer deutlicher Schrift lesen, daß Herbert Voll
mer sie alle zu einem Vortrage über die „Antisemitenfrage" nach der Bürger
ressource einlud. Das gab den ganzen Tag ein Gezischel und die Köpfe Zusammen
stecken zwischen Hinz und Kunz und Müller und Meyer! Die Franen bedauerten 
es -- vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben — gar lebhaft, daß sie keine 
Männer waren. Dem lieben Ehegespons wurde auf die Seele gebunden, recht 
aufzumerken, er müsfe haarklein Alles berichten können. 

So hatte deuu Herbert auf ein gespanntes Auditorium zu rechnen, als er 
die Tribüne betrat und deu müden, von durchwachter Nacht zeugenden Blick 
über die dichtgedrängte Menge schweifen ließ. 

„Geehrte Anwesende," so begann er mit leiser, stockender Stimme, die sich 
aber bald zu fester, voller Sicherheit uud tiefem Klange erhob, „uns Allen sind 
wohl noch die Ereignisse des gestrigen Abends im Gedächtniß, und mauchem vou 
uns kliugt es noch in den Ohren, das trunkene, wüste Hepp — Hepp, in das 
hinein sich das Klirren von Fensterscheiben mischt; aber, geehrte Anwesende, müssen 
wir uns da nicht die Frage vorlegen, wie eS nnr möglich ist, daß inmitten 
einer ruhigen, ordnungsliebenden Bevölkerung der kleiuste Anlaß, die Aufforderung 
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eines Trunkenen vielleicht solche Excesse hervorrufen kann? Werden wir da nicht 
mit zwingender Notwendigkeit auf den Gedanken geführt, daß in unserem Volke 
eine starke, instinctive Abneigung gegen den Juden schlummern muß, eine Ab
neigung, die nur des kleinsten Funkens bedarf, nm zu lodernder Flamme empor 

zn schlagen? Warum entschließt sich denn eine echte deutsche Frau uur in den 
seltensten Fällen, einem Semiten die Hand zu reichen? Warum empfinden der 
Russe, der Pole, der Skandinave den gleichen Widerwillen, wie wir, gegen dies 

unduldsame, niedrig-gewinnsüchtige Volk? Mag es seit dem schwachherzigen Ge
fühlsschwindel des 18. Jahrhunderts in gewissen Kreisen geradezu Mode geworden 

sein, diesen Stamm zu verhätscheln, das unverfälschte Bolksbewußtsein hat es 
stets erkauut, daß es gegen Unduldsamkeit keine Duldung geben darf; es hat stets 

in den Inden Menschen gesehen, die mit möglichst niedrigen Einsätzen sich An-
theil, überreichen Antheil an den Culturerrungenschaften aller Nationen zu er
schachern gewußt; nie hat sich das Volk davon überzeugen können, daß der Jude 

Fleisch wäre von seinem Fleisch und Blut von seinem Blnt. Hand auf's Herz! 
Wer unter Ihnen ist es, der mit echter, voller Ueberzengnng sagen kann, ich liebe 
den Juden um seiner selbst, um seiner Eigenschaften willen? Niemand — Nie
mand ! darf ich wohl für Sie bekennen. Und schauen Sie um sich, meiue Herren!" 
Herbert richtete sich bei diesen Worten stolzer nnd höher aus, während sein Auge 
in zornigem Schmerze blitzte, „überall dort, wo es mehr als den gewöhnlichen 
Gewinn giebt, finden Sie den Inden, die Alles erstickende Schmarotzerpflanze, 
im üppigsten Gedeihen. Warnm er fortkommt, wollen Sie wissen? Nnn wohl, 
weil er in dem sogenannten Kampf nm's Dasein zu Mitteln greift, die zu be
nutzen ein jeder Andere verschmähen würde, wenn er nicht, was leider oft genug 
vorkommt, von der Seuche jüdischer Gesinnung ergriffen ist. Darin, geehrte An
wesende, liegt die volle, die furchtbare Gefahr. Im Handel nnd Wandel, in 
der Presse, in Kunst, Literatnr und Wissenschaft nnd überall tritt er auf, dieser 
zersetzende, das wahrhaft Große und Ideale begeifernde jüdische Geist — das 
Witzeln, das Höhnen über das, was dem Herzen des Volkes heilig und theuer 
ist. Uud wo ein Volk sich nicht zur rechteu Stunde besinnt und den Schaden 
ausschneidet ans seinem Körper — glauben Sie mir — da geht es rettungslos 

zu Gruude! 
„Doch unser Volk fängt an, sich auf sich selbst zu besinnen," fuhr Herbert 

fort, iudem er Athem schöpfte und den leuchtenden Blick über die tief erregte 

Versammlung schweifen ließ. „Ja, es fängt an. sich zu besinnen, trotz aller 
Mittel, welche das Jndenthnm anwendet, um diese Regung des Volkögeistes zu 

unterdrücken, sie zu fälschen und iu deu Schmutz herabzuziehen. Von jüdischem 
Gelde abhängende Zeitungen haben sich die edle Aufgabe gestellt, die Vereine, 
welche sich zur Wahrung der nationalen, echt deutschen Eigenart hier und dort 
ich nenne nnr Leipzig und Berlin — gebildet haben, aus das schmählichste zu 
verunglimpfen, sie mit dem Fluche der Lächerlichkeit zn überschütten. Dadurch 
ist wiederum in den sogenannten Antisemiten-Vereinen eine Erbitterung groß-

mbischt Rundschau. Vanr> IV Hcsi 5. 
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gezogen, die sie in's Unrecht setzt und sie hindert, den rechten Weg zn finden. 
Aber das soll ihnen bei uns nicht gelingen, Mitbürger, die wir frei werden 
wollen von Inden und Judeugeuosseu. Oder wollen wir es nicht?" 

„Frei!" tönte es ihm begeistert entgegen, „frei von Inden und Iudeu-

genossen!" 
„Aber glauben Sie, meine Herren," nahm Herbert seine Rede wieder auf, 

„daß wir dies Ziel damit erreichen, wenn wir hepp! hepp! rufen uud Buben 
gleich Fenster einwerfen? (Einige Anwesende, die sich getroffen fühlten, senkten 
beschämt die Köpfe.) Nein, vergessen wir es nicht, daß wir in einem Staate der 

Ordnung leben, daß wir uns Alle beugen müssen unter das Gesetz. Und das 

Gesetz spricht die Gleichstellung ans unserer jüdischen, uns ansgedruugenen, sich 
uns aufdrängenden Mitbürger." 

„Aber wir wollen uns keine Iudeuherrschaft mehr gefallen lassen, wir 
wollen Herr sein im eigenen Hanse!" erscholl es in dem Saale. 

Herbert hielt inne in seiner Rede; ein trauriges Lächeln der Befriedigung 
umspielte seine Lippen. Und wie er Aller Augen erwartuugsvoll auf sich ge

richtet und an seinem geschlossenen Munde hängen sah, schwellte seine Brust ein 
tiefer Athemzng, und mit noch siegesgewisserer Stimme, durch die leise nur eine 
schmerzliche Bewegung klang, fuhr er fort: „Das Gesetz, meine Herren, ist ent
standen in Folge von Uebereinstimmung unserer Regierung mit der von uns ge

wählten Volksvertretung. Ein Gesetz kann nur kraftlos werden durch eiu Gesetz. 
Das müssen wir erstreben, meine Herren! Zurückdrängung der Juden auf 
staatlichem, auf socialem Gebiet! heiße uusere Losung. Wir müssen es erreichen, 
daß kein Jude den Richter spiele über einen Deutschen; wir dürfen das Schwert 
der Obrigkeit uicht iu seinen Händen lassen. Und das können wir erreichen, nur 
dann erreichen, wenn sich überall zielbewußte Vereine bilden, daranf hinwirkend, 
daß Keiner hineinkommt in nnser Parlament, von dem wir nicht wissen, klar 
nnd deutlich wissen, daß er mit seine beste Kraft daran setzt, den Jndeneinflnß 
zu brechen. Wir können eö erreichen, indem wir unser Hans den jüdelnden 
Blättern verschließen, ihnen nicht unser Abonuement, uusere Inserate entgegen-
trageu: Gründung neuer Zeitungen, die getragen sind von nationalem Geiste, 
das sei unser Bemühen. Wir können uus frei machen, meine Herren, von dem 
Uebergewicht der Juden, wenn wir nicht Handel und Wandel mit ihnen treiben, 
nicht in daS Geschäft des Juden laufen, weil er uns eine verlegene, schlechte 
Waare für einen billigeren Preis läßt, als der deutsche Kaufmann seine gute. 
Wir können die jüdische Unverschämtheit, die sich breit macht allenthalben, bän
digen , aber nur dann bändigen, wenn wir rücksichtslos brechen mit jüdischem 
Verkehr, so hart, so rücksichtslos nnd tief einschneidend in das Privatleben auch 
gerade diese Forderung erscheinen mag, denn es sind wohl unter den Inden nicht 
alle gleich verderbt, nicht alle gleich schlecht. Aber, meine Herren, wo es sich 
handelt um deu Kampf zweier Weltauschauuugen, da muß die Stimme, das 
persönliche Gefallen des Einzelnen schweigen. Die Ausnahme, die wir mit dem 
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Emen mache», sie ist die Bresche, durch die der bekämpfte Feind siegreich hinein
dringt. 

„Und beachten wir Eins, meine Herren! Es ist die Raee, die jüdische 
Nace, die wir bekämpfen müssen. Der getaufte Jude, er ändert seine innerste 
Natur nicht um einen I-Pnnkt — er bleibt, was er war — Jude." 

„Das ist richtig, das stimmt!" brach es über die Lippen der Versammelten. 
„Hinaus mit dem David Abramsohn!" ertönte es von mehreren Seiten. Die 
Saalthür ward aufgerissen und mit unglaublicher Geschwindigkeit flog der in 
einer der ersten Reihen prangende Banquier unter stürmischem Jubelruf iu's 
Freie. „Jetzt ist die Luft rein, Herr Redacteur," riefen einige Arbeiter dem 
Redner zn, „der getanfte Jude gehörte nicht zu uns; jetzt sind wir wieder ganz 
ruhig." 

Herbert fuhr fort: „Beharrliche Ausdauer unsererseits wird uns zum Siege 
führen, aber noch einmal: nnr vereint können wir siegen. Der Einzelne wird 

von dem Gegenstrom fortgerissen — Dühring — Förster — sie opfern sich — 
der Erfolg bleibt aus. Ja, meiue lieben Mitbürger, wenn der Volkswille sich 

machtvoll offenbart, wird unsere deutsch-nationale Regierung ihm auch Rechnung 
tragen. Vergessen wir es nicht, daß an der Spitze derselben der Mann steht, 
dessen Lebensaufgabe es ist, im Bunde mit uns ein starkes, einiges Reich zu 
schaffen uud zu erhalten sür alle Zeit. Seien wir dessen eingedenk, daß derselbe 
weitschauende Staatsmann es einstmals ausgesprochen: „Wenn ich mir als Re
präsentanten der geheiligten Majestät des Königs gegenüber einen Juden denke, 

dem ich gehorchen soll, so muß ich bekennen, daß ich mich tief niedergedrückt nnd 
gebeugt fühlen würde, daß mich die Freudigkeit uud das aufrechte Ehrgefühl ver
lassen würden, mit welchem ich jetzt meine Pflichten gegen den Staat zu erfüllen 
bemüht bin. Ich theile diese Empfindungen mit der Masse der niederen Schichten 

des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht." 
„So mögen denn auch wir," schloß Herbert feierlich, „uus ihrer uicht 

schämeu, es uns nicht anfechten lassen, wenn man uus vorwirft, die Barbarei 
des Mittelalters zurückzuführen. Treten wir Alle zusammen; gemeinsam läßt 

sich solche Schmach, wenn anders sie eine solche ist, leichten Muthes tragen!" — 
Ein nicht enden wollendes Hoch dankte dem Redner, der rasch die Tribüne ver
ließ; der größte Theil der Anwesenden drängte sich zn dem ausliegeudeu Bogeu, 
um seinen Beitritt zum Autisemiten-Verein zu erklären, über dessen Lonstituirnng 

in einer morgenden Versammlung beschlossen werden sollte. 

XV. 
Das Bewußtseiu, Etwas haben zu können, ist eine gar eigene Sache. Ein 

besonders häusiger Gast war Herbert Volkmer in dem Hause seines Onkels nur 
kurze Zeit gewesen, und gerade dieser selbst hatte bei seiner ausgedehnten Praxis 
das Wenigste von Herbert's Besuchen gehabt; aber jetzt, wo er uie mehr die stimme 
seines Nefseu hörte, fehlte ihm dieser doch allenthalben, und sei es auch uur, um 

30* 
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ihn tüchtig auszanken zu können, weil er ihm immer zn viel für das Feuilleton 
ansgab. Die Zeitung machte ihm auch Sorgen, so gut fortschrittlich sie jetzt 
auch uuter des Rabbiners Leitung gehalten war; des phrasenhaften Bombastes 

brachten die Leitartikel doch zu viel, und dann nahmen die besonderen Interessen 
der Judenschaft stets einen so großen Raum des Blattes ein, daß selbst die 

wichtigsten Begebenheiten ans der Tagesgeschichte nur kurz und, wie es dem Doctor 

erschien, ziemlich nrtheilslos abgespeist wurden. Was half ihm die Versicherung 
des Rabbiners, daß, wenn er nur erst den verdammten Antisemiten-Verein nieder

gekämpft, der „Volksfreund" auch für andere Dinge Raum haben würde! In 
den anderthalb Mouateu seit Freudeuthal's Redactiou waren über 300 Abonnenten 

abgefallen, und dann war der Ausfall von Inseraten so bedeutend, daß der 

Doctor, wollte er sein Blatt nicht eingehen lassen, Zuschüsse von seinen kleinen 

Ersparnissen machen mußte. 
Akermauu war kein Rechner, wo es sich um Opfer für feine Partei handelte, 

er zahlte willig monatlich 500 Mark Betriebskosten zu, in der Hoffnung aus 
bessere Zeiten, aber darüber konnte er nicht hinweg, daß das Blatt, an welches 
er sein Herz gehängt, sichtbar den Krebsgang ging, daß die wenigen judenfeind
lichen Zeitungen Deutschlands, dank Herbert's energischer Agitation, täglich größere 
Verbreitung in Flnßbnrg gewannen, die Arbeiter, welche früher mit der Fort
schrittspartei durch Dick uud Düuu gegangen, in dieser anf einmal nicht mehr 
die geeigneten Vertreter ihrer Interessen sehen wollten. Das Alles hatte Herbert 
verschuldet, der in nie ermüdender Thätigkeit in zahlreichen Versammlungen über 
die wichtigsten politischen und socialen Vorkommnisse sprach oder auch kurze, all
gemein verständliche Flugblätter iu die Welt hinaus sandte, die massenhaften 
Absatz fanden. Der Haß, die Erbitterung gegen den Neffen stiegen allmählich 

zn solch einer Höhe, daß Edith, welche es anfänglich doch noch immer versucht 
hatte, hier versöhnend nnd vermittelnd zu wirken, jede Hoffnung aufgeben mußte. 
Die unerbittliche Politik hatte, wie schon oft, auch hier alle Baude der Zusammen

gehörigkeit durchschnitten. 
Edith hatte Herbert seit jener Abschiedsstunde nicht wieder gesehen. Un

ablässig mußte sie daran denken, ob er sich nuu glücklich fühle in seiner fieber
haften Thätigkeit, ob er Alles in ihr vergessen — auch seine Liebe zu Rahel. 
DaS arme Mädchen, das seit der Judenhetze an einer furchtbaren Nervosität 
litt, die sie bei dem kleinsten Geränsch in Thränen ausbrechen ließ, that ihr 
unsäglich leid. Wenn Rahel zu ihr kam, was jetzt, wo Herbert aus dem Hause 
seiues Onkels verbannt war, nur noch selten geschah, mußte sie mit tiefer Weh-
muth in das bleiche Antlitz schanen und in die tiefliegenden, dunklen Augen, die 
in einem verzehrenden Feuer lohten. Rahel's Gemüthszustand mußte ein furcht
barer seiu. „Jetzt erst verstehe ich die Penthesilea von Kleist," sagte sie einmal 
dumpf zu Edith, als diese Herbert's Namen nannte. Edith las die Dichtung 
darauf und erschrak über die Wildheit des Werkes, über die in Rahel's Natur. 
Konute das noch Liebe sein? Opferfreudige war es gewiß uicht. Aber trotzdem 
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bangte sie um Rahel; sie hätte ihr so gern tragen geholfen und sie zu der 
Kunst der Resignation geleitet, nach welcher ihr Herz in nimmer ermüdender Ent
schlossenheit rang. 

„Komm doch öfter zn uns, Rahel! Warum meidest Du mich so sehr?" 
Die junge Jüdin schlang ihre Arme um Edith's Hals und küßte sie heiß; das 
hatte sie schon lange nicht gethan: „Dn bist zu gut, Edith, zu gut für mich, 
für diese Welt. O, könnte ich Dir doch gleichen, meine Edith!" Diese zog die 

Bebende sanft an sich: „Ach, Rahel, laß sie nur recht kräftig werden in Deinem 
Herzen, die Sehnsucht, die heiße Sehnsucht, ergeben, das Schicksal zu tragen, uud 
auch über Dich wird der wahre, tiefe Frieden kommen. Glaub' mir, auch die 
schmerzeus-, auch die entsagungsvolle Liebe ist ein Gut, das, wer es besitzt, 
nimmer hingeben könnte." — „Nie — nie werde ich denken können wie Dn, Edith," 
murmelte die Unglückliche und schlug die Hände vor ihr Antlitz, das, von dem 

dunklen Haar umrahmt, in seiner Qual einen wahrhaft dämonischen Zauber 

übte. „Ja, Edith, ich kann auch nicht mehr zu Dir kommen," sagte sie, indem 
sie einen schenen Blick in's Nebenzimmer warf, wo Magda von Seckendorf in 
tiefer Trauerkleidung an ihrer Aussteuer nähte. „Ich sehe sie immer, am Tage 
und in der Nacht mit dem Myrthenkranz im Haare — und ich — o ich werde 
ihn nie tragen. Vergessen! er hat mich vergessen, Edith!" rief sie in herzzer
schneidender Bitterkeit. „Ich mag nicht vergessen werden — ich sterbe daran." 

Edith schüttelte ernst ihr Haupt. „Du sprichst harte Worte, Rahel. Na
turen wie Herbert vergessen nicht, aber sie entsagen, wo sie müssen." — „Müssen 
— müssen!" erhob sich Rahel mit zuckenden Lippen. „Ich finde auch bei Dir 
keinen Trost — lebe wohl, Edith!" Traurig blickte ihr Edith nach. Warum 
gab eS nur so viel Schweres in der Welt? 

Rahel eilte nach Hause. Sie konnte tagelang in ihrem Zimmer brüten, 
finster, die Arme verschränkt. Das Leben hatte jeden Reiz für sie verloren. 

Eine grenzenlose Schalheit und Oede grinste sie an — sie versank darin. Sie fühlie 

es selbst. Wenn sie ihn nur hätte hassen können, den fanatischen Feind ihres 
Volkes! Sie las täglich die schmähenden, wüthenden Artikel, die Bater uud 
Bruder um die Wette iu dem „Volksfreund" gegen den Geliebten schleuderten — sie 

haßte Beide dafür mit so glühendem Hasse, daß er ihr das Herz verbrannte. 
WaS kümmerte sie ihre Familie noch! In ihrem Herzen slnthete jene furchtbare, 
echte Bitterkeit, die sich, eine erstarrende Lava, um das Menschenherz legt, daß 
es hart wird wie Stein. 

Diese Mutter, diese Kupplerin! Sie schüttelte sich in machtlosem Ingrimm. 
Dann wieder mußte sie lachen, laut lachen. Eines schönen Tages hatte man 
wirklich Familienrath gehalten in des Vaters Zimmer. Die Mutter hatte es 
sich so ausgedacht, ihr Kiud sollte heirathen; der Vater, welcher nnr noch am 
Schreibtische lebte, Artikel gegen die Antisemiten schmiedend, hatte blindlings zu
gestimmt. Aber sie war nicht die Lea — sie hatte sie Alle schön heimgeschickt — 
sie mußte lachen, weuu sie an das verdutzte Gesicht des Mehlhäudlers dachte, der 
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sich schon zur Brautschan eingestellt — es war ein schneidendes Lachen voll bitter

ster Verachtung. 
Selbst Lea haßte sie, das gute Kind. Weinend war dieselbe eines Tages 

zu ihr gekommen, daß ihr Mann in seiner Wuth auf die Antisemiten alle Christen 
ans seinem Geschäft gejagt — den blonden Commis auch. Sie halte es nnn 
nicht mehr aus in dem düsteren Hause — die wenigen Minuten am Mittags
tisch seien ein Sonnenstrahl gewesen in ihrem freudenarmen Leben — und nnn — 
vielleicht müsse er gar noch Noth leiden, der arme Mensch — nnd er habe 
doch immer mit geeifert gegen den verfluchten Vollmer. „Geh' heim, Lea," hatte 

Rahel hart erwidert, „Du wirst Dich schon gewöhnen" — und siehe da! sie 
gewöhnte sich und jetzt strickte sie bereits seelenvcrgnügt ein kleines Jäckchen für 
einen erwarteten kleinen Nathan. Es war zum Todtlachen! Die goldene Kette, 
die der Nathan ihr einmal geschenkt, flog klirrend gegen den Messingkäsig, in 
dem einst die munteren Vöglein ihr fröhliches Lied geschmettert. Rahel hatte 
nicht Zeit gehabt, an ihr Futter zu denken — da waren sie alle elend umge
kommen! Seitdem wollte sie keinen Vogel mehr. Es sollte todtenstill werden um sie. 

XVI. 

Es ist etwas Großes um den Kampf für eine Idee. Gleichviel, ob sie 
richtig, ob sie falsch ist, wir fühlen uns hinausgehoben über die engen Schranken 
unseres Ich. Glück und Uuglück, die Achse, um welche das Menschenleben kreist, 
sie haben beide ihre Bedeutung snr uns verloren, die wir sie in uns tragen, die 

Schöpfungskraft zu einer neuen Welt, in deren Gestalten wir gern zu Grunde 
gehen, wie vielleicht der Weltenschöpfer es that, als er dem Weltall sie einhauchte, 
die Weltenseele. 

Das fühlte auch Herbert. Sein in Kampf und Streit vergeistigtes Antlitz 
trug keinen Ausdruck des Bedauerns oder gar der Reue. Er schaute leuchtenden 
Auges vorwärts iu die Fata Morgana seines Zukunftssieges — was wog da
gegen sein armes Selbst! Er wurde auch nicht muthlos, wo ein Anderer kraftlos 

zusammengebrochen wäre. Es irrte ihn nicht, daß die Gemeinheit sich auch an 
seine Fersen heftete, daß eine Menge unlauterer Elemente eindrang in seinen 
KampseSverein, sein Schmerzenskind — er hatte Geduld mit ihm. Und er zog 

ihn sich heran, langsam, gar langsam freilich, aber eö gelang ihm doch. Und 
eine große Freude hatte er gehabt in feiuem freudeuarmen Leben. Seine früheren 

Bekannten hatten sich fast alle verachtungsvoll von dem Hetzagitator zurückgezogen, 
aber Warneck war eines Tages zn ihm getreten in sein Zimmer und hatte ihm 
ernst in das große Auge geblickt. „Sie sind ein bewunderungswürdiger Mensch, 
Vollmer, Sie überzeugen, wie man sich auch wehren mag — ich bin fortan der 

Ihre. Ich weiß nur uicht," suhr der Kreisrichter langsam fort, „ob ich jetzt 
schon in den Antisemiten-Verein treten soll — es könnte wie ein persönlicher Haß 
aussehen. Wollen Sie mich hören, Vollmer?" Herbert blickte erwartungsvoll in 
des Kreisrichters verdüstertes Gesicht: „Der Jude Abramsohu," begann dieser, 
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„war zu meiner Braut gedrnngen; er drohte ihr, Schmach zu Hausen ans das 
Grab des Todten; die Welt sollte es wissen, daß der hochgeborene Baron nichts 
gewesen, als ein erbärmlicher Wechselfälscher, wenn sie nicht die Seine würde. 
Ueber ihre Liebe ging Magda die Ehre des Todten — sie gab mich auf — wir 

sollten Beide elend sein. Aber wie ein Cherub mit dem Flammenschwert, so trat 
Edith zwischen mein junges Reh und den erbarmungslosen Schurken. Zürnend 
richtete sie ihr blaues Auge auf die Zitternde: „Dein Vater hat gewühlt, thö-
richtes Kind, Tod und Schmach, er trug es lieber, als sein Kind in den Armen 
dieser gemeinen Creatnr zn wissen. Geh' — geh', tritt an des Todten Grab, 

und wenn Du dann noch den Mnth hast, so sprich: Ja, ich will das Weib des 
Abramsohn werden." Da warf sich Magda schluchzend an meine Brust: „So 
nimm sie denn hin, Deine mit Schmach bedeckte Braut." Der Jude hatte das 
Spiel verloren." 

Tief bewegt reichte Herbert dem Kreisrichter die Hand: „Ich kann nicht 
mehr „Sie" zu Dir sagen, Warneck. Komm nur zu uns, mein Freund! Wer 

unserer Partei angehört, darf sich nicht fürchten, daß seinen edelsten Beweg
gründen die gemeinsten untergeschoben werden." 

An demselben Tage ward der Kreisrichter Mitglied des Antisemiten-Vereins; 

mehrere Schwankende folgten diesem entschlossenen Beispiel. Wenn Herbert jetzt 
die Augen schloß, er wußte es, die ausgestreute Saat ging nicht ganz mehr ver
loren ; der Wind hatte sie getrieben auch ans guten Boden; dort würde sie einmal 
aufgehen, früher oder später, wenn die Zeit erfüllet war. O, das war ein tiefes 

Wort, und Herbert lernte es immer mehr verstehen. 
Die Gesinnungsgenossen in Berlin und Leipzig wurden aufmerksam auf 

ihn; mehrere stellten ihm reiche Geldmittel zur Verfügung; er lehnte sie ab. 
Das Wenige, dessen er bedurfte, verdiente er reichlich durch seine Schriften. Aber 
sollte er uicht ein neues Organ herausgeben, ein Blatt, wie er es sich gedacht, 
lehrend, bildend, reinigend? Er hatte diesen Plan schon lange fahren lassen, das 
mochten Andere thun. Trotz aller Siegeszuversicht überkam ihn doch immer 
klarer die Erkenntniß, daß er es nicht sein würde, der ihn zu Ende führte, diesen 
gewaltigen Kampf. Anch gut! er ging zu Grunde, indem er Bausteine heran

karrte — der Baumeister kam, er kam gewiß, wenn die Zeit erfüllet war. 
Fern von aller Selbsttäuschung und Selbstverblendung, die in der edel-

harmonischen Natur Herbert's niemals Ranm gefunden, vermied er es, die Kreise 
seiner Thätigkeit noch weiter auszudehnen. Er strebte, ein Vorbild zu geben im 
Kleinen für das. Ziel und die Organisation des Kampfes — znm Reformator 
im großen Stil war er nicht geboren. Den kostete es schier nicht das Leben, 

eine Jüdin zu opfern. 
An den Abenden trieb es Herbert mächtig hinaus aus dem Ameisengewühl 

der kleinen Stadt aus die schon herbstliche Landstraße mit ihren halb kahlen 
Bäumen und abgeernteten Feldern ihr zur Seite. Ein stundenlanger Spazier
gang in's Freie, wo der Sturm, der sausend über die Stoppeln fuhr, seine er
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hitzte Stirn kühlte, that ihm wohl wie eine Opinmwirkung. Von einem solchen 
Gange zurückgekehrt, fand Herbert ein Telegramm vor; er erbrach es gleich-
müthig, Telegramme waren ihm nichts Ungewöhnliches. Aber dies ließ ihn er
bleichen. „Auch das noch!" murmelte er und starrte aus das Blatt; eS ent
hielt nur die wenigen Worte: „Kommen Sie sofort — Ihr Brnder hoffnungslos!" 

Mit dem nächsten Zuge reiste Herbert. Während der ganzen Fahrt hielt 
er die Augen geschlossen; man konnte meinen, er schlafe. Gegen Morgen langte 
er in dem Studentenquartier seines Bruders an. Auf dem Tischchen flackerte 
das Licht einer erlöschenden Nachtlampe; vor dem Bette saß ein älterer Eommili-

tone nnd hielt die Krankenwache. Als Herbert leise die Thür öfsnete, erhob sich 
dieser. „Sie sind Leo's Bruder?" fragte er gedämpft. — „Was ist vor
gefallen?" flüsterte Herbert mit mühsam unterdrückter Stimme. — „Später — 

später, Leo schläft jetzt." — „Nein, ich schlafe nicht," tönte vom Bette eine 

schwache, erlöschende Stimme. „Komm' her, Herbert, setz' Dich zu mir, und Dn, 
Arnold, geh'schlafen, mein Bruder wird wachen — geh', geh', Arnold!" rief er 

heftiger, als dieser zögerte, seinen Wunsch zu erfüllen. — „Der Arzt hat ihm 
das Sprechen unbedingt verboten," flüsterte der Studeut beim Hinausgehen noch 

rasch Herbert zu. 
Eine Weile lag Leo wieder ganz still, die Angen geschlossen; seine Hand 

fuhr nur leise über die Bettdecke. Voll tiefer Erschütterung starrte Herbert in 
das einst so blühende Antlitz, dem der Tod sein Siegel unverkennbar aufgedrückt. 

Was war geschehen? Was bedeutete die Binde auf Leo's Brust? Es war, als 
wenn der Kranke den bang auf ihn gerichteten Blick des Bruders fühlte, er 
schlug langsam das ausdrucksvolle Auge zu ihm auf: „Komm hierher, Herbert 
— näher — näher — das Sprechen fällt mir so schwer — o, meine Brust!" 
Herbert wollte seiue Hand aus den Mnnd des Sprechenden legen, der Arzt hatte 
ja alles Reden verboten, aber er zog sie schen zurück vor der rührenden, stummen 
Bitte, die in den Augen des Sterbenden lag. „Ich weiß es, Herbert! Wenn 
die Sonne ganz ausgegangen ist, werde ich untergehen zur ewigeu Ruhe! Eine 

hübsche Zusammenstellung, mein Herbert! Bitte, schlage die Vorhänge vom Fenster 
zurück, es muß bald tagen." 

Eine Weile schaute der Kranke still in das dämmernde Zwielicht, welches 
den kleinen Ranm erfüllte. Dann hob er von Neuem an. „Ich habe Dich 
belogen, Herbert, wenn ich Dir sagte, die Wissenschaft solle fortan meine Braut 
sein — ich habe wüst gelebt — o, so wüst, Bruder! Bei den Weibern snchte 
ich dies Weib zu vergessen. Half Alles nichts — grüß' Rahel, Herbert, grüß' 
mir die Rahel — sag' ihr — sag' ihr — versprich es mir, Herbert — wenn 
Du mich begraben hast, geh' zu ihr und erzähle ihr, daß ich sie geliebt — immer 
geliebt. — O, wie es hier brennt in der Brust! Das sind ihre Augen, ihre 
dunklen, feurigen Augen, nicht der Stich, Herbert — nicht der Stich. O, dies 
ganze Leben, eine Posse ist's, eine erbärmliche Posse. Aber das Schönste, Bruder, 
das Schönste in der Komödie — Im Tingeltangel, im veritablen Tingeltangel 
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wollte ich den Ritter spielen. So inng nnd so hübsch ineine Harfenistin — nnd 
schwarze Augen, Bruder, glühende Kohlen — und Rahel — und der Metzger
gesell — pfui Teufel auch! Ich ohrfeigte ihn — und er stieß mir das Messer in 
die Brust, bis an's Heft, Bruder. — Geh' zu Rahel, Herbert, vergiß " 
er fing an zu phantasiren — „Du hast mir mein Glück gestohlen, Herbert, 
ich — ich —" seine Stimme stockte — ein kenchender Athemzug noch — Leo 
hatte ausgerungen — er lag still in den Armen seines Bruders. Leuchtend 
flnthete die Morgensonne in das kleine Stübchen und lachte der Posse des Lebens. 

Vier Tage darauf war Herbert wieder in Flußburg; sein erster Gang war 
nach dem Hause des Rabbiners. Ueberrascht sprangen Vater nnd Sohn von 
ihren Stühlen, als der Antisemiten-Führer auf ihr „Herein" das Arbeitszimmer 
betrat, während Ritter, der Obersetzer des „Volksfreundes", sich, ohne zu grüßen, 

zum Fenster kehrte und leise vor sich hinpsisf. „Ich sehe, Sie sind überrascht, 
Herr Rabbiner, mich hier zu seheu," begann Vollmer mit jener gleichmäßigen, 
starren Rnhe, die ihn seit dem Tode Leo's noch nicht verlassen. „Der letzte 
Wunsch meines todten Bruders —" „Wir haben in unserer Zeitnng auch über 
den Fall berichtet," fiel Raphael spöttisch ein, „eine Rauferei in einer zweideuti
gen Kneipe —" Herbert streifte den Judenjüngling nnr mit einem verächtlichen 
Blick und kehrte sein Antlitz allein dem Rabbiner zu: „Der letzte Wunsch des 

Todten also führt mich hierher, Fräulein Rahel seine letzten Grüße zn über
bringen." Der alte Freudenthal nickte leicht mit dem Kopfe. „Da Sie einmal 

hier sind, Herr Volkmer, hätte ich Ihnen eigentlich für Ihre heroische Rettung 
Rahel's aus den Händen des fanatischen Pöbels Dank zu sagen — indeß, ich 
mag die Templerscene ans dem „Nathan" nicht ausführen — Sie finden meine 
Tochter wohl in dem Salon, die zweite Thür vom Eorridor links." Herbert 
verbeugte sich leicht, indem er da? Zimmer verließ. Auf dem Corridor fuhr er 
sich einmal nur tief aufathmend über die Augen, dann trat er ruhig und gefaßt 
in den Salon. 

Bei dem Oeffnen der Thür fuhr Rahel, die träumerisch am Fenster ge
sessen und kein Klopfen vernommen hatte, jäh auf; wortlos starrte sie ihn an. 
„Um Gott, Rahel, was ist Ihnen geschehen? Wie sehen Sie aus?" rief Her
bert, von ihrem Anblick auf das Furchtbarste erschüttert. Da kam es wie Leben 
in das erstarrte Meduseuhaupt. Langsam trat sie ihm näher: „Schaueu Sie 
mich nur an, Herbert — recht genan — das haben Sie aus mir gemacht. 
Doch was gilt Ihnen die Jüdin und ihre Liebe — der Herr Volkmer muß für 
Besseres sorgen! Aber sagen Sie mir, Herbert, um der Barmherzigkeit Gottes 
willen, deren wir ja Alle bedürfen; was haben Ihnen die Juden gelhau, waö 

haben sie verbrochen, daß Sie dieselben so glühend hassen müssen? Und was 

habe ich verbrochen, was that ich Dir, Herbert?" 
In Herbert'ö Augen schimmerte es feucht; er konnte noch immer den Blick 

von diesen schmerzerfüllten Zügen nicht wenden. „Im Kampfe zweier Welten, 
Rahel, geht das Glück des Einzelnen zu Grunde, — und Niemand fragt dar
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nach," antwortete er ihr dumpf, „auch unsere Liebe, auch sie muß zu Grunde 
gehen, Rahel, wie die Frucht verdorrt in glühender, sengender Sonne." 

„Ein schöner Vergleich!" lachte Rahel bitter auf. „Ja, ich werde ver
dorren, Herbert, denn ich kann nicht leben ohne Dich — aber Du wirst leben, 

Du edler Volksbeglücker — Fluch Dir, daß Du mich gerettet!" 

„Ich gäbe mein Leben, Rahel, wenn ich Ihnen das Glück und die Ruhe 
wiedergeben könnte, aber nur die eigene Kraft, meine arme Rahel, nur das 

eigene ernste Wollen erwirbt sie uns; o, versuche auch Dn es, Rahel! Wenden 

Sie sich nicht von mir in Bitterkeit und Haß, Rahel — tragen wir denn noch 

nicht schwer genug?" 
Die schlanke Gestalt der Jüdin richtete sich höher auf; sie erhob ihr düsteres 

Auge zu ihm. 
„Sie haben mir mein Glück gestohlen, Herbert! Meine Verzweiflung wird 

Sie verfolgen — Du entgehst ihr uicht — nein, Du entgehst ihr nicht," rief 

sie leidenschaftlich. 
„Arme Rahel!" flüsterten Herbert's Lippen statt aller Antwort. Sie 

hatte es gehört. 
„Arme Rahel! —Kommen Sie her, nm sich an dem Anblick Ihres Opfers 

zu weiden, Herbert?" 
„Ich vergebe Ihnen diese Worte um Ihrer Liebe willen, Rahel, aber müssen 

wir uus wirklich so grenzenlos erbittern gegen einander? Der Auftrag eiues 
Sterbenden führte mich zu Dir, Geliebte; die letzten Worte meines unglücklichen 
Bruders galten Dir." 

„O, gehen Sie — gehen Sie, Herbert," schluchzte das schöne Mädchen 
nnd schlug die abgezehrten Hände vor ihr Antlitz — „ich wußte es ja — Sie 
kamen nicht meinetwegen." 

„Lebe wohl, Rahel!" flüsterte Herbert; er konnte nichts mehr reden; wie 
ein Weinen stieg es auch in seiner Brust auf. — Sie wareu ja Beide elend — un
säglich elend — es mußte getragen werden. O, daß auch sie es lernen würde! 

Auf der Straße spielte ein Leiermann eine lustige Weise. Herbert traten 
die Thränen in's Auge. „Lebe wohl, Geliebte — lebe wohl," flüsterte er unzählige 
Male — um ihn wogte die geschäftige, treibende Menge. 

XVIl 

Hochzeitsklänge! Der Saal bei Akermanns war festlich geschmückt; die 
Orangerie des Stadtgärtners hatte ihre üppigsten Pflanzen dazu hergegeben; 
sinniger Epheu umrankte den improvisirten Altar, vor dem Magda v. Seckendorf 
und der Kreisrichter Emil Warneck standen, er ein Bild stolzer Kraft, die ernsten 

Gesichtszüge von dem Sonnenschein glückseligen Lächelns durchleuchtet, sie das 
reine, jungfräuliche Antlitz zu Boden gesenkt, um die schweren Thränen zu ver
bergen, die in ihren Wimpern perlten. 

Wie ein Wettersturm war es über ihr blondes Haupt gebraust, daß sie meinte, 
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dein schweren Geschick zn erliegen — nnd da kam ein stilles, sanftes Wehen — 

und der Herr war in dem Wehen! jubelte es auf in ihrem demUthigen Herzen. 
Bewundernd schaute sie während des Predigers Rede zn dem geliebten Manne 

empor. Das reiche adelige Fräulein hatte man ihm hochmüthig verweigert, nun 
ruhte Schmach ans ihrem Namen, der Jude zerstückelte das väterliche Gut und 
trieb sie obdachlos in die weite Welt — aber er kam, der Verschmähte, nnd zog 

sie zu sich in heißer Liebe. „Ich habe Dich je nnd je geliebt, darum habe ich 
Dich zu mir gezogen anö lanter Güte," das waren die einzigen Worte, die sie 
von ihrer Trauungsrede behalten hatte. Als die Ceremonie zn Ende nnd sie 
die Glückwünsche des kleinen sie nmgebenden Kreises empfangen hatten, zog Magda 

ihren Mann in die Fensternische nnd ehe er es verhindern konnte, hatte sie seine 
Hand ergriffen und einen Kuß auf dieselbe gepreßt. Der Kreisrichter nmsing 
seine jnnge Frau fester, daß ihre Füße kaum noch den Boden berührten. „Nun 
habe ich Dich ganz, Dn meine liebliche Liebe." 

Edith's Auge blieb an dem köstlichen Bilde haften. Sie blickte unsagbar 
ernst trotz ihrer 23 Jahre, die Edith Akermaun, welche heute der Freundin zu 
Ehren, deren Brautschwester sie war, das weißseidene Kkeid angelegt und in das 

schimmernde Haar eine dnstende Rose gesteckt hatte. „Tod und Leben! wie grenzen 
sie dicht an einander!" murmelte sie trübe vor sich hin — „vor wenigen Tagen 
begrnb man unseren Leo — heute feiern wir Hochzeit." Eine Thräue wollte 

sich in ihr Auge drängen; sie fuhr leicht mit dem spitzenbesetzten Taschentuch über 
das Antlitz. „Sei tapfer, Edith!" ermuthigte sie sich, „was sollen Thränen an 
der Freundin Ehrentage?" 

Die junge Frau trat zu ihr; sie umfaßte deren Haupt. „So leb' denn 
wohl, meine liebe, süße Magda — auf baldiges Wiedersehen in Deinem Hanse " — 
„Ja, Edith, Du mußt bald zu mir, zu uns kommen," verbesserte sich die junge 
Frau iu liebreizender Verwirrung, daß ich Dir so recht von Herzensgrund danken 
kann für all' Deine Liebe, Deinen Trost, Deine reiche Freundschaft. Heute ver
mag ich es nicht; zu Vieles stürmt ein aus mein Herz, das noch so ungewohnt 

ist, glücklich zu sein. 
„O, das lernt sich leicht, meine süße Magda," erwiderte Edith, indem 

sie ihr in tiefer Bewegung einen Kuß anf die Lippen drückte und sich sanst aus deu 
Armen der Freundin löste, um sie ihrem Manne zu überlassen, der, zum Auf
bruch gerüstet, sich der Gruppe näherte. In ehrerbietiger Verehrung führte der 

Kreisrichter Edith's schlanke Hand an seine Lippen. 
Die Gäste zerstreuten sich bald — Edith durchwanderte ruhelos deu hoch

zeitlich geschmückten Raum, die Hände gegen die Bru^t gedrückt, durch die eine 
grenzenlose Sehnsucht bebte. Sie war ja doch auch nur ein Weib, nnd am Ende 
erlahmt jede Kraft, und die stolzeste Resignation löst sich auf in ein tiefes, 
bitteres Weh, in einen nnbezwinglichen Hunger nach dem Glück. Schon Monate 
lang war sie Herbert nicht begegnet, selbst in einem flüchtigen Vorübersireifen 
auf der Straße nicht, und während oft die weite, weite Welt so eng ist, daß 
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man kaum einen Schritt thnn kann, ohne dem Antlitz zu begegnen, vordem man 
geflohen wäre, wer weiß, wohin, war hier die kleine Stadl so weit, als wenn 

Weltenmeere lägen zwischen ihr und Herbert. Fast zürnte sie ihm zuweilen. 
„Wenn er meiner nur ein wenig gedächte, erfände wohl Gelegenheit mich zu sehen. 

„Wie egoistisch die Liebe doch macht!" schalt sie sich dann selbst. „Sein Herz 
erfüllen wahrlich andere Dinge — was bedeutet da ein Mädchen, wie ich!" Aber 
sie hätte Gott ans vollster Seele gedankt, wenn er sie einmal, nur einmal wieder 
neben ihm hätte stehen lassen, Wort nm Wort, Blick um Blick tauschend, wenn 
sie uur einmal wieder hätte Einblick thuu dürfen in den Reichthum seines Herzens 
und seines Geistes. Doch die lief ihr innewohnende Sittlichkeit gab ihr die 
Kraft, auch dieser Gedanken Herr zu werden, sie zn klären und zu reinigen zu 
selbstlosem Gebete um Herbert's Glück. 

Rahel besaß diesen Halt nicht; darum ging sie zu Gruude, unaufhaltsam 
zu Grunde — das fühlte sie selbst. Seit sie Herbert wieder gesehen, als er ihr 
Leo's Tod verkündete, das ernste, schöne Antlitz von so tiefem Leid erfüllt, seit 
der Stunde gab sie jeden Widerstand auf gegen die verzehrende Liebe in ihrem 

Herzen. Sie konnte des Nachts nicht Ruhe finden; sie sah nur ihn, sie glaubte 
den heißeu Athem seines Mundes zu spüren, wie er berauschendes Liebesstammeln 
auf ihre zitternden Lippen küßte — dann zog es sie mit dämonischer Gewalt, auf
zuspringen, sich in die Arme des Geliebten zu stürzen — nnd sie war allein, 
immer allein — dann mußte sie aufschreien, wie das zum Tod getroffene Wild — 
aber ihr qualvoller Schrei brach sich verzweifelnd an den stummen Wänden: 

„O Herbert — Herbert!" 
Rahel war von einer Spazierfahrt heimgekehrt, die sie mit den Eltern nach 

dem nahe gelegenen Wäldchen hatte machen müssen. Dort hatten die Nachti
gallen geschlagen, so süß — so lockend, in den Zweigen rauschte es wunderbar, 
wie ein Gesang von Waldesfrieden — und jetzt saß sie wieder allein in ihrem 

Zimmer droben nnd schante hinaus zu dem röthlichen Walde, den die letzten 
Strahlen der untergehenden Sonne färbten. Da kam es über sie, ein gewaltiges 

Weinen. „Herbert — Herbert!" schluchzte sie. Aber er kam nicht; nie — nie 
kam er mehr. Darum mußte sie sterben, und sie wollte doch leben ein so schönes 
Leben mit ihm, dem Geliebten. „Herbert — Herbert!" 

Sie sprang auf, sie strich sich das wirre Haar aus der glühenden Stirn; 
sie ergriff ein Umschlagtuch — zitternd flog, sie die Treppe hinab. Niemand 
hatte sie bemerkt; sie huschte scheu durch eine Reihe von Straßen, in denen hier 
und da schon ein Laternenlicht flammte — sie össnete die Thür zu dem Zimmer 
des Geliebten — er saß am Tische und schrieb. „Herbert!" riefen ihre Lippen, 
es war ein Ruf halb Jubel, halb tiefste Verzweiflung. 

Der Angerufene sprang von seinem Schreibtisch auf und starrte sie an. „Bist 
Du es, Rahel?" Dann sah er sie wanken — er zog sie sanft auf seinen Stuhl, 
er hielt ihre fiebernde Hand. Lange Zeit sand keiner von ihnen ein Wort. 

„O Herbert, ich will Vater und Mutter verlassen!" brach es endlich von 



Novelle von Gnstav PipirS in Riga. 477 

Rahel's Lippen, „ich will Dich lieben mit jedem Schlage meines Herzens, Dir 
gehören, nur Dir allein — laß mich nicht zu Grunde gehen, Herbert, nimm 
mich zn Deinem Weibe! Ich weiß es, Herbert, anch Du liebst mich — sonst 
hätte ich nimmer so gesprochen zu Dir, deun anch ich kann stolz sein, gar stolz 
— aber laß uns glücklich werden, Herbert, mein lieber Herbert! Sind wir denn 
nur dazu geschaffen, zu leideu und zu tragen?" 

„Fast scheint es so," bebte es über Herbert's Lippen mit einer Bitterkeit, 
wie er noch nie gesprochen. „O Rahel, mein Lieb" — er zog sie stürmisch an 
seine Vrnst und küßte und küßte sie — „o vergiß - o verlaß mich, mein Lieb; 
ich mnß ja allein sein, ganz allein, wenn ich meine Aufgabe zn Eude führen will." 

„Haffe mein Volk, nur liebe mich," flehte Rahel unter Thränen an seinem 
Halse, „ich lasse Dich uicht, Du böser, Du herrlicher Meusch." 

„Und doch muß es sein, Rahel! Es muß sein!" rang es sich nochmals mühsam 
mit erneuter Festigkeit von seinen Lippen, und er löste sanft die Arme, die ihn um

schlungen hielten. „O, Du glaubst nicht, Rahel, wie ich gerungen und gekämpft habe 

mit meinem schwachen Herzen. Unablässig flehte uud bat es für Dich, für uns, 
meine Rah^l. Ich weiß, Du bist nicht wie Dein Volk, Dn bist edel, Du bist 
groß! Es gab eine Zeit, wo ich glaubte, glücklich seiu zu dürfen, wenn Du ver
lassen könntest Vater und Mntter, wenn Du vergäßest, daß Du eine Jüdin bist. 
Aber ein Traum war's, Rahel, ein arger Traum. Der Führer einer Menge, der es 

als seine Lebensaufgabe bekannt, unser Volk frei zu machen von den Banden 
des Judenthums, der es lehrt, daß nie nnd nimmer sich mischen dürfen deutsches 
uud jüdisches Wesen, der darf nimmer eine Jüdin zn feinem Weibe nehmen. 
Und wäre sie besser noch als Du, Rahel, zehutausendmal besser, er dürfte es nicht. 
Er muß es opfern, sein Herz — und ich will es opfern, Rahel, ich will nicht 
erröthen vor mir selbst, hörst Du wohl, meiu geliebtes Mädchen!" 

„Das kann Dein Ernst nicht sein, Herbert," klang es verzweiflungsvoll 

dagegen. Sie sank nieder vor ihm, das schöne, leidenschaftliche Mädchen, und 
hielt seine Knie umklammert: „Ich will Dir dienen, ich will Deine Magd sein, 

Herbert, mir verstoße mich nicht, o verstoße mich nicht!" Er suchte sich los zu 
machen von ihr; immer fester, immer leidenschaftlicher umschlang sie ihn: „Ich 
kann nicht leben ohne Dich, Herbert — o, mein Gott — ich kann es nicht!" 

„So würde Edith nicht sprechen!" znckte es unwillkürlich über Herbert's 
Lippen, „gieb mich srei, Rahel. Warum quälst Du mich?" Wie von einem 
Blitzstrahl getrosten fuhr Rahel bei diesen Worten zusammen; kraftlos sanken 
ihre Hände herab. Herbert trat an das Fenster und schaute hinaus in die dunlle 
Nacht. Einen Augenblick ruhte Rahel's Stirn auf dem Boden; wie eine Ohn
macht überkam es sie; dann raffte sie sich auf und eilte ohne Gruß, ohne Blick, 
als wäre sie von Furien gejagt, heim nach dem Elternhause, das sie hatte ver
lassen wollen. Sie schloß sich in ihrem Zimmer ein; sie rang trostlos die Hände. 
„O, diese Schmach — o, diese Schmach!" schrie sie zuweilen auf — und dann 
warf sie sich ans ihr Lager nnd wühlte ihr Haupt in die Kissen — dann sprang 
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sie wieder aus, schüttelte ihr rabenschwarzes Haar und starrte hinaus in die gäh
nende Dunkelheit. Da wurde es dunkel in ihrer Seele. 

O, diese endlose Nacht! So endlos war sie, daß der Stern ihrer Liebe 

und ihrer Hoffnung erblich, daß es Nacht, tiefe Nacht war in ihr, als draußen 
der Morgen graute und sie hinauslief auf den schwindelnden Balcon. Schau', 
wie sie flammen über dem Walde, die ersten Strahlen der erwachenden Sonne, 
wie sie flimmern nnd blitzen, daß Rahel die Hände legen muß vor ihre blitzenden 
Augen. Und da hört sie wieder die 'Nachtigall — in den Bäumen rauscht es, 
ein geheimuißvolles Liebeswehen, ein Lied von der seligen Liebe. Sehnsüchtig 
breitet sie die Arme aus nach dem dunklen Walde, sie möchte fliegen zu ihm — 
fliegen weithiu zur lichten Höh' — sie hat ja Schwingen, die sie tragen zu dem 
Geliebten — und da lockt er wieder, der kleine graue Bogel, die süße Liebesbotin 

— tiefer — immer tiefer beugt sie sich über den Balcon — „ich komme, Her
bert, ich komme" — jauchzt sie auf mit entfesseltem Inbelrns — unten auf der 
Straße schlägt dumpf ihr fchöuer Körper nieder; dnnlles Blnt färbt die grauen 
staubigen Steine. 

Auf der Straße beginnt es sich zu regeu; die Fenster öffnen sich. Was 
rennt das Volk zu Haus' zusammen vor dem Hanse des Moses Freudenthal, 
des jüdischen Rabbiners? Eben trügt man die Leiche der schönen Rahel dem 
Ahnungslosen in die Stube; aus der tiefen Wunde am Hinterkopf sickern noch 
einige Blutstropfen durch das dichte Haar und färben die glänzende Treppe mit 
königlichem Purpur. 

XVIII. 

Herbert hatte eine qualvolle Nacht verbracht. Zum ersteu Mal erwies 

sich sein Wille zu schwach, den Aufruhr seines Herzens zu bändigen. Er rief 
sich umsonst all' seine Theorien in's Gedächtniß zurück — sie verflogen wie Spreu 
im Winde: vor ihm lag das schöne, unglückliche Weib nnd flehte um Erbarmen; 

er hatte es nicht gehabt, weder für sie noch für sich; er stieß sie rauh zurück — 
er mußte es, denn er fühlte seine Widerstandskraft erlahmen; es hatte ihn mit 
elementarer Gewalt getrieben, sie an sich zu ziehen als sein Weib, sein Eigen. 
Dann wären sie Beide elend gewesen, noch elender, als sie es jetzt schon waren, 
denn dann war sein ganzes Vorgehen eine einzige große Lüge gewesen, die Wahn
verblendung eines Irren. Das durfte es nicht sein. Lieber führte er den Todes

stoß gegen zwei Menschenherzen, als gegen die Idee, für welche er stritt. Ihm 
fielen jene trostlosen Verse Lenan's ein, die er sich zur Qual immer von Neuem 
vorsprechen mußte: 

„Sahst Du ein Glück vorübergeh'n, 
DaS nie sich wiederfindet, 
Ist's gut, in einen Strom zu seh'n, 
Wo Alles wogt und schwindet. 
O, starre nur hinein, hinein, 
Dn wirst eS leichter missen, 
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Was Dir, und sollt's Dein Liebstee sein, 
Vom Herzen ward gerissen." 

„Ja, ich will in den Strom sehen," rief er und schlug die Hände vor das 
kampfbewegte Antlitz, „daß meine Seele mit ihrem Leid sich selbst vorüberfließen 
sehe. Mag unser Schicksal besiegelt sein!" Aber die Qual ward nicht geringer 
trotz selsenfesten Entschlusses. — „Du Thor — Du Thor," sprach es in ihm, 
„das Leben ist so kurz — genieße — genieße. Setz' an den Becher an die 

lechzenden Lippen und schlürfe — schlürfe. Ein jeder Mensch besitzt sein un
veräußerliches Anrecht an das Glück, und Dein Glück ist Rahel." Doch das 
waren thorichte Sophismen, wie sie die unheilschwangere Nacht ansheckt, die ver
schwinden müssen vor dem hellen Licht des Tages, das uns zurückruft zu unserer 

Pflicht. 
„Gott sei Dank, daß sie zu Ende ist, diese schreckliche Nacht!" Herbert 

stützt das müde Haupt iu seine Hand ; er sitzt wieder vor dem Schreibtisch. Ein 
neuer Zweifel steigt auf in seinem gemarterten Herzen. „Ich habe es gelehrt, 
daß unser Volk zu Grunde gehen muß, wenn es sich nicht frei macht von den 
Banden des Jndenthums. Aber was bin ich, daß ich mich dessen erdreiste, die 
Entwicklung ganzer Geschlechter im Geiste vorausleben zu wollen! Wie, wenn 

sich doch eine Verschmelzung vollzieht znm Heile beider Völker! Für Phantome 
habe ich daun gekämpft, Phantomen unser Glück geopfert!" Er stöhnte auf, er 
senkte sein stolzes Haupt in tiefster Mnthlofigkeit — er fühlte den Glauben an 

seine Mission in sich wanken. Aber auch diese Schwäche ging vorüber. Er 
schaute feuchten Blickes zur leuchtenden Sonne. „Was der Mensch für recht er
kennt, das muß er thun," flüsterte er leise; „der Ausgang gehört nicht uns. 
Sich selbst getreu, das ist das Höchste, was wir Menschen erstreben können; 
bemitleidend, nicht verwerfend fällt dann für uns das Urtheil der Geschichte." 

' Mit aller Macht trieb eö ihu hinaus in'S Freie. Da würde die Kampfes
müdigkeit verfliegen nnd in dem Anblick des Lebens um ihu her die Freude — nein, 
nicht die Freude, aber der Wille des Lebens ihm wiederkehren und wieder Friede 
sein in seinem sturmbewegten Herzen. Aus der Straße begegneten ihm einige 
Bekannte, sie winkten ihm eifrig zu: „Wissen Sie schon das neueste sensationelle 
Ereigniß, Herr Volkmer? Die Rahel Freudenthal hat sich vom Balcon gestürzt, 

sie soll . . ." 
Herbert hörte nicht mehr; er stürzte sort durch eine Straße und wieder 

eine. Ein Herr riß ihn zur Seite — er wäre sonst überfahren worden — er 
merkte es kaum. Immer heftiger, immer rasender ward sein Lauf — er hatte 
sie in den Tod getrieben — seine Sinne verwirrten sich. Er sah sich in dem
selben Salon, in dem er einst mit der Geliebten geredet — da lag sie auf
gebahrt. Er fiel über sie, er bedeckte Hie erkalteten Lippen mit feinen glühenden 

Küssen. „Wach' auf, Rahel, wach' auf!" schluchzte er. Doch ihr Mund blieb 

stumm — o, so stumm. 
Er fühlte sich am Arm emporgerissen. „Was suchen Sie hier?" herrschte 
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ihn Raphael mit rauher Stimme an. „Stören Sie ihren Frieden nicht, ver

lassen Sie dies Haus!" 
„Still, Raphael," gebot der eintretende Rabbiner mit tönender Stimme, 

„Jehovah selbst hat ihn getroffen mit seinem Strahl — da müssen wir schweigen." 
Und er trat zu der Todten und schaute ihr finster in das entseelte Antlitz. 

„Du warst mein Lieblingskind," zürnte er, „dafür hast Du Schande gebracht 
über uns; aber besser, Du bist gestorben, Rahel, als . . ." er vollendete nicht; 

er schaute nnr mit einem Blick fanatischen Hasses auf Herbert, der sich langsam 
das wirre Haar aus der Stirne strich, dabei immerfort auf die Todte starrend. 
„Lebe wohl, Rahel, lebe wohl!" Er wankte zum Hause hinaus. In dem Eor-
ridor stieß er auf Rahel's Mutter, sie rief ihm einen gellenden Fluch nach — 
er nickte nur langsam dazu mit dem Kopfe. Auf der Straße blieben die Menschen 
stehen und starrten ihm nach ; achtlos ihres Gezifchels wankte er dnrch die Straßen 
hinaus zur Stadt, bis ihn seine Füße nicht mehr trugen. 

Am Waldesrande brach er zusammen; er stützte das schwere Haupt in 
den Arm. Ueber ihm rauschten die Bäume ihr ewiges Lied vom Werden und 
Vergehen. Seine Augen füllten sich mit brennenden Thränen. „Rahel — Rahel!" 
rief er einmal über das andere. Ja, sie war gestorben um ihrer Liebe willen — 

jetzt brach auch er zusammen unter der Last seines Kreuzes — er konnte, er 
wollte nicht mehr leben. Übermenschliches hatte er leisten wollen — der Bogen 
zersprang. Sterben — sterben! tönte es in ihm. Dieser Gedanke war so süß, 
so erhaben, und wie er ihn ausdachte, diesen Gedanken, da überkam ihn das 

Gesühl der Todesruhe. Er fand die Kraft, langsam nach der Stadt zurück

zukehren. 
Es war dämmernder Abend geworden; Herbert saß vor seinem Schreibtisch 

und wühlte nnter alten Papieren, er wußte selbst nicht, wozu. Der Kopf war ihm 
noch so schwer — er wollte mit klarem, ruhigem Bewußtsein in den Tod gehen. 
Zwei Duellpistolen, ein Erbstück seines Bruders, hingen über seinem Bette. Wie 
bequem er es hatte! 

Zögernd wurde die Thür zu seinem Zimmer geöffnet. „Herbert!" klang 
es leise durch die Dämmerung. Volkmer zuckte zusammen bei diesem Rufe; wie 

ein ertappter Schulbube fuhr er sich über die Stirn, als wollte er sie wegwischen, 
die selbstmörderischen Gedanken dort. Vor ihm stand Edith und streckte ihm beide 
Hände entgegen: „Herbert, mein armer Herbert!" Noch immer vermochte dieser 
nicht das Ange zu ihr zu erheben; sein verstörter Blick flog zn den Pistolen an 
der Wand. Edith wurde bleich. „Du darfst nicht sterben, Herbert!" ries sie 
angstvoll und ergriff seine Hand. 

„Ich kann nicht mehr leben, Edith!" stieß er im Tone so trostloser Ver
zweiflung aus, daß dem jungen Mädchen das Herz sich zusammenzog in bitterem 
Weh, aber sie schaute ihn dabei doch an, so fest und unverwandt, so liebevoll 
innig, daß Herbert, als fühlte er die Allgewalt dieses Blickes, sein Auge zu 

ihr erheben mußte. Ein Beben durchlief seinen Körper. „Laß mich sterben, 
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Edith," flehte er. „Ich bin zermalmt von der Hand des Schicksals; den ge
brochenen Baum kann Niemand mehr aufrichten." 

„Den Baum nicht, aber den Menschen," erwiderte sie sanft. „Wer im 
Dienste einer höheren Idee steht, Herbert, der gehört nicht mehr sich an; der muß 
kämpfen sein ganzes Leben hindurch. Es wäre ja zwecklos, Dein gewaltiges 
Opser, mein armer Freund, wenn Du jetzt feige Dein Leben ihm nachwerfen 
wolltest. Und zwecklos," hauchte sie zärtlich, „opfert mein Herbert seine Rahel nicht." 

„O, Du lockst mich vergebens, Edith! Ich kann nicht mehr leben; ich 
unterliege der Last." 

„Und so soll Dich ein Weib beschämen!" entgegnete sie und schaute ihn 
groß an, trotz der glühenden Röthe, die sich über ihr zartes Antlitz ergoß. 

„Ja, sieh mich nur an, Herbert," suhr sie wehmüthig fort und doch so leuch
tenden Blickes, daß Herbert wie gebannt in ihre verklärten Züge starren mnßte. 

„Auch ich lebe, auch ich kämpfe uud entsage still dem Glück meines Lebens 
— nnd Dn solltest es nicht können!" Herbert verstand sie nicht. Edith sah 
das und ihre Augen füllten sich mit Thränen. „Jetzt kann ich es Dir sagen, 
Herbert, ich liebe Dich mit aller Kraft meiner Seele; ich habe Dich immer 
geliebt — und ich entsage und breche nicht zusammen und weiß es doch, daß 
ich bis zum letzten Athemzuge einen hoffnungslosen Kamps kämpfe — ich werde die 
Liebe zu Dir nie ans meinem Herzen tilgen — und Naturen, wie die Deine, 
Herbert, können nur einmal lieben — ich weiß, Du wirst Rahel nie vergessen." 

„Nie!" zuckten Herbert's Lippen tonlos. 

„Das sollst Du auch nicht, aber Dein Schmerz, Herbert, darf Dich nicht 
unfähig machen für den Ernst des Lebens. Vergiß, daß eine Frau, daß Edith 
es Dir sagte, aber bleibe dessen eingedenk, mein Herbert, uud lebe." 

Ein gewaltiger Kampf tobte in Herbert's Brust; Edith schwieg, sie schaute 
ihn nur erwartend an, sie wnßte, daß sie siegen würde. Und sie siegte. „Du 

hast Recht, wie immer, Edith," wandte sich Herbert endlich zu ihr, „ich werde, 
ich muß leben. Ich darf Rahel nicht vergeblich geopfert haben. Noch heute 
Nacht verlasse ich diesen Ort; Warneck wird die leergewordene Stelle voll und 

ganz ausfüllen — ich gehe nach der Hauptstadt. Auch da giebt's viel zu thun 
für den Sieg unserer Idee — und bei Gott, Mädchen, der Name Herbert Volk-
mer's soll nicht einer der schlechtesten sein, wenn ein unparteiischer Geschichts
schreiber die Geschichte unseres Kampfes schreiben wird." 

Kein Jubelrnf entrang sich Edith's Brust; sie drückte nnr Herbert's Hand. 
„Ich wußte es — so konnte ich mich nicht täuschen in Dir." Er begleitete sie 
in die väterliche Wohnung zurück. An der Treppe verabschiedete sich Herbert. 
Er sührte ihre Hand an seine Lippen. „Grüß' den Onkel, Edith, und bitte ihn, 
daß er mir Gerechtigkeit widerfahren läßt; wir sind zwei Kämpfer, die es beide 

ehrlich meinen mit ihrer Sache." 
Edith nickte nur stumm; sie stieg rasch die Stufen hinauf, ohne noch ein

mal umzublicken, obwohl sie wußte, daß er uoch uuteu staud und ihr unverwandt 
Nordische  Rundschau,  V. ind  I  V,  Hes t  5 ,  31  
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nachschaute. Sie schloß sich in ihr Zimmer ein; erst mußte sie fertig werden 
mit sich, dann gehörte sie wieder ihren Eltern nnd ihrer Pflicht. Eine Stunde 
nach Mitternacht hörte sie den grellen Pfiff der Locomotive; jetzt verließ Herbert 
Flußburg — sie fühlte, es war auf immer. Da schlug sie die Hände vor das 

Antlitz und schluchzte lant. Es stirbt sich wohl schwer, wenn man noch so jung 
ist und eine solche Liebe im Herzen trägt. 

Am anderen Morgen aber stieg die Edith Akermann ruhig und gefaßt in 

das Wohnzimmer hinunter. Der Doctor ging ruhelos anf und ab; vor Edith 
blieb er stehen. „Weißt Du, mein Kind, ich habe es mir überlegt, die Freuden-
thals taugen doch nicht zur Redaction meines Blattes; ich werde mir einen 
tüchtigen neuen Redactenr suchen; die Juden haben doch nnr Sinn für ihre 

eigenen Angelegenheiten." 
„Wie wird sich Herbert freuen, wenn er von Deinem Entschlüsse erfährt, 

mein lieber Vater," erwiderte Edith und schlang die Arme nm seinen Hals. 

Jetzt erst bestellte sie die Abschiedsworte Herbert's. 
Ein Beben in ihrer Stimme verrieth sie dem Doctor. Er drückte sein 

Kind fest an sich. „Das Leben geht gransam mit uns um, Edith, es zerstört 
unsere schönsten Hoffnungen — aber bleiben wir uns immer selbst getreu, dann 

können wir nie ganz unglücklich werden!" 
„Das denke ich anch, mein Vater," sprach sie still und beugte sich auf 

seine Hand nieder. Dann begab sie sich leuchtenden Auges an ihre Arbeit. 



Sprachliches Keven. 
Von I)?'. Keorg IZöhliNst in Schastowo ^Gouv. Nowgorod). 

m Decemberheft 1884 dieser Zeitschrift habe ich in dem Artikel „Sprache und 
Cnltnr der Judogermanen" eine Reihe von culturhistorifch wichtigen Wörtern 
behandelt, die in allen indogermanischen Sprachen wiederkehren und als ge

meinsames Stammgut für Rückschlüsse aus das Leben und Treiben unserer älte
sten Ahnen besonders geeignet sind. Die Zahl der gemeinsam arischen Wörter 
ist aber eine weit größere, ja man kann sagen, für jedes sichtbare Ding und 
für jedes damals geübte Thun hat auch die gemeinsame Mutter unseres großen 
Sprachstammes ihren besonderen Ausdruck gehabt und das letzte Ziel der ver

gleichenden Sprachwissenschaft muß es sein, aus der Fülle der Einzelsprachen die 
gemeinsamen Grundformen des Indischen, Eranischen, Griechischen, Lateinischen, 
Keltischen, Germanischen und Slavolettischen zu reconstrniren. Im Altnordischen 
heißt der Kessel Iiver-r, im Sanskrit earÜ8*), für beide Formen muß die Sprach
wissenschaft eine gemeinsame Grundform karus ansetzen, denn der Zischlaut im 
Sanskrit entsteht aus ursprünglichem k, wie ja anch in den romanischen nnd 
slavonischen Sprachen ; man vergleiche rnss. tselrääo „Kind" mit littanischem küäikis, 
persischem kuäak „Kind"; rusf. „vier" und persisch tselielriU- oder 
t8edär mit littauisch kstuil „vier". Der ursprüngliche K-Laut findet sich auch 
noch im Irischen, wo der Kessel eoii'6 heißt, in dem dem Irischen nah verwandten 
Wülschen steht dafür regelrecht xair, denn das Wälfche muß nach einem ihm eigen
tümlichen Lautgesetz für eine ganz bestimmte Art des K-Lautes p zeigeu, es ist 
das eben der K-Lant, welchen die älteren Zweige des Germanischen der Lautver
schiebung gemäß durch Irv und das heutige Englisch durch wiedergeben. Ich 
habe das Beispiel nur angeführt, um zu zeigen, auf welchem'Wege die ver-

5) A n m e r k. L! ist wie tsch zn sprechen. Topographischer Rücksichten wegen müssen wir 
dasselbe aber in den nachfolgenden Leispielen durch ex — tsch ersetzen. Außer im Deutschen bezeichnet 
v immer den Laut n-. In nichtdeutschen Wörtern ist x wie unser s in Rose nnd wie j oder g 

in Journal und Logis zu sprechen. 
Die Abkürzung ahd. bezeichnet althochdeutsch, mhd. mittelhochdeut>äi. nbd. neubochde»t>ch, 

.'i I » 
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gleichende Sprachwissenschaft zur Ansstellnng dieser Grundformen kommt, natürlich 
wäre uoch eine weit präcisere Darstellung des Verfahrens möglich, allein sie ist 

an dieser Stelle uicht am Platze und ich hosse, der Fachmann wird im Verlaufe 
der Abhandlung wohl durchfühlen, daß ich Manches hätte präciser fassen können, 
wenn es in meinen Intentionen gelegen hätte. 

Ueber sprachliches Leben zu reden, ist in einem Lande wohl am Platze, wo 
„vielfacher Sprachen Gemisch an das wundernde Ohr tönt", wo z. B. in einer Stadt, 
in Astrachan, eine Straße den Namen die elternlose, führt, weil sich 
dort Groß- nnd Kleinrnssen, deutsche Colonisten, Tataren, Bucharen, Perser, 
Kalmücken, Kirgisen und Armenier durch einander drängen, und besonders in 

dieser Zeitschrift am Platze, die dazu beitragen will, die Kenutuiß und das Ver

stehen russischen Lebens den nächsten Nachbarn Rußlands zn vermitteln. Des
halb soll auch auf die Sprachen, die uns räumlich am nächsten liegen, auf das 
Russische, Littauifche und Dentsche ganz besonders Rücksicht genommen und ge
zeigt werden, daß sie viel mehr Berührungepunkte haben, viel mehr ausgewechselt 
haben, als man gemeinhin glaubt. Rußland und Rußlands Sprache sind dem 

Deutscheu im Durchschnitt ein unbekanntes Gebiet, von dem er sich mit einem ge
wissen Schauder abwendet, der im Qnadrat der geographischen Entfernung wächst, 
und damit hängt es auch zusammen, daß man wohl ans allen deutschen Universitäten 
Sanskrit höreu kann, aber Russisch habe ich weder iu Göttingen, noch in Mar
burg und selbst noch im Jahre 1878 nicht in dem der Grenze so nahen Königeberg 
hören köunen. Ein littanisches und ein polnisches Seminar gab es dort wohl, der 
Theologen wegen, sonst hätte man denken können, daß die doch nachgerade ver
altete Auffassung Freiligrath's von der „Rose Polen" und dem „nordischen Steppen
geier" noch heute bei den Universitätsleitnngen, vielleicht nur unbewußt, fortlebe. 
Buschmaun's Abhandlungen über die Jndianerfprachen Amerikas kann man in jeder 
dentfchen Universitätsbibliothek finden, als ich aber einmal eine russische Grammatik 
auf der Marburger Bibliothek verlangte, war die neueste unter den mir vorgelegten 

die von Vater, welche etwa um 1770 erschienen ist. Freilich wird auch vou den 
Russen selbst weuig sür ihre Sprache gethan; die Slaven sind, wie die Frauen, 
Virtuosen in der Nachahmnng; im Erlernen einer fremden Sprache sür den 
Hausbedarf, für den Verkehr mit dem Oberkellner sind und bleiben sie den 
Deutschen überlegen, aber das Studium einer Sprache der logischen Schulung 
und geistigen Durchbildung wegen, der Sprache selbst wegen zu treiben, das liegt 
ihnen mit seltenen Ausnahmen fern. Als ich einen der ersten Kenner des Slavi-
schen um Augabc einer guten wissenschaftlichen russischen Grammatik und eines 
Wörterbuches bat, erhielt ich die Antwort, er könne außer auf Buflajew's 
Materialsammlung nnr auf Miklosich's Arbeiten hinweisen. 

Es würde sür den Leser ermüdend sein, wollte ich systematisch über sprachliches 
Leben, d. h. sprachliche Jndividualisirung, reden, nur einzelne Züge kann ich aus 
dem Gesammtbilde herausheben und dabei möge es mir gestattet sein, an ein
zelne Punkte uach Belieben noch dies und jenes zu knüpfen, was zu ihnen eine 
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nähere oder fernere Beziehung hat, denn wie die Einzeldinge nach den ver
schiedensten Richtungen hin bezogen und verbunden werden können, so geht es 
anch mit den Wörtern, auch in sprachlichen Dingen ist's wie mit einem Weber
meisterstück, 

„Wo ein Tritt tausend Fäden regt, 

Die Schifflein herüber, hinüber schießen, 
Die Fäden ungesehen fließen, 

Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt." 
Man könnte die Frage auswerfen, warum denn die Sprache der Menschheit 

oder wenigstens die Mutter aller arischen Sprachen nicht in den einmal an

genommenen Formen verharrte, warum die Menschheit, so nahe sie sich sonst 
körperlich und geistig stände, gerade in ihrem hervorragendsten Mittel zum Aus

druck dessen, daß sie göttlichen Ursprungs, dauernd geschieden sei und sich immer 

mehr scheide. Diese Frage hat die Menschheit schon lange aufgeworfen und eine 
philosophisch-mythologische Deutnng hat sie in der Sage vom Thurmbau zu Ba
bel gefunden. Gründen und Bauen war das Symbol der Eintracht, die ver

bundene Menschheit fühlte sich stark genug, die Zinnen ihres Baues bis in den 
Himmel hinauf zu führen und diesen zn stürmen; aber die Menschheit soll nicht 
in's Maßlose hinaus streben und das deutet die religiöse Sage tiefsinnig mit den 
Worten an: „Und der Herr verwirrete ihre Sprache". „Babel" deutet die Bibel 
als den Ort, wo der Herr die Sprachen verwirrte; die Dentnng beruht auf 

Volksetymologie, d. h. man hat den Namen des Orts fälschlich an ein anklingendes 
Verbnm „verwirren" angeknüpft, in Wirklichkeit heißt Babel „Thor Gottes, 
Stadt Gottes", wobei an den geographischen Namen „Bab el Mandeb" oder 

Thränenthor erinnert werden mag. In den assyrischen und altpersischen Keil
schriften heißt Babel LAdirns. Mit ähnlichem Jrrthnm nnd doch recht bezeich
nend hat unsere deutsche Sprache aus Siutfluth, „große Fluth" Sündfluth ge
macht. — Aber Hütte die Menschheit bei einheitlich gebliebener Sprache sich so 
entwickelt und ausgebaut, wie sie es thatsächlich gethau hat? Die Phantasie des 
Malers mag nns darüber Auskunft geben. Man betrachte das große Wand

gemälde Kanlbach's im Treppenhause des neuen MnsenmS zu Berlin: dort, beim 
Thurmbau, ist nicht freiwillig Jeder Jedem fördernder Geselle, wie in der deutschen 
Stadt, die Rückert's Phantasie sich erbauen möchte, sondern mit Peitschen, deren 
Stiele aus Menschenknvchen gefertigt sind, werden die Völker zur Arbeit getriebeu, 
und hoch oben thront ein König, finster und bleich nnd schreckensinnend; aber 
eine mächtige Hand, der Menschheit gütig gesinnt, sendet schon aus den Wolken 
zerstörende Blitze, damit sie nicht ihre eigene Zwingburg vollende. Also schon 
während des Bauens zeigt sich statt der erhofften Freiheit und des sicheren Woh
nens die vollste Knechtschaft nnd die vollendetste Einseitigkeit. Nicht einen Bau 
soll die Menschheit ausführen, zahllose soll sie gründen nnd statt an einer Stelle 
bis zum Himmel zu streben, soll sie über die weite Erde sich verbreiten und sie 
sich unterthan machen. Sie soll sich individualisiren, d. h. sich bilden, sich Charakter 
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geben in jeglicher Beziehung und auf diese Weise sich selbst weiter führen zu dem 
letzten Ziele ihrer Bestimmung. 

An dieser Jndividnalisirung nimmt auch die Sprache als etwas Lebendiges, 

als Ausdruck des Geistes Theil und je mehr die Menschheit sich verständigt 
über die großen Factoren des Lebens, über Kirche, Familie, Staat, Kunst und 

Wissenschaft, je mehr sie erkennt und kritisch scheidet, um so mehr muß auch die 
Sprache als adäquater Ausdruck des Geistes sich scheiden, um so persönlicher, 

charakteristischer muß sie werden. „Es ist der Geist, der sich den Körper schafft," 
sagt der Dichter; je reicher, je tiefer, je inniger nun der Geist eines Volkes sich 
ausgestaltet, um so reicher, tiefer nnd inniger muß auch sein Ausdrucksmittel, 

seine Sprache werdeu, uud wie die Wissenschaft den einfach erscheinenden Sonnen
strahl in ein farbiges Strahlenbündel aufgelöst hat, so siud auch die einfachen 
Begriffe der Urzeit nach allen ihren Seiten hin aus einander gelegt nnd mit dieser 
Entwickelung der Begriffe muß auch die EntWickelung der Sprache gleichen Schritt 
halten. Der Geist muß aus den von ihr dargebotenen Mitteln neue Wörter 

schassen oder er muß die Begriffssphäre derselben erweitern oder verengern, den 
allgemeinen Begrifs selbstherrlich zu etwas Besonderem, Eigenartigem stempeln. 

Noch ein Versuch der Sage, das Problem der Sprachverschiedenheit zu er
kläre«, möge hier angeführt werden. Im Ansang der Zeiten, erzählt das finnische 
Epos, war Alles stumm und Alles kam heran, um von dem Gott der Sprache, 
der auf einem hohen Berge saß, etwas zu hören. Der Wald lernte von ihm 
sein Rauschen, der Strom sein Brausen, der Wind sein Heulen, alles Gethier 
merkte sich wenigstens eine Stimme, die Fische dagegen steckten wohl die Köpfe 
aus dem Waffer, behielten aber die Ohren drinnen und darnm blieben sie stumm. 

Die Menschen aber merkten sich alle Töne des Gottes, je näher sie seinem Sitze 
waren, desto besser und am besten die Finnen, die dem Gotte am nächsten standen. 
Also auch hier eine Kianäe nation, <M marelie ir 1s, töte äs eivilisation. 

Freilich beherrscht derselbe Gedanke uns, wenn wir von „Wälsch, Kanderwälsch" 
reden, die Slaven, wenn sie uns die Stnmmen, die Griechen, wenn 

sie ihre Nachbarn die undeutlich Redenden, nennen. — Der Gedanke, 

daß die Sprache mit dem Menschen gewachsen sei, daß sie etwas Organisches sei, 
lag dem ganzen Alterthum fern, sie ist ihm immer vorhanden gewesen, und so 
nennt Gott in der biblischen Schöpfungsgeschichte das Licht Tag und die Finsterniß 
Nacht, beides nur Bezeichnungen in Bezug auf den Menschen. Der Mensch 
wird als das Maß aller Dinge gesetzt, auf ihu wird die ganze Schöpfung be
zogen, darum werden ihm auch alle Thiere zugeführt, daß er sie benenne, und 
wie er sie benennen würde, das will sagen, in welche Beziehung er sie zu seiner 
Persönlichkeit setzen würde, so sollte ihr Name sein. Die Auffassung, daß der 
Name des Dinges auch dessen Wesen ausdrücken müsse, findet sich auch in dem 
wunderbaren Dialog Plato's, im Kratylos; wunderbar, weil hier eine für uns 

oft kindliche Auffassung der Sprache von den kühnsten uud großartigsten Ge
dankenblitzen über dieselbe begleitet ist. Die Frage ist, sind die Dinge nach ihrem 
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Wesen benannt, decken sich Ding, sprachlicher Ausdruck und Begriff, oder nicht? 
Der Philosoph meint, das miißte der Fall sein, weuu die uralten Wortsetzer, 
Wortbilder die Dinge voll und ganz nach ihrem Wesen erkannt und benannt 

hätten; aber das sei nicht der Fall, die alten Wortbilder hätten die Dinge nach 
dem Maße ihrer Erkcnntniß, oft nur nach dem Scheine benannt; die Dinge nach 
ihrem Wesen zu benennen oder vielmehr zn begreifen, wobei der Name mir ein 

Symbol, ein tönendes Zeichen sei, das sei Sache der Philosophie. Der Grieche 
übrigens dachte sich stets eine gewisse Beziehung zwischen Wort und Ding, und 
im Grunde geht es uns gerade so. „Ich habe keinen Namen dafür! Gefühl ist 
Alles; Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsgluth," sagt nur eine Faust

natur, Grethchen dagegen möchte das schlichte Wort dafür hören, sonst steht es 
ihr doch schief darum, und „Was liegt in einem Namen," fragt Julie, „was 
uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. So Romeo, wenn er 
nicht Romeo hieße, er würde die Vollkommenheit bewahren, draus er besteht, 
auch ohne jenes Wort", und doch fährt sie fort: „O Romeo, leg' Deinen Namen ab!" 

Ein Organismus also ist die Sprache, jenem Wnnderbanme Indiens zu 
vergleichen, der seine Zweige wieder und wieder zur Erde senkt, bis aus einem 
Stamme ein ganzer Wald von Bäumen entsteht. Mancher alte Zweig wird da 

von den nachwachsenden des Lichtes und der Luft beraubt und erdrückt, und nach 
der Gunst der Lage wird dieser oder jener Zweig kräftiger oder schwächer weiter 
wachsen. Und als die Blätter dieses Baumes kann man die einzelnen Wörter 

ansehen, keins ist dem anderen ganz gleich und kurz ist ihre Lebensdauer, und wie 
der Herbst die Blätter des Baumes verweht, so verfallen nach längerem Zeit
raum auch die Wörter des Sprachstammes dem Untergange, aber — „ewig 
bleibt das ganze Grün, nur das einzelne welkt geschwind", was an seine Stelle 
tritt, ist dem Vergangenen ähnlich und im Leben der Sprache offenbart es sich eben
falls, daß nichts dauernd ist, als der Wechsel, nichts beständig, als der Tod. 
Aber dieser Wechsel ist nicht regellos, er vollzieht sich für die verschiedenen Sprachen 
nach ganz bestimmten Gesetzen; den Wörtern der gemeinsamen Urheimath ist es 
ähnlich ergangen, wie den Pflanzen, die wir aus jenen Gegenden acclimatisirt 
haben; der mächtige Stamm des Südens wird zuletzt eine verkrüppelte Staude, 
aber die innere Strnctnr bleibt doch immer dieselbe. Oder, um ein anderes Gleichniß 
zu gebrauchen, mit den Sprachen verhält es sich wie mit den Crystallen, je lang
samer sie crystallisiren, um so reiner prägt sich das Crystallisationssystem aus; 
geht dieser Proceß aber rasch vor sich, so vermag nnr noch ein geübtes Auge 
die Crystallisation zu erkennen, aber vorhanden ist sie doch, so gut wie auch bei 
der Umgestaltung unverständlich gewordener Wörter gewisse Regeln noch immer 
befolgt werden, wenn es auch für den ersten Anblick scheint, als habe hier der 
Sprachgenius sich einmal einen Fastnachtsscherz erlauben wollen. Fremdwörter 
besonders, die sich nicht an Verben anlehnen können, trifft dieses Loos. 

Jedes Wort unserer Sprache, von einigen Jnterjectionen abgesehen, die man 

treffend Wortkeime genannt hat, setzt sich zusammen aus der Wurzel und einem 
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oder mehreren Snffixen, von denen die Wurzel den Begriff des Dinges oder der 
Handlung oder der Person, wie bei den Pronominen, ganz allgemein ausdrückt, 

während die Suffixe die nähere Bestimmung hinzufügen, sagen, wer etwas thnt 
oder leidet und in welcher Beziehung der eine Begriff zum anderen steht. So 
bedeutet die Wurzel ddai' ganz allgemein „tragen", erst durch Anhängung des 

grundsprachlichen Snsfiz.es ti entsteht der bestimmte Begriff „er trägt", indisch 
dlr^ra-ti, griech. Mersi aus älterem pk6r6-ti, lateiu. tsrt, gothisch dairi-tli, nieder-

dentsch döw'-t. Durch Anfügung des Suffixes tar an entsteht der Be
griff dessen, der das Tragen vollführt, birAi'-tkU' der Träger, Stützer, Stützer 
der Familie, unser „Bruder"; durch Anfügung des Suffixes tra. oder tlg. der 

Begriff eines Gegenstandes, der etwas trägt oder in sich schließt', z. B. griech. 
ptmre-ti'A der Köcher, eigentlich blos der Träger, dann speciell der Träger der 
Pfeile, also ein Beispiel von dem Bestreben der Sprache, den Allgemeinbegriff 
auf einen ganz bestimmten Gegenstand zu beschränken. Vielleicht auch führte 
dieser Gegenstand den allgemeinsten Namen, weil er den Mann in jenen fernen 

Zeiten fortwährend begleitete, wie noch heut zu Tage das Beil den russischen 
Banern. Meint doch auch Tell noch, als ihn die Gattin bittet, die Armbrust 

daheim zu lassen, ihm fehle was, wenn ihm die Waffe fehle. Wie xlrn-rs-tra. 
den fpeciellen Begriff „Köcher" angenommen hat, so ist auch die Begriffssphäre 
unseres deutschen „Bahre" eingeengt worden, der allgemeine Begriff „Trage" 
hat sich auf einen ganz bestimmten Fall beschränkt und wollen wir den all
gemeinen Begriff ausdrücken, so componiren wir und sagen „Tragbahre", aber 

diese Composition ist eben ein Zeichen, daß die eigentliche Bedeutung von „Bahre" 
im Volksbewußtsein erloschen ist. Im Gothischen findet sich noch eine andere Ab
leitung von „tragen", nämlich dar-ri „Kind", bar-nilo „Kindchen, Söhn
chen" und im Hildebrandsliede erzählt der alte Hildebrand, daß bei seiner Flucht 
sein Sohn ein barn ein uuerwachsenes Kind, gewesen sei. Auch im 
Littauischeu hat sich dieses Wort erhalten, besonders in den Volksliedern, in denen 
der oder verkleinernd dernM«, der junge Bursche, eine bedeutende Rotte 

spielt. — Wurzel und Suffix sind in den älteren Epochen der arischen Sprachen 
noch deutlich geschieden nnd die Mehrzahl lautlicher Wandelungen ist aus dem 
Bestreben hervorgegangen, diese beiden ursprünglich nur an einander geschobenen 

Bestandtheile zur vollen Einheit zu verschmelzen. Daß Susfix war seiner Masse 
nach wahrscheinlich anfangs das Ueberwiegende und thatsächlich hat es in anderen 
uns unverwandten Sprachgebieten den Sieg davongetragen, es hat den Kern 

überwuchert oder sich in ihn hinein gedrängt und parasitisch breitgemacht, und 
es ist ein Zeichen von der hohen Geisteskraft der Indogermanen, daß sie diesen 
wuchernden Bildungstrieb der Sprache zu meistern wußten, daß bei ihnen nicht, 
wie bei den Polynesien, alle Suffixe Alles bedeuten durften, sondern daß sie jedem 

Suffix eine, wenn auch nur leicht umschriebene Begriffssphäre anwiesen. So 
haben sie es erreicht, mit einem geringen Aufwand äußerer Mittel sich ihre, Form 
und Maß und Harmonie zeigende Sprache zu bilden, für den Gedanken die 
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adäquateste Form zu finden. Die äußeren Mittel, aus denen sich unsere Sprache 
entwickelt hat, sind wirklich äußerst geringe, und so buntschillernd auch heute ihr 
Gewand sein mag, wie die Fülle der Naturbildungen, so läßt sich doch die 
Fülle der Sprachbildnngen auf eine beschränkte Anzahl von Grundformen zurück
führen. In den älteren Zeiten lag der Ton des Wortes auf dem Suffix, denn 
das Suffix, als das Besondere, war das weniger Bekannte und Spuren haben sich 
heute noch in denjenigen Sprachen erhalten, die den freien Accent bewahrt haben. 

So im Russischen, z. B. bsr-ü „ich nehme", dessen Betonung wohl ursprüng
licher sein dürste, als die des Indischen dka.ra.mi „ich trage". (Russ. u ist aus ain, 
in anderen Fällen aus an entstanden, man vergleiche russ. „tief" und 
polnisch Klsmdöki, russisch mukH „Mehl" und polnisch nnwka., russisch 88ut und 
nnser „sind", lateinisch sunt, Sanskrit santi „sie sind". Erhalten ist der Nasal 
noch in russisch äam „ich werde geben" — iudisch äa-äämi, griechisch 6l-äöini 
„ich gebe".) Das dem Russischen so nah verwandte Polnische weiß nichts mehr 
von einem freien Accent, mit ganz geringen Ausnahmen betont es jedes Wort 

auf der vorletzten Silbe und ich denke mir diese Erscheinung im Zusammenhange 
mit dem längeren historischen Leben, das die Polen geführt haben, vielleicht auch 
im Zusammenhange mit der unmittelbaren Nachbarschaft der Germanen, die früh 
den freien Accent aufgegeben haben, um alle Kraft in die das Wesen des Dinges 

bezeichnende Wurzel zu legen. Die Flexionssilben, die Formsilben sind dabei 
verkümmert, wie ja auch in anderen Lebeuserscheinungen der germanische Geist der 
Idee, dem Inhalt die Form zum Opfer gebracht hat. Ju der Sprache der Lit
tauer dagegen, ein Volksstamm, der kaum ein geschichtliches Leben im höheren 
Sinne geführt hat und dessen Sprache in Preußisch-Littauen in Folge der straffen 
Organisation des preußischen Staates in fünfzig Jahreu nur uoch ein Märchen 
sein wird, herrscht noch der freie Accent, z. B. 8ukn „ich drehe", sinn „ich 
gehe", aber Hau „ich ging", ranka — russisch rnlca „Hand", aber rankos 
— rassisch i'nki „Hände". Das Russische oder, allgemeiner gesagt, das Slavi-
sche geht dem betonten Snssix zn Liebe noch weiter, indem es den Bocal der 
Wurzel fallen läßt. Auf diese Weise eutstehen dann Formen, wie tk-ay' „weben" 
für ein ehemals vorhandenes tsk-atj von einer Wurzel tak, die die verschiedenste 
Handarbeit in Holz, Thon, Stein oder Erz und das Weben bezeichnet; oder 
russisch „die Stirnen", rt.^ „die Mäuler", während der Zingular den Wurzel-
vocal in lod „Stirn", rot. „Mnnd" bewahrt hat, weil ja der Gruud seines 
Wegfalls, die betonte Endung, nicht mehr vorhanden war, denn diese hatte ein 

anderes Lautgesetz, das im Auslaute kein 8, keinen Nasal n. s. w. duldete, ver
nichtet. In der Pluralform russisch 88-n^ von 88011 „Schlas, Traum" ist von 
der gemeinsamen arischen Wurzel svap „schlafen" nur das scharfe 8 erhalten, 
alles Andere ist verloren gegangen; man vergleiche nun damit die vollen Formen 
der übrigen verwandten Sprachen, indisch 8vap-na8, griechisch livp-nos, lateinisch 
80M-IM8 aus 80P-NU8 und 80x-or „tiefer Schlaf", altnordisch 8V6t-u und littanisch 

8ax-va8. Im heutigen Deutsch findet sich diese Wurzel 8vap in „schwebb-eln". 
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Das Russische hat von den Lauten der Wurzel nur einen bewahrt, das Persische 
dagegen wohl alle Laute der Wurzel, aber nichts vom Suffix. Der Schlaf heißt 
persisch KIivZd, kli lautet wie deutsches ch oder wie der Ausangslaut in russisch 
elwälh „gehen" und dieser persische sowohl wie der russische Laut siud aus 
ursprünglichem 8 entstanden; nach diesem Lautgesetz entspricht also persisch 
„Schwester" genau dem indischen 8va8Äi', unserem „Schwester", russisch 8N(!lw 
„trocken" genau dem kurdischen k1m8k „trocken", deren älteste Form das littauische 

8ÄN8K8 bewahrt hat. Dem russischen 88on „Schlaf" steht lautlich das armeni
sche kkou-n, wälfche liu-ii, irische sua.-n, alle mit derselben Bedeutung, am Näch

sten. Im russischen Verbum 8p-ah' „schlafen" dagegen haben sich wenigstens 
zwei Laute der^ Wurzel erhalten, das Kirchenslavische indeß hat eine wieder um 

eine Stuse ältere Form: 8up-M. Aehnlich verhält es sich mit russisch ä-ni 
„Tage" von äsi^ „Tag", von der Wurzel äiv „leuchten" ist nur das ä übrig 
geblieben, das Latein, hat in äis8 „Tag" mehr davon bewahrt und selbst seine 

Töchter sind ihm hierin gefolgt, wobei an die Namen der französischen Wochen
tage lun-äi, inar-äi u. f. w. erinnert werden mag. Oimkvolls ist äiss äominieü 

„Tag des Herrn". Das Kirchenslavische dagegen ist erst auf dem Wege, den 
Vocal der Wurzel ausfallen zu lassen, das russ. lautet dort äi-ui und das 
kurze i des Stammes bleibt in allen Formen, also Genitiv äm6, aber russisch 

äi^'a. Dadurch, daß die slavischen Sprachen den Wnrzelvocal ausfallen lassen, 
entstehen oft für das Ohr des Fremden wenigstens harte Lautverbindungen, wie 

tk-vutj neben „stechen, stecken"; tma. „Finsterniß" — indisch wmas, 
littauisch tam8A, engl, äim, ahd. äemar „Dämmerung", äin8t3.r „finster"; russ. 
tmm, poln. kmiii — deutschem „Kümmel". 

Man sieht aus diesen Beispielen, welche Unterschiede allein schon durch die 
Betonung in den verschiedenen Sprachen herbeigeführt werden. Während nun 

in den slawischen Sprachen der freie Accent den Schutz der BildungSsusfixe mit 
übernommen und dadnrch auch heute noch diesen Sprachen eiue gewisse Alter-

thümlichkeit bewahrt hat, ist in anderen Sprachen, z. B. den Töchtersprachen des 
Lateinischen, fast alle ursprüngliche Flexion, besonders beim Substantiv, ver
schwunden, und an dessen Stelle sind äußere Hilfsmittel getreten, so daß nicht 
mehr das Wort selbst durch seine Endung seine Stellung im Satze ausdrückt, 
sondern durch sremde' vorgesetzte Wörter, durch die Pronomina bei den Verben, 
durch Präpositionen bei den Substantiven, dies erreicht werden muß. In dem 
Ausdruck „Vaters Garten", engl, fatkers KÄi'äsn, latein. xatri8 kortu8, russ. 

88aä ottsa, littauisch tsw 80äa8 herrscht noch die Flexion vor, franz. xsrsM'äin 
aber giebt keinen Sinn, es muß ein neues Wort hinzutrete», um pörs und ^aräiii 

in Beziehung zu setzen, welche Beziehung in den Sprachen mit Flexion in unserem 
Falle durch 8, i8 (ursprünglich as) oder im Slavischen durch einen ganz be
stimmten Vocal, die moderne Gestalt der ehemals längeren Endung a.8, aus

gedrückt ist. Jedermann weiß aber, daß äu xsrs M'äiu unfranzösisch ist, daß 
man im Englischen bei Anwendung des sogenannten sächsischen Genitivs wohl 



Von Di-. Georg Böhling in Schaftowo (Gouv. Nowgorod). 491 

in^ ku.tllki'8 Mi'äeu sagen kann, wahrend bei der umschreibenden Form mit ot 
nur tke AÄiäkn ok m)? kMier zu sagen erlaubt ist. Also mit dem Aufgeben 

der Flexion wird neben dem Ersatz durch neue Wörter zugleich die Stellung dazu 
benutzt, dem Gedanken zu dienen. In den Sprachen mit Flexion dient die Stel

lung einem euphonischen Princip, sie soll den Wohlklang des Satzes erhöhen 
helfen, und der Werth der einzelnen Worte für die momentane Gedankeuverbin^ 
dung wird mit bestimmt durch die Stellung derselbeu. Ju den der Flexion be
raubten oder sast beraubten Sprachen dagegen dient die Stellung einem logischen 
Princip, sie wird herangezogen, die gegenseitige Abhängigkeit der Satzglieder mit 

zu bezeichnen. So ist's in den romanischen Sprachen uud so auch im Englischen, 
über dessen germanischen Wortschatz sich nicht nur eine romanische Wortschicht in 
Folge der normannisch-französischen Eroberung gelagert, wenn auch noch nicht 
innig verschmolzen hat, sondern dessen Satzban ebenfalls die Tendenz zeigt, dem 
des Französischen ähnlich zu werden, eine Tendenz, die von dem überwiegend 
germanischen Satzbau Shakespeare's an bis zum heutigen Tage zugenommen hat. 
Satzban und Wortschatz gehen dabei Hand in Hand. Bei Shakespeare kommeu 
auf 100 Wörter 15, die nicht germanischen Ursprungs siud, bei dem Historiker 
Gibbon dagegen 40. Ich kann mir nicht versagen, uuter vielen gauz germani

schen Stellen Shakespeare's einige Zeilen anzuführen, von denen ich glaube, daß 
sie Jemand, der kein Englisch, aber Niederdeutsch versteht, ohne Weiteres wird 
übersetzen können. Romeo nnd Julie, Act III, Scene 5: 

,,>Vi1t tlwu de Zons? it is not )?st nsar äa^: 

It wa8 tds MKlitivKals a.nä not tlis lark, 
llmt xioi-o'ä tds t'eaitul Kollow ot' tdino eai-. 

8^6 8INA8 0N P0M6ArÄNÄte-tl'66. 
Lölievs ms, Iov6, it was t!is MAlltinAals." 

In diesen süns Zeilen ist einzig uud allein piore'ä „durchdrang" ein 
romanisches Wort, xiei'es ist das franz. psresr und wollte ich diese Zeilen durch 

das Niederdeutsche meiner Heimalh wiedergeben, so würde die uahe Verwandtschaft 

noch klarer und die letzte Zeile würde lauten: 
,,0 low ini, Ikiw', 6t was äe -

Ist es ferner Zufall, daß gerade bei deu englischen Humoristen der germa
nische Sprachschatz besonders überwiegt, daß z. B. der Humorist Swist uuter 
allen englischen Schriftstellern die wenigsten romanischen Wörter hat, ans 100 
nur 11? Schwerlich, der Humor, diese fließende Gemüthsstimmuug, dies Lächeln 
unter Thränen, ist das Erbtheil des germattischen Geistes, und es ist erklärlich, 
daß derselbe in seiner eigensten Domäne die Sprachweise vorzieht, deren Ausdrücke 
mehr dem Gemüth als dem Esprit entqnollen sind. Einen Humoristen haben 
die Franzosen auch, Rabelais, aber, es ist wunderbar, sie wissen ihn in ihrer 
Literatur nicht recht unterzubringen, ,.e'e8t 1s ekaims äs 1a eainülle", sagt 

La Bruyere. 
D i e S t e l l u n g  d e r  W ö r t e r  m u ß  a l s o  e b e n f a l l s  d a z u  d i e n e n ,  d e n  l o g i s c h e n  
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Znsammenhang klar zn legen. Welcher Wechsel im Sinn, vielleicht anch im Ge
sichte, wenn der Franzose sagt: II ms taut pa^sr oder II kaut ms pavsr, oder 
der Engländer I kavs Isnt a dook oder I liavs a dook Isnt? Dieser Ar-

mnth an Suffixen gegenüber ist das Hochdentsche noch reich zu nennen, das 
Niederdeutsche dagegen nähert sich nicht nur in seinen Lautwandlungen dem Eng
lischen , sondern auch in der zunehmenden Flexionslosigkeit. Was ist in dem 
stolzen Sprnch über der Thür manches niederdeutschen Bauernhauses: 

„Wat frag ek na de Lü? 
Gott helpet mi!" 

noch viel von Flexion vorhanden? Einzig nnd allein in „helpet" ist noch die 
Flexionssilbe zur Bezeichnung der dritten Person erhalten. Aber diese Form 

„helpet" ist wieder älter als das hochdeutsche „hilft", sie steht dem gothischen 
kilx-M „er> hilft", überhaupt der grundsprachlichen Form näher. So geht selbst 
in verschiedenen Dialekten einer Sprache Altes und Neues ueben einander her, der 
eine Dialekt ist dem anderen gegenüber bald jünger, bald älter. Man könnte 

sagen, das Niederdentsche sei in Betreff des Wortschatzes alterthümlicher, eouser-
vativer als das Hochdeutsche, in Betreff des Lautwandels, der Lautzerstörungeu aber 

stimmen Hoch- nnd Niederdeutsch gar wenig zusammen , da ist das Niederdeutsche 
recht radical und es steht in dieser Hinsicht räumlich weit entlegenen Sprachen 
viel näher. So verschwindet im Niederdeutschen im Jnlant der ursprüngliche 
Laut t und äk, tli der verwandten Sprachen, nur das aus arischem ä ver

schobene t hält sich. Also niederdeutsch käusn für „hüten", tauer für „Fuder", 
brausi' für „Bruder", vasr für „Vater", aber wster „Wafser" — russ. voäa. 

wötsu „wissen", eigentlich „gesehen haben",, man vergleiche russ. viäst.j sehen, 
aber vsch-ma „Hexe", wörtlich das, was der Niederdeutsche „künnige Fru", 
kundige, der Zukunft kundige Frau ueunt, daneben heißt die Hexe russ. nnaekarka 
von smatj „wissen", und beim russischen Volke heißt der Kukkuk v68s1rt.8eInirM 
als der weissagende, die Zukunft wissende Vogel, uud bei den Polen der Dichter 
wis8?e?, eigentlich der Seher, wie das latein. vats8 Dichter, Sänger und Seher 

bedeutet. — Im Hochdeutschen schwindet wohl kaum ein t-Laut'im Inneren der 
Wörter, wohl aber in den Sprachen Irans, nnd in der Sprache der Afghanen, 
die sich aber selbst nicht Afghanen „Todtschläger", sondern ?ase1rtu „Starke, 
Helden" nennen, heißt der Bruder vi'oi', im Franz. t'rsrs, also in drei räumlich 
geschiedenen Sprachen findet sich derselbe Vernichtungsproeeß eines Lautes, dem 
Anscheine nach vollständig; aber wie in der Natur nichts vollständig vergeht, wie 
bei jedem Verbrennungsprocesse wenigstens ein Häuflein Asche übrig bleibt, so 
auch in der Sprache. Der Sprachforscher weiß, daß in den Vocalen z. B. des 
asghan. vröi-, des franz. frsrs der alte Confonant enthalten ist, er weiß, daß 
sranz. psrs aus einem älteren, auch wirklich vorkommendem xairs beruht, dies 
auf älterem xaärs, wie das latein. patsr ja noch im Italien, lautet. Er zieht 
das armenische llair „Vater" heran, das für älteres fair steht, denn er weiß, 

daß auch das Armenische, nur nicht in dem Maße wie die germanischen Sprachen, 
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eine Lautverschiebung hat, uud er vergleicht endlich irisch Miir „Vater", das aber 
akir gesprochen wird, wo also, wie so oft, die Schrift einen Schritt hinter der 
Aussprache zurückgeblieben ist, und er darf irisch atliir mit latein. Mer u. s. w. 

vergleichen, denn er weiß, daß im Irischen p, das, wie im Armenischen, erst zu 
t' und dann zu k geworden ist, im Anlaut oft abfallt, und kann dem Zweifler 
etymologisch klare Wörter, wie lam „Hand" für Mm — latein. xalmus und 

ahd. tolma „flache Hand", irisch für plsn voll — lat. xlsnus, uud viele 
andere entgegenhalten. 

Der Grnnd dafür, daß das Niederdeutsche in der Umwandlung ursprüng

licher Laute weiter vorgeschritten ist, als das Hochdeutsche, ist auch darin zu suchen, 
daß das Niederdeutsche weniger dnrch die Schrift sixirt ist, wenig oder gar nicht 
zur Schriftsprache erhoben ist, denn es besteht auch ein Zusammenhang zwischen 
Sprache und Schrift, oder besser, zwischen Sprache und Literatur. Wie das, 
was als Gesetz galt, vor seiuer Aufzeichnung sich schneller umbildete, im fort
wahrenden Fluß begriffen war, so geht es auch den Wortformen einer Sprache, 
ehe sie literarisch verwendet werden. Die schriftliche Fixiruug hemmt den Laut
wandel, hindert, daß jede einmal begonnene Aendernng bis zn ihrem letzten Ziele 
gelange, denn es wird dem Sprechenden jedes Mal bewußt, wenn er einer Laut-

neiguug seiner Heimath nachgeben, wenn er z. B. die g in „gegeben" wie j 
sprechen will, und sein Wille corrigirt dann gewissermaßen seine Zunge. Denken 

wir uns die auch im fortwährenden Flnß befindlichen Sitten uud Bräuche schrift
lich fixirt, das wäre freilich zuletzt ihr Tod, aber würde ihr Wechsel, ihre Weiter
bildung nicht ganz bedeutend gehemmt sein? — An einem hohen Vorzug aber, 
der wohl noch daueru mag, wenn im Wandel der Jahre alle arischen Sprachen 
nur noch kümmerliche Reste der Flexion zeigen, nehmen alle germanischen Sprachen 
Theil, es ist das der sogenannte Ablaut der Vocale im Verbum, der Dreiklang 
in den verschiedenen starken Zeitformen, wie in „helfe, half, geholfen; binde, 
band, gebuuden". Dieser Vocalwechsel findet sich auch iu audereu Sprachen, 
z. B. im Indischen und Griechischen, und ist ebenfalls durch Acceutverhältuifse 
hervorgerufen; aber daß dieses secuudäre melodische Princip so systematisch, ja 
geradezu pedantisch dazu verwendet ist, den Unterschied der Zeiten zu bezeichnen, 
diese Erscheinung findet sich nur in den germanischen Sprachen. Wie die Natur 
die edelsten Theile des menschlichen Inneren, das Herz und die Luugeu, mit den 
stärksten Hüllen umgeben hat, so ist der germanische Sprachgeist auch mit dem 
Verbum verfahren, von innen heraus hat er es. aufgebaut, wie später der 

künstlerische Geist die Dome und selbst das mittelalterliche Wohnhaus. Auch der Um-
lant, wie er im Plural der Substantive und sonst hervortritt, ist eine verwandte 
Erscheinung uud man kann annehmen, daß er noch ein langes Leben führen wird. 

Wohin die Entwickelnng unseres großen Sprachstammes in freilich unab
sehbarer Zeit steuern wird, wer vermag das zu sagen? Unmöglich wäre cs 
nicht, daß auch die lauge Reihe verwandter Sprachen von Indien bis nach Is
land einmal flexionslos würde, wie das Chinesische, in welchem ebenfalls keine 
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begriffliche Beziehung lautlich ausgedrückt ist, souderu wo die aufangs eupho
nischen Zwecken dienende Stellung nunmehr nur logischen dient, wo ein melo

disches Princip zu eiuem dynamischen geworden ist. Selbst die Höhe des Tones 
muß hier die Bedeutung und Begriffsbeziehung der Wörter mit klar legen. Die 

einsilbigen Wurzeln und zugleich Wörter des Chinesischen sind an sich vieldeutig, 
erst durch Zusammensetzung erhalten sie bestimmten Sinn. Will der Chinese 
z. B. den Begriff „Mann" oder „Eiche" ausdrücken, so setzt er vor den eigent

lichen Ausdruck für „Mann" erst den für „Mensch" und vor den für „Eiche" 
erst den für „Baum". Uebrigeus zeugt dieses Verfahren von einer hohen Geistes
kraft, in das Ohr des Hörenden fällt ja kein Laut, der seinem Aussassuugsver-

mögen hinsichtlich der logischen Beziehung zu Hilfe käme, er muß den geistigen 
Zusammenhang ohne jegliches Symbol — weiter sind ja die Suffixe in unseren 
Sprachen nichts mehr — errathen. Auch die Art der Zusammensetzungen ver
liert bei einigem Nachdenken viel von ihrem Fremdartigen. Mensch-Mann liegt 
gar nicht so weit ab von unserer Ausdrucksweise: Manusmeusch, Mannskerl, 
Menschenkind, und Baum-Eiche ist unser „Eichbaum", und das niederdeutsche 
ZÄKlieLwr „Eiche" heißt wörtlich Eich-wald-baum, ist also eine dreifache Zu
sammensetzung. Hestei' ist das altdeutsche keis-triu „Waldbaum", das frauz. 
1s liötrs „Buche", das aus liest-rs entstanden ist, wie iMst-re aus lat. fslisstra, 

öti'6 aus sstrs. Weil franz. 1iöti'6 germanischen Ursprungs ist, darum hat es 
auch das Ii aspirös gewahrt. Fast alle franz. Wörter mit Ii asxii^s sind deut
schen Ursprungs, und das kommt daher, weil die Germanen in früherer Zeit 1r 
wohl schärfer gesprochen haben, als jetzt, weshalb fremde Nationen, wie die 
Römer, dieses Ii durch eli wiedergeben; es sei an Hluoävvi^, OliloäwiA-

erinnert, das bei den Franzosen geradezu zu Llovis geworden ist, und an rnss. 
und poln. elilsd „Brod" — gothischem lilaiks, russ. uud polu. oliwoi'ost „niedriger 

Wald", eutlehnt aus deutschem „Horst, Hurst", und an russ. ekolm „Hügel", 
das ich für das germanische „Holm" halte. So entspricht unter Anderem dem 
franz. 1a linxps die Silbe „Hopf" in „Wiedehopf", dessen erster Theil das alt
deutsche wiäu, engl, wooä „Wald" ist. Wiedehopf erklärt man gewöhnlich als 
„Waldhüpfer", ich glaube aber, daß dies „Hopf" allein deu Vogel bezeichnet 
uud setze es dem reduplicirten latein. uxupa, griech. sxoxs gleich. Niederdeutsch 
heißt der Wiedehopf xu-vaxel. Franz. 'Iiaräi „kühn" ist unser „hart", welches 
aber in älterer Zeit so viel als mächtig, stark bedeutete; der Personenname uud Vor
name „Hartmann" bedeutet eigentlich „starker, mächtiger Mann". In diesem 
Falle hat also eine fremde Sprache die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
gewahrt, die der gothischen Form liaräus genau entsprechende griechische lautet 
krat^s „stark", daneben kommt kärtos und kratos „Macht, Stärke" vor; im Litaui
schen heißt kartüs eigentlich „Schlag", es wird aber beim Zählen gebraucht und 
drückt unser „mal" aus, und in derselben Weise dient es auch im Russischen, z. B. 
swki'atiio „hundertstark, hundertfach". Wie der Starke leicht zum Strengen uud 
Harten wird, so wird er leicht wortkarg, kurz und bündig, und diese Bedeutung 
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hat das russ. seinem Stamme nach mit den angeführten Wörtern 
identisch, angenommen. 

Man muß mir schon gestatten, daß ich bei dem einen oder anderen*Gegen-
stände so manches Verwandte erwähne; wie die Dinge der Welt mannigfach 

auf einander bezogen sind und durch dieses Bezogeusein erst ihren eigentlichen 
Werth offenbaren, so geht es auch bei der Sprache, auch hier wird „Alles Regel 
und Alles wird Wahl und Alles Bedeutung" und wenn nach Mephisto's Meinung 
alle Theorie grau ist, so ist sie es besonders bei dem goldenen Baum der Sprache. 

Wie im Laufe der Jahre der Baum sein Aeußeres mannigfach ändert und wie 
selbst im Laufe des Tages die Licht- und Schattenspiele an ihm wechseln, so wieder
holt sich dies auch bei der Sprache, und was ich gern erreichen möchte, das 
wäre, in groben Umrissen zu zeigen, wie in der Sprache Natur- und Geisteskraft 
fortwährend thätig sind, umzubilden und aus dem Alten organisch Neues zu ge

stalten, organisch Neues, denn wenn auch hier, wie in der Geschichte der Mensch
heit, „Alles im ewigen Wechsel kreist, so herrscht doch im Wechsel ein ruhiger 
Geist". Wenn ich mit einer gewissen Vorliebe die Belege für meine Behaup
tungen bald aus dem Süden, bald aus dem Norden herbeihole, so geschieht es 
nicht, um Gelehrsamkeit auszukramen, es soll nur gezeigt werden, daß die 
verschiedensten Wandelungen des Lauts und Begriffs unabhängig von einander 
geschehen, und wie aus der ganzen Erde gleiche Naturbeschaffenheit und gleich
artige Lebensbedingungen auch gleichartige Gerätschaften, Waffen, Kleiduug und 
Lebensweise hervorgerufen haben — die vergleichende Ethnologie giebt uns dar
über Auskunft —, so haben gleiche physische Bedingungen und gleiche geistige 
Auffassung auch gleichgeartete Wandel des Lauts und Begriffs veranlaßt. Bei 
den Süddeutschen kommen die Laute mehr aus der Brust und sind deshalb rauher, 
was man wohl mit Recht mit ihrer gebirgigen Heimath in Verbindung gebracht 
hat; aber sollten nicht ebenfalls geographische Bedingungen mitgewirkt haben, daß 
das anlautende k im griech. „Kirche" sowohl bei den Slaven als bei 
den Friesen sich in ts verwandelt hat, so daß das friesische tsisrks und russ. 
t86i'ko^' sich lautlich so nahe stehen? Das Englische zeigt in elmreli „Kirche", 
eküä „Kind" eine ähnliche Umwandlung des ursprünglichen k- Lautes; aber wird 
die Sprache die Neigung zu dieser Umwandlung nicht schon au? ihrer alten 
Heimath an den Küsten der Nordsee mitgebracht, wird nicht gleiche Boden-
beschasfenheit und das Küstenklima Englands diese Neigung weiter begünstigt 
haben? In Hebel's alemannischen Gedichten heißt die Kirche „Ehilche" mit den 
harten Kehllauten des Süddeutschen. Slaven und Germauen haben ferner den 
Ausdruck „Kirche" aus dem Griechischen entlehnt, die romanischen Völker haben 
das in's Lateinische übergegangene griechische Wort dafür angenommen, lat. eo 
elesia, ital. ekiess., franz. 6^1186, auch das ist nicht Zufall, daß der Westen 
Europas das lateinische, der Osten und die Mitte das griechische Wort aufge
nommen haben. Man sieht, nach wie viel Seiten hin Wörter und ihre Heimath 

Aufklärung zu geben vermögen. 
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Es dürfte vielleicht auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse sein, zu 
erfahren, wie sich aus einer einzigen Wurzel ganze Begriffsreihen entwickeln. 
Es geht ihr wie dem Senfkorn des biblischen Gleichnisses. Ich wähle die Wurzel 
ak, deren Gruudbedeutuug „scharf sein, spitz sein, stechen" ist. Sie findet sich 
in allen indogermanischen Sprachen, latein. aeuei'6 „schärfen", aeiss „Schärfe, 

Schärfe des Gesichts", „scharf, bitter", aous „Nadel"; griech. 
„Dorn", „Akanthus", der wegen seiner spitzen Blätter so benannt 
ist, akros „spitz", daher a-kw-xolis „Bergstadt, Citadelle der Stadt". Auch 
uuser „Achse" — lat. axiL, russ. ist von dieser Wurzel benannt, ferner das 

deutsche „Ahle" der Schuhmacher, das genau dem russ. „Nadel" entspricht. 
Dieselbe Wurzel ak und dasselbe Bilduugssuffix 1a finden sich ferner im deutschen 
„Achelu" oder „Hacheln", iu Hebel's alemannischen Gedichten „Agle", wie die 
langen Spitzen der Nehren, besonders der Gerstenähren genannt werden und deren 
Namen im Littauischen ak-utai") ist. Im Griech. heißt iwli-ii« „Spreu", im 

Gothischen ali-s „Aehre", „Spreu", dies alte Wort findet sich dialektisch 
in Hessen nnd im Rheinland, wo es wie Zn oder eun lautet, ebenso im engl. 
„Grauue, Achel", dessen der Reflex eines k- Lautes ist, wie im engl, avvl 
„Ahle", das wieder im hessischen Dialekt mit Vocalisirung des vv zu u 
lautet. Iu Norddeutschland heißeu diese Hacheln auch Limen und, so wunderbar 
das klingt, Minen ist aus entstanden, wie das heutige „Eidechse" aus 

ahd. mhd. und entspricht genau dem littauischeu Ge
nitiv und dem russ. „Steiu", der in diesen Sprachen eben

falls nach seinen spitzen Ecken benannt ist. Im russ. hat eine Um
stellung der Wurzel ak zu ka. stattgefunden, ganz wie im russ. i'üböta „Arbeit" 
die Wnrzel Ai-, die auch im deutschen „Ar-beit" vorliegt, zu 19. umgestellt ist, 

im russ. pflügen — lat. Ar-8.r6 und dialektisch deutschen aren hat sich die 
ursprügliche Stellung erhalten. Dem russ. „Stein", dessen entsprechende 
Lantformen in anderen Sprachen auch die Bedeutung „Donnerkeil" haben — so 
bedeutet indisch uud griech. Hk-miw neben „Stein" auch „Donnerkeil" — 
entspricht uuu wieder nordisch welches Stein und Hammer bedeutet, 
und somit führt uus der Name „Hammer" in das germanische Steinzeitalter zu
rück und es ist wieder nicht zufällig, daß wohl im Altnordischen, nicht aber im 
Alldeutschen „Hammer" und „Stein" denselben Namen führen, das Steinzeit
alter bestand eben noch im Norden Europas, als es in Mitteleuropa schon unter
gegangen war, und wenn da, wo heute noch Steingeräthe uud Steinwaffen herrschen, 
der Steinhammer einfach „Stein", besonders „Donnerkeil" genannt würde, so 

hätte das nichts Auffallendes. 
Der Hammer des Donnergottes Thor ist der Donnerkeil. Von ihrem 

kurzen Steinschwert führten auch die Sachsen ihren Namen, ahd. salin hat die 

5) Aus topographischen Rücksichten mußte von einer correcten Iviedergabe des n mit einem ° 
darüber Abstand genommen und statt dessen einfach n gesetzt werden. 
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Bedeutung „Messer", lautlich aber entspricht es lateiu. saxum „Fels". Viel
leicht hatte selbst der Norden Deutschlands noch Steinwaffen, während die römi
schem Einfluß näheren Stämme schon Eisenwaffen gebrauchten. — Dieselbe Grund

form ak-la, aus der russ. deutsch „Aglen" und „Acheln" hervorgegangen 
sind, findet sich ferner in „Egel, Blutegel", wofür die niederdeutsche Form 
ist. Lils verhält sich zu „Egel", wie sich engl, va.il zu deutschem „Nagel", rain 
zu „Regeu" verhält. Der Egel ist der Stechende, Beißende und er hat darum 
gleichen Namen mit der Biene, die Perser, Griechen, Römer und Deutsche eben
falls nach dieser Eigenschaft benannt haben. Pers. Znk, griech. smxis, lat. axis, 
deutsch „Imme", ahd. imdi bedeutet ebenfalls die Stechende. Im Engl, heißt der 
Blutegel lesed, dies Wort stimmt lautlich mit gothisch polu. Iskai's und 

russ. „Arzt" überein, welche Wörter wohl ursprünglich „Aussauger" be
deutet haben werden. Eugl. Issek heißt aber auch Roßarzt, und diese Bedeutung giebt 
uns einen Fingerzeig, wie es wohl gekommen sei, daß das gothische aus
gestorben ist: Beim Auftauchen neuer Heilmethoden ist das Wort unedel gewor
den und die Herren von der neuen Schule, um einmal modern zu reden, nannten 

sich nun mit griech. Namen iatrol, woraus altdeutsch unser „Arzt" ge
worden ist. Der lökeis wurde zum „Quacksalber", wie denn russ. auch 
wirklich „Quacksalberin" bedeutet. — Es leuchtet ohne Weiteres ein, daß auch 
das niederd. »k „Wurm im Finger" hierher gehört, ebenso engl, aeds „Schmerz". 

Von ihren scharfen Spitzen hat auch die „Egge" ihren Namen erhalten. Die 
russischen Wörter für Egge dagegen gehören nicht hierher, weder doioi^ „Egge 
mit Eisenzinnen", noch Letzteres bezeichnet die primitivste Art von 
Eggen, eine Verbindung mehrerer Tannenschalstücke, die reich an kleinen Aesten 
sind. Solche Eggen stehen jahraus, jahrein an derselben Stelle und sind an 
manchen wieder bewaldeten Orten das einzige Zeichen, daß der Boden dort einmal 
unter dem Pfluge war. LsukoviMa ist eine Ableitung von ssuk „Zweig", ein 

Wort, das etymologisch unserem „Haken" entspricht. Daß die deutsche Egge ehe
mals nur Holzzähne hatte, bezeugt ebenfalls ein Wort, dessen Sinn heute nicht mehr 
klar ist, nämlich „Zinnen", niederd. „Tinnen". Es ist dies das goth. tains „Zweig", 
daneben kommt goth. tai^o „Korb" vor, weil er aus Zweigeu geslochteu wird, 

und dieses tain^'o findet sich noch heute mundartlich im Deutscheu in der Form 
„Zinn". Durch deu niederdeutschen Stamm der Franken — das Niederdeutsche 
ist seit Jahrhunderten beständig uach Norden zurückgewichen — kam das Wort 
nach Frankreich uud besteht dort noch in der niederdeutschen Form als tins 
„Zuber". — „Eike, Egge" in der Bedeutuug „Spitze, Bergspitze" gehört eben
falls der Wurzel ak an. Die ältere Bedeutung „Spitze" hat sich in Eigen
namen erhalten, uud so führen mehrere der fcharfgezackteu Weserberge, die das alte 
Schlachtfeld von Jidistavisus begrenzen, Namen, die mit „Egge" zusammen
gesetzt sind, und auch Rolandseck bedeutet Rolandsspitze. Wie Eike, so bedeutete 
auch „Ort" ursprünglich nur „Spitze", ort nicw- orte „Schwertfpitze gegen 
Schwertspitze", rust Hadubraud seinem Vater Hildebrand zu. deu er für eineu 

Hivrvischc Rundschau. Pand IV, Heft 5>. 
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falschen Hunnen hält, der ihn berücken will. Wie der Begriff „Spitze" sich er
weiternd menschliche Wohnsitze, die sich vom Boden erheben — „Ort" kommt von 
der Wurzel ar „erheben" — bezeichnen konnte, liegt ja nahe. Die alte Bedeutung 
des Wortes hat sich bei deu Soldaten erhalten, die das Ende der Säbelscheide 
„Ortband" uennen, uud bei deu Schuhmachern, die ihre Ahle auch „Ort" und 
„Saul" nennen. „Saul" ist eiu Fremdwort, das lateiu. 8u-du1a. „Ahle", von 
su-ki'6 „nähen", dem ganz genau das poln. s^älo, russ. 8<M1o „Ahle" ent

spricht , nur daß das politische Wort der anzusetzenden Grundform su-tlo näher 
steht als das lateinische. Die polnische Form ist in diesem Falle altertümlicher 
als die russische, denn das Russische verliert von dem Suffix älo stets das ä, 
mau vergleiche rnss. mMo „Flachsbreche" — deutschem „Mandel" iu Maudel-
oder Mangelholz, und russ. KOi'Io neben Fritz Reuter's „Gördel". Dies 
„Gördel" ist kein deutsches Wort, aber mau erinnere sich, daß Mecklenburg lange 

slavischer Boden war und darum dieses und jenes slavische Wort sich leicht er

halten konnte, was auch mehrfach geschehen ist. 
Die Zahl der Wortbildungen von der Wurzel ak ist hiermit noch keines

wegs erschöpft, ich will nur noch litt. ü82-ti'Ü8 „scharf" und russ. „scharf, 
spitz, beißend, scharfsinnig" anführen, sowie lat. aeetuw, unser „Essig" uud russ. 
üksus „Essig", lautet goth. akeit, dessen k ganz begründet ist, denn 
bis in das vierte christliche Jahrhundert sprachen die Römer e wie k und von 

Rechts wegen müßten wir daö lateinische Lautzeichen e durch den K-Laut aus
drücken, was aber freilich nur im Fuchsliede der Studenten geschieht, wo der 
Sohn vom Vater berichtet: „Er liest im Kikero". Das russ. nk8U8 dagegen 

ist das griech. 6x08 „Weinessig", das zn 0x^8 „spitz, scharf, herb" gehört. 
Franz. viimiAi'6 „Essig" ist das lat. vinum aere. Wie so häufig, so weist 
auch hier der russische Sprachschatz nach Griechenland, wo der westeuropäische bei 
der Sprache und Eultur Roms geborgt hat. Wenn weiter kein Beweis vorlüge, 
daß die Slaven den „Namen, der noch jetzt das Höchste in der Welt bedeutet", 
„Cäsar", später als die Germauen von deu Römern eutlieheu hätten, so würde die 
Lautform es beweisen. Das deutsche „Kaiser" wurde wie das arabische ti>8ai' 
zu einer Zeit entlehnt, als Cäsar noch )va.68a.r gesprochen wurde, das kirchen-
slavische e68ari und eai'i, russ. t8ai^ später, nachdem der betreffende Lantwandel 

schon vor sich gegangen war. — Man sieht, wie vielfach diese Wurzel ak sich 
iu ihrem Lautbestaude geändert hat, sowohl was den Vocal, als was den Conso-
nanten anbetrifft, der besonders in den germanischen Sprachen, wo er der Laut

verschiebung gemäß zu h, ch werdeu mußte, sich von hier aus als schwacher Laut 
mannigfach umgestaltet und bisweilen auch verflüchtigt hat. Gesetzlos freilich sind 
diese Wandel nicht, doch dieser Punkt entbehrt des Interesses weiterer Kreise, 
nur des Beispiels halber will ich bei einem Wort die Art des Verfahrens der 
vergleichenden Sprachforschung angeben. Jemand könnte die Frage aufwerfen, 
warum russ. i^l-5. „Nadel" nicht ak-Ia hieße? Wenn der Accent auf der ersten 
Silbe stände, würde es auch wohl so heißen, die Silbe vor dem Accent dagegen 
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wird überall so schwach betont, wie möglich, der Vocal derselben wird in Folge 
dessen geschwächt — i hat weniger Lantnmsang als a —, ja er verschwindet 
ganz, z. B. russ. rot „Mund", Genitiv i't.3,; i'cislij „Roggen", Genitiv 
Der harte K-Laut wird ebenfalls durch den Accent und das nachfolgende 1 mit-

erweicht. Außerdem, würde man sich auf audere Sprachen berufen, lat. äiZitu8 
„Finger", eigentlich „Zeiger", äiAnus „würdig", eigentlich „der, auf den man 
zeigen darf", haben den erweichten K-Laut, weil sie ursprünglich aus der Eudung 
betont waren; Mex, M-äiois „Nichter", eigentlich „Rechtszeiger", dagegen hat 
die Wurzel äik „zeigen", in unserem „zeihen" und „zeigen" bewahrt, bei anderen 
Accentverhältnissen unverletzt erhalten. In goth. siduu, unserem „sieben", verräth 
ebenfalls der schwache Vocal i und der erweichte Confonant b, daß zur Zeit des 
freien germanischen AccentS die Endung betont gewesen sei, wie im indischen 
ZAptun, griech. dspta „sieben"; im anderen Falle würde es heute bei uns sakt, 
8ekt oder Leeltt, lauten. Als letzten Beweis würde ich das aus der ersteu Silbe 
betonte litt, aklu.8 anfuhren, das aber gerade die entgegengesetzte Bedeutuug von 

„scharfsichtig", nämlich „blind", angenommen hat. Es ist zum bloßen Schimpf
wort herabgesunken, tu akls so viel als w 8kv6ru6, und der littauische Bauer 

wundert sich nicht wenig, wenn er den deutschen Pastor, den sein Wörterbuch 
verleitete, dies Wort auf der Kanzel gebrauchen hört. 

Unter den eben angeführten Wörtern finden sich mehrere, die nur noch 
dialektisch, sporadisch vorkommen und die dem Uutergange verfallen werden; denn 
auch in der Sprache giebt es keiuen Stillstand, Erweiterung des Begrisfögebiets 
verbürgt auch hier lange Dauer, Stillstand schließt naturgemäß Rückschritt und 
Untergang in sich ein. Es soll eine Reihe solcher Wörter angeführt werden, und 
da der Mensch immer des Menschen vornehmstes Studium sein soll, so mögen 
einige Wörter, die ihn und seine sociale Stellung bezeichnen, dazn gewählt werden. 
An Eins sei von vornherein erinnert, viele dieser Ausdrücke sind auch durch neue er
setzt, weil die Auffassung über das Verhältniß der Personen zu einander edler ge
worden war; es zeugt also für eiueu Fortschritt der Eultur, wenn das Wort, das eine 
sittliche, edler aufgefaßte Beziehuug bezeichnete, den alten sinnlichen Ausdruck, der 
nur die Physische Seite hervorhob, verdrängte, besonders wenn dieser sinnliche 
Ausdruck, was ja so naheliegend war uud der Naivetät unserer Ahnen kaum 

zum Bewußtsein kam, zugleich von Menschen und Thieren gebraucht wurde. Ein 
ganzes Volk braucht Jahrhunderte, um die edlere Auffassung und mit ihr das 
Wort dafür sich zu eigeu zu machen, anders der Einzelne, und als Beispiel dafür 
sei Luther augeführt. Der edlere Ausdruck: „er erkannte sein Weib", wird 
Luther erst während der Bibelübersetzung geläufig, beim Beginn derselben hat er 
einen weit sinnlicheren Ausdruck, der sich begrifflich genau mit dem griech. :i-l0cu«)8 
„Lagergenossin" deckt, ein Wort, das auch im Kirchenflavischen in lautlich geuau 
entsprechender Form vorkommt, wie anch im altfriesischen „Gattin" be
deutet. Goth. heißt Pno uud <jeu8 Frau, von der Wurzel gan „gebären"; die 
verwandten Sprachen Asiens und Europas haben außer dem Lateinischen das 
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Wort bewahrt, griech. KMZ „Frau", russ. sksnH, poln. skönn,. Unter den ger
manischen Sprachen hat es besonders das Englische fest bewahrt in ciussn „Kö
nigin", die alte Bedeutung „Fran" schimmert aber immer noch durch, so z. B., 
wenn der König seine Gemahlin qussn anredet, ja ciuskn bedeutet sogar auch 

„gemeines Weib", und diese Bedeutung wird nach und nach auf deutschem Ge
biete überwogen und feinen Untergang herbeigeführt haben. Im Altdeutschen 
kommt dies Wort noch in der Form elwlia. und eliena vor, jetzt ist es nur noch 
sporadisch in Niederdeutschland bekannt, wo huöne „junge Kuh" bedeutet. Der 
Leser sieht, warum das Wort fallen mußte. — Ein Analogon aus dem Russischen. 
Bei russ. inoloäüelia „junge Frau" bemerkt das Wörterbuch, es sei ein Volks
ausdruck; ich kann noch hinzufügen, daß es im Gouvernement Nowgorod auch „junge 

Stute" bedeutet. Auch iu unserem „Kunkel", franz. entlehnt ciuönouille, steckt dies 

alte Wort, die Kunkel ist nach der Frau benannt, umgekehrt heißt engl. sMster, 
eigentlich „Spinnerin" alte Jungfer. Der Name „Fran", älter kro^va, t'rou^va, 
meint Riehl, stamme von einer Göttin her, von Fronwa, der frohen Frau, der 

huldvollen Schwester des Fro. Aber der Name der Göttin selber, fährt er fort, 
sei wieder aus der Rippe eines Mannesnamens genommen, wie das Urweib aus 

des Urmannes Rippe. Aus der Rippe eines Mannesnamens wird er wohl ge

nommen sein, aber ich denke dabei an goth. „Herr", lisiva-krauM „Haus
herr". Demnach wäre die Frau die Hausherrin, eigenherrlich auf ihrem Gebiete, 
uud darum sagt auch heute noch der niederdeutsche Bauer seinem Gesinde: „Sagt 
es der Frau", anstatt „meiner Frau", gerade als ob Herr und Frau zwei Ge
bietssphären hätten, auf denen man sich nur mit diplomatischer Rücksichtnahme 
begegnen dürfte. Dem goth. Iisiva entspricht ahd. 1i>o „Ehegatte", frie

sisch 8iii-1ÜA6li „Ehegatten", worin die Silbe sin „immer, ewig" bedeutet, wie in 
„Sinngrün" — Immergrün. Mit hängt auch „heirathen, heurathen" 

zusammen, wörtlich „das Ehebündniß glücklich schließen". 
Der gemeinsame arische Ausdruck für „heiratheu" war von einer Wurzel vaäli 

abgeleitet, die „führen, fortführen" bedeutete. Darnach heißt im Sanskrit vaäliü 
„Eheweib". Das latein. uxorsm äuesi'ö „heimführen" geht von derselben An
schauung ans, hatte aber in den älteren Zeiten sicher nicht den milden Sinn von 
heimführen, sondern bedeutete „entführen, rauben", wie der Sage nach ja die 
Römer sich ihre Frauen bei den Sabinern raubten. Auf den Raub folgt der 
Kanf der Frau, und dafür zeugt friesisch ahd. vMa.mo „Frauenkaufpreis", 
die Morgengabe, die der Germane seiner jungen Gattin schenkte, und dieses alte 
vviäamo ist unser heutiges „Widdern, Witthum", das mit Witwe ursprünglich 
gar nichts zu thuu hatte, jetzt aber, weil das Wort mit dem Schwinden der Sache 

unverständlich geworden ist, lautlich sich daran angelehnt hat — im Hochdeutschen, 
nicht im Niederdeutschen, wo es „Weme" lautet und „Pfarrwitthum" bedeutet. 

Neben dem Kauf der Frau findet sich der Kamps um dieselbe; so kämpft Pelops 
um die Hippodameia mit deren Vater Oinomaos einen Kampf, dessen plastische 
Darstellung uns die Ausgrabungen in Olympia wieder lebendig vor das Auge 
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geführt haben; so kämpft Siegfried in Gunther's Interesse gar mit dem zu er
werbenden Weibe selbst — von Brunhild's Vater weiß die Sage bezeichnend 

genug nichts — um dessen Liebe. Der alte Ausdruck für „heirathen" hat sich 
ferner im engl, ^veä „heirathen" und nsääinK „Hochzeit" erhalten, wofür freilich 
auch die romanischen Wörter und nuMals „Hochzeit" vorkommen; 
wie so oft hat sich auch hier über die germanische Wortschicht eine spätere romanische 
gelagert. Dem engl, nsä entspricht littanisch veäü „ich führe heim". Russ. 

„heirathen" ist von 8ksnH „Frau" abgeleitet, für heirathen von Seiten 
der Frau gebraucht man mu8d v^elioäi^' „zum Manne übersiedeln", ein 

Ausdruck, der sich schon durch seine Zusammensetzung als Ersatz verräth. Die 
Braut dagegen heißt russ. u6-v68t,a, „die Unbekannte", dann „die Verhüllte". Griech. 
und lat. „Braut" heißt ebenfalls „die Verhüllte", latein. nudsrs 

„heirathen", von der Frau gebraucht, heißt wörtlich „sich verhüllen", und sein 
Zusammenhang mit nub68 Wolke ist ganz klar. Im Gothischen bedeutet liu^an 
sowohl „heirathen" als „lügen", also die Wahrheit verhüllen, zwei Bedeutungen, 
bei denen die Thätigkeit des Verhüllens die Brücke von einer zur anderen Art 

schlagen muß. Die russischen Dorfbräute aber fahren noch heute vollkommen 
verhüllt zur Trauung und die Ähnlichkeit aller Bräuche mit denen der alten 

Griechen bei den Hochzeiten ist geradezu überraschend. 

(Schluß folgt.) 



Uedev Do«nöop^tl)ie. 
Cin populärer Vortrags) von Locent Di. Karl Aehio in Dorpat. 

m der zusammenhängenden Reihe der Naturwissenschaften hat auch die M e-
dieiu als vollberechtigtes Glied ihre Stelle einzunehmen, denn wie alle 

H übrigen Disciplinen der Naturkunde, so hat auch sie es mit der Beobachtung, 

Erforschung uud Erklärung gewisser sinnlich wahrnehmbarer Thatsachen und Bor
gänge der Natur zu thun. — Aber nur ein relativ kleiner Theil dieser Natur
vorgänge gehört in's Gebiet der medicinischen Forschung. Während die übrigen 
Naturwissenschaften sich diejenigen Vorgänge der unbelebten Natur oder diejenigen 
Lebenserscheinuugeu der organischen Welt zum Gegenstande ihrer Betrachtung 
gemacht haben, welche regelmäßig, in stetiger Wiederkehr, in gesetzmäßiger Gleich
förmigkeit sich wiederholend die Kette der tiefsten Wirkung ringsumher bilden, 
hat es die Medicin mit den abnormen Lebenserscheinungen des animalen und 

vor Allem des menschlichen Organismus zu thun; mit denjenigen Lebenserscheinungen, 
welche nicht die Regel, sondern die Ausnahme bilden, die normale Thätigkeit des 
Organismus stören und deshalb als krankhaft bezeichnet werden. 

Die Krankheiten des Menschen sind also das Object der medicinischen 
Wissenschast, und die fortschreitende Erkenntniß, daß diese abnormen Lebens
erscheinungen im Grunde nach denselben ewigen Naturgesetzen sich regeln und 
abspielen, wie die regelmäßigen, normalen Vorgänge des leiblichen Lebens, diese 

E r k e n n t n i ß  b i l d e t  d e n  W i s s e n s i n h a l t  d e r  M e d i c i n  a l s  N a t u r w i s s e n s c h a f t .  
Als Naturwissenschaft sucht sie die abnormen Veränderungen des kranken 

Körpers, seiner Organe und Gewebe, seiner Tätigkeiten und Leistnngen zu er
kennen und die ursächliche Abhängigkeit der Krankheitserscheinungen von der Krank
heitsursache anszudeckeu und klarzulegen. Sie sucht also, um es mit Einem Wort 
zu sagen, die Thatsachen des kranken Lebens zn erkennen und zu begreifen, un
bekümmert darum, ob sich diese Thatsachen auch sogleich praktisch ausnutzen lassen. 

Als Naturwissenschaft würde die Medicin sich daran genügen lassen dürfen, 
einen Stein nach dem anderen znm großen, vielgliedrigcn Bau unserer Natur-

*) Gehalten in der Aula der Universität zu Dorpat am L. Februar lLS6. 
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kenntniß herbei zu tragen, wohl wissend, daß hier oder da, früh oder spät dieses 
Baumaterial sich in die wachsenden Mauern und Pfeiler unserer Erkenntniß ein
fügen wird. Die wissenschaftlichen Resultate der medicinischen Forschung würden 
dann lediglich vor das Forum der Schöpferin dieses Gebäudes, vor das Forum 

der Wiffeufchaft gehören und allein die Wissenschaft dürfte über den Werth und 
die Verwerthung dieser Resultate entscheiden. 

Die Medicin hat jedoch nicht ausschließlich wissenschaftliche Zwecke; sie will 
nicht blos die Krankheiten erforschen, sie will auch die Kranken heilen. A l s 
Heilkunde verfolgt sie eminent praktische Zwecke. Als treue Dienerin der 
Humanität will sie dazu beitragen, die Leiden der Menschheit zu heben, oder 
wenigstens nach ihren besten Kräften zu lindern; als Dienerin der Humanität 
tritt sie heraus aus deu hehreu Hallen der Wissenschaft, wo Leid und Unglück 
unbekannt sind, und stellt sich mitten hinein in's menschliche Leben, um that-
kräftigen Antheil zu nehmen an den Mühen und Sorgen, den Lasten und Qualen 
desselben. 

Hiermit giebt sie aber auch ihr Vorrecht auf, ausschließlich von der Wissen
schaft als Wissenschaft beurtheilt zu werden. Im Staat, in der Gesellschaft, in 
der Familie und dem einzelnen Individuum gegenüber, kurz überall, wo sie herbei

gerufen wird, entfaltet sie ihre Thätigkeit und setzt sich dadurch dem Urtheil der 
Augenzeugen, dem Urtheil der Menge aus. Die Achtung und die Werthschätzung, 

welche ihr in der Öffentlichkeit zu Theil werden, hängen nun nicht mehr von der 
wissenschaftlichen Bedeutung ihrer Forschungen ab, sondern lediglich von dem 
sichtbaren Erfolge ihrer praktischen Thätigkeit. Nicht mehr der wissenschaftlich 
gebildete Fachmann, sondern der Laie, das Publicum, die öffentliche Meinung 
wird ihr Richter. 

Gegen dieses Richteramt der öffentlichen Meinung wäre nun nichts einzu
wenden, wenn die praktischen Erfolge der Medicin stets, für Jedermanns Auge 
klar zu Tage lägen. Das ist nun aber uicht immer der Fall. Der Laie vermag 
nicht den gesammten Wirkungskreis der Heilkunde innerhalb einer auch uur kleineren 
Gesellschaftsgruppe, geschweige deuu innerhalb eines größeren Gemeinwesens oder 
gar eines ganzen Staates zu überblicken; er kann sein Urtheil uur nach der ge
ringen Zahl einzelner Fälle bilden, die ihm znfällig innerhalb des kleinen Kreises 
aufstoßen, in welchem sich sein eigenes Leben abwickelt. Wie leicht sich da schiese 
und verkehrte Anschauungen herausbilden können, liegt auf der Hand. Wem 
ein guter Freund, ein theurer Verwandter gestorben ist trotz aller Pflege der 
Seinigen, trotz aller Bemühungen der Aerzte, der äußert sich nur zu leicht mit 
Enttäuschung und Geringschätzung über das Können der medicinischen Wissen
schaft. Er fühlt eben nur seiueu Verlust. Aber wie viele audere Kranke durch 
dieselbe gerettet werden, wie viele Wohlthaten namentlich anch die niederen Be
völkerungsklassen der organisirteu medicinischen Fürsorge verdanken, wie viele Opfer 
chronischer Seuchen, deren Leiden sich freilich meist der Öffentlichkeit entziehen, 
durch dieselbe mißachtete Heilkunde ihre Gesundheit wieder erlangen, das entgeht 
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freilich diesen strengen Richtern, die keine Gelegenheit gehabt haben, einen Blick 
in die öffentlichen Hospitäler nnd Ambulanzen und in die verseuchten Höhlen des 

physischen und moralischen Elends zu thun. 
Wo aber einmal dieses Mißtrauen in das Wissen und Können der ratio

nellen Medicin Wurzel geschlagen hat, da ist es verständlich, daß der nach Bei
stand verlangende Kranke oder seine Umgebung sich nach anderen Helfern um
schauen nnd sich kritiklos an einen Jeden anklammern, der ihnen Hilfe verspricht. 
Da finden die Feinde der wissenschaftlichen Heilkunde den günstigen 
Boden für ihre Bestrebungen; da sällt es ihnen leicht, den Zweifler in ihr Lager 
hinüber zu locken und der wissenschaftlichen Medicin vollends zu entfremden. 

An solchen Feinden unserer Wissenschaft nun hat es nie gefehlt. So lange 
die Heilkunde existirt, so lange haben sich neben den maßgebenden und herrschen

den Ansichten der wissenschaftlich gebildeten Aerzte auch abweicheude Ansichten 
geltend zu machen gesucht. Zu einer allgemeineren Herrschaft sind dieselben aller
dings nie gelangt, sie haben vielmehr stets der wissenschaftlichen Heilkunde gegenüber 
eine fectenähnliche Sonderstellung eingenommen ; aber mit dem allen Secten eigen

tümlichen Fanatismus haben sie es auch verstanden, nicht blos für sich nnd ihre 
Doctrinen Propaganda zu machen, sondern auch die Thätigkeit uud die gemein

nützigen Bestrebungen der wissenschaftlichen Heilkunde in den Augen des Publi-
cums zu verdächtigen und herabzusetzen. Das gilt für den Mesmerismus und 

die Anhänger der Rademacher'schen Absurditäten früherer Jahrzehnte eben so gut, 
wie für die Agitationen der heutigen Jmpfgegner und die exceutrischen Über
treibungen eines Paul Niemeyer oder Prof. Jäger. Ganz besonders aber gilt 

das von den Lehren und Bestrebungen der Homöopathie, welche unter 

den Widersachern der wissenschaftlichen Medicin wegen der Dauer ihres Be
stehens und des propagandistischen Eifers ihrer Gefolgschaft unstreitig die erste 
Stelle einnimmt. 

Beiläufig möchte ich hier noch bemerken, daß der beutelschneiderische Geheim
mittelschwindel des Grasen Mattet mit seinen verschiedenfarbigen Elektricitäten 
für einen denkenden Menschen völlig indiscntabel ist und mit den hier genannten 

Sonderlehren nichts zu thun hat. 
Angesichts der Thatsache nun, daß auch bei uns die Homöopathie hin und 

wieder ihre Anhänger besitzt und daß das eine oder andere Exemplar der popu
lären homöopathischen Lehrbücher auch bei uns zu Lande den Erystallisationspunkt 
kleiner homöopathischer Gemeinden abgiebt, sei es mir gestattet, eine kurze Dar

stellung der homöopathischen Lehren zu geben. Im Anschluß daran will ich, so 
weit es mir möglich ist, sine iia. st Ltuäio die Einwände und Widerlegungen 

anführen, welche die Wissenschast gegen dieselben erheben muß, und so versuchen, 
Jedem, der diese Ausführungen aufmerksam verfolgt, das nöthige Material zu 
einer richtigen nnd selbständigen Beurtheilung der homöopathischen Lehren von selbst 
in die Hand zu geben. Ob auf die Beurtheilung dann auch eine Verurtheilung 

folgen muß, das, hoffe ich, wird jeden Einzelnen der eigene gesunde Sinn schon lehren. 
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Es ist ein merkwürdiges System von mystisch-übersinnlichen Anschauungen, 
das Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, im Jahre 1810 in seinem 
berühmten Buch, dem „Organon der rationellen Heilkunde", Aerzten und Laien 
vortrng. Mit scharfem, kritischem Blick hat er die Armseligkeit der damali
gen , in althergebrachten Gewohnheiten und Vorurtheileu befangenen Schul-
medicin durchschaut und mit rücksichtsloser Schärfe bloßgestellt. Die Zeit war 
günstig zur Aufstellung seiner neuen Lehre. Die Waffen, mit denen dieselbe be
kämpft werden konnte, wareu noch nicht geschliffen; die pathologische Anatomie 
und die Physiologie hatten noch nicht die Grundlagen geschaffen, welche der heutigen 

Medicin zum festen Fundamente dienen, und so mancher Arzt und warmherzige 
Menschenfreund war durch das damalige priucipieulose Hazardiren mit den ver

schiedensten Decocten und Elixiren zu einer refignirten Mißachtung der ganzen 

Hippokratischen Kunst gebracht worden. Kein Wunder also, wenn Hahnemann, 
der mit der Begeisterung eines an sich und seine Erfolge glaubenden Menschen 
jede Krankheit nach einer einfachen Methode heilen wollte und gegen alle Schmerzen 
ein unfehlbares Mittel zu besitzen glaubte, bald zahlreiche Auhäuger fand, die 
in ihm deu rettenden Reformator der Medicin erblickten. — Bald aber änderten 

sich die Zeiten. Seit den 30er und 40er Jahren unseres Jahrhunderts begauu 

der rapide Aufschwung der biologischen Wissenschaften, der Physiologie, der Patho
logie und pathologischen Anatomie — ein Aufschwung, der Alles mit sich fort
reißend auch eine durchgreifende Reform unserer medicinischen Anschauungen be

wirkte. — So fremd und feindlich sich die Homöopathie nun auch zur medi
cinischen Wissenschaft stellte, so hat sie doch parallel mit den Fortschritten dieser 
letzteren ihre Doctrinen vielfach ändern und den unumstößlichen Thatsachen der 
modernen Physiologie und Pathologie anpassen müssen. 

Nimmt man die neueren Lehrbücher der Homöopathie zur Hand, so erkennt 
man die alte Hahnemann'sche Lehre von den Krankheiten nicht mehr wieder. Im 

Compendium Hirschel's z. B., eines in homöopathischen Kreisen hochgeachteten 
Mannes, finden sich nicht weniger als zwölf wichtige Grund- uud Lehrsätze des ur
sprünglichen Hahnemann'schen Systems aufgezählt, die von den Schülern des Meisters 
aufgegeben worden sind. Das ist jedoch keine selbständige Fortentwickelung uud Um
bildung ihrer Lehre, sondern lediglich eine Modernisirnng, der sie sich passiv hat fügen 
müssen; uud wenn man nun auch sagen kann, daß sich die heutige Homöopathie in 
Bezug aus die Lehre von dem Wesen und den Ursachen der Krankheiten der wissen

s c h a f t l i c h e n  M e d i c i n  w i e d e r  g e n ä h e r t  h a t ,  s o  b l e i b e n  d o c h  z w e i  G r u n d p r i n -
cipien übrig, durch die sie sich an'ch heute noch eben so schroff von unserer ratio
nellen Heilkunde scheidet, wie zu Hahnemann'S Zeiten. So lange diese beiden 
Gruudprincipien von den Homöopathen aufrecht erhalten werden, so lange kann 
von einem Frieden zwischen ihnen und den Vertretern der wissenschaftlichen Medi
cin nicht die Rede sein. Sie betreffen die Behandlung der Krankheiten und 
sind daher allein von praktischem Interesse. Das erste Princip wird als das 
homöopathische AehnlichkeitSgesetz bezeichnet, das zweite normirt 
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die homöopathische Gabenbemessnng, oder die Dosirung der zu 
verwendenden Arzneimengeu. Auf diese beiden Punkte habe ich naher einzugehen, 
denn in ihnen ist der Kern der homöopathischen Lehre enthalten. 

Das sog. homöopathische Aehnlichkeitsgesetz enthält die 
Grundanschauung, von welcher die Hömöopathen bei der Anwendung ihrer Arznei
m i t t e l  a u s g e h e n .  D a s s e l b e  l a u t e t  s ü r  d i e  p r a k t i s c h e  A n w e n 
d u n g  f o l g e n d e r m a ß e n :  J e d e r  K r a n k h e i t s f a l l  w i r d  a m  
S c h n e l l s t e n  u n d  S i c h e r s t e n  d u r c h  d a s j e n i g e  A r z n e i m i t t e l  

g e h e i l t ,  w e l c h e s  i m  g e s u n d e n  K ö r p e r  m ö g l i c h  s t  ä h n l i c h e E r -
s c h e i n  n n  g e n  h e r v o r b r i n g t ,  w i e  d i e  K r a n k h e i t  i m  k r a n k e n  
K ö rp e r. — Diesem Grundsatz hat die Homöopathie ihr Schlagwort entlehnt: 
«Limilia similidus euraMur», „Aehnliches heilt Aehnliches". Der stauueuden 

Menge als neue Offenbarung zugerufen, hat dieses Schlagwort nie seine Wir

kung verfehlt. Es ersetzt durch zuversichtliche Kürze, was ihr an tatsächlicher 
Wahrheit fehlt. Wir müssen nun diese Behauptung näher prüfen. 

Nach des alten Hahnemann's Anschauung besteht eine jede Krankheit darin, 
daß durch einen der Lebenskrast feindlichen Einfluß, die Krankheitsursache, die 
normale Lebenskraft verstimmt wird. Diese Verstimmung äußert sich in regel
widrigen Empfindungen und Thätigkeiten, die im Organismus auftreten und die 
man Krankheitssymptome nennt. Die Gesammtheit dieser Krankheitssymptome 
ist nach Hahnemann das Einzige, was der Arzt am Krankenbett erkennen kann, 
u n d  d a r u m  b e s t e h t  a u c h  d i e  K r a n k h e i t  f ü r  H a h n e m a n n  b l o s  
in der Gesammtheit ihrer Symptome. — Schon das ist falsch. 
Wir wissen heut zu Tage, daß, wo eine Kraukheit im menschlichen Körper steckt, da 
a u c h  s t e t s  b e s t i m m t e  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  e r k r a n k t e n  T h e i l e  
vorhanden sind. Wenn ein Mensch an einer Lungenentzündung leidet, so haben 
wir es nicht mit einer Verstimmung der Lebenskraft zu thun, welche sich in be
schleunigtem Athmen, Beklemmung, Seitenstechen, Husten, blutigem Schleim
auswurf, Fieber :c. äußert, sondern wir wissen, daß alle diese Symptome da
durch hervorgerufen werden, daß sich in der kranken Lunge entzündliche, blut-
haltige Ausschwitzungen einstellen, durch welche die Lungenzellen erfüllt und luft
leer gemacht werden und die Fähigkeit verlieren, den normalen Luftwechsel zu 
besorgen — daher die Beschleunigung und Beklemmung des Athmens; wir 
wissen, daß der Brustfell-Ueberzug gleichzeitig in Entzündung geräth und die in 
ihm enthaltenden Nervenendigungen dadurch gereizt werden — daher das Seiten
stechen ; wir wissen, daß die entzündliche Ansschwitzuug aus den Lungenzellen in 
die Luftröhrenäste gelangt — daher der Husten und der blutige Auswurf; wir 
wissen, daß die Lungenentzündung durch kleinste Lebewesen, die sog. Mikrokokken 
und Bacterien, hervorgerufen wird, welche die Eigentümlichkeit besitzen, stets, 
wenn sie in den menschlichen Körper hineingelangen, nicht blos die Entzündung 
der Lungen, sondern auch eine Beschleunigung des Stoffwechsels und Erhöhung 
der Körpertemperatur zu bewirken — daher das Fieber. So erklärt sich die 
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wissenschaftliche Medicin die Krankheitssymptome durch natürliche nnd gesetzmäßige 
Borgänge im Inneren des Körpers, die nichts mit einer unabhängig von mate-
riellen Veränderungen des erkrankten Körpers gedachten Verstimmung der Lebens

kraft zu thun haben. Ich habe schon früher gesagt, daß die modernen Homöo
pathen diese Hahnemann'fche Ansicht nothgedrnngener Weise fallen gelassen haben; 
wie sehr dadurch die homöopathische Lehre an innerer Consequenz verloren hat, 
wird sich sogleich ans dem Folgenden ergeben. 

Wir fahren also fort in der Betrachtung der Hahnemann'schen Lehre. Wie 
wir sahen, verwechselte Hahnemann den Begriff der Krankheit mit der Gesammt
heit ihrer Symptome. Sind alle Krankheitssymptome getilgt, so muß nach 
Hahnemann jeder Zeit auch die Krankheit selbst geheilt sein; der Arzt hat also 
blos die Gesammtheit der Krankheitszeichen hinwegzunehmen, um das Ganze der 
Krankheit selbst zu heben. Deshalb ist für die Homöopathen die Gesammtheit 
der Symptome die einzige Hinweisung auf das zu wählende Heilmittel und der 

einzige Zweck der arztlichen Behandlung. — Das ist wiederum falsch. Auch 
wir, die wir keine Homöopathen sind, halten es für eine edle und daukeuswerthe 
Aufgabe der Medicin, die Kraukheitsfymptome, welche die Kranken quälen, fort--

zuschaffen; so geben wir, um bei meinem früheren Beispiel zu bleiben, dem 
Kranken bei der Lungenentzündung Morphium, um feiue Stiche zu beseitigen, 

aber wir wissen sehr wohl, daß, wenn wir auch alle Symptome fortschaffen 
könnten, der Kranke doch nicht früher von feiner Krankheit geheilt ist, als 
bis auch die entzündliche Ausschwitzung im Inneren der Lunge aufgesogen 
und somit die materielle Veränderung des kranken Körpertheils wieder ver

schwunden ist. 
Nun kommen wir zum Hauptpunkt des homöopathischen Aehnlichkeitsgesetzes. 

Wir wissen, daß die Homöopathie nur die Krankheitssymptome zum Verschwinden 
bringen will. Das glaubt sie auf folgendem Wege zu erreiche«. Jedes Arznei
mittel soll, in der richtigen Form und Menge verabreicht, die Kraft besitzen, im 
gesunden Menschen gewisse krankhafte Erscheinungen, abnorme Sensationen uud 
E m p f i n d u n g e n ,  k u r z n m  e b e n f a l l s  S y m p t o m e ,  g e w i s s e r m a ß e n  A r z n e i s y m p t o m e  
hervorzurufen, welche für die Arzneiwirkung eben so charakteristisch sind, wie die 
Krankheitssymptome für die Krankheit — uud uun folgt die kühne Eombinatiou, 
durch welche Hahuemaun die Homöopathie geschaffen hat: Limilia kimilidns! 
Die Arzuei, welche im gesunden Menschen ähnliche Symptome, ein ähnliches 
Krankheitsbild hervorruft, wie das, an welchem der Kranke leidet, diese Arznei 

soll auch die Kraft besitzen, den Kranken zu Heileu! 
Vergebens fragt der denkende Arzt: Warum ? Wie soll ich mir diese wunder

bare innere Uebereiustimmung zwischen Arznei und Krankheit denken? Warum 
soll ein Mittel, das mir Herzklopfen verursacht, gerade gegen Herzklopfen an
gewandt werden? Scheint es nicht viel vernünftiger, gegen den zu raschen Herz
schlag ein Medicament zu brauchen, das meinen Puls verlangsamt? Und wie 

soll eine Arznei gerade dadurch, daß sie mir Kopfschmerz macht, meinen Kops



508 Ueber Homöopathie. 

schmerz heilen? — Scheint das nicht u. priori widersinnig? Die Homöo
pathie ist darauf die Antwort schuldig geblieben. (Hirfchel, MA. 67.) 

Hier stehen wir au dem Punkt, wo die Homöopathie den Boden des Re
alen verläßt und sich in mystische Specnlationen verliert. Die Wissenschaft kennt 
nur solche Wirkungen der Arzneimittel, welche in den physikalischen und chemi
schen Eigenschaften derselben begründet sind ; wie alle wägbaren Stoffe der Sinnen
welt, so können auch die Arzneimittel nur dadurch wirksam sein, daß sie mate
rielle, in's Gebiet der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen gehörige Verände
rungen im Körper hervorrufen; und so können sie auch nur dadurch heilen, daß 
sie die materielle Grundlage der Krankheit vermöge ihrer Physikalischen uud chemi

schen Eigenschaften beseitigen. — So nrtheilt die wissenschaftliche Medicin; aber 
himmelweit davon verschieden ist die Anschauung Hahnemann's. Ihm ist es 
gleichgiltig, ob die Arzneien die Kraft besitzen, materielle Veränderungen im Körper 
hervorzurufen, er behauptet nur, daß die Arzneimittel im Stande sind, durch eine 
ihrem Wesen nach unbekannte Kraft die Symptome der Krankheit, die Schmerzen 
und abnormen Empfindungen zu beseitigen. Da er diese Symptome als abstracte, 

von allem Stofflichen losgelöste Aeußeruugen der verstimmten Lebenskraft ansieht, so 
müssen auch die Kräfte der Arzneimittel, welche im Stande sein sollen, diese Symptome 
zu besiegen, rein dynamischer Natur und von der Materie unabhängig sein. 

So lange nun noch die alte Hahnemann'sche Lehre von dem fast übersinn
lichen Wesen der Krankheiten zn Recht bestand, so lange war es zur Noth be
greiflich, daß man der dynamischen, immateriellen Kraft der Krankheiten eine 
analoge, dynamische, immaterielle Kraft der Arzneimittel gegenüberstellte. Die 

Annahme, daß eine natürliche Krankheit durch eine gleichgeartete künstliche Krank
heit nicht verschlimmert, sondern ausgehoben wird, bleibt dabei noch immer un
erklärt und unbegreiflich; aber der Mysticismns in der Medicin hat nie nach 
einer logischen Begründung seines Aberglaubens verlangt. — Heute jedoch liegen 
die Dinge anders. Die Homöopathen geben selbst zu, daß die Krankheiten an 
materielle Veränderungen der Körperorgane und Körpergewebe gebunden sind und 
daß eine Aendernng der Krankheit ohne eine gleichzeitige Aenderung des mate
riellen Auslandes der erkrankten Körperorgane und Körpergewebe nicht möglich 

ist. Mit diesem Zngeständniß ist aber die Annahme, daß die Krankheiten anderer
seits dennoch durch eine dynamische oder, wie wir wohl sagen können, übersinn
liche Kraft der Arzneien geheilt werden können, schlechterdings unvereinbar, denn 
materielle Aenderungen können nur durch materielle (physikalische oder chemische) 
Kräfte erzielt werden. Hiermit ist ein Hauptpfeiler gesunken, auf den die innere 

Logik des Hahnemann'fchen Systems sich stützte. 
Doch genug des theoretischen Disputes über Dinge, welche einem an natur

wissenschaftliches Denken gewöhnten Menschen so absonderlich erscheinen, daß er 
von vornherein geneigt sein wird, dieselben in's Bereich der Unmöglichkeiten 
zu verweisen. Sehen wir zu, wie die Homöopathen den Satz similia similidus 

in der Praxis zur Ausführung bringen. 
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Zunächst kam es natürlich darauf an, ein Bild von der Wirkungsweise 
der homöopathischen Arzneien überhaupt zu erlangen. Zu dem Zweck hat Hahne

mann folgendes Verfahren eingeschlagen: Das nach homöopathischen Grundsätzen 
gehörig verdünnte Arzneimittel wurde einem Gesunden eingegeben und hierauf 

mußte derselbe mit gespannter Aufmerksamkeit alle Empfindungen, Beschwerden, 
Zufälle und Befindensänderungen, welche er an sich wahrnahm, beobachten und 
auf's Sorgfältigste notiren. Diese Selbstbeobachtung wurde nach der Einver
leibung der homöopathischen Arzneidosis wochenlang fortgesetzt, und es läßt sich 
denken, welche Unmenge von reinen Zufälligkeiten und allerlei Sensationen, welche 
nichts mit der etwaigen Arzneiwirkung zu thun haben konnten, auf diese Weise 
in's Beobachtungsprotokoll hineinkam und als Arzneisymptome notirt wnrde. 

Sie bestanden zum größten Theil aus subjectiven, nervösen Empfindungen und 

Beschwerden; wie wenig zuverlässig aber gerade diese letzteren sind, ist bekannt. 
Von der Bryonia werden 767, vom Schwefel über 1000, von der Sepia gar 

über 1200 solcher Arzneisymptome ausgezählt. Sehr charakteristisch für diese Art 
der Beobachtung ist auch, daß z. B. als Symptome des Bärlappsameus, wie 
ich einem Vortrage des Professor Jürgensen entnehme, folgende aufgeführt 
werden: 

Symptom 1: Schwindel in einer heißen Stube (23 Tage nach dem Ein
nehmen des Mittels). 

Symptom 102: Bei rauhem Wetter läuft ihm das Wasser aus den Angen. 

Symptom 164: Naseujuckeu (nach 5 Tagen). 

Symptom 290: Nach dem Essen voll und schwer. 
Symptom 862: Langeweile. 
Mit diesem Symptom schließe ich, in der Befürchtung, daß dasselbe am 

Ende schon durch die bloße Besprechung der Wirkungen des Bärlappsamens 

hervorgerufen werden könnte. 
Aber im Ernst! Wenn man auf diese Weise sammelt, so kann es gewiß 

nicht schwer fallen, auch beim Gebrauch des reinen Wassers einen reichen Schatz 

von Arzneisymptomen aufzufinden. 
Aus solchen Zusammenstellungen nnn muß der Homöopath sich eine Vor

s t e l l u n g  v o n  d e r  W i r k u n g  d e r  A r z n e i e n  i m  G e s u n d e n ,  s o  z u  s a g e n  e i n  A r z n e i 
krankheitsbild entwerfen. Trifft er dann eine natürliche Krankheit, welche 
ähnliche Symptome verursacht, so ist der Gebrauch des Mittels angezeigt. 

Wird nun der Homöopath zum Kranken gerufen, so stellt er zunächst durch 
möglichst genaue Fragen die subjectiveu Beschwerden desselben fest. 
Auf diese kommt es vor Allem an, sie bilden ja die Symptome, gegen welche zu 
Felde gezogen werden soll. Es genügt z. B. nicht die Angabe, daß hier oder 

dort sich heftige oder schwache Schmerzen :c. finden, sondern es muß auf's Ge
naueste angegeben werden, ob der Schmerz brennend, stechend, bohrend, zuckend, 
schießend, klopfend :e. ist, ob er mehr beim Sitzen oder mehr beim Liegen, mehr des 
Tages oder mehr des Nachts austritt u. s. w. Mit derselben Ausführlichkeit muß 
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auch über das soustige Befinden, über Schlaf, Krästezustand und Gemüths-
stimmung :c. berichtet werden. Nach diesen Umständen erfolgt die Wahl des 
Mittels. Gegenüber der sorgfältigen Zusammenstellung aller subjectiven Klagen 
tritt nun die objective Untersuchung des Kranken durch Befühlen, Be

klopfen uud Behorchen, durch die mikroskopische und chemische Uutersuchung seiner 
Secrete, des ausgehusteten Schleimes n. s. w. s e h r in d e n H i n t e r g r n n d; 
und obgleich die heutigen Homöopathen es nie unterlassen, mit Selbstgefälligkeit 

darauf aufmerksam zu machen, daß auch sie diese Uutersuchungsmethode kennen, 
so braucht man nur einige homöopathische Krankheitsgeschichten durchzulesen, um 
sich davon zu überzeugen, welch' geringen Gebrauch sie von ihr machen. Das 
ist auch aus dem ganzen Wesen der Homöopathie leicht verständlich. Die wissen
schaftliche Heilkunde muß, ohne den Werth der subjectiven Angaben und Be
schwerden der Kranken sür die Erkennung der Krankheit zu mißachten, doch 
ein Hauptgewicht auf die objective Untersuchung legen, denn nur diese vermag 
uus Aufschluß zu geben über die krankhaften Strncturveränderungen der Organe, 
welche wir bekämpfen wollen. Die Homöopathie hingegen wendet sich blos gegen 
die Symptome, ihr sind die zu Grunde liegenden anatomischen Störungen gleich-
giltig — daher auch die Vernachlässigung der objectiveu Untersuchung. 

Ich möchte noch an einem Beispiel den Unterschied zwischen der wissen
schaftlichen uud der homöopathischen Behandlungsmethode zu erläutern versuchen. 
Nehmen wir eine der häufigsten Klagen, die Kopfschmerzen. Wir wissen, daß 
dieselben die verschiedensten Ursachen haben können; ein Theil derselben wird 
hervorgerufen durch eine mangelhafte Füllung und Speisung des Gehirnes mit 
Blut. Nun wissen wir durch Experimente an Hunden, daß das Bromkalium 
eine Erweiterung der Blutgefäße der Hirnrinde und somit eine bessere Füllung 
derselben hervorbringt, wir können daher dnrch Bromkali dieser Blutarmuth des 

Gehirnes direct entgegenwirken, und gewiß hat sich auch schou so mancher Laie 
von der günstigen Wirkung dieses Mittels gegen Kopfschmerzen überzeugt. Ferner 
wissen wir, daß Blutarmuth des Gehirnes zusammenhängen kann mit einer 
allgemeinen Blutarmuth des ganzen Körpers, der sog. Bleichsucht. Diese kann 
durch die innerliche Verabreichung von Eisen erfolgreich bekämpft werden, und 
deshalb geben wir das Eisen auch gegen die Kopfschmerzen der Bleichsüchtigen, 
denn mit dem Schwinden der allgemeinen Blutarmuth tritt auch eine ausreichende 
Versorgung des Gehirnes mit Blut wieder ein und die Kopfschmerzen hören 

aus. Endlich ist uns bekannt, daß sehr häufig die Kopfschmerzen hervorgerufen 
werden durch gewisse Ausschwitzungen der Gehirnhäute und durch Geschwulst
bildungen, unter denen die sog. Gummigeschwülste durch den Gebranch des Iod-
kaliums beseitigt werden können. Und in der That sind schon unzählige Fälle 
von Kopfschmerzen, welche eine Folge der eben genannten Veränderungen waren, 
durch das Iodkalium geheilt worden. — Sie sehen hieraus, wie die wissenschaft
liche Heilkunde vorgeht. Ganz anders die Homöopathie. 

Nehmen wir eins der gebräuchlichen populären Handbücher, z. B. Mül -
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l e r ' S  homöopathischen Hausarzt, so fiuden wir unter dem Eapitel Kopfschmerzen 
Folgendes: 

„Hinsichtlich der einzelnen Symptome gelten folgende Hauptanzeigen: 
„Bei großer Kopfeingenommenheit, Schwere, Vollheit, Schwindel, Heraus

drängen in der Stirn, besonders beim Bücken, mit Frösteln oder Fieberhitze: Aconit." 

„Bei Kopfeingenommenheit, drehendem Schwindel beim Ausrichten, Zusam
menpreisen, Stechen, Schmerz in den Schläfen, wie von einem Nagel: Arnica." 

„Bei halbseitigen, periodischen Kopfschmerzen und äußerer Schmerzhaftig-
keit des Haarkopfes: Arsen." 

„Bei Schwere, Vollheit, Schwindel, bei Verschlimmerung durch jede Be
wegung, durch Sprechen, durch Geräusch, bei Brechwürgen und Erbrechen: Bella
donna." 

„Bei pressenden und drückenden Kopfschmerzen, besonders in der rechten 
Schläfe: (Daetus Ai'auäiüoi'us." (Leider habe ich ein Mittel, welches für Schmerzen 
iu der linken Schläfe gut ist, uicht auffinden können.) 

„Bei reißendem, zuckendem oder halbseitigem Schmerz bis in den Backen 
und die Zähne: Ehamomilla." 

„Bei Kopfweh, als sei das Gehirn zerrissen uud zertrümmert, bei großer 
Aufgeregtheit, Weinerlichleit, Angst, übergroßer Munterkeit und Schlaflosigkeit: 
Eossea." 

„Bei Gefühl, als dehne sich das Gehirn aus uud bewege sich wellenförmig: 
Glonoin." 

Und so fort, hier folgen noch neun weitere Mittel. 
Man sieht, wie hier verfahren wird: Es ist völlig gleichgiltig, welche patho

logisch-anatomische Grundlage die Kopfschmerzen haben; es kommt blos auf die 
subjective Qualität des Schmerzes an. Wenn derselbe bohrend ist, paßt ein 
Mittel, wenn reißend, ein anderes; ob aber nicht vielleicht beide Schmerzen durch 
dieselbe Grundursache entstanden sind und durch die Beseitigung dieser letzteren 

getilgt werden könnten, darnach wird nicht gefragt. 
Wie bequem und einfach ist das Ganze! Man braucht nicht Arzt zu sein, 

um Homöopathie zu treiben, uud ist es ja auch meistens nicht, wie die Erfahrung 
lehrt! Man hat, um die Kopffcherzen zu curireu, nicht nöthig, sich mit all' 
der medicinischen Weisheit unserer Tage herumzuschlagen, man braucht nicht zu 
untersuchen, ob Blutleere des Gehirnes oder Blutarmuth des ganzen Körpers 
oder vielleicht Blutandrang oder Geschwülste oder Ausschwitzungen oder Entzün
dungen des Gehirnes oder seiner Häute die Kopfschmerzen verursachen — der 
homöopathische Laie nimmt nur sein Büchlein zur Hand, sucht nach, welche Be
schreibung der Kopfschmerzen am Besten mit seinen Beobachtungen zusammen
paßt, und darunter steht sofort auch das Heilmittel — und wenn dasselbe auch 
nicht seine Kopfschmerzen beruhigt, so beruhigt es doch ihn selbst, und das i>t 

auch ein Vortheil. 
Ich habe mich in der Besprechung des Aehnlichkeitsprincips an die nr-
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sprünglichen Lehren des Hahnemann'schen „Organon" gehalten, weil dieselben in 
den populären homöopathischen Lehrbüchern noch immer gepredigt werden. Um 
dem Vorwurf zu entgehen, als hätte ich diese Lehren willkürlich entstellt, bin ich 

bei der Darstellung derselben fast wörtlich einem der beliebtesten dieser Lehrbücher 
(Mütter, der homöopathische Haus- und Familienarzt. Leipzig, 1884) gefolgt; 
und wenn ein Anhänger der Homöopathie mir den Vorwurf macheu sollte, daß 

ich mich auf ein Werk berufe, welches für Laien bestimmt sei und sich daher zur 
Grundlage einer wissenschaftlichen Debatte nicht eigne, so antworte ich darauf, 
daß auch ich hier nicht zn Aerzten rede, sondern vor demselben Forum, an welches 
dieses Buch sich wendet. Nebenbei ist mir wohl bekannt, daß unter den heutigen 
h o m ö o p a t h i s c h e n  A e r z t e n  b e i  W e i t e m  n i c h t  a l l e  d a s  A e h n l i c h k e i t s -
p r i n c i p  n o c h  i n  d e m  u r s p r ü n g l i c h e n  S i n n e  a u f r e c h t  e r 

halten. So giebt Hirschel") zu, daß von einer ausschließlich dynamischen 
Kraft der Arzneimittel nicht mehr die Rede sein kann, daß die dynamische Wir

kung des Heilmittels zugleich eine materielle sei (also stoffliche Veränderungen 
innerhalb des Organismus hervorrufe). „Das Mittel," so sagt Hirschel aus
drücklich, „heilt nicht, indem es wirklich Aehnliches erzeugen muß; genug für 
uns, daß es das erkrankte Organ essentiell trifft und die in ihm haftende Krank

heit an der Wurzel saßt." — Wenn ein Homöopath so sprechen kann, so ist er 
nicht mehr weit davon, das Aehnlichkeitsprincip ganz aufzugeben und eben so wie 
wir anderen Aerzte die Krankheit an der Wnrzel zu fassen, und nicht mehr die 
krankhaften Symptome, sondern die kranken Organe zu behandeln; sobald er das 

t h u t ,  i s t  e r  v i e l l e i c h t  n o c h  H o m ö o p a t h  i n  d e r  P r a x i s ,  a b e r  n i c h t  m e h r  i n  
der Theorie. Der principielle Gegensatz zwischen den Ansichten der Homöo

pathen und der Vertreter der wissenschaftlichen Heilkunde muß sich bei dieser Auf
fassung mehr und mehr verwischen uud es bliebe nur noch die Verschiedenheit 
der Mittel uud ihrer Dosirung übrig. 

Hier komme ich zum zweiten Grnndprineip der homöopathischen 
Lehre. Es betrifft die homöopathische Gabenbemessung. Hahne
mann bereitete seine Arzneien folgendermaßen: Die flüssigen Medicamente, welche 
er durch das Auspressen von Pslanzentheilen gewann, wurden zunächst mit 
gleichen Theilen Weingeist vermischt, um sie haltbarer zu machen. So erhielt 
man die sogenannten Urtinkturen. Darauf füllte er 30 kleine Fläfchchen 
mit je 99 Tropfen Weingeist und fügte zum ersten Fläschchen einen Tropfen 
d e r  U r t i n c t u r ,  v e r k o r k t e ,  s c h ü t t e l t e  e s  e i n i g e  M a l e  u n d  e r h i e l t  s o  d i e  s o g .  e r s t e  
Verdünnung. Dann gab er aus diesem Gläschen einen Tropfen in das 

nächste Fläschchen uud erhielt so die zweite Verdünnung, welche also in 100 
Tropfen Weingeist nur noch '/>»<>. Tropfen der Urtinctur enthält. Von ihr wurde 
wieder ein Tropfen in's dritte Fläschchen gegossen und so fort bis zur 30. Ver
dünnung. Wie viel von der Urtinctur schließlich in das dreißigste Gläschen ge-

"5) Kompendium der Homöopathie. Wien ISS4, >>î . 75 und 107, 
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langt, davon kann man sich eine Borstellung machen, wenn man bedenkt, daß, 
wie Hemptinne im Auftrage der Pariser Akademie berechnet hat, um einen ganzen 
Tropfen der Urtinctur in der 30. Verdünnung zu lösen, ein Meer von Wein
geist nöthig wäre, welches das Volumen der Erde um 925 Octillioneu mal 
überstiege"). — Die in Wasser unlöslichen Medicamente werden nach demselben 

Princip durch successive Verreibuug mit dem 99fachen Quantum Milchzucker er
halten. — .Von der 20. bis 30. Verdünnung nnn werden 1 bis 2 Tropfen ein-
oder ein paar mal täglich verabreicht. — Die neueren Homöopathen brauchen 
etwas weniger starke Verdünnungen, etwa die 3. bis 6. in acuten, die 6. bis 

12. iu chronischen Krankheiten; immerhin handelt es sich auch dabei schon um 
eine Kleinheit der Dosis, die jeder Vorstellung spottet. Eine der stärkste» 

Gaben, welche homöopathisch gestattet sind, ist z. B. ein ganzer Tropfen der 
dritten Verdünnung. In dieser Dosis ist gerade noch der millionste Theil eines 
Tropfens der Stammtinctnr enthalten. Wir, die wir nicht Homöopathen sind, 
wissen dagegen, daß etwa 2 bis 4 Tropfen der Urtinctur ruhig eingenommen 

werden können, ohne schädliche Folgen nach sich zu ziehen. 
Und von solchen homöopathischen Nichtsen behaupten Hahnemann und seine An

hänger nicht nur, daß sie überhaupt noch wirken, sondern daß sie viel stärker wirken 
als die unverdünnten Urtinctureu, ja daß e r st i n d i e s e n V e r d ü n n u n g e n 

die eigentliche Heilkraft der Mittel zu Tage trete!! Ver
gebens haben die Homöopathen sich bemüht, nachzuweisen, daß diese Behauptung 
mit unseren heutigen Kenntnissen vom Wesen der Naturkräfte nicht im Wider
spruch stehe. Es ist in der That unmöglich, nach unseren Vorstellungen von 
den allen irdischen Stoffen innewohnenden Kräften diese Behauptung zu begreifen. 
D i e  P h y s i k  u u d  C h e m i e  l e h r e n  u n s ,  d a ß  a l l e  i r d i s c h e n  K r ä f t e  a n  d i e  
Materie gebunden sind und proportional mit der Masse der Materie 
wachsen oder abnehmen. Wenn ich ein bestimmtes Quantum einer einprocentigen 
Lösung von salpetersaurem Silber in eine Kochsalzlösung hineingieße, so erfolgt 
durch die chemische Verwandtschaft des Silbers zum Chlor des Kochsalzes ein 
Niederschlag von Chlorsilber in bestimmter Menge. Nehme ich nun ein gleiches 
Qnautum einer Lösung, welche nur '/l°° P^ocent desselben silbersalzes enthält, 

so ist bei dem gleichen Versuch die Masse des Niederschlages um 100 mal ge
ringer. Ebenso wie mit der chemischen Kraft des salpetersauren Silbers ist eö 
auch mit der Heilkraft unserer Medicamente. Je geringer die angewandte Menge, 
desto geringer die Wirkung. — Weuu wir Chinin gegen Fieber verordnen, so 
wissen wir ganz sicher, daß 10 Gran desselben die Fiebertemperatur weniger 
herabsetzen als 20 Gran; uud wenn wir dasselbe Mittel gegen Wechselfieber 
benutzen, so wisseu wir, daß nach einer kleinen Dosis die Fieberanfalle häufiger 
und rascher wiederkehreu, als nach einer großen, uud daß wir die Krankheit mit 

Clttrt nach katsch. Cin Llick Ul die wlssenschaftUche Legründung der Homöopathie. 

Stuttgart 1S7S, 79. 
N o r d i s c h e  R u n d s c h a u ,  B a n d  I V ,  H e f t  5 ,  ^  
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wenig Chinin zu heilen eine geringere Aussicht haben, als mit viel Chinin. An 

diesem Naturgesetz ist nichts zu drehen und zu deuteln, und wenn die Homöo
pathen behaupten, daß durch ihre riesenhaften Verdünnungen andere Heilkräfte 
f r e i  w e r d e n ,  w e l c h e  d i e s e m  G e s e t z  n i c h t  u n t e r l i e g e n ,  s o  k ö n n e n  d a s  k e i n e  
unserer Sinnen Welt ungehörige Kräfte mehr fein"), es bleibt 
d a n n  n u r  ü b r i g ,  a n  W  u  n  d  e  r  w  i  r  k  u  n  g  e  n  d e r  M e d i c a m e n t e  z u  

glauben. 
Wir haben also gesehen, daß die Lehren der Homöopathie eiuer inneren, 

durch wissenschaftliche Beobachtung und logische Schlußfolgerung gestützten Be
gründung entbehren. Warum und wodurch die unendlich kleinen Dosen ihrer 

Arzneimittel helfen sollen — die Homöopathie ist nicht im Stande, das anzu
geben; sie behauptet uur, daß es so ist; sie glaubt, die Erfahrung gemacht zu 
habeu und handelt darnach, eine Erklärung ist ihr nie gelungen. Warum ferner 
ähnliche Krankheiten durch ähnliche Arzueikrankheiten geheilt werden sollen — auch 
das bleibt von den Homöopathen unerklärt und für einen Nichthomöopathen un
begreiflich. Auch hier wird von den Homöopathen nur das nackte Factum behauptet, 
aber nirgends habe ich einen, auch nur eiuigermaßen gelungenen Versuch ge
funden, dieses Factum, welches, wenn begründet, für unsere Natnrerkenntniß von 

der größten wissenschaftlichen Bedeutung wäre, wissenschaftlich zn verarbeiten oder 
durch Experimente aufzuklären. Die Homöopathie behauptet nur Thatsache auf 
Thatfache, aber nirgends ist sie im Stande, uns den inneren Zusammenhang 
nachzuweisen, geschweige denn eine cansale Begründung derselben zu geben. Das 
macht auch das Studium homöopathischer Lehrbücher so unerfreulich; nichts wird 
in ihnen geboten, was das Causalitätsbedürfniß befriedigen könnte, nichts als 
schier unglaubliche Behauptungen und zur Begründung derselben die gewagtesten 

Analogieschlüsse und phantastische Speculationen, welche fortwährend den realen 
Boden der Erfahruugsthatsachen uuter sich verlieren; von zwingender Logik da
gegen keine Spur. 

M ö g e n  d a r u m  L e u t e ,  d e n e n  B e h a u p t u n g e n  g e n ü g e n ,  

a u c h  w e n n  s i e  n i c h t  b e g r ü n d e t  s i n d ,  s i c h  d e r  H o m ö o p a t h i e  
z u w e n d e n ;  e i n  M e n s c h ,  d e r  n a c h  c a n s a l e r  E r k e n n t n i ß  
s t r e b t ,  k a n n  e  s  n  i  c h  t .  

Es verlangt jedoch die Billigkeit, hier zum Schluß noch zu coustatireu, 
daß die Homöopathie trotz aller ihrer Jrrthümer der Sache der 
Heilkunde dennoch manchen Nntzen gebracht hat. Einmal waren es die Homöo-

2) Ob Prof. Gustav Jäger wirklich in seiner „Neuralanal).'se" eine Methode gefunden hat, 
solche bisher nicht erkennbare Kräfte der homöopathischen Medicamente wenigstens indirect am 

^hronoskop nachzuweisen, wie er selbst und die Homöopathen das behaupten, muß die Zeit lehren. 
An Bemühungen in dieser Richtung werden die zahlreichen Apostel diefts Autors es gewiß nicht 
fehlen lassen, Bisher ist die Lristenz solcher von der Materie mehr oder weniger unabhängiger 
Kräfte jedenfalls nicht von der Wissenschaft anerkannt, und ich habe daher das Recht, dieselben als 
unerwiesen aus meiner Betrachtung auszuschließen. Der Vers, 
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pathen, welche, im Gegensatz zn der im Anfang unseres Jahrhunderts gebräuch
lichen Unsitte, eine Menge von Arzneien in ellenlangen Recepten gleichzeitig zn 
verschreiben, die Notwendigkeit betonten, die Heilmittel in möglichst einfacher 

Form anzuwenden. Diese Notwendigkeit hat auch die wissenschaftliche Medicin 
eingesehen und handelt darnach; auch wir verschreiben heut zu Tage wo möglich nur 
ein Mittel zur Zeit, um die reine Wirkung desselben beobachten zu können, frei

lich benutzen wir aber dabei nicht die homöopathische Dosirung. — Ferner hat 

Hahnemann nachdrücklichst betont, daß neben der arzneilichen Behandlung die 
diätetischen Maßregeln eine eingehende Berücksichtigung verdienen; daß vor Allem 

für gute Lust, ausreichende Nahrung und eine vernünftige Krankenpflege gesorgt 
werden muß — Dinge, die allerdings von der alteu Medicin nicht genügend 

beachtet worden sind. Manche glückliche Heilresultate, die die Homöopathie der 
magischen Wirkung ihrer Arzneien zuschreibt, sind gewiß nur ein Erfolg dieser 
allgemeinen diätetischen Verordnungen. Die heutige Medicin hat auch nicht ge
zögert, die Berechtigung derselben anzuerkennen und auch ihrerseits auf eine gute 
Krankenpflege den größten Werth zu legen. So sehen wir also, daß die guten 

Seiten, welche die Homöopathie hat, heutigen Tages nicht mehr ein ausschließ

licher Vorzug derselben sind, sondern daß auch die wissenschaftliche Medicin sich 
dieselben angeeignet hat. 

Andererseits hat nnS der Gang unserer Betrachtung gelehrt, daß, je weiter 
die wissenschaftliche Medicin sich vervollkommnete, desto mehr die Homöopathie 
gezwungen war, sich den Anschauungen derselben anzuschließen und ihre Sonder
lehren aufzugeben. Und diese Thatsache berechtigt uns zu der Hossnuug, daß 
bei weiteren Fortschritten unserer Wissenschaft auch die letzten Glieder jenes 
wunderlichen Hahnemann'schen Systems vor dem frischen Flügelschlage des heuti
gen Geisteslebens zusammenbrechen werden, und daß dann die Homöopathie auf
hören wird, die Homöopathen aber wieder zu dem werden, was sie ursprünglich 

zn sein sich vermaßen, nämlich Vertreter der wahren wissenschaftlichen Heilkunde. 



Aus russischen Dichter«. 

Gedichte von I. S. Aksakow. 
Räch dem Russischen von I. ZZ. in Reval. 

Ignthorbstroso. 

In herbstlich ernster Blumen Mitte, 
Die schon manch' bösen Sturm geseh'n, 
Sah ich, wie unter Elfentritte, 
Ein lieblich Frühlingskind ersteh'n; 

Ein purpurn Röslein, dessen Düfte 

Sich süß erschlossen über Nacht 
Und Sonnenglanz und Maienlüste 
Mir ungeahnt zurückgebracht. 

Du lieber Gast! o sei willkommen! 
Von Jugend, Liebe, Frohgenuß, 
Von Allem, was die Zeit genommen, 

Bringst Du mir wehmutsvollen Gruß. 

Iis Höcht. 

Die Nacht in ihrem Sternenkleide 
Vom Himmel leise niedersteigt; 
Sie drückt dem tiefen Menschenleide 
Die Augen zu, daß Alles schweigt. 
Dann strahlen an den blauen Tiefen 
Zahllose Flammenaugen auf, 
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Die, während Zorn und Haß hier schliefen, 
Behüten ernst der Erde Lauf. 
Es bleiben dieser Augen Klarheit 

Der Menschen Leidenschaften fern, 
Sie blicken Güte, Milde, Wahrheit; 
Ein Gottesauge jeder Stern! 

Wie stumm der Wald! das Thal wie stille! 
Kaum hie und da ein Blatt sich regt. 
Es schweigt der ungestüme Wille, 

Es schweigt das Herz, das leiser schlägt. 
Ringsum welch' tiefer Schlaf! Alleine 

Entschläft, noch schlummert nicht die Nacht. 
Sie hält bei mildem Mondenscheine 
Still ob der Erde treue Wacht. 

Sie athmet tief, sie athmet leise, 
Als fühle sie Gott selber nah'n. 
Sie schaut auf wunderbare Weise, 
Was sünd'ge Augen nimmer sah'n. 

Sie lauschet, wie unhörbar singen 
Viel Himmelschöre fort und fort, 
Hört durch das Schweigen leis erklingen 
Nie offenbartes Gotteswort. 

Mein Herz auch lauscht in heil'gem Schweigen, 
In tiefer Andacht und erkennt 
Gott selbst vom Himmel niedersteigen, 
Gott selbst mit neuem Sacrament. 
Des ew'gen Geistes mächtig Wehen 

Ergreiset meine Seele ganz, 
Sie schaut auf jenen lichten Höhen 
Der überird'fchen Wahrheit Glanz. 

Golumims und smnc Hrcundc. 

Crster Freund. 

Ich kenn' das Ziel, das Dich erreget 
Und Deiner Seele schönsten Traum! 
Was Deine mächt'ge Brust beweget, 
Fand auch in meinem Busen Ranm. 
Doch ist's zn früh, mein Freund? enthüllen 
Will ich die leeren Träume Dir, 
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Daß Deinen großen, starken Willen 

Dem Leben wieder zu ich führ'. 
Zu früh hast von den Festgelagen 
Des Lebens Du Dich kalt gekehrt, 
U m  E i n s  i m  H e r z e n  n u r  z u  t r a g e n ,  
Nur Eins zn achten lebenswerth. 
Wenn nun Dein Ziel nicht zu erreichen? 

Wenn falsche Schlüsse zog Dein Geist? 
Wenn weit Du siehst und weiter weichen 
Das Land, d'rans Du prophetisch weist? 
Wenn nirgends freundliches Begegnen, 
Verständige Theilnahm' Deiner harrt? 

Die Welt Dich richtet, statt zu segnen, 
Dein Lohn Verachtung, Spott nur ward? 
Dann muß der Zauber ja zerrinnen 
Und langer Jahre Traumgestalt! 
Du schaust zurück: Nur leeres Sinnen! 
Schaust vorwärts: Nirgends Trost und Halt! 
Was war alsdann Dein Ziel im Leben? 

Der schwere Dienst dem müß'gen Traum! 
Hast Deinem Land Du was gegeben? 
Und Deinem Volk? Dir selbst? Ach, kaum! 

Zweiter ^freund. 

Noch ist es Zeit! noch lacht die Sonne! 
Noch ist die Luft nicht wetterschwül! 
O schau' Dich um! durch Lust und Wonne 
Führt mancher Weg zn sich'rem Ziel! 
Das Leben ruft Dich! willst Du säumen? 
Dir winket Freundschaft, Liebe, Glück! 
O kehr' aus Deinen tollen Träumen 

Doch in die Wirklichkeit zurück! 
Leb' so wie wir! wie wir, so stehe 
Und wirk', wo Gott Dich hingestellt; 
Von Deines Wahnes stolzer Höhe 
Blick' nicht verachtend auf die Welt! 
Daun fließet friedlich hin Dein Leben 
Wie klarer Strom in Ufers Grün; 
Doch vor dem toll verwcg'nen Streben 

Muß Ruhe, Friede, Freude flieh'n. 
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Columbus. 

Ich nehm' ihn auf, den Kampf des Lebens! 
Den kühnen Blick, ich senk' ihn nicht! 
Ich wanke nicht! Und wenn vergebens 

An hartem Fels mein Stahl sich bricht, 
So setz' ich Trotz dem Trotz entgegen 
Und dringe unerschrocken vor. 

Ein Feigling! wer auf halben Wegen 
Sein Gottvertrauen schon verlor! 
Mir kann den felsenfesten Glauben 
An meines Schicksals heil'gen Stern 

Der ganzen Erde Hohn nicht rauben. 

Ich schau' das Ziel, sei's noch so fern! 
Ich weiß, es bricht heran der Morgen, 
Ob Donner rollt — die Woge schäumt — 
Daß in die Erde wohlverborgen 
Der heil'ge Same fällt und keimt. 

Ich fürchte nicht, daß Menschen richten! 
Mich reißt der Geist der Wahrheit fort! 
Wenn Stumpfsinn sich und Dunkel lichten, 
Dringt in die Herzen einst mein Wort. 

Kurzsichtig, Freund, ist, wer mich warnet? 
Der bange Ruf mich nimmer stört! 

Nicht Ehrgeiz hat mich fest umgarnet, 
Nicht eitler Ruhm mein Herz bethört. 
Gewiß! ich seh' das Unheil kommen, 
Doch bleib' ich kalt; ich zitt're nicht. 
Was kommt, das kommt zu meinem Frommen, 

Denn eine höh're Stimme spricht: 
Sei unverzagt! sei stark und wisse, 

Daß fest Dich führet Gottes Hand 
Durch Zweifel, Sturm und Finsternisse 
In das gelobte neue Land! 
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An der Steinörücke in Dorpat zur Zeit der ZleSerschwemmung, 
von tz. W. in Reval. 

5iiste, iwmvu, nui>vw«, t.'atliarüm Kvemula. jnd« t. 
(Inschrift an ter >»lei»br»c?c.) 

Hemme den Lauf, o Fluß, Katharina die Zweite 
gebeut Dir's. 

I. 

Und er schäumt und tost 
Um die alten Quadern 
Mit wildem Grimme 

Und zornigem Hadern. 
Und wühlt an dem Felsen 
Und spritzt zurücke 
Und spült an den Pfeilern 

Hinauf zu der Brücke. 
Und rüttelt im Trotze 

Am Brückenfuß 
Und drängt sich vorüber 
Mit drohendem Gruß. 

Wer hat dich gereizet, 
Was macht dich so wild, 
Daß dein Wasser dir toset 
Und grollet und schwillt? 

Und flieht aus dem Bette, 
Dem gewohnten, alten, 

Und läßt sich nicht fesseln 
Und läßt sich nicht halten 

Und dringt in die Häuser 

Mit suchendem Fuß? 
Was hast du verloren, 

Was suchst du, mein Fluß? 

II. 

Embach, Embach! 
Ruhe, Ruhe! 

Du aber stürmst 
Und rauschest und rollst 
Die schäumenden Fluthen 
Und tobst und grollst 

Und peitsch'st wie mit Ruthen 
Das finstere Thor, 

Das mit dräuendem Ruf, 
Deinen Lauf zu stillen, 
Der Zarin Willen 

Dir befehlend schuf. 
Und es quillt und schwillt, 
Daß die Fluth erdröhnt 
Und heult und stöhnt, 

Bis sie selsumschnürt 
Sich knirschend und schäumend 
Unwillig säumend 
Zum Grunde verliert. 

Doch dann hält fie's nicht länger: 
Sie stürzet hervor 
Und zischet empor, 
Empor, empor, 

Weiß bekränzt. 

Daß sie weithin glänzt, 
Die schwankende Welle, 
Und mit fiebernder Schnelle, 
Mit zitternder Hast, 
Ohne Ruh', ohne Rast 
Geht's weiter fort 
Dem Peipus zu: 

Da stürzest du 
Zu ewiger Ruh' 
Hinein, hinein 
In die todte See. — 

Sie nimmt dich auf 
In den weiten Schooß, 
Läßt nimmer dich los — 
Mußt still dort liegen 
In der Wassergruft, 
Mußt still dich fügen 
Dem befehlenden Wort, 
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Mußt nun ruhig sein. 
Mit verstohlenem Grimme 
Gehorchen der Stimme, 
Die herrschend ruft: 

Ruhe, Ruhe, 
Embach, Embach? 

III. 

Dumpfen Schalles 
Tönen die Wogen 

Und hemmen den Lauf 
An der Brücke Bogen 
Und rütteln am Steine 

Mit zornigem Muth: 
Du stolzes Gemäuer, 
Sei auf der Hut! 
Sie wollen's nicht tragen, 
Das engende Joch, 

C. M. in Neval. 

Und sie wollen's zerschlagen — 
Und tragen's doch! 

Sie schütteln nur heftig 
Die weißen Häupter 
Und schäumen empor 
An dem alten Bau 

Der stolzen Zarin 
Und schütteln und rütteln 

Am festen Granit. 

Doch sie stürmen vergeblich 
Wild an die Pfeiler: 
Sie bersten im Prallen 
Und röcheln nur dumpf 
An der Brücke Bogen, 

Am verhaßten Joch, 

Die stolzen Wogen — 
Und tragen's doch! 



Gin irenes Oeschichtstnerk über RuMand. 
von Professor A. Wrückner in Dorpat. 

Wie Rußland europäisch wurde. Studien zur Kulturgeschichte von Crust F'reiherrn 
^ von der Lrüggen. Leipzig, Verlag von Veit u. Comp. 1885. X u. 514 S. 

H^er Verfasser des vorliegenden Buches bemerkt im Vorwort, seine „Studien" 
seien „hervorgegangen weniger aus dem Drange abstracter Wissenschaftlich-
keit, als aus der Erkenntniß, daß wir gegenüber den öffentlichen Ereignissen 

im heutigen Rußland ganz besonders Anlaß haben, auf die Geschichte zurück
zugreifen, um darüber uns klar zu werden, was die eigenthümlichen Wandlungen 
in dem russischen Staat, deren Zeugen wir seit geraumer Zeit sind, bedeuten". 
Es erscheint demnach die Ausgabe, welche der Verfasser sich stellt, als eine mehr 
pnblicistische. Daher ist es ausfallend, daß die Darstellung der Geschichte Ruß
lands, von den Anfängen des russischen Staatslebens beginnend, mit dem Jahre 
1742 abbricht, und daß der Geschichte der letzten 140 Jahre, deren Verlans die 
gegenwärtigen Zustände viel unmittelbarer erklären dürfte, als die Vorgänge der 
früheren Jahrhunderte, nur wenige Seiten gewidmet sind. 

Der Verfasser bemerkt ferner: „Wenn in dieser Schrift mit geringer Aus
nahme weder neue Quellen zur russischen Geschichte geöffnet, noch auch die be
kannten Quellen zu einem breiten Strome vereinigt worden sind, dessen Grund 

die für das strenge wissenschaftliche Senkblei vorgeschriebene, überall gleiche Tiefe 
besitzt, so wird Mancher es vorziehen, auf einem solchen ungeregelten Gewässer 
die Fahrt zu unterlassen." 

Was die „bekannten Quellen" anbetrifft, so sind sie dem Verfasser zum 
allergrößten Theil unbekannt geblieben. Statt mit Hilfe derselben die Geschichte 

Rußlands zu erforschen, hat er es vorgezogen, eine solche zu combiniren. Er 
weiß sich im Widerspruche mit seinen Vorgängern auf diesem Gebiete. „Ich 
meine," schreibt er im Vorwort, „daß wir in Europa und nach uns auch die
jenigen russischen Geschichtsforscher, welche der europäischen Geschichtstradition 
gefolgt sind oder zu dieser von der Regierung genöthigt wurden, in Wirklichkeit 

bisher diese petrinische Periode mit einer Einseitigkeit beurtheilt haben, die sich 
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theils aus Mangel an Kenntniß und Interesse an den innerrussischen Dingen, 
theils aus der Täuschung erklärt, in der Europa geflissentlich von Rußland selbst 

über russische Zustände erhalten wurde." Indem nun der Verfasser den Vor
theil genießt, von der Regierung nicht zu der europäischen Geschichtstradition von 
der Bedeutung der Reform Peter's genöthigt worden zu sein, meint er über den 
ganzen Verlaus der Geschichte Rußlands völlig Neues bringen zu können. Auch 
an Kenntniß und Interesse hofft er, seiner Meinung nach, wie aus den soeben 
angeführten Aeußeruugen hervorgeht, anderen Schriftstellern überlegen zu sein. In 
Wahrheit aber läßt, wie die L.ectüre des Buches ergiebt, der Verfasser Beides ver

missen. Wer sich für Rußland interessirt, wird nicht mit einem so erstaunlich 
geringen Vorrath an Kenntnissen, wie diejenigen, über welche der Verfasser ver
fügt, zu so bestimmten Ergebnissen, absprechenden Urtheilen, zu so hitzigem Ver
dammen aller Personen und Entwickelnngen in der Geschichte Rußlands gelangen, 
als dieses in den 500 Seiten des Brüggelchen Buches der Fall ist. Dasselbe 

stellt sich als eine politische Broschüre, ja noch mehr, als ein Pamphlet heraus. 
Es soll darin bewiesen werden, daß die ganze Geschichte Rußlands einen unheil
vollen Verlauf genommen habe, daß von der Mongolenzeit an alle Regierungen 

Mißgriff auf Mißgriff gehäuft und das Land unglücklich gemacht hätten, daß die 
Reform Peter's des Großen ein Aberwitz gewesen und daß in Folge dessen Ruß
land in eine Sackgasse gerathen sei, aus welcher es sich schwerlich werde retten 
können. Hat man das Buch durchgelesen, so klingt der Titel desselben: „Wie 
Rußland europäisch wurde", als Spott und Hohn. Daß aber der Verfasser 
„Studien" gemacht haben sollte, erscheint als eine Erfindung. Die Bezeichnung 
„Culturgeschichte" ist ein „Wort", welches sich, „wenn die Begriffe fehlen, zur 
rechten Zeit einstellt". Irren wir nicht, so soll diese Bezeichnung dem Umstände 
entsprechen, daß es dem Verfasser nicht sowohl um die Erzählung von Begeben
heiten, als um die Darlegung und Beurtheilung der Zustünde in Rußland zu 
thun ist. 

So stellt sich denn der Verfasser eine sehr schwere Aufgabe. Den äußeren 
Verlauf der Vorgänge zu erzählen, erscheint leicht gegenüber dem Unternehmen, 
gewissermaßen statistisch zu arbeiten. Einem Urtheil über allgemeine Zustände 
und Verhältnisse muß eine Massenbeobachtung vorausgehen. Der Verfasser er
setzt die Mühe des Sammelns der erforderlichen Angaben, welche einen Schluß, 
das Ziehen der Summe ermöglichen, durch Einbildungskraft und Schwarzseherei. 
Er meint, mit Diplomatenklatsch und stark gewürzten Anekdoten auskommen zu 

können. Die Freude am Scaudal vertritt bei ihm den Sammlersleiß. Ein 
esfectvoller Stil mit einer Fülle von Kraftausdrückeu soll stärker wirken, als ob-
jectiv und sorgfältig zusammengestellte Thatsachen. Superlative und Verall
gemeinerungen ohne vorgängige wissenschaftliche Arbeit haben den Zweck, die Leser 
zn überzeugen; eben so wie der Verfasser nach flüchtiger, ganz oberflächlicher 
Musterung der Zustände aus großer Entfernung zu einer fertigen, vollkommen 
abgeschlossenen Diagnose der Krankheiten gelangt, an denen Rußland gelitten hat 
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und noch leidet, so sollen auch die Leser aller Zweifel und Bedenken über die 
unheilvolle Lage Rußlands hinweggehoben werden. Für Leute vom Schlage des 
Verfassers giebt es keine Fragezeichen. Er selbst meint auf seinem „ungeregelten 
Gewässer" eine glückliche Fahrt vollendet zu haben. Dem kundigen Leser muß 
aber dasselbe als ein Oceau von pnblicistischen Phrasen erscheinen, auf welchem 
der zu leicht befrachtete Kahn, mit dem Freiherrn von der Brüggen als Lotsen, 

compaßlos hin und her schwankt. 
Es erscheint nnS unstatthaft, daß der Verfasser die Maske des Historikers 

borgt, um als Sitteurichter und Politiker aufzutreten. Größe nnd Bedeutung des 
Stoffes, Umfang und Tiefe der zu beantwortenden Fragen erfordern eine gründ
lichere Vorbereitung, als das offenbar sehr schnell zusammengeschriebene Buch 
verräth. Die Schonungslosigkeit der Urtheile des Verfassers steht in einem um
gekehrten Verhältniß zu der Dürftigkeit des Apparats, über welchen er verfügte. 

Von dem ganzen Verlaufe der Geschichte Rußlands hat sich der Verfasser 
die Ansicht zurechtgelegt, daß Land und Volk im Laufe des ganzen Jahrtausends 
nichts, auch gar nichts Eigenes zur EntWickelung gebracht haben, und daß allen
falls im 17. Jahrhundert von einer russischen Geschichte die Rede sein könne. 
Bis zu den Mongolen die Normannen, dann, nach den Mongolen, Fortsetzung 
des mongolischen Drucks durch Moskau ; dann wird Rußland von „Polen nieder

geworfen, geknechtet; es erhebt sich und befreit sich, es wird znm ersten Male 
ein freies Volk unter eigenem Herrscher". Sodann erscheint Peter. „Zwei Jahr
hunderte lang dauerte das Streben, mit der Gewalt der bureaukratischen Despotie 

europäische Eultur dem Volke einzuprägen." „Seit tausend Jahren herrschen fremde 
Menschen und fremde Dinge in diesem Lande" u. s. w. (S. 510). 

Solche Verallgemeinerungen entsprechen erfundenen Thatsachen. Von einer 

Knechtung Rußlands durch Polen zu Aufang des 17. Jahrhunderts ist uns nichts 
bekannt; daß die Russen unter den ersten Romanows „zum ersten Mal ein freies 
Volk unter eigenem Herrscher" gewesen sein sollen, ist nicht zu begreifen, da die 
Iwans und Wassilijs nicht minder „eigene" Herrscher waren, als Michail und 
Alexei, und es um die „Freiheit" des Volkes im 17. Jahrhundert nicht besser 
bestellt war, als in den vorhergehenden Jahrhunderten, allenfalls mit dem Unter
schiede, daß, im Gegensatze zu der Auffassung von der Brüggen's, zu Ende des 
16. Jahrhunderts die Masse des Volkes der Leibeigenschaft verfiel. 

Was die angebliche Normannenherrschaft anbetrifft, so steht den gegenwärtigen 
Ergebnissen der Geschichtsforschung entsprechend fest, daß ein erheblicher specifisch 
„warägischer" Einfluß auf Reich und Volk nicht nachgewiesen werden kann. Herr 
von der Brüggen weiß dieses Alles besser. Er nimmt ohne Weiteres an, daß 
im Laufe mehrerer Jahrhunderte alle Cultur in Rußland ganz ausschließlich eine 
normannische gewesen sei. „Was dem Aufkommen Moskaus vorhergegangen 
war" (dasselbe ist in das 14. Jahrhundert zu setzen), „gehört zur Geschichte der 
Normannen" (S. 4). Es ist von „normannischen Theilsürsten" die Rede, von 
dem „nordischen Kriegslager, das während zweier Jahrhunderte von Skandinavien 
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mit immer nenen Zuzüglern gespeist wird" (S. 6). Diese Zeit der „Rurikinge" 
(anch diese wundersame Wortbildung ist eine Erfindung des Verfassers) wird 

nun als „eine Periode frischen inneren Wachsthums" geschildert; diese Blüthe-
zeit „der normannischen Fremdherrschaft" währt so lange, bis „das normannische 
Rußland durch die Mongolen von Europa losgerissen, zerstört wurde" (S. 11). 
In Nowgorod, Pleskan, Wjatka, eben solchen Normannenstaaten, wie „die mehr als 
70 Fürstenthümer, in die der Stamm Rurik einst das Land gegliedert hatte, 
tritt eine Fülle von Wohlstand und Bildung zu Tage". „Welche Regsamkeit," 
ruft der Verfasser entzückt aus, „gegenüber der Oede des nachmongolischen ge
einten Großfürstenthums!" (S. 42). Die Mongolen und noch viel mehr die 
moskowische Nachbildung des mongolischen Einheitsstaates, klagt der Verfasser, 
zerstörten diese Culturstätten, das tleinstaatliche Leben. Nachdem „das normannische 
Element in kurzer Zeit so Großes auf dem rohen Boden der somatischen Ebene 
geschaffen hatte" (S. 43), nachdem u. A. „Nowgorod in der Hand normanni
scher und deutscher Bevölkerung erblüht war", sanken die vielen Ltädte, welche 
als „Residenzen, als Mittelpunkte sür bürgerliches Leben uud Hosleben" geblüht 
hatten, „an Volkszahl und Bedeutung immer tiefer" (S. 40). „Die normanni
schen Abkömmlinge werden" (im 15. und 16. Jahrhundert) „theils vertilgt, theils 
ihrer Länder beraubt", so daß „Peter nichts mehr von der Bedeutung der alten 

normannischen Theilsürsten vorfand, was er hätte umstürzen müssen". „Nach 
Joan IV. hatten die Rnrikinge fast keine Bedeutuug mehr als Vertreter des 
Rurikstammes" (S. 24 und 25). „Die Kirche beseitigte die letzten Reste des 
Normanuenthums," „die normannischen Knäsen bleiben zwar noch längere Zeit 
hindurch am Moskauer Hofe bevorzugt, hatten zwar ein Vorrecht, aber kein An

recht an ein Hofamt" n. f. w. 
Es ist in der That kaum möglich, mit einem größeren Aufwände von 

Phantasie Geschichte zu schreiben, als es hier der Fall ist. Diese „normannische" 
Rhapsodie wird aber noch weiter ausgesponnen. „Wie lebendig noch um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts das Bewußtsein ihrer Herkunft und ihrer Geburts
rechte bei den Rnrikingen war, zeigen die Briefe eines derselben, des Fürsten 
Kurbskij an den Großfürsten" (S. 20). Also Knrbfkij ein Normanne! Eine 
willkürliche Annahme, gleich der folgenden: „In Joan dem Schrecklichen scheint 
ans den ersten Blick die Berserkerwnth seiner Vorfahren wieder erwacht zu fein: 
genauer betrachtet, erkennt man, daß die Leidenschaften dieses Fürsten mit Reckenhaf
tem, mit Normannischem nichts gemein haben; man wird vielmehr versucht, zu 
glauben, daß man es mit einem Mongolen zu thun habe" (S. 21). Kurbskij — ein 
Normanne, Iwan IV. — ein Mongole. Man fragt stauuend, ob denn der 

Freiherr von der Brüggen nicht wenigstens den doch schon naheliegenden Ver
such gemacht habe, irgend wo in der Geschichte Rußlands vom 9- bis zum 16. 
Jahrhundert, wenn anch als eine Art von lwrs ä'oeuvrs, einen Russen zu entdecken. 
Bewahre! Ein solcher Einfall lag dem Verfasser fern. Er schreibt im Gegen-
theil (S. 9): „Ich meine die Spuren normannischen Wesens bis in jene späten 
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Raubzüge hinein anerkennen zu dürfen, welche von Nowgorod aus nach Ost, West 
und Süd sich ergossen", n. s. w. Also auch hier Normannen, während diese 
Raubzüge der „Ufchkuiuiki" von Nowgorod sich nicht wesentlich von den Unter
nehmungen der Kosaken vom Dnjepr und vom Don unterscheiden, wobei freilich 
der Annahme, daß auch diese Normannen seien, gar kein Hinderniß im Wege 

steht. Warum aber Legenden erfinden, statt daß man sich entschließt, manche 

Dinge, welche man nicht gründlich erforschen mag, auf sich beruheu zu lasseu? 
Wenn der Verfasser wenigstens seine Ueberzenguug von der alles Andere über
wuchernden Bedeutung des normannischen Elementes im Laufe von sechs Jahr
hunderten mit einer gewissen Einschränkung, als Hypothese vorgetragen hätte: 
aber er thut, als sei dergleichen unanfechtbar, über allen Zweifel erhaben. Der 
weitere Leserkreis ahnt nicht, daß er es hier mit eiuer willkürlich ersouueuen 

Fabel zu thnu habe. Der Verfasser spricht von dem Verfall der Städte der 
Normannenzeit, weiß aber nicht, daß die Verlegung des Schwerpunktes des russi
schen Staatslebens aus dem Südwesten in deu Nordosten gerade dadurch gefördert 
wurde, daß in dem Gebiete des Moskauer Großfürsteuthums für die Eutwickeluug 
von Städten (Rostow, Ssusdal, Wladimir an der Kljasma, Moskau) günstigere 
Bedingungen bestanden, als in den Gegenden, wo die angebliche normannische 

Cultur ihre fremdländische Blüthe entfaltet haben sott. Die Frage, in welchem 

Maße „germanische Rechtsbegriffe und Gewohnheiten zur Herrschaft über die 
flavischeu Völker gelangten" (S. 75), ist viel complicirter, als der Verfasser 
glaubt. Welche heillose Consnsion die Normannen schließlich in Brüggen's Buche 
anrichten, ergiebt die Schilderung der Erhebung Boris Goduuow's auf den Thron 
(S. 59). Es ist verkehrt, zn behaupten, daß die Bojaren diesen „Mongolen" 
zum Zaren gemacht hätten, und daß dieser Umstand von der total veränderten 
Stellung des Hauses Rnrik zeuge. Was bedeutet es, wenn der Verfasser decla-
mirt: „Wo waren jetzt die stolzen und tapferen Rurikssöhue von ehemals, die 
unermüdlich einander bekämpften um der Herrschaft willen? Ihrer waren Hunderte 
im Lande, aber keiner wagte sich mehr hervor" u. s. w. Hatten die Bojaren 
Godnnom erhoben ^?), war Wasfilij Schniskij einer jener in den Hintergrund 
gedrängten „Rurikssöhue", so begreift man nicht, wie in einem Athem erzählt 
werden kann, daß eben dieser Wassilij Schniskij „als Haupt der Bojarenpartei" 
handelte und „von den Bojaren gekrönt wurde" (S. 59). 

Die Normannen haben die Aufmerksamkeit des Verfassers in so hohem 
Grade iu Anspruch genommen, daß den Slaven gar keine Beachtung geschenkt 
wird. Auch den byzantinischen Einfluß ignorirt der Verfasser völlig. Die Kirche 
als Eulturelement ist Jahrhunderte lang für Herrn von der Brüggen gar nicht 
vorhanden. Auch die Kirche scheint nach der Ansicht des Verfassers nur im Zu
sammenhange mit den Normannen emporgekommen zu sein. Bei dem Hinweise 
auf Peter I. heißt es: „Von dem alten normannischen Rußland war fast 
nichts mehr übrig geblieben außer der von griechischen Priestern und Mönchen 
erhaltenen Tradition der byzantinisch-russischen Kirche" (S. 12). 
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„Inzwischen war die Kirche emporgekommen", bemerkt der Verfasser (S. 24) im 
Zusammenhange mit der Geschichte Jwan's IV. und führt dann aus, wie dieser 
Fürst „Alles niedertrat außer der Kirche", wie er sie „gescheut", wie er die Macht 

und den Reichthum der Kirche gemehrt und wie er im Jahre 1589 das Patriarchat 
geschaffen habe, um sie von der Abhängigkeit von Byzanz zn befreien. Die 
Wahrheit ist, daß der Wütherich die Kirche nicht geschont hat. Den Metro
politen Philipp ließ er einsperren und ermorden, den Metropoliten von Now

gorod, Leonid, in eine Bärenhaut einnähen und von Hunden zerreißen oder, 
einer anderen Nachricht zufolge, erdrosseln. Die Ernennung der Kirchenfürsten, 
Aebte u. s. w, hing mehr als früher vom Zaren ab; die Unabhängigkeit der 
Kirchen- und Klostergüter wurde wesentlich beschränkt; die weltliche Gewalt mischte 
sich in deren Verwaltung u. s. w. Und wie nuu gar Iwan dazu gekommen sein 

soll, im Jahre 1589 die Macht der Kirche durch Gründung des Patriarchats zu 
stärken, da er doch schon fünf Jahre zuvor gestorben war, ist nicht zu begreifen. 
So kennt denn der Verfasser die Umstände der Gründung des Patriarchats nicht; 
er weiß nicht, daß Boris Goduuow in dieser Maßregel ein Mittel fand, die 
Kirche seinen Zwecken dienstbar zu machen, daß der eiste Patriarch, Hiob, ein 
serviles Werkzeug Godnnow's gewesen ist. Aber er ist so sehr von der That-

sächlichkeit der von ihm ersonnenen Legende, „die Kirche habe sich nach Joan's 
Tode an Reichthum und Macht gewachsen gesunden", und Joan habe sie 1589 
von der byzantinischen Abhängigkeit befreit, durchdrungen, daß diese Fabel zum 
zweiten Mal auf Seite 51 aufgetischt wird, während schon ein Blick auf die 
(Seite 514) von dem Verfasser mitgetheilte Tabelle der Großfürsten von Moskau 
ihn darüber hätte belehren können, daß Joan IV. nur bis zum Jahre 1584 

regierte, daß also das Patriarchat (1589) nicht „unter Joan IV." gegründet 
werden konnte. 

An ferneren derartigen Mißverständnissen ist kein Mangel. In Betreff der 
Wahl Michail's heißt es (Seite 24—25): „Die Kirche verband sich nicht mit den 
Resten des Rurikstammes, sondern mit den neuen Geschlechtern und Würden
trägern" u. s. w., was wir als verworren bezeichnen müssen, und der Metropolit 
Philaret sei „der Leiter der Wahl Mickail's" gewesen, was einen Jrrthum in 
sich schließt, da der Kirchenfürst um diese Zeit (1613) iu polnischer Gefangen
schaft weilte und erst im Jahre 1619 nach Rußland zurückkehrte. Daß aber von 
einer Kenntniß der Quellen bei Darstellung dieses Vorganges bei dem Verfasser 
gar keine Rede sein kann, obgleich er durchaus orientirt zu sein vorgiebt, zeigt 
folgender Umstand. Indem er ganz richtig vermuthet, daß bei der Wahl Michail's 
(nicht 1612, wie es Seite 62 heißt, sondern 1613) die Bojaren den Versuch 
gemacht hätten, die Macht des Zaren einzuschränken, sagt er in einer Note: 
„Einige neuere, besonders russische Schriftsteller, wie namentlich neuerdings 
Kostromarow (soll heißen Kostomarow), streiten für die Unwahrscheinlichst, daß 
eine solche Urkunde bestanden habe. Die m e i st e n Quellen aber erzählen da
von als einer sicheren Thatsache." Nur eiu totales Jgnoriren aller Quellen 
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erklärt eine solche gelehrte Anmerkung. Wenn „die meisten Quellen" darüber 
gar keinen Zweifel ließen, so könnten „einige neuere russische Schriftsteller" nicht 
wohl die „sichere Thatsache" einer Wahlcapitulation in Frage stellen. Die Wahr
heit ist, daß die „meisten Quellen" über diesen Punkt gar keinen Aufschluß geben 
uud daß nur in zwei, drei zum Theil einer späteren Zeit angehörenden Quellen 
kurze Angaben und Andeutungen über diese angeblich „sichere Thatsache" ent

halten sind. (Eine Chronik von Pskow, dann einige Jahrzehnte später Kotoschichin, 
dann zu Anfang des 18. Jahrhunderts Strahlenberg, dann noch später eine 
gelegentliche Bemerkung von Schmidt-Phiseldek; dagegen gar nichts in der Wahl
urkunde bei Palizyn, in der sogenannten Chronik Philaret's u. s. w.) Hätte doch 
der Verfasser auch au dieser Stelle lieber gar keiner Quellen erwähnt, wie er es 

auch soust fast ausnahmslos vermeidet, für seine legendarischen Phantasiegebilde 
Gewährsmänner oder Quellen anzuführen! Eine derartige Note soll den Schein 

der Competenz wahren helfen, während gerade sie den Beweis liefert für die 
völlige Insolvenz des Verfassers. Phrasen, wie diejenige von den „meisten 
Quellen", sind eben so aus der Luft gegriffen, als die Behanptuug (Seite 51): 
„In allen Wahlcapitulationen der Zare seit Joan IV. steht das Wohl der 
Kirche obenan." Erstlich gab es höchstens drei solche Eapitulationen, zweitens 
wissen wir sehr wenig von denselben und drittens enthält dasjenige, was wir 
z. B. von der Capitnlation Schniskij's wissen, gar nichts, was als eine beson
dere Wahrung der Interessen der Kirche gedeutet werden könnte. 

Daß der Verfasser, statt wirklich „Studien" zu machen, seine dürftigen 
Kenntnisse mit allerlei kühnen Annahmen, voraussetzungslosen Vermuthungen 
und in der Luft fteheudeu Einfällen zu ergänzen liebt, ersieht man auch ans 

folgenden Beispielen. 
Wir stimmen dem Verfasser bei, wenn er sagt (S. 26): „Es ist nicht, 

leicht sich ein genaues Bild zu machen von der Gliederung der Dienstklassen" 
im Staate Moskau. Es gehört eben dazu ein eingehendes Studium. Der Ver

fasser sucht dieses Ziel ans anderem Wege zu erreichen. So glaubt er au die 
Existenz einer „geschlossenen Schreiberkaste" in Rußland, welche bis zur Zeit Peter's I. 
mit Weibern und Kindern zu der erstaunlichen Höhe von etwa 200,000 Köpfen 
angewachsen" gewesen sein soll (S. 46). Diese „als Stand gesonderte eigene 
Menschenklasse der Kanzellisten" spnkt denn an verschiedenen Stellen des Brüggen-
schen Buches umher (S. 156, S. 289), wobei immer wieder erwähnt wird, daß sie 
„mit allen Anverwandten" 200,000 Köpfe zählte, ohne daß wir zu enträthfeln 
vermöchten, anf welchem Wege der Verfasser diese „Kaste" entdeckt habe. 

Von der Macht der Bojaren im 17. Jahrhundert hat der Verfasser eine 
eigenthümliche Vorstellung Schon die fettgedruckte These (S. 59): „In den Ro
manows setzte sich das Bojarenthum auf den Thron der normannischen Erbfürsten", 
ist nicht ganz verständlich, da einerseits ja auch Schniskij schou als Haupt der 
Bojareupartei den Thron bestiegen hatte und andererseits von einer Machtstellung 
der Bojareu uur in den ersten Regierungsjahren Michail's die Rede sein kann. 
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Die Behauptung (S. 64): „Die Schwäche der ersten Zaren aus dem Hause Ro
manow gestattete einen zunehmenden Mißbrauch der Machtstellung, deren sich die 
Bojaren erfreuten", und eine andere (S. 65): „Die Stellung der Bojaren hat 
sich seit der Erhebung des Hauses Romanow nicht gemindert, sondern gemehrt", 

sind durch gar keine Thatsachen zu stützen. Der Satz, es sei sehr bemerkenswerth, 
daß von 1598 bis 1676 kein Zar mehr ohne Hilfe der Bojaren auf dem Throne 
gesessen habe, ist falsch. Davon, daß „Alexei mit Znthnn der Großen oder der 
Stände seinem Vater auf dem Throne gefolgt sei", ist uns nichts bekannt. Wie 
soll sich serner die mehrmals wiederholte Bemerkung des Verfassers, der Zar 
Michail sei von den Bojaren auf den Thron erhoben worden, mit dem (S. 67) 
angeführten Satze reimen, im Volke sei das Bewußtsein rege geworden, daß in 
Wirklichkeit das Volk, uicht die Bojaren den Romanow eingesetzt habe! Es ist 

nicht abzusehen, welcher Art „Studien" dem Verfasser die Idee beigebracht haben 
können, die Furcht vor dem Zareu habe unter den Romanows stark abgenom

men, so daß fast alle staatliche Ordnung abhanden gekommen sei (!) (S. 120). 
Weder kann der „Ssobor" eine Volksversammlung genannt werden (S. 153), 

noch ist er je „unter der Gunst des Patriarchen und unter Leitung der Bojaren 
zu Macht gelangt" (ebendas.). Die Behauptung : „Die Empörer von 1689 wollten 
das Beamtenthum verlheidigen" (S. 126), zeugt von einer heillosen Verwirrung 
der Begriffe, da es im Jahre 1689 keine „Empörer" gegeben hat, und das Beamten
thum als solches in dem Streit um den Thron keine besondere Rolle gespielt 

hat. Der Satz (S. 149): „So lange Sophie regierte, fand das Bojarenthum 

an ihr stets einen Halt und theilte ihre Macht", entspricht keinen Thatsachen, 
sondern nur der Geschichte Rußlands, wie sie in der Einbildungskraft des Ver

fassers sich abgespielt hat. Auch nimmt es der Letztere mit seinen Thesen nicht 
genau. Nachdem seiner Ansicht nach bis 1689 das Bojarenthum uud der Bo
jarenrath eine große Bedeutung gehabt haben sollen, findet er es (S. 151) ganz 
natürlich, daß gleich darauf, sofort nachdem Peter zur Regierung gelangt ist, „die 
Macht des Bojarenraths und er selbst verschwand". Obgleich dann erst, einige 
Jahre später (1700), die Abschaffung der Patriarchenwürde erfolgte, heißt es doch 
S. 153: „Sollten die Bojaren fallen, so lag es nahe, den Patriarchen zu stürzen". 

Aehnlich unhaltbar ist eine ganze Menge von Notizen über die Deutschen 

in Rußland. 
„Aus der Zeit Joan's III. hören wir zuerst von dem Entstehen eines 

deutschen Viertels", heißt es S. 81 und eben so S. 91: „Von Joan's III. Zeit an 
wuchs die deutsche Slobode". So etwas hat außer dem Freiherrn von der 
Brüggen Niemand „gehört". Von der „deutschen Slobode" kann erst in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, eigentlich erst vom Jahre 1652 an die 
Rede sein. Wie wenig der Verfasser von der Geschichte der Deutschen in Ruß
land weiß, zeigt die Notiz (S. 92), es habe nm's Jahr 1618 in der „deutschen 
Slobode" eine deutsche Kirche gegeben, während diese „deutsche Slobode" damals 
gar nicht bestand, es also dort anch keine deutsche Kirche geben konnte. Ebenso säbelt 

Nordisch« Rundschau. Vand IV. Heft 5. Z-t 
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dann der Verfasser weiter: „Peter hatte es schwerer, als ein Joan vor ihm 
oder eine Katharina nach ihm, die Cnltnr des Westens hereinzuleiten, denn er 
fand gerade den Hauptquell derselben für den europäischen Osten, Deutschland, 
in einer Verfassung, die dem Versiegen nahe kam." (S. 93): „Noch zu An
fang des 17. Jahrhunderts war das deutsche Element in Rußland sehr stark", 

„Unter Michail Romanow saßen die Deutschen überall in den Städten . . . 
Dann kam der deutsche Glaubenskrieg . . . und das deutsche Bürgerlhum in 

Rußland verschwand (S. 94). Ich bin geneigt, zu glauben, daß zu keiner Zeit 
seit der normannischen Eroberung die Bedeutung des germanischen, namentlich 
des deutschen Elementes für Rußland geringer gewesen ist, als gerade nach dem 
dreißigjährigen Kriege". Diese Legende von dem Verschwinden des deutschen 
Elementes iu Rußland in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts steht der
jenigen von der normannischen Eultur, welche sechs Jahrhunderte hindurch in 
Rußland alles Andere beherrscht haben soll, würdig zur Seite. Mau fragt 
staunend beim Lesen solcher rein aus der Luft gegriffener Darlegungen, ob denn 
der Verfasser nie Gelegenheit gehabt habe, ein oder das andere Werk zur Hand 
zu nehmen, welches ihn darüber hätte belehren können, daß das Gegentheil von 
demjenigen, was er vorbringt, wahr ist. Statt „geneigt zu sein, zu glauben", 

thut man in solchen Fällen besser, sich im Quellenmaterial umzusehen. Aus 
Kilburger's „Kurzem Unterricht über den russischen Handel", aus Rinhnber's 
Schriften und Briefen, welche vor ein paar Jahren in Deutschland erschienen, 
aus Fechner's „Chronik der evangelischen Gemeinden in Moskau", aus Gordon's 
Tagebuche u. f. w. hätte er ersehen können, daß das deutsche Element in Ruß
land nie zuvor eine so große Rolle gespielt habe, als in den Jahrzehnten, welche 
auf den dreißigjährigen Krieg folgten. Jahrzehnte hindurch hatte es keine deutsche 
Vorstadt gegeben, weil dieselbe zu Anfang des 17. Jahrhunderts zu Grunde 
gegangen war. Erst im Jahre 1652 erstand diese „Slobode" wieder und blühte 
insbesondere als Centrum abendländischer Cultur in Rußland bis zum Empor
kommen Petersburgs zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Es ist nicht der Schatten 
eines Grundes zu der Annahme vorhanden, daß „der absolute Einfluß, die 
schaffende deutsche Culturarbeit im Osten niemals so gestockt hatten, als in den 
paar Menschenaltern (sie! 1648—1682), welche dem dreißigjährigen Kriege folg
ten und Peter dem Großen vorhergingen" (S. 94). Hat denn wirklich gar 
keine der zahlreichen Quellen für den Verfasser existirt, welche ihn von so lächerlichen, 
wenn auch mit ernster Kennermiene vorgetragenen Thesen hätte abhalten können! 
Hätte er nur ganz flüchtig in Richter's „Geschichte der Mediein in Rußland" ge
blättert, sich auch nur ganz oberflächlich für die Geschichte der Protestanten in 
Rußland interessirt, so wäre er zu einer entgegengesetzten „Annahme" gelangt. 
Jene Ausführungen über die Normannen zeigten, daß für den Verfasser die Ge
schichte der Russen in Rußland bis zum Emporkommen Moskaus nicht vor
handen gewesen war. Die Ausführungen über das deutsche Element in den 
„paar Menschenaltern" von 1648 bis 1682 thnn dar, daß er es nicht der 
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Mühe Werth gehalten habe, die Geschichte der Deutschen in Rußland zum Gegen
stande seiner „Studien zur Culturgeschichte" zu machen. 

Eben so ungenirt, wie mit Russen und Deutschen, springt der Verfasser auch 
mit den Jahrhunderten um. Die olympische Höhe, von welcher aus er alle Ge
schichte Rußlands betrachtet, läßt ihm die einzelnen Zeitränme in ganz anderem 
Lichte erscheinen, als sie bisher sich darstellten. So hat er über die Dauer der 
Mongolenherrschaft ganz eigenthümliche Ansichten. Da heißt es S. 13 wörtlich: 
„Ungefähr dreihundert Jahre lang lag das rassische Volk unter dem Drucke der 
Mongolenherrschaft; ungefähr dreihundert weiterer Jahre hat es bedurft, um 

diese Herrschaft abzuschütteln und an ihre Stelle die moskowisch-rufsische zu setzen"-
Da nun die Leser wissen, daß die Mongolenherrschaft ungefähr um's Jahr 1240 
begann, so muß es denselben zur Beruhigung gereichen, zu erfahren, daß also 
etwa während der Regierung des Kaisers Nikolaus I. es den unglückseligen Russen 

endlich gelungen sein müsse, die Mongolenherrschaft abzuschütteln und an ihre 
Stelle die moskowisch-russische zu setzen. Doch ist es dem Verfasser mit diesen 
„300 und weiteren 300" Jahren nicht Ernst, da S. 12 zu lesen ist, daß schon 
Peter I. „den Kampf gegen die Mongolen beendet" habe, worunter freilich irgend 
ein uns völlig unbekannter Vorgang zu verstehen sein dürfte. 

Der Hauptgegenstand des Brüggen'fchen Buches ist Peter der Große 
und dessen Thätigkeit als „Reformator". Das Raifonnement über diese letztere 
ist eine unbedingte Vernrtheilnng. So wenig Tatsächliches über die Zeit von 

1689 bis 1725 beigebracht wird, so zeugen doch anch in diesen Abschnitten viele 
Jrrthümer und Mißverständnisse von dem Mangel an Kenntnissen des Verfassers. 

So z. B. heißt es S. 133 : „Auf den Durchbruch an die Ostsee sich vorzu
bereiten, ging Peter (1697) nach Holland und wurde dort Schisssbaumeister", 
während diese Reise ganz ausschließlich durch die orientalische Frage veranlaßt 
wurde. Die Einteilung in Gouvernements fand nicht 1719 statt (S. 155), 
sondern 1708. Nicht Lefort (S. 155), sondern Gordon durfte als Fremder an 
einem Hoffeste nicht Theil nehmen. Weder Lefort, wie sonst oft erzählt worden 
ist, noch Gordon, wie Brüggen S. 159 bemerkt, haben sich mit Peter's Spiel
regimentern, den „Potjeschnije", besaßt und befassen können. Milosslawskij kann 
an der Verschwörung von 1697 keinen Theil genommen haben (f. S. 197), da er 
bereits 1685 gestorben war. Peter hat nicht 1707 „ans Europa heimkehren können 
(S. 198), da er seit 1698 nicht dort gewesen war. Daß 1698 Bojaren hin
gerichtet worden seien und deren Köpse gar noch im Jahre 1718 an öffentlichen 
Plätzen „anf hohen Stangen staken", uud daß die Bojaren den Zaren 1718 
gebeten hätten, zu gestatte», diese „Köpfe ihrer einstigen Verwandten abzunehmen" 

(S. 202), hat der Verfasser einfach ausgedacht u. dgl. m. 
Wichtiger als eine Unzahl derartiger Schnitzer ist, daß der Verfasser die 

ganze Regierung Peter's für eine Art Nationalnnglück hält, welches, ähnlich wie 

das Mongolenjoch, Rußland heimgesucht habe. Er hält alle bisherige Geschichts

forschung und Geschichtsauffassung für eiue Art Fälschuug. „Judem wir in 
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Europa", sagt er im Borwort, „uns täuschen ließen, lobten wir Peter und seine 
Nachahmer als die Begründer dieser von nns bewunderten europäisch-modernen 

Zustände des großen Ostreiches, ohne genauer nachzuforschen, wie weit denn 
die enropäisch-petrinische Cnltnr unter der äußeren Hülle, die uns gezeigt wurde, 
in den Körper des Volkes eingedrungen sei, ohne viel zn fragen, wie hoch der 
Preis sei, den das Volk für den europäischen Rock bezahlt habe" (S. VI). Diese 
Fragen sind aber nicht blos aufgeworfen, sondern auch beantwortet worden, 
wenn man auch zugeben muß, daß bei Erörterung derselben noch viel mehr ge

leistet werden muß, als bisher geschehen ist. Unzweifelhaft aber denkt sich der 
Verfasser die Aufgabe der Erörterung dieser Fragen allzu leicht. Es gehört dazu 
unvergleichlich mehr Vorbereitung und Studium, als Freiherr von der Brüggen 

zu glauben scheint. Er hat sich ohne Prüfung der Entwicklungen und Verhält

nisse eine Meinung über Rußlands Geschichte gebildet, noch mehr, er hält sich 
für berechtigt, diefe Meinung auf 5t)0 Seiten darzulegen, nicht genug, er klagt 

die „europäische Geschichtstradition und die rnssischen Geschichtsforscher" der Ein
seitigkeit, des Mangels an Interesse und Kenntnissen an und hat selbst — nichts 

gelernt, als sich über Menschen und Verhältnisse, die er nicht kennt, zn echaussiren. 
Er legt sich ein ans lauter Schatten ohne Licht bestehendes Bild von Rußlands 
Zuständen zurecht und declamirt sodann in den stärksten Ausdrücken über dieses 

Schauergemälde. 
Man kann Peter's ganzes Streben nicht bedingungsloser verurtheilen, als 

es hier geschieht. Seine ganze Regierung erscheint als eine Kette von Fehlern 
und Thorheit. Seine „Pläne erwiesen sich als unausführbar, unnütz und schäd
lich" (S. 142). „Die Art seines Regierens hatte mehr von der praktischen Fertig
keit eines Handwerkers, als von der Erfindnngskrast eines Künstlers; sie war 
mehr die Art eines thätigen Unterbeamten, als die eines großen Staatsmannes. . . 

Seine Pläne waren in der mechanischen Weise ihres Erfinders urtheilslose Nach
ahmungen fremder Vorbilder" u. f. w. (S. 142). 

Brüggen sucht zu zeigen, daß eine Menge von Maßregeln Peter's das 
Gegentheil von dem beabsichtigten Zweck bewirkte. Indem er die bekannte Rede 
Peter's beim Stapellaufe eines Schiffes reproducirt, in welcher der Zar mit 
Stolz auf die Ergebnisse seiner Arbeit zurückblickt, bemerkt er: „Es spricht dar

aus die flache Auffassung, welche Peter von dem Wesen der menschlichen Eultur 
hatte, die ganze Hohlheit, mit der Peter äußere Formen der Eultur gleich neuen 
Modewaaren in Massen einführte . . . jener Geist rücksichtsloser Gier nach 
äußerem Schein, Macht und modernem Glanz, welcher sich von nun an um 
den russischen Thron breit zu machen anfängt, und der auf Kosten der Wohl
fahrt des Volkes den Wettlauf mit dem alten Europa unternimmt" u. s. w. 

(S. 258 u. 259). „Die Geistlosigkeit, mit der Peter copirte, ist erstaunlich" 
(S. 261). Peter hätte, meint der Verfasser, nicht nach der Ostseeküste streben, 
er hätte gegenüber den Türken und Tataren in der Defensive bleiben sollen. 
„Die Erfolglosigkeit seiuer Austreugungeu zeugt gegen ihn" (S. 265). „Von 
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einem weit angelegten Plane vermag ich hier nichts zu entdecken", sagt Brüggen, 
indem er Seite 370 eiue Art Zerrbild der Geschichte der auswärtigen Politik 
Peter's liefert. In diesem meisternden Tone geht es weiter fort: Peter habe 

sich getäuscht, indem er „den Dornbusch, mit Blüthen der westlichen Rose bedeckt, 
für einen Rosenstrauch nahm"; er habe sich zu „unverständiger Nachäfferei hin
reißen lassen" (S. 276); kein Zar habe „so viele blutsaugerische Nichtsthuer ge
schaffen, als er" (S. 292); er habe „aus ungenügendem Urtheil im Eiser für 
europäische Cultursormen ein Lügensystem errichtet" (I. 294); ja sogar, daß 
Peter „allenthalben" ständige Gesandte unterhielt, während doch seine Vorgänger 
sich um die europäischen Höfe nicht gekümmert hatten, ärgert den Verfasser in 
hohem Grade (S. 346); Peter, sagt er, habe großes Elend über sein Volk ge
bracht (S. 374), die Akademie sei eine „Anstalt gewesen, um sich und Europa 
über den wirklichen Stand der russischen Cultur zu täuschen und den Russen 

daran zu gewöhnen, Schein für Wahrheit, die oberflächlichsten Formen von Wissen 
und Können für tiefe Weisheit uud für vollendete Civilifation zu nehmen" 
(S. 361); schließlich sei Vieles so gekommen, wie der Sohn Peter's, Alexei, es 
gewollt hatte (S. 376) u. s. w. 

So der Hauptinhalt und Geist, der Sinn und das Wesen der Ergebnisse 

dieser „Studien zur Culturgeschichte". Hat der Verfasser Recht, so ist allerdings 
Alles, was bisher von Anderen über Peter vorgebracht wurde, ein heilloses Miß

verständnis und es bleibt zu bedauern, daß dieser europäischen Geschichtstradition 
zufolge Peter „der Große" hieß, da er, wenn die Brüggen'fche Auffassung die 
richtige ist, doch füglich das Epitheton „der Einfältige" verdient hat, indem er 
doch nur, wie der Verfasser meint, der Devise: „Entzwei, entzwei! Da liegt der 
Brei!" huldigte und sein „Land in eine Hexenküche verwandelte" (S. 154 u. 155). 

Eine solche Unabhängigkeit des Freiherrn von der Brüggen von der Lite
ratur über Peter soll nun den Beweis liefern, daß er nicht „einseitig" sei, wie 
seine Vorgänger aus diesem Gebiete. Sicht man aber genauer zu, so stellt sich 
die angeblich größere Objectivität als Ignoranz heraus. 

Art und Richtung der auswärtigen Politik Peter's gegen den Verfasser in 
Schutz zu nehmen, ist unnöthig, da die Ergebnisse der Forschung in diesem Punkte 
Jedermann zugänglich sind. Daß aber die Schilderung der heillosen Zustande, 
welche Peter geschaffen haben soll, in Brüggen's Buche nicht das Ergebniß ruhiger 
Forschung, sondern die Frucht publicistischer Essecthascherei ist, mag an einigen 

Beispiele» veranschaulicht werden. 
Wie denn Alles verhöhnt und getadelt wird, was Peter uuteruahm, so 

heißt es z. B. Seite 156: „Es wurden Kriegslazarethe eingerichtet und in den 
Städten die Errichtung von Hospitälern befohlen, in einem Lande ohne Aerzte", 
und Seite 444: „Wie viele Befehle auch Peter I. erlassen hatte, es gab doch 
immer kein Medicinalwesen. In Petersburg ein Stadtphysicns mit einem Arzt, 
in Moskau ein Rathsarzt — das war das ganze Medicinalwesen des Reiches; ... 

den anzustellenden Aerzten wurde zur Pflicht gemacht, die Arzeneien selbst zu be
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reiten". So etwas soll eine komische Wirkung hervorbringen oder die Entrüstung 
des Lesers über die Thätigkeit Peter's als Organisators und Gesetzgebers wach
rufen. Aber woher sind diese statistischen Angaben entnommen? Etwa aus den 
vor Kurzem erschienenen Acten der Apothekerbehörde? oder ans Tschistowitsch's 
„Geschichte der medicinischen Schulen in Rußland"? oder aus Richter's „Geschichte 
der Medicin in Rußland"? Der Verfasser kann keins dieser Werke gesehen 

haben. Bei Richter ist in dem betreffenden Abschnitte von 31 Aerzten, 51 Chi
rurgen, 22 Apothekern die Rede. Solche mühevoll gesammelte, einem reichen 
Actenmaterial entstammende Angaben werden in dem Brüggen'schen Buche durch 
eine Anekdote von einem Apothekergesellen Rolos ersetzt, welcher mit verschiedenen 
Beamten collidirte; und eine solche Episode genügt dem Verfasser, um „ein Bild 
der Zustände" zu entwerfen. 

Vom Postwesen in Rußland weiß der Verfasser allerlei Ungünstiges zu 
sageu, ohne sich je mit der Geschichte desselben befaßt zu haben. Auch hier soll 
Peter durch Ergreifung verkehrter Maßregeln der Sache geschadet haben (S. 223 
bis 224). In feiner beliebten polternden Manier, in grollendem, verächtlichem 
Tone erzählt der Verfasser von den Zuständen gegen Ende der Regierung Anna's: 

„Noch immer ging nur eiue einzige Postverbindung dnrch's Land, von Peters
burg nach Moskau und weiter nach Kiew. Im Jahre 1740 erschien ein Ukas, 
nach den bedeutendsten Provinzialstädten Postverbindungen herzustellen, doch mag 
auch dieser Ukas nur ein papierner geblieben sein" (S. 447). Freiherr von der 
Brüggen schreibt Geschichte, indem er historisches Material, Qnellenlectüre, That
sachen durch Vermnthuugen ersetzt, wobei denn immer die ungünstigen Annahmen 

den Vorzug haben, weil ja sonst der Effect des Schlechtmachens abgeschwächt 
werden würde. In Wahrheit gehört die Entwickelnng eines Netzes von Post

routen zn den wichtigsten Erscheinungen der Zustaudsgeschichte Rußlands und 
liefert für diese Zeit ganz andere Resultate. Schon im 17. Jahrhundert wurde 
die Fahrpost vervollkommnet, welche das Centrum des Reiches mit den West
grenzen verband. Winius und später Tatischtschew leitete die Einrichtung von 
Fahrposten durch Sibirien. Es bestand eine Postverbindung mit Archangelsk. 
Der nordische Krieg ließ eine Poststraße zwischen Petersburg und Nowgorod ent
stehen, eine andere nach Kleinrußland, noch eine nach Südostfinnland, es gab 
eine Postverbindung mit Astrachan u. s. w. — alles dieses schon in der Zeit 
Peter's; und in den folgenden Jahrzehnten wird dieses Poftrontennetz immer er

folgreicher ausgestaltet. 
Besonders gern spricht der Verfasser vom Münzwesen in Rußland, ohne 

auch nur die oberflächlichsten Kenntnisse darüber zu besitzen. Es passiren ihm da
bei gan; wunderbare Dinge. So werden S. 89 Vermuthungen darüber angestellt, 

daß der Münzhof in Moskau erst unter Alexei oder Feodor „und zwar durch 
polnische Münzmeister" errichtet worden sei. Citirt wird dabei komischerweise 
„Ssolowjew, Russische Geschichte" Bd. XVIII, S. 304, wo nichts davon steht und 
auch nichts davon stehen kann. Daß in einem Staate, wie Moskau, wo es Jahr
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hunderte lang russische Münzen gab, der Münzhof in der Hauptstadt schon früher 
bestanden haben müsse, hätte der Verfasser sich sagen können, anch ohne im 
18. Bande des Ssolowjew'schen Werkes Auskunft darüber zu suchen. Ans 
verschiedenen der bekanntesten Quellen, z. B. aus dem Olearius, hätte er 
sich über diesen Punkt orieutiren können, von Specialwerken oder Monographien 
über das Münzwesen gar nicht zu reden. — An mehreren Stellen des Buches 
werden allerlei Vermuthuugen über „die verheerende Wirkung" der Münzver

schlechterung angestellt; so heißt es z. B. S. 356: „Unter Menschikow's Finanz-
wirthschaft, wo auch das Kupfergeld verschlechtert wurde, muß der für das Land 
sehr nachtheilige Geldimport erst recht geblüht haben". Ueber die unklaren Vor
stellungen des Verfassers in diesem Puukte ließe sich viel sagen, aber die Ent
rüstung desselben über den „Geldimport" mag eine genügende Probe von der Art 

liefern, wie er solche Verhältnisse benrtheilt. Auch kommt es ihm ja nur daraus 
an, deu angeblichen Aberwitz der Reformen Peter's an der Mißwirtschaft zu illn-

striren, welche, wie er sich in den Kopf gesetzt hat, sich daran geknüpft haben soll. 
Da darf man sich bei Prüfung der Thatsachen nicht aufhalten, sondern mit 
Phrasen wirken, wie z. B. folgende (S. 443), auf die Zeit der Regierung 

Anna's bezügliche: „Der Münzhof war unter Schafirow's Leitung fast gänzlich 
verödet: eigenes Geld prägte man aus Mangel an edlem Metall nicht, und 

fremdes kam nicht in's Land". Alle folche Exclamationen sind wie ein böser 
Traum oder ein Alpdrücken, wovon der Verfasser geplagt wird. Aus Schlözer's 
„Münz-, Geld- uud Bergwerksgeschichte" (abgesehen von anderen Quellen) hätte 
er erfahren können, daß von 1730—1740 sowohl Gold-, als Silber-, als Kupfer
münzen geprägt wurden, allein Silberrubel für über 21 Millionen. Aber — 
was sind dem Verfasser Schlözer, Richter, Fechuer u. s. w. ? Ohne derartigen 
Ballast fährt sich's leichter aus dem „ungeregelten Gewässer". 

Um größeren Effect zu machen, braucht denn der Verfasser auch die stärk
sten Ausdrücke. Da ist denn sehr pathetisch von dem „blutigen Kleide" und 
„dem triefenden Messer" Joan's IV. die Rede (S. 24); „Alles Culturleben 
schlugen die beiden Joane in Trümmer" (S. 45); Rußland war roher, wilder 
als die Türkei oder Persien, „in seinem Wesen culturlos" (^. 71). Peter's 
eigenhändige Henkerarbeit wird mehrmals als feststehende Thatsache mit den 
crasfesten Farben geschildert (S. 151, 202, 204, 242), während es gar keine 
durchaus zuverlässigen Quellen darüber giebt. Aber es soll Effect machen, wenn 
es S. 151 heißt: „Fortan scheint das rinnende Blnt ihn kaum mehr zu be^ 
wegen"; S. 190: „Die Gemeinde wird unter Peter ein todter Körper"; S. 185: 
„Es gab keine eigentliche Industrie" (das Gegentheil ift auf S. 192 zu lesen). 
„Peter machte die Leute zu Bettleru, um sie dauu für Bettelei zu strafen" (s. 243). 
Rußland „ein Land nnd Volk ohne alle Eultur, das sich gleich den Horden des 
Dschingis Khan ausbreitete" (S. 266. Aus der folgenden Seite werden die Russen 
„ein Eulturvolk" genannt). Rußland war (unter Peter) „für den Europäer 

weiter entfernt als Afrika oder Asien" (S. 279). „Menfchikow balgt sich mit 
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den Holsteinern und Bojaren am Hofe herum" (S. 332). „So lange Eatha-

rina noch sich dem Trünke nicht ganz ergeben hatte" (S. 350). „Die noch un
gefüllten Mägen der neuen Steuererheber" (S. 392). „Ein Lugzar wurde 

gepfählt und (!) hingerichtet" (S. 464). „Petersburg war 1740 vielleicht wüster 
als unter Peter" (!). „Katharina II. tritt Alles unter die Füße" (S. 501) u. s.w. 

Nur der Umstand, daß das Brüggen'sche Buch — ein Pamphlet — unter 
der falschen Fahne eines Geschichtswerkes segelt, konnte uns veranlassen, etwas 
ausführlicher bei der Darlegung des Wesens dieses literarischen Erzeugnisses zu 
verweilen. Es wird viele Leser finden. So stark gewürzte Speisen sind auf 
ein großes Publicum berechnet. Aber ein Buch, wie das vorliegende, ist ge
eignet, unkundige Leser in die Irre zu führen. Die wenigen besser vorbereiteten 

werden, wie wir es hiermit thun, gegen derartige „Studien zur Culturgeschichte" 
protestiren. Wer jetzt über Rußland schreiben will, pflegt besser vorbereitet zu 
sein als der Freiherr von der Brüggen. Man denke nur an Wallace's „L-ussia"; 
an Leroy-Beaulieu's „l'emxire äes 6t les R-usses", an Elisee Reclus' 

universelle", an Schuyler's „k'eter tde Hreat", und man wird 

es beschämend finden, daß den Deutschen solche Lectüre dargeboten wird, wie 
Brüggen's Antwort auf die Frage: „Wie Rußlaud europäisch wurde". 



Aus der Hauptstadt. 
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben". — Allerlei Reminiscenzen. — Aus der ulla. Mriäa des 
Residenzlers. — Aoch einmal der Proceß Mronowitfch. — „Ruf", „Verdacht" und „Crpertife" 
als t^auptacteurs im Trauerspiel „Sarah Becker". — Cine neue Schlacht in der Campagne gegen 

,,Tschinowniks"-Corruption. — Der proceß Golowatschew. — Ein moderner „Gorodnitschi" und 
ein „Akrobat der Philanthropie". — Cin Ivort von einem gefährlichen Spiel. 

St. Petersburg, Ende Februar, 

^ie letzte Plauderei „Aus der Hauptstadt", datirt vom September, schloß mit 
dem Passus: 

„Da habe ich mich nun so festgeredet in den Sphären der Kunst 
und Literatur, als ob das Tagesgetriebe stille stehe; als ob es keine 
bulgarische Frage und keine Konstantinopeler Conferenz, keinen Cyklo-
drom für Radfahrer, keine Tschin-Frage, keine Damen-Theaterhut-
Frage und vor Allem — keinen Proceß Mironowitsch und keine 
Asfaire Sarah Becker gäbe, die mit ihrem zur Zeit uoch immer nicht 
aufgeklärten Dunkel wohl in der Mitte der augenblicklichen Tages

interessen bei uns stehen. 
Nun — „aufgeschoben ist nicht ansgehoben!" . . . 

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!" Ach — bisweilen doch, z. B. im vorliegen
den Fall. Du lieber Himmel! Wie ist das Alles heute schon veraltet, verbraucht, 

bei Seite gethau, fast vergessen. 
Ein halbes Jahr nur ist seitdem verflossen: Dem schnell lebenden Residenzler 

erscheint's, wenn er zurückdenkt, als wären es drei Jahre, die ihn heute von 
jenem Zeitpunkt trennen. Welche Masse anderer Ereignisse, Fragen, Eindrücke 

hat ihn inzwischen beschäftigt, sein Interesse in Anspruch genommen, ihn lachen 
und weinen, spotten und jubiliren, grollen und sich freuen gemacht. . . . 

Die Sportsmen des Radfahrer-Eyklodroms haben dem Traberrennen auf 

dem Ssemenow'schen Platze und dem Schlittschuh-Vergnügen auf den Teichen des 
Jussupow-Gartens und den Schneeschuh-Freuden und der Segelschlitten-Passion 
auf dem Meerbusen Platz gemacht. . . . Die Tschiu-Frage ist in ein Stadium 
getreten, wo sie für Diejenigen, die sie damals am meisten beunruhigte, Reiz 
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und Interesse verloren hat, denn es heißt nunmehr, die alte Rangklassen-Tabelle 
Peter's des Großen solle intact erhalten bleiben, da nähere und eingehendere For
schungen ergeben hätten, daß sie durchaus kein westeuropäischer Importartikel 
gewesen, sondern vielmehr ans dem Boden moSkowischer Dienstverhältnisse er
wachsen sei nnd blos längst Dagewesenem neue Namen gegeben hätte, so daß alle 
gegenwärtigen nnd zukünftigen Titulärräthe und Hosräthe ihre Anwartschaft dar
auf, die köstlichsten Figuren eines Gogol zn illustriren, nicht verlieren werden. . . 
Die Damen-Theaterhut-Frage — nun, Gottlob, wir besitzen keine „bittere" 
Louise Michel, keine revolverkundige Mme. Hughes, keine für Tuchbeinkleider nnd 

das Franenstimmrecht schwärmende Hnbertine Anclere, und so ist denn Alles glück

lich und still und friedlich abgelaufen. . . . Hier nnd da zeigten sich wohl schüch
terne Gelüste der Opposition gegen das rationelle Verbot der K. Theaterdirection, 

das die unförmlichen Kopfbedeckungen unserer hentigen Damenwelt, zum unsäg
lichen Jubel der barhäuptig im Parterre sitzenden Herren, aus dem Theater ver
trieb, dessen Genuß Letzteren durch die Prodncte krankhafter Modistinnen-Phanta-
sien so gründlich vergällt wurde. . . . Als aber erst die Damen bemerkten, daß 

die Operngläser sich weit lieber auf ihre Köpfchen richteten, seitdem dieselben nicht 

mehr dnrch allerlei Ungethüme aus Filz, Stroh und Plüsch beschattet wurden, 
und daß sie die Möglichkeit hatten, reizende Frisnren und koketten Haarputz viel 
besser zu zeigen, als ehedem, da verloren sie so gründlich jede Lust zur Oppo
sition, daß nicht einmal der vielgerühmte Pariser Damen-Klapphut — eine Er
findung krä doe — sich einbürgern konnte. Und jetzt spricht Niemand mehr von 
dem Ostracismns, der am Damenhut im Theater geübt wurde: ja, ich würde 
mich gar nicht wnndern, wenn die Gemaßregelten jetzt an den Intendanten, 

Kammerherrn Wssewoloshski, eine Adresse richten wollten zum Dank dafür, daß 
er sie von einer Plage befreit — denn eine Plage war der schwere, drückende 

Hut im heißen Theatersaal — und ihr Aussehen verschönt hat; eine Adresse, 
welche die sogenannten „Herren der Welt" gewiß mit tansend Freuden mit unter

zeichnen würden. 
Die bulgarische Frage — die nun lebt allerdings auch noch hente; chamä

leonartig ihre Farbe wechselnd, eben so oft, als der Mond wechselte im Laufe 
der Monate, die uns von dem 6. September trennen. Aber wenn anch seit 
jenem äi68 nekerstus die Leitartikler und Rnndschaner der großen und kleinen 
Presse in der That Tag aus, Tag ein in der Lage waren und sind, bis auf 
den heutigen noch, die Namen Bulgarien und Serbien schreiben nnd lesen zu 
müssen, und obschon seit der damaligen Diplomaten-Conferenz gar manche andere 
getagt hat uud in eben derselben Sache noch immer neue Verhandlungen am 

„grünen Tische" in Aussicht stehen dürsten — so interessirte sich, seitdem Prinz 
Carneval bei uns das Regime antrat, doch kanm mehr Jemand ernstlich für den 
Fürsten Alexander von Battenberg, für den unsere aristokratische Beanmonde in 
den Tagen von Pirot von so einer Art Schwärmerei befallen war, noch für 
König Milan von Serbien, dem die Ohren gewaltig gegellt und die Augen ge
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flimmert hätten, wenn er Alles hätte hören können, was man von ihm hier 

sprach und las, dem Helden eines Kriegszuges, der stolz von sich sagen dnrfte: 
„bald lag er oben, bald lag ich unten". . . . Nicht einmal der famose «stiele 
seul et uuihue» des possirlichen Bnkarester Friedenstractats machte viel Essect, 
denn er fiel ja gerade in die Woche, wo es bei nns heißt: «l'oräre seul et 
uuüiue» est: «amusous-nous!» 

Die „Butterwoche", die „schirokaja massljaniza" — ja, auch sie ist schou 
vorüber, wie die «kaute saisou», wie der Nenjahrstag mit seinen Enttäuschungen 

und seiner Trinkgelderzahl, wie das Weihnachtsfest, wie so vieles, vieles Andere. .. 
Mironowitfch nnd Golowatschew, Bifhop und Feldmann, Van Zandt und 

Zucchi, Pasunow und die „Pjatigorsker Wohlthätigkeits-Gefellschaft", Criminal-
damen und Bazarheldinnen, die Fuhrmanns-Frage und der Kampf der Elektricität mit 
dem Gaslicht, Sfudkowski und Kondratenko, Klever und Aiwasowski, die Japane
sische Ausstellung und die Elektrische Ausstellung, und Rubiusteiu und Barnay, und 
Hans v. Bülow und Wilhelms, und Marcella Sembrich und wieder die Zncchi, 
und das Kostümfest der Franzosen und der Ball der Polen, und das Jubiläum 

der K. Rechtsschule und das der „K. R. musikalischen Gesellschaft" u. n. a., und 
der neue „Deutsche Verein" und der Tod I. S. Aksakow's, und die Marien-
Theater-Frage und der strenge Winter, N. M. Przewalski und der Jncident mit 

der Abberufung des französischen Botschafters General Appert, Schucherowski's 
„Büßende Magdalena" und Makarow'S „Christus-Bild", die „Höheren Frauen-

curse" und die „Städtische Creditgesellschast" n. s. w. n. s. w. u. s. w. — 
Da haben Sie einen kleinen Theil der Dinge und Namen, die uns interessirt 
und beschäftigt haben in der Zeit von Anfang September bis Ende Febrnar! . . . 

Wohl wissen Sie es, geehrte Leserin, wie es mit dem Plaudern geht, wenn 
man, ohne in regem Briefwechsel gestanden zu haben, erst nach Jahr und Tag 
sich wiedersieht. . . Von weiter Reise ist man heimgekehrt; Vieles, unendlich 
Vieles hat man gesehen, gehört, gelernt, erfahren. . . . Nun geht's an'S Er
zählen. Dem Bruder, Vater, Oheim wird der Sessel an den Kamin gerückt; 
der dustende Thee steht zur Seite; die Cigarre ist angezündet, und wie man sich 
nun behaglich ausstreckt im bequemen Stnhl und sich stillvergnügt nmschaut in 
dem lieben, alten, trauten Heim und das Altbekannte wie eine neueste Neuigkeit 

bewundert, da Heißt'S: „und nun, Bester, Liebster, erzähle — erzähle!" 
Da beginnt man denn wohl mit der tiefsinnigen Frage, ob Mietze, die 

Hauskatze, wieder Juugeu gekriegt, und dabei fällt Einem ein, daß man im „Hotel 
zum — znm . . ., na — wo war's denn gleich", eine Katze gesehen, die ganz 
so aussah, wie „unsere" . . . Und daß man auch iu Rom gewesen und anch 
den Papst gesehen, das wird nur so ganz beiläufig erwähnt. . . . Aber all
mählich kommt mau hinein in'S Plandern und in's Erzählen und dabei aus 
dem Hundertsten in das Tausendste, und wenn mau dann schließlich in später 
Nachtstunde aus einander geht und im altgewohnten Bette die müden Glieder 
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reckt uud streckt, da merkt manerst, daß man trotz alledem von dem Wichtigsten 
und Interessantesten noch gar nichts erzählt hat und daß man ja doch Dieses 
und Ieues nachholen und ergänzen müsse und nicht vergessen dürfe. . . . Und 
am anderen Tage vergißt man's am Ende doch, oder es kommt etwas dazwischen 

und „pfui, welch' abscheulich dummes Sprichwort, das vom „aufgeschoben ist 
uicht aufgehoben —" ruft man ärgerlich aus. . . . 

In ähnlicher Lage befinde auch ich mich eben. . . . Schwoll sonst schon 
bisweilen für eine Monatscorrespondenz der Stoff so gewaltig an, daß man 
nicht wußte, wie ihn zusammenpressen in den engen Rahmen einer „Plauderei", 
wie viel mehr jetzt, wo sechs buntbewegte Wintermonate zwischen der letzten und 
dieser liegen und wo auch der „Hauptstädter", von einer Art langer Reise zu
rückkehrend, zum ersten Mal nach einem halben Jahre wieder vor seinen Leser
kreis hintritt! 

Wenn's mir nur nicht geht, wie jenem Reisenden, uud das Beste und 

Interessanteste erst dann einfällt, wenn's zum Erzählen davon schon zu spät ist. 
Und zum Erzählen ist's bei manchen Dingen auch darum schon zu spät, 

weil es nur ein augenblickliches Interesse beanspruchen konnte und dnrfte, das 

mit dem Augenblicke selbst schwand. So mag's denn geschehen, daß der Eine viel
leicht Etwas vermissen, der Andere Manches gern fortbleiben sehen würde. 

5-

Doch wenn ich nun zurückblicke auf die fast schon ganz geschwundene 
Wintersaison, so giebt's da doch auf allen Gebieten Erscheinungen, Vorkomm
nisse, Dinge, die ein mehr als augenblickliches Interesse beanspruchen und bei 

denen es nun wirklich heißen kann: „aufgeschoben ist nicht aufgehoben". 
Blättern wir z. B. in dem beredten Buche, in dem Frau Justitia mit 

ehernem Griffel die socialen und moralischen Schäden unseres Lebens verzeichnet, 
den Lebenden zur Scham, den kommenden Geschlechtern zur Warnung und Mah
nung, so bleibt nnser Blick gleich auf einigen Seiten haften in dem Abschnitt 
«eau868 niedres», an denen gerade das letzte Viertel des vorigen Jahres be

sonders reich war. 
Sie wissen es natürlich längst schon, daß der Obristlieutenant a. D. 

Mironowitsch, der einst muthmaßliche Mörder der Sarah Becker, allendlich frei
gesprochen wurde. Aber unbekannt ist es Ihnen, welche Sensation auch noch die 
zweite, durch die Cassationsentscheidung des Senats veranlaßte Verhandlung im 
Bezirksgericht hervorgerufen hat, eine Sensation, die durch eine Reihe von „inter

essanten^ Zwischenfällen nur noch gesteigert wurde. 
Vor Jahr und Tag habe ich Sie eingehend bekannt gemacht mit dem 

Wesen der scheußlichen Mordthat, habe ich Ihnen berichtet von dem Dunkel, das 
vor, während und nach der Proceßverhandlnng über ihr ruhte und davon, daß 
damals Mironowitsch verurtheilt, die Ssemeuow als „Psychopathin" für straflos 
erklärt wurde, daß endlich ihr Eomplice und Mitwisser — bei diesen Beiden 
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handelte es sich um Diebstähle an verschiedenen Orten und in der Leihkasse, die 
der Schauplatz des Verbrechens gewesen — ebenfalls schuldig befunden worden 
war (et'. „N. R." Bd. III, Heft 1). 

Ich brauche daher jetzt über den Thatbestand selbst nichts mehr hinzu
zufügen, um so weniger, als zudem die zweite Verhandlung sein Dunkel so gnt 
wie gar nicht aufgeklärt hat; ja, im Gegeutheil: während Ende 1884 gar Viele 
zum Mindesten die moralische Ueberzeugung von der Schuld des Angeklagten be
saßen, haben im October 1885 fast Alle auch diese verloren, weil eben die juri
dische noch mehr an Kraft eingebüßt hatte. 

Noch mehr: wie am 5. December 1884 das Publicum, das da die heiße, 
dumpfe Stickluft im Saale der Assisen über eine ganze Woche mit wahrem Heiß
hunger eingeathmet hatte, wie es in jener Nacht mit Befriedigung die Verurtei
lung des Mironowitsch hinnahm, so applandirte es in der Nacht auf den 3. 
October 1885 bei der Freisprechung desselben Mironowitsch. 

War es das erste Mal ganz von seiner Schuld, das zweite Mal ganz 
von seiner Unschuld überzeugt? Ich glaube eher, daß es sich beide Male von 
Herzen vornehmlich darüber freute, daß seine Hypothesen bestätigt wurden, Hypo
thesen, die auf einer durch die Raisonnements und Berichte der Zeitungen be
dingten Voreingenommenheit basirten. 

Ein Jahr fast lag zwischen der einen und der zweiten Verhandlung uud 
— welch' ein Umschwung in der „Stimmung"! Nur Eins ist ebenso geblieben: 
die „Scandalomanie" unserer Gesellschaft, der diese dunkle Phasen- und peripetien-
reiche, von Surprisen und ä6U8-ex-m3,eIiiiia.-Erscheinungen, von schmutzigen Eut« 
hüllungen, gruseligen Episoden — wurde doch sogar die Leiche des unglücklichen 
Judenmädchens zu der zweiten Verhandlung wieder ausgegraben, ihr Schädel vor 
Gericht demonstrirt und an anderen Schädeln versucht, von der einen oder an
deren Prämisse ausgehend, die Verletzungen zn reprodneiren, an denen das Mäd
chen umkam — picauten Untersuchungen und nervenkitzelnden Aufdeckungen 

strotzende Proceß eine so überaus reichliche Befriedigung gewähren konnte. 

„Prämisse" — „Voreingenommenheit" — das sind die Schlagwörter, die 
in diesem Processe eine so große Rolle spielten, gegen die nicht nur der Ange
klagte, gegen die bei der zweiten Verhandlung auch das Gericht selbst zu kämpfen 
hatte, in so fern, als es gegen die Voreingenommenheit auftreten mnßte, mit der 
die Voruntersuchung doch offenbar geführt worden war. Hatte es bei der zwei
ten Verhandlung gar oft doch den Anschein, als käme es dem Gericht vor Allem 

darauf an, sich selbst gegen alle möglichen Borwürfe zu vertheidigeu. 
Die Voreingenommenheit im Sinne Mangels an Objectivität! Welche 

Rotte hat sie in dem Processe gespielt, von Anbeginn an. Vom ersten Tage 
ab war es kein Suchen nach dem Mörder überhaupt, nach Feststellung der 
Wahrheit, sondern nach Anzeichen, Belegen, Beweisen für die Schuld eines be
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stimmten Verdächtigen. Daß dieser Verdacht gleich so stark auftreten kounte und 
noch inimer wuchs, bei Manchem zur Ueberzeugung ward lange, bevor die Unter
suchung zu Ende geführt war — das erklärte sich nicht etwa aus den vorliegen
den Jndicien, sondern vor Allem aus dem schlechten Rufe des Verdächtigten. 
Von ihm ausgehend und von der nur auf gar wenigen Thatsachen basirten 
Prämisse: „hier hat ein Wüstling einen scheußlichen Mord ausgeführt, weil er 
nicht an das Ziel seiner Wünsche gelangen konnte — und das wollen wir um 

jeden Preis zu beweisen suchen" — ward die Untersuchung geführt; analysirte, 
raifonnirte und medisirte die Presse und that's dieser das Publicum nach. 

Das wußte der Verdächtigte und er nahm den doppelten Kampf auf — 
gegen seinen Ruf und gegen den anf ihm lastenden Verdacht. Alle Mittel 
wandte er au, vielleicht auch manches unerlaubte und somit den Verdacht nnr 
immer mehr bestärkende; er operirt und agitirt, er windet und krümmt sich nnd 

er verwickelt sich mit seinem „bösen Gewissen" immer tiefer in's Netz und immer 
tiefer bohrt sich der Haken ein, an dem er zappelt. . , . Und die große Masse 
sah dem Schauspiel zu und meinte: „na, wenn er auch dieses Mal unschuldig 
vernrtheilt wird — er hat's für viele andere Dinge verdient!" Auch jetzt, nach 
der zweiten Verhandlung, giebt's ja immerhin noch Manche, die ebenso sprechen: 
„wäre er verurtheilt worden — so oder so hat er es immerhin verdient!" Nur 

unter solchen Umständen konnte die Ihnen bekannte famose Expertise des Pro
fessors Ssorokin, die ja von jener selben Prämisse ausging, schließlich den Aus
schlag geben bei der ersten Verhandlung. . . . Die Geschworenen athmeten 

nach jener schwungvollen Improvisation, die sich in dem Rahmen der Mirono
witsch belastenden einstigen Aussagen der Ssemenow hielt, wie bei der zweiten 
Verhandlung die Expertise des extra hierzu aus Kiew verschriebenen Prof. Ehrhardt 
in dem Rahmen der Selbstanklage der viel genannten „Psychopathin", sie athme

ten erleichtert aus und sagten sich : „so, nnn wissen wir endlich, woran wir sind", 
und ihr Verdick lautete „schuldig". Jetzt hat Herr Ssorokin sich von seiner da
maligen Expertise ganz losgesagt und der scharfsinnigen Demonstration des 
Kiew'schen Professors, die, wie gesagt, der Selbstanklage der Ssemenow Schritt 
für Schritt nachging, sich angeschlossen. Aber — aber die Geschworenen, ob-
schon sie andere waren, sie konnten dieses Mal doch nicht so unbedingt „Ja und 
Amen" sagen zu der neuen, ausschlaggebenden Expertise, wie damals zu der ersten: 
„Ruf" und „Verdacht" spielten noch immer mit, und binnen wenigen Minuten 

fällten sie bekanntlich erst ein schuldig- und dann ein freisprechendes Verdict. 
Wäre es unbedingt freisprechend gewesen, wenn bei uus eine andere Fragestellung 
möglich wäre, wenn unsere Geschworenen, wie z. B. die englische Jury-, die 

Möglichkeit hätten, ihre Verdicke zu motiviren uud mit Zusätzen zu versehen? . . . 
Wer vermag's zu sagen? 

Und — man vergesse nicht — dabei standen sie doch mehr als je unter 
dem Eindruck einerseits der mangelhaften Voruntersuchung, andererseits des Morsch
werdens vieler Theile des Beweismaterials, das man gegen den Angeklagten 
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zusammengebracht. Die gerichtliche Untersuchung — während des Verhaudlungs--
termins konnte das Möglichste thnn, so viel sie wollte: es blieben noch immer 
so viele Lügen und Widersprüche bestehen, so viele Lücken uuausgesüllt, daß .Ruf" 

und „Verdacht" mit ungeschwächten Kräften ihre alte Rolle so ziemlich doch noch 
immer fortspielen konnten neben der ausschlaggebenden „Expertise". 

Man hat bei der letzen Verhandlung behauptet, die Voruntersuchung habe 
sich nichts vorzuwerfen. Läßt sich das wirklich so unbedingt behaupten? Mag 
sein, daß sie sich nichts vorzuwerfen hat in Bezug auf den „Proceß eontra 
Mironowitsch"; aber hinsichtlich der Aufklärung der „Ermordung der Sarah 
Becker" ? Von vorn herein, wie wir sahen, in die Irre geführt durch das eigene 
Vornrtheil sowohl, als auch vielleicht durch gewandtes Operiren von anderer 
Seite her, verfolgte sie nicht rechtzeitig die eine oder andere Spur, ward manches 
Moment ganz übersehen. 

Daß z. B. das Haarbüschel, das vielbesprochene, unbegreiflicher Weise ver
loren ging, daß die erste Leichenobduction eine unvollständige nnd nachlässige war, 
daß man über lauter Protokollschreiben oft das Nächstliegende übersah — das 
erscheint denn auch von dem ausschließlichen Standpnnkte eines „Processes contra 
Mironowitsch" aus unverantwortlich. Unverantwortlich aber im Interesse der 
Enthüllung des über der Ermordung der jungen Jüdin schwebenden Geheimnisses 

war manches Andere: wie, daß Mironowitsch nach dem ersten Geständniß der 
Ssemenow, am 29. September 1883, bis zum 28. Januar 1884 auf freiem 

Fnße belassen wurde; daß ein unter dem Mordsessel gefundenes Schnupftuch, 
mit „M. B." gezeichnet, unberücksichtigt blieb, daß man keine Untersuchung in 
den von der Ssemenow und ihrem ZuHalter Michael Besäe bewohnten Hotels 
„Kayfer" und „Finnland" vornahm, daß nach den Hanteln der Ssemenow bei 
der Tntschkow-Brücke nur ungenügend gesucht worden. 

Was für Hanteln? 
Bekanntlich hatte die Ssemenow, ein schriftliches Bekenntniß an den Procu-

rator vom 7. September v. I. bestätigend, in der Gerichtsverhandlung am 28. 
desselben Monats den Mord zum dritten Male auf sich genommen und detail-

lirte Aussagen gemacht, die Professor Ehrhardt durch seine Expertise nochmals 
zu stützen suchte. In diesen Aussagen nun erzählte sie, daß sie nach der Mord-
that, die sie mit einer Hantel ausgeführt, in's „Hotel Finnland" (auf der Wi-
borger Seite) zurückgekehrt und dann mit Befac von dort in das „Hotel Kayser" 
(auf Wassili Ostrow) gefahren sei. Der Weg führt über die die Petersburger 
Seite mit Wassili Ostrow verbindende Tutschkow-Brücke; hier hätte sie das 
Mordwerkzeug beim Anfang der Brücke in's Wasser geworfen. . . . 

So — das ist die Geschichte von der Hantel. 
Erwähnen muß ich noch, daß außerdem am 30. September oder am 1. 

October ein höchst interessanter Brief Besac'S zur Verlesung gelangte, in welchem 
er u. A. von der blutigen Jacke der Ssemenow spricht, und daß derselbe Besac 
aussagte, am Abend des 27. August 1883 sei die Ssemeuow bei der Auffahrt 
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aus die Tutschkow-Brücke in der That für einen Augenblick von der Droschke 
gestiegen. . . . 

In welcher Eigenschaft stand die Ssemenow vor Gericht? Nun — als 
Zeugin. Nach Vielsachen Expertisen uud Begutachtungen wurde sie ja schließlich 
für normal befuuden und man behandelte sie bei dieser zweiten Verhandlung — 
immer in dem heißen Bemühen, früher gemachte Fehler zu corrigiren — oft 
geradezu, als säße sie als muthmaßliche Mörderin auf der Anklagebank; und im 
Uebrigen ist sie auf freiem Fuße geblieben und schenkte man ihrem Selbstbekeunt-
niß keinen Glanben. 

Warum nicht? Meinte man, daß es Irrsinn entsprang? oder einer be

sonderen Art Manie oder Psychopathie, so einer Art Durst nach Herostrates-
ruhm? Aber dann wäre sie ja geisteskrank und sie ist doch allendlich für gefuud 
erklärt worden. Oder haben wir es mit einer Komödie zu thun? — in wessen 

Interesse? Oder mit einem Racheact? — an wem? Besac ist ja längst schon 
vernrtheilt. . . . 

Also wieder Dunkel und wieder eine Sackgasse. 

Die Ssemenow ist heute verschollen, Besac als Mitwisser eines Mordes 

vernrtheilt worden, für den kein Thäter vorhanden ist, Mironowitsch ist frei
gesprochen und die blntige That ist noch immer nicht aufgeklärt und gerächt 
worden, deren armseliges Opfer nunmehr auf dem Judenkirchhofe bei Wolkowo 

unter der hohen Schneedecke hoffentlich für immer Ruhe gefunden haben wird. . . 
Mironowitsch aber — und das liegt doch wohl gewiß auch in seinem Inter

esse — hat geschworen, den Thäter an's Licht zu schaffen. 
Möge es ihm gelingen! Aber schwer genug dürfte es ihm fallen. Melden 

sich doch noch immer Psendomörder und -Mörderinnen der kleinen Sarah, wie 

kürzlich noch wieder in Kiew (oder Charkow?) geschehen. 

Noch kürzer können wir uns bei der zweiten eauss eelsdrs fassen. 
Nicht als ob sie ein geringeres Interesse beanspruchen dürste, denn jene; 

oh nein — eher dürfte das Gegentheil der Fall fein. 
Aber sie fand nicht den gleichen Anklang, wie die kurz vordem zu Ende 

gegangene, und der „Proceß Golowatschew" hatte offenbar für unsere Gesellschaft 
nicht die Bedeutung eines Leckerbissens, sondern nur die einer einfachen — Haus

mannskost. 
Leider I Denn sind die Verbrechen, deren der ehemalige Polizeimeister von 

Kronstadt, der allgewaltige, von dem gar der Militär-Gouverneur Beschwerde
führern gegenüber sagte: „so bleibt's — so will's Golowatschew", beschuldigt 
ward — sind sie nicht Erscheinungen, denen zu Beginn der neuen Regierung der 
Krieg bis auf's Messer erklärt worden ist, im Namen der Wiederherstellung von 

Recht und Gerechtigkeit?" . . . 
Ja — keine Ausnahme-Erscheinung bildete dieser Gorodnitschi-R.6äivivu8 — 

nnd die Bezeichnung «reäivivns» ist daher wohl keine ganz berechtigte, denn die 
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Gerichtschronik belehrt uns ja fast täglich darüber, daß die Skownik-Dumcha-
nowski aus der Komödie „Revisor" noch immer munter und gesund, dutzeud-
und schockweise im lieben, weiten Reiche umherlaufen —, der auf Grund einer 
seiner Zeit von dem damaligen Minister des Inneren, Grasen Ignatjew, an
geregten Untersuchung Anfang October v. I. vor den Schranken des Gerichts

hofes sich zu verantworten hatte gegen eine circa 60 Punkte umfassende Auklage-

acte, unter deren Last er denn schließlich auch zusammenbrach, denn das Urtheil 
lautete auf „schuldig" und Sibirien. 

Worin diese Anklagepunkte bestanden? 

Nun, sie glichen sich unter einander vielfach wie ein Ei dem anderen. Es 
war immer wieder dieselbe Protection, die der Ex-Polizeimeister von Kronstadt 

für gewisse „Dankbarkeitsbeweise" Spirituoseuhäudleru, Gastwirlheu, Besitzern von 
Spielhöllen und anderen Lasterhöhlen erwiesen hatte; es war immer dieselbe Ehi-
cane, der — wie es in der Anklageacte lautete — „alle die Bewohner Kron

stadts ausgesetzt waren, die ihrer socialen Stellung oder ihrer Beschäftigung nach 
oder aus irgend einem Zufalle fortlaufend oder vorübergehend mit der Polizei 
zu thun hatten oder von ihr abhängig waren". Mußte doch gar die Duma mit 
2000 Rbl. bluten, um — eine neue, einem allgemeinen, öffentlichen Bedürfniß 
Rechnung tragende Dampser-Embarcadere, auf eigene Kosten natürlich, bauen zu 

dürfen! . . . Da erscheint der Gogol'sche Gorodnitschi denn in der That wie 
ein rechter Stümper im Vergleich zu dem Gebietiger unserer Seesestung. . . . 

N 
Aber derartige Processe haben das öffentliche Interesse, wie gesagt, stets 

weniger in Anspruch genommen: Sensation machten sie meist nur dann, wenn 
sie sich durch ungeheuerliche Dimensionen des Anklugematerials auszeichneten; wenn 
die Anklagepunkte nach Dutzenden gezählt wurden, die Zeugen schockweise, die 
sachlichen Beweisstücke nach Hunderten und wenn aus deu Acten des betreffenden 
Processes sich eine ganze Bibliothek zusammenstellen läßt. Oder dann, wenn 
der Angeklagte ein Mann in Hervorrageuder Stellung und von besonders hohem 

Range war. . . . 
Sonst aber! Da erlahmt das Interesse gar bald. Wie der Leitartikel 

und der sachliche Essay nicht Jedermanns Sache sind, während „Chronik", „Ver
mischtes", „Feuilleton" :c. stets Leser finden in der großen Masse — so interessirt 
sich letztere allzeit weit mehr auch für solche Processe, die vornehmlich den 
Feuilletonisten und Tagesplauderer, nicht aber den Leitartikler und empirische 

Philosophie treibenden Essayisten beschäftigen. 
Solch' eine „oöeiagosicg,", wie sie z. B. der Proceß Mironowitsch und 

der Ihnen gleichfalls bekannte Proceß Jmschenezki auswiesen — daß läßt sie sich 
gefallen, die große Masse; mit einem Proceß Golowatschew weiß sie aber wenig 
anzusaugen; dieser schier endlosen Conjugation der Zeitwörter „Geben" und „Neh
men", „Verlangen" uud „Erhalten", „Erpressen" und „Einstecken" wird sie bald 
überdrüssig. «l'ouMirs xerärix!» Einmal heißt der „Gebende" — Iwanow, 

Nordische Rundschau, Band IV, Hcst ö, AI 
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das zweite Mal Wassiljew, das dritte Mal Michailow u. s. w., und daß der 
„Nehmende" immer Golowatschew heißt, daß er stets denselben Namen führt, — 
na, das ist denn doch auch nichts so Erstaunliches „und — fügt vielleicht Mancher 
hinzu — um so was mit eigenen Augen nnd Ohren zu sehen und zu hören, 

brauche ich gar nicht in den Justizpalast zu gehen — das habe ich oft weit näher 
und bequemer". 

Ein russisches Blatt zählte in jenen Tagen ein Dutzend Redensarten auf, 
die im Munde des Volkes leben und von der praktischen Anwendung jener Verba 
im täglichen Leben und in gewissen Sphären seit gar langen Zeiten beredtes Zeng-
niß ablegen, die am Abend des 8. October v. I. im Saale des Gerichtshofes 
Stunden lang durchconjugirt wurden, als zwei Secretäre damit beschäftigt waren, 
die Anklageacte in Sachen Golowatschew und Timofejew zu verlesen. 

Was will man mehr? . . . 
Nur, daß im selben Maße, als Industrie und Luxus fortschreiten, in dem 

Objeet des Gebens und Nehmens eine größere Vielseitigkeit sich geltend macht. 
In dieser Beziehung ist die Anklageacte, ist die Verhandlung contra Go

lowatschew äußerst lehrreich. Der ehrenwerthe Herr Ex-Polizeimeister von Kron
stadt hat wahrhaft Erstauuliches geleistet uud die Zeugenaussagen gleichen dem 
Zauberhut eines Prestidigitateurs: was hat die Untersuchung nicht da Alles 
hervorgeholt und zu Tage gefördert? Armbänder und Pferde, Broschen und 
Kälber, Heu uud Spielzeug, Bretter und Waschbecken, Stricke und Heiligen
bilder, Brod und Nägel, Farben und Eonfitüren, Balken und Hundertrubel

scheine, Seidenstoffe und Silbermünze uud wer weiß, was sonst noch Alles! Mehr 
jedenfalls, als selbst der berühmteste aller berühmten Professoren der Magie, der 
alte Hermann, der für Petersburg wieder in Sicht ist, im Stande wäre, aus 
seiner Angströhre hervorzuzaubern. Uud selbst wenn er das zu Wege brächte — 
Eins vermöchte er doch nicht, nämlich alle diese Dinge vor unseren Augen zu-
guterletzt in ein Haus und Landgut zu verwandeln, wie der Magier Golowa

tschew es verstand, nachdem er alle jene schönen Dinge wahrend einer Reihe von 
Jahren aus der Paudorabüchse, die für ihn die Einwohnerschaft von Kron
stadt bedeutete, herauszulocken und dazu zu machen gewußt hatte, von dem einst 
Sophokles sagte: 

„ G e l d  l e h r t  d i e  M e n s c h e n  a l l e r  R ä n k e  F e r t i g k e i t ,  

Sich aus Verruchtheit jedes Frevels zu verstehen!" 
^ X' 

Geld! — Geld! — Geld! — Wie viel mal noch hat es sich um diese 
metallenen und papierenen Werthzeichen gehandelt bei Vielem, was wir in den 
letzten Monaten in unserer ew'oniczus zu verzeichnen hatten! 

Fiel doch in dasselbe letzte Viertel des Jahres 1885 auch der Jucident 
Pasuuow, des ExPräsidenten des „Pjatigorsker Wohlthätigkeitsvereins", des „phi
lanthropischen Akrobaten", wie ihn der Straßenwitz taufte in Anerkennung seiner 
Geschicklichkeit, ein Haus zu escamotiren, d. h. es für der Gesellschaft gespendete 
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Summen auf seinen und nicht auf den Namen dieser zu kaufen; in den Büchern 
des -Vereins die Zusammeuschrumpfungsfähigkeit gewisser Zahlen zu demonstriren 
und ähnliche Dinge, die die Fähigkeit beknnden, das Angenehme mit dem Nütz

lichen zu verbinden, der Philanthropie zu dienen und seiner selbst nicht zu ver
gessen und überhaupt sich in einem Treiben auszuzeichnen, das dem neuen vom 
Petersburger Publicum geschaffenen Terminus ein ganz eigentümliches Parfüm 
verleiht, ein „Bouquet", dem die Herren Piuaud, Botot oder Lohse vielleicht 
den Namen «violett äs Sidsrie» geben würden, wenn sie es in ihren Essenzen 
festhalten könnten. . . . Das neue, nette Schlagwort bringt es mit sich, daß 
wir, ganz wie es mit der Phychopathie der Fall ist, für dasselbe im Strafge
setzbuch eine schon längst übliche, uralte, nnr etwas klarer, durchsichtiger uud — 
„roher" klingende Bezeichnung auffinden können. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß es zur ossicielleu Anwendung dieses juri
dischen Terminus kommen wird; die Geschichte, die hier in der Presse und in 
der Gesellschaft nnd namentlich anch in Kreisen, die jedem philanthropischen Unter
nehmen gegenüber nur ein mitleidiges Achselzucken haben, als handelte es sich um 
eine „Dummheit", ungemein viel Staub aufgewirbelt hat, ist noch lange nicht 
zu Ende nnd es wird sich wohl noch Gelegenheit bieten, auf sie zurückzukommen. . . 

Und wie die Affaire Pafuuow, so fiel auch noch die Eaffationsverhandluug 
in Sachen des bekannten Helden der großen Taganroger Zolldesraudatious-Epopöe, 

Vagliauo, des trotz alledem noch immer Nicht-Ex-Millionärs, in dasselbe Viertel 
des vorigen Jahres; und desgleichen der in Odessa verhandelte Proceß wegen 

absichtlicher Herbeiführung von Havarien bei Kertsch, ans dem 46 Freigesprochene 
hervorgingen, das „Unvermeidliche mit Würde tragend"; nnd noch manches an
dere Traurige und Tiefernste. . . . 

V 
* 

Doch genng des Traurigen und Tiefernsten. . . . Wie Sie sehen, gleiche ich 

auch darin dem von weiter Reise Heimkehrenden, daß ich zuerst, um dem Herzen 
endlich Luft zu machen, von allem Unangenehmen berichte, was mir zugestoßen 
und was man erfahren und getragen hat mit den übrigen Reifegeuofsen. 

Oder ist's der allgemeine „moralische Katzenjammer", der nach dem lustig 
verlebten Carneval sich eingestellt hat, unter dessen Einfluß man jetzt steht, wenn 
Einem beim Rückblicken zumeist nur allerlei grau in grau oder gar tiefschwarz 
gehaltene Diuge einfallen? 

Wie dem auch sei: es gab jedenfalls auch viel Heiteres und Erfreuliches 
iu diesem halben Jahre . . . Ans dem weiten Gefilde der Kunst sprießte manche 
schöne Blume hervor uud der Humor trieb hier und da sein tolles Wesen, ohne 
daß wir einen bitteren Nachgeschmack zu kosten bekommen hätten; doch fürchte ich 

fast, es dürfte heute hierfür zu spät werden. 
Nicht einmal von den erstaunlichen Productionen des Gedankenlesers 

und Magnetiseurs Feldmann kann ich mehr erzählen, obschon derselbe gerade in 
35,' 
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der letzteu Zeit viel Aussehen gemacht hat mit dem ihm schließlich glücklicher Weise 
verbotenen gefährlichen und frevelhaften Spiel, das er mit seinen Objecten trieb. 
Es genüge die Mittheilung, daß er z. B. einer von ihm magnetisirten Dame 
einreden konnte, daß sie einen Mord begangen, daß er sie dann alle Onalen 
einer mit der Vernrtheilnng zum Tode endigenden Gerichtsverhandlung durch

l e i d e n ,  d a ß  e r  s i e  s c h l i e ß l i c h  i h r e r  e i g e n e n  H i n r i c h t u n g  b e i w o h n e n  l i e ß  . . .  D a  
stürzte die Dame leblos zu Boden und unser Magnetiseur „erschrak", wie er 

selbst mittheilte . . . Und das ist kein Märchen und ich komme darauf zurück. . . 

Doch das Theeglas ist zum dritten Male geleert; das Feuer im Kamin 

ist erloschen und Sie sind ermüdet von dem rastlosen Erzählen . . . Gute 
Nacht! . . . Uud versuchen wir es noch einmal mit dem „Aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben !" 
I .  N o r d e  n .  



Uom Knchevt isch.  
Neuere Romane und Novellen"). 

Dornenkronen. Roman von Ida Bo ̂ . Cd. Berlin. Verlag von Rudolf 
Waldern. 1886. 

chift Roman von Alexander Uielland. Aus dem Norwegischen übersetzt 
von Chr. Sarauw. 

Aortuna. Forts, des Vorigen. Verlag von Wilhelm Cngelhorn in Stuttgart. I88d. 

Hiner von unseren Msmarcks. Roman von Fürst W. M eschtscherski. Aus 
dem Russischen übersetzt von Gustav Teuchel. Verlag von Aug. Deubner in 
Berlin. 1886. 

Kern von der Keimath. Australischer Roman von Alfred Lortsch. Z Bde. 
Berlin, Otto Zanke. I88d. 

Am Aryssee. — Sirenenstimmcn- Zwei Novellen von Gustav pipirs. 
Riga bei Ionk u. poliewskx. I88ö. 

enn ein Roman um so mehr Bedeutung beanspruchen darf, je mehr er sich 
die Lösung allgemein-menschlicher Probleme zur Aufgabe stellt, je weniger 
exelufiver Art die Couflicte sind, um die es sich in demselben handelt, so 

wird der erste der oben namhaft gemachten Romane darauf verzichten muffen, 
einen ersten Platz einzunehmen. Die Erzählung „Dornenkronen" von 
Frau Ida Boy-Ed, hinter welchem Namen sich übrigens kein Pseudonym 
verbirgt, ist fast ausschließlich ein Künstlerroman, denn mit dem Titel sind haupt
sächlich die Doruen gemeint, welche sich in dem Lorbeer verstecken, den die Kunst 
auf das Haupt ihrer Jünger und Jüngerinnen drückt. In Folge dessen hat der 
Roman seiner Gruudaulage nach anch für die meisten Leser nnd Leserinnen ein 
mehr akademisches Interesse — ein Interesse, daö nicht aus der inneren Mitempfiu-
dnng, sondern nur ans dem Medium küustlicheu Hiueindenkens hervorgeht. Aber 
freilich ist die uahe Beziehung, in welcher Kuust uud Leben einmal zn einander 

Hinsichtlich der nachstehenden Bücherbesprechung erinnern wir daran, daß das vorliegende 
Heft zwar auf dem Titel als „Rovemberheft" bezeichnet ist, aus bekannten Gründen aber erst im 
März hat herausgegeben werden können, woher in demselben auch Bücher Berücksichtigung gesunden 
haben, die erst nach dem November erschienen sind. Dasselbe bitten wir auch bei der ^orrcjpondenz 

aus der Hauptstadt in Berücksichtigung zu ziehen. Die Red. d. „R. R.". 
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stehen, eine zu bequeme Brücke, um nicht auch den Leser, dein selbst der un
entrinnbare Trieb zur Kuust etwas Fremdes ist, zum Verstäudniß und zur inner-
licheu Theilnahme für die im Roman behandelten Conflicte hinüber zu leiten. In 

gefalliger Darstellung und nicht ohne psychologische Vertiefung schildert Frau 
Boy-Ed in ihrer Erzählung uns zwei Frauencharaktere, deren einer unter dem 
Fluche steht, daß die Kunst das Leben zerstört, während bei dem anderen das künst
lerische Sein durch das Lebeu Schiffbruch zu leiden Gefahr läuft. Um diese 
sehr glücklich illustrirte Idee gruppiren sich nebenher noch einige ansprechende 
Episoden, die von der Gestaltungskraft der Verfasserin das beste Zeugniß ab
legen. Insbesondere ist die Charakterzeichnung bei allen nur etwas mehr in den 

Vordergrund tretenden Personen eine durchweg scharfe und plastische, und einzelne 
derselben, so neben den Hauptträgern der Handlung namentlich der in seinem 
ganzen Wesen kerngesnnde Hans Norden und seine kleine leichtsinnige Braut 

Muni, schleichen sich von Eapitel zu Capitel dem Leser immer mehr in's Herz hinein. 
So darf das feffelnd geschriebene Buch nicht nur als lohnende Zerstreuung für 
einige müßige Stunden, fondern auch als anregende Leetüre bestens empfohlen werden. 

Ein durch und durch bedeutendes und nach Anlage und Ausführung gleich 
beachtenswerthes Buch ist der Doppel-Romau „Gift" und „Fortuna" vou 
d e m  j u n g e n ,  a b e r  h o c h t a l e n t v o l l e n  n o r w e g i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  A l e x a n d e r  K i e l -
land, der, seiner Zeit in der „Deutschen Rundschau" veröffentlicht, nnnmehr 
auch in Buchform und zwar zu dem spottbilligen Preise von 45 Kop. pro Band 
erschienen ist. Die Erzählung spielt zwar auf specisisch norwegischem Boden und 
hat auch nur die dortigen Verhältnisse im Auge; bei alledem aber handelt es 
sich im Grunde doch um so weittragende Fragen von allgemeinster Bedeutung, 

daß der heimathliche Boden des Dichters nur als zufälliger Träger der wichtig
sten internationalen Zeitideen erscheint. So dreht es sich in dem ersten Roman 
um die bedeutsamsten Erziehungsprobleme in Schule und Haus, um die ewigen 
Streitfragen des religiösen Lebens, und in dem knappen Rahmen der Jugend
gerichte eines hoffnungsvollen, aber durch den Druck des väterlichen Willens 

absichtlich immer schablonenhafter zusammengepreßten Knaben wird uns eine ganze 
erschütternde Tragödie entrollt, die bei aller Wucht der Darstellung doch auch 
der mildernden Ingredienzien des echten Humors nicht entbehrt. In dem Roman 

„Fortuna" wird uns alsdann die Fortsetzung dieser Geschichte geboten, doch in 
so geschickter Einkleidung, daß auch dieser Roman für sich allein gelesen werden kann, 
ohne daß eine Lücke fühlbar wird. Hier sind es mehr die soeialpolitischen Fragen 
nnd der nralte Fluch des Hungers nach dem Golde, die den zeitgemäßen Hinter
grund für die packende Erzählung hergeben. Vor Allem ist die Kunst des Ver
fassers, in wenig Strichen ein treffendes Bild der von ihm gezeichneten Zustände 
und Menschen zu entwerfen, ganz besonders hervorzuheben. Es sind keine schemen
haften Jdealgestalten, die er uus vorführt, fondern scharf-realistisch ausgeprägte 
Naturen, wie sie das Leben zeitigt, mit all' den Schwächen und Mäugelu, von 

denen selbst die Besten nicht frei sind, uud doch geeignet, unser reges Interesse 
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und selbst uuscre herzlichste Theilnahme zu erwecken. Dazu kommt die geistvolle 
Schreibweise, die in einzelnen Abschnitten hochinteressante Streiflichter auf die 
moderne Cultureutwickelung wirft und zu lebhaftem Nachdenken anregt, auch wo 
die Stellung des Verfassers zu den von ihm berührten Fragen von dem Leser 
nicht getheilt wird. Wir glauben mit keiner besseren Empfehlung dieser eigen

artigen beiden Romane, von denen uns der erstere noch werthvoller erscheint 
als der zweite, schließen zu können, als mit der Versicherung, daß Jeder, der 

dieselben gelesen, sie nicht aus der Hand legen wird, ohne lohnenden geistigen 
Gewinn davongetragen und sein Urthcil über Menschen und Dinge wesentlich 
bereichert und erweitert zu haben, mag auch manche radicale Lebensauffassung 
des Verfassers den Widerspruch herausfordern. 

In ganz anderer Art bemerkens- und lesenswerth ist der nächste der an 
der Spitze dieser Zeilen namhaft gemachten Romane, der den originellen Titel 
„Einer von unseren Bismarcks" führt und den Fürsten W. M e -
schtsch erski, deu Herausgeber des durch seine prickelnde Offenheit und Uuver-
blümtheit bekannten „Grashdanin", znm Verfasser hat. Auch hier wird der Leser 
eiue wesentliche Bereicherung seines Urtheils davontragen, aber nicht über all
gemein-menschliche Verhältnisse, sondern über die specisischen Zustände des Landes, 
in welchem der Roman spielt, und über die eigenartigen Factore, aus denen sich 

manche seltsamen Erscheinungen in demselben erklären. Es ist nicht gerade ein 
sehr schmeichelhastes Bild, das uns der Verfasser in seinem bereits vor mehreren 
Jahren erschienenen, aber erst jetzt in's Deutsche übertragenen Roman von dem 
provinziellen Leben Rußlands entrollt, und noch viel weniger schmeichelhaft ist 
die Charakterzeichnung seines Helden, des Grafen Obefjaninow. Auch hier zeigt 

sich die rücksichtslos sarkastische Ader des Fürsten Meschtscherski, die in den meisten 
seiner Schriften pulsirt. Der Held seines Buches ist ein juuger Lebemann, der, 
ebeuso kenntnißloS und jeder tieferen Bildung baar, wie hochmüthig und eigen
willig, in einen hohen Verwaltuugsposteu in der Provinz hineinlancirt, mit jenem 
unerschütterlichen Selbstvertrauen, welches die absolute Verstäudnißlosigkeit für 
die Schwierigkeit einer Aufgabe meist zu verleihen Pflegt, sein bedeutungsvolles 
Amt übernimmt, ohne auch nur im Geringsten für dasselbe vorbereitet zu sein. 
Er hat nur einen Wahlspruch, der ihm als Steuer in allen Stürmen seiner 
Bernfsthätigkeit dienen soll — den, ein zweiter Bismarck zu werden und 
ebenso rücksichtslos, klug uud energisch vorzugehen, wie jener. Daß dieses Zauber
wort ihm über alle Klippen hinweghelfen und ihn zu einer glänzenden Lösung der 
ihm übertragenen Aufgabe führen muffe, unterliegt für ihn keinem Zweifel. Von 
der sittlichen Verantwortlichkeit seiner Stellung hat er keine Ahnung; Gesetze haben 
für ihn nur dann einen Werth, wenn sie ihm bequem sind, und jede ehrliche Ueber-
zeugung, die seiner Willkür gegenüber für Recht und Wahrheit eintritt, ist ihm 
ein Ausdruck staatsfeindlichen Rebelleuthums. Unter diesen Umständen kann es 
nicht ausbleiben, daß nach und nach alle wirklich tüchtigen Kräfte aus seiner Um
gebung entfernt werden nnd nur eine Schaar mehr oder minder charakterloser 
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Jämmerlinge und feiler Trabanten sich nm ihn drängt. Aber die Nemesis bleibt 
nicht aus! Statt der erhofften Auszeichnung wird ihm bei einer Ostervisite in 
der Residenz höchst unerwartet ein Verweis seines Vorgesetzten für Nichtachtung 
des Gesetzes zu Theil uud er muß wohl oder übel von dem ihm schon längst 
langweilig gewordenen Posten zurücktreten, den er mit so großen Erwartungen 
übernommen. Durch Boudoirprotectioueu wird ihm allerdings bald ein ehren

voller Ersatz geboten, indem er eine noch höhere Stellung als Chef eines De
partements erhält, aber die Freude ist uur von kurzer Dauer! Sein Princip, 

auch in dieser Stellung eben so „rücksichtslos, klug und energisch" vorzugehen, 
wie Bismarck, bricht ihm den Hals, da er statt der erwarteten Strohpuppen 
in seinen neuen Untergebenen Männer findet, welche seinen maßlosen Prätensionen 

gegenüber sich nicht scheu drücken, sondern ihm eiusach deu Stuhl vor die Thür 
setzen. Grollend zieht er sich in's Anstand zurück, wo er mit seinem treuen 
Onkel tief gekränkt über sein undankbares Vaterland schmollt, welches so tüchtige 

Kräfte, wie ihn, nicht zu schätzen weiß, uud der Zeiten harrt, wo man endlich 
doch seiner bedürfen wird. Um diesen Kern des Romans gruppirt sich in 

mannigfacher Art eine Reihe höchst ergötzlicher Episoden, deren satirisch-hnmori-
ftifche Schilderung ein Meisterstück realistischer Kleinmalerei ist, die stellenweise 
an Boz eriuuert. Wir weiseu in dieser Hinsicht u. A. aus die Berathuugeu 
über das dem Grafen bei seinem Eintreffen in der Provinz zu gebende Diner 
hin, auf das Resnme feiuer viermonatlichen Thätigkeit und namentlich auf das 
Eapitel, in dem die Ankunft des auf einer Revisionsfahrt begriffenen Grafen 
auf einer Station geschildert wird, wo verschiedene schuldbewußte Gemüther in 
Aengsten seiner haaren, aber dank dem glücklichen Umstände, daß es ihnen ge

lingt, den schlafend vorfahrenden Ankömmling noch vor seinem Erwachen schleu
nigst weiter zu befördern, der drohenden Beahndnng entrinnen. Das Buch ist 
eiue fcharfzüugige, fchueideude Satire, eine beißende Capuziuerpredigt, aber eö 
zeigt feiner ganzen Anlage nach, daß es ans einem warmen Herzen quillt, welches 
nicht nur verspotten, sondern auch bessern, nicht nur verwunden, sondern auch 
heilen will. Das Buch ist speciell alleu Denen, welche sich in ähnlicher Stellung 
befinden, wie der Held desselben, als ein überaus nützliches und lehrreiches 
Vademecum bestens zu empfehlen und wird auch sonst in weitereu Kreisen leb
haftes Interesse erregen. Die Ueberfetznng ist eine im Ganzen recht gelungene 
und überragt jedenfalls die Durchschniltswaare der deutschen Übertragungen aus 

dem Russischen erheblich. Trotzdem finden sich aber doch auch hier einige störende 
Rnssicismen, wie z. B. S. 191 die Wendnng: „Ich hosfe, daß nicht ich!", 
wo das „daß" im Deutschen gern zu vermissen wäre n. A. m. 

Weniger Empfehlendes können wir von dem nächsten Buche, dem „austra
l i s c h e n  R o m a n "  „ F e r n  v o n  d e r  H e i m  a t h "  v o n  A l f r e d  L o r t s c h ,  
sagen. Derselbe bietet eine recht gewöhnliche Abentenrergeschichte ohne psychologi
sche Vertiefung und Neuheit der Verwickelungen. Das Einzige, was ihm einen 
gewissen Reiz verleiht, ist die, wenn auch nicht glänzende, so doch stellenweise 
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recht anschauliche Schilderung der australischen Verhältnisse, von der man merkt, 
daß sie ans dem festen Boden tatsächlicher Erlebnisse steht. 

Auch dem letzten der oben namhaft gemachten Erzeugnisse der novellistischen 
Literatur, den beiden Novellen von Gustav Pipirs, vermögen wir nur eine 

bedingte Anerkennung auszusprechen. Der Verfasser derselben ist unseren Lesern 
schon längst kein Fremder mehr. Gehört er doch seit dem Bestehen der „Nordi
schen Ruudschau" zu den eifrigsten und treuesten Mitarbeitern derselben. Bringt 

doch auch dieses Heft unserer Zeitschrift einen Beitrag von ihm, den Schluß 
einer längeren Novelle, deren aus dem Leben gegriffener Stoff in seiner schwung
vollen Verarbeitung das lebhafteste Interesse beansprucht. Wir glauben es daher 

nicht noch besonders hervorheben zu müssen, daß wir von dem novellistischen Ta
lent und der Schilderungsgabe Pipirs' die glinstigste Meinung habeu, wenn wir 
von den beiden vorliegenden Novellen auch nur wenig befriedigt sind. Einmal 
mögen daran die sehr unerquicklichen Stoffe die Schuld tragen. Beide Novellen 
stimmen darin überein, daß sie mit dem Selbstmorde ihrer Helden schließen. 
Während dieser Selbstmord aber in der ersten Novelle durch die wenigstens teil
weise in Folge eigener schwerer Verschuldung des Helden hervorgerufene Verödnng 
seines Lebeus erklärlich wird, ist er in der zweiten Novelle nur das Product 
eiuer krankhaften Eitelkeit des Helden, der durchaus auf einem Gebiete Lorbeeren 

ernten will, wo sie ihm nun einmal seiner ganzen Anlage nach nicht beschieden 
sind, und aus Verzweiflung über seine schriftstellerische Talentlosigkeit seinem 
Leben, das sich, geistig und materiell reich ausgestattet, an der Seile einer ge
liebten Braut, nach so vielen anderen Seiten hin glücklich entfalten könnte, nur 
um dieser kindischen Caprice willen freiwillig ein Ende macht. Dazu kommt, 
daß Graf Ewald als so springend nnd lannenhaft in seinem ganzen Wesen ge
schildert ist, daß man an die Ausdauer und den Ernst seines Strebens ans diesem 
Gebiete nicht recht zu glauben vermag. Man wird daher auch an den Ernst 
seiner Verzweiflung über das Mißlingen seiner schriftstellerischen Versuche nicht 
recht glauben und den Selbstmord des Grafen nnr im Lichte einer nnmotivirten 
Überspanntheit erblicken, die keinerlei Theilnahme zu wecken vermag. Werthvoller 
ist die erste Novelle. Aber anch sie leidet an einer Reihe von inneren Uuwahr-
scheinlichkeiten, die die Kunst des Erzählers nicht hinreichend glanbhaft zu machen 
im Stande ist. Das Talent des Verfassers zeigt sich zwar anch in diesen No
vellen sowohl in einzelnen Schilderungen, wie in dem knappe» uud dramatisch 
lebendigen Ausbau der gauzeu Handluug, von den znm Theil gewagten Prämissen und 
Übergängen einmal abgesehen. Aber das Taleut zeigt sich noch im Stadium 
einer gewissen Unreife und Sorglosigkeit, die uns vermuthen uud hoffen läßt, 
daß wir es hier nicht mit neuereu Dichtungen, fondern mit zwei Arbeiten aus 
der frühesten Schassensperiode des begabten nnd Hoffnungsvolleu Novelli>leu zu 
thun haben. Nicht unerwähnt lassen können wir znm Schluß auch noch eine 
formelle Unart des Verfassers. Derselbe hat eine bedenkliche Vorliebe für den 
verkürzten Stil in Wendungen, wie z. B. „.Liebster Mann/ schmiegte sie sich an 
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ihn", — ja, er schreibt fast nur iu dieser Form, wobei denn auch solche Un
geheuerlichkeiten mit unterlaufen, wie S. 54: „,Dein Vater giebt uns seine Ein
willigung/ suchte er seiner Stimme einen wärmeren Klang zu verleihen"; — oder 
gar auf derselben Seite: „,Ja, ja, bald/ schrieb Reimers emsig weiter". Das 
sind denn doch wohl etwas zu starke Zumuthuugen an den Geist der deutschen 

Sprache. U-

Am Strome der Zeit. Dichtungen von Ieannot Cmil von Grotthuß, Riga, 

A. k^'mmel's Buchhandlung, ISVd. 

— W i r  f r e u e n  u u s ,  u n s e r e  L e s e r  a u f  e i n e n  t a l e n t v o l l e n  j u n g e n  L a n d s 

mann aufmerksam zu macheu, der zum ersten Male mit einem Bändchen vielver
sprechender lyrischer Gedichte vor das Publicum tritt, Iu den 147 Seiten des vor
stehend namhaft gemachten Büchleins wird uns ein zwar noch jugendlich gährender 
nnd nicht völlig abgeklärter, aber die Blume echten dichterischen Empfindens ver
ratender Wein vorgesetzt, dem wir getrost eine Zukunft vindiciren können. Ieau-
not Emil von Grotlhuß stellt sich in einem längeren Vorwort nicht ohne gewisse 
Prätensionen selbst als Dichter des Pessimismus vor, der „am Strome der Zeit" 
die Blütheu uud Früchte gepflückt hat, die er uns darreicht. Wir lassen es uner-
örtert, ob Vorwort uud Titel nicht beide etwas zu anspruchsvoll für das in 
den nachfolgenden Blättern Gebotene abgefaßt sind und beschränken uus darauf, 

zu bemerken, daß, da jedes wirklich werthvolle Gedicht am besten für sich selbst spricht, 
die Mehrzahl der Dichtungen des Freiherrn v. Grotlhuß auch vou diesem Gesichts 
punkte aus jedeu Vorwortes hätte entbehren können. Der Schwerpunkt der Ge

dichte liegt offenbar auch nach Ansicht des Verfassers in den Prodncten der Ge-
dankenlyrik, die, eben so fern von weichlicher Sentimentalität, wie von jener thaten-

lofen Melancholie, die sich so leicht in das Gefolge des Pessimismus einschleicht, 
einen frischen, strebenden Geist verrathen, der sich mit den höchsten Problemen der 
Menschheit nicht nur äußerlich abzufinden, sondern sie anch innerlich durchzu
kämpfen sucht. Es ist noch kein fertiges, in sich abgeschlossenes Glaubeusbekeuut'-
uiß eines zu entschiedener Lebensanffaffuug durchgedrungenen Geistes, sondern 
nur ein Ausdruck eifrigen Ringens und Strebens nach einer solchen, was die Gedichte 
nns bieten, und ihr Pessimimus macht daher auch nicht den Eindruck eiues sicheren 
Eilands, auf das sich der Verfasser aus den Stürmen des Lebens für immer 
gerettet, sondern vielmehr den einer jener sagenhaften schwimmenden Inseln, die, ohne 

daß ihre Bewohner sich dessen selbst bewußt sind, langsam erst nach diesem oder 
jenem festen Ufer angetrieben werden. Für's Erste acceptiren wir daher diese Gedichte 
gern als einen Wechsel auf die Zukunft, die das, was sie vorläufig versprechen, 

einst hoffentlich mit Zinsen bezahlen werden. Zeigt sich doch auch schon hier ein 
feiner Sinn für die dichterische Form, das Streben nach scharfer Präcision und 
Knappheit des Ausdrucks und fesselnde Gedankenfülle neben warmer Empfindung, 
— kurz, alle jene Ingredienzien, deren richtige Mischung allein den wahren Dichter 
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macht. Ein näheres Eingehen auf die Einzelheiten der Gedichtsammlung miissen 
wir uns leider aus räumlichen Rücksichten versagen. Doch können wir nicht um
hin, wenigstens ein paar Gedichte hier folgen zn lassen, von denen das erste, 
unter der Aufschrift „Nachtgefühle", sich durch stimmungsvolle Empfindung aus
zeichnet und zugleich als Beleg dasiir dienen möge, daß eS dem Dichter mit 
seinem himmelstürmenden Pessimismus, der sich z. B- in dem „Titauenliede" 
und anderen Gedichten ausspricht, doch uicht so gar blutiger Ernst ist, daß es sich 
bei demselben viel mehr um wechselnde Stimmungen, als um festgewurzelte Über
zeugungen handelt. Dasselbe lautet: 

Wenn die Nacht mit leisen Schwingen 
Sanft auf mich herniederweht, 
Ist mir's, als wenn all mein Ringen 
Fern und stille schlummern geht; 
Märchenhafte Seraphslieder 
Klingen leise au mein Ohr, 

Und ich bet' uud schaue wieder 
Stillbewegt zu Gott empor. 

Alte, laugst verklung'ne Sagen 
Tancheu mir als Sterne auf, 

Ich vergesse meiue Klagen, 
Meines Lebens irren Lanf. 
Und mir ist's, als wenn die Seele, 

Aller ihrer Fesseln srei, 
Mit dem Himmel sich vermähle, 
Einer jeuer Sterue sei I 

Zum Schluß dieser kurzen Besprechung sei statt aller weiteren Empsehlnng 
noch das folgende Lied wiedergegeben, welches unserer baltischen Heimath gilt 
uud gewiß allseitigen warmen Beifall finden wird, wenn die „wilde Liebeswuth" 

in der ersten Strophe anch besser durch eine andere Fassung zu ersetzen wäre: 

O Baiteuland, 
Dn a r m e s Land, 

Dn liebe Flur am Ostseestrand I 
Du Land, das seiner Blütheu Zier 

O Baltenland, 

Dn schö n e s Land, 
Du liebe Flur am Ostseestraud, 

In deiner schlichten Herrlichkeit, 
Du schöne Brant, sv oft gefreit, 
An deren Brust des Meeres Fluth 
Sich stürzt in wilder Liebeswnth — 
Laß falten meine Hände mich 
Und beten still uud feierlich: 
Du seiest mm und alle Zeit 

Gebeuedeit, gebeuedeit! 

Zertreten sah vou fremder Gier; 
Dem Poleulist und Schwedeutrug 
Wohl manche tiefe Wunde schlug; 
Wo manche rothe Rose glüht, 
Ans blutgetränkter Flur erblüht, 
Du seiest mm uud alle Zeit 

Gebeuedeit, gebeuedeit! 
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Kin uns Zugegangener Rriel des Herrn ^ sekarin kietet einen I^ack-
trag /n <1er iin Oetoker-IIett entkaltenen ^ki//e nder den Dorpater 8ckackmatador, 

„8ekr interessirt kat inicli Ikre 8ckackski?zis. Der alte Xorolkiewic?: stekt mir 
nock lekkatt vor ^.ngen. Hermann l^lemen^ nnd ick Ovaren (^nartaner des Dorpater 
(l^innasinins (sc. im .lalire 1859), als wir die Xüknkeit kalten, den alten 8ckacklöwen 
in keiner Holde aut^usucken. Kr empüng uns mit kreundlicker Würde nnd alskald Ks-
Kann der 8ckackkampk! Wenn ick selkst scknn ein gntes Xesnltat erhielte nnd drei 
gegen eine Kartie gewann, so kekandelte Llemenx den alten Herrn erst reckt ükel, da 
er ikn in allen drei Kartien kesiegte. ^leürere dieser 8piele >vurden ireilick aukWunscli 
des alten Herrn nickt ans der ^.nkangsxosition, sondern ans vorgerückten 8tellungen 
(sc. nnter Vorwsgnakme einer Lilgner'scken Handkuck-Krolknung) degonnen und dein-
nack scknell ^n Knde gekükrt, Der ^.bsckied des ^lten ^var lange nickt so kreundlick, 
als sein Kmplang gewesen war. Kr riet seine alte Nagd (lrets, nm <lie untere Vor-
kaustkür des Hauses auk^usckliessen, und Klemens: kekanptete, dass Xorolkiewic?: die 
unser Leldstgeinkl als angekende 8ckackmatadore verletzenden Worts dabei gekranckte: 
(lrete, lass die .Inngcken keraus!, -welcke kränkenden Worte ick sedock niclit gekort 
kake und sie daker der lekkalten Kkantasie meines getreuen 8ckackkumpanen xni?u-
sckreiken geneigt kin, Xackker kin ick nock einige Nale kei dem alten Herrn gewesen 
nnd katte das Vergnügen, das von ikm ^nsammengestellte 8ckaclisannnelwerk kennen 
2U lernen, dessen in Ikrer 8ki^^e Krwäknung getkan ist. Das tranrige Knde des alten 
würdigen Herrn kat miek seiner Zeit reckt trüke gestimint. Kriede seiner ^.scke!" 

>-i 

3s peAZ«70ps: ^zfbsnijt. 
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Gcdruckl bei Lindfors' Erben in Ncval. 



Die Kiutsuppe. 
Ein 1vcihnachtsid>ül vc>n Aeliz von Nordenstein in Uurlaud. 

eihnachten auf dem Lande? Ja, das muß man mitgefeiert haben, um den 
^ Zauber davon zu kennen. Da ist nicht jenes Lärmen und Treiben der 

Städte, daß unsere Sinne nach hundert Richtungen zerstreut und ablenkt, 
kein Weihnachtsmarkt, auf dem eine bunte Menge sich drängt und stößt, keine 
geschmückten Lüden und glänzenden Schaufenster, keine Delicateßwaarenhandlungen 
und Conditoreien, keine Marktschreier und Taschendiebe. Da ist nichts als der 
weite, helle, frostklare Himmel, nnd die unabsehbare, schimmernde, in Schnee ge
hüllte Landschaft, im Hintergrunde der dunkle, stundenweit sich dehnende Tannen
wald, und darüber das erhabene, tiefe, winterliche Schweigen. — Wenn die 
Engelein herabkämen wie in der ersten Christnacht, nm zu singen „Ehre sei Gott 
in der Höh' und Friede auf Erden", ich besorge, im Lärm der Städte würden 
ihre Stimmen nngehört verhallen. — Aber auf dem Lande — wahrlich! man 

ahnt die Engelsbotschaft, so hehr und feierlich ist die Stille. 
So wenigstens ist es in meiner Heimath. Das ist kein Land, wo alle 

zehn Minuten ein heiteres Dörfchen oder ein gastliches Wirthshaus am Wege 
auftaucht, wo der Wauderer von jedem Hügel aus die Kirchtürme dreier ver
schiedener Ortschaften in seiner'Nähe schimmern sieht. Stunden und Stunden 
kann er pilgern, ohne daß die bewegte Strömung des Lebens in seine Welt-
abgeschiedenheit klingt. Er sieht nichts als die strahlende, bereifte Winterpracht, 
er hört nur den Schnee unter seinem Fnßtritt knirschen, vielleicht einen Moment 
im fernen Walde ein verlorenes Glöckchen, welches silbern anklingt und verhallt, 
ohne daß das Gefährt, dem es angehört, ihm zu Gesicht kommt; vielleicht auch 
in der Ferne Hundegebell ans einem entlegenen Bauerhos oder einen Axthieb im 

Tannengehölz — sonst nur köstliches Schweigen. 
Und wenn er so weiter zieht, dann sieht er endlich im Abendgolde den 

blauen Rauch eines fernen Schornsteins kräuselnd emporsteigen in die reine, dünne 
Winterluft, uud er biegt in eine uralte, breitästige Ahorn-Allee, nnd an deren 
Ende ragt irgend ein einsames Haus, als gäbe es nichts weiter zwischen Himmel 
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uud Erde. Aber da drinueu findet er einen Reichthum an Glück und Behagen, 

einen Schatz an Liebe, eine warme Innerlichkeit, wie er sie im Gewühl der nach 
außen lebenden Städte vergebens gesucht; da findet er lachende Augen und strah
lende Gesichter, nnd harmlose Kinderlust in Jung und Alt, da findet er die ganze 

fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Im alten Herrenhause zu Hardtenstein ging es am 24. December fröhlich 
her. Der Freiherr selbst, eiue prächtige, kühne Gestalt in vollster Manneskraft, 
blickte so vergnügt und blinzelte so schlau, wenn er mit sorgfältig verhüllten 

Päckchen hastig durch die Kinderstube ging, daß sich unter der kleinen Schaar 
jedes Mal ein Jnbel erhob. Die Freifrau staud im Eßzimmer, die Aermel der 

Jacke weit aufgestreift, die Küchenschürze vor dem schlichten Hauskleide, das hübsche, 
freundliche, mütterliche Antlitz von fröhlichem Eifer geröthet, denn die Zeit drängte 
nnd es gab noch viel zn thnn. Neben ihr prangte eine ganze Reihe stattlicher 

Blechpfannen mit ganzen Schaaren aufgeschlagener Pfefferkuchen, Mohnkuchen, 
Milchkuchen, Speckkuchen; aber das reichte noch lange nicht. Die Köchin knetete 
mit größtem Eifer irgend einen Teig in einer Riefenschüssel, die Mägde eilten 

geschäftig hin und her, bald Eier zu Schaum schlagend, bald Pfannen mit schon 
fertigem Gebäck aus dem mächtigen Backofen ziehend. Aber alle Gesichter lachten! 

Die Freifrau war der Ansicht, daß es sich heiteren Herzens noch einmal so flink 
arbeiten lasfe; so war sie denn selbst heiter, und alle ihre Leute mit ihr, und 
die Arbeit wurde unter Lachen verrichtet. 

Nebenan im großen, luftigen Kinderzimmer ging die Wärterin, das kleinste 
Bübchen im Arm tragend, auf und ab uud summte halblaut ein lettisches Lied. 

Im Ecksopha saß Großmama und erzählte dem Fünfjährigen mit leiser Stimme 

Geschickten. Die vier Mädchen, vom sechszehnjährigen Käthchen bis zur acht
jährigem Saschiuka herunter, steckten die blonden Köpfchen flüsternd zusammen 
und hosteten, mit ein paar verspäteten Weihnachtsarbeiten zurecht zu kommen, 
das he ßt, Käthchen war mit ihren Gaben fertig und half jetzt nur den kleinen 

Schwestern. Neben ihr saß ein hoch aufgeschossener, neunzehnjähriger Primaner, 
der siä fortwährend bemühte, den zarten, hellen Flaum über seiuer Oberlippe zu 

kräuseln, welcher seinerseits sich absolut nicht zwischen zwei Fingern fasfen lassen 
wollte. Es war dies ein Vetter des Hanses, der seine Eltern früh verloren 
hatte i nd die Ferien regelmäßig in Hardtenstein beim Onkel verbrachte. 

Armin nnd Käthchen waren sehr gute Freunde. Käthchen gab auf Armin's 
Worte fast so viel wie auf die ihres ältesten Bruders, der doch schon Student 
in Docpat war. Vor einem Jahre, als Käthchen mit den Geschwistern einmal 
sang! „Steh' ich in finst'rer Mitternacht", fragte Herr von Hardtenstein: „Sag' 
'mal, Käthchen, was singst Du da immer im letzten Verse, wo es heißt „Sol
datenbutt" ? Dn machst da eine Aendernng, ich habe es schon ein paar Mal 
bemerkt." 
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„Gymnesenblut sing' ich da," lagte Käthchen harmlos und fügte, des 
Vaters verdutztes Gesicht bemerkend, erklärend bei: „Armin hat mir gesagt, ich 
soll nicht singen „Soldatenblut", sondern 

Sei ruhig, bin in Gottes Hut, 

Er schützt ein treu' Gymnesenblut! 
Die Eltern hatten gelacht, daß ihnen die Thräueu in die Augen traten. 

Heute aber hatte Armin Käthchen schon wiederholt gekränkt. Er besuchte 
nämlich seit einem Jahre nicht mehr das Gymnasium iu der kleinen Kreisstadt, 
wie der achtzehnjährige Benno, Käthchen's Lieblingsbruder, sondern dasjenige in 

Mitau. Dem zufolge fühlte der Vetter sich jetzt als Großstädter und witzelte über 
die „patriarchalischen Gebräuche" auf Hardteustein, obwohl er sich im Grunde 
seines Herzens nirgends auf Erden so wohl fühlte. Aber weuu man neunzehn

jähriger Primaner ist und Mitau gesehen hat, das Schloß der kurischeu Herzöge 
und die Palaisstraße, kann man nicht umhin, eiu wenig blasirt zu sein. So 
begannen denn des Betters Antworten an Käthchen heute sehr häufig mit den 
Worten: „Ja, mein liebes Käthchen, wenn man Mitau gesehen hat —" :c. Betreffs 
der Haube, die sie für Mama genäht und ihm heute früh gezeigt, hatte er er
klärt, sie sei unmodern, die Tante würde sich — in Mitau zum Beispiel — 
gar nicht darin sehen lassen können; und als er heute Morgen beim Frühstück 
ein Eitat nach dem anderen aus Heine an den Haaren herbeigezogen hatte und 

die Eoufiue nichts vou alldem kannte, da konnte er sich nicht halten: 
„Tantchen, Käthchen kennt aber auch gar nichts! Sie muß sich etwas 

mit Literatur beschäftigen! Sie hat ja rein Nichts gelesen!" 
Käthchen wurde duukelroth, aber die Mama sagte freundlich lächelnd: 

„Sieh Dir uur Käthchen's Bücherschrank au. Sie kennt recht viel und lauter 
gute Sachen." 

„Aber Tantinka, ich habe jetzt alles Mögliche von Heine citirt" . . . Der 
Freiherr schüttelte sich vor Lachen: „Ja, meiu lieber Junge, Du kanust noch 
sechsmal so viel citiren! Wir sind hier von altem Schlage, und Käthchen ist 
Bibel-fest und nicht Heine-fest, mein Sohn!" — Großmama murmelte Etwas 
von „Junker Naseweis", und der Vetter war verlegen geworden und brachte keine 

Eitate mehr an. 
Freilich, als es nach dem Frühstück in den Wald ging, um den Christ

baum auszusuchen, da hatte Armiu über dem Vergnügen all' seine Würde und 
Wichtigkeit vergessen. Den vordersten Schlitten kutschte der Freiherr, der den 
fünfjährigen Kleinen und das achtjährige Mädchen bei sich hatte, im uächtten 
Schlitten kutschte Käthchen die beiden jüngeren Schwestern, im dritten folgten Armin 

uud Benno, im vierten ein Knecht, der den Baum fällen und nach Hause fahreu sollte. 
Ei, wie so hell klingelten die Glöckcheu, wie belebend umhauchte sie die 

frische Winterluft, wie lustig klapperten die Hufe der fcharfbeschlageueu Rößlein 
auf der hartgefrorenen Landstraße! Köstlicher Wmtermorgeu, die weite», schnee
bedeckten Felder rosig angehaucht von der Morgensonne, die schlanken Birken 
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schimmernd in zarter, reifglänzeuder Schönheit! Welches Herz hätte da uicht 
höher gepocht! Und wie der Weg jetzt rechts ab bog zum weiten, spiegelblanken, 
glitzernden See, an dessen jenseitigem Ende der dunkle Tanueuwald den Horizont 
begrenzte, und die Pferde langsam vom Berge halten, daß die Glöckchen fast 
verstummten, da wurde im Schlitten der Mädchen ein Sang angestimmt, einer 
jener' charakteristischen Volkslieder voll rührender Heimathsliebe, wie sie jenen 

Gegenden eigen sind: 
Ei, du Erde, Heimatherdcheu! 

Heimgesprengt nach manchen Tagen 
Kommt Dein Sohn aus munt'rem Pferdchen! 

Und deu Grenzstein sieht er ragen, 
Sieht die Heerden, sieht die Wälder, 
Wiesengrund und Weizenfelder, 
Sieht des Stromes Silberbändchen . . . 

Väterheimath! Kureuländchen! 

Schneller muß das Herzchen schlagen, 
Flinker muß das Rößleiu jagen! 

Ei, du Ländchen, Kureuländchen! 
Deine dunklen Tanncu winken 

Willkomm' mir mit grüueu Händchen! 
Deine Sonnenstrahlen blinken, 
Grüßen mich mit gold'nen Aeuglein. 
Birken breiteu ihre Zweiglein, 
Freundesarme, liebevolle . . . 

Kureuländchen! Heimathscholle! 

Schneller muß mein Herzchen schlagen, 
Flinker muß mein Rößlein jagen! 

Hei, wie flott Armin uud Benno einfielen in deu Refrain, daß die jugend
lichen Stimmen von den Bergen widerhallten! Selbst der Freiherr im vorderen 
Schlitten konnte nicht schweigen und stimmte mit sonorem Bariton die dritte 
Stimme an, ja Benno hörte hinter sich aus dem Fuhrwerk des Knechtes sonder
bare brummeude Töne und sagte leise zu Armin: „Ich glaub', Petruscha improvi-

sirt den Baß." 
Uud jetzt war mau auf der blitzenden Eisfläche augelangt, und plötzlich 

klatschte Käthchen mit der Peitsche, und unter'm übermüthigeu Lachen der Mäd

chen flog der Schlitten in schärfstem Trabe am Vater vorüber: 
Schneller muß mein Herzchen schlagen, 
Flinker muß mein Rößlein jagen! 

Armin riß Benno die Peitsche aus der Hand und aufrecht stehend im 
Schlitteu, das Pferd mit tausend Zurufeu anfeuernd, sausten sie in vollem Laufe 
hinter Käthchen her. Es war die lustigste Jagd, die man sich denken konnte! 
„Sachte, sachte," rief der Freiherr, und „wir gehen durch, Onkel!" — „wir brennen 
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durch, Papa !" tönte es jubelnd zurück. Der Freiherr drohte mit dem Peitschen
stiel, „wartet, ihr Stricke! wartet, ihr Spitzbuben!" und man hätte schwer sagen 
können, welche Augen Heller lachten, die des Freiherrn oder die der übermüthigen 
Jugend! — 

Auch nach der Heimkehr war die Zeit bei der allgemeinen Geschäftigkeit 
im Umsehen verflogen. Jetzt, eine Stunde nach dem Mittagessen, war der letzte 
Stich gethan, die Mädchen packten ihre kleinen Gaben weg nnd kehrten mit 
glücklichen, geheimnißvollen Gesichterchen in die Wohnstube zurück. Mama band 

die Küchenschürze ab und setzte sich hochausathmeud in den Lehnstuhl, Großmütter
chen legte die klappernden Stricknadeln aus der Hand und Papa stopfte sich sein 

Pfeifchen. Jetzt erschien die Magd mit dem dampfenden Ssamowar, Käthchen 
richtete den Thee an und brachte dauu eilfertig eine Tracht Kümmelkuchen herbei. 

„Hilf, Himmel!" rief Großmama, „werdet ihr wieder effen? Ist es eine 
Möglichkeit, daß ein Mensch eine Stunde, nachdem er eine Blutsuppe verzehrt 
hat, wieder zu essen ansängt!" Eltern und Kinder lachten herzlich über Groß
mamas Entsetzen und Benno sagte: „Ich begreife nicht, Großmutterchen, warum 
man nach einer Blutsuppe nicht sollte weiter essen können!" 

„Du kennst eben die Sitten Deiner Heimath schlecht, mein Junge," sagte 
der Vater lächelnd, „kannst mir's glauben, daß eine Blutsuppe schon manchem 
jungen Burschen den Appetit benommen hat, weiter zu essen." 

„Wie so, Papa? — Warum, Onkelchen?" schwirrten die Fragen durch 
einauder. 

Der Freiherr blinzelte mit den Augen: „Da müßt ihr die Großmama 
fragen, die weiß das am besten." 

„Ei nun," sprach die von allen Seiten bestürmte Großmama, „es war 
eine alte kurische Sitte, wenn ein unerwünschter Freier in's Haus kam, ihm zu 
Mittag eine Blutsuppe vorzusetzen (Vetter Armin war plötzlich sehr roth ge
worden). Das war eine Erleichterung für alle Theile," fuhr Großmama fort; 
„merkte man eine unliebsame Bewerbung, so ließ man's gar nicht erst bis zum 
Korbe kommen. Die Blutsnppe erschien aus dem Tische — prosit Mahlzeit! 
Der Betreffende wußte, woran er war." 

„Eine ganz verwünschte Sitte!" lachte Benno, „da kann man ja vor der 
Blutsuppe allen Respect bekommen!" Und Käthchen sragte: „Großmutterchen, 
hat Dir die Blutsuppe auch einmal einen Freier vom Halse geschafft?" Groß
mama lächelte pfiffig uud wiegte bedächtig das graue Haupt. „Beinahe," sagte 
sie schlau, „ich kauu euch auch einmal erzählen, wie das zugegangen ist." 

„Einmal sagt gar nichts! Erzähle es gleich!" hieß es von allen Seiten. 
„Die Zeit vergeht so langsam, und mit dem Christbaum wird's ohnehin spät 
werden, da Magnus noch nicht da ist!" (Magnus war der älteste Sohn des 

Hauses, der Studeut, der heute erst eintreffe« sollte.) 
„Das ist eine lange Geschichte," begann Großmama. „Ich habe euch 

doch manchmal vom Onkel Eduard erzählt, der auf Schallenburg wohnte?" 
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„Gewiß, oft! Derselbe Onkel, der auch Dein Pathe war?" 
„Freilich wohl. Nun, er hatte mich sehr gern, und als ich heranwuchs, durfte 

ich manchmal auf vierzehn Tage nach Schallenburg fahren. Das war immer eine 
Festzeit für mich; denn zu Hause gab's viel Arbeit; Mütterchen hatte alle Hände 
voll zu thuu, und als Aelteste von zehn Geschwistern mußte ich tüchtig mit zu
greifen. Aber wenn ich zu den Verwandten auf Schallenburg durste — das 
war ein Leben! Täglich weite, herrliche Spaziergänge oder lustige Wagenpartien 
in den Wald auf halbe Tage, wo man dann Beeren las uud Pilze suchte 
und mit grünen Guirlauden geschmückt nach Hause zurückkehrte. Uud Abeuds 
ging's in den Kahn und im goldeuen Mondlicht hinaus auf deu klaren, glänzen
den See, und man war so glücklich, als der Tag lang war. — 

Als meine Schwester Lieschen sechszehn Jahre alt war — ich war fast acht
zehn — da bestand Onkel Eduard darauf, sie müsse auch mitkommen, und nach 
langem Bitten erschmeichelten wir von den Eltern die Erlaubniß, zufammeu nach 
Schallen bürg zu fahren, und zwar diesmal auf volle drei Wochen. Das war 
ein Jubel! Den ganzen Tag vorher standen wir Beide am Bügelbrett, um unsere 

Sachen in Stand zu setzen, dann war das Kofferchen gepackt, und heidi! ging's 
fort. Es war ein herrlicher Tag, zu Ende Juni, und wir haben mit Lieschen 
den ganzen Weg hindurch vier Stunden lang gesungen; ich begreise noch heute 
nicht, wie wir nicht heiser angekommen waren! 

Auf Schallenburg fanden wir bei unserer Ankunft einen Gast vor, einen 
jungen Maun, der Onkel Eduard's Mündel gewesen war, jetzt aber ausstudirt 

hatte und seit einem Jahre auf seinem Gute in der Nähe lebte. Er war uns 

nicht fremd, wir hatten ihn hier nnd da in der Nachbarschaft getroffen, er war 
auch ein paar Mal bei Vaterchen zu Besuch gewesen, wir aber waren dann im 
Hause beschäftigt und hatten kaum bei der Mahlzeit einige Worte mit dem Gaste 
gewechselt. So waren wir sehr befangen, als wir ihm hier begegneten, ich noch 
mehr als Lieschen, obwohl Lieschen sonst die blödere von uns Beiden war. Aber 

die Tante hatte so eine Art, zu fragen und sich erzählen zu lassen, daß unsere 
Verwirrung sich bald gab; und auch der Gast war heiter uud gesprächig, und 
nach einer Stunde waren wir gute Bekannte. Die Tage verflogen wie ein 
Traum. Wenn die Vettern frei waren (sie waren noch Schuljungen von 15 bis 
16 Jahren), streiften wir durch Wald und Feld, oder spielten alle zusammen 
Reisspiel aus dem großen Platze vor dem Hause; an den heißen Nachmittags
stunden saßen wir mit der Tante im schattigen Parke unter den mächtigen Sil
berpappeln , jede mit einer Handarbeit beschäftigt, und der junge Hardtenstein 

las uns vor." — „Und er hatte ein schönes Organ," schaltete Großmutterchen 
ein uud nickte vor sich hin, „es war eine Freude, ihm zuzuhören." 

„Herr von Hardtenstein hatte nur bis übermorgen auf Schallenburg bleiben 
wollen, aber dann gab er ein paar Tage zu, daß eine Woche daraus wurde, und 
dann fing die zweite Woche an und endigte auch, und er war noch da. So 

kam endlich der Tag unserer Heimkehr heran, und mir war ganz beklommen 
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und schwer zu Muthe, ich wußte selbst nicht warum. Es wollte an diesem letzten 
Tage auch mit dem Plaudern gar nicht so gehen wie in der Zeit vorher; die 
Befangenheit des ersten Tages war plötzlich zurückgelehrt — was sage ich! es 
war schlimmer als am eisten Tage, denn Hardtensteiu fand jetzt auch keine 
Worte, uud wir waren uns fremder als bei der Ankunft. Aber als wir Nach
mittags wieder unter den Pappeln saßen und Hardtenstein vorlas, fiel es mir 

auf einmal centnerschwer auf's Herz, daß diese schönen Nachmittage jetzt ein 
Ende haben würden! Der Faden meiner Näharbeit ging aus dem Nadelöhr, 

ich versuchte ihn wieder einzufädeln, aber ich mühte mich vergebens, die Augen 
standen mir voll Thränen, daß ich nicht klar sehen konnte — in dem Augen
blicke legte er auch das Buch aus der Hand, ich bückte mich nnd that, als suche 
ich Etwas am Boden, aber da kamen die Vettern vom Hanse hergestürmt uud 
riefen zum Spaziergange. Das war eine Erlösung! Hastig packte ich die Näh
arbeit zusammen und wir machteu uns auf. Die Tante ging diesmal nicht mit; 

sie sah prüfend zum Himmel auf und sagte: „Die Sonne sticht so, ich glaube, 
es liegt ein Gewitter in der Luft; seht euch vor und geht nicht zu weit." So tra
ten wir Fünf den Spaziergang an : Hardtenstein, die beiden Knaben, Lieschen und ich. 

Wir wollten noch einmal zur Wassermühle, die eine Stunde entfernt am 
Ausgange des Waldes in dem schönsten Thalkessel lag Da gingen wir nun 

hin unter den schattigen Bäumen, durch die schwankenden Zweige blitzten die Son
nenstrahlen, Fink und Amsel schlugen über uns, in der Ferne rief der Kuckuck, 

sonst war es wunderbar still im Walde, kein Lüftchen regte sich — nur durch 
die Kronen der Bäume ging ein Flüstern, leise, ganz leise. — Mir war zu 
Muthe wie noch nie; ich hätte kein Wort gewußt, das in den Zauber der Stunde 
paßte. So schritt ich schweigend dahin, Hardtenstein neben mir. Lieschen und 
die Knaben waren uns plaudernd gefolgt, ich hatte in Gedanken verfnnkea nicht 

auf sie geachtet, bis ich plötzlich aufschreckend bemerkte, daß die Stimmen hinter 
uns verstnmmt waren. Ich blieb stehen und blickte nmher: „Wo sind die änderen 
hin?" fragte ich verwirrt. „Sie werden den Fußweg eingeschlagen haben, um 
vor uns in der Mühle anzulangen," meinte Hardtenstein. „Lieschen, Lieschen!" 
rief ich in den Wald, und „Hopp, hopp!" tönten die Stimmen zurück. „Sie 
siud noch nicht weit," sagte ich, „wir wollen ihnen nach," und wir bogm nach 
links aufs Geradewohl in den Wald, um den Seitenpfad zu gewinnen. Hardten
stein ging voraus und bog die Zweige zurück, daß sie mein Gesicht nicht streiften, 
zuweilen mußte er mir die Hand reichen, wenn es galt, eine moorige S-elle zu 
Passiren, über die ein Baumast als einzige Brücke führte. Endlich salen wir 
den Weg vor uns uud Lieschen's blaues Kleid zwischen den weißen Birk-nstäm-
men flattern. Ich strich mir hoch ausathmeud das Haar aus dem glühenden 
Gesicht: meinen Hnt hatte ich in der Hand getragen, um nicht mit ihm an den 

Zweigen hängen zn bleiben. 
Hardtenstein blieb stehen mit den Worten: „Wie herrlich ist's heute im Walde! 

wie still uud feierlich!" Ich blickte empor znm Himmel, der hoch über dem raufcheu-
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den Blätterdach in dunkler Bläue glänzte. „Ach ja, herrlich!" sagte ich leise, — 
So standen wir einen Augenblick still neben einander, nnd die Wipfel flüsterten, 

und die Linden dufteten. — Uud auf einmal fühlte ich meine Hand gefaßt, 

und: „Käthchen! theures, geliebtes Käthchen!" hörte ich Hardteustein's Stimme, 
und — wie es zugegangen ist, darauf habe ich mich später nie besinnen können 
— wir hatten uns umfaßt und geküßt und Beide die Sprache wieder gefunden! 
Und wir gingen den Anderen nach, Hand in Hand, leise mit einander flüsternd, 
bis wir in ihre Nahe kamen, da trennten sich unsere Hände, und er sagte: „Morgen 

seid Ihr zu Hause, und übermorgen komme ich nach und spreche mit Vaterchen." 
Und da hatten wir auch die Anderen erreicht und standen am Ausgange 

des Waldes, und vor uns dehnte sich das weite Thal, in Abendgold getaucht; 
heimkehrende Schnitter zogen die Landstraße entlang, die Sensen über der Schul
ter, Erntewagen mit Garben beladen schwankten vorüber, uus zu Füßeu lag 
die Mühle mit blitzenden Fenstern, die Räder klapperten, daß Wasser rauschte, 

nnd im Weidengebüsch zwitscherten die Vögelchen. Und der Himmel war sv klar, 
so klar, als müßte man bis in seine Tiefen blicken können, nur im Westen über der 

sinkenden Sonne schwebte auf goldenen Strahlensäulen ein rother Wolkenpalast. 
Ich hatte den Arm um Lieschen geschlungen und stammelte aus übervollem 

Herzen: „Lieschen, Lieschen, wie schön ist Alles! wie bin ich glücklich!"" 

„Die Rückfahrt Tags darauf war nicht so lustig wie die Hinfahrt. Ich 
hatte Lieschen noch gleich am Abend Alles erzählt und wir waren Beide in größ

ter Angst, was Vaterchen sagen würde. 

Als wir ankamen, pochte mein Gewissen, daß ich dachte, man müsse 
mir aus zehn Schritt ansehen, daß ich ein Geheimniß habe. Aber die zu 
Hause merkten nichts, die Geschwister jubelten, daß wir wieder da waren, 

uud Mutterchen stellte uns gleich au's Bügeln, da gerade große Wäsche im Hause 
war. Nach dem Abendbrod, als wir alles Mögliche vom Leben auf Schallen
burg erzählt hatte«, fand Lieschen den Muth, so wie beiläufig zu äußern: „Herr 
von Hardtenstein war auch da." Aber Mutterchen, die eben ein Kinderkleidchen 
zuschnitt, sagte nur wie in Gedanken: „So?" und Vaterchen las in der Zei
tung und blickte gar nicht aus. Wir sahen uns verstohlen an und wagten 
Beide nicht mehr, den Namen zu erwähnen. 

Als Tags darauf Magnus von Hardtenstein in seiner Träberdroschke vor 
dem Hause hielt, war Vaterchen ausgeritten. Mutterchen hatte eben den Klein
sten in die Wiege gelegt und rief mich jetzt: „Bleib' Du beim Alli, Käthe, aber 

Moritz und Thereschen schick' zu mir, daß sie den Kleinen nicht stören." Da
mit band sie die Schürze ab uud ging dem Gaste entgegen. 

Ich schickte Moritz uud Thereschen nnd blieb selbst zitternd an der Wiege 
sitzen. Es war klar, Mutterchen hatte was gemerkt: darum durfte ich nicht 
herauskommen, und die Kinder sollten dabei sitzen, damit der arme Mag
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nuß nicht sprechen konnte. Eine schreckliche Stnnde verging; der Kleine schlief 
längst — ich wagte mich nicht zu rühren. Jetzt kamen die Brüder ans der 
Stunde, und jetzt endlich kam auch Vaterchen, ich hörte seine Stimme: „Ach, 
Herr von Hardtenstein, das ist hübsch! lange nicht gesehen!" und dann rief er 
dem ältesten der Knaben zu: „Laß mein Pferd in den Stall führen, Rudolph, 
und dann komme hierher." 

Nach einer Weile steckte Lieschen vorsichtig den Kopf herein und huschte dann 
schnell näher: „Käthe, ich glaub', Vaterchen hat gemerkt. Hardtenstein kann nicht 
sprechen, der Rudolph sitzt dabei; ich wollte ihn in den Garten holen, aber Vater
chen sagte: „Laß ihn nur hier, wir esseu ja gleich, nach Tische könnt ihr laufen." 

Jetzt endlich war die Mittagstnnde da. Mein Herz klopfte stürmisch; ich 
wagte nicht aufzusehen, als ich den Gast begrüßte, und erst von meinem Platze am 
Tische aus blickte ich, trotz der Gluth, die ich auf meinen Wangen fühlte, verstohlen 
zu ihm hinüber. Seine Augen begegneten mir mit unruhig fragendem Ausdruck, 

und auch auf seinem Gesichte lag eine lebhaftere Färbung. 
Mittlerweile hatte Mutterchen die Suppe aufgeschöpft und bot mit freund

lichem Lächeln Jedem seinen Teller. Lieschen und ich starrten uns an in ver
störtem Schreck: es war — Blutsuppe. Der Gast hob mit jähem Ruck seinen 
Kopf, irgend eine Frage, die Vaterchen gerade an ihn gerichtet, blieb unbeantwortet. 

Vaterchens Blick überflog den Tisch und blieb auf uns Mädchen haften: „Was seid 
ihr denn heute so kleinlaut, Kinder?" fragte er munter, „sonst steht euch ja 
das Mundwerk nicht still." Wir bückten uns über die Teller, gaben aber keine 

Antwort. Vaterchen wurde aufmerksam: „Was hast Du, Lieschen?" — „Nichts," 
brachte Lieschen halb erstickt heraus. 

Unterdeß hatte Mutterchen angefangen, mich scharf in's Auge zu fassen; 
ich hielt gewaltsam an mich, aber wie sie jetzt gar nicht mehr die Blicke von 
mir wandte, kullerten mir auf einmal die Thränen in die Suppe. „Ja, was 
ist denn los, Käthe?" rief Vaterchen erstarrt, und im selben Augenblick flog 
Magnus von seinem Stuhl empor: „Verantworten Sie es vor Gott — ich 
gehe!" Ich hielt mein Tuch vor mein thräuenüberströmtes Gesicht. „Ach, Mutterchen, 
dies Unglück!" schrie Lieschen und umklammerte schluchzend Mutterchens Nacken. 

„Was in aller Welt geht vor?" schrie Vaterchen, „ich verstehe kein Wort! 
Was soll ich vor Gott verantworten, Herr von Hardtenstein? Wessen belieben 

Sie mich anzuklagen?" 
„Die Blutsuppe!" rief Magnus, zitterud vor Aufregung, „glauben Sie, 

ein Kurländer wüßte nicht, was das zu bedeuten habe? Ich komme hierher mit 
meinem Herzen voll Liebe, ehrlich um Ihrer Tochter Hand zu werben, meine 
Verhältniffe sind geordnet, ich bin unbescholten, das Mädchen liebt mich, ich kann 
jedem Vater Red' und Antwort stehen — ich sehne mich darnach, zu Ihnen zu 
sprechen — Sie halten mich hin und setzen mir dann höhnisch die Blutsuppe vor!" 

„Die unglückliche Käthe!" rief Lieschen dazwischen mit erstickter Stimme 
an Mutterchens Halse hängend, „und sie hat ihm schon einen Kuß gegeben." 
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Väterchen schlug mit der Faust aus den Tisch: „Bin ich im Narrenhause? 
Laßt mich zu Worte kommen! Herr von Hartenstein, so viel ich bei diesem 
diabolischen Lamento verstehen kann, scheinen Sie in der Absicht hergekommen zu 
sein, um mein Mädel zu werben!" Magnus, der sich mir genähert hatte, blickte 

jetzt betroffen auf: „Wußten Sie das nicht?" fragte er zweifelhaft. — „Nein! 
Seit wann bin ich Herzenskundiger? Und wie kommen Sie zu der Idee, daß 
ich Sie nicht zum Schwiegersohn haben will?" — Einen Moment standen wir 
sprachlos, dann kreischte Lieschen plötzlich: „Vaterchen, Du erlaubst es?", wäh
rend ich au Mutterchens Hals flog. „Theurer, herrlicher Mann!" rief Magnus 
vorstürzend, „wäre es möglich?" 

„Lieber Himmel, ja!" sagte Vaterchen; „was kam euch denn an, daß ihr 

euch geberdetet wie von der Tarantel gestochen?" 
Lachend und weinend deutete ich auf die Suppenterrine. „Ja so, die Blut

suppe!" sagte Vaterchen, sich vor die Stirn schlagend. „Friedchen," wandte er 
sich um, „warum hast Du das auch angestellt?" 

„Alli," sagte Mutterchen unschuldig, „die Gänse waren geschlachtet und 
das Blut mußte verbraucht werden. Konnte ich wissen, was meine Gänschen 
derweil angerichtet haben?" fügte sie lächelnd hinzu. 

Und jetzt gab es ein Plaudern und Lachen und Erzählen! Es war die 
lustigste Mahlzeit von der Welt, obwohl die Blutsuppe lange kalt geworden 
war! Magnus und ich, wir konnten nach dem Schreck noch kaum an unser Glück 
glauben, und Mutterchen schüttelte auch immer wieder den Kopf und meinte, 

von solch' einer Werbung habe sie noch ihr Lebtag nicht gehört. Und Vaterchen 
lachte und sagte, er wüßte eigentlich gar nicht, ob er klug daran thäte, seine 
Tochter einem solchen Hitzkopf abzugeben, und an eines Mädels Stelle würde er 
sich dreimal besinnen, eh' er mit solch' einem Brausius Halbpart machte. — 
Nun, ich habe mich nicht weiter besonnen, ihr wißt's ja Alle, daß euer Groß
vater Magnus von Hartenstein hieß, und das heiße Blut habt ihr auch von 
ihm. — Die Blutsuppe aber blieb Leibgericht und Festtagsessen bei uns, uud 
das Erste, was Magnus sich im eigenen Hansstand bei mir bestellte, war eine 
Blutsuppe." 

Großmama schwieg einen Moment und ihre Augen blickten seltsam rück
wärts träumend, als sie mit leiser Stimme, mehr wie zu sich selbst redend, 
wieder begann: 

„Und als er so lange krank lag, da hatten die Aerzte ihm viele Wochen 
hindurch alles Mögliche verboten, daß kaum noch was übrig war, was er essen 
durste. Er verlangte ja auch nach nichts. — Wie erstaunte ich, als er am 
letzten Morgen, nachdem beide Aerzte bei ihm gewesen waren, um Blutsuppe 
bat. Erschreckt fragte ich den Doctor, ob ich's denn geben dürfe? Er nickte 
traurig: „Alles, was er will," sagte er leise. 

Als ich ihm die Suppe brachte, ließ er sich wirklich noch ein paar Löffel 
reichen, dann sagte er mit schwacher Stimme, aber ganz deutlich und vernehm



Ein Weihnachtsidyll von Felix von Nordenstein in Kurland. 571 

lich: „Psalm 77, 6." Das war aber der Vers: „Ich gedenke der alten 
Zeiten, der vorigen Jahre," und dazu sah er mich an, so groß, so 
klar, so sprechend. ... Es war schwer zu fassen, daß diese großen, klaren Augen 
nach einer halben Stunde gebrochen sein konnten! — Schwer, schwer!" wieder
holte Großmama leise. 

In der Stnbe war es sehr still geworden. Nur die Theemaschiue summte 
und das Kätzchen schnurrte behaglich. Die frühe Wiuterdämmeruug hatte die 
grauen FlUgel gebreitet und ein unsagbar süßes Zwielicht erfüllte das liebe, 

trauliche Gemach. Von draußen schimmerte noch das Schneelicht herein und im 
Kamin prasselte das helle Feuer und warf seine rothen, lodernden Streifen in 
die abendlich dunkelnden Schatten. Und jetzt deutlich vernehmbar durch die stille, 
klare Winterluft tönten vom fernen Landkirchlein die Weihnachtsglocken herüber. 

Alle Gesichter lauschten freudig, und jetzt sagte Papa: „Kommt, Kinder, wir 
singen ein Weihuachtslied." 

„Ja, ja, ein Weihnachtslied!" und der Freiherr setzte sich au's alte Tafel-
Clavier uud gar lieblich mischten sich die hellen Kinderstimmchen mit den Stim
men der Erwachsenen, als es jetzt durch den Raum klang 

O Christtagsfreude, Wundertraum! 
In unser'm Stübchen glänzt der Baum, 
An's Fenster rieseln weiße Flocken, 
Und ferne tönen Weihnachtsglocken 
Und künden neu die heil'ge Mähr: 

Vom Himmel hoch, da komm' ich her. 
Vom Himmel hoch, da kommt Er her 

Und läßt die Seinen nimmer leer; 
Wo Eltern Ihm und Kindlein dienen, 
Da ist Er mitten unter ihnen, 
Es weht um sie der Geist des Herrn, 
Ob ihrer Hütte strahlt der Stern. 

Vom Himmel hoch, da komm' ich her — 
O töne fort, du heil'ge Mähr! 
Es läuten ferne Weihnachtsglocken, 
An's Fenster rieseln weiße Flocken, 
In unser'm Stübchen glänzt der Baum . . . 
O Christtagsfreude, Wuudertraum! 

Und wie die singenden Stimmen verstummten, da tönte ein anderes Ge
räusch durch die Stille: ein Schlittenglöckchen erklang lnstig — din, din, din! 
immer näher, und Pserdegetrappel, und jetzt fchollert es über die Brücke, und 
jetzt biegt es in die alte Ahorn-Allee, und „Hurrah, Hartenstein!" ruft eine 
jugendliche Stimme und ein grün-blau-weißes Mützchen wird geschwenkt. 
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„Maguus, Magnus?" Alle siud ihm eutgegeugeflogeu, die Mama Alleu 
voran. Nur die Großmama bleibt am Fenster stehen und blickt hinaus, wie der 

Studiosus sich aus dem Schlitten schwingt. „Ein Daus!" sagt Großmama 
energisch und nickt mit dem Kopfe: „Der wird wie sein Großvater!" 

Unvergeßliche, süße, verlluugene Tage! Trautes, friedenumhegtes Haus! 
O mit wie inbrünstiger Sehnsucht gedenkt der Vetter an euch zurück, obwohl 
Jahre uud Jahre über seinen Erinnerungen hingerauscht sind und er seitdem 

mehr gesehen hat, als Mitau! 



Sprachliches Leben. 
Von Heorg WöhtinA in Schastowo (Gouv. Nowgorod). 

(Schluß.) 

ugeublicklich hat das Deutsche die Ausdrücke „Weib" uud „Frau". „Das Mittel

alter," sagt Riehl in seiner „Familie", „machte mit sciusühligem Sprachsinn 
eine Abstufung in den Wörtern „Weib" uud „Frau". „Weib" bezeichnet ein

mal den allgemeinen Geschlechtsgegensatz, anders gefärbt wird aber die Bedeutung 
dieses Wortes, wenn man es dem Worte „Fran" gegenüberstellt. Dann wurde 
die bewegliche, uustäte, schmiegsame Naturseite des anderen Geschlechts, welche 
radical macht aus mißverstandenem Aristokratismus, in dem Ausdruck „Weib" zu
sammengefaßt. „Frau" war das treu beharrende, in der Selbstbeschränkung 
große, in der Zucht der Sitte gefestete Wesen, das Idealbild des anderen Geschlechts. 
Von einer „Würde der Fraueu " konnte Schiller singen, aber nicht von einer 
Würde der Weibe r." 

Freilich nicht von einer „Würde der Weiber", wohl aber von der „Würde 
des Weibes", wie er ja auch von der „Macht des Weibes" gesuugeu hat. Also 
der Plural hat einen ganz anderen Sinn als der Singular. Und warum? 

Schiller giebt iu „Macht des Weibes" den Grund an: 
Mächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegeuwart ruhigen Zauber, 
Was die Stille nicht wirkt, wirket die Rauschende nie. 

Das Weib soll für sich bestehen, es verliert an Würde, wenn es auS 
seinem stillen Wirkungskreise mit seinesgleichen im Bunde spielend in das öffent
liche Leben hinübergreift, sei es, wo es sei, immer zum Schaden des Gegenstan
des, bei dem sein Geschmack bestimmend wird. Riehl beruft sich zum Schluß 
auf Walther von der Vogelweide, der znm Lobe seiner Landsmänninnen sage, daß 
in Deutschlaud die „Weiber" noch besser seien als anderwärts die „Frauen". 
Aber da haben wir wieder den Plural. In einem anderen Gedichte, in dem er 

entscheidet, welcher Name der höchste sei, lautet die erste Strophe: 
Wlp MU02 ismer sm äei' Iu>Ii8w uams 
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und die letzte, nachdem er gefunden hat, daß unter Frauen Unweiber, überweib
liche Frauen wären, äest ein uame äers alle kroenet. Und Reinmar der 

Alte singt: 
80 ^0! äir, wie reine ein nam! 

Bei den Friesen, die manches alte Wort länger bewahrt haben, heißt die 
Frau wunderbarer Weise tamne, tovne, tdiie, was das lateiu. temma zu sein 
scheint. Auf der Insel Helgoland bedeutet t'amel Jungfran, die Bedeutung des 
Wortes ist im dialektischen iummel „dickes, unbeholfenes Mädchen" ebenfalls 
unedler geworden. Das Wort hat dasselbe Schicksal gehabt, daS fast alle alten 
Ausdrücke für Mädchen, wenigstens in der Schriftsprache, getroffen hat. So 
„Dirne", das zu goth. tkivi „Magd", tdius und tdiu-maAUS „Knecht" gehört. 

Selbst seit Goethe's Zeit scheint das Wort noch unedler geworden zu sein, Faust's 
Worte, nachdem er Gretchen erblickt hat: 

Hör', Du mußt mir die Dirue schaffen! 
verrathen das noch, und in der Volkssprache hat das Wort vom Strande der 
Nordsee bis zu den Alpen auch heute noch nichts Zweideutiges augeuommeu. 

Eine Zusammensetzung mit ahd. äeo „Knecht" ist Demuth „Muth zu dienen", 
wie Seume etymologisch freilich richtig sagt, ein Begriff, den das christliche 
Mittelalter anfänglich nur unter der Form äußerlicher Demüthiguugen verstand, 
bis er im Laufe der Zeit sich unendlich klärend zum Grundstein christlichen Lebens 
werden konnte. Fast alle alten Wörter für Knabe und Mädchen, auch die eben 

genannten, stammen von Wurzeln ab, die „wachsen, groß werden, gedeihen" be
deuten. Wunderbar aber bleibt es, daß diese für das heranwachsende Geschlecht 
so bezeichnenden, vielleicht auch den Wunsch des Gedeihens in sich schließenden 
Wörter fast alle ausgestorben sind oder doch dem Aussterben nahe sind. So 
bedeutet goth. „Kind, Knabe, Knecht", in unserem Sprachbewußtsein ist 
das Wort erloscheu, seine Bedeutung in „Schwertmagen" und „Spillmagen" müssen 
wir wie die eiueS fremden Wortes erlernen, es hat nur noch ein literarisches 
Leben, ebenso Hut wie „Degen", das wir viel eher mit dem Namen der Waffe 
als mit „gedeihen" zusammenstellen werden. „Degen" entspricht genau dem 
griech. teknon „Kind", und der Personenname Degenhardt bedeutet „kühner Held". 

In der keltischen Sprache Schottlands hat sich das entsprechende Wort bis heute 
erhalten, mae „Sohn", das in vielen Eigennamen wie Naeäörialä, 

80n sich findet und ähnlich verwendet wird wie das irische 0, älter 6e, oa«, das 
ebenfalls Jüngling, Sohn bedeutet, in O'Oc'lmel z. B.; dies 0 ist der kümmer
liche Rest eines Wortes, das dem latein. Mveneus entspricht und dessen vollere 
Form die Sprache von Wales in ieueme bewahrt hat. Die weibliche Form von 
inaKlls kantet goth. wavi für maAvi „Mädchen", mavilo „Mägdlein"; das 
Wort findet sich noch im heutigen Deutsch in „Mauge, Mauwe, Maue, Muff", 
woraus die Russen ihr imMa. entlehnt haben. Es bezeichnet also jetzt ein weib
liches Kleidungsstück, statt des Trägers desselben. Das kommt mehrfach im 
Sprachleben vor. Ahd. muoäai-, unser Mieder, bedeutet zunächst „Mutterleib", 



Von vr. Georg Böhling in Schastowo (Gonv. Nowgorod). 575 

dann „Mieder", griech. „Mädchen" hat ebenfalls die Bedeutung „Aermel" 
und umgekehrt kommt das ital. „Knabe", „Mädchen" vom 

griech. rHkos „Stück Tuch, Lumpen", womit sich der Italiener so graziös zu 
drapireu weiß. Es wäre nicht unmöglich, daß unser scherzhaftes „Schürze" für 
Mädchen .dereinst ein allgemein gebräuchliches Wort würde. Eine Analogie bietet 
auch die deutsche Namengebuug, wenn z. B. Jemand, der einmal eine weiße Mütze 
(Kogel) trug, dafür nun für ewige Zeiten den Namen „Wittkugel" führt, oder 

wenn eine geistliche Brüderschaft nach eben diesem Kogel „Kugelherren" genannt 
wird, oder wenn das Kindeskind vom Knöchel am Fuß den Namen „Enkel" oder 
der Tochtermann von dem mundartlichen „Dichter" — engl, t-di^k „Ichenkel" 

den Namen „Dichtermann" erhält. — Goth. maKatds „Juugsrau" ist noch 
heute lebendig, nur daß unser „Magd", das im Mittelalter so edlen Sinn hatte, 
daß es für „die Rose ohne Dorn, die Taube sonder Gallen", für die Jungfrau 
Maria, der beständige Name wurde, ebenfalls an Werthschätzung verloren hat. 
Sein niederer Werth hängt mit dem Verfall des deutschen Hauses und mit dem 
Verkennen des Frauenberufs zusammen, es könnte wieder zu Ehren kommen, 

wenn Goethe's köstliche Worte vom Beruf der Frauen wieder Wahrheit sein 
werden: 

Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; 

Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, 
Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hanse gehöret. 
Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, 
Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, 
Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für And're. 

Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu sauer 
Wird und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages, 
Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein dünkt, 
Daß sie sich ganz vergißt und leben mag nur in Andern. 

Wie aus altdeutschem KSti'AAiäi unser' „Getreide", so ist aus „Magd" 
Maid, engl, maiä, geworden, aber welche Bedentnngöveränderung hat dieser 

geringfügige lantliche Wechsel hervorgerufen! Wie beim Erklingen des Wortes 
„Magd" Begriffe wie Küche und Keller und harte Arbeit in uns wachgerufen 
werden, so knüpfen sich an dasselbe Wort „Maid" vielleicht BegrisfSreihen wie 

Sonnenschein, freundlicher Erker, fröhliches Grüßen und leiser Dank. Durch 
solche kleine lautliche Differenzen, die im Grunde genommen ohne Willen der 
Sprechenden im Laufe der Zeit erfolgen, bringt die Sprache oft große begriff
liche Unterschiede hervor; ich erinnere an Knabe neben Knappe, Rabe neben 
Rappe. Eigentlich nicht die Sprache, sondern der menschliche Geist, denn er ist 
es, der sich hier in seiner eigenartigsten Thätigkeit, im Individualismen, im 
Scheiden zeigt, indem er die lautliche Differenz, welche das vielleicht etwas ver
wandelte Sprachorgan eigenherrlich geschaffen hat, zu weiterer Begriffsscheidung 
und zur Bereicherung der Sprache benutzt. — „Buhle" hatte ebenfalls früher 
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edleren Sinn und hat ihn in mancher classischen Schriftstelle heute noch, aber 
nicht mehr in der gesprochenen Sprache. Fischart braucht in einem sehr schönen 
Gedichte „Tanzliedlein" das Wort „Buhlschaft" geradezu für eheliche Liebe: 

Also ist's mit der Buhlschaft, 
Da muß ein' Gleichheit sein 
Und ein' Aumuth, zur Huldschaft, 
Sonst kommt's nicht überein. 

Und Faust fragt den Mephisto: 
Nicht ein Geschmeide, nicht ein Ring, 
Meine liebe Buhle damit zu zieren? 

Gretchen's Äed: „Es war ein König in Thnle", hat man in's Griechische 
übersetzt uud das „Buhle" des dritten Verses durch kür-^ wiedergegeben. Die 

Übersetzung ist treffend, das ganze Schwanken des Begriffs von „Buhle" kehrt 
auch in kürö wieder, es ist ein Beiname der jungfräulichen Artemis und sinkt 
später bis zu der Bedeutung Coucnbine. Der ältesten griech. Form dieses Wortes 

IM-va entspricht genau russ. kürva, das bisweilen noch halb scherzhaft gebraucht 
wird, ahd. luiora, engl, und in der Sprache der Kurden heißt kuru 

„Bastard", eine ähnliche Zusammensetzung wie polu. mit derselben 
Bedeutung; nur in dem persischen Dialekt von Gilan hat Kur noch rein die 

Bedeutung „Tochter". Griech. kuros „Jüngling" dagegen ist vornehmer ge
worden, es nimmt schon bei Homer die Bedeutung „edler Jüngling, Ritter" 
an, ganz wie das engl, knickt, unser „Knecht", ebenfalls „Ritter" bedeutet. 

Wie kommt es, daß die Benennungen für das weibliche Geschlecht viel mehr un
edel werden als die für das männliche? Die Autwort soll später gegeben wer

den, nur eine Frage will ich hier auswerfen: Ist es wohl ganz Zufall, daß unter 
allen arischen Sprachen die germanische allein die genan entsprechende Form dieses 
küros, goth. Iiors, ebenfalls hat in ihrem Werthe sinken lassen ? Warum haben 
die Slavoletten die männliche Form fallen lassen? Weil sie Mann und Weib 

nicht mit gleichem Maßstabe maßen. Bei den den Slavoletten sprachlich nahestehen
den eranischen Völkern findet sich der Reflex von küros ebenfalls, kurdisch kuru 
heißt „Sohn" und persisch knreti „Füllen". Also wieder fallen Thier- und 
Menschenname zusammen, wie im Deutschen, wo mundartlich Docke „junges 
Mädchen" uud sogar „Mutterschwein" bedeutet, wie in anderen Gegenden „Nest-
dode", wofür man hochdeutsch ,/Nesthäkchen" gebraucht, unterschiedslos für jüng
stes Kind und jüngsten Vogel gilt. Unter den deutschen Dichtern sind beson
ders Bürger — es sei an „Lenore" und „Abt von St. Gallen" erinnert — 

und Lessing reich an volkstümlichen Ausdrücken, uud Docke findet sich noch in 
einem Gedichte Lessing's „Die Theilnng", wo der jüngere Bruder dem Juuker 
Bogislav, der seine Braut zerbrechen will, hinter dem Oseu weg zuruft: 

Zerbrichst Du sie, die schöne Docke, 
So nimm die Oberhälfte Dir! 

Im Niederdeutscheu heißt aber „Docke" und „Dockedei" auch die Puppe, 
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das erwähnte griech. kür« heißt ebenfalls „Puppe" nnd meiner Ansicht nach be
deutet „Dockedei" eigentlich Brnstkind. Docke neben Dutte bedeutet „Brüste", 
und „Dei" entspricht dem russ. äit.^ „Kind" oder noch genauer dem russ. 

„Mädchen, Jungfrau", während dem engl, äoll „Puppe" kirchenslavisch äoil-ieA 
„Amme" sehr nahe steht. Auch engl, „Puppenkrämer" geHort hierher. 
Alle diese Wörter, auch lateiu. Mus „Sohu" uud Ma „Tochter", sowie t's-miua 
„Frau" stammen von der Wurzel „trinken, saugen, säugen". „Docke" und 
„Dei" können aber auch ursprünglich ein und dasselbe Wort gewesen sein, wie 
z B. die zahlreichen Formen sür Hüudin, uiederd. leN'e, ?iü's, T'aeks, in 
Ostpreußen halb hoch-, halb niederdeutsch ahd. ?o1iA, alle auf eine Grund
form dakva „beißend" zurückgehen, wozu noch niederd. „Hundelaus" als 
die Beißende kommt. — In einem der Dialekte an den Grenzen von Afghani
stan heißt die Puppe ru^väseli; eine Ableitung von rovvam „ich sauge". Also 
ganz dieselbe Anschauung. Die Littauer nennen sie 161s, was ja augenscheinlich 
mit russ. IslHah „verzärteln" zusammenhängt, russ. Islsk aber hat dieselbe 
Bedeutung wie „Ziegenmelker", in also ist die Grundbedeutung 

von IslHatj, nämlich „saugen", besser bewahrt. Noch eine Form für „Mäd
chen" will ich anführen, die ich in ganz Norddeutschland nur in dem einen Dorfe 
Eisbergen an der Weser, in der Nähe der Porta Westphalica, gehört habe. Sie 
lautet loüt, das „Leut", ist also der Singular zu dem Plural „Leute" — russ. 
Mäi, poln. luäsis, lettisch lauäis „Leute, Volk", deren Singular in den slavi-

schen Sprachen „Volk" bedeutet. Wie bei den Namen für Knabe und Mäd

chen meistens auf das Heranwachsen Bezug genommen ist, , so auch bei „Leut", 
das mit goth. liuäan „wachsen" gleichen Stammes ist. In das deutsche Volk 
muß man hineingehen, den Leuten, um einmal mit Luther zu reden, „auf das 
Maul sehen", wenn man das Wort des Dichters recht verstehen will: 

O Muttersprache, reichste aller Zuugeu. 
Auf zwei Stunden Weges hört man in drei Dörfern drei verschiedene 

Namen für Mädchen: „Deren, Leut uud Maike" uud jedes wird ausschließlich 
in jedem Dorfe gebraucht und das eine Dorf neckt das andere mit seiner Aus

drucksweise und lacht, wenn seine Nachbarn einen kleinen schwächlichen Knaben 
noch ä^vart'oder äork, — engl. Äwart unserem „Zwerg", weun jene die Schwester in 

altsächsischer Form s^vsswr und sie selbst in westfälischer sie Lüster nennen. 
Zeigten nicht mehr die alten Landwehren und Grenzwälder die ehemaligen Gau
grenzen an, verriethen nicht mehr die Pferdeköpfe an der Dachspitze der Häuser 
dieser Gegend, die Schwanenköpfe an den Häusern der anderen die alten Grenzen 
germanischer Stämme, nach den Dialeiten allein tonnte ein einsichtiger Forscher 

die Grenzgebiete z. B. Sachsens uud Westfalens bestimmen. Die Deutschen sind 
geborene Particularisten, auch in ihrer Sprache. Hier freilich zweifellos zu ihrem 
Vortheil, aber ich weiß nicht, ob es nicht auch in anderer Hinsicht ein Glück war, 
daß jede Gegend ihr Leben eigenartig entwickelte, daß sie sich Charakter gab in 
der Bauweise der Wohuung, in der Kleidung, den Sitten und der Sprache. 

Vivrdische Rundschau. Baut IV. Heu «!. 
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Deutschland hat hundert Städte, die zum Theil eben durch diesen Particnlarismns 
Arbeitsmittelpunkte und Arbeitsschulen für das umliegende Land, nicht blos Be
amtenstationen und stehende Märkte mit beweglich gewordenen Bauern, geworden 

sind. Ganz zu rechter Zeit, nachdem jeder Stamm sich seine Eigenart erarbeitet 
hat, sind dann alle politisch zusammengefaßt worden von jenem Stamme, der so 
knorrig ist wie die Kiefern seiner Marken. 

Denn nicht, wo die goldene Ceres lacht. 
Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter — 
Wo das Eisen wächst in der Berge Schacht, 
Da entspringen der Erde Gebieter. 

Schiller's Worte aus der „Braut von Messina" sind wie eine Weifsagnng 
für das gebirgige Piemont, von wo Italiens Einigung ansging, sie passen aber 
auch aus den Osten Deutschlands, dessen centralisirte Ländermassen ihr Analogon 
viel mehr im gebirgigen Süden Deutschlands als in dem landschaftlich und social 

individualisirten Mitteldeutschland haben. 

Noch eine Reihe solcher Namen könnte ich anführen, z. B, oder 
^ieiit für „Mädchen", was eigentlich blos „Ding" bedeutet. ^Vielit ist — 

goth. vailrt uud steckt auch in unserem „nicht" — ahd. nso v^ilit „kein Ding". 
Unser „nichts" ist der Genitiv von „nicht", ein Ueberbleibfel einer alten Sprach
weise, die mit der Negation den Genitiv verband, was unter Anderem im Rus

sischen immer geschieht, z. B. ul-tsedsAO „nichts". Die Bedentuug Ding ist in 
„nicht" ganz verblaßt, ebenso in dem latein. nidil „nichts", das ursprünglich 
„keinen Halm" bedeutete, und dem das niederd. newen Lpisr „nicht einen Halm" 

und das russ. Iii sedtsedsxötki „nicht eine Priese" als nachdrücklichere, weil 

sinnlichere Verneinungen entsprechen. Franz. M8, point, risn sind aus latein. 
xassum „Schritt", xunetuni „Stich", rein „Sache" entstanden, sie hatten eben
falls anfangs nur den Zweck, die Negation zu verstärken und darum bleiben sie 

auch heute noch nach Verben, wie z. B. können, wissen, auf denen kein besonderer 
Nachdruck liegt, fort. Daß diese Wörtchen in gewissen Fällen „nichts" bedeuten, 
ist nur ein Zeichen, daß ihre ursprüngliche Bedeutung aus dem Sprachbewußtsein 
ganz geschwunden ist, daß der Franzose gar nicht mehr daran denkt, daß 

„Schritt" und xas „nicht" identisch sind. 
Für „Vater" haben Friesen und die Nachkommen der alten Chatten, die 

Hessen, einen gemeinschaftlichen Namen, frief. Iieita, Hessich lieite. Friesen und 
Chatten sind die einzigen deutschen Stämme, die nie gewandert sind, dies Wort 
gerade bei diesen Stämmen kann also auf hohes Alter Anspruch machen. Neben 

deiw heißt im Hessischen auch Avem Vater, aus ahd. Ai uamiw „gleichen Na
men habend" entstanden. Im Spessart lautet oder lautete dies Wort Xnan und 
Simplicius Simplicissimus nennt seinen Vater nie anders. „Wie heißest Dn?" 
fragt in diesem bedeutendsten Roman des siebzehnten Jahrhunderts der Einsiedel 
den SimpliciuS. „Ich heiße Bub." Einsiedel: „Ich sehe wohl, daß Du kein 
Mägdlein bist. Wie hat Dich aber Dein Vater oder Mutter geheißen?" Simpli-
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eins: „Ich habe keinen Bater oder Mntter gehabt." Endlich bringt der Einsiedel 
heraus, daß der Knabe für Vater nur den Ausdruck „ILnan" kennt. „Wie 
hieß aber Dein Knan?" fragt er weiter. „Er heißt Knan." Einsiedel: „Wie 

hat ihn aber Deine Mender gerufen?" Simplex: „Knan und auch Meister." 
Genug, aus dem Knaben ist nichts weiter herauszubringen, stockend zählt er die 
Schimpfnamen beim Hadern der Mender mit dem Knan auf uud als der Ein
siedel ihm seine Unwissenheit vorwirft, daß er weder seinen noch seiner Eltern 
Namen wisse, entgegnet er: „Eia, weißt Dn's doch auch nicht." Diese Stelle, 
auch in ihrem weiteren Verlaufe ist recht bezeichnend dafür, wie später ge
bildete Ausdrücke in einer Gegend um sich greifen und die ursprünglichen ver
drängen. 

Unter den lebenden arischen Sprachen gehen bei einem für das sociale 

Leben interessanten Wort russisch und englisch zusammen. Russ. Mrei^ „junger 
Bursche" ist das engl, feii^vv. Als mit den Mitteln der Sprachwissenschaft 
letzt erreichbare Form könnte man Mrva aufstellen. Der Wechsel von älterem 
r mit 1 ist einer der allgemeinsten in den arischen Sprachen, so ist rnss. 
„Elenn" genau das persische räs, russ. r)^8s unser „Luchs". Dem russ. und 
engl. Worte entspricht griech. Milax (sür Mlvvax) „Jüngling", lat. xullus 

„jnng, locker" nnd „junges Thier, Huhn". Engl, kslloxv „halt, Bursche!" 
deckt sich lautlich und begrifflich mit russ. stoi Mrsi^. — Warum ist dies 
Wort wohl im Deutschen verloren gegangen? Nun, weil es nach deutschen 
Lautgesetzen mit „Fell" zusammengefallen wäre. Heine, glaube ich, spottet einmal 
darüber, wie unangenehm doch einem deutschen Ohre olä (Isar fslloxv „mein 
alter, theurer Freund" klänge. Warum? Weil äsar an „Thier" und t'vllow 
an „Fell" anklingt. Der Engländer aber hat für „Thier" romanische Wörter, 
wie lieast, animal, drute, aufgenommen, sein ässr unser „Thier" bezeichnet 
nur das Rothwild, und für „Fell" verwendet er germanische Wörter, wie 8kin 
und lüäs, für ihn war demnach kein Gruud vorhaudeu, das Wort ksllcnv fallen 
zu lassen. Im Griechischen lautet die weibliche Form i>a11ak6 „Dirne, KebSweib" 
und dem entspricht das mündlich weit verbreitete deutsche „Fell, altes Fell" so
wohl lautlich als auch dem Begriffe nach. — Unser deutsches „Knabe" hat im 
engl, kuavs den Begriff „Schurke" angenommen und für Knabe wurde 
uufer „Bube", das dua der Alpeugegeudeu, allgemein, ähnlich wie im Deutscheu 
„Spitzbube" ursprünglich nur den eine Spitze, etwa eine Lanze, tragenden Knappen 
bezeichnete. Ebenso bezeichnete „Schalk" ursprünglich nur den Knecht, iu Luther's 
„Schalkskuecht" hat es schon tadelnden Sinn und die Zusammensetzung mit 
Knecht zeigt an, daß sein eigentlicher Sinn nicht mehr verstanden wurde. Wahr
scheinlich trug der oft vorhandene Mutterwitz der Dienenden — in den römischen 
Komödien sind die Hanssclaven ebenfalls sehr witzige Personen — zur Begriffs
fortbildung nach dieser Richtung hin bei, und Don Qnixote, der so einsichtig zu 
reden und so unbedacht zn handeln liebt, meint ganz richtig, es sei natürlich, 
daß der, dem die Hände gebunden sind, dem Muude um so mehr Freiheit lasse. 
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Dieses Wort steckt auch in den Eigennamen Gottschalk und Gottschall und ist be
deutend avancirt in Seneschall und Marschall, von denen das eine ursprünglich 
„alter Knecht" — „Sene", ahd. sini entspricht litt, senas alt — das andere 
„Pferdeknecht" bedeutete. Aehnlich ist es dem lat. miniktei- „Diener" ergangen, 
der als rechte Hand der Großen mehr Glück gehabt als der ehemals vornehmere 
inAAistsi' und seine Verdeutschung „Meister", und dem goth. anädalits „Diener", 
das im Mittelalter die Form ambst, amt annahm. Goth. anädadti 

„Dienst" wurde ebenfalls amdsw, amt, uud diese Form amt bezeichnete nun 
den Verwalter des Amts und das Amt. Goth. anädakts ist „einer, der sich ent
gegen neigt", der nach mittelalterlichem Ausdruck treu, hold und gewärtig ist. 
Die Bildung „Amtmann" entstand erst, als jedes Bewußtsein, daß „Amt" auch 
eine Person bedeute, erloschen war. Eäsar berichtet von den Galliern, ihr Adel 
habe sich germanische amds-ewres gehalten uud je mehr, desto vornehmer würde 
der Besitzer erachtet. Diese amdaewres kamen in großer Anzahl über Gallien 
nach Rom und sie behielten ihren germanischen Namen bei, ja er mochte ganz 
allgemein für eine Art von Dienern werden, etwa wie in Rußland jeder Portier 

„Schweizer" genannt wird. Dies latinisirte germanische Wort wurde dann ita

lienisch zu amdaseiaäoi's, franz. a.mdu,88Z.äsui'. Auch der türkische „Wessir" 
war ursprünglich nur ein Amtmann. Das Wort ist aus dem Arabischen in's 
Türkische übergegangen, das Arabische wiederum hat es aus dem Persischen ent
lehnt und hat dabei die ältere persische Form bewahrt, während die Perser 
heut zu Tage sprechen. Bei den patriarchalisch dahinlebenden Kurden hat 
vi?6r oder noch die alte Bedeutung „Amtmann". ist der „Be

aufsichtigende", und der Stamm findet sich auch im russ. nret^ „sehen" und 
in „Zuschauer". Der Uebergang von in K kommt hänfig im Per

sischen und in den romanischen Sprachen vor, so lautet altpersich Vi8t,-i8M, Name 
des Vaters des Darius, das griech. HMa8p68, bei den heutigen Persern 

(?U8eIiti8i), und persisch „Rose" ist das armenische nnd von diesem 
stammen alle Wörter für Rose bei den Völkern Europas, weil eben Ar

menien die Urheimath derselben ist. Für den Uebergang von in AW, K mögen 
einige germanische Wörter angeführt werden, die in die romanischen Sprachen 
übergegangen sind, wie ahd. warta „Warte" — ital. Knaräia, sranz. ZÄl'äs, älter 

russ. wieder Avar-äiM; ahd. vvsriÄ „Krieg", franz. engl, 
deutsch „Wardein", „Müuzwardein", engl, „Wache, Hut" und 
„Aufseher, Vormuud, Wardein bei der Münze", franz. AAräien. — Das Arabi
sche hat also die ursprüngliche Form dieses entlehnten Wortes bewahrt, 
was ganz natürlich, da es gewissermaßen außerhalb der sprachlichen Strömung 
uud Wandlung desselben stand, weil es ein Literaturwort war. In ähnlicher 
Weise haben die Mordwinen in der uralten Entlehnung oder 8u^va „Sau" 
das bewahrt, weil ihre Sprache vielleicht nicht die Neigung hat, das °vv zwischen 
Voealen zu voealisiren oder auszustoßen, was im Germanischen in der Regel 
geschieht; man vergleiche ahd. ti'iuvva unser „Treue", unser „heulen", 
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kin^ila nnser „Eule"; ist eine Verkleinernngssorm von dem 

russ. 880„Eule" entspricht, anch „Uhu, Huhu" gehört hierher. 
Auch in der Sprache giebt es ein „ewiges Schwingen und Schwanken 

nnd Schweben auf der steigenden, fallenden Woge des Glücks". Das Niedrige 
wird erhöht und das Hohe sinkt in seinem Wenhe. So wurde äi'viitm bei 
den Friesen nur von Gott nnd dem Könige gebraucht, im altsächsischen He-
liand uud in Otfried's Evangelienharmonie führt Christus diesen Namen, das 

alte Wort hat sich außer im Nordischen auf altsächsischem Boden, in der Provinz 
Hannover, erhalten, wo der erste Beamte eines Kreises, einer Landdrostei, den 

Namen Landdroste führt. Auch der Familienname „Droste" gehört hierher. 
Unser „Herr" war im germanischen Heidenthum eiu Beiwort der Götter, dann 
der Helden, er >v-i8 man „er war der edlere, den Göttern näher ver
wandte Mann", heißt es im Hildebrandsliede vom Hildebrand, der darum das 

Zwiegespräch auch beginnt. Man sieht, unser „Herr", niederd. derrs ist der 
Comparaliv zu „hehr". Im Mittelalter bezeichnete den Ritter, es heißt 
demnach stets „Herr" Walther von der Vogelweide, dagegen „Meister" Gottfried 
von Straßburg, wo „Meister" anzeigt, daß Gottfried nicht vom ritterbürtigen 
Geschlecht war. Was ist jetzt aber nicht Alles Herr! In den Städten Jeder, 
auf dem platten Lande freilich nennt nnr das Gesinde seinen Dienstherrn so, 
mundartlich heißt auch der Großvater wohl „Herrchen". Im deutschen Militär
dienst dagegen schließt eiu „Herr" aus dem Muude eines Hauptmanns tausend 

verhaltene Flüche in sich ein, und als ich als preußischer Krieger mich mühte, 
habe ich mich oft gewundert, welche Gedankenfcala man doch in ein einziges 
Wort hineinpacken könne, ganz wie der Ton, mit dem der Engländer sein 8ii' 
spricht, schmeichelnd wie Lenzwind nnd stark wie Wetterdröhnen sein und Neigung 
oder Indifferenz, Haß und Verachtung ausdrücke» kann. Eine Parallele aus 
dem Orient. Das echt kurdische Wort kiiüi bedeutet jetzt „Herr", seine Schwester
form ist das persische kduckai „Gott", zu dem es sich verhält wie franz. I^)ui8 
zu seinem Stammwort „Ludwig". Später, vielleicht unter dem Einfluß des 
Islam, nahm man dann sein altes Eigenthum aus dem Persischen in der Form 

und mit der alten Bedeutung „Gott" aus. 
DaS deutsche „König", ahd. kunine ist im Littanischen der Titel des Pfar

rers geworden: pon8 kiwinK8 „Herr Pastor"; ebenso ist russ. „Fürst" 
und „Fürstin" aus dem Germanischen entlehnt. Ein slavisches Wort, 
das dem deutschen lautgesetzlich entspräche, müßte Mmk oder skeiM lauten — 
wie der deutsche Personenname Lenbing — Liebmann böhmisch lantet 
— und ich glaube, daß russ. 8lisnie1i „Bräutigam" lautlich unserem „König" sehr 
nahe steht und ehemals auch begrifflich, denn „König" wird in vorhistorischer 
Zeit blos „Mann, edler Mann" bedeutet haben, so gut wie die weibliche Form 
in historischer Zeit noch Frau bedeutete. Ebenso ging eL bei den Griechen, 
blieb der Name der Frau, Hnax für ^anax nahm die Bedeutung „König" an, 
und wenn Jemand fragen sollte, warum die männliche Form mehr verstümmelt 
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sei als die weibliche, so könnte man Aceentverhältnisse dafür geltend machen oder 
auf den häufigeren Gebranch derselben Gewicht legen. In letzter Hinsicht vergleiche 
man frauz. roi und reine, smxsreur und emM'atriee, ital. re, seltener rexe, 
und reKwa, seltener reina, mit den entsprechenden lat. Wörtern. Die Behauptung, 

daß Wörter um so mehr sich abschleifen, je mehr sie gebraucht werdeu, dem Gelde 
ähnlich, das von Hand zu Haud geht, soll späterhin noch durch manche Beispiele 
unterstützt werden. — Das russ. „König", poln. litt, karalius, 

wovon Xaralaue^ias „Königsberg", ist das germanische „Karl". Wie Kaiser 
und Zar von dem Römer Cäsar ihren Namen erhalten haben, so ist der Name 
Karl's des Großen als eines erhabenen Vorbildes königlicher Würde bei den 
Slaven der allgemeine Name für „König" geworden. Karl bedeutete ebenfalls 
ursprünglich nur „Mann", die Dalekarlen in Skandinavien sind die „Thal-
manner", und unser „Kerl" ist mit Karl identisch. Man spottet gern leise über 
das, was uns ohne unser Wollen und Znthnu allein durch seine Größe impouirt, 
und daher mag es kommen, daß der große Karl dazu gedient hat, auch dem 
Zaunkönig seinen Namen zu geben, der poln. krölik, russ, „kleiner 
Karl, Königlein" heißt. Der Adler aber heißt Kaiser-Aar, also eine 
Bildung wie unser „Adler" aus Adel-Aar — edler Aar. Der Volkshumor hat 
hier gewaltet, und wenn der russische Bauer den Sarg äomina „großes Haus" 
nennt, so ist diese Benennung ebenfalls dem Volkshumor eutfproffeu. Nimmt 
man an, im deutschen Zaunkönig habe „König" noch die Bedeutung „Mann", 
dann wäre es ein Ausdruck wie „Ackermäuucheu" für Bachstelze, auch iu „Wachtel
könig" wird es dieselbe Bedeutung haben und die alte Bedeutung „Weib" wird 
Königin haben in „Bienenkönigin", engl, queen dee. 

Häufig wissen selbst die Verfasser von Wörterbüchern nicht, wann sie ein 
eigenes Wort vor sich haben, weil sie eben zu wenig vom Leben der Sprache 
kennen. So stellt das sonst nicht unebene englische Wörterbuch von Thieme die 
Wörter Koät'Mier Pathe, Aoämotlier Pathin, Koäson Taufsohn, Kvä äau^dter 
Tauftochter unter dem Artikel ssvä zusammen. Die Herren Compilatoren neh
men sich meistens nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was denn diese Begriffe 
mit „Gott" zu thuu haben. Freilich nicht das Geringste, Aoä ist das deutsche 
Gotte, Götte, „Pathe" und Godel „Pathin", die dialektisch noch heute im Ge
brauch sind. Auch bei dem Meisterwerdeu der Handwerksgesellen kamen in früherer 
Zeit solche Tausgotteu vor. Von diesem Worte „Gotte, Götte" stammt auch 
wohl der Name „Göthe". Aus „Wahrheit und Dichtung" ist Herder's Versuch, 
Göthe's Namen zu deuten, bekannt. Herder's Verse, die im spöttelnden Ton 
Göthe um einen Band Cieero bitten, schließen mit den Worten: 

Der von Göttern Du stammst, von Gothen, oder vom Kothe, 
Göthe, sende sie mir. 

„Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß 
erlaubte," bemerkt Göthe mit Recht, „denn der Eigenname eines Menschen ist 
nicht etwa wie ein Mantel, der blos um ihn her hängt uud an dem man allen
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falls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja 
wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an dem man nicht schaben 
und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen." Englisch K08819 „Gevatter, 
Gevatterin" ist aus ssvä8ip entstanden, wie A08xel „Evangelium" aus Avä8M, 
nur daß in letzterem Falle Koä wirklich gleich uuserem „Gott" ist. In all' den 

deutscheu und englischen Formen für „Pathe" sehe ich das gothische „Priester", 
das sich auch in den nordischen Sprachen erhalten hat; mir fehlen aber auf dem 
platten Laude die Hilfsmittel zur Anführung desselben. Warum, wollen wir 
endlich fragen, ist die Herkunft dieser Wörter vergessen, warum bekommt A088ip 
geradezu die Bedeutung „Klatschschwester"? Und die Antwort muß sein, weil sie 
fast inhaltslos geworden sind, weil der Begriff des ganzen Hauses in West
europa von Frankreich aus sich so sehr verengert hat, besonders in den Städten, 
weniger auf dem Lande. Darum hat auch das flache Land das Wort bewahrt, 
das dem Städter viel zu altfränkisch geworden war. In Rußland dagegen, das 
noch sehr conservativ ist in den Sitten, im ruhenden Wesen und Sein, wenn 
auch fessellos dem Fremden hingegeben in der Prodnctivität, herrscht noch die 
ganze Fülle uralter Bezeichnungen für alle Verwandtschaftsgrade, für daß ganze 
Hans, zu dem der Pathe «kam» und die Pathin «kuma» voll und ganz ge
rechnet werden, sagt doch ein russisches Sprichwort: „Fü? die liebe Gevatterin 
geht man gern in's Gefängniß". Was denkt sich der Engländer noch bei seinem 
allgemeinen eo? uud eou8w „Vetter, Muhme", das Wort hat an innerem Ge
halt gerade so viel eingebüßt als an äußerem Umfange, denn eo? ist der kleine 
Rest des lat. e0N8odriuu8, wörtlich „Mitfchwesterkind". Wenn einmal das 
russische Haus sich ebenfalls verengert haben wird, dann wird es auch für Vetter 
uud Muhme uicht mehr so etymologisch durchsichtige Namen haben, wie ävo^ü-

drat, wörtlich „zwiefachleiblicher Bruder", und ävojüi-olZnaja 8868trH, 
sondern sür das conventionelle, innerlich leer gewordene Verhältniß wird die Sprache 
dann nur einen abgeschliffenen Heller bezahlen wollen und, feinfühlig wie sie ist, 
wahrscheinlich eiueu vou denen, die sie aus dem Wege nach Paris gefunden hat. 

Wie der Leser sieht, ist auch in der Sprache Alles in ewigem Fluß, nicht 
blos die Namen für den Menschen uud seine Beziehungen, auch die für die 
Thiere, für jedes Ding. Warum aber siukeu die Wörter für das weibliche Ge
schlecht meistens mehr in ihrem Werthe als die für das männliche, warum heißt 
im Französischen eoui'sm' der Länser, aber e0Ui'6U8e die Landstreicherin, eour-
ti8an Hofmann, aber eourti8a.n6 Bnhlerin, so daß eine Neubildung temms 6s 
1a cour nöthig wurde? Warum hat maitrs seine alte Bedeutung bewahrt im 
Gegensatz zu maiti'6886? „Durch Freiheit herrscht der Mann, das Weib durch 
Sitte", sagt der Dichter; durchbricht es nun die Schranken der Sitte, wird „er
laubt ist, was gefällt" statt „erlaubt ist, was geziemt" sein Wahlspruch, dann 
wird es weit radicaler, weit zügelloser als der zügelloseste Mann. „Das Weib 

ist ein crystallener Spiegel," sagt der wohlweise Ritter Don Quixote, „der aber 
jeden Hauch annimmt, eine Reliquie, die man verehren, aber nicht anrühren darf. 
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ein Garten, der mir ans der Ferne, durch die Eisenstäbe, angesehen werden darf." 

In dieser Weise schaut auch die Sprache das Weib an, verhält es sich aber 
nuu anders, dann, könnte man sagen, zürnt die Sprache darob, daß sie das Ge
meine mit zartem Namen benannt, daß ein schön geglaubtes Bild nur ein Trug
bild gewesen, nnd irw harten Zorue darüber läßt sie den einmal erniedrigten 

Begriff für immer in seiner Erniedrignng nnd für ihr Idealbild sucht sie sich 
ein neues, reines Gewand. 

Wie kommt es doch, wollen wir, zu eiuem ueueu interessanten Factum 
übergeheud, fragen, daß russ. engl, t'ellovv „Jüngling" uud russ. pars-
nlna „Brachland", engl, fallmv, deutsch „Falge" mit derselben Bedeutung sich 
lautlich so uahe stehe»? Der Grundbegriff, der beide Begriffe vermittelt, ist der 
des „Lichten, Leuchtenden, Jngeudfrischeu". Bei den Namen für „Jnngliug" wird 
das Passende der Benennung Jeder gleich zugeben, weniger bei dem umge

stürzten Acker. Und doch ist dem so, noch in einem anderen Wort für den um
gestürzten Acker, in „Brachfeld", hängt „Brach" mit mhd. disdsn „leuchten", 
das noch in „Albrecht, Albert, Berthold, Bertha" erhalten ist, zusammen, uud 

nicht mit „brechen". Warum erscheint uus aber eiu Brachfeld heute nicht mehr 
als glänzend, leuchteud, sondern höchstens als fahl? Aber „fahl" bedeutete ehe
mals ebenfalls „leuchtend, graulich schimmernd", ahd. heißt die Weide, 
als die graulich Schimmernde, uud der Dichter, der die Natur wieder mit dem 

Auge der jugendfrischen Menschheit anschaut, sagt deshalb: 
ES scheinen die alten Weiden so grau, 

was der russische Dichter Shukowski mit to swM swrons (die 
graueu Weiden stehen zur Seite) übersetzt, wobei freilich alles Poetische verloren ge
gangen ist, wie im franz. mon amoui-, erains-tu les morts: Graut Liebchen auch 
vor Todten? Genug, die Urzeit nannte viel mehr Dinge leuchteud als wir, weil ihr 
Farbeugefühl weit weniger entwickelt war, als das unsere. Dafür kann man noch 
reichliche Belege aus historischer Zeit beibringen, unter Anderem aus dein alten Testa
ment, was besonders von Lazarus Geiger in seinem Werke ,Ursprung der Sprache" 

geschehen ist. Alles Hellfarbige war in der Urzeit einfach das Leuchtende, das dem 
Tage Verwandte, alles Dunkelfarbige das Schwarze, das Kind der Nacht. Dazu 
kommt, daß in der Urzeit der Mensch das Licht mehr liebte und lieben mußte, 
als in späterer Zeit, weil ja schon die Furcht vor der weniger bezwungenen, 
weniger in ihrem inneren Sein und Wirken erkannten Natur von bedeutenderer 

Größe sein mußte. Gesichtseindrücke giebt die Sprache wieder, selten, sehr selten 

Eindrücke des Gehörs. Nach dem Schein, dem Wiederscheiu hat die Sprache 
die Dinge gar vielfach benannt, das „sonnenhafte" Auge, wie Göthe es nennt, 
erblickte das ihm Verwandte, das Sonnenhafte, auch zuerst in den Dingen wieder, 

und die Sprache, die ja auch weiblich ist, dachte wie die Mehrzahl der russischen 
Frauen beim allgemein verbreiteten Schminken: „am farb'gen Abglanz haben 
wir das Leben". Aber ernstlich, steht bunte Kleiderpracht, meinetwegen auch das 
Schminken, so ganz außer Beziehung zum Farbensinn und zur Farbenfreude? 
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Warnm ist es besonders der Orient nnd das östliche Europa, die größere Farben-
siille und grellere Farbentöne lieben, warum überall wieder besonders die Land

bevölkerung, warnm werden in Rußland viel mehr Gold und Edelsteine getragen, 
als sonst wo in Europa, so daß man Manche mehr mit Gold beladen nnd be
hangen als geschmückt glaubt? Diese Vorliebe für das Glänzende und Gleißende, 
kehrt sie nicht auch beim Schmuck der Kirchen nnd der Heiligenbilder wieder? 
Die Frende am Farbeuspiel, die Rücksichtnahme auf die Farbe als etwas dem 
Dinge Wesentliches war in der arischen Urzeit größer als jetzt; die Eranier, die 
am treuesteu altarisches Geistesleben bewahrten, haben auch, durch die Natur 
ihres Landes erst recht dazu bewogen, den Gegensatz zwischen Licht und Finster-
niß am meisten hervorgehoben, ja ihn in die sittliche uud religiöse Sphäre über
tragen. Nun bedenke man, daß Eranier und Slaveu läuger als irgend ein an

derer arischer Stamm zusammensaßen, und es wird erklärlich, daß von den An
schauungen des alten Erans immer noch Einiges bei den Slaven nachklingt. Für 
Gott und Welt haben Slaven und Eranier gleiche Wörter, denn russ. do^ 
„Gott" ist altpersisch daM, woher der Stadtname alt daZIio ä^ta 
„von Göttern geschaffen", und russ. mir „Welt" ist das alteranische Nitdra. 
„Sonne, Welt", woher Mt,w'i-äat,68 „der von Gott Gegebeue". Das alte 

Uitlira ist das heutige persische mitir „Welt", dem russ. mir gleichsteht. Ich 
habe für Mrei^' und iellmv die Grundbedeutung „leuchtend, jngendfrisch" an
genommen und will meine Behauptung durch einige uralte slavolettische Bezeich
nungen, die noch heute zu hören sind, stützen. Einen frischen Iüugliug redet 
das russische Volk wohl mit 8vstl^' 880K0I „Heller, leuchtender Falk" an und 
eine vornehme Fran nennt die Bäuerin wohl schmeichelnd: kru>8no^'s 886In^8ekk0 
„rothe Sonne" oder auch: 8vet „weißes, Helles Licht" — eine Aurede, die 
der homerischen Al^kerön pdu.08 „siißes Licht" gleichkommt"), 8vet aber 
bedeutet auch die weite Welt, das Russische faßt also dasselbe in 8vet zusammen, 
was das Eranische in Nitdra vereinigt, und bezeichnet damit alles das, was da 
„athmet im rosigen Licht". Das littauische Volkslied ueuut die Mutter häufig mano 
daltin61i, das die Uebersetzer saftlos geuug durch „meine weiße" wiedergeben. 
„Meine leuchtende" oder „meine goldene" sollten sie sagen und sie würden die 
Grundbedeutung von dHIta.8 besser treffen. Im Altnordischen bedeutet b-il 
geradezu „Flamme" und der Gott kalär ist der leuchtende Frühlingsgott und 
der römische xater der lichtschaffende Vater und griechisch pIM-ara der 
glänzende Helmschmnck und das „baltische" Meer das leuchtende Meer. Leuch
teud, schimmerud wird das Meer auch im altdeutschen „Wessobrunns Gebet" 
genannt. „Als Erde nicht war, noch Himmel nnd nicht Sterne, Sonne und 

5) A n IN e r k,  Russ. und der Leiname des spanischen Helden sind ursprüng

lich dasselbe Ivort. ist zunächst das arabische saM „Held", dies Wort aber stammt aus 
dem persischen „weiß, leuchtend", dessen ältere Form indisch lautet. Oi>1 ist 
also auch ein „weißer General". Der Name der französisch-afrikanischen Reiterei mit weißen 

Mänteln: gehört ebenfalls hierher. 
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Mond und das schimmernde Meer, da war der eine allmächtige Gott/' 
UZi'SO 8eo, das herrliche, leuchtende Meer wird es genannt — m-ii'60 hängt 
mit griech. mar-mairo „schimmern" zusammen — und in einem anderen alt

sächsischen Bruchstück heißt es tds leo KW „das lichte Meer". Obwohl 
die Handschrist dieses Gebets dem ehemaligen baierischen Kloster Wessobrunn ent
stammt, hält man doch Norddeutschland für die Heimath des Gedichts, neben 
Gründen in Betreff der Sprache auch deshalb, weil das Meer solch' ehrenden 
Beinamen führt, was in mhd. Gedichten, die fern vom Meere entstanden sind, 
niemals der Fall ist, dort führen Meer und See nur den Beinamen ^viläe, d. i. 
wüst, unbewohnt, öde. Bei den Slaven, deren Sitze bis in die neneste Zeit 
vom Meere fern lagen, herrscht dieselbe Ausfassung wie im gebirgigen Theil 
Deutschlands; möi-M „je weiter vom Meere, desto 
weuiger Noth", sagt ein russisches Sprichwort, uud ein anderes: „Wer nie auf 
dem Meere war, hat nie zur Genüge zu Gott gebetet". Die Poesie des Meeres 

wird erst nach und nach begriffen, ebenso wie die Poesie des russischen Winters, 
und was der russische Dichter rühmend von der m^tuselikA ?imä, dem Mütter
chen Winter, sagt: naseli äseseliöv)^ Mi'Aeköä i xai'avös (unser billiges Dampf

schiff und unsere Eisenbahn) und NAsed?». iÜ88k^'A na. xorlt 
(unser russisches Blut glüht im Froste), das empfindet, nur anders gewandt, 
auch der Küstenbewohner beim Anblick des Meeres, nur daß das Meer den 

Menschen zugleich sreier macht, denn nicht nur auf deu Bergen, anch auf dem 
Meere wohut die Freiheit. Unter den deutschen Dichtern ist es besonders Heine, 
der die Poesie des Meeres voll ergriffen hat, und zur Stütze meiner Behauptung, 
wie naheliegend der Ausdruck „glänzend, leuchteud" für das Meer sei, sei an 
den Anfang eines der Nordseebilder erinnert: 

Das Meer erglänzte weit hinaus 

Im letzten Abendscheine. 
Wie im Waudel der Jahre die Wurzel, die ursprünglich „donnern" und 

„blitzen" bedeutete, zur Bezeichnung des Blassen und Bleichen verwendet worden 
ist, hat Steiuthal durch zahlreiche Beispiele erhärtet. Er geht bis in die Periode 
der Sprachbildung zurück und meint, der Donner uud weiterhin der Blitz habe 
auf gewisse Nerven in der Weise eingewirkt, daß die Sprachorgane diese Ein
wirkung unwillkürlich durch eine Lautcombination wie drak wiedergegeben hätten. 
Vom Leuchten des Blitzes sei dann diese Combination auf jedes Leuchten, zu
nächst der Gestirne und des Feuers, übertragen worden. Dauu auf das Glänzen 
der Metalle, von wo aus sich der Begriff des Blinkens und des Blanken leicht 
entwickeln konnte, und aus dem Blanken sei dann das Bleiche uud Blasse ge
worden. Für die germanischen Sprachen kann man das engl, dlank anführen, 
das wirklich „bleich" bedeutet. Anch unser „Blei" gehört hierher, uud daß es 
wirklich vom Glänzen benannt sei, zeigt das russ. svi-nMn „Blei" an, dessen 
Stamm svlä im Manischen 8viÄ6.8 „blank" wiederkehrt. Die eben berührte 
Wurzel dliiak hat in unserem Sprachgebiet sich mannigfach verzweigt, sie steckt 
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im lal. kulKur Blitz, üa^rars brennen, gamma Flamme, im mhd. dredsn 

leuchten, im engl, hell, glänzend, leuchtend, funkelnd, w aufhellen 
und im russ. dles-nüt.^ glänzen, blitzen, funkeln. Im Engl, nimmt dann 
endlich noch die Bedeutung „geistig aufgeklärt" an, bildet also den directesteu 

Gegensatz zu dem russ. hömn^e IMi, wörtlich „finstere Leute, Söhne der 
Finsterniß", wie sich die russischen Bauern unter Umständen, aber nur unter Um

stände», zu nennen pflegen. Sie macheu'ö wie der Schäfer im alten französischen 
Lustspiel «I'avoeat ?atelin», der nach dem Rath eben dieses Advocaten aus 
jede Frage des Richters, weuu er auf die gestohlenen Hammel zurückkommt, mit 
„bäh" antwortet, aber auch „bäh" sagt, weuu der Adoocat für den gewonnenen 
Proceß bezahlt sein will. 

In den ältesten Sprachdenkmälern unseres großen Sprachstammes, in den 
Veden, ist die Zahl der Wörter erstaunlich groß, deren Wurzel „leuchten, brennen" 

bedeutet. Nur zwei Zeilen will ich anführen, den Anfang eines Hymnus an 
die Morgenröthe, worin alle gesperrt gedruckten Wörter von Wurzeln, die „strah
len, leuchten" bedeuten, herkommen. 

Lada v-imena na U8l»0 v^jnelia äiväs, 
8aka ä^umnena dritiata vidliavaii i'^'a. äevi äzsvatü. 

Graßmann übersetzt: 
Mit schönem Gut, o Morgenroth, 

O Himmelstochter, leuchte uns, 
O strahlenreiche. Du mit großer Herrlichkeit, 
Mit Reichthum, Göttin, Geberin. 

Eine andere Stelle ans einem Hymnus an den Sonnengott. Er erscheint und 

Wie Diebe schleichen sich davon 
Die Sterne schon mit ihrem Schein 
Vor dem allsehenden Sonnengott. 

Es zeigten seine Lichter sich, 
Die Strahlen durch die Völler hiu, 

Wie Fenerslammeu glänzend hell. 
Es fahren sieben Stuten Dich, 

O Souuengott, weitfchanender, 
Im Wageu Dich, lichthaariger. 

Bei den Eraniern wurde dauu der Gegensatz von Licht uud Fiusterniß in 
das sittliche Gebiet übertragen nnd die ganze Schöpfung als theils dem Princip 
des Lichts und des Guten, theils als dem des Dunklen nnd Bösen angehörig 
aufgefaßt. Daher denn auch die Vorschriften über die Vernichtung der Thiere, 
die der Schöpfung des böseu PrincipS zugerechnet wurden, und daher führt der 
griechische Lichtgott Apollo die Beinamen Smintheus „Mäusetödter", Sanro-
ktonos „Eidechsentödter", darum erlegt er deu im Dunkeln hausenden Drachen, 
der eben eine Mißgestalt ist, weil er von dem Form und Maß verleihenden Lichte 
fern ist, darum erschlägt der ehemalige germanische FrühlingSgott und später ver
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menschlichte Held Siegfried den Lintwurm, das Symbol des Winters und der 

Nacht, und darnm endlich herrscht noch hente im russischen Volke der Glaube, 
daß dem, der eine Schlange tödte, vierzig Sünden vergeben würden. 

Die alten Wörter für Frühling nnd Sommer find ebenfalls von den ver
schiedenen Wurzeln für leuchten und brennen abgeleitet. So das rnss. ves-nH 
„Frühling" von einer Wurzel vs.8, U8 „leuchten, brennen", die z. B. im niederd. 
ö-ust, „Erntezeit" und im lat. Vesta „Herdgöttin" erhalten ist. Im Indischen 
heißt der Frühling persisch regelrecht dekkii', lat. v>r ans vesei'. Lit-
tauisch aber bedeutet vas-aru. Sommer und der Frühling heißt pAvasaris „Vor
sommer". Das Germauische hat das alte Wort uur hoch im Norden in der 
Form bewahrt — vielleicht ist es anch erhalten in dem nur in einigen Dör
fern Niedersachsens vorkommenden „Weserbaum", worüber ich noch nie eine Zeile 
in irgend einem Wörterbuch habe finden können — sonst ist dafür überall eine 
Neubildung eingetreten, wie „Frühling" im Deutschen, 8prinA im Englischen. 
Auch das Französische hat das latein. ver nicht aufgenommen, sein printemp8— 
primum tempu8 entspricht dem dentschen „Frühjahr". Dabei ist wohl ein Ein
fluß der eingewanderten Franken im Spiele, wie anch sonst oft, man bedenke 
Beispiels halber nur, daß die Franzosen auch doppelte Bezeichnungen für die 
Himmelsgegenden haben, I'68t und l'orient, le 8uä und 1e miäi u. s. w., es 

liegt hier also eine Kreuzung romanischer und germanischer Einflüsse vor. Die 
Italiener, dem alten Mittelpunkte Rom näher, haben das alte ver wenigstens 
mit xi'imu8 verbunden in der Form priwavera. Die französische Bildung 
printsmp8 uud die italienische primavera verrathen ebenfalls den Stärkegrad 

des germanischen Einflusses in diesen Ländern, welcher dem alten Gallien einen 
neuen germanischeu Namen gab, während er in Italien nur für das räumlich 
nächste Gebiet, für die Lombardei, einen solchen schuf. Das klingt gesucht uud 
ist doch wahr. Je nach der geographischen Enlfernuug von dem ehemaligen 
Sprachcentrum ist auch die Umgestaltung der Wörter nnd des mit ihnen oer-
bnndenen Begriffs verschieden. So lautet z. B. lat. „Mohn" ital. 
paMvero, franz. xavot, engl. popM. Scheint es nicht wirklich so, als ob die 
finnische Sage Recht hätte, daß die Völker, die am weitesten von dem Sprach
centrum wohnen, am schlechtesten hören? Westeuropa entlehnt in diesem Fall 
wieder von Rom, deutsch „Mohn", ahd. ma^o, russ. mak sind auch dem Osten 
geborgt, sie sind das griech. — Das poetische „Lenz" ist wiederum dem 
russ. leto „Sommer" gleich, dessen Plural „Jahre" bedeutet. Beim Namen 

„Herbst" gehen wieder griechisch und deutsch zusammen. „Herbst", niederd. Kar-
griech. Karx68 ist die Zeit, in der man Früchte pflückt, griech. kai'pÜ8t.Iis.i 

bedeutet ernten, lat. eaipere pflücken; russ. 68861^ „Herbst" hangt mit litt, 
vaisius „Frucht" zusammen. Lat. A68w8, franz. „Sommer" kommt von 
einer Wurzel eäk, iäli „brennen", die das Deutsche in „Eiter" — der Eiter ist 
vom Brennen und nach seiner hellen Farbe benannt — und die slavolettischen 
Sprachen in dem Namen für Tanne, poln. ^oäla, russ. (zunächst aus 
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altpreußisch aääle bewahrt haben. Unsere Tanne ist ebenfalls vom Brennen 
benannt, es entspricht diesem Worte lautlich indisch äädaria8 „brennend" von 

der Wurzel äak, woher das littauische äe^ü „ich brenne", russ. 8kZu „ich 
brenne", ich brannte. Deutlicher liegt die alte Wurzel vor im russ. 
„Theer", das sich zu eiuem verloren gegaugeueu kürzereu Stammwort oder 

äaK verhält wie laxoh „Bastschuh" zu laxa „Pfote". Dieser kürzeren Form 
entspricht dann genau das deutsche „Tag", wobei der Begriff des Brennens 

die Vermitteluug herstellt. Auch „Docht", niederdeutsch äaedt, gehört hierher, j.a 
es deckt sich lautlich mit russ. ä^^ot^ und der Ausdruck „Brenner" bei unseren 
Petroleumlampen drückt ganz präcis die Grundbedeutung von „Docht" aus. Der 

verkohlende, noch glühende Lampendocht heißt deutsch „Üsel", ahd. U8-iI, von 
der schon erwähnten Wurzel U8, va8 „breuueu, leuchten", die noch im deutschen 
„Osten" und im russ. V08tök „Osten" sortlebt. So wird das Große und das 
Kleine, sofern sie Theil haben an einer hervorstechenden Eigenschaft, von derselben 
Wurzel benannt, und dies Clafsisiciren ist die Logik in der Sprache uud dabei 
zeigt sich eiue Verwandtschaft derselben mit dem Humor, der das Kleine erhebt, 
weil es Theil hat am Unendlichen, Ewigen, und das Große redncirt, weil es doch 

zugleich auch ein Endliches ist. Von derselben Wurzel ist das griech. 
Oaplins „Morgeuröthe", dann Göttin der Morgenröthe, und äaMiw „Lorbeer
baum" abgeleitet. Jetzt wird auch der Mythus von Apollo und Daphne klar. 
Der Sonnengott, die Sonne, vertreibt die Morgenröthe und diese verwandelt 

sich in den hochragenden und leicht brennenden Lorbeerbaum. In den Lorbeer 
flüchtet die ersterbeude Morgenröthe, wie im littanischen Volkslied die Seelen der 
Kinder besonders in Bäume flüchten, an die dann ihre Fortdauer geknüpft ist 
und um deren Schonung klagende Stimme« den Menschen zu bitten pflegen. 
Erinnert sei bei dieser Gelegenheit an meinen früheren Aufsatz in dieser Zeit
schrift, Decemberhest 1884, pass. 60k, wo nachgewiesen ist, daß auch der Name 
der deutschen Frühlingsgöttin, 08-tara, von der Wurzel U8 stammt. Wie der 
Tag, so ist auch der glitzernde Thau vom „Leuchten" benannt, wosür auch die 
niederdeutsche Alliteration di äau, uu „bei Thau und Tag" spricht, denn in 
solchen alliterirenden Redewenduugeu drücken beide Wörter in der Regel dasselbe 
aus, z. B. niederd. st vverä nieli liüper un Iwg'öi' „es wird nicht größer". Solche 
Redewendungen scheinen mir Aehnlichkeit zu haben mit dem Parallelismus iu 
d e r  h e b r ä i s c h e n  P o e s i e ,  n u r  m i t  d e m  U n t e r s c h i e d e ,  d a ß  h i e r  z w e i  S a t z g l i e d e r  
denselben Gedanken ausdrücken, man vergleiche z.B. den Z.Psalm: „Warum 
toben die Heiden, und die Leute im Lande reden so vergeblich?" Erstes uud 
zweites Glied sagen ganz dasselbe. Das ist uraltes Erbgut aus Tagen, wo die 
Menschen noch mehr Zeit hatten, den Gedanken voll durch deu Laut ausklingen 
zu lasseu, und es verhält sich mit dem Zusammenschrumpfen solcher Verbindungen 
ähnlich wie mit den vollen poetischen Eidesformeln der alten uud den nüchternen 
der neuen Zeit. Vielleicht aber war die Verbindung auch nöthig, um den Be
griff „Tag", deffen Lautkörper noch manches Andere bedeuten konnte, was lenchtete 
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oder brannte, vielleicht auch den Theer, eben durch diese Verbindung mit dem 

lautlich wohl schon etwas geschiedenen Worte „Thau" recht deutlich zu machen. 
Das englische tke ot' tks ,,beim Grauen des Tages" bedeutete 

ehemals sicher „beim Erscheinen des Tages" und unsere deutsche Redeweise „der 
Tag bricht an" besagt ebenfalls „der Tag leuchtet an". Käme dies „bricht" 
von „brechen", so müßte man doch wohl sagen „der Tag bricht herein", genug, 
„brechen" in diesem Sinne ist das mhd. dreksn „leuchten", dem engl, dri^lit. 

„sich aufhellen" entspricht. Im Gothischen und Englischen sind beide Begriffe 
auch noch lautlich geschieden, zerbrechen heißt goth. diikan und engl, drsak; goth. 
bairkts, ahd. derakt, eugl. di'igkt dagegen „hell, glänzend, offenbar", und dies 
Wort lebt in Personennamen noch hente fort, in Rrselitm', ösrektsi' aus ök-
lakt-ksr, in öerekt-olä, Lartk-olä, Lsekt-olä, Linedt, und Israelit und vielen 

anderen, wie ja die altdeutscheu Personennamen fast sämmtlich von Waffen und 
Krieg und Ruhm und Glan; hergeleitet sind. Also auch bei der Wurzel 
zeigt sich bei der Begriffserweiteruug dasselbe Verblassen des ursprünglichen Be
griffs ; dieselbe Wnrzel, die ursprünglich vom Brennen und Leuchteu der Sonne 
und des Feuers gebraucht wird, drückt zuletzt das Tagesgrauen aus und benennt 
nach ihrer granen Farbe die „Dohle", die engl, äa^v und im älteren Deutsch 
<Zg.eIi-6l heißt. Das Plateau des Berges Süutel, bekannt durch die Niederlage 

Karl's des Großen im Sachsenkriege, heißt heute uoch das „Dachelfeld". Aber 
Niemand versteht das Wort mehr und die Bauern dieser meiner Heimath, die 

in ihrer Weise auch etymologisiren, meinen, es hieße so, weil dort Karl der 
Große Dachtel (Schläge) bekommen Hütte. Die Erklärung wird neuereu Ur

sprungs sein, das Volksgedächtniß reicht schwerlich so weit zurück, ist doch schou 
Friedrich der Große eine theilweise wunderliche Gestalt beim Volke geworden. 
Es hat seine Persönlichkeit des besseren Begreifens wegen in seine Sphäre gerückt, 

ihn halb zu einem Stück von sich gemacht. 
Das russ. „Tag", kirchenslav. äwi, stammt von der Wurzel äiv 

leuchten, während dem russ. Intsoli „Strahl" das persische ru? „Tag" ent
spricht. Die Wurzel ist ruk, luk leuchten, unser „Licht", niederd. „Lucht" 
(vergl. russ. lutsek-lnka „der in den Bauerhütten die Lampe vertretende 
brennende Kienspahn"), sowie „Lohe" gehören dieser Wurzel an, ebenso lat. lux 

Licht, luesrs leuchten und auch Ineus Haiu, obwohl die Römer selbst sageu: 1u-

eus a. non Inesnäo, „lueus darf man nicht von Iuesi'6 (leuchten) ableiten". 
Ohne Ueberhebung können wir Modernen wohl sagen, daß wir nm den Bau der 
alten Sprachen seit dem Entstehen der vergleichenden Sprachwissenschaft besser Be
scheid wissen als die alten Völker selbst, wir sehen klar, daß 1uen8 eigentlich 
„gelichteter Wald, Lichtung" bedeutet und wir führen das vollkommen entsprechende 
deutsche „Loh" in Flur- und Waldnamen an, das ebenfalls die Bedeutung „Lich

tung" hat, z. B. in Lohfeld, Eberloh, und anch unser „Loch", das sich hinsicht
lich des ch zu Loh verhält, wie Specht zu spähen, bedeutet eigentlich die Licht 
durchlassende Stelle. Die Römer hatten ferner kein Bewußtsein davon, daß im 
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Namen des Lichtgottes ^uppitsi-, Genitiv ^ovis, und in dem der Mondgöttin 

Diana die Wurzel äiv, chn „leuchteu" vorläge uud beide mit äiss verwandt 
wären, sondern sie erklärten: ^upxiwr, iä est ^'uvans Msr, gusin appslamus 

a ^uvanäo ^uppitsi' (Juppiter ist der helfende Vater, den wir vom Helfen Jup-
piter nennen). Diese Etymologie ist genau so gut, als wenn Jemand „Maul

affe" von „Affe" und nicht von „offen", niederd. Zxeu, ableitete. So kann oft 
ein einziger Voeal zur falschen Ableitung verführen, was man Volksetymologie 
zu nennen pflegt — ein Gegenstand, den Andresen in Bonn zuerst behandelt hat 
und dessen tüchtige Arbeit nun in homöopathischen Dosen mit einigen markt
schreierischen Znthaten durch die illustrirteu Wochenschriften wandert. Der Russe 
und der Littauer werden im letzt erwähnten Falle nicht in Verlegenheit kommen, 
volksetymologisch zu versahreu, russ. uud litt, skiopl^s von sliioti 
„gähnen" sind verständlich gebliebene Bildungen. 

Vielleicht ist es mir gestattet, ein anderes Mal von den Anschauungen zu 
reden, die unsere Urahnen leiteten, die Dinge nach ihrem Schein oder anderen 
hervorragenden Merkmalen zu beuennen. Jeder Name kann ja nur eine Seite, 

eine Eigenschaft eines Dinges bezeichnen, so neunen die Inder den Elephanten 
Iiaktin, „den mit einer Hand Begabten", er hat aber noch viele andere Namen, 

gegen 100, was ja bei einem so wichtigen Thier leicht erklärlich ist. Bon der 
Coeospalme sagen die Inder, sie sei zu 99 Dingen nütze, das hundertste aber 

wisse der Mensch nicht zu finden. DaS ist so recht die Anschauung des sich be
scherenden und sich genügen lassenden Orients, denn 

Es ist nicht Alles für den Menschen gemacht, 
Obwohl er's mag denken, der stolze, 

D'rum singt die Nachtigall in der Nacht, 
Und die Blnmen blühen im Holze. 
Dort blüheu und singen sie ungestört, 
Wo der Mensch uicht hinkommt und sie nicht hört — 

sagt der Dichter, der am meisten den Geist des Orients begriffen hat, Rückert. 
Wenn also der Coeosbanm so viel Namen als gute Eigenschaften Hütte, wäre das 
auffallend? Anch die Metalle sind meistens nach ihrem Glanz benannt, russ. 
i'üäo Erz ist den Lauten nach unser ,,roth". Unser „Gold" hängt lautlich mit 
„gelb" und auch mit „Galle" zusammen, wieder ein Zeichen, daß in alter Zeit 
gelbe und grüne Farbe weniger geschieden wareu. Das Gold hat im Indischen 
viele Namen, der gebräuchlichste ist lür-anain, das mit unserem „Gold", russ. 
Mo-to, von gleicher Wurzel gebildet ist. Es ist von der Farbe benannt und 
heißt das Gelbe, vielleicht aber ursprünglich auch das Begehrte und dann würde 
es zn goth. Kairnjan „begehren", russ. slisla^ „wünschen" gehören und dasür 
könnte man sich auf den Dichter berufeu, desseu „Ohr mehr als das Anderer zu 
lauschen versteht an anderer Welten Thor", auf Göthe's Worte: „Nach Golde 
drängt, am Golde hängt doch Alles, ach wir Armen". Auch Iiema heißt das 

Gold bei den Indern, von dem Rückert sagt: 
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Warum von lüma Schnee sei ksma Gold benannt, 

Das ist vielleicht Sprachforschern unbekannt, 
Die forschen dumpf in sich und nicht in der Natur. 

Der Wanderer dagegen im prangenden Thal des Ganges begriffe das sehr 
bald, wenn er über ein Blüthenmeer hinweg die fernen Höhen des Himalaja im 

goldenen Schein erglänzen sähe. 
Was ich eben angeführt, das sind nur Streifzüge in das Gebiet dieses 

Begriffes, um den sich gar Manches grnppirt; ja, eine ganze Abhandlung könnte 

man schreiben über die Freude der Völker am Tageslicht und über das Grauen 
vor dem Dunkel der Nacht. Bei den Helden Homer's könnte man beginnen, 

wie sie zur Gottheit beten, sie doch im Sonnenlichte umkommen zu lassen, wenn 
sie schon umkommen sollen; auf den Glauben und den Aberglauben könnte man 

sich beziehen, denn beide sind Geschwisterkinder und der Ahnherr beider ist der 
Schauer der Creatur vor Tod und Vernichtung, nur daß sich der Glaube 
mehr dem lichten Tage, der Aberglanbe der dunklen Nacht zuwendet. Hierfür 
erinnere man sich der schönen Stelle im ersten Bande von Freytag's „Ahnen". 
Der starre Germane, irre ich nicht, Jngraban, meint, der Christengott sei ein 
Gott des Tages nnd am Tage neige er wohl zu ihm hin; in der Nacht aber, 
wenn der Sturm durch die Wälder heule, weun die ganze Natur im Aufruhr 

sei, dann fühle er doch, daß seine alten Götter die mächtigeren seien. Und im 
Kosakenwiegenlied Lermontow's singt die Mutter, von einem ähnlichen Gefühl 
beherrscht : 

stäiui äjens 

(Beten will ich den ganzen Tag und hexen in den Nächten.) 
Nachdem ich nunmehr einiges Allgemeine über sprachliches Leben mitgetheilt 

habe, worauf ich in Zukunft in dieser Zeitschrift fußen kann, wird es eher mög
lich sein, eiu Bild von dem Zusammenhang einer Sprache mit der anderen zu 
geben, in so fern die Völker mit einander Dinge und Begriffe ausgetauscht haben. 
Wie viel ein Volk in seiner Cultnr, in seinen Anschauungen, aus der Fremde sich 
innig verschmolzen oder äußerlich entlehnt hat, dafür kann die Sprache den un
parteiischsten Beweis liefern. Mögen Romanen und Slaven es anerkennen oder 

nicht, fast alle ihre Schiffsausdrücke, vom franz. etzuixer (germ. 8kii)Mi schiffen) 
und an, zum großen Theil auch die Wörter für Kampf und Krieg im 
Romanischen gehören dem kriegs- und meerfrohen Germanen an. Den Beweis 
liefern die Wörterbücher. Wenn auf den Inseln des Stillen Oceans in Zukunft 
die Sprache ebenfalls wissenschaftlich behandelt wird, dann wird man anch dort 
rühmend das Volk erwähnen, das das erste Buch (Mka-puka) gedruckt hat, und 
wahrscheinlich auch den germanischen Stamm, der als Herrscher des Meeres dessen 
dook brachte und die Leute zählen lehrte, und mancher Zweifel wird laut werden, 

ob denn ihr liausii „hundert" und wsani „tausend" wirklich von dem fernen 
englischen Eiland stammten und mit engl, lumärsä und tliousauä identisch sein 
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sollten. Warnm ist daß russ. stah „Stahl", ahd. swkal, ans dem Deutschen 
entlehnt, während doch die anderen Metalle einheimische Namen haben, warum 
das Wort „Schlosser", russ. 8^88^, und gerade wieder in der Form „Schlösser", 
wie man mitunter in den Ostseeprovinzen spricht? Einfach, weil die Russen die 
Bearbeitung des Stahls von den Deutschen erlernten. Die russische Sprache, 
die geographisch die Länder unserer östlichen Sprachverwandten mit denen der 
westlichen verbindet, deren Wortschatz die Beziehungen zu Griechenland in hervor
ragendem Maße wiederspiegelt, deren Wortformen viel Alterthümliches bewahrt 
haben, bietet einen dankbaren Ausgangspunkt für sprachliche Untersuchungen, und 

sie dabei mit an die Spitze zn stellen, ist in dieser Zeitschrift doppelt gerechtfertigt. 
Ich hoffe, an dieser Stelle gelegentlich noch einmal auf das Einzelne eingehen zn 
können nnd man wird dann sehen, wie zahlreich die Beziehungen zn dem Westen 
Enropaß einerseits nnd zu dem alten Eran andererseits sind, nnd wie die Größe 

dieser Beziehungen abhängig ist von der geographischen Lage, so daß Polen weit 
mehr dem Westen Europas zugewandt ist als Rußland. 

Es ist in diesem Aufsatze mein Bestreben gewesen, ein einfaches Bild von 
dem Leben derSprache zu geben, dem Knochenbau, der die Wissenschaft der 
vergleichenden Sprachforschung zusammenhält; die Lautgesetze der Sprache konnte 
ich an dieser Stelle nur wenig streifen. Für die germanischen Sprachen verweise 
ich auf das im Band II, S. 593 dieser Zeitschrift knrz angeführte Lantverschiebnngs-

gesetz, das schon manches Aufsallende erklärt. — Im rechten, selbstlosen Sinne ge
trieben, ist die vergleichende Sprachforschung wohl eine hohe Wissenschaft nnd ihren 
Werth kennzeichnen am besten die Worte Rückert's, die znm Schluß hier stehen mögen: 

Sprachkunde, lieber Sohn, ist Grundlag' allem Wissen. 

Derselben sei zuerst und sei zuletzt beflissen! 
Einleitung nicht allein und eine Vorbereitung 
Zur Wissenschaft ist sie nnd Mittel znr Bestreitnng; 
Vorübung nicht der Kraft, um sie geschickt zu macheu 
Durch Ringen mit dem Wort znm Kampfe mit den Sachen: 
Sie ist die Sache selbst im weitsten Wissenskreise, 
Der Ausschluß über Gott und Menschendenkungsweise. 
In jeder räumlichen und zeitlichen Entfernung 
Den Menschen zu versteh'«, dient seiner Sprach' Erlernnng. 
Nur Sprachenkunde führt zur Weltverständigung, 
Drnm sinne früh und spät ans Sprachenbändignng. 

WDM ^ ̂  

Nordische Rmidschcni,  B.iud IV, Heft  b 



Simson der  Held.  
Ein Bild aus dem Stadtleben. 

von Hlise Hrzeszko in wilna. 

Auiorisirte Uebersetzung avs dem polnischen von Ol'. Raphael Löwenfelt» in Breslau, 

M^illst Du, lieber Leser, in der menschlichen Sprache ein Wort finden, welches 
gleichbedeutend ist mit dem Wort „Jude", so nimm Dein historisches 
Wörterbuch, suche unter dem Buchstaben K, nnd findest Du dort den 

Namen „Krösus", so unterstreiche ihn und halte ihn fest im Gedächtnis, denn 

dann besitzest Du das Wissen, nach dem Dn begehrst. Jude nnd Krösns sind 
synonym. 

Jude nnd Krösus ist ein und dasselbe. Weiß doch Jeder, daß unter deu 
Juden vor Allem die Rothschilds sind nnd dann auch die anderen Banqniers, 
die weiß Gott wie viele Millionen besitzen und Paläste voll goldiger Zierrath, 
Teppiche, Spiegel u. s. w. Daraus folgt, wie 2 mal Z — 4, daß ein Stamm, 
der die Rothschilds und jene anderen Banqniers zu den Seinigen zählt, sehr 
reich sein muß, ganz und gar in Millionen, Palästen, in Gold und Spiegeln 
untergeht, uud wenn irgend einer der Söhne dieses Stammes nicht gerade Ueber-

flnß hat an all' den Dingen, so ist das nur darum, weil er es selbst nicht will, 
weil er auch ohne sie fertig wird; wenn er nur wollte, auch er würde sicherlich 

all' das besitzen. 
Ein reicher Stamm! Also auch ein glücklicher Stamm! Ich gestehe voll

kommen dieses Glück zn und wnndere mich nur, warum Schimschel, der Sohn 
Gerschon's und der Mann der Tschipa, nichts von all' dem Reichthum nnd dein 
Glück, das dieser mit sich bringt, weiß. Da ich diese vollkommene Unwissenheit 

Schimschel's sah, dachte ich anfangs, daß er sich verstellt, daß er sich verbirgt, um die 
Gojim desto besser aus's Glatteis zn führen, unter welchen er sich sicherlich schon 
irgend eine Meropie ausgesucht hat, d. h. ein Opfer, welches von dem Kahal 
zur Ausbeutung vernrtheilt und verkauft ist, jene Meropien oder Opfer, von 
denen in letzter Zeit so viel die Rede war. Nachdem ich aber genauer zusah, 
habe ich mich zu meinem größten Erstaunen überzeugt, daß Schimschel in Wirk
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lichkeit und ganz ehrlich gar keine Meropie besitzt und von dem Reichthum und 
all' den Glückseligkeiten, deren Quelle dieser ist, gar nichts weiß. Was Gold

schmuck, Schnitzwerk, Spiegel u. dergl. betrifft, zweifle ich sogar, ob Schimschel 
je in seinem Leben irgend etwas davon gesehen habe. Es müßte denn sein, wir 
bezeichneten als Spiegel das kleine Stück Glas, das eine Viertelelle lang ist, in 

einem Holzrahmen steckt, ohne jede Spur von Vergoldung und Schnitzerei, das 

über Tschipa's Koffer hängt, und zu dem die sechsjährige Esther, Schimschel's 
Tochter, täglich ein paar Mal hinaufklettert, wahrscheinlich, um ihre feuerrothen 
Löckchen, ihre blaueu herzigen Augen und das blasse Gesicht ihres Baters zu 
sehen, welches lächelt, wenn es sie und das Spiegelchen anblickt. 

Von anderen Spiegeln also, als dieser, in dem sich ein Fleckchen der 
schmutzigen Wand und bisweilen das neckische Naschen Esther's wiederspiegelt, 
weiß Schimschel durchaus nichts, wie er übrigens von sehr vielen Erscheinungen 
und Dingen, die recht häufig und gewöhnlich im Leben sind, nichts weiß, denn 
ich muß mit großer Beschämung gestehen — der Kreis der Dinge und Erschei
nungen, die Schimschel bekannt sind, ist ungemein eng, wiewohl ich von den 
Dingen, die ihm fremd sind, wenn ich gerecht sein will, das Zimmer ausnehmen 
mnß, das zehn Fuß in der Länge und fünf in der Breite mißt, und das Schim
schel sehr genau und bis in alle Spältchen kennt, erstens daher, weil er seit 
zwölf Jahren darin wohnt, zweitens aber, weil darin nicht viel zu kennen ist, 
außer den zwei Bettstellen, auf denen sich Betten von duukelrother Farbe auf-
thürmen, dem ungeheuren Ofen mit der schwarzen, abgrundartigen Oefsnnng, 
den ewig am Ofen zum Trocknen hängenden Kleiderfetzen, dem Fensterchen in dem 
morschen Rahmen, dem Tischchen unter dem Fenster, außer drei Stühlen, einem 
Kater und füuf Kindern. 

Diese letzteren kennt Schimschel besonders genau, denn er liebt sie sehr. 
Wie könnte er sie auch nicht lieben, da sie doch alle ganz außergewöhnliche Kinder 
sind, wunderbar schön, verständig über ihr Alter und gut! . . . nun, darüber 
ist gar nichts zu reden. . . . Trotzdem spricht Tschipa oft und lange davon und 
Schimschel widerspricht ihr keineswegs, im Gegentheil, er selbst fühlt sehr tief 
die ungewöhnliche Trefflichkeit feiner Kinder nnd freut sich darüber nicht minder 
als Tschipa, wenn auch mit einer Schweigsamkeit, die im Gegensatz steht zu der 
Beredtsamkeit ihrer Mutter. Jedes dieser Kinder bereitet ihm sehr große und 
immer nene Freuden. Estherchen z. B. ist ein Feuer, kein Kind. Schuhchen 
trägt sie nur am Sabbath, und was für Schuhe! Daß Gott erbarm'! Aus dem 
Korbe einer alten Lumpeufammlerin sind sie heranögewühlt, schon abgetragen von 
den Kindern reicher Leute. Bald sind es Atlasschuhe, bald aus dünnem Zassiau-
leder, bald blau, bald dnnkelroth, aber stets sehr zerrissen uud von Schnüren 
zusammengehalten, statt von Bändern. Aber in diesen kleinen Schuhchen oder 
auch ohne sie trippeln ihre zierlichen Füßchen im Zimmer umher, hüpfen auf deu 
Koffer der Mutter, spriugeu umher auf den Pflastersteinen des Hofes und hängen 
bisweilen über den Aann herüber, welcher den Hofraum vou dem Nachbarhanse 
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trennt, so daß man glaubt, sie seien dort ohne ihre Besitzerin; denn die größere 
Hälfte von Estherchen's Körper hängt nach der einen Seite des Zaunes herab 
und die kleinere nach der anderen. Ihre Haare sind immer auf's Aenßerste zer

zaust und sehen aus wie in einander verschlungene kleine Flämmchen, und sind 
so voll, daß ihr rundes Gesichtchen mit dem Korallenpünktchen an Stelle des 

Mundes zu verschwinden scheint. So ist Estherchen beschaffen, Schimschel's 
drittes Kind. 

Zu ihr paßt trefflich Mendele, ihr Brüderchen, um ein Jahr jünger als 
sie, dessen einzige individuelle Züge bisher zn sein scheinen: ein Jäckchen aus 
rosa Leinewand und die beständig hervorkriechenden, zur Erde herabhängenden 

weißen Bandchen, ans welchen Mendele beständig herumtritt, so daß er oft fällt 
und mit fürchterlichem Geschrei den kleinen Luftraum erschüttert, welcher das 
Zimmer uud den engen Hos erfüllt. Da aber Niemand seinem Geschrei irgend 

welche Aufmerksamkeit schenkt, dauert es gewöhnlich nur ganz kurze Zeit. Men

dele steht von selbst ans, drückt sich sein kleines Pelzmützchen in die Haare, die, 
wie bei seiner Schwester, seuerroth und ungeheuer voll sind, und beginnt von 
Neuem in Esther's Gesellschaft die verschiedensten akrobatischen Uebungen an 

Zäunen, Kehrichthaufen und schwankenden Brettern; Schimschel schaut ihm durch 
das Fenster zu mit einem stillen Lächeln innigster Frende. Uebrigens beschließt 
Mendele leider in ganz kurzer Zeit diese schönste Periode schrankenloser Frei
heit und ungetrübter Heiterkeit. In wenig Monaten wird er sünf Jahre werden 

nnd wird also regelrechten Unterricht beginnen müssen. Er hat sich ohnehin 
schon ein wenig verspätet. Bor einem Jahre, etwa um die Zeit seines vierten 

Geburtstages, hatten die Eltern schon mit ihm verhandelt, um ihn in den Cheder*) 
zu schicken. Damals aber wollte Mendele auf die ihm gemachten Vorschläge 
keineswegs eingehen. Er wollte nicht in den Cheder gehen — und basta. Er 
griff mit beiden Fäustchen in den Unterrock der Mutter, kauerte nieder, stemmte 
die Füße gegen den Boden, kreischte fürchterlich, vergoß einen Strom von Thränen 
aus den blauen Augen ans die rothen Wangen — und blieb zn Hause. Tschipa 
ärgerte sich anfangs und kränkte sich über diese Scheu, die der vierjährige Sohn 
gegen die Wissenschaft hegte nnd gegen deren Repräsentanten, den Melamed mit 
dem langen Barte, den vorgebeugten Schultern nnd dem finsteren Blick. Ihr Mann 
aber tröstete sie und sagte: 

„Als ich in seinem Alter war, lief ich auch noch die Straßen umher und 
tummelte mich . . . nnn, Du siehst doch, wie weit ich's gebracht habe . . . auch 
er wird es zu etwas bringen, laß ihn noch ein bischen wachsen!" 

Schimschel's älterer Sohn dagegen, der neunjährige Enoch, geht schon seit 
fünf Jahren in den Cheder. Er kann ausgezeichnet hebräisch lesen, hat treffliche 
Kenntnisse in den sünf Büchern Mosis und seit einem Jahre hat er schon die höchste 
Stufe der Wissenschaft erreicht, indem er Studien im Talmnd und in dem Com-

*) hebräischer Ausdruck für Privatschule, eigentlich Zimmer. 
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mentator Raschi begonnen hat. Das sind ungewöhnliche Fortschritte. Gewiß! die 
schwarzen Augen des schlanken Kindes sind auch ungewöhnlich groß und unge
wöhnlich tiefliegend. Sie glänzen in dem länglichen blassen Gesichtchen mit einem 
glühenden, tranrigen Glänze, als ob sie beständig Klage führten. Anfangs hatte 
auch der kleine Enoch Klage geführt gegen die Grausamkeit seines Melamed und 
dabei auf seine Ohren gewiesen, welche roth waren vom hüusigen Reißen und 

die rubiuartig in dem Dickicht seiner schwarzen Haare glänzten. Verstohlen hatte 
er auch der Mutter gesagt, daß ihm Schulter und Kopf wehthun: die erste von 
den Faustschlägen des Melamed, der zweite von der ungewöhnlichen Menge 

Wissens, das sich in dem verhältnismäßig kleinen Kindergehirnchen ansammelte. 
Da Euoch's Klagen aber keinen Trost fanden, hörten sie bald auf. 

Der Melamed, bei dem Enoch lernte, war der billigste von allen in der 
Stadt Ongrod. Trotzdem unter dem jüdischen Volk die Rothschilds und jene 
anderen sehr reichen Banqniers vorhanden sind, sind Schimschel und Tschipa doch 
nicht im Stande, einen Melamed zu besolden, der mit größerer Milde des Cha
rakters nnd mit besseren Sitten auch größere Ansprüche vereinigte. Enoch em
pfindet daher, trotzdem er sehr gut und sehr viel lernt, nicht jene innere Be
friedigung, welche gewöhnlich das Antheil der Glücklichen ist, die in den Gefilden 
des Wissens wandeln. Er hat nicht das Aussehen eines glücklichen, uoch eines 
gesunden Kindes. Wenn er ans dem Cheder heimkommt, kauert er gewöhnlich 

in der Zimmerecke ans der Erde nieder. Das fadenscheinige Mützchen schiebt er 
sich in die Stirn, denn da er sehr fromm ist, will er auch nicht einen Augen
blick baarhaupt umhergehen, und in tiefen Gedanken sucht er mit einem Stäbchen 
in dem Schmutz, der die Zimmerecke füllt, oder er hält anf den Knien den 
großen grauen Kater, streichelt sein Fell mit seiner kleinen hageren Hand und 
schaut mit seinen eingesunkenen, traurig blickenden Augen in die goldigen, freund

schaftlich ihm entgegcnschimmernden Augensterne des Katers. Dieses Wesen, wel
ches Tschipa einmal auf der Straße aufgelesen hatte, da es ein ganz kleines, 
struppiges, vor Hunger umkommendes Kätzchen war, und welches mit den Kin
dern zusammen in der Familie aufgezogen wurde, hat außer Euoch uoch einen 

Freund, zu dem es sich lebhaft hingezogen fühlt. 
Dieses Wesen ist die älteste Tochter Schimschel's, die zehnjährige Liba, ein 

schlankes, dürftiges uud seit fünf Iahren hustendes Kind. Liba's Gesicht ist blaß 
und verräth Kränklichkeit, ihre Augen sind hellgrau mit dem Ausdruck des Leideus 
und der Geduld, die Haare flachssarbig, glatt gescheitelt und hinten iu eiueu 
kurzen, starrenden Zopf zusammengeflochten. Sic wird im Hause wie eiue völlig 
Erwachsene betrachtet, denn Liba ist sehr ernst und bedächtig, sie vertritt in der 
Wirthschast die Mutter, die Tage lang abwesend ist, und hegt die jüngeren Ge
schwister. Sie heizt den Ofen, sie holt das Wasser ans dem nahen Brunnen, 
sie bereitet die Speisen, sie segt das Zimmer einmal wöchentlich, sie macht täg
lich tausend Qualen durch um Esther's und Mendele's willen, die sie beständig 
suchen und rufen muß, rügen und trösten, und alle diese Funetionen führt sie 
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mit ungemeinem Ernst und mit großer Ausdauer durch und hat bei alledem be

ständig Stricknadeln in den mageren Händen, um bald gelbliche, bald schwarze 
oder blaue Strümpfe zu fertigen. Das hat sie von der Mutter bereits vor 
sechs Jahren gelernt, und sie strickt anch die Strümpfe seit sechs Jahren für die 

Mutter, für sich und die ganze Familie, und zu Zeiten schwerer finanzieller 
Krisen auch zum Berkauf. Bisweilen, wenn Liba sich müde fühlt, kauert sie 
auf dem niedrigen Sessel am Ofen und läßt die Hände, welche den Strickstrumpf 
halten, in den Schooß sinken. Diese Ruhe aber dauert nicht lange, denn gerade 
wenn sie ruhen will, fällt es dem zweijährigen Leiferchen ein, im Zimmer auf 
und nieder zu spazieren. Dann geht er hin und her, spricht laut und energisch 

mit lebhaften Gesten, dann fällt er hin und kreischt schrecklich, und Liba steht 
auf, hebt ihn vom Boden und wiegt ihn in ihren Armen so lange, bis das 

Kind rnhig ist und das über ihn geneigte Gesicht der Schwester anlächelt. Dann 
legt ihn Liba in die Wiege, um davon zu gehen, Leiser aber giebt dnrch einen 
erneuten Ton im kläglichsten Moll das Verlangen kund, daß sie bei ihm bleibe. 

Die Wiege steht ganz nahe an Tschipa's Bett, das, un sich schon hoch, noch 
höher gethürmt ist durch zwei Federbetten. Liba, obwohl sie für ihr Alter 
schlank ist, fällt es schwer, dieses Bett zu ersteigen. Sie klettert trotzdem hinan, 
setzt sich hoch oben auf die Federdecken, stemmt die Füße gegen den Rand der 
Wiege und kann nunmehr, ruhig weiterstrickend, von diesem hohen Standpunkt 
Leiserchen bequem beobachten, wie er einschläft, nnd wie er von Zeit zu Zeit wieder 
die Augen öffnet, um zu sehen, ob die Schwester noch bei ihm ist. Ich weiß nicht, 
ob die müden Augen des Kindes, wenn sie sich immer wieder öffnen, beobachten, 
wie scharf nnd wie seltsam zugleich der Kopf des ernsten Mädchens mit dem blassen 
Gesicht, mit der gesenkten Wimper und mit dem am Hinterkopf starrenden Zöpfchen 
sich abhebt von dem röthlichen Grunde der sie umgebenden Decken und Kissen. 

Das sind Schimschel's Kinder; aber was und wie ist Schimschel selbst? 
Was er ist? — Diese Frage umfaßt die Fragen der Geburt, der höheren 

oder niederen Stellung, welche der Mensch aus der Stufenleiter der socialen Hierarchie 
einnimmt. 

Was seine Geburt betrifft, so weiß ich nicht genau, was Schimschel's Bater 
war. Er war entweder Wasserträger oder Holzhauer. Die Einen sagten mir 
dies, die Anderen das. Aber Alle waren darin einig, daß er sehr arm gewesen sein 
muß, da die Erziehung seines Sohnes in der Talmndfhora begann, d. h. in der 

Freischule. Was aber seine Stellung betrifft, so können wir schon aus Schim

schel's eigenen Worten schließen, daß sie eine hohe sein muß, ans den Worten, 
die er zu seiner Frau sagte: „Nun, Du siehst doch, wie weit ich's gebracht habe!" 
Ein Mensch, der diese Worte mit Selbstbewußtsein und Selbstzufriedenheit ausspricht, 

muß doch etwas Wichtiges uud Hohes erreicht habeu. Schimschel nimmt in der 
That eine Stellung ein, die wir Alle gewohnt sind, als eine hohe und Schätzung, 
ja sogar Dankbarkeit der Gesammtheit weckende zu betrachten. Er ist nämlich 
... ich bereite Euch gewiß eine rechte Ueberraschnng, wenn ich Euch sage, daß 
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Schimschel — ein Gelehrter ist. Diese Mittheilung steht durchaus nicht im 
Widerspruch mit der vorangegangenen Behauptung, daß der Kreis der Dinge 
und Erscheinungen, die Schimschel bekannt sind, ungemein eng ist, wenn Ihr nur 
in diesem Augenblick aus Eurem Gedächtuiß alle Euch bekannten Akademien, 

Universitäten und Hochschulen streichen wolltet, welche ihren Zöglingen Diplome 
ausstellen über eine Gelehrsamkeit in Wissenszweigen, die Euch wenigstens dem 

Namen nach bekannt sind. Die wissenschaftlichen Institute, aus welchen Schimschel 
seine Gelehrsamkeit geholt hat, heißen: Talmndthora, Jeschiba und Bet-Ha-Mi-
drasch. Sie bilden auch vollkommene Abstufungen und zwar in der Weise: Ele
mentarschule, Gymnasinm uud Akademie. Nicht alle Juden machen diese Stufen
leiter durch. Es giebt solche, die durch Mangel an Fähigkeiten oder Fleiß auf 
der ersten oder zweiten Stufe stehen bleiben. Schimschel blieb nicht stehen, er 
hat alle durchgemacht. Ja, weit mehr! Nachdem er die erste Stufe mit zehn 
Jahren hinter sich hatte, die zweite mit dreizehn, die dritte mit achtzehn, und 
nachdem er sich mit achtzehn Jahren verheirathet hatte, hörte er noch nicht auf 
zu lernen. Er ging in das Bet-Ha-Midrasch, lernte, saß ganze Abende und Nächte 
in seinem Zimmer an dem Tisch, der unterhalb des Fensters steht, und — lernte. 

Was lernte er? Seine Religion, ihre Geschichte, ihre ungemein zahlreichen 
und feinen Schattirungen, die in ihr enthaltene Metaphysik und den reichen 
Schmuck von Ueberlieferungen, Sagen, Legenden, deren bekannter Theil — ist es 

glaublich? — zu den Perlen nnd Blüthen des menschlichen Geistes zählt. 
Schimschel ist also — wie soll ich sagen? — ein metaphysischer Theologe, und 
zum Theil auch ein Geschichtskenuer, zu dem Theil wenigstens, welcher eng und 
unmittelbar die Geschichte des jüdischen Volkes und seines Glaubens betrifft. 

Ueber dieses Wissensgebiet hinaus, in welchem er eine sehr hohe Stufe der Ge
läufigkeit erreicht hat, weiß er von nichts, und außer der Thätigkeit eines be
ständigen Studiums iu seiner Specialität weiß er gar nichts. Dieses absolute 
Sichversenken in eine Specialität, die so sehr von den Bedürfnissen und An

forderungen des täglichen Lebens sich entfernt, würde Schimschel's und seiner 
fünf Kinder Existenz in unlösbare Schwierigkeiten verwickeln, wenn er sich nicht 
als Achtzehnjähriger mit der zwei Jahre jüngeren Tschipa verheirathet Hütte. Sie 
war Verkäuferin in einem Eolonialwaarengeschäfte, verstand den Handel und seine 
Manipulationen, und da sie die Gattin des Gelehrten wurde, dank der Vermitt
lung der Kaufmannösran, bei welcher sie in Stellung war, fühlte sie sich so be
glückt nnd hochgeehrt, daß sie sich diesem Meuschen, der sie mit einem so glän
zenden Loose beschenkt hatte, mit Leib nnd Seele hingab, mit einer zärtlichen, 
zaghaften Liebe, mit tiefster Verehrung und mit unermüdlicher Bereitwilligkeit zu 
grenzenloser Aufopferung. 

Schimschel, der Sohn des Wasserträgers oder Holzhauers, der arme 
Zögling der Freischule, der nichts besaß als die 200 Rubel, die man sür ihn 
in öffentlicher Sammlung zusammengeschlagen hatte, galt trotzdem in den Augen 
der jungen Mädchen vnd Eltern als eine so glänzende Partie, daß, als seine 
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Heirath mit Tschipa verlautete, Alle einmüthig das Glück des jungen Laden

mädchens anstaunten, deren alte Mntter die schweren Körbe mit Obst auf den 

Straßen feilbot, und deren Schwestern Schuhmacher, Tischler und ähnliche 
Männer des niedrigen Handwerks und untergeordneten Standes geheirathet 

hatten. Diese Schuhmacher und Tischler besaßen zwar ihr eigenes kleines Häus
chen, "ihre großen Werlstätten und ihre sicheren Einnahmen, Schimschel hatte weder 
ein Haus, noch eine Werkstatt, noch irgend eine Einnahme, aber er war ein Ge
lehrter und zudem — oder vielleicht eben darum — so schön und zart! 

Schimschel und Tschipa also heiratheteu sich und sie besaßen zusammen ein 
Capital von dreißig Rubeln. Außerdem hatte Tschipa auch uoch eine Aussteuer, 
d. h. drei Hemde, zwei Federdecken, zwei Kleider und eine wattirte Oberjacke. 

Das war Alles, was sie ihr eigen nannten, als sie sich heiratheten, und doch 
leben sie schon seit zwöls Iahren zusammen ... in dieser Zeit wurden ihnen neun 
Kinder geboren, von welchen vier starben nnd fünf am Leben sind. Es werden 

ihnen auch gewiß noch fünf geboren werden, von welchen drei sterben und zwei 
aufwachsen werden, und doch werden sie sortexistiren. ... Es mag vielleicht 
wunderlich erscheinen, ja unwahrscheinlich, daß eine Familie, die — besonders der 
Zahl nach — so glänzende Resultate auszuweisen hat, von einem Capital leben 
könnte, das nicht mehr als dreißig Rubel beträgt. Auch ich habe das so lange 
nicht begriffen, bis ich Tschipa näher kennen lernte. 

Dem Anscheine nach ist das ein kleines Judenweibchen, ein, wie man zu 
sagen Pflegt, durchaus einfaches Geschöpf. Sie war 28 Jahre alt und sah 
aus, als wäre sie über 40. Von kleiner Figur, nach vorn geneigt, mit einem 

Rücken, aus welchem die wattirte Jacke sich beutelt und glänzt, nicht so sehr 

dnrch Kostbarkeit des Stoffes, wie durch das hohe Alter, so drängt sie sich durch 
die Meuge mit kleinen eiligen und doch unsicheren, fast schleichenden Schritten. 

Sie scheint beständig bekümmert, ja wie tanb nnd stumpssinnig zu sein, und 
nur ihre schwarzen Augen bewegen sich unaufhörlich mit großer Schnelligkeit in 
dem fahlen, blassen Gesicht und blitzen ost in lebhaftem Glänze anf. Dieser 
Glanz verräth ein beständiges, lebhaftes Suchen und Ausschauen nach etwas, 
bisweilen auch ein unruhiges, lauerndes, leidenschaftliches Verlangen. Oft nehmen 

Tschipa's Augeu einen boshaften Ausdruck au, und dann passen sie tresflich zu 
der niedrigen Stirn, welche von den dichten Augenbrauen bis an den Saum der 

schwarzen Perrücke mit einer unzähligen Menge kleiner Runzeln bedeckl ist. 
Aber scherzet nicht, liebe Leser, über dieses kleine, einfache Judenweib, das 

so unästhetisch und so unklug aussieht. Sie hat etwas ungemein Wichtiges durch
geführt, sie hat in der Praxis eine gewisse sociale Frage entschieden, welche die 
ganze Welt als unermeßlich schwer ansieht, und zwar die Frage der Gleich
berechtigung der Frau in Sachen des Erwerbes. Tschipa hat in der Lösung dieser 
Frage das Ideal erreicht, denn durch ihren Verdienst erhält sie seit zwölf Jahren 

sich, ihren Mann und fünf Kinder, und stützt sich in allen ihren Unternehmungen, 
die zu diesem Ziele führen, auf das Capital von dreißig Rubeln. 



Uebersetzt aus dem Polnischen von vr. R. Löwenfeld in Breslau. 601 

Für jene dreißig Rubel, welche den Grund ihrer Familienexistenz bilden, hat 
Tschipa einen Colonialwaarenkram angelegt; außerdem ward ihr allerdings ein Cre

dit von gleicher Höhe zugesagt in dem Laden, in dem sie vorher als Verkäuferin 
gedient hat. Die wichtigste Aufgabe für jedes Unternehmen, welches den Ver

dienst zum Zweck hat, ist, Kundschaft zu finden. Tschipa begann vom ersten 
Tage der Gründung ihres Krümchens Kundschaft zu suchen und sucht sie bis aus 
den heutigen Tag, nicht, weil es ihr nicht gelungen wäre, sie zu finden, sondern 
weil sie sie immer, wenn sie sie gefunden hat, wieder verliert und neue suchen 
muß. Sie verliert sie aus den verschiedensten Gründen, unter welchen nicht 
gerade die geringste Rolle gewisse geheimnißvolle Manipulationen spielen, denen 
sich Tschipa am Abend hingiebt, wenn sie den Kram schließt, in dem engen Winkel 
des Ladens zwischen dem Schrank, dem Comptoir nnd der Mauer. Dann ver
nimmt man ans diesem Winkelchen ein eigentümliches Geräusch, man glaubt Kleben, 
Loslösen und Wiederankleben zu hören, es wird hin- nnd hergeschüttet und gegossen. 
Wenn nun auch die Thätigkeit, welcher sich die Besitzerin des Ladens in solchen 
Augenblicken hingiebt, geheimnißvoll erscheint bei dem fahlen Licht des anf der 
Erde hinter dem Schreibtisch stehenden Lämpchens, so wäre es doch Übertreibung, 
ihr eine tragische Bedeutung beizulegen. Tschipa gehört zu keiner Verschwörung 
der Juden, die Schädigung oder Vernichtung der christlichen Einwohnerschaft zum 
Zweck hätte. Sie bereitet keinerlei gefährliche Actionen gegen ihre Meropien im 
Verborgenen und Geheimen vor, denn ich verbürge mich dafür, daß sie keine 
Meropie, die ihr ausschließliches Eigenthum wäre, hat, ja ich zweifle sogar daran, 
daß sie je in ihrem Leben den Klang dieses Wortes gehört hat. Sie han
delt vollkommen anf eigene Faust, ohne jede Solidarität mit dem Rest ihres 
Volkes. Ihre Meropie ist der Sammelbegriff, der den Namen „kaufendes Pu
blicum" trägt, und die mächtigen Herren, welche sie zu diesen verschiedenen Ma
nipulationen veranlassen, welche aus guten Waaren mittelmäßige und aus 

mittelmäßigen schlechte machen, sind: ihr gelehrter Mann, ihre sünf Kinder und 
ihre dreißig Rubel Grundcapital. Tschipa's Meropie, das kausende Publicum, be
sitzt aber offenbar einen feinen Geschmack und Geruch, denn ihre Mitglieder hören, 
kaum daß sie die Bekanntschaft mit ihren Waaren gemacht haben, bald wieder 
auf, sie zu kaufen (nachdem sie ihr natürlich auch oft und mit Recht Vorwürfe, 
Lärm- und Scheltworte gegeben haben), so daß das Aussuchen stets neuer Kun
den für Tschipa das Ziel ununterbrochener Bemühungen und Anstrengungen 
bleibt. Sie bemüht sich auch aus die verschiedenste Weise: mit weinerlichen 
Bitten, Händeküssen, durch allerlei Dienste, die sie Jedem, der sie verlangt, er
weist. Um sich dem Publicum gefällig zu zeigen und von Zeit zu Zeit irgend 
einen Spargroschen mehr zu erwerben, wird sie abwechselnd Alles: öffentlicher 
Dienstmann, Briefträger, Gesinde-Vermietherin, Vermittlerin zwischen Geldsuchen
den und Geldleihenden, zwischen Kaufenden und Verkaufenden. In ihrem Kram 
sitzt sie nur zeitweise, mit Unterbrechung; oft vertritt sie die Mutter oder eine 
der Schwestern, oder irgend eine Nachbarin; sie selbst aber läust den ganzen 
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Tag treppauf, treppab, schleppt schwere Bündel unter den Armen, Stöße von 

alten Kleidern auf dem Rücken, pflanzt sich demüthig an den Schwellen aus mit 
zwei Körben in den Händen, von denen der eine Südfrüchte, der andere Thee 

und Wein enthält, zankt sich mit den Köchinnen und Hanshältern. welche ihr 
den Einlaß zu ihren Wohlthätern verwehren, besticht ihre Strenge durch ein paar 
Feigen oder eine Hand voll Nüsse; bisweilen wird sie ungeduldig und beginnt 

mit Personen ihres Geschlechts, welche für sie eine lästige Concurrenz bilden, 
auf offener Straße einen solchen Streit, daß die Wächter der öffentlichen Ord
nung an sie herantreten und sie mit Gewalt den Kampfplatz zu verlassen zwingen. 
Einmal blieb sogar in den Händen dieser unzarten Vertreter einer großen 
Idee ein tüchtiges Stück des vor Zeiten sammetnen Kragens, welcher ihre wat
tirte Jacke schmückte. 

Tschipa weinte damals, als sie aus diese Weise den Glanz ihres Schmnckes 
verloren hatte, blutige Thränen. . . . Aber dieser Augenblick der Rührung war 
bei ihr nnr eine Ausnahme. Im Allgemeinen beklagte sie sich nie über etwas, 
und wenn Jemand mit mitleidigem Ange ihren Blicken begegnete und sie mit 

größerer oder geringerer Theilnahme fragte: „Nun, Tschipa, ist die Noth bei 

Euch groß?" — so beantwortete sie diese Frage nie mit einem „Ja", sie sagte 
nur: „Nun, wie Gott will, so ist es." Es kommt anch vor, daß solche, welche 
Tschipa's häusliche Verhältnisse näher kennen und die ihr düsteres, runzeliges Ge
sicht sehen, wie es häufig vom Schweiß der Ermüdung feucht ist und von un
willkürlichen, nervösen Zuckungen erregt wird, zu ihr zu sagen pflegen: 

„Was treibt denn Dein Mann sein ganzes Leben? Warum hilft er 
Dir nicht?" Dann weicht aus Tschipa's Zügen der Ausdruck der Mattigkeit 
uud etwas wie Zorn tritt an seine Stelle. — „Er hat seine Beschäftigung," 
antwortet sie brummend, „er kann mir beim Handel nicht Helsen." 

„Dn bist also sehr unglücklich, Tschipa, da Du einen so unfähigen 
Mann hast." 

Wenn Tschipa daS hört, hebt sie den Kopf empor. — „Und hätte ich 
zehn Töchter, so würde ich Gott bitten, allen ein solches Glück zu schenken, 
wie mir/' 

Bei diesen Worten glänzen nnd leuchten ihre Augen, ein Lächeln der Rüh
rung spielt um den welken Mnnd, und ein Roth der Erregung oder der Scham 

ergießt sich über die runzelige Stirn bis an den schwarzen Saum der Perrücke. . . . 
Ja, ein Künstler müßte das sein, der Schimschel besähigte, Tschipa zu 

helfen! In den ersten Jahren ihrer Ehe, da Tschipa selbst noch nicht die ganze 
Ausdehnung erkannt hatte, welche die Gelehrsamkeit ihres Gatten erreicht, hatte 
sie ihn oft im Laden zurückgelassen, damit er die Waaren beaufsichtige und ver
kaufe in ihrer Abwesenheit. Beaufsichtigen — das that er wohl, und sogar sehr 
gewissenhaft, denn er saß unbeweglich wie ein Stein hinter dem Verkansstisch, 
hielt den Kops in beiden Händen und dachte darüber nach, wie sich die beiden 
in der Mischnah befindlichen Ansichten des Rabbi Gamliel und des Rabbi Elieser 
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vereinigen lassen, oder welche Schlüsse man ziehen müsse ans einer Behauptung 
des Rabbi Papa, aus welcher beiläufig durch verschiedene Eommen tatoren schon 
110 Schlüsse gezogen waren. Schimschel aber strengte sich an, ans ihr den 
III. Schluß zu ziehen, und indem er darüber nachdachte, bewachte er den ihm 
anvertrauten Kram ohne jede Störnng und ohne jedes Mißbehagen. Kam es 
aber zum zweiten Theil der ihm aufgetragenen Arbeit, d. h. zum Verkauf', da 
wurde die Sache ungeheuer schwer für ihn. Denn er konnte sich nicht verstän
digen, da er die Sprache, in welcher die Käufer sich an ihn wendeten, gar nicht 
verstand. Bisweilen kam es jedoch vor, daß er in der Eile auch einen Dolmetsch 
fand, mit dessen Bermittelnng er sich verständigte und den Knuden die verlangten 
Waaren verkaufte; wenn aber dann Tschipa heimkam und nachforschte, wie dieser 
Verkauf vor sich gegangen war, wandelte sie sich in ein Standbild der Ver
zweiflung, das regungslos und stumm dastaud und nur kläglich mit dem Kopfe 
nickte. Es zeigte sich, daß Schimschel von der verkauften Waare mehr als 
anderthalb mal mehr abgewogen hatte, als dem Käufer zukam (er that nämlich 
nur so, als verstände er sich auf die Waage, in Wirklichkeit aber hatte er keinen 
Begriff von ihrem Mechanismus), und beim Restgeben hatte er sich zu seinem 
Nachtheil um ganze L0 Groschen geirrt (denn den Werth der Geldstücke kannte 
er eben so wenig wie den Mechanismus der Waage). Ich weiß nicht, warum 
der kaufende Goj, der dieses Mal Schimschel's Jrrthum wohl bemerkt hatte, ihn 
nicht richtig stellte, vielmehr in aller Gemüthsruhe seinen Vortheil hinnahm. 
Das kam wahrscheinlich daher, weil er an das Zeugniß der eigenen Augen we
niger glaubte, als daran, daß ein Jude zu seinem Nachtheil weder falsch wiegen 
noch falsch zahlen könne, und ferner daher, weil aus der Meropie, d. h. den 
Opfern der Ausbeutung, nicht nur die Juden allein gern ihren Vortheil ziehen, 

sondern auch manche Gojim. . . . Genug, nachdem Tschipa mehrere Male sich in 
dem Kram durch ihreu Mann hatte vertreten lassen, hörte sie auf, ihn als Ver
tretung zu benutzen. Mit ihrer derben, dunklen Hand fuhr sie langsam über 
seine schwarzen Haare, blickte ihm eine Weile lächelnd in's Ange und sagte mit 

zaghafter Zärtlichkeit: 
„Höre, geh'Du an Deine Arbeit, ich werde schon allein fertig werden 

Dn kannst um Alles unbesorgt sein." 
Schimschel ging an seine Arbeit, d. h. an seine gelehrten Bücher und Ge

danken. Sein Kopf war unbesorgt und sein Herz floß über von Seligkeiten 
verschiedenster Art. Er war glücklich in jeglicher Weise. Ein großer Stolz und 
vollendete Befriedigung mit sich selber erfüllten seine Brust, wenn in sein enges, 
düsteres Zimmerchen verschiedene Menschen kamen, oft sehr ernste Männer, sehr 
reiche Männer, ja sogar Gelehrte, und ihn nach der Bedeutung gewisser dunkler 
Stellen in der heiligen Lehre fragten, ihn um Rath baten in den verschiedenen 
kleinen Punkten der religiösen Easuistik oder einfach um die Erzählung dieser 
oder jener Geschichte aus der Hagada, dieser oder jener Legende, Parabel n. s. w. 
Schimschel erklärte, setzte aus einander, rieth, erzählte, verfiel selbst in einen 
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Eifer, der an Extafe grenzte, und erfüllte das Herz seiner Hörer mit Entzücken, 
so daß sie mit tiefsten Verbeugungen fortgingen — Huldigungen, die sie seiner 
Weisheit und Gelehrsamkeit darbrachten. . . . 

Das war Schimschel's größte Freude. Eine andere und nicht die geringste 
gewährte ihm, wie wir schon wissen, seine väterliche Liebe, die er unter fünf Gegen
stände theilte, von denen ein jeder ihn durch andere Reize entzückte, ein jeder seine 
innige Zärtlichkeit und beständige Freudigkeit weckte. In diese Zärtlichkeit mischte 

sich auch nicht die leiseste Trübsal. Die Jugend der Kinder verursachte Schim
schel keinerlei Sorge. All' die fürchterliche Sorge um sie trng Tschipa, und da sie 
nie mit dem Manne ein Wort über ihre Mühen sprach, wußte er gar nichts davon. 

Was die Zukunft betraf, so sagte Schimschel, wenn er aus seine fünf Freuden 

blickte: „Enoch, Mendele nnd Leiserchen werden Gelehrte, Liba und Estherchen 
heirathen Gelehrte." Und das war nicht blos eine einfache Hoffnung, sondern 
Gewißheit, welche Schimschel vollkommen beruhigte über das zukünftige Schicksal 
seiner Kinder nnd ihm überdies noch das beglückende Vorgefühl einer fortdau
ernden ununterbrochenen Gelehrsamkeit in seiner Familie gab. 

Die dritte und vielleicht höchste Quelle der Glückseligkeit für Schimschel war 
— die Arbeit. Ja, die Arbeit; denn ein Müßiggänger war er gewiß nicht, wie 

man bei oberflächlicher Betrachtung der Sache glauben möchte. Ich, die ich 
häufig in Tfchipa's Kram komme und von dort aus in das Nachbarzimmer hin
einblicke, sehe dort oft mit eigenen Augen Schimschel so, aber so abgearbeitet, daß 
ihm der Schweiß in Tropfen auf der blassen, müden Stirn liegt, blntigrothe 
Pünktchen in seine schwarzbärtigen Wangen steigen nnd die Lippen nervös beben 
von den Erregungen, die ihm die Schwierigkeit der Aufgaben verursacht. Schim

schel arbeitet mit dem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Ver

mögen, aber was sür stolze, herrliche Belohnungen erhält er auch sür seine An
strengungen! Was für Entdeckungen macht er! Was für tiefe und wichtige 

Räthfel löst er! Was für wunderbare Gesichte schaut er! 
So gelang es ihm z. B. einmal zu entdecken, daß in Kedaschim, dem 

fünften Buche des Talmud, welches sich mit den Opfern beschäftigt, der 'Name 
eines Thieres genannt wird, das als uurein dem Herrn nicht zum Opfer dar
gebracht werden dnrfte, und diesen Namen hatte bisher noch Niemand gewnßt. 
Und auch jetzt, da der Name in dem Buche Kedaschim entdeckt war, konnte Nie
mand feststellen, welches Thier er bezeichnete; nichts desto weniger gewährte diese 
Entdeckung dem Schimschel die Wonne, welche gewöhnlich den Entdeckern zu Theil 
wird, und sie wurde in der ganzen Gemeinde ein wahres Ereigniß. Warum auch 
nicht! . . . Ist es eine Kleinigkeit, zu finden, wie irgend ein Thier, weiß man 
auch nicht welches, aber ein Thier, das diesen und diesen Namen trägt, nach 
dem Gesetz dem Herrn nicht geopfert werden durfte in dem vor 2000 Jahren 
zerstörten Tempel? 

Ein ander Mal wieder sah Schimschel etwas ganz Außergewöhnliches. Es war 
Nacht. Tschipa schlief, die Kinder schliefen, er aber schlief nicht, er arbeitete bei 
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einem Lämpchen mit einem langen, rauchenden Cylinder, itber sein Buch gebeugt. 

Er arbeitete lange. Schon begann ein unüberwindlicher Schlaf ihn zu erfassen, 

als er Plötzlich die Augen vom Buche aufschlug, sich aufrichtete, todteubleich 
wurde, Mund und Augen weit aufsperrte und so in halb erschrockener, halb ent
zückter Stellung verharrte. Kein Wunder, denn was sah er in diesem Augenblick! 

Jenseits des Fensters, vor dem er saß, war tiefschwarze Nacht. Auf ihrem 
dunklen Grunde erglänzte vor dem starreu, blutunterlaufenen Auge Schimschel's 
erst ein langer, goldiger Streifen, der sich allmählich erweiterte und in kleinere 
Streifchen zertheilte, bis er sich in eine goldene Leiter verwandelte, deren Spitze 

den Himmel mit den schweren Herbstwolken berührte, deren Fuß sich auf die 
regenfeuchten Steine des Hofes stützte. Rings herum herrschte finstere Nacht, 
uud auf ihrem Grunde strahlten die Sprossen dieser goldenen Leiter, auf deren 
jeder ein Engel stand. Es waren verschiedene Engel. Schimschel erkannte sie 
alle, etwa so, wie Jemand Wesen erkennt, die er zwar nie vorher von Angesicht 
zu Angesicht gesehen, deren Abbild er aber oft genug in den Blättern seiner 
Bücher gesehen hat. Dort unmittelbar am Fuße der Leiter stand Sar-ha^Olam, 
der Erzengel des Wissens. Er stützte die ganze Leiter mit seinen mächtigen 
Schultern. „Nicht umsonst trägt er in der Hagada den Titel eines Fürsten der 
Welt," — dachte Schimschel, denn ein scharlachrother Mantel umfloß seine Riesen
gestalt und anf dem Haupte trug er eine Krone aus kunstvoll verwobenen Buch

staben, welche ähnlich glänzten wie die Strahlen, welche von dem Scheiterhaufen 
der Märtyrer zum Himmel anstreben. Sonst war er ein stolzer Geist mit starrem 
Antlitz, Silbernebel umgaben ihn, von welchen Schimschel vermnthete, sie wären 
die vom Geiste geborenen Gedanken. Diese Nebel, welche in silbernen Streifen 
aus dem Schooße des Engels alles Wissens sich losrangen, verflüchtigten sich in 
der Finsterniß ringsum, und wenn sie mit ihr im Räume zu kämpfen schienen, 
blickte der Sar-Ha-Olam auf diesen Kampf mit großem, ruhigem, durchdringen
dem Auge, und die Flammenbuchstaben, die seine Krone bildeten, ordneten sich 

zu den Worten: „Ich werde siegen!" 
Höher oben standen verschiedene andere Engel, kleinere und größere, mehr 

und minder strahlend. Schimschel erkannte sie alle und nannte jeden mit Namen. 
„Das ist der Engel Melatron" — sagte er im Geiste — „gelobt seist Du, 
Engel Melatron, der Du Israel hütest, wie deu Stern in Deinem Auge, und 
sein elendes Haupt beschützest mit Deinem Fittich." Die Flügel des Engels 
Melatron sind schneeweiß und, wie die Gebetmäntel, in welchen die Söhne 
Israels beten, mit schwarzen Säumen umrahmt. Es ist dies ein Zeichen der 
Trauer, in welche der Ewige den Melatron gekleidet hat, als das Volk, dessen 

Beschützer und Wächter er ist, sein Vaterland verloren hat. 
Und da ist der Engel Uriel und seine elf Genossen, welche die zwölf Mo

nate des Jahres regieren. Und dort die Engel des Sturmes und des Feuers 
Sie sehen aus wie Regenbogennebel, aber ihre Farben werden immer wieder 
bleich . . . stieben aus einander, schwinden, und von dort her, wo sie sichtbar 
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waren, tönt es nur noch wie der Laut eiuer gesprungenen Saite mit gedehntem, 
kläglichem Seufzer . . . und da . . . gelobt seist Du, Saudalson, Du Engel 

des Gebets! 
Ja, an der Spitze der Leiter, deren Fuß der Erzengel des Wissens aus 

seinen mächtigen Schultern trägt, in dem scharlachrothen Gewände nnd der Hiero
glyphenkrone, steht der Engel des Gebetes, schlank nnd strahlend. Das goldige Haar 
mit Dornen bekränzt, das Haupt mit leiser Neigung zur Erde gebeugt, als hörte 

er unaufhörlich aus ein emporsteigendes Lispeln. 
Den Sandalson blickt Schimschel mit weit festeren Augen an, als er die 

anderen Engel angesehen. Um seine Lippen spielt sogar ein Lächeln frenndschast-

licher Verständnißinnigkeit. Ist das nicht der Vertraute, der Freund der Menschen? 
Seine Hände strotzen von Blumen, sie verwandeln sich beständig. Stets sind es 
andere und er flicht sie unaufhörlich in Kränze von unendlicher Länge. 

„O ich weiß — denkt Schimschel — das sind die Gebete der Menschen, 
welche sich von der Erde emporschwingen, emporschwingen, emporschwingen zu Je-

hovah, und Sandalson erhascht sie im Fluge, verwandelt sie in Blumen, flicht 
sie zu Kränzen und bettet sie dem Ewigen zu Füßen. Und der Ewige erkennt 
dann schon, wessen Gebete und was für Gebete es siud." 

Sandalson empfindet offenbar, wenn er alle Gebete der Menschen einsam
melt, große Betrübniß oder Mitleid, denn sein Auge erglänzt von einer un

geheuren Thräue, die wie der schönste Diamant schimmert. Schimschel schaut 
diese Thräne an und denkt: „Sei gepriesen, Engel Sandalson, dafür, daß Du 

so großes Mitleid mit den Menschen empfindest!" 
Und indem er das sagt, beginnt er die Blnmen, die ans Sandalson's 

Händen wie ein langes, farbiges Band herunterhängen, anzuschauen und kann 

ihre Schönheit nicht genug austaunen. Die scharlachrothen Kelche wachsen vor 
seinen Augen zu solcher Größe an, daß das kleine Fensterchen, durch welches er 
sieht, sie nicht fassen kann ; die schneeweißen Rosen erglänzen in silbernen Thränen, 
auf den blutig rothen Stengeln erstehen schwarze Blätter mit einem weißen 
Trauerrand, blänliche Sterne sprühen einen Regen goldener Funken aus, gelbe 
Tulpeu nehmen die Gestalt von Feuerglocken an mit großen Zungen, die einen 
mächtigen Ton von sich geben uud die mit dunklem Mermuth bewachsen sind. 
Schimschel schant alle diese wuuderbaren Dinge an, seine Lippen sind starr in 
dem Lächeln der Entzückung, sein Haupt wiegt er voller Bewunderung nach beiden 

Seiten und hebt mit unwillkürlicher Bewegung beide Hände in die Höhe. 
Plötzlich wird Alles, die goldene Leiter und die aus ihren Sprossen stehen

den Engel, die silbernen Thränen des Sar-Ha-Olam, die mit der Finsterniß 
kämpfen, und die wunderbaren Blumen Sandalfon's — plötzlich wird Alles blaß, 
verschwimmt in gestaltlosen Nebel, in dem hie und da noch ein Gold- oder 
Purpurpünktchen erscheint, bis es ganz verschwindet. Schimschel reibt sich mit 
müder Hand die Augen und schaut um sich mit suchenden Blicken. 

Vor ihm auf dem Tische steht das herabgebrannte Lämpchen und aus seinem 
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engen Cylinder dringt schmutziger, übelriechender Dampf, um ihn her in den 
Betten, auf dem Koffer und auf der Erde in der Nähe des Ofens wird schweres 
Athmen und Schnarchen laut, unter der Decke hört man Liba husten, die Katze, 
die neben dem in der Ecke kauernden Enoch schläft, brummt laut; draußen däm
mert der Tag und große, trübe Regentropfen netzen die schmutzigen Steine des 
Hofes, über den das Heulen und Pfeifen des Windes hinjagt. 

Schimschel steht auf, er nimmt den Tales um, legt die Riemen mit den 
Tefilin um sein Haupt, erhebt beide Hände zum Himmel empor und dankt Gott 
dafür, daß er ihn wie einen zweiten Jakob begnadet hat, mit lebendigen Augen 
seine Engel zn sehen — nnd daß er ihn so glücklich, so glücklich gemacht. . . . 

Schimschel war um so glücklicher, als seine innigen und zahlreichen Freu
den keine Sorge trübte, kein Schmerz, wie ihn so Viele erdulden müssen, denen 

die Empfindungen nicht fremd sind, welche wir als Humanität, Philanthropie, 
Sorge um das Gemeinwohl n. f. w. zu bezeichnen Pflegen. Solche Gefühle 
hatte Schimschel nicht nur nie empfunden, er wußte gar nicht, daß sie auf Erden 
vorhanden seien. Außer der Wissenschast, der er sich hingab, den Kindern, die 
er liebte, nnd der Frau, für welche er ein Gefühl der Leutseligkeit, einer gleich
sam mitleidsvollen Anhänglichkeit empfand, ging ihm auf der ganzen großen Welt 
nichts im Mindesten nahe. 

Mit der Gesellschaft, welche den engeren Kreis umgab, in welchem sein 
Leben dahinfloß, hatte er keinerlei Beziehungen. Er kannte sie nicht und wollte 

sie nicht kennen. Ihre Sprache verstand er nicht, Haß sühlte er nicht gegen sie, 
konnte er auch nicht fühlen, denn sie war für ihn nicht vorhanden. Er dachte 
gar nie über sie nach. Was dagegen die Gesellschaft betrifft, mit welcher ihn 
die Einheit der Abstammung, des Glaubens und der Sprache verband, so hatte 
er für sie die besten Wünsche, die ihm jedoch niemals irgend welche Sorgen uud 
Schwierigkeiten verursachten. Gern öffnete er ihr die Schätze feines Wissens, 
sonst aber kümmerte er sich nm keinerlei Angelegenheiten nnd zerbrach sich nicht 
den Kopf über die gnten oder schlechten Bedingungen ihrer Collectiv-Existenz. 
Wenn irgend einmal an seine Ohren der Seufzer schlug: „Es steht schlecht mit 
uns" —Pflegte er zu antworten: „Gott will es so!", und wenn dieser Seufzer 
die Form einer Frage annahm: „Was wird aus uns werden?", Pflegte er zu 
sagen: „Was Gott will!", wobei er sich der Prophezeiung über die Ankunft des 
Messias erinnerte, einer Prophezeiung, welche nach seiner Meinung wahr werden 

mußte, und halb geheimnißvoll und halb entzückt lächelte. 
Sein Seeleufrieden war so ungetrübt, wie seine Zufriedenheit mit sich 

selber vollkommen und innerlichst war, wie sein Glück vielfältig uud wahrhast 

tief war. 
Die einzige Kränkung, die er vou Zeit zu Zeit zu erdulden hatte, machte 

ihm die dereinst von den Inden erlittene babylonische Knechtschaft. Wenn er 
an diese dachte oder davon las, wnrde er traurig, versank in Nachdenken und 
sang mit leiser Stimme das Lied von den Strömen Babylons und dem Lande 
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der Verbannung. Bisweilen schmerzte ihn auch die Zerstörung des Tempels zn 
Jerusalem. Den römischen Kaiser Titus, welcher sie vollführt hatte, haßte er 

von ganzem Herzen mit leidenschaftlichem Gift. Es war dies der einzige Haß, 
den er im Herzen trug, öfter aber, als diesem Haß, ergab er sich dem Schmerz. 
Oft, wenn er die Geschichte von der Belagerung Jerusalems durch die römi
schen Heere las und von alledem, was darauf folgte, nahm er den Kopf in 
beide Hände, stöhnte und weinte. Aber die Düsterheit solcher Augenblicke ward 
hundertfältig wieder gut gemacht durch das Entzücken vieler anderer. Wie ging 
er z. B. ganz in Wonnen auf bei dem Anblick der Reichthümer und des Ruh
mes des Königs Solomon! Wie sang er laut, wie hüpfte er freudig mit dem 
vor der Bnndeslade singenden und tanzenden König David! Wie stolz trinmphirte 
er mit den Makkabäern! Wie glühte er vor Freude beim Zusammentreten des 

ersten israelitischen Sanhedrins, und welch' lebendigen, eifrigen Antheil nahm er 
an den im Sanhedrin ansgefochtenen Discnfsionen, und wie stolz war er dar

auf, daß er an ihnen theilnahm! 
Stundenlang saß er zn den Füßen des Rabbi Gamliel. Mit Rabbi Je-

huda focht er manchen gemäßigten, aber andauernden Streit aus, mit Rabbi 

Akiba schloß er innige, herzliche Freundschaft, er liebte und verehrte ihn grenzen
los. So floß unter seltenen Kränkungen und beständigen Freuden dem gelehr

ten Gatten der unermüdlichen Tschipa das Leben hin, bis zu einem Ereigniß, 
welches auf das Unerwartetste den ruhigen, friedlichen Gang seines Lebenspfades 
trübte. 

Wenn Jemand von Ihnen, meine Leser und Leserinnen, in Ongrod war, 

so muß er jeue Gasse kennen, welche von dem sogenannten Boulevard zu den 
unbekannten und unerforschten, aber sehr ausgedehnten, obgleich ungemein engen 
Untiefen des Judenviertels führt. 

Mein Gott, ich schäme mich, Sie an den Ort zu führen, der die Gasse 
heißt. Aber was soll ich thuu? 

Der Erzähler ist wie der Reisende. Wenig bekannte oder ganz wilde Oert-
lichkeiten haben sür ihn den lebhaftesten Reiz. Wer also von Ihnen Reiselust 
hat, folge mir in die Gaffe, deren beide Seiten anfangs bestanden sind von 
den blinden Mauern hoher Häuser, die aber allmählich niedriger werden und 
nur ganz niedrige hölzerne, schlecht weiß getünchte Häuschen von drei, zwei, ja 
auch einem Fenster Breite zeigen. 

Da ist das Haus, in welchem Reb Schimschel mit seiner Familie wohnt. 
Nach der Gasse hinaus hat es zwei Fenster und eine Thür oder besser ein Thür
chen, welches durch ein paar Stufen über den Fußboden hinausgehoben ist. Die 
Fenster gehören nicht zu Schimschel's Wohnung, sie gehören dem Jtzek Klempner 
und sieben anderen Personen, die seine Familie bilden, aber das Thürchen führt 
unmittelbar in Tschipa's Kramladen. 
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Es ist mir sehr unangenehm, daß wir an diesem Kram vorübergehen 
müssen, denn er strömt Düfte von Licht, Seife, Butter und Heringen aus, die 
sich zu einem Conglomerat vereinigen, das nicht gerade angenehm für die Geruchs

nerven ist. Das sind jedoch reale, prosaische Dinge, die man unmöglich ver
meiden kann auf einer Reise durch die Gebiete der Wirklichkeit. Auch das In
nere des Ladens sieht sehr real und prosaisch aus, wir köuuen aber nicht lange 
hineinblicken, denn da ist schon das Thor zum Hofe, den wir betreten müssen, 
um Schimschel's Wohnung zu besuchen. 

Die Abenddämmerung sinkt hernieder. Aber bei den letzten Strahlen des 
Tageslichts bemerken wir im Hintergrunde des Hofes über einem zweifenstrigen 
Hänschen, welches dem Thore gegenübersteht, eine in die Luft ragende — Hand 

von riesiger Größe. Diese Hand ist so groß, wie zwanzig gewöhnliche Menschen
hände zusammen, oraugeusarbig und hängt ganz deutlich in der Luft. . . . 
Was mag das wohl sein? Zauber oder Gaukelei zu gefährlichen, verbrecheri
schen Zwecken? Wahrlich, man kann auf Alles gefaßt sein in diesem schmutzi
gen Wohnsitz der ungebildeten Juden. Aber zittern Sie nicht und machen Sie 
nicht Mieue, umzukehren. Diese in der Lnst hängende Hand hat keinerlei über
natürliche Zwecke, noch Eigenschaften. Sie ist ein ganz einfaches Ding, das 
Schild eines Handschuhmachers, das in die Luft hinausgehängt ist, damit der 
große Farbenklex trockne. 

In dem Hause, welches dem Thore gegenübersteht, wohnt Mowscha, Zim
mer- und Schildermaler — ein wahrer Wohlthäter für Schimschel's Kinder, be
sonders für Estherchen nnd Mendele. Er bereitet ihnen beständig die herrlichsten 
Ueberraschnngen und Freude». Bald sehen sie vor seinem Häuscheu eine Riesen
hand hängen, bald wieder einen großen rothen Stiefel mit gelber Sohle, bald 
rosa Kleider, weit ansgespannt aus blauem Hintergrunde, oder Kutschen und 
Cabriolets, deren himmelblaue Kasten auf pnrpurrothen Radern ruhen. 

Nor diesen wuuderbareu Bildern steht Estherchen oft stundenlang, den Finger 
zwischen ihre Koralleulippeu gepreßt und die Augen znm Himmel erhoben, und 
Mendele vergißt sich bei ihrem Anblick so sehr, daß er sich anf die Steine 
niedersetzt nnd den Kopf in stummem Entzücken so weit zurückbeugt, daß die kleine 
Pelzmütze ihm von den üppigen Haaren gleitet, ohne daß er es bemerkt. Wohl 
aber bemerkt es durch's Fenster der sromme Enoch. Er kommt aus der Wohnung, 
schreitet mit großem Ernst durch den Flur und hebt die Mütze vom Boden auf, 
um damit den Kopf des leichtsinnigen Bruders zu bedecken, zufällig aber blickt 
auch er auf das wunderbare Bild, welches vor dem Hause des Schilder

malers hängt, und sührt seine Absicht nicht ans, sondern hält die Mütze wie 
das Schwert des Damokles über Mendele's Haupt, bleibt unbeweglich stehen 
und starrt. So stehen sie alle Drei in Anschauen versunken, bis Liba herbei
kommt, um sie zum Mittag- oder zum Abeudbrod zu rufen. 

Liba hat keine Zeit, sich die herrlichen Bilder anzusehen; wenn sie aber 
schon einmal dorthin kommt, um die Geschwister aus den idealen Sphären des 

Nordisch« Runtschau. Band IV. Neil <!. ^ 
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Entzückens zu reißen, so erfaßt es auch sie, auch sie bleibt dann stehen und 

starrt hin. 
In diesem Augenblick aber hat die große orangenfarbige Hand keine be

wundernden Zuschauer. Au dem Drahtseil, das man in der Dämmerung nicht 
bemerkt, häugt sie ruhig und schaukelt bisweilen, wenn der Wind sie berührt, 
mit lang gedehntem Knarren hin und her, und ihre dicken, weit gespreizten fünf 

Finger schimmern auf dem Hintergrunde der zwei erlenchteten Fensterchen, die sich 
unterhalb befinden. 

Mowscha's Fensterchen sind hente glänzend erleuchtet, und aus dem Inneren 
des Zimmers schlägt an unser Ohr das Gewirr einer lebhaften, vielstimmigen 

Unterhaltung. Sollten etwa Mowscha und seine Fran Schaja sich daraus ein
lassen, Bälle oder Routs zn geben? Ich glaube es kaum. Denn obwohl unter 

dem Volke Israels die Rothschilds uud andere reiche Banquiers existiren, ist der 
Schildermaler, man darf wohl sagen, ein dnrchaus unbemittelter Mann. 

Ich bemerke, daß sich wiederum Angst üud Entrüstung in den Zügen 
meiner Leser ausdrücken. Wenn diese ungewöhnliche Beleuchtung von Mowscha's 
Wohnnng und das Stimmengewirr im Inneren nicht die Zeichen eines Balles 
oder Ronts sind, so sind sie untrüglich die Zeichen irgend einer geheimen Bera-
thnng oder einer düsteren Verschwörung! 

Ich weiß es nicht; vielleicht. Ich kenne Mowscha nicht näher, darum kann 
ich auch für ihu nicht bürgen, wie ich fiir Schimschel gebürgt habe. Wir werden 
aber sicherlich das Richtige erfahren. Für jetzt richten wir unseren Blick auf 
das Fensterchen, welches dnrch die ganze Breite des schmalen Hofes getrennt ist 

von den erleuchteten Feusterchen Mowscha's. 
Die Maner des Hauses, an welchem wir stehen, ist alt und niedrig nnd 

sie besitzt eine sichtliche Neigung, sich auf die Erde zu legen, welcher sie 
anch ihre rauhe, aschgraue Fläche zeigt. Mit dieser zugleich neigt sich anch 
das an ihr angebrachte kleine Fensterchen znr Erde, das aus vier Scheiben und 

einem morschen Rahmen besteht. Hinter dem Fensterchen flimmert ein trüber 
Lichtschein. Er kommt von dem Lämpchen mit dem langen, schmalen Cylinder, 
welches auf dem Tische unterhalb des Fensters brennt, das bis zur Hälfte von 
einem großen offenen Buche verstellt ist. An dem Tische, über das Buch ge
beugt, sitzt . . . 

Ich habe das Vergnügen, Euch dieses Mal Schimschel, über den Ihr 
schon so viel von mir gehört habt, persönlich vorzustellen! Ich bin überzeugt, 
wenn Ihr ihn näher anseht, werdet Ihr Tschipa's Meinung bestätigen, daß er 
sehr schön und zart sei. Er ist hochgewachsen uud sehr hager. Seine Hände 
sind weiß, wie bei Damen von höchster Geburt nnd bestem Ton, schmal und 
sehr schön, wenn auch mager. Sein längliches, blasses, von einem rabenschwarzen 
Bart umrahmtes Gesicht zeigt eine wunderbare Reinheit und Zartheit der Züge, 
und sein Ausdruck ist ruhig uud äußerst mild. In Momenten, wo er seine 

Augen von dem Buche erhebt, ergießt sich über das Gesicht das Licht tiefen, 
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geheimnißvollen Träumens; man erkennt leicht, daß diese schwarzen, feurigen 
Augäpfel mit der feuchten Oberflüche oft über die babylonische Gefangenschaft 
und die Zerstörung Jerusalems weinen, und daß sie hänsig in das Anschauen 
der feurigen Hieroglyphen, die das stolze Haupt des Erzengels des Wissens um
kränzen, uud der Demantthräne, die im Ange des Engels der Gebete glüht, 
versunken sind. Etwas von dem ruhigen Stolze des Sar-Ha-Olam und von 

der wundersamen Güte des Sandalson ist in dem feurigen und doch so weichen 
Auge Schimschel's zurückgeblieben. Seine Lippen, die durch eiue dünne, kaum 
röthliche Liuie in dem schwarzen Barte angedeutet siud, würden sicher, ge
hörten sie nicht dem ungebildeten und einfachen Juden, eine erregte, nervöse, 
vielleicht künstlerische Natur andeuten, einen so feinen Schwung besitzen sie, mit 
so beredtem Leben bewegen sie sich von Zeit zu Zeit, und ein so verständniß-
volles und zugleich weiches und rührendes Lächeln nmspielt sie oft. 

Ich für meinen Theil stimme ganz Tschipa's Ansicht über das Aeußere 
ihres Mannes bei nnd finde, daß man, betrachtet man es mit einem Auge, 
welches etwas von der Erleuchtung des Engels des Wissens und des Engels 
des Mitleids besitzt, Vieles dabei denken, ahnen und beklagen kann. . . . 

Wenn aber dieser Jude meine verehrten Leser so interessirt wie mich, so 

können Sie ihm nach Herzenslnst zuschauen, wenn Sie mir die Güte haben, zur 
selbeu Zeit auf diesen Hos zu kommen, denn täglich sitzt er unveränderlich die 
Abende, so wie wir ihn heute sehen, an seinem Tische, das Gesicht gegen das 
Fenster gekehrt, beschienen von dem trüben Richte der Lampe, über das Buch ge
beugt oder auch starr in die Höhe blickend. Bisweilen werden Sie ihn mit 
Estherchen sehen, wie sie auf seiueu Knien reitet, oder mit Leiserchen, der seinen 
Nacken emporklimmt und beide Hände in seine rabenschwarzen Haare versenkt. 
Dann ist er sehr heiter, vergißt die babylonische Gefangenschaft und den San
dalson, lacht mit seiueu Kindern nnd drückt laute Küsse auf ihre Wangen. . . . 

Nun wollen wir ihm nicht länger znschaneu, denn siehe da, die Thür znr 
Wohnuug des Schildermalers össnet sich und eine Schaar schwarzer Gestalten 
tritt heraus, schießt bei der wie drohend ausgestreckten oraugeugelbeu Haud vor
bei, schreitet mit lautem Stimmengewirr über den Hof und geht hinein in Schim

schel's Zimmer. 
Folgen wir ihnen. 
Das Zimmer kennt Ihr schon ans meiner Beschreibung. Jetzt ist es 

darin drückend voll. Sechs Menschen sind eingetreten. Ich will sie Euch vor

stellen : 
Jtzek Klempner. 
Mowscha, Schildermaler. 

Jossel Kürschner. 
Meier, Jossel Kürschner'« Sohn. 
Die anderen Beiden kenne ich nicht. 
Dieser Menschen wegen hat Mowscha seine Wohnnng n »im-nn beleuchtet. 
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Sie waren es, die das laute Gespräch bei ihm geführt haben. Aber was wollen 

sie von Schimschel? — Sie verneigen sich vor ihm mit großer Verehrung, so 
großer, daß man sofort erkennt, diese einfachen Handwerkslente empfinden, wie 
sehr der Gelehrte über sie erhaben ist. 

Schimschel begrüßt sie höflich, mild, aber mit dem seiner Würde entsprechen
den Ernst. Da tritt mitten ans der Schaar, als der Aelteste von ihnen oder 

auch als der Beredteste, Jossel Kürschner hervor. Mit einem Anflug von Zag

haftigkeit geht er an's Werk und sagt, die ganze anwesende Gesellschaft hätte sich 
verabredet . . . 

Verabredet. . . verabredet also. Wir hätten es also errathen? Sie haben 

etwas verabredet! Was mochten sie wohl verabredet haben? — Natürlich nur 

etwas, was die christliche Welt untergraben oder schmerzlich verwuuden soll, wie 
uus unwiderleglich die Broschüre beweist, die — ich verbürge mich dafür — 
eiu Hochweiser Mann geschrieben hat und die den Titel führt: „Die Er
oberung der Welt durch die Juden". Sie wollen die ganze Welt unterjochen 

(ein kriegstüchtiges Volk!) und haben sicherlich jetzt irgend etwas berathen, was 

zu diesem Ziele führen soll. 
Jossel Kürschner also sagt, er und seine Genossen hätten verabredet, am 

nächsten Purimfeste . . . Theater zu spielen. 
Weiter nichts ?! 
Weiter nichts. 
. . . Theater zu spielen zu Gunsten der Armen . . . 
Zu Gunsten der Armen? I 

Zu Gunsten der Armen. 
Nachdem sie verabredet hatten, zu Gunsten der Armen am nächsten Purim

feste Theater zu spielen, gedachten sie Reb Schimschel zu ersuchen, an ihrem 
Spiele teilzunehmen. 

Reb Schimschel hat eine schöne Singstimme, eine sehr schöne. Niemand 
wird besser als er die Hauptrolle singen können. 

Der Cantor selbst hätte ihnen das gerathen, der Cantor, welcher — wie 
alle Welt weiß — wunderbar singt und alle Stimmen in der ganzen Gemeinde 

ebenso gut wie seine eigene kennt. Reb Schimschel ist ein gelehrter, ein sehr 
gelehrter Mann. Niemand wird beim Volke lebhaftere Sympathie für ihr Unter
nehmen erwecken, Niemand wird das ganze Unternehmen dem Volke gegenüber 
mit größerem Gewicht rechtfertigen. Rabbi Boruch selbst, der, wie bekannt, mit 

höchstem Eifer sich den Armen widmet, bitte ihn darum, im Interesse dieser 
Armen . . . 

Und was wollen sie wohl spielen? Ein Stück nnter dem Titel „Simson 
der Held", das Reb Schimschel gewiß kennen wird (was kennt die Gelahrtheit 

Reb Schimschel's nicht?), und in dem so schöne Gesänge und so schöne Deco
rationen sind . . . gauz wunderbar ... ach! 

Jossel Kürschner hat ausgeredet. Da tritt hinter seiner untersetzten, nie-
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drigeu Gestalt der große breitschultrige Schildermaler Mowscha hervor und macht 
mit halb heiterem, halb zaghaftem Lächeln die treffende Bemerkung, daß sich Reb 
Schimschel auch schon darum ihrer Bitte geneigt zeigen müsse, weil es doch das 
Passendste wäre, daß die Rolle Simson des Helden — Simson der Held spiele. 
Hat doch jener Simson geheißen und dieser Simson, und wenn jener sich durch 

die Kräfte des Körpers ausgezeichnet habe, so zeichne dieser sich durch die Kräfte 
seines Verstandes aus. 

Diese ebenso höfliche wie witzige und gerechte Bemerkung Mowscha's fand 
allgemeinen Beifall. 

In der That, Schimschel ist Simson, so wie Mowscha Moses ist, Jossel 
— Josna, Jtzek — Isaak n. s. w. Ihr habt gar nicht vermuthet, welche herr
lichen und berlihmteu Namen sich hinter diesen bescheidenen, so allgemein ver
lachten Namen verbergen! Ihr habt manchmal über Mowscha, Jtzek und Schim
schel gespöttelt und wußtet nicht, daß Ihr es zn thun habt mit einem Moses, 
einem Isaak und einem Simson. Wenn Ihr Euch das Spötteln ein wenig ab

gewöhnen wolltet, würdet Ihr vielleicht auch noch viele andere, recht neue und 
sehr interessante Dinge erfahren. Aber spöttisch lachen. . . . Wenn man mich 
wie Aesop fragen wollte: Was ist in der Welt das Beste und zugleich das 

Schlechteste? 
Ich würde antworten: „Das Lachen!" 
Schimschel oder Simson dachte lange nach über den Vorschlag seiner Ge

nossen. Das, was man von ihm verlangte, war nicht mehr Meditation, auch 
nicht Contemplation, es war eine That, also etwas, was Schimschel stets fremd 
gewesen war. 

Die That erschreckte ihn. Es wird ihm so schwer fallen, zu gehen, sich 
zu bewegen, zu gesticuliren, mit Einem Wort, zu agiren. Und außerdem, wird 
eine so nichtige Sache wie Theaterspielen nicht seinem Ernste zu nahe treten, 
wird es nicht seine Würde herabziehen? 

Er dachte lange nach, dann stand er auf und sagte: „Wenn der Cantor 
meint, ich hätte eine so schöne Singstimme, nnd wenn Rabbi Boruch mich 
darum bittet, und wenn das für die Armen ist, so will ich dazu gehören." 

Da war große Freude in der ganzen Gesellschaft nnd auch Schimschel nahm 
nach einer Weile Theil an dieser Freude. 

Wäre Schimschel kein Jude, so würde er sagen — und er hätte ein volles 
Recht, es zu sagen —: „Ich selbst bin arm". Aber als Jude hatte er kein Recht 
dazu und er sagte es auch nicht, denn seine Frau besaß ein Unternehmen mit 
dreißig Rubeln Grundcapital, kochte täglich Kartoffelsuppe und kaufte fogar Freitags 
und Sonnabends anderthalb Pfund Fleisch oder Fische, was, wie Ihr mir Alle 
zugeben werdet, für die sieben Personen, welche die Familie bildeten, vollkommen 
genügend war. 

Bei diesen Existenzbedingungen dachte Schimschel gar nicht einmal daran, 
daß er arm sei, und daß man auch zu seinen Gunsten Theater spielen könnte. 
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Die Gesellschaft, welche gekommen war, um ihn einzuladen, sing nnn an 

zu erzählen, wer die verschiedenen Rollen spielen sollte. 
Der große stämmige Mowscha paßte vorzüglich zn der Rolle des Kaisers 

der Philister, nun, er wird sie auch singen. 
Jtzek Klempner wird Minister uud Vertrauter Mowscha's sein, und diese 

Beiden werden die jerusalemischeu Greise darstellen, welche vor dem Kaiser der 

Philister weinen. 
Meier, Jossel Kürschner'« Sohn (er wird im Augenblick ganz roth vor 

Scham), wird die Delila darstellen ... er ist so jung nnd hat ein so zartes 

Gesicht, er wird eiue schöne Dame sein. 
Die anderen Philister sind nicht hier, aber wir haben sie schon. Sie hatten 

wohl nicht Zeit, hierher zu kommen, denn es sind Schuhmacher uud Tischler, 
welche bis spät in die Nacht hinein arbeiten müssen. 

Einstudiren wird uus der Cantor selbst und zn ihm werden wir in die 
Proben gehen. Zu den Anzügen aber nnd zu allen übrigen Ausgaben hat Rabbi 

Bornch uns versprochen, Geld zu sammeln bei den reichen Kausleuteu . . . nun 

und wir werden uns auch selbst bemühen. .... Was soll man thun? Wenn 
uns Gott das Glück gegeben hat, daß wir zu leben haben, so muß man ihm 
dafür danken, indem man denjenigen hilft, welchen er dieses Glück nicht ge
geben hat. 

Jossel Kürschner wird nicht Theater spielen. Er ist nur Ordner und gehört 
dazu, damit die ganze Sache „recht uud richtig" eingerichtet werde. 

Nachdem sie das Alles auseinandergesetzt hatlen, gingen sie mit bestem 

Dank und Verbeugungen davon. Schimschel aber ahnte nicht, daß der Entschluß, 
den er vor wenigen Minuten gefaßt hatte, mächtig i» sein Leben eingreifen 

würde — wer weiß, vielleicht sogar wichtige Folgen sür die Zukunft seiner Kinder 
haben könnte. 

Gewiß ist, daß mit diesem Tage eine nene Aera in dem Leben . . . 
Tschipa's begann. Wie viele unaussprechliche Freuden empfand sie in den wenig 

Wochen, die nnn folgten, wie viel Stolz, der ihre Brust wie Honigbäche 

durchströmte! 
Schimschel änderte nun seine sitzende Lebensweise ein wenig, verließ oft 

für den ganzen Morgen sein Zimmer und brachte die Zeit beim Cantor zu, wo 

er sich in der GesaugSkunst übte, die er auch früher schon, nicht im Scherz, son
dern ganz ernsthast in hohem Grade besaß. Die Abende dagegen vereinigte sich 
der Trupp der Liebhaberküustler in seinem Zimmer vollzählig. 

Mit dem zuvorkommenden Stolze, welcher Menschen eigen ist, die eine 
hohe Stellung einnehmen, bat er seine jetzigen Collegen, ihm diese Ehre zu machen, 
und sie kameu seinem Wunsche mit Frenden nach, ja mit einer gewissen Befriedi
gung ihrer Eigeuliebe. Es schmeichelt, täglich mit Jemandem verkehren zn dürfen, 
der so unendlich über uns steht. Der Klempner, der Kürschner nnd der Schilder
maler sühlten sich hochgeehrt durch die Gelegenheit eines täglichen Verkehrs im 
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Hause des Gelehrten.^Da sie aber mit niedriger Arbeit beschäftigt waren, mit 

einer Arbeit, welche zwölf, vierzehn oder gar sechszehn Stunden des Tages braucht, 
konnten sie nur iu später Abendstunde kommen. 

Wenn sie kamen, wurde es iu dem Zimmer heiß, wie in einem tüchtig 
geheizten Osen. Sie athmeten mit Mühe; als Schimschel das bemerkte, gab er 

ihnen ein gutes Beispiel, nahm den Chalat ab und setzte sich so in der Weste 
und in den weißen (wenn auch nicht schneeweißen) Hemdärmeln aus den am 
Fenster stehenden Tisch. 

Da die Gäste das sahen, sagten sie: „Mit Verlaub", nahmen ebenfalls 
die Chalats ab und setzten sich, wo sie gerade Raum saudeu: auf den Koffer, 
auf die wackeligen Stühle, auf die Erde. Dieser letzte Sitz siel immer dem 

sechszehnjährigen Meier zu, vulM Delila, der übrigens auch als Jüngster nicht 
das Recht hatte, seinen grauen, ihn (mit Ausnahme der Ellbogen) ganz ein
hüllenden Rock abzulegeu. 

Das ganze Bild gestaltete sich so: Schimschel saß anf einem Tische und 
überragte die ganze Gruppe, in welcher die hervorstehendsten Punkte bildeten: 

der Kaiser der Philister, vuixo Schildermaler, Gesicht nnd Hände mit rother und 
blauer Farbe betüncht, und das ruude Gesicht Delüa'ö, vul^o Meierchen, roth

glühend von Schweiß wie Morgeuthau. Wenn sie sich Alle in dieser Weise 
gruppirt hatten, begann die Probe, d. h. gemeinsames oder auch einzelnes Singen 
der Reihe nach, geordnet und geleitet von dem Kürschner, der im Hintergrunde 

stehend mit beiden Händen den Tact schlug uud Meierchen oft Püffe versetzte, 
weil er aus Zaghaftigkeit feine Reihe nicht immer pünktlich innehielt. 

Dann begann in Tfchipa'ö Busen jener Honigbach zu strömen. Obgleich 
sie die Wirthin des HanseS war, brauchte sie gar uicht über die Ausnahme der 
Gäste nachzudenken. Es ist das zwar nicht guter Tou, aber was thun? Bei 
den musikalisch-dramatischen Abend-Unterhaltungen bei Schimschel und Tschipa 
pflegte ebeu gar keiue Bewirthuug stattzufinden Wenn einer der Gäste sich 
beim Singen ermüdet hatte, trauk er Wasser (klares Wasser ohue Zucker oder 
Wein) — und damit basta. Da Tschipa also nicht wie andere Wirthinnen 
ihrer WirthSpflichten wegen vom geselligen Vergnügen abgezogen wurde, kauerte 
sie sich auf die Bank in der Ofenecke, umfaßte mit beiden Armen ihre Knie und 
sah und hörte zu. Sie sah uud hörte ihrem Manne zn. Wenn die Anderen san
gen, wnrde ihr Gesicht gleichgiltig, bisweilen sogar verächtlich, aber wenn die 
Reihe an den schlanken Mann kam, der in Weste uud Hemdärmeln auf dem 
Tische saß, dann — o! dann strahlte dieses welke, düstere Gesicht mit der 
schwarzen Perrücke, die wie ein Riesenpflaster auf der niedrigen, gerunzelten 
Atirn saß, in solchem Stolze, dann ergoß sich über dasselbe eine so innige, ver
zückte, unaussprechliche Seligkeit, daß man bei ihrem Anblick ausgerufen hätte: 

„Eine glückliche Frau!" 
Gewiß, an diesen für sie unvergeßlichen Abenden war Tschipa glücklich, 

stolz uud heiter. Sie vergaß ihren Kram, ihre Gläubiger, die Thüren, an 



616 Simson der Held Von E. Orzeszko in Wilna. 

welchen ihre schmerzhaften Füße sich niederließen, die Treppen, die ihr den Athem 
raubten, die unhöflichen Köchinnen und die nichtswürdigen Coneurrentinnen, die 
Wächter der öffentlichen Ordnung — kurz, sie vergaß alle Kränkungen und dachte 

nur: „Ei wie schön er ist und wie zart er ist! Und wie schön er singt! Und 
wie ihn die Menschen ehren!" Die Proben währten bisweilen bis um ein, 

auch zwei Uhr nach Mitternacht, aber Tschipa schloß nie auch nur eiuen Augen

blick ihr Auge zum Schlaf. Auch der fromme Enoch gab sich Mühe, die Augeu 
offen zu halten, wenn er wie gewöhnlich, den schwarzgrauen Kater in den Ar

men, in seiner Ecke saß; aber die Finger schlössen sich unwillkürlich und die 
Mütze fiel auf den Hinterkopf, der vor Müdigkeit an die Wand schlug. Was 
die andereu Kiuder betrifft, so lag Liba auf den hohen Federdecken der Mutter 

mit weit ausgerissenen Augen, mit ihrem Zöpschen, das sich langsam auslöste 
und über ihr blasses Gesicht Strähne flachsheller Haare herabhängen ließ. Esther
chen schlief hinter dem Rücken des Vaters. Sie lag ausgestreckt aus dem Tische, 
unter welchem die Füße und die weißen Bändchen des ebenfalls schlafenden 
Mendele hervorsahen. Leiserchen erwachte bisweilen und mischte seine Altstimme 
in den Gesang der Anderen, aber in diesen feierlichen Augenblicken achtete Nie

mand mehr aus ihn. 
 ̂ -sc-

Purim! Purim! — Vor, ich weiß nicht, wieviel tausend Jahren hatte der 
grausame Haman, der Minister des Königs Ahasveros, den Plan gefaßt, das 
ganze Volk Israels zu vertilgen. Mordechai aber durch seine Weisheit nnd 
die Königin durch ihre Schönheit und Güte haben es errettet. Hainau wurde 
gehängt und das Volk Israels vom Untergange gerettet. Und so feiert bis zum 
heutigen Tage dieses Volk seine Errettung mit solcher Freude, als wäre es uicht 
etwa die zweitausendste Wiederkehr, sondern die erste und zweite des Tages, und 
zum Andenken an die Bestrafung des Haman backt es kleine Kuchen von eigen-

thümlicher Gestalt, die es Haman-Taschen nennt. 
Purim! Purim! — Alle Israeliten der Stadt Ongrod sind ergriffen von 

dem Strudel der Freude und ungewöhnlichen Heiterkeit. Vom Greise bis zum 
Kinde, von dem Reichen bis zum Bettler, Alles freut sich (nur die Roth
schilds und jene anderen Banquiers freuen sich, weiß Gott, nicht mehr). In 
jedem Hause, in jeder Hütte werden an diesem Tage lange, rührende Gespräche 
geführt von der schönen und guten, ach! wie guten Königin Esther! Ueberall 
segnet man ihren Namen und den Namen des weisen Mordechai. Glückliche 
Menschen, dieser Mordechai und diese Esther! Unter der Erdoberfläche ist ihre 
irdische Hülle bis zum letzten Atom zersetzt, und ihr Andenken ist noch heute 
gesegnet bei Millionen von Herzen, und was für Herzen! Herzen, welche nichts 
Rührendes, uichts Edles, nichts Großes nachempfinden können. Diese niedri
gen, eigennützigen, undankbaren Herzen — feiern mit Freude, mit Rührung und 
tief empfundener Dankbarkeit zum zweitausendsten Male das Fest ihrer Wohl-
thäter und Erretter. 
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O ihr niedrigen, eigennützigen und nndanlbaren Herzen! Esther nnd 
Mordechai beweisen, daß in ench ein unerschöpflicher Vorrath von Empfindung 
und Dankbarkeit liegt. 

Schimschel freut sich mit den Anderen und preist den ganzen Tag Esther 
und Mordechai. Aber seine Freude wird ein wenig getrübt durch das Gefühl 
einer feierlichen Beklemmung, die ihn peinigt, einer Angst, nicht vor dem Publi
cum, vor welchem er auftreten soll, aber vor der großen Bedeutung der über
nommenen Ausgabe. 

Wenn er, indem er dem Volke einen so großen Hekden darstellen soll, wie Sim
son war, im Geringsten dem Andenken dieses Mannes zu uahe träte, würde er sein 

Gewissen mit einer schweren Sünde belasten. Gewiß wäre es schön, groß, mäch
tig zu sein, ganz wie jener war! Er fühlt sogar schon, daß in seiner Brust die 
Wogen von Empfindungen zusammenschlagen, die er srüher nie gekannt hat, daß 
ein mächtiges Klingen, ein Sehnen, unbestimmtes Leid uud unbestimmte Freuden 

ihm das Herz weiten, so daß es immer mächtiger pocht nnd wächst, je näher 
der Abend kommt, als ob es breiler werden wollie. Den ganzen Tag über 

spricht er kein Wort mit Tschipa — er möchte gern sprechen, aber er kann nicht. 
Und Tschipa weint. 

Wie sollte sie auch uicht weinen, da sie nicht in's Theater gehen darf 
und ihren Mann nicht wird sehen können! Für den ganzen Abend ist sie zu 
einer Dame bestellt, die ihre Dienste unbedingt braucht. UeberdieS wird sie 

auch noch den Laden hüten müssen in einer Zeit, wo sie sicherlich Niemand wird 
vertreten wollen. Tschipa weint also und läuft wie gewöhnlich hierhin und 
dorthin, die Straßen auf uud uieder, oder sitzt voll Leides hinter ihrem Ver-
kausslische. 

Auch Liba weint, während sie in der Wirthschast thälig ist. Auch sie 
wird uicht in's Theater gehen, denn das Kleidchen, das sie trägt, ist ihr ein
ziges, nnd da es aus lauter Stücken besteht (worin ihm die Schuhe nachkamen), 
kann sich Liba keineswegs unter Menschen zeigen. 

Der fromme Enoch dagegen zeigt sich gleichgiltig gegen diese Abendseier, 
ja er hat sogar Vieles daran auszusetzen vom Standpunkt religiöser Strenggläu
bigkeit und beschießt freiwillig, das Haus uicht zu verlassen. 

Estherchen aber und Mendele bereiten sich aus das Theater vom frühen 
Morgen an vor nnd erwarten ungeduldig deu Augenblick, in welchem die Kinder 

der 'Nachbaren (des Klempners uud des Schildermalers) sich auf den Weg machen 
werden, um ihueu zu folgen. Zu diesem Zweck hat Lida, als eö kaum däm-
meite, der kleinen Schwester blaue AtlaSschuhcheu angezogen (die mit weißem 
Zwirn gestopft und mit grauen Bäudern geschnürt waren) und, so gut es 
giug, die weißen Bäudchen Mendele's in sein rosa Röckchen versteckt. Aber der Tag 
neigt sich schon dem Ende zu uud noch immer hatte der Vater das Haus nicht ver
lassen, noch immer hatten sich Mowscha's Kinder nicht auf deu Weg gemacht. Erst 
gegeu Ende des Tages verläßt Schimschel nach einem langen, inbrünstigen Gebete 
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mit langsamem Schritt nnd tief in Gedanken versanken das Hans. Ihm folgen 

Estherchen und Mendele auf dem Fnße, Hand in Hand. 
In demselben Augenblick öffnet sich die Thür des im Hintergrunde des 

Hofes stehenden Häuschens mit großem Geräusch nnd eine große Gesellschaft 
von Knaben und Mädchen stürzt heraus, Mowscha's und Itzek's Kinder. 

Estherchen und Mendele geben ein triumphirendeS Geschrei von sich. Sie 
verlassen ihren Vater (welches Unrecht!) und schließen sich an die Schaar der 
Nachbaren an. Aber die kleinen Nachbaren sind alle älter als sie, haben längere 

Füße und machen größere Schritte. Ueberdies sind sie ungeheuer heiter, denn 
sie haben sich mit wahrhast festlichen Kleidern geschmückt (die Mädchen besonders 
strahlen in ihren frisch gewaschenen Perealkleidern und in den rothen Tüchern, 
die ihren Kopfputz bildeu), sie reuneu also sehr schnell mit Geschrei, lachend und 
wettlaufend und denken gar nicht daran, auf die beiden kleinen Wesen Rücksicht 

zn nehmen, die mit keuchendem Athem, mit glühenden Gesichtern nnd mit zer
zausten, vom Wintersturm umhergeworsenen Haaren ihnen nacheilen. Sie sehen 

nicht, sie bemerken nicht, daß Estherchen's blaue Schuhcheu durch den Schnee 
waten, so tief, daß es Mühe machte, sie herauszubringen, und daß Mendele 
immer wieder feine Mütze verliert. 

Wegen dieser Schuhe und dieser Mütze müssen sie beständig Halt machen, 
und dann die Bänder! Schon wieder sind sie hervorgekrochen nnd erschweren 

wieder Mendele's ohnehin schwankende Schritte, nnd die lustige, festlich gekleidete 

Gesellschaft entfernt sich immer mehr, schon hat sie das Ende der Gasse erreicht, 
schon eilt sie dahin über die breite, schneebedeckte Fläche des Boulevards. . . . 

Estherchen und Mendele nehmen alle ihre Kräfte zusammen. Sie erreichen 
auch endlich das Ende der Gasse. Aber wo sind die Anderen, die sie geführt 
haben? Sie sind nicht mehr auf dem Boulevard, sie müssen sich in eine Seiten

straße gewandt haben ... sie sind verschwunden! 
Was thun? So allein, zn Zweien weiter gehen? Es ginge wohl, aber . . . 
Vor den Angen des kleinen Paares, das sich wieder die Hände gegeben 

hat und an dem Ausgang der Gasse steht, dehut sich die unermeßliche, unendliche 
Fläche des Boulevards aus. 

Welch' ein Koloß, uud dazu fremd! Ihr Alter bringt es mit sich, daß sie 
noch nie hier waren. Wie sollen sie sich jetzt in diese fremden Gebiete hinein
wagen? Und dann, wenn sie gar diese weite Ebene durchmessen haben, wohin 
dann die Schritte lenken? Bon allen Seiten össnen sich so lang gedehnte Ebenen, 
schluchtenreiche Engpässe, und der Lärm und das Geräusch in ihnen ist fürchter
lich ! Welcher von diesen Engpässen führt zn dem Ort, der das ersehnte Ziel 
ihrer Reise ist? Sie haben keine Vorstellung davon. Was also beginnen? 

Ganz einfach! Nach langem unbeweglichen Stehen und Ausblicken ballt 
Estherchen ihre beiden Fänstchen, drückt sie an die Augen und es entströmt ihnen 
eine wahre Quelle von Thränen. Mendele ahmt sie nach, nur noch mit dem 
Unterschiede, daß er kläglich und herzzerreißend zu schreien beginnt: „Tatele!" 
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Estherchen, als die Aeltere, weiß sehr wohl, daß der Vater sie nicht hören könne, 
denn er ist schon irgend wo in der Ferne . . . sehr fern, aber die Mutter ist 
näher. Sie verbessert also den Bruder und schreit: „Mamele!" Mit diesem 
Rufe, die Fäustchen an die Augen gedrückt, kehren sie um uud gehen wieder die 
Gasse entlang nach Hause. 

Fast in demselben Augenblick tritt Schimschel, welcher nichts weiß von dem 
Gram, der seine beiden Lieblinge getroffen hat, in die Theatergarderobe. . . . 

Hier ist es schwül, drückend voll und seltsam roth. Die Röthe strahlt 
besonders Mowscha, der Schildermaler, aus, der die Garderobe auf- und ab
schreitet in dem vollen Theaterschmuck, den er bereits seit Mittag trägt. Stämmig, 

kräftig, mit abgehärteten Nerven und Muskeln, welche die schwere Physische Arbeit 
entwickelt hat, ist Mowscha weit weniger empfindlich uud scrupulös als Schim
schel. Anch trägt er als Kaiser der Philister aus seinen Schultern nicht die 
schwere Verantwortung, die durch das Bedürsniß, die Hochachtung und Sympa
thie des Volkes zn erregen, bedingt ist. Er ist also heiter und frohen Mnthes. 
Man sieht aus den ersten Blick, daß er die Seele des ganzen Unternehmens 
geworden ist. 

Er sieht auch recht stattlich aus, wie es dem Monarchen eines großen 
Reiches geziemt. Sein Kostüm besteht ans Jnexpressiblen, so roth wie Blut, 
und einer eben solchen Blonse mit goldenen Streifen, eine goldene Krone mit 

rothen Steinen umkränzt sein Haupt und in seinem Gurt hängt ein echter Säbel, 
den er sich bei einem Soldaten niederen Ranges erbeten nnd erweint hat. Mow

scha ist von Kopf bis Fuß so monumental, daß Jemand, der nicht Sachverstän
diger ist, glauben könnte, er spiele die Rolle eines mittelalterlichen Henkers. 

In der That aber ist diese Tracht wirklich königlich, und königlich schaut 
auch Mowscha's Aullitz, das mit einer mächtigen Nase ans Earlon, einem kräfti
gen, kohlschwarzen Schnurrbart uud eiuem spitzen duukleu Kinnbart u. 1a. Napo
leon geschmückt ist. Schon seit einigen Stunden geht er iu der Garderobe auf 
und nieder, rasselt mit dem Säbel, trällert leise vor sich hin und leitet laut und 
energisch die gehörige Ausstattung seines HeereL. Kein übles Heer! Es besteht 
aus vier Mann und einem Anführer. 

Der Anführer, der auch der Vertraute und erste Minister des Herrschers 
ist, Jtzek Klempner, strahlt von Kops bis Fnß in einem gelben Kastan, mit silber
nen Blechsternen besäet. Von Natnr ist er brünett, da aber Simson und der 
Kaiser anch brünett sind, hat er zur Abwechselung eine seuerrothe Perrücke auf 
deu Kopf gesetzt, die er mit einer kleinen, spitzen Mütze geschmückt hat, so grün 
wie Maigras. Die Gemeinen tragen eine bescheidenere Unisorm, immerhin über 

ist sie so geschmackvoll, daß sie ihrem Herrscher wahrhast Ehre machen. 
Alle diese Ritter haben sich, wie es Rittern ziemt, srüh gerüstet, auf dem 

Kampfplatz zu erscheinen, aber Delila, die als Dame ein Vorrecht hat, war noch 
nicht fertig. Dort, in dem Winkel der Garderobe, wo sich eine solche Menge 
von Personen zusammengedrängt hat und Lärmen und Stöhnen herrscht, vergeht 
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Meierchen, Jossel Kürschner's Sohn, fast vor Scham und geheimer Frende, da 
sie ihm Uber die riesengroße Crinoline das blane Kleid werfen und in die Per
rücke, die ihm in wolligen Locken über den Rücken fällt, zwei ungeheure rothe 

Rosen stecken. Meierchen's weiches, fast noch lindisches Gesicht ist so roth wie 
diese Rosen; seine großen Hände (die schon seit vielen Jahren dem Vater tüchtig 
bei der Kürschnerarbeit Helsen) versenkt er mit großem Erstaunen in die rothen 

Handschuhe, und mit noch größerem faßt er den rothen Fächer, den man ihm 
zureicht. Mit Handschuhen uud Fächer angethan, drückt sich Meierchen an die 
Wand und steht gerade nnd steis da, und die Personen, die ihn ankleiden (natür

lich Männer), den Kaiser der Philister mit eingeschlossen, treten einige Schritte 
znrück, schauen ihn aus der Entfernung von Kopf bis Fnß an und bestätigen 

einmüthig und voller Zufriedenheit: „Eine schöne Dame!" 
In diesem Augenblick tritt Schimschel ein. Es wird still in der Garde

robe, ein Zeichen der Hochachtung. Schimschel unterbricht diese Stille mit keinem 
Wort. Er tritt an den Tisch, auf welchem sein Theaterkostüm liegt, und beginnt 
sich anzukleiden mit so feierlichem Gesichtsausdruck und solcher Sammlung des 
Geistes, wie er gewöhnlich vor dem Beten den Tales und die Tefilin anlegt. 

Es ist auch hohe Zeit, daß die Künstler mit ihrer Toilette fertig werden. 
Der Theatersaal wogt von ungeduldig harrenden Zuschauern. 

Welch' ein Saal! Wo befindet er sich und auf welche Weise war es der 
Dilettantengesellschafr gelungen, ihn für den heutigen Abend zu gewinnen? Es 
ließe sich Vieles darüber sagen! Es gab Schwierigkeiten, Sorgen und Quäle
reien genug. Schließlich und endlich aber war er doch da und man gelangte zu 

ihm von der Straße aus durch eine große Höhle, sonst Flur genannt, in deren 
düsteren und nebeligen Tiefen bei der Beleuchtung eines Talglichtchens ein Büffet 
aufgestellt war, das einen ungeheuren Reichthnm klebrigen, wenig verlockenden 

Zuckerwerks enthielt, Makagigi, schwarz wie die Nacht, ein wenig angefaulte 

Aepfel u. s. w. 
Durch diese Höhle strömte die Menge hinein, strömte und strömte, bis sie 

hineingelangte in den sehr schmalen, ungeheuer langen Saal, dessen Fußboden 
zur Bequemlichkeit der Zuschauer dedeckt war mit abschüssig geordneten Brettern. 
Diese Bretter hatten eine halbrunde Fläche. Man kann also nicht sagen, daß 
daraus zu stehen gerade besonders bequem gewesen wäre. Bei etwas bösem 

Willen ließe sich auch der Beleuchtung ein Vorwurf machen; sie war nämlich so 
eingerichtet, daß sie nur die Wand und einige Bänke in der Nähe der Bühne 
beleuchtete, die für die höheren Gesellschaftskreise bestimmt waren, und ließ den 
Haupttheil des Saales in einer Dämmerung, so schwarz wie die Verzweiflung. 

Ein Orchester gab es gar nicht (obgleich das Stück, das gespielt werden 
sollte, eine Oper war), aber an der Stelle, wo sich gewöhnlich das Orchester zu 
befinden pflegt, stand ein Stuhl und aus diesem saß Jossel Kürschner. Er saß 
da, das Gesicht nicht gegen die Bühne, sondern gegen das Publicum gerichtet, 
denn er sollte diesmal nicht die Künstler, sondern das Publicum dirigiren. Die 
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Künstler, die ihre Rollen vorzüglich kannten, werden sich schon, ganz besonders 
durch die Unterstützung und die Leitnng des energischen und geistesgegenwärtigen 
Mowscha (des Kaisers der Philister), zu Helsen wissen. 

Aber das Publicum — das ist ein stürmisches, undisciplinirtes Element. 
Um also die Unregelmäßigkeit gewisser Bewegungen im Publicum zu regu-

liren, hatte Jossel Kürschner den Platz eingenommen, wo sonst das Orchester zu 
sein pflegt. 

Und nun beginnen auch die Menschen, die aus den halbrunden Brettern 
stehen, sich zu bewegen und zu murren mit angeuscheinlicher Unruhe. . . . Noch 
einen Augenblick, und sie brechen in einen betäubenden Lärm aus. Aber hinter 
Jossel's breitem Rücken erhebt sich auch schon der Vorhang. Das laute Murren 
verstummt, wie auf einen Zauber, und durch diese Grabesstille ertönt das lang
gezogene, drohend wiederholte Brülleu eines Löwen. . . . 

Die Bühne stellt eine Wüste dar. 
Im Hintergründe heben sich einige Palmen von dem Nebel ab. Das ist 

gewiß eine Oase, und aus dieser Oase tritt ein Löwe von riesiger Größe hervor. 

Er ist mißfarben und seine Augen glänzen furchtbar. Der König der Wüste hat 
nicht umsonst das schreckliche Gebrüll von sich gegeben. Er hat eine scharfe 
Witterung, er hat offenbar das Herannahen eines Menschen empfunden. 

Und siehe da, der Mensch wird sichtbar. 
Auch er kommt, wie der Löwe, hinter den Palmen hervor, nur von der 

entgegengesetzten Seite. Wir errathen leicht, daß das Simson ist. 

Aber sollte das Schimschel sein? 
Welch' eine Metamorphose! Tschipa selbst hätte ihren Mann nicht wieder

erkannt, wenn sie hier wäre. Er sieht größer, männlicher aus, sein Kostüm, 
dessen Zusammenstellung er selbst geleitet hat, entbehrt nicht des Glanzes und 
des Ernstes. Es besteht aus eiuem scharlachrothen Kleid, welches durch goldenen 
Besatz blendet, und aus einem weißen, faltenreichen Mantel, auf welchen ein 
Wald rabenschwarzer Haare herabfällt bis zur Hüfte. Simson's Brust ist ganz 
bedeckt von einem diamantenen Halsband. Aus seinem Hanpte glänzt ein golde
ner Helm mit einem großen Federbusch, in welchem Diamanten prangen. 

Ich kann nicht verschweigen, daß all' dies Gold Schaumgold und die 
Diamanten — Blech uud Spielmarken sind, dasür aber ist nichts Falsches in 
Simson's Antlitz: der Ernst und der Muth, die sich in seinen Zügen malen, 
sind echt wie Gold. Man sieht, der Künstler ist in seiner Rolle so ganz ausge-
gaugen, daß er sich identisicirt hat mit der Person, die er darstellen soll. 

Kühn uud im Bewußtsein seiner Kraft tritt er an den König der Wüste 
heran, begegnet seinem Blick mit ruhigem, ja sogar höhnischem Ange. Der König 
der Wüste, ob dieser Verwegenheit erstaunt, erhebt sich, bäumt sich aus seinen 
Hinterfüßen (Mowscha, der hinter der Eoulisse kauert, zieht das Schnürchen, 
welches an die Hintertatzen des Wüstenkönigs gebunden ist) und giebt ein lan
ges, fürchterliches Gebrüll von sich (was für Riesenlnngen doch manchmal die 
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Schildermaler haben!). Die Zuschauer erbeben bei diesem fürchterlichen Gebrüll 
und wagen kaum zu athmen — Simfon aber bleibt unerschrocken, mit einem 

Sprunge setzt er über die Bühne, nnd ehe noch der letzte Ausruf des Schreckens 
verhallt ist, den die snrchtbare Situation dem Publicum eutruugeu hat — zer

reißt er den Wüstenkönig in zwei ganz gleiche Stücke. 
„Bravo! bravo! bravo!" tönte es von den Bänken der höheren Sphä

ren, und aus der Dunkelheit, in welche die gewöhnlichen Sphären versunken 

sind, hört man Freuden- und Triumph-Ausrufe, die so geräuschvoll werdeu, daß 

Jossel Kürschner sich von seinem Platze erhebt nnd mit beiden Händen in der 
Luft herumfechtend in die Dunkelheit hiueinruft: Still! 

Und es wird still im Dunkeln. Simson aber, am Rande der Bühne 

stehend, zeigt den Zuschauern die Honigwabe, die er in dem Rachen des zerrissenen 
Löwen gefunden hat, des unglücklichen Löwen, dessen zwei Hülsten fern von ein
ander liegen und deren Augen noch nach dem Tode wie einst bei Lebzeiten fürchter

lich glänzen. 
Während Simson den Zuschauern die Honigwabe zeigt, ist sein ganzes 

Gesicht übergössen von einer mehr als honigsüßen, himmlischen Seligkeit: Einen 
Löwen zu zerreißen, mußte für Schimschel in der That eine erstaunliche Über

raschung sein, denn noch nie hatte er bisher solche Kraft in sich geahnt. Man 
sieht, daß große Freude seine Brust erfüllt. Sie hebt sich von dem breiten 
und kräftigen Athem und schafft sich Lust in einem Liede des Preises und 
der Lust. 

Seine Stimme ist ein schöner, breiter, ziemlich gut geschulter Tenor. 
Trotz der nicht gerade vollkommenen akustischen Bedingungen erfüllen die 

Töne dieser Stimme deu Saal von einem Ende bis znm anderen, und sie sind 
so einnehmend und rein, sie quellen in so vollem Strome hervor, daß selbst die 

höheren Sphären sie mit ungeheuchelter Freude hören, nnd was die gewöhnlichen 
Sphären betrifft, die in Dunkel gehüllt sind, so brechen diese, nachdem der Vor
hang gefallen ist, in einen so stürmischen Enthusiasmus aus, daß Jossel Regisseur 
lange und mühsam arbeiten muß, um nur einigermaßen Ruhe in diese stürmische 
Bewegung des Pnblieums zu bringen, welches jeden letzten Rest von Ordnung 

zu vernichten droht. 
Die zweite Scene unterscheidet sich nicht bedeutend von der ersten in ihrem 

Inhalt, aber die Form, in der sie auftritt, ist eine vollkommen andere. 

Wir sehen ein reiches Kornfeld. 
Es find wenigstens fünfzig Strohhalme, die geradegereckt dastehen in 

geziemender Entfernung von einander. 
Am Rande der Flur steht Simson nnd singt. 
Aus dem Liede erfahren wir, daß diese Fluren den Philistern gehören und 

daß er sie zu vernichten gedenkt. In der That, kanm hat er seine Arie herunter
gesungen, die förmlich von grausamem Haß gegen die Philister strotzt, so be
ginnen in dem Getreide rothe Füchse mit der Schnelle des Blitzes hin und her 
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zu eilen (dieses Mal zog nicht nur Mowscha, sondern anch sein Vertrauter Jtzek 
und einer von den Soldaten gewiß nur ihnen bekannte Schnürchen). 

Gleich hinter den Füchsen erglänzten röthliche nnd bläuliche Feuerflämmchen, 
welche ziemlich lange brannten; als sie erloschen, erfüllten sie die Bühne und 
den ganzen Saal mit dichtem Dampf und kräftigem Schwefelgeruch. 

Die höheren Sphären, welche dem Feuer und dem Schwefeldampf, den 
es ausströmte, näher saßen, ließen diesmal gar leinen Beifall ertönen, denn sie 
husteten stark und lange, aber dort im Dunkeln herrschte große Freude, und dies

mal zähmte Jossel Kürschner ihre Ausbrüche nicht, denn auch ihm steckte es in 
der Kehle, und er verbarg seinen Kopf in das rothe Taschentuch und hustete 
fürchterlich. Das Husten auf der einen uud die lebhaften Beifallsbezeugungen 
anf der anderen Seite dauern so lange, bis der Vorhang sich wieder hebt und 
der Anblick der Bühne Alle zn Schweigen und Aufmerksamkeit zwingt. 

Trotz gewisser Mängel in den seenischen und deeorativen Vorrichtungen ist 
der Anblick der Bühne diesmal interessant und malerisch, sogar für die aus den 

Bäuken sitzenden höheren Sphären. Ja noch weit höhere Kreise hätten ihn da
für anerkennen mögen. 

Am Fnße der Palmen, also im Hintergrunde der Bühne, sitzen drei von 
den Aeltesten Judas, eng an einander gedrängt, und klagen über das Unglück 

ihres Vaterlandes, das durch die grausame Rache herbeigeführt ist, welche 
die Philister für die Vernichtung ihrer Felder durch Simson's feurige Füchse ge
nommen haben. Die Gewänder der Greise sind lang ehrwürdig. Weißes Haar 
fällt über ihren Nacken unter großen pelzverbrämten Mützeu, die ihnen nur zur 
Hälfte die gefurchte uud von edler Traner nmdüsterte Stirn bedecken. Weiße 
Bärte fallen auf ihre Brust herab uud iu den zitternden Häuden halten sie 
große Stäbe, die ihre schwankenden Greisenschritte stützen sollen. 

Ihre Stimmen beben und geben dem patriotischen Schmerz, der ihre 
Herzen ergriffen hat, trefflichen Ausdruck. Die Worte zu ihrem Gesäuge geben 
uns Kunde davon, daß der Monarch der Philister als unabänderliche Bedin
gung des Friedensschlusses mit Israel die Forderung stellt, daß ihm Simson 
der Held in Ketten ausgeliefert werde. 

Die Aeltesten Judas beschließen, von Simson zu fordern, daß er sich opfere, 
daß er freiwillig sich in die Hände des Feindes liefere, um das bedrohte, furcht
bar bedrängte Vaterland zu befreien. Sie beschließen, zu ihm zu gehen und 
ihn anzuflehen, aber ... in diesem Augenblick kommt er selbst heran. 

Eine Scene voll echt dramatischer Keime. 
Sich in die Hände des Feindes liefern! . . . Zum Hohne, zu barbari

scher Knechtschaft, schrecklichem Tod! 
Schimschel, der, seit »r zum Simson geworden, trunken von Ruhm und 

Siegen ward, fühlt sich jetzt von Grausen uud tiefem Schmerz erfaßt! Aber 
auch das Gefühl der Pflicht uud der Liebe zum Vaterlands erschüttert mächtig 
sein Herz. Seht, wie seine Züge sich verändern! Welche tödtliche Blässe ihm 
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Stirn und Wangen überzieht! Wie seine Augen bald von leidenschaftlichem, ver
zweifelndem Feuer glühen, bald feucht von grenzenlosem Mitleid erglänzen! 

Bravo! Bravo! 
Nicht einen einfachen Schauspieler sehen wir, einen wahren Künstler, der 

in allen Fibern seines Wesens sich in diesem Augenblick als der Mann von 

starkem Arme nnd senriger Seele fühlt. ... Er kämpft lange . . . dann plötz
lich streckt er den Aeltesten Judas beide Hände entgegen und seiner Brust ent

ringt sich der mächtige Ruf: „Bindet mich!" 
Dieser Aufschrei erfüllt den Saal mit einem Klange ungeheuren Schmerzes 

und großen Heldenthnms: die Greise, die des Helden Hände uud Füße binden, 
weinen; die höheren Sphären haben hie und da Thränen in den Augen, aus 
der Tiefe des fernen Dunkels hört man Schluchzen uud Stöhnen, und Jossel 

Regisseur schenkt dem keine Aufmerksamkeit mehr, denn auch er hat das rothe 
Tuch an sein Gesicht gedrückt und weint. 

Da entsteht Lärm ans der Bühne, Getöse und kräftige Frißtritte. 
Der Kaiser der Philister stürzt ans die Bühne mit seinem ganzen Gefolge 

und nimmt beim Anblick des gebundenen Simson, den die Greise weinend und 

seufzend ihm eutgegensühren, die Stellung höchsten Stolzes an. 
Der Gefangene steht unbeweglich, würdevoll da. Er schweigt und schaut 

ruhigen Auges in das Gesicht des Feindes. 
Aber dieses Gesicht mit seiner kühnen Nase uud dem Napoleonsbärtchen 

ist höhnisch und verächtlich. Uneingedenk der großmüthigen Gruudsütze der Ritter
lichkeit erlauben sich der Herrscher der Philister und seine Genossen, den ohn
mächtigen Helden mit groben Schimpfworten und ungeziemenden Scherzen zu 

überschütten. 
Einen Augenblick leidet Simson schweigend. Dann beginnt er zu zittern; 

man sieht in seinen Zügen, wie der Sturm der Gefühle, den er bisher in Re
signation besänftigt hat, von Neuem zu wüthen anfängt, wie unter den fesseln
den Stricken seine Muskeln schwellen. , . . 

Plötzlich erbebt er vom Scheitel bis zur Sohle, die Fesseln fallen herab, 
wie zerrissene Spinngewebe, nnd ehe die Philister zu sich kommen, neigt er sich 
zu Boden und ergreift den zu seinen Füßen liegenden . . . Eselskinnbacken. 

Ein weites Ausholen mit dem Arm, ein Blick des Auges . . . und die 

philistinensifche Armee ist mit großem Getöse zu Boden gesunken, ihr Herrscher 
verschwunden, durch schmähliche Flucht gerettet. 

Da, in der Begeisterung seines Triumphes, in dem freudigen Gefühl, sich 
und sein Vaterland gerettet zu haben, wird Schimschel so schön, wie ihn Tschipa, 
die seine Schönheit stets bewnudert, nie gesehen hat. Mit seiner seltsamen Waffe 
in der erhobenen Hand, mit einem Lächeln auf den Lippen, welche geöffuet Zähne 
von schneeigem Weiß zeigen, in dem glänzenden Mantel, der ihm von den Armen 
fällt, in dem goldenen Helm, dessen demantener Federbusch auf seine Stirn einen 
Regenbogenglanz wirft, singt er mit überquellender Brust einen Hymnns des 
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Preises und der Lust und dankt Jehovah, daß er ihn begnadet hat, diese „mäch
tigen Tausende" zu besiegen. 

Lagen zu den Füßen des siegreichen Simson die überwundenen „Tausende" ? 
War die Masse, mit welcher er sie besiegt hatte, wirklich ein Eselskinnbacken, 
oder sah sie nicht vielmehr einem Ochsenkinn ähnlich? 

Was thnt's; genug, Schimschel war in diesem Augenblick schön, mächtig, 
begeistert, selig, und als der Vorhang fiel, fing Iossel-Regisseur mit ganzer Kraft 
zu rufen an: 

„Still! Scha! Schal" 
Als er aber sah, daß er mit der bloßen Stimme nichts ausrichten würde, 

sprang er von seinem Platz, stürzte sich in das Dunkel, verschwand für einen 
Augenblick und erschien dann wieder mit einem kleinen Bübchen, das er bei der 
Hand bis an die Thür der Höhle führte, in welcher der Knabe verschwand. . . . 

Der arme Knabe! Nie in seinem Leben hatte er so viel Leichen zusammen 
gesehen. Die todt daliegenden Philister erschreckten ihn auch ungemein, und als 
überdies noch einer von ihnen (ich glaube gar, der Vertrante des Kaisers) wäh
rend der langen Arie Simson's sich zu bewegen begann, wahrscheinlich, um eine 
bequemere Lage für die ewige Ruhe einzunehmen, kreischte der Knabe aus voller 

Kehle, und seine Altersgenossen fingen an, ihn vortrefflich nachzuahmen. So 
bildete sich ein Chor, den man in der ursprünglichen Anordnung der Oper nicht 
vorhergesehen hatte. Jossel machte jedoch dieser unregelmäßigen Bewegung des 

Auditoriums dadurch ein Ende, daß er den Führer der Bewegung einem absoluten 

Ostracismus preisgab. . . . 
Kaum war Jossel auf seinen Platz zurückgekehrt, als sich der Vorhang 

langsam hob. 
Dieses Mal sehen wir etwas ganz Ungewohntes. Inmitten der Scene 

steht . . . glaubt nicht etwa, es sei eine Bnde zum Verlaus von Selterswasser. 
Nein, das ist der Palast, in welchem die schöne, verführerische Philisterin Delila 
wohnt. Die Thür des Palastes ist ossen und mit Festons von Percal-Gardinen 
mit zackigen Rändern geschmückt (ganz wie in den Seltersbuden). Die eiue Wand 
des Palastes ist blind, die andere hat ein Fenster. 

Hinter der Gardine, ans einem Wiener Stuhl, sitzt Delila in blauem Ge
wände, in ungeheurer Criuoline, mit einem rosa Fächer in der Hand. So sitzt 
sie da und schaut mit den großen Kinderaugen, die sich in ihrem Gesicht aus
nehmen wie Vergißmeinnicht in einem Pnonienbouquet, gerade in das Publicum 
hinein. Dann steht sie auf und erscheint diesseits der Gardine. Sie beginnt 

zu singen. 
Eine recht hübsche Baßstimme. 
Sie verräth nnS, daß sie mit ihren Reizen Simson verführen müsse, um 

ihm dauu das Geheimniß seiner wunderbaren Kraft zn entreißen. Der schönen 
Delila wird es ein wenig schwer, sich in dem langen Kleide und in den eisernen 
Reifen zu bewegen. Außerdem bringt sie das rosa Instrument, das sie in 
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der Hand hält und mit dem sie nichts zu beginnen weiß, in große Ver
legenheit. 

Die üppigen Locken, welche ihr über Stirn und Nacken herabfallen, steigern 
die Hitze, welche sie beim Anblick dieser vielen ans sie gehefteten Augen em

pfindet. Darum zittert auch ihre Baßstimme und schlägt so tiefe Töne an, daß 
sie gar nichts mehr gemein haben mit der zarten Frauenbrust, und ihre blauen 
Augen werden feucht von Thränen unaussprechlicher Qual . . . aber alles das 
bedeutet nichts. 

Schimschel hat noch nie in seinem Leben eine so schöne Fran gesehen. 
Hat er wirklich, da er auf die Bühne trat, diese Delila gesehen, die sich 

dort befand? Wer weiß! Ich habe nachher gehört, daß Schimschel, als er auf 
die Bühne trat, statt des tiesrothen Gesichts, der Vergißmeinnichtaugen und der 
üppigen Locken Meierchen's ein schneeweißes, von rabenschwarzem Zopf nmkränztes 
und ihn anblickendes Gesicht mit zwei sternenseurigen Angen gesehen habe. 

In diesen schwarzen Augensternen sah er eine Thräne der Sehnsucht und 
die Gluth der Leidenschaft, und die Gestalt, die vor ihm stand, war schlank, 

schmiegsam, und wie angeweht von der warmen Sonne des Orients strömte von 
ihr der Duft glühender Wonnen des Ostens. Was Schimschel in diesem Augen
blicke empfand, hatte er noch nie kennen gelernt und wußte er nicht zu benennen. 
Als er aber der zauberhaften Erscheinung näher trat, die vor seinem Blicke stand, 
und als er sie anzusingen begann, hatte seine Stimme so weiche oder glühende, 
so flehentliche oder gewaltige Töne, daß Delila vor Staunen ihre blauen Augen 

weit aufriß und dann, als sie ihre Rolle dazu zwang, ihm mit merklicher Aengst-
lichkeit die Hand reichte. 

Schimschel ergriff mit einer Bewegung lebhafter Freude ihre Hand, nicht 
die, welche den Fächer hielt, sondern die andere, nnd indem er Delila an seine 
Brust zog, drückte er aus ihre Lippen einen Kuß, daß sie nun vollends erschrocken 
sich seiner Umarmung entriß und auf einem der beiden Wiener Stühle niedersaß, 
welche vor dem Säulengange ihres Palastes standen. 

Nachdem Schimschel wieder zu sich gekommen war, setzte er sich auf den 
zweiten Stuhl und das Duett begann. Er war verschlossen nnd nicht leicht aus
zuforschen, aber Delila's Reize vermochten doch den hartnäckigsten Widerstand zu 
überwinden. Vergeblich stand er vor ihr und sang im überzeugendsten, flehend-
sten Tone: 

„Dos is nit Dein Geschäft!" 
Die verführerische Dirne wußte wohl, daß dies für sie ein wichtiges Geschäft 
war, und sang so lange mit ihrem Baß (Schimschel hörte statt des Basses den 
wunderbarsten Mezzo-Sopran), bis sie vor Erschöpfung die müden Kinderangen 
weit öffnete (Schimschel sah statt dieser Augen zwei schwarze, glühende Diamanten), 
bis er vom Kampfe ermüdet und besiegt dnrch die Liebe seine üppigen Haare 
in beide Hände nahm und sie der Zauberin weisend sang: 

„In ihnen liegt meine Kraft." 
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Delila erhob sich, winkte triumphirend mit dem rosa Fächer, nestelte an der ans 
die Stirn herabgefallenen Rose, trocknete die Schweißtropfen von dem Alabaster
gesicht, spie aus nnd reichte dem besiegten Helden die Hand. 

Und wieder folgt ein Kuß, wieder erschrickt Meierchen, der nicht begreifen 

kann, warum Schimschel mit solcher Innigkeit ihn umfaßt und feine Lippen so 
heftig auf die seinen drückt. Dann verschwindet das verliebte Paar in den Tiefen 
des Palast's der Verführerin hinter der gezackten Gardine. . . . 

Die Philister erscheinen. Was sehen wir!? Es sind dieselben, welche im 
dritten Act von Simson's Hand gefallen sind. Um so grausamer muß der Haß 
sein, den sie nach der Auferstehung gegen ihren Mörder fühlen. Sie warten 
auf Delila, schleichen sich an die Thür des Palastes, blicken dnrch das eine vor
handene Fenster, wechseln geheimnißvolle Blicke und Zeichen . . . aber siehe da, 
sie kommt. Sie tritt hervor hinter der Gardine, in der einen Hand hält sie 
ihren rosa Fächer, in der anderen trägt sie ein großes Büschel langer, raben

schwarzer Haare. Unter den Philistern herrscht unbeschreibliche Freude. Der 
Kaiser selbst schüttelt Delila die Hand zum Zeichen des Dankes. Die Ritter ziehen 
die Schwerter aus der Scheide und stürzen sich mit dem Ausschrei giftigster Rache 
ans den aus dem Palaste heraustretenden Simson. Simson ist kanm wieder

zuerkennen. Ohne Helm, ohne den Hauptschmuck der Haare, ohne den weißen 
Mantel fällt er in die Hände seiner Feinde, die ohne lange Umstände seine 
beiden Augen blenden. 

Der Borhang fällt. Im Zuschauerraum herrscht die Grabesstille des Ent
setzens und uur im Dunkeln hört mau schluchzen. . . . 

Mit Recht vergießeu die mitleidigen Seelen Thränen. In der Theater

garderobe sitzt Simson ans der Bank, ans welche ihn die Philister gesetzt haben, 
todtenbleich, schwer keuchend, mit geschlossenen Augen. 

„Rebbe — sagt Mowscha zu ihm — sich diesen Palast an, den Tu 
umstürzen sollst auf der Bühne . . . vielleicht ist er Dir zn schwer . . . man 

könnte ihn kleiner machen." . . . 
Aber aus Schimschel's Brust töut dumpfes Stöhnen. „Die Feinde haben 

meinen Augensternen das Licht genommen — lispelt er schmerzerfüllt — ich bin 
blind, und meine Augen werden nimmermehr die großen Werke des Ewigen schauen." 

„Hörste?" sagen die Philister einer zn dem anderen und tauschen verwun

derte Blicke aus. 
„Er glaubt, wir habeu ihm wirklich die Augen herausgenommen." 
Da eilt Delila durch die Garderobe; Schimschel hört das Rascheln ihres 

Kleides und hebt die Lider. 
Seine Augen schleudern Blitze des Zornes und der Verzweiflung. Eine 

dunkle Röthe fliegt über seiu blasses Gesicht. 
„Was hast Du mir gethau? Was hast Du mir gethau? Du hast 

mich zu Grunde gerichtet! Ich habe dnrch Deine List und Tücke meine Augen 

verloren, bin in die Gefangenschaft gerathen nnd — bin vernichtet!" 
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Immer gewaltiger und lanter ruft er diese Worte und stürzt sich mit 
geballter Faust auf Delila, die erschrocken den rosa Fächer aus der Hand fallen 
läßt und in den äußersten Winkel der Garderobe entflieht, wo sie hinter einem 

langen geblümten Schlafrock eines der Greise von Judäa Schatz sncht. 
Auch Mowscha's breite Brust schützt sie, und da er nicht wagt, seinen Arm 

gegen den gelehrten Mann zu erheben, streckt er nur beide Hände vor sich hin 
und ruft mit überzeugungsvollem Ton: 

„Rebbe! ei weih, Rebbe!" 

Schimfchel's Erregung dauert aber nicht lange. Sie wandelt sich in rühren
des, tiefes Leid. Er sinkt auf eine Bank nieder, läßt die Hände fallen, schließt 
die Augen und beginnt zu stöhnen. 

„O, o! Ich habe Dein Antlitz angeschaut, wie die Blume des Paradieses! 
Deine Lippen waren für meine Lippen ein Strom von Honigfeim, und Deine 

Augen glühten mir entgegen wie eine große Flamme, und mein ganzes Herz 

schmolz vor ihnen hin! Und Du hast mir so Uebles gethau! Ich aber, Delila, 

bin vernichtet I" 
Niemand beachtet die rührenden Klagen des geblendeten Helden. Nur 

Delila, welche ihr Haupt von den Locken und Rosen entblößt, schaut ihn mit 

Schrecken an. 
Auf der Bühne steht ein Palast, ein ganz anderer als vorher, Er besteht 

aus zwei Papiersäulen, die oben dnrch ein Gesims von Papier zusammengehalten 

werden. In der Nähe dieser Säuleu halten die Philister Mahl. Sie freuen 
sich und singen, und zur größeren Freude befiehlt der Monarch, den geblendeten 
Gefangenen heranzuführen. Simson, von zwei Soldaten geführt, steht mit ge
schlossenen Augen da, nicht erschrocken, wohl aber zu Tode betrübt. 

Seht ihn nur aufmerksam an: man könnte glauben, daß in der ver
flossenen Stunde fein Gesicht magerer geworden ist. Seine blassen Wangen 
sind eingefallen und die geschlossenen Augen von dunklen Rändern umgeben. 
Man möchte sagen, dieses Gesicht sei verzerrt von Leidenschaft, Haß, Ver

zweiflung. . . . 
Und die Philister lachen, treiben mit ihm die verschiedenartigsten Scherze, 

erzählen ihm von den Verwüstungen nnd Rachezügen, die sie in seinem Vater
lande unternommen haben, und er, der Gefangene, der blinde Greis, der kraft
lose Athlet, kaun es nicht mehr vertheidigen. . . . 

Vergeblich weinen irgend wo in der Ferne die Greise von Jndäa, vergeb
lich erfüllen Jndäas Frauen mit ihren Seufzern die Lüste, vergeblich düngen 
mit ihrem Blute die tapfersten Männer die verbrannten Fluren Judäas . . . 

Simson schützt sein heimathliches Land nicht mehr mit seiner Brust, der alle 
Kraft geraubt ist, er sieht nicht mehr mit seinen Augen, denen alles Licht ge
nommen ist, die Waffen seiner Feinde. . . . 

Schimschel horcht auf die Scherze und die trinmphirenden Erzähluugeu 
seiner Feinde und erhebt langsam sein Hanpt. Leise, mit wankenden Schritten 
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tritt er ans dem Palast heraus, stellt sich auf die andere Seite der Säulen 
nnd beginnt zn singen. 

Wie schwillt seine Stimme von tiefem, grenzenlosem Schmerz! Welche 
Höhe erreichen seine Töne! Wie sind sie erfüllt vom verzweifelten Rnfen und 
Bitteu! Er ruft Jehovah an um Kraft, um seine alte Kraft, die er nur noch 
auf eiuen Augenblick, ans einen einzigen Augenblick wiederhaben möchte. 

So ruft er und erhebt die zitternden Hände nnd das blasse Gesicht mit 
den geschlossenen Augen und den Lippen, um die der Ausdruck des Martyriums 
spielt, zum Himmel empor. 

Wahrlich, wie er so vor uns steht in dem Rahmen der papierenen Säulen, 
beleuchtet von der Lampe mit dem langen Schornstein, die einer der Phili
ster unmittelbar vor sein Gesicht hält, glaubt man einen Märtyrer zu sehen, 
eiuen Märtyrer, der den „Schmerz von Millionen" empfindet. 

Die Lampe, die man vor sein Gesicht hält (wahrscheinlich zur besseren 
Beleuchtung des Bildes), brennt ihm fürchterlich in die Wange. Er stößt sie 
mit einer energischen, zornigen Bewegung von sich, erfaßt mit beiden Armen 

die Säulen, schüttelt sie und stürzt sie über die Philister, welche auch alle mit 
fürchterlichem Getöse zu Boden sinken. . . . 

Alle sind getödtet. Auch Simsou ist todt. 
Die Leichen der Gefallenen liegen unter dem Schutt des Palastes, unter 

den lastenden Säulen, in ihren fcharlachrothen, gelben und grünen Gewändern 
schillernd. Der Vorhang fällt. . . . Die Zuschauer brechen in frenetische Bei
fallsrufe aus. Die höheren und die gewöhnlichen Sphären, die beleuchteten 
Bänke und die in Dämmerung versuukenen, die halbrunden Klötzer, alle 

vereinigen sich in dem allgemeinen Gefühl, alle klatschen in die Hände, lachen, 
weinen, bemitleiden, rufen Simson, den Kaiser, Delila, die Greise von Judäa, 

nnd Iossel-Regisseur hat gar nichts mehr gegen diesen großen Lärm, er denkt 
gar nicht daran, ihn niederzuhalten. Gestützt auf den Rand der Bühne, steht er 
tranrig da, deun ach! die Festlichkeit, an die man Monate lang gedacht, die ein 
wenig Freudigkeit in das mühselige, einförmige Leben des armen HänfleinS von 

Menschen gebracht hatte — geht zu Ende. 

Nach Beendigung der Vorstellung legen die Schauspieler ihre Theater-
kostüme ab. Oder sie vervollständigen sie vielmehr mit verschiedeneu lustigeu Zugaben, 
und da sie ein wenig müde sind, trinken sie schon in der Garderobe eine Flasche 
Meth und singen ein freudiges, lautes Chorlied. Mit diesem Liede betreten sie 
die Straßen der Stadt und gehen zn den Wohnungen der reichen Kaufleute und 
der wohlhabenden Besitzer der Stadthäuser. Dort harrt ihrer gastfreundlicher, 
reicher Empfang, dort werden sie tanzen, singen und sröhlich sein die ganze Nacht 
hindurch, und manches Silberstückchen, ja mancher Papierrubel wird ihnen in die 
Hand fallen und aus ihreu Händen wird er morgen in die Kasse der Armen 

fließen, die fchou die Vorstellung reichlich und auf lange Zeit gefüllt hat. 
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Aber inmitten der lustigen und lauten Schaar, welche jetzt eben mit Aus
brüchen der Fröhlichkeit die breiten Stufen, die zur Wohnung des Kaufmanns 

Rosenberg führen, hinanschreitet — fehlt Schimschel. 
Dort, durch die dämmerige Straße, die nur hie uud da von dem schwachen 

Schein einer Laterne beleuchtet ist, schreitet einsam eine schlanke Männergestalt. 
Weun sie bei den spärlichen Laterneupsählen vorüberkommt, erstrahlt sie in Schar
lachroth, in Gold und Diamantenglanz; wenn sie in Dunkelheit versinkt, er
scheint ihr langer faltiger Mantel weiß nnd fliegt aus einander wie die Arme eines 
Gespenstes. Einsam ist diese Gestalt, nicht tranrig. In ihrem ernsten Schritt 
liegen Leichtigkeit nnd Kraft und aus ihrer Brust strömt bald leise, bald laut 
hervorbrechend eine große Triumpharie. 

Schimschel ist, nachdem er die Philister und sich selbst mit den gestürzten 
Mauern des Palastes erdrückt hatte, wieder auferstanden, wieder sehend geworden, 
hat alle Demüthignngen und Qualen vergessen, aber keinen Augenblick hat er 

aufgehört, „Simson der Held" zu sein. Im Gegentheil, während er jetzt von 
Straße zu Straße schreitet, zwischen den engen Mauern und den schon finsteren 
oder hie und da noch erhellten Fenstern, gedenkt er noch einmal aller Thaten, 
die er vollbracht hat, und fühlt sich erfüllt von Freude und Stolz. 

Bald erwacht in feinem Gedächtniß die Erinnerung an die verführerische, 
ungetreue Delila, da bedrückt Sehnsucht, Leid sein Herz. Bald gedenkt er des 
Heimathlandes Iudäa, das er vor Blut, Thränen und Feuer geschützt hat, da 
erhebt er stolz den Kopf und lächelt uud singt lauter, freudiger, und schreitet 
über das holprige Pflaster der dnnklen Straße wie über Lorbeeren dahin. . . . 

So hat Schimschel den Boulevard durchschritten und ist in die Gasse gelangt. 
Mechanisch, gewohnheitsmäßig hat er den Schritt nach seiner Wohnung gelenkt, 
und ohue an das zu denken, was er thut, legt er, beständig singend, die Hand 
auf die Klinke der niedrigen Thür und steht an der Schwelle seines Zimmers. 

So stand er in steinerner Unbeweglichkeit einige Minuten. 

Im Zimmer, auf dem Tisch am Fenster brannte ein Lämpchen, uud aus 
seinem langen Schornstein drang gelblicher, dunstiger Rauch. Die grauen, nie
drigen Wände, Betteu, Kissen, auf der Erde und auf den Koffern herumgeworfen, 

alte, zerrissene uud schmutzige Kleider, kleinere nnd größere menschliche Gestalten, 
die im Schlafe liegen — alles das bildete in der Dämmerung ein Chaos, das 
seinen Augen und seinen Sinnen nicht bald verständlich war. Erst nach wenigen 
Minuten begrisf er Alles und — erwachte. 

Der wunderbar berauschende Tranm entschwand. Er begriff, daß er nicht 
Simson, der mächtige Athlet, der poetische Held der Bibel sei, sondern Schimschel, 
der Sohn Gerschon's, der Gelehrte der Gegenwart, der seine Vergangenheit ver
bracht hat und seine ganze Zukunft verbringen soll in diesem engen, grauen 
Stübchen, über diesem Buche, das auch jetzt wie verwundert über seine Ver
lassenheit ossen auf dem Tische liegt, mit den engen Zeilen, die sich wie Schlan
gen unter dem Licht des Lämpchens hinwinden. 
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Seltsam! Beim Anblick dieses Buches zog der Ausdruck des Ungeschmacks, 
ja des Abschens über Schimschel's blasses Gesicht. Er wandte seine Augen von 
ihm ab, ging sehr langsam einige Schritte vorwärts und setzte sich auf den 
Stnhl, der bei dem Tische stand. Offenbar mag er das Buch nicht mehr an
sehen, denn er wendet beständig unwillig und betrübt sein Gesicht davon ab. 

Eine tiefe Falte bildet sich zwischen seinen Angenbranen und giebt seinem ganzen 
Gesicht den Ausdruck düsteren, zornigen Träumens. 

Er hatte das Leben der That, der Opsersrendigkeit, der drückenden, aber 
zugleich auch beglückenden Wechselfälle des Leidens und das Glück der Nieder
lagen nnd Triumphe kennen gelernt. Und siehe da! Alles dies war nur ein 
Traum, und jetzt muß er zurückkehren zu den todten Blättern mit dem vergilbten 
Gesicht, zu der ewig sitzenden, halbtodten Stellung, zu dem endlosen Grübeln, 
zn den kleinlichen Düsteleien, zu den mühseligen Studien. 

„Und was wird aus alledem für mich und — für die Menschen entstehen?" 
Er dachte an die Menschen. . . . Was wird er nun beginnen mit dieser 

heißen, rührenden Liebe für die Menschen, welche dort aus den Brettern der 

Bühne iu dem mächtigen Busen Simson's aufgelodert und in der schwachen Brust 
Schimschel's zurückgeblieben war? Er empfindet es mächtig, daß sie für immer 
geblieben ist. Wodurch wird er ihr Ausdruck geben? Wie wird er sie nützen? 

Durch welche Thateu wird er ihre glühende Sehnsucht befriedigen können? Und 
was wird er beginnen mit der Ahnung jener anderen Liebe, welche angefacht 
ward . . . durch das flammende Auge uud die schmiegsame Gestalt des Delila-
Gespenstes; mit der Ahnuug dieser innigen, glühenden Liebe, welche in dem 
großen Herzen Simson's gewohnt und es mit Thränen und Seufzern unaus

sprechlicher Sehnsucht erfüllt hat? . . . 
Ideale? Schimschel hatte ihren Namen nicht gekannt, aber da sie einmal 

vor seinem Ange vorübergehuscht, blieb seine Seele an ihnen hangen. Die Ideale 
der That, der Liebe, des Ruhmes waren an seinem Auge vorübergeeilt. . . . 
O! wohin ist es entschwnnden? Warum ward es so winzig wie ein Atom 
Sand, daß alte, einzige Ideal seiner trocknen, kleinlichen, unfruchtbaren Gelehrsam

keit ? . . . 
Sollten etwa in der Brust und in dem Haupte dieses Juden mit dem 

schlanken, nervösen Körper, den feinen Zügen, dem tiefen Blick nnd den zarten 
Lippen, welche bei jedem Eindruck erbeben,^ wie das zarte Blatt bei jedem Luft
hauch zittert — sollten in dem Haupt und in der Brust dieses Juden, welcher das 
Gesicht seiner Kinder mit leidenschaftlichen Küfsen zu bedecken pflegte, und der in 
dunklen Nächten die Engel erscheinen sah, unbekannte, ungeahnte Schichten 
derjenigen Empfindungen, Vorstellnngen und geistigen Kräfte leben, welche, wenn 
man sie kennt und pflegt, den Menschen besähigen, Ideale zu lieben und sie mit 
Macht und Begeisterung zn bethätigen!? 

Er ließ den Kopf sinken und betrachtete aufmerksam seine Kleidung. 

Ein seltsames Lächeln flog über sein Gesicht. 
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Der weiße Mantel Simson's umhüllte seine Knie und seiue Fuße in 
weichen Wittdungen, das scharlachrothe Gewand spielte im goldigen Wiederschein, 
die Ringe der Halskette fielen noch auf seine Brnst und schillerten bei dem Lichte 
des Lämpcheus wie Rubinenglanz, wie Smaragden und Silber, und aus der 
Stirn sühlte er die Berührung des Federbusches, der von dem ritterlichen Helm 
herabhing. Er lächelte seltsam und lange, endlich streckte er seiue Hände aus 
und nahm langsam von seinem Haupt den vergoldeten Helm mit dem Feder-

bnsch. Er setzte ihn auf den Tisch und schaute ihu lange mit sehnsüchtigen 
Augen an. Nach einer Weile fielen ans seine blassen Wangen zwei große 
Thränen nieder. 

„Lebe wohl, Simson, Held! Du großer Mauu, der mich gelehrt, daß 
es in der Welt Heldenthaten giebt, daß es eine große Menschenliebe giebt, daß 

es schöne Delilas giebt und . . . kleine, schwache, unselige Schimschels!" 
Er begriff, daß er nie groß, nie weise, nie glücklich gewesen war . . . nnd 

er rang die Hände so gewaltsam, daß die Knochen in den Gelenken krachten, dann 
legte er sie um seinen Hals und begann seine Kette aus Rubinen, Smaragden 

und Silber aufzunesteln. Er machte sie auf, nahm sie herunter und hielt sie 
mit beiden Händen vor sich hin, und hinter diesem Netz von blinkenden Schnüren 
blitzten seine schwarzen Augenwimpern nnd schwollen wieder von zwei großen 
Thränen. 

„Lebe wohl, Simson, Held, großer Mann!" ... 
Plötzlich erhob er die Augenlider, und die Hände, welche die Kette hielten, 

sanken auf die Knie. Vor ihm stand ein Bild, das er nicht bald verstand. 
Ihm gegenüber war die dämmerige Tiefe des Himmels mit sechs Paar lebhaft 

funkelnder Pünktchen b.efäet. Diese Pünktchen waren Menschenaugen und leuch
teten herab aus verschiedener Höhe und in verschiedener Entfernung von einander, 
aber die menschlichen Gestalten, denen sie gehörten, waren ganz von Schatten 
bedeckt. Alle diese sechs Paar Augen hafteten auf Schimschel's Antlitz und 
drückten Verwunderung, Entzücken, srendiges Erstaunen aus. In dem Augen
blicke, da er die Hände mit der Kette auf seine Knie sinken ließ, fingen diese 
schwarzen, blauen, grauen Punkte, die aber alle wie glühende Funken blitzten, 

an, sich ihm zu nähern, oben aber, ganz hoch oben bemerkte er noch zwei andere 
leuchten, ganz goldene, zwei Dncaten ähnlich, und von dem Orte, von dem ihr 
Strahl herkam, erscholl ein eintöniges, lautes Knurren. 

Es war die graue Katze, die iu der hohen Osenöffnung saß, den Herrn 
des Hauses ansah und knurrte. Unten befand sich die ganze Familienfchaar, 
welche eingeschlafen war, gerade als Schimschel nach Hause kam, die aber dann 
erwachte nnd auf der Erde sitzend, ein Jeder an dem Platze, an dem er erwacht 
war, den glänzenden Schmuck des Mannes und Vaters anstarrte. 

So hatten sie Alle schon lange dagesessen und ihn angesehen, den Athem 
in der Brust zurückhaltend, um die Erscheinung in Scharlach und Gold, welche 

ihnen wie ein Traumbild erschienen war, nicht zu verscheuchen. Dann trat Tschipa 
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zuerst aus der Dunkelheit hervor nnd schritt gebeugt, sehr leise, mehr schleichend 
als gehend, auf des Mannes Knie zu. 

Zu seinen Knien ließ sie sich wieder nieder, hob das dunkle, runzelige 
Gesicht, welches vou dem Saume der schwarzen, runden Haube umrahmt war, 
die sie in der Nacht statt der Perrücke trug, faltete die Hände auf ihrem 
wattirteu Unterrock, aus welchem ihre Füße in blauen Strümpfen hervorlugten, 
öffnete den Mund und sah ihm in's Gesicht mit Augen, die in den Honigseim 
tiefster Empfindung getaucht waren. 

Hinter ihr erschienen ans dem Schatten die senerhaarigen Köpfchen Men-
dele's nnd Esther's. Enoch streckte sein blasses, mageres Gesicht hervor, über 
welchem der weiche Schirm, den er an die Hinterseite der Mütze gerückt 

hatte, starrte; Liba stand hinter ihnen Allen, ihr Zöpfchen war in hellen Strähn
chen aus einander geflochten und sie hielt Leiserchen an der Hand. 

Alle schwiegen. 

Auch Schimschel schwieg lange und sah diese Gestalten, die ihn jetzt schon 
näher umgaben, eine nach der anderen an. Dann umfaßte er sie Alle mit einem 
Blick, verbarg schnell sein Gesicht in beide Hände und brach in ein lautes, 

schluchzendes Weinen aus. 
Und so sprach er -weinend: „Meine armen Kinder! Meine armen, armen 

Fischelchen, Goldkinder! Was soll ich für euch thun? Was kann ich für euch 
thun? Ich selbst bin arm, schwach, klein nnd so — unwissend, und so — dumm! 
Und ihr werdet auf immer arm, klein, nnwifsend uud dumm sein!" 

Plötzlich hörte er auf zu weinen und zn schluchzen, sprang von seinem Platze 
auf, trat an das Fenster nnd versenkte seinen Blick in die Dunkelheit. So stand 
er eine Weile, bis er wieder . . . einen großen, langen Goldstreifen sah, der 
aus dem dunklen Hintergrnnde der Nacht eine goldene Leiter bildete, ans deren 
Staffeln eine Schaar von Engeln stand, mit dem weißen, mitleidigen, dornen
gekrönten und Kränze windenden Engel des Gebets an der Spitze. 

Schimschel wandte sich zurück zu der kleinen Schaar seiner Familie und 
riß deu kleinen Leiser von Liba'S Hand. 

Wer damals auf dem engen, finsteren Hofe gestanden hätte, würde hinter 
dem Fensterchen, hinter dem das schwache Licht des Lämpchens glühte, ein selt
sames Bild haben sehen können. 

In den Tiefen des dunklen Zimmers, auf dem eutferntesten Hintergrunde 
glänzten beständig die goldenen Angen der Katze, als ob sie in der Luft hingen, 
etwas näher hoben sich von der Dämmerung die blassen, länglichen Gesichter 
Liba's und Enoch's ab, deren Mund vor Staunen geössnet war. Noch näher 
standen Esther und Mendele, sich die Hände reichend und die blauen Augen, 
welche sich in dem dunklen Dickicht der feurigen Locken fast verbargen, weit auf
reißend. Neben ihnen hielt Tschipa im runden Hänbchen, das ihren Kops eng 
umgab, erschrocken und betrübt durch das Weiueu ihres Gatten, ihre dunklen 
Hände auf der Brust gefaltet, und hier ganz nahe am Fenster neigte sich der 



634 Simson der Held. Von E. Orzeszko in Wilna. 

schlanke Jude mit den wirren schwarzen Haaren in dem scharlachrothen, gold
schimmernden Gewände über den Tisch, hielt in den ausgestreckten Armen sein 
zweijähriges Kind im grauen Hemdchen, drückte es fest an die Scheiben des 
Fensters, sandte einen thränenvollen, flehentlichen Blick gen Himmel und rief 

aus voller Brust: 
„Sandalfon, Saudalfon! Bitte Jehovah, daß er ihn einen Simson 

werden lasse!" 



G e d i rh t e. 

K i t !  A u g e n b l i c k  d e s  S t ü c k s .  
Von N. Neuenkirchen in St. Petersburg. 

Es lag die Welt im ersten Frühlingsschmnck: 
Maiglöckchen lngten aus dem Grüu hervor, 
Es duftete und prangte und im Feld 

Erklang der Lerche erstes Jubellied. 
Wen duldet's da noch in der Mauern Zwang? 
Hinans, hiuaus! ertönt's in jeder Brust, 
Die nicht versteinert ist in Lebenömüh'. 
Wenn auch das Alter uns zu bleiben zwingt 
Und srei umherzuschweiseu uns versagt: 
Zehn Schritt im Gärtchen, frischer Blumendust, 
Durch's oss'ue Fenster etwas Leuzesweh'n — 
Und alter Frnhlingszauder faßt uns an, 
Und süß im Sinnen webt Erinnerung, 
Uud unser Herz wird wieder sroh und weit. 
Wem aber junges Blut im Körper rinnt, 
Wem ros'ge Jugend von den Wangen lacht, 
Wem Jugeudmuth aus seinen Angen blitzt, 
Den treibt es fort mit stürmischer Gewalt 
Hinaus in dieses Weben, Treiben, Blüh'u, 
Hin aus die Berge, iu des Waldes Grün, 
Zu wandern um die Wette mit dem Bach, 
Der hochaufschäumend in zn engem Bett 
Die übersprudelnd' Frühlingswogen trägt, 
Zu singen mit den Vögeln weit uud breit, 
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Hell einzustimmen in den Jnbelchor, 
Den rings die farbenbunte, frohe Welt 
Erschallen läßt — der Erde Hochzeitssaug. — 
Zu solcher Zeit nun zog ein Jungling aus, 

Schwarzlockig, hellen Ang's, die Brust geschwellt 
Bon ahnungsvollem Hofsen, denn es lockt 
Ihn mächtig in die Welt; das Elternhaus 

Erschien zu eng ihm nnd er muß hinaus, 
Er sacht das Glück, „dort draußen liegt es ja, 

Geh' hin, greis' zu, nur sinn' nicht lange nach, 
Es fliegt, es flieht, erfaß es nur geschwind!" 
So zieht er hin und grüßt die Blumen bnnt, 
Und grüßt die Böglem, grüßt die Wollen all': 

Aus Allem strahlt ihm seiner Jugend Bild, 
Die Lenzesschönheit und die Wanderlust, — 
Und sieh', aus seinem Wege lehrt er ein, 
Am Abend war's, in einem kleinen Hans, 
Im Wald gelegen, tief im Grün versteckt. 

Es blinkten traut die hellen Fensterlein, 
Und aus dem Schornstein stieg ein leichter Ranch. 
D'rin wohnt' ein alter Förster und sein Weib; 
Als Schmuck jedoch in ihrer Einsamkeit, 
Als Frend' und Trost war ihnen zngesellt 
Ein blondgelocktes, schönes Töchterlein., 
Zu rasten dachte er nur eiue Nacht, 
Doch unversehens wnrden's Tag nm Tag: 

Zu lieblich lächelte der rothe Muud, 
Zu freundlich blickt' das blaue Augeupaar 

Auf Margarethens schönem Angesicht. 
Im Scherzen und Geplauder flog die Zeit: 
Ein frohes Wandern war's durch Feld und Flur; 
Und Abends, bei des Mondes Dämmerschein, 

Da löste sich die Seele im Gesang. 
So saßen eines Abends sie vereint, 
Der Jüngling nnd die Jungfrau, auf der Bank, 

Die nah' dem Hause in dem Gärtchen stand, 
Umrauscht vom blühenden Syringenstrauch. 
Verklungen war das Lied, rings Schweigen lag 

Um Banm und Busch, nur leicht und leise schwirrt' 
Ein kleiner Falter seiner Blume zn. 

Das Mädchen sitzt gesenkten Hauptes still, 
Blickt in den Schooß in ahnnngSvoller Ruh', 
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Doch zitternd hebt und senkt sich ihre Brust, 
Und es durchrieselt sie unsagbar süß. 
Der Jüngling blickt sie an: wie wundersam, 
Inmitten all' der üpp'gen Lenzespracht 
Die zarte Menschenknospe, kaum erblüht, 
Zur Seite ihm — ist das denn nicht sein Glück, 
Zu fassen mit der Hand? Gewiß, nur Muth! 
Leih' den Gedanken Worte nur und That, 

Sprich aus, was dich bewegt, umfaß sie keck 
Und küsse, küsse nur den rothen Mund. 
Es wogt und stürmt in ihm, die Wangen glüh'n, 
Die Lippen regen sich, es pocht das Herz: 

„Jetzt sag' ich's, sag' ich's — Margarethe, hör' — —" 
„„Margreth', wo steckst Du denn, 's ist Schlafenszeit!"" 
So tönt der Mutter Stimme durch die Nacht. 

„Gut' Nacht! 's ist spät geworden. Schlafet wohl!" 
Und flüchtig eilt Margreth' dem Hause zu. — 
Der Jüngling fand sobald nicht seine Ruh'; 
Mit bunten Träumen zwar ihn Schlaf umfing, 
Doch schwand er mit dem ersten Sonnenstrahl. 
Der Jüngling eilt hinaus: er sieht die Bank, 
Er sieht den blühenden Syringenstranch, 
Er hört das Lied, sieht die Gedanken all', 
Die ihn bewegt, im hellen Morgenlicht. 
„Wie ist's doch wunderlich, daß grade dann, 
Als das Geständniß aus dem Herzen qnoll, 
Der Mutter Ruf die Rede unterbrach ? ! 
War's eine Tücke, war's ein Schicksalswink? 
Lieb ist das Mädchen, hold und wohlgebaut, 
Wohl fähig, einen Gatten zu beglücken; 
Doch kenn' ich sie auch recht? Wie leicht getäuscht 
Wird, wer in flücht'gem Liebesrausch sich band. 
Gewiß, mein Glück liegt weiter noch im Land. ' 
Wie strahlend breitet sich die weite Welt 
Im ersten Frühlingsmorgenschimmer aus! 
Was winkt mir dort in blauer Ferne Raum, 
Was winkt mir hinter jenem duukleu Wald, 

Was winkt aus euch mir, Berge, himmelhoch? 
Ich zieh' hinaus! nicht hier, dort liegt mein Glück! — 
Hab' Dank, du stilles Haus, sür frohe Rast, 
Der Frühling wandert und ich wand're mit! 

Leb' wohl, blauäugig' Mädchen, zürne nicht, 
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Ich kam und ging; uns band ein Frühlingstraum; 
Der Morgen strahlt, das Leben winkt! Leb' wohl!" — — 

Die Jahre rauschten hin mit Freud' und Schmerz 
Und unser Jüngling ward ein ernster Mann. 
Im Kamps um's Dasein war es ihm vergönnt, 

Sich hoch emporzuschwingen aus des Ruhmes Psad; 
An ird'schem Gute hat er Ueberfluß, 
Der Ehren Strom sich über ihn ergoß, 
Doch einsam blieb er, einsam nnd allein. 

Wohl sah er viele Frauen, stolz und schön, 
Wohl winkte manches dnnkle Angenpaar 

Verheißungsvoll, wenn kerzenüberstrahlt 
Die bunte Menge wogte nnd im Tanz 

Die Wangen glühten und die Brust sich hob. 
Doch mit dem Morgen kam der Wahrheit Licht: 
Falsch war die eine, kalt und herzlos die; 
Er blieb allein, in Glanz nnd Pracht — allein. 
Und wenn zuweilen, müde des Getreibs, 
Er heimkehrt Abends, wo kein Heim er hat, 
Wo keine Francnlieb' ihn mild begrüßt, 

Kein Kinderstimmchen ihm entgegenjauchzt, 
Dann wirft er sich in seinen Sessel hin, 
Verlöscht das Licht und denkt der Frühlingsfahrt, 
Die er so hossnnngsfrendig einst begann: 
Er denkt an jenes stille Hans im Grün, 
An jenen blühenden Syringenstrauch 
Und an das Mädchen, das darunter saß: 
O  M a r g a r e t h a !  A u g e n b l i c k  d e s  G l ü c k s !  

Aus dem Hagebuche des Klausners Marianus. 
Gedichte von A. v -  W. in wenden. 

Arm Uooro. 

Thalassa, reiches Meer! Nicht deine Schütze 
Begehr' ich, nicht den Gold- und Perlenhort; 
Den höchsten gabst du vor Aeonen fort, 
Nach dem allein ich answürf' meine Netze. 
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D e r  S c h ö n h e i t  G ö t t i n  s t i e g  a n  P a p h o s '  B o r d !  
Doch ihrer Wiege ew'ger Schwung ergötze 
Den Dichter noch, und lehr' ihn die Gesetze 
Des Rhythmos, lehr' ihn kräst'gen Klanges Wort. 

Sei mir, o Meer, die laut're Hippokrene, 
Die mir zn jedem Lied — in Lust und Weh — 

Den süßen Trunk des Schönheitsrausches biete! 

Dann wiederholt sich mir der Fabel Seene, 
Und in des Sangs auftauchender Idee 
Steigt frisch mir aus den Wellen Aphrodite! 

2. 

Hill Ton AUS dtirrom Holz. 
Von jedem Sturme tiefer 

Verscharrt in's wüste Grab, 
Starrt eine todte Kiefer 
Vom Biihl in's Meer hinab. 

Ein Specht aus dem Gehege 

Pocht an den dürren Bast: 
Wach' auf! Wie lang', du Träge, 
Hältst du im Sommer Rast? ! 

Da widerhallt die Fichte 
So hohl als wie ein Sarg; — 

Husch! wie so rasch in's Dichte 
Der munt're Specht sich barg! 

3. 

Rechte nicht mit jedem Tag, 
Der nicht krönet Deine Mühen; 
Ließ er manchen Wunsch noch blühen. 
War er doch von gutem Schlag. 

Freu' Dich an der Blüthe Traum, 
Ohne: wann sie reift? zu fragen; 
Sollte jede — Frucht Dir tragen, 
Freund, es bräche wohl der Baum! 
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4. 

Horch', wie die Vögel den Tag ansingen? 
Sie fragen nicht erst: was wird er bringen? 
Bringt er sich selbst doch, rückgekehrt. 
Licht ist schon Glück, schon liedeswerth! 

Aus russischen Dichtern. IX. 
Von W. in Reval. 

1. 

In rm Ilkmm. 

von A. Wuschkin. 

Wird anch Manches Dir genommen, 
Grolle nicht voll Herzeleid, 
Halte still in schwerer Zeit, 
Glaub', der Tag des Glücks wird kommen. 

Täuschend lockt die Zukunft stets, 
Was da ist, erfüllt mit Bangen, 
Kaum geworden, schon vergeht's — 
Lieb wird das erst, was vergangen. 

2. 

Mc 
von A. I»uschklN. 

Du Liebling zaudrischer Vergangenheit, 
Dem Scherze hold, wie kummervollem Sinnen — 
Dich kannt' ich in des Lebens Frühlingszeit, 
Wo uns die ersten Träume süß umspinnen. 
Ich harrte Dein. Und in des Abends Stille, 
Da kamst Dn oft mit fröhlichem Geplapper, 
Ein altes Mütterlein mit großer Brille 
Im schlichten Wamms und mit der Kinderklapper, 
Da fülltest Dn, die Wiege schaukelnd, mir 
Mein junges Ohr mit nie gehörten Klängen, 
Mit bei den Windeln lag die Flöte Dir, 
Verzaubert von den eigenen Gesängen. 
Der Jngend leichter Morgentraum entwich — 
Du liebtest einst des Knaben munt're Weise — 
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In ernster Musen Kreis vergaß er Dich, 
Da nahtest grüßend Dn ihm wieder leise. 
Doch war das Deine Weise, Deine Tracht! 
Wie hold war jetzt das Bild, das mich umschwebte! 
Welch' feurig Lächeln Deinen Mund belebte, 
Wie feurig strahlte Deiner Augen Pracht! 
Der Umwurf barg in trotziger Erregung 
Kaum Deiner Glieder luftige Bewegung. 

Wie lieblich wußte Dir der bunte Kranz 
Des Lockenhauptes duft'gen Reiz zu heben, 
Wie röthete im gelben Perlenglanz 
Sich Deine weiße Brust mit leisem Beben! . . . 

3. 

Mm'mlt? 

Von W. ^ermontow. 

Mir ist so weh um's Herz, weil ich Dich liebe, Kind, 
Und weiß, anch Deiner Jugend zarte Blüthen sind 
Nicht sicher vor der Welt verleumderischem Munde. 
Für jeden lichten Tag, für jede süße Stunde 
Zahlst Thränen nur uud Leid Du schon nach kurzer Frist: 
Mir ist so weh um's Herz, weil Du so fröhlich bist. 

4. 

In 0. Imirmim. 
Von W. Lermontow-

Dir fern, möcht' ich so viel Dir sagen, 
Bei Dir, Dir lauschen fort und fort; 
Allein Du schweigst — nnd ich voll Zagen 
Vor Deiner Strenge Hab' kein Wort. 

Umsonst! Wie heiß ich's auch begehre, 
Kein Wort von mir tönt je für Dich: 
DaS Alles wär' so lächerlich, 
Wenn's nicht so sterbenstraurig wäre! 

Nord i s che  Rundschau .  Pan t  IV  He i l  « i .  
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Line Cniinerung aus verflosftncr 

s war im Winter 1860. Die zwischen Rnßland und Preußen abgeschlossene 
Grenzconvention bestand und der Grenzschmuggel war in gntem Schwünge. 
An dem letzteren nahmen, wie immer, die beiderseitigen Grenzwächter ge

bührenden Antheil. Dies ging aber nicht immer ganz glatt ab. Es kam auch 

zu Conslicten und sogenannten Grenzexcessen, welche dann nach den Vorschriften 
und in den Formen der bestehenden Contraconvention zum Austrage gebracht 
wurden. Ein solcher Grenzexceß lag vor. In der Nähe des preußischen Städt
chens Gnrzno hatten polnische Juden an preußische Greuzgensdarmen ein oder 
mehrere Stücke Tnch zur Weiterschmuggelung an einen ihnen bezeichneten Kauf
mann übergeben. Die Gensdarmen, welche schon manchen ähnlichen Dienst ge
leistet hatten nnd wahrscheinlich sich nicht hinreichend honorirt glaubten, zogen es 
in diesem Falle vor, das Tuch zu ihren eigenen Familienbedürfnissen zu ver
wenden, und hatten sich und ihre sämmtliche Jugend daraus mit neuen Anzügen 
versehen. Die betrogenen Inden waren natürlich nicht geneigt, dies ruhig hin
zunehmen und sannen auf Revanche. Sie beredeten nun russische Grenzwächter 
durch Gründe in ihrer Alt, die preußischen Gensdarmen zu einer Zusammen
kunft an einem der Grenzpunkte zn veranlassen, mit Ueberzahl dabei zu erscheinen 
und die arglos ankommenden Preußen festzunehmen und in Gewahrsam abzu

führen. Dies ging auch Alles ohne Schwierigkeiten ab. Auf preußischer Seite 
ward indeß bald das Verschwinden der Grenzgensdarmen wahrgenommen nnd 
die sosort angestellten Nachforschungen ergaben das eben Dargestellte. Der. 
eartellmäßige Grenzexceß lag also in optima tdi'MA vor. Der preußischen 
Bezirksregierung wurde der gebührende Bericht erstattet, und diese entsendete 
mich, der damals Assessor bei dem Collegium war, zur cartellmäßigen Feststellung 
des Thatbestandes. 

Ich reiste zu dem Zwecke nach der Grenze ab und nahm in dem Städt
chen Gurzno Quartier. Der Zufall gab es, daß ich der Sohn des im Lande 
wohlbekannten Präsidenten der Bezirksregieruug war, und mein Erscheinen wurde 
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schon deshalb mit etwas aufmerksameren Augen angeschaut. Nun lebte in der 
Nähe der Stadt ein namhafter polnischer Gutsbesitzer, den wir Herrn von Slaski 
nenneu wollen, dessen ausgedehnte Besitzungen diesseits und jenseits der Grenze 

zerstreut lagen. In dem Walde, welcher zu dessen preußischer Besitzung gehörte, 
war der Exceß an einem Punkte vorgegangen, wo eine ihm gehörige Förster

wohnung nahe lag. Es war nothwendig zur Vollständigkeit der Aufnahme 
des Tatbestandes, daß dieser Punkt in Augenschein genommen wurde. Offen-
bar war dieser Ort ein beliebter nnd gewohnheitsmäßiger Schmuggel-
Uebergang, und augenscheinlich stand der Gutsbesitzer mit den beiderseitigen 
Grenzwächtern sowohl, wie natürlich mit den Handelsjuden selbst in bestem 
Einvernehmen. Jedenfalls hatten die festgenommenen preußischen Gensdar
men auf seine Bermittelung zu ihrer Wiederbesreiung gerechnet, so wie er 
seinerseits interessirt war, beide Theile, die ihm selbst ost genug schon hilf
reich gewesen waren, möglichst vor Schaden zn behüten. In dieser seiner Stel
lung und aus diesen Motiven erschien er denn auch sehr bald bei mir nnd bat 
um die Erlaubuiß, mich in seiner Equipage nach dem Orte des ExcesseS führen 
zu dürfeu, und weil die Tage kurz waren, mir Quartier in seinem dortigen 

Waldschlosse („Palazzo", wie er es nannte) anzubieten. Mir schien nichts natür
licher, als diese Offerte anzunehmen. Es war schon Abend geworden, allein der 

rings Feld und Flur bedeckende Schnee leuchtete hinreichend zur nächtlichen Fahrt. 
Es war heftig kalt. 

Eine geschlossene Eqnipage fuhr vor und man nöthigte mich zum Einsteigen. 
Ich theilte den Sitz mit Herrn nnd Frau von Slaski. Vorn auf dem Bock 
der Kutscher, hinten auf dem Bock der Koch. Außer dieser ersten Equipage fuhr 
noch eine zweite, sehr elegante moderne Kutsche vor, welche der älteste, soeben von 
seiner Hochzeitsreise nach Paris zurückgekehrte Sohn Slaski's mit seiner jungen 
Ehehälfte einnahm. Dem unbefangenen Auge fiel sogleich auf, daß vor diese 
elegante neue Kutsche die Pferde mit gewöhnlichen Stricken gespannt waren. Man 
sagte mir später gelegentlich, zur sashionablen Verheirathung unter polnischem 
Landadel gehöre durchaus eine neue, am liebsten Pariser StaatSkutsche; Pferde 
und Geschirr könnten getrost die landesüblichen bleiben. 

Unsere Karosse fuhr voran, und ihr folgte, wie sich bald ergab, aus sehr 

praktischen Rücksichten, nahe angeschlossen die zweite. Der ans dem Hinterbock 
unseres Wagens postirte Koch war nämlich total betrunken, und man sah vor
aus. daß er von Zeit zu Zeit vom Bocke herunterfallen würde. Dies sollte 
vom zweiten Wagen aus beobachtet werden und trat denn auch sehr bald ein. 
Ein donnerndes Halt! vom zweiten Wagen her gebot unserer Karosse Stillstand. 
Sämmtliche Männer, mich eingeschlossen, stiegen aus, hoben den trunkenen Koch 
aus dem Schnee und setzten ihn wieder auf den Bock. Da dies sich indeß 
zu häufig wiederholte, wurde später zu dem Mittel gegriffen, den Koch lieber 
mit Stricken auf seinem Sitze festzubinden, was uns allerdings des ferneren An-

haltens nnd Aufladens überhob. 
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Den Landsitz, dem wir zusteuerten, hatte man mir als eiuen solchen geschil
dert, in welchem die Familie alle Winter eine regelmäßige Saison zn verleben 

pflegte. Ich war deshalb einigermaßen überrascht, als wir endlich in einen Hof 
einfuhren, welcher an der einen Seite von einer mäßigen Scheune, an der anderen 
von einem noch mäßigeren Stalle und an der dritten von dem sogenannten 

Waldschlößchen selbst eingeschlossen war, das nach Dimension nnd Zeichnung doch 
nur als eine ganz gewöhnliche Käthe zu bezeichnen war. Ein niedriges Erd

geschoß, welches gestattete, mit erhobener Hand an das Strohdach zu reichen; in 
der Mitte die übliche, oben gerundete, schmale, einflügelige Thür, und rechts und 
links davon je ein quadratisches mäßiges Fenster. 

Hier wurde Halt gemacht nnd die Kutschen entleerten sich ihres Juhalts. 
Der Gutsherr rief in das Haus eintretend: „Bitte, rechts!" Denn in das 
linksfeits gelegene Zimmer gingen die beiden Kutscher mit dem trunkenen Koch 

ab. Aus dem Zimmer rechts strahlte Licht entgegen, nnd als die Thür geöffnet 

wurde, gewahrte man dort schon eine ziemlich ansehnliche Gesellschaft versammelt: 
zwei fast erwachsene, hoch aufgeschossene Söhne des Gutsherrn, außerdem dessen 
erwachsene und dessen spätgeborene, vielleicht 9 Jahre alte Tochter, ein Freund 

und dessen Schwester. Sogenannte „Freuude" findet man, wie ich später öfter 
erfahren, fast auf den meisten polnischen Gutssitzen — Leute, die keinen eigenen 
Grundbesitz haben nnd aus die wohlbekannte und anch anerkeunenswerthe pol

nische Hofpitalität der besitzenden Familien angewiesen sind, hieraus auch mit 
Zuversicht rechnen können und keinerlei Bedenken tragen, diese Hospitalität auf 
eiue beliebige Daner anzunehmen. 

Als mich der stattliche Gutsherr in das Zimmer fchob, begleitete er dies 
mit dem Rufe: „Dies ist der Präsideut". Und als er die erstaunten Mienen 
der darin bereits Versammelten bemerkte, fügte er erlänternd hinzu: „Das heißt, 
sein Sohn". Das Zimmer, in welchem nur zwei kleine Fenster, von denen das eine 
nach der Front, das andere nach dem Giebel des Hauses hinaus führte, ward von 
einem hellen Kaminfeuer sowohl beleuchtet als erwärmt. Einen Ofen gab es 
nicht weiter, nnd ich erinnere mich auch nicht, daß sonstige Beleuchtungsgegen
stände aufgestellt waren. Wir waren nun im Zimmer beisammen: Herr uud 
Frau v. Slaski 8snior, Herr und Frau v. Slaski MÜor, die erwachsene Tochter, 
zwei sast erwachsene Söhne, ein nachgeborenes Töchterchen, der Hausfreund und 
desfen Schwester, beides ältere Leute, nnd meine Wenigkeit, zusammen elf Per
sonen, vollkommen genug für den ziemlich beschränkten Raum. 

Diese Beschränktheit des Raumes hielt aber nicht ab, daß alsbald, nachdem 
die Aeelimatisation der Ankömmlinge stattgefunden hatte, zn der üblichen 

Unterhaltung in späten Winterabenden geschritten wurde, nämlich zum Tanze. 
Der älteste, verheirathete Sohn spielte nicht ohne Geschick die Geige nnd unter
hielt ans diese Weise die zum Tanze erforderliche Musik. Wer nicht gerade selbst 
mittanzte, deckte mit seinem Rücken die allzu seuerstrahlende Kaminöffnung. Auf 

einem kleinen Tische in der Stubenecke waren hinreichend Ersrischnugen an Nah
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rungsmitteln aufgestellt, die aus freier Hand verzehrt wurden, nnd im Kamin 
selbst wurde ein Punschkessel über Feuer gehalten, aus welchem der zweitgeborene 
Sohn die Mitglieder der Gesellschaft mit Trank versorgte. Die nähere Betrach
tung zeigte uun die Mitglieder dieser Gesellschaft durchweg in vorteilhaftestem 
Lichte. Der Hausherr, ein großer, stattlicher, noch durchaus rüstiger Manu, 
repräseutirte ganz die Idee eines polnischen Starosten. Dazu die drei Söhne, 

schlanke, hochgewachsene Erscheinungen von edlem Schnitt des Gesichtes und 
durchaus gentilen Manieren, schienen ein lebendiger Beleg für die archäologisch 
neuere Annahme der Ethnographen, daß der polnische Adel einer anderen und 
edleren Race entstammt sei, als die eingeborene laudsässige sarmatische Bevölkerung, 
welche vor grauen Jahren jene von Norden kommenden streitbaren Männer 
(Waräger) sich für immer unterwarf und dienstbar machte. Spätere Jahre, 
häufigere Beobachtung und längeres Zusammenleben mit dem polnischen Adel 
haben mich in dieser Annahme nur bestärken können. Wie schade, daß dieser 
ritterlich so hervorragenden Race im Lause späterer Jahrhunderte der eigentliche 
politische Sinn in seiner nothwendigen Fortentwicklung allmählich so ver
loren ging, daß das eigene S t a a t s g e b ä n d e sich nicht in Unabhängigkeit 
zu erhalten vermochte! Es war ein wirklicher Genuß, diese polnische Jugend sich 
im Tanze bewegen zu sehen. Dabei ein ausgesprochen guter Geschmack in den 

Toiletten. Ich erinnere mich noch deutlich der erwachseneu Tochter, als einer 
reizenden Erscheinung mit reichem und schönem aschfarbenen Haar, in sammetner 
Kazawaika mit echtem Hermelin verbrämt, wie sie voll Anmuth und in jugend

lichem Feuer im Tanze dahinflog. Ueber diese Beschäftigung schwand der größere 
Theil der Nacht dahin. Ich war lange schon neugierig, wie die mir unbegreiflich 
scheinende Bett-Quartierung zur Nacht würde bewerkstelligt werden. Denn außer 
dem Salon, in dem getanzt wurde, war anstoßend nur noch ein einziger, nicht 
größerer Raum überhaupt im Hause vorhanden. Der Theil links von der Ein-
gangsthür diente nämlich ausschließlich zu Küche und Domestikeuraum. Aber dem 
Geduldigen wird Vieles möglich. Als das Zeichen zum Schluß gegeben war, 
öffnete sich die einflügelige Thür znm erwähnten austoßeudeu Hinterzimmer und 
ich gewahrte nun ein einziges großes, langgestrecktes Bettlager für sämmtliche 
Familienmitglieder ohne Ausnahme. Nnr dem Gaste, dem Sohne des Regierungs-
Präsidenten, dem Staals-Eommissarins, wurde aus jenem Seit'enraume ein eisernes 
Bettgestell in den Tanzsalon getragen, mit guter Matratze belegt, mit feinstem 
Linnen überzogen nnd mit rothseidenem Pfühle überdeckt. Er schlief im Pruuk-
nnd Staatsgemach allein. Ich muß gesteheu, daß ich mich etwas beschämt fühlte, 
als ich sah, wie die ganze, aus zehn Köpsen bestehende Familie mit Haus
freund uud Hausfreuudiu, alleu Geschlechtsuuterschied vergessend, sich mit 
diesem gemeinsamen Lager bescheidete. Und es war nicht diese Resignation allein. 
Die Thür, welche beide Zimmer von einander trennte, entbehrte, wahrscheinlich 
weil längere Zeit vorher unbenutzt geblieben, des Schlosses und des Drückers. 
Wo dieser letztere srüher gesessen hatte, war nur ein Loch im Holze geblieben, 
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groß genug, den Finger hindurchznstecken, um so den sogenannten Verschluß zu 
bewerkstelligen. Dieser Verschluß konnte natürlich nur sehr unvollkommen sein, 
so daß der Thürspalt beständig einen Zoll breit klasste, und da min mein Bett-

lager im Salon so ausgestellt war, daß mein Gesicht vom Kopfkissen aus nach 
dieser Thür gerichtet war, so hasteten meine Augen, wenn ich sie nicht schloß, 
dauernd auf dem langen Spalt, wodurch mir ein großer Theil dessen, was im 
Neben-Karawanserai vorging, uuentzogen blieb. Aber meine Bewunderung dieser 

höflicheu Resignation stieg noch, als, nachdem ich mich bereits gestreckt hatte, die 
Zwischenthür sich össnete, und die Bewohner des Nebenraumes, freilich dies
mal nach Geschlechtern getrennt, wahrscheinlich durch den Wunsch getrieben, nach 
so langem Aufenthalte im geschlossenen Räume noch einmal in freier Luft eiuen 
Blick in den gestirnten Himmel zu werfen, hart an meinem Lager vorbei in's 
Freie wanderten und nach kurzer Zeit ebenso zurückkehrten. 

Die Nachtruhe dauerte nach der lang dnrchtanzten Nacht natürlich ent
sprechend lange. Als ich meine Augen aufschlug, war der Morgen schon sehr 
vorgerückt und volle Helle fiel auch durch den ominösen Thürspalt. So ließ 
mich derselbe denn anch deutlich die bereits dort veränderte oder iu Wandelung 
begriffene Situation erkennen. Viele hatten ihr Lager bereits geräumt und waren 

offenbar, für mich aber unsichtbar, mit der Toilette beschäftigt, und aus den 
leergewordenen Bettvertiefungen blickten mich verschiedene eßbare Gegenstände ver
heißend an, welche für das bevorstehende Diner bestimmt waren und dort einst
weilen ausgebreitet lagen, wie Kalbskeulen, Schweineschinlen, Würste, Heringe u.s.w. 
Es verging einige Zeit, ehe die Gesellschaft im Salou, der uuu von meinem 

Bette auch wieder befreit wurde, sich zum Kafsee zusammenfand. Ungetrübteste 
Unbefangenheit beherrschte die Gemüther. Jndeß nun meine Expedition nach dem 
eigentlichen Terrain des GrenzexcesseS vorbereitet wurde, hatte ich Gelegenheit, 
die Schießübungen der jungen Söhne des Hauses zu beobachten. Die Söhne 
befanden sich nämlich im Besitze zweier Reiterpistolen, welche seiner Zeit, wie 
sie sagten, beim Uebergange der Trümmer des polnischen JnsnrrectionsheereS über 
die preußische Grenze (1831) dort sortgeworseu sein mußten und später von 
ihnen gefunden worden waren. Diese Reiterpistolen hatten offenbar ein unge
nügendes Visir, denn nachdem sich die jungen Gentlemen eine Zeit lang verge

bens bemüht hatten, auf fünfzehn Schritte Entfernung eine schmale Stallthür 
zu treffen, wechselten sie mit der Zielscheibe uud wählten das breitere Scheunen-
thor, und es gelang ihnen anch, hier wirklich einige Kugeln in's Ziel zu bringen, 
ohne iudeß doch die Mehrzahl der Schüsse nicht in die anstoßenden Kalkwände 
entsendet zu haben. 

Der lichte Tag hielt mich meist auswärts mit Vernehmnngen und Pro
tokollen beschäftigt. In der Dämmerung ward zum Diner gerufen. Hier wurde 
ich nun wieder erstaunt über die Auswahl der Gerichte (freilich einiger Reve-
nants ans den Bettvertiefnngen am Morgen) und deren seine eulinarische Zube

reitung, sowie über den Geschmack in der Wahl der dazu servirteu edlen Weine. 
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Freilich stach davon wieder der Gegensatz in dem unzureichenden Comfort der Ser-
virung um so drastischer ab. Zunächst war der Eßtisch selbst nur von dem 
Umfang, um fünf bis höchstens sechs Personen daran zu plaeiren. Die Hälfte 
der Tischgesellschaft war deshalb gezwungen, während des Diners peripatetisch 
sich zu verhalten und, nur den Tisch umwandelnd, sich ein oder das andere 
Stück von den Schüsseln zu erhaschen. Dabei fiel immer noch auf eiuen dieser 
Peripatenker die Pflicht, den Eßtisch, welcher ursprünglich auf vier Beinen ein
gerichtet war, aber im Laufe der Zeit oder in einer mir unbekannten Eampagne 
eins davon eingebüßt hatte, an der Ecke des fehlenden Beines mit den Händen 

zu halten, bis die Ablösung eintrat. Auch das Porzellan-Service selbst war, wie 
übrigens nicht zu verwundern bei dem nur vorübergehenden Aufenthalt der Familie 

in dem Waldschloß (Palazzo!), für mehrere Gänge oder den Wechsel von Gerichten 
unzureichend. Es erschienen deshalb die eben sortgenommeueu Teller alsbald 
wieder, worin ja an sich auch keinerlei Vorwurf liegt. Aber mein Platz am 
Tische wollte es, daß mein Auge auf dem Spalt der ebenfalls ohne Schloß und 
Drücker befindlichen Ausgangsthür ruhte, uud hier eutging mir denu nicht, daß, 
sobald der Dieuer mit den eben gebrauchten Tellern ans der Thür getreten war, 

drei hungrige Jagdhunde seiner harrten, die Teller zuerst mit ihren Zungen 
blank leckten, worans dann der Diener mit seinem Rockärmel die Trockenglätte 

vollzog. 
Die Unterhaltung bei Tische übernahm, wie sich gebührte, der Hausherr. 

Er erzählte Vieles und keineswegs uninteressant. Nur schien es mir, daß er 
dabei von der Wahrheit oft in starken Übertreibungen abwich. Glaubte er nuu 
einen Zug leisen Zweifels auf meinem Gesichte zu lesen, so ries er jedes Mal: 
„Das glauben Sic nicht, Herr Präsident! Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, 
Hundsfott ist mein Name". Und diese Versicherung, häufig wiederholt, mußte 

schließlich ja auch meine Zweifel zum Schweigen bringen. 
Am Spätabend dieses Tages noch verließ ich das Waldschlößchen, nicht 

ohne herzlichen Abschied genommen und das Versprechen baldigen Wiedersehens 
abgelegt zu haben. Ich habe die Herzlichkeit dieser gastlichen Ausnahme, ver
bunden mit einer so naiven Resignation auf allen gewohnten Eomfort, niemals in 
meinem Leben vergessen können. Die jüngeren Söhne erschienen im darauf 
folgenden Winter in der Provinzial-Hauptstadt, wo sie ihre Studien fortsetzten, 
und wareu durch ihre chevaleresken Erscheinungen hier bald die Zierden der guten 
Gesellschaft. Mir diente es zur großeu Genngthnung, ihnen durch die Aufnahme 
in meinem elterlichen Hanfe die bei ihnen genossene Gastfreundschaft einiger
maßen vergellen zu köunen. Oftmals, wenn ich später nachgedacht habe über 
den traurigen und so viel beklagten Fall des polnischen Reiches, habe ich Er
lebnisse wie das vorstehend erzählte — ein kleines avers und rsvöi'L der 
polnischen Medaille — nicht außer Rechnung lassen zu dürfen geglaubt und mir 
dabei gesagt, daß ein großer Staats-Organismus mit ähnlichen Mitteln und 
auf ähnliche Weise erhalten wird, wie ein Privat-Hauswesen. Auch der Staats-
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Organismus verlangt sein gewisses Maß von kleinen, unbedeutend scheinenden 
Nägeln und Schrauben aller Art, ehe ein einigermaßen solider Comfort sich im 

Volke verbreitet und Boden fassen und Bestand halten kann, eine gewisse Masse von 
festen Stütze« und geschäftskundigen Werkzeugen, mit Einem Worte: eine gewisse 
Summe von nüchterner, aber regelmäßiger nnd ausdauernder innerer bürgerlicher 
Arbeit. Wo der Sinn hierfür nicht genügend entwickelt ist, oder hinter den 
Anforderungen der vorschreitenden Zeit zurückbleibt, kann kein Glanz der Er
scheinung uud kein Firniß nach außen den am inneren Gebäude langsam nagenden 
Wurm beseitigen, und ein Staatsgebäude, anscheinend chevaleresk und mit Glanz 
nach außen repräsentirt, zerfällt doch unvermerkt, aber unwiederbringlich an der 

inneren Vermorschung und Schwäche. Oder wie hätte sich das ehemalige König
reich Polen endlich des immer wiederkehrenden Einmarsches fremder Trnppen 
erwehren sollen, wenn seine Eingangsthore keinen festeren Verschluß dagegen dar

boten, als die Thüren in dem Waldschlößchen des Herrn v. Slaski? 

F. O. v. N, 



Aus dev Hauptstadt. 
Thronistenleiden, — tlu.'-rtrv", — Lalletastronomie, — Virginia Zucchi. — Russische 
Tänzerinnen im Auslände, — Zwei „historische" Lallete, — Die „Marren-Theater-,frage". — 
von der russischen Oper, — Tin Llick in 's Alieliel". — Die russische Hosschanspiel-
Trupxe,^— Die Lage des deutschen Theaters, — Das Gastspiel Larnav's, — „Vive I 0i«!rettv", 
— Privatentreprisen. — Allerlei Musikalisches, — Anton Rubinstein, — l^ans v, Lülow. — 

Johann Strauß. 

. S t. P e t e r S b u r g, im April. 

Ulstern steht unmittelbar vor der Thür, eine lauge, fast zu lange Saison ab-

y., schließend. Zu lang für die, die sie „machen"; zu lang für die, die sie 
„genießen"; zu lang auch endlich für Ihren Chronisten, der den Wald 

vor lauter Bäumen nicht sieht, dem von dem vielen Geseheneu und Gehörten es 
wirr im Kopfe umherschwirrt und der gegenüber dieser Uebersülle des Stoffes 
nicht weiß, wo und womit er beginnen soll, uud sich wie in einer Tretmühle 
vor durch wohl huudert verschiedene Namen hervorgerufenen Jdeenassoeiationen 
befindet. . . . 

All' die Materien nnd Personen, verschlingen sich ihm zu einem Knoten, 
verworrener als der gordische, und verwickelter als der bulgarische; ein Glück 
noch, daß von seiner Lösung nicht so viel abhängt, als von der des letzteren znm 
Beispiel! Und wollte ich selbst mich zu dem energischen AuskunstSmittel des 
macedouischen Alexander entschließen — so würde die Sache in diesem meinem 
Falle nur uoch schlimmer: hier gilt's eben nicht zu durchhauen, sondern zu ent
wirren uud die einzelneu Fädeu bloßzulegeu. . . . 

Unser junger Frühling steht mir da als ein warnendes Beispiel vor den 
Augen. Ihm währte die Misere des Winters zu lange; flugs griff er nach 
einem sengenden Sonnenstrahl und hieb mitten hinein: „entzwei, entzwei — da 
liegt der Brei!" Aber das dicke Ende kam auch dieses Mal hinterdrein und 
nachdem vor acht Tagen das Thermometer auf der Sonnenseite der Perspeetive um 
die Mittagszeit 28 Grad Reaumur gezeigt hat, zieht sich jetzt das Quecksilber 
schaudernd fast bis zum Nullpunkte zusammen, und aus der Newa, die drei Tage 

hindurch schon in ihrem blau- nnd silbertönigen Festgewande jubilirend dem Meere 
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zueilte, um ihm zu erzählen, daß der Frühling ihr den BrantSkuß gegebeu, schwim
men wieder Eisschollen einher und Eisschollen; Eisschollen ohne Zahl und ohne 
Ende; und die Schmetterlinge und die Fliegen, die sich schon zeigten, sind wieder 

spurlos verschwunden, nnd — doch Sie haben ihn ja wohl auch selbst über sich 
ergehen lassen müssen, den grausamen Aprilscherz. . . . 

Und ich habe zudem weder ein Schwert, wie Alexander der Große, noch 
einen Wunder wirkenden Sonnenstrahl, wie der Frühling, sondern nur einen 

ganz simplen Federstock mit stählerner Spitze nnd somit ist meiue Lage wirklich 
eine fast ebenso peinliche und absonderliche, wie die eiues Schueiderleins, das mit 
einer Nähnadel einen Elephanten bekämpfen will. . . . 

„Nichts langweiliger, als wenn Jemaud Einen von seinen Leiden und Ge

brechen unterhalten will!" 
Sie haben ganz Recht. Und so packe ich denn den Federstock fester und 

energischer an und schreibe getrosten Muths: 

55 

Ja — «LÜU80U8 t.InMi'6 et mn8i<zu6» laute heute die Losung, der es 

ergehen wird, wie den meisten; d. h., daß man nicht im Stande sein wird, sie 
gebührendermaßen einzuhalten. 

«L!au80N8 tlMtre!» . . . Jemanden kenn' ich, der das Heuer gerne thut 

und das ist der Herr Theaterdirector: für ihn war sie eine gute Saisou, die 
des WiuterS 1885/86. Das Geschäft blühte und die Menschheit „amüsirte" 
sich meist „köstlich". Insbesondere in der zweiten Hälfte der Saison. 

Einige glückliche Engagements; sensationelle Gastspiele; fleißige Novitäteu-
oermittelung; die Verpflichtung, nur fünf Truppen anstatt sechs zu unterhalten, 
was einen vermehrten Besuch jener fünf Theater zur Folge hatte — das Alles 
wirkte mit, um jenes Resultat zu erzielen, das sich freilich nicht als eine statt
liche Gewinnquote herausstellte, aber immerhiu doch kein gewaltiges Deficit 
bedeutete. 

Den größten Erfolg erzielte und die erfreulichste Wandelung zeigte jeden
falls das Ballet. Es war ein fehr glücklicher Griff, den die K. Theaterdirection 
that, als sie von dem Himmel unserer Sommervergnüguugs-Etablissements sich 
den glänzendsten Stern herablangte und trotz vieler Ränke und Jntriguen in eine 
Bahn lenkte, die ihren rubelstreuenden Weg durch die Kasse der Intendanz nahm. 
Sie wissen, von wem ich spreche — natürlich von Virginia Zncchi. Der Auf
regung, die erst das Gerücht von ihrem Engagement verursachte, und dann dem 
Kampf um dasselbe, der nicht blos in den Spalten der Presse auSgesochten wurde, 
entsprach durchaus das Juteresse, mit dem man weit über die Kreise der Balleto-
manen xar exesllsnes hinaus den „Aufgang der Zncchi" über dem Horizont 
der Hofbühne erwartete, ein Ereigniß, das für speeielle Balletomauen eine Be
deutung gewann, wie etwa für die Astronomen der „Durchgang der Venus". . . . 

Was es denn ist, was diese Zucchi, die mittelgroße, schwarzhaarige, träu
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merisch blickende italienische Tänzerin so reizvoll macht, nicht blos für den Ein
geweihten, für den Kenner von „Pirouetten" und „Entrechats", „Battements" 
und „PoiuteS", „Ballon" und „Elevation", sondern auch für gar viele derer, 
denen die Choreographie bis dahin noch nur ein verschlossenes Buch mit sieben Sie
geln, eine terra. mevAnita, ein unverständiges Gehüpfe und Gespringe bedeutete? 

Nun — wer überhaupt Geschmack findet am Schönen, Aumuthigen, an der 
Grazie an und für sich, der kann sich bald Rechenschaft darüber ablegen. Die 
Berechtigung des Begriffes „getanzte Poesie" hat uns Sra. Zucchi nachgewiesen. 
VoM tout. Aber „getanzte Poesie" ist nicht ganz zutreffend und nicht ganz 
zureichend. Die Zucchi ist nicht bloß Tänzerin, sie ist vielmehr in erster Linie eine 
Mimikerin von zündender Wirkung. Eine derartige Verbindung von Grazie und 
leidenschaftlicher Kraft, von Plastik uud Aumuth, vou hinreißendem Mienenspiel und 
körperlicher Beredsamkeit haben wir auf unserer Balletbühne, die für eine der 
ersten der Welt galt und gilt, schon lange nicht mehr erlebt. Virginia Zucchi spielt 
nicht ihre Rollen und Sceneu: sie lebt sie, lebt sie mit südländischer Lebendig
keit und Leidenschaftlichkeit. In dieser Beziehung, in mimisch-dramatischer, über
ragte sie ihre derzeitige Umgebung thurmhoch . . . Aber wir habeu es im Bal
let nicht blos mit der Mimik zu thuu, mit Plastik uud Grazie in Attitüde 
nnd Spiel, sondern auch mit dem Tanz, speciell mit dem Tanz nicht blos vom 
ästhetischen, sondern auch vom technischen Standpuukle aus. Wie tanzt sie aber? 

Nun, sie ist auch im Tanze, in der rein rhythmischen Bewegung ohne dramatischen 
Gehalt, stets und überall plastisch, graziös, anmuthig, leidenschaftlich, ja — noch 
mehr — sie macht auch jede einzelne Tanznummer wiederum zu einer eminent 
mimischen Leistung. Doch ist sie dabei, gleich der unvergeßlichen Fanny Elsler, 
eine Tänzerin «terre-a-terre», wie eS in dem specifischeu Argot heißt; die „Ele
vation" und der „Ballon", jene Eigenschaften, die seit jeher einen Vorzug der 
Petersburger Schule bildeten — sie treten bei ihr hinter anderen znrück. Und 

eben darum ist der hochklassifche Tanz, der ebenso ganz bestimmtem rhythmischen 
Gesetzen zu folgeu hat, wie in der Poesie irgend eine beliebige Strophenform, 
weniger ihr Gebiet. Sie wird, wie das auch im Sommer in „Livadia" zn 
Tage trat, in rein mimischeu Sceneu, sowie im ä'aetwn-., in National- und 
Charaktertänzen immer den größten Effect erzielen. 

Das bewiesen auch die drei Rollen, die sie im Laufe von vier Monaten 
hier mit einem stets wachsenden, nicht blos qualitativ, sondern auch quantitativ 
wachsenden Beisalle gespielt hat: in der „Tochter Pharaos", in tille mal 
Aal'äöe», endlich in der Novität, in dem überhaupt in Petersburg zum ersten 

Male ausgeführten Vizentini'fchen Ballet äu roi». . . . 
Selbstverständlich kann ich auf diese Leistungen nnd auf die Geschichte des 

„Gastspiels Zucchi" hier nicht näher eingehen. Ich kann nur noch constatiren, 
daß der Erfolg des letzteren durch nachstehende Zahlen genugsam Austritt wird. 
In den letzten Jahren brachten es die Balletaufführuugen kaum bis zu einem 
Gewinne von 1400 Rbl.; seitdem aber die italienische Primadonna engagirt 
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war, warf jeder ihrer Spielabende durchschnittlich 2600 Rbl. ab (2700 Rbl. 
ist aber der Ertrag eines ausverkauften Hauses)! Es hat denn auch der 
Direetion der Einschuß nicht viel Selbstüberwindung gekostet, die Tänzerin, die 
nach einem glänzenden Abschiedsbenefiz, wo ihr für über 20,000 Rbl. Brillant
geschmeide überreicht wurde, in ihre Heimath, Mailand, abgereist ist, für die 
nächste Saison wieder zu engagiren; und zwar uuter besseren Bedingungen, als 
das erste Mal, wo die Diva die relative Lappalie vou 400 Rbl. pro Vorstel
lung erhielt. Die Gage ist jetzt um eiu Drittel erhöht worden. 

Während nuu diese Tänzerin, der ein begeisterter Balletomane uachsagte: 
„in ihrer Rückenlinie liege mehr Poesie, als die Hälfte aller Werke der modernen 
italienischen Dichter aufzuweisen habe", mit Lorbeeren bedeckt heimgekehrt ist in 
das Vaterland dieses auch auf unseren Bühnen bekanntlich wild wachsenden Bau

mes, hat eine russische Balleteuse, Frl. Nikitin, die subtilste und zierlichste un
serer Solistinneu, einem ehrenvollen Gastspielruse an die K. Hofoper zu Berlin 
Folge gegeben nnd dieser Tage dort mit dem glänzenden Erfolge, den gleich ihr 
erstes Debüt gehabt hat, sich trösten können über die Triumphe der Zucchi in 
St. Petersburg: denn daß dieselben unseren Ballerinen, Solistinnen, I. und 2. 

Kroyphäen bis herunter zum eorps äe .kellst, viel Herz- und Kopfschmerzen 
verursacht haben, das versteht sich von selbst. Und doch — wie liebenswürdig, 
bescheiden uud rücksichtsvoll trat Sra. Zucchi stets auch ihreu Colleginuen gegen
über auf. . . . 

Daß eine russische Tänzerin in Berlin gastirt, oder gar überhaupt im Aus

lände, hat schon reichlich 20—25 Jahre nicht stattgefunden und in hiesigen Ballet-
kreisen ist man daher jetzt nicht wenig stolz auf die Kunstreise des Frl. Nikitin. 
Und sie ist nicht die einzige. Im Mai gehen Frl. Petipa und Herr Bekefy, beide 
unsere ersten Größen in mancherlei National- und Charaktertänzen, nach Paris, 
um im „Eden-Theater" ein Gastspiel zu absolvireu, das zur Erweiterung des 
Horizonts der Pariser beitragen wird, da dieselben außer spanischen und italie
nischen Tänzen, den Ezardas etwa ausgenommen, keinen anderen kennen. 

Bei dem ethnographischen, geographischen und anch historischen Wirrwarr, 
der gewöhnlich im Hirn eines BonlevardierS anzutreffen ist, d. h. eines echten, 
für den schon das Bois de Boulogne so eine Art „Provinz" bedeutet, dürfte 
Frl. Petipa bald für «1a belle esM^noIe» uud Herr Bekefy für «un russe 
pur 83.NF» gelten, indessen ist erstere die in Rnßland geborene Tochter unseres 
ebensalls in Rußland geborenen Balletmeisters, und Herr Bekefy — ein ehe

maliger ungarischer Offizier, den die „Liebe znr Knnst" den Pnszta-Renner mit 
der Bühne und die Reiterstiefel mit dem Tricot vertauschen ließ. 

^ xrop08 Ballet nnd a prop08 des eben erwähnten Wirrsals mögen hier 

einige Blüthen aus zwei Tanzpoemen mitgetheilt werden, die zur Zeit in Ober

italien ausgeführt werden und vermuthlich anch ihren Weg nach Paris nehmen 
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werden. Beide haben ihren Stoff der russischen Geschichte entlehnt, aber „fragt 
mich nur nicht — wie?" Das eine stellt u. A. dar, wie Napoleon I. mit seinen 
Garden über die Beresina geht und dann später in der Newa ertrinkt, wozu russi

sche Bauern einen Czardas tanzen! Noch schöner ist das zweite Machwerk, von 
„Maestro" Grossiui. Es behandelt die Reise Katharinens II. in die Krim uud 
uach Neurußland. Potemkiu, Joseph II. und die Kaiserin sind die Hauptpersonen. 
Der Maestro läßt die Wolga sich in den Dnjepr ergießen, so daß Stenka Nasin 
den Convoi der Kaiserin angreift, aber, durch die Schönheit der Zarin besiegt, 
das Gelübde ablegt, Mönch auf dem Berge Athoö zu werden; Joseph II. for
dert Ssuworow zum Duell heraus und Katharina, in deren Gefolge sich anch 
„Schamyl, der Jmam vou Dagestan" befindet, läßt sich von dem Dichter Pusch
kin, der, wie ausdrücklich bemerkt wird, zu „ihrer Zeit lebte und schrieb", die 

„von ihm gedichtete Nationalhymne": „Gott schütz' den Zaren" vorlesen! . . . 

Doch kehren wir aus dem Irrgarten romanischer Phantasie au nnser kühles, 
nüchternes Newa-User zurück. 

Die Balletsaison war eine gar kurze, denn sie begann eigentlich erst kurze 
Zeit vor dem Gastspiel der Zucchi, das im November seine» Anfang nahm. 
Und das kam daher, weil kein — Theater vorhanden war. 

Bekanntlich sollte im vorigen Jahre mit dem Eingehen der italienischen Oper 
das Große Theater geschlossen werden, da es zu baufällig sei, und die National-
oper und das Hofballet sollten übersiedeln in das „Marien-Theater", das dieser-

halb nmgebant und zugerichtet werden mußte. Gesagt, gethan. Es wurde gar 
ein Abonnement für die Vorstellungen im Marien-Theater ausgeschrieben und 
vom Frühjahr an wurde gebaut uud gebaut, uud der August war da uud es 
wurde gebaut, und der September brach an uud Oper uud Ballet fehlten noch 
immer auf dem Repertoir. . . . Uud zu guter Letzt entschloß man sich in der 
Direction, die Saison dieser beideu Truppen nun doch in demselben Theater zu 
eröffnen, das schon seil Jahr nnd Tag für gefährlich erklärt worden, in dem man 
dann aber trotzdem nach wie vor weiter tanzte und sang, bis es dann endlich 
im Frühling vorigen Jahres „definitiv" zugeschlossen und znm Abbruch be
stimmt wurde, nm — nm im September wieder aufgeschlossen und benutzt 
zu werden, wie ich Ihnen davon in der September-Planderei ausführlicher erzählt 

habe. . . . 
Es war, als sagte Jemand seinem Gaste: „Ach, bitte, nehmen Sie doch 

gefälligst Platz; der Stuhl, den ich Ihnen hier hinstelle, ist wohl recht unzu
verlässig ; er ist schou dreimal geleimt und immer wieder zusammengebrochen, und 
thnt er es doch auf's Neue, so uehmen Sie sich in Acht, nicht zn Boden zu 
stürzen, denu der kommt uns auch recht schwankend vor. Aber im Uebrigen nehmen 
Sie nur, bitte, Platz uud machen Sie es sich recht bequem!" 

Und man nahm Platz! . . . Man kam in's „Große Theater", man kam 
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haufenweise, und nicht bloS das Ballet, sondern anch die Oper machte gute Ge
schäfte. Und das Theater hielt's, Gott lob, doch noch aus. . . . 

„Nur provisorisch wird'S dienen — hieß es zuerst, um das liebe Publi
cum nicht noch länger warten zn lassen — im October wird das „Marien-
Theater" bestimmt eröffnet werden!" Prosit Mahlzeit: der October ging vor
über und das Ereigniß trat nicht ein ; der Novemberschnee rieselte an den noch 
immer dunklen Fensteru des scheiutodten Musentempels herab; im December 
hingen ihm die Eiszapfen an den Thüren; der Januar war da und der schellen

rasselnde Carneval pochte vergebeus um Einlaß. Und endlich brach der Februar 
an und da — und da ward's Ernst nnd in der Buttenvoche waren wir Alle Zeu

gen der Einweihung dieses reizendsten unserer Theater, das sich wirklich recht schmuck 
ausnahm in seinem ansgefrischten AuSpntz und mit den prächtigen elektrischen 
Glühlämpchen Reihen die Logen entlang. Und wie wir lange hatten warten 

müssen auf dieseu Tag, so wurde er auch anders gefeiert, als anfänglich be
absichtigt worden war: nämlich weder mit der Aufführung einer Opern-Novität, 
noch einem Debnt der Zucchi, sondern mit der brillanten jund reizvollen Nen-
inscenirnng einer wohl 50 Jahre alten Feerie, der «?i1ul68 äu ämdle», bei 

welcher Gelegenheit wir denn auch erfuhren, daß die K. Theaterdirectiou die Ab
sicht habe, nunmehr anch diese Zwittergattnng von Posse und Ballet zu culti-
vireu, die sich für die privaten Sommertheater-Unternehmer so gewinnbringend 
erwiesen hat. Und da die Direction dabei aus dem Bollen greisen konnte nnd 

sich in Bezng auf die Jnscenirung nicht zu „geniren" brauchte — die „Teusels-
pillen" sollen ihr an die 50,000 Rbl. gekostet haben — so war denn anch der 
Erfolg dieses ersten Versuches eiu glänzender. 

Ob aber auch auf die Dauer? Und ob die „Feerie" überhaupt Sache 

einer Hostheater-Jntendanz ist? 
Die erste Frage wird die Znknnft beantworten, denn zu Beginn der Fasten

zeit erreichte ja die Wintersaison aller russischen Truppen ihr Ende. Die zweite 
— nun, auf diese kommen wir noch ein anderes Mal zurück. . . . 

Es hieß soeben, daß auch die Nationale Oper in diesem Winter gut be

sucht worden ist: das erklärt sich in erster Linie durch das Aufhören der italieni
schen Opernstazione. Insbesondere fand das Abonnement (für die fafhionablen 
Montags-Abende) viel Zuspruch. An Novitäteu und Quast-Novitäten gab's aber 
nicht viel: Massenet's „Manon" gefiel nicht sonderlich und Ssolowjew'ö „Cor
delia" hatte Anspruch aus größereu Erfolg, als ihr schließlich zu Theil ward. 
Desto mehr Effect erzielte Bizet's „Carmen" mit Frl. Pawlowfka in der Titel
rolle, welche Oper znm ersten Male von der russischen Truppe ausgesührt wurde. 
Neuiuscenirt wurden der „Freischütz" nnd „Enryanthe", namentlich ersterer in 
trefflicher Weise. Daneben bildeten Gliuka's „Das Leben für den Zar" uud 
„Rnßlan nnd Ludmilla", Tschailowski'S „Jewgeui Ouegin", Gonnod's „Faust" 
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und all' die anderen lieben Bekannten nach wie vor die Hanptelappen des Re-

pertoirs. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß, gleich nach der ersten Aufführung 
der „Cordelia", eine der Primadonnas, Frl. Bitschnrina, aus dem Bestand der 
Operntruppe scheiden mußte. Die Sache ist ziemlich dunkel geblieben: am meisten 

cursirte das Gerücht, ihr sei bei der Premiere ein ähnliches „Pech" widerfah
ren, wie es Frl. Van Zandt in Paris seinerzeit betroffen haben soll, eine gewisse 
Art Unwohlsein, gegen dessen Folgen SclterSwasser und gesalzene Fische gemein
hin ein probates Mittel bilden. Von anderer Seite wird jedoch Anderes behauptet. 

Thatsache aber ist, daß wir Frl. Bitschurina verloren haben und daß dieser Ver
lust keiu leichter ist. . . . 

Noch mehr als der russischen Oper kam dem französischen Theater das 
Eingehen der italienischen Oper zu Statten. Es hat, trotz der langen Saison 

und der hohen Preise, schon mehrere Jahre hindurch nicht ein so reges Leben 
auszuweisen gehabt. Weder war das Repertoir ein ganz besonders anziehendes, 
noch kann die Trnppe als eine durchweg vorzügliche bezeichnet werden — aber 
Sie kennen ja ans früheren Schilderungen die Vorliebe unserer Beanmonde für 
alles Fremdländische, wofern es nicht gerade den Stempel deutschen Geistes und 
deutscher Kunst an sich trägt, und die Physiognomie des «HuMre 
und das erklärt, im Verein mit dem ersterwähnten Umstände, den regen Besuch 
dieses Knnsttempels, in dem eine nnd dieselbe Truppe die seichtesten und las-

eivsten Possen und die gespreiztesten Dramen, mit und ohne Alexandriner, zumeist 
aber Sittenkomödien vom Repertoir des Al. DnmaS, Em. Angier, V. Sardou, 

O. Feuillet, Georges Ohnal, Jules Claretie spielen muß nnd nur selteu Ge
legenheit hat, sich in der klassischen Komödie eines Moliere, Marivanx, Regnard, 
Beaumarchais zu versuchen. 

An der Spitze der Leitung unserer französischen Bühne steht jetzt als artisti
scher Administrator Sr. Vizeutiui, einst in gleicher Weise an der italienischen 
Oper beschäftigt nnd im Uebrigen ein tüchtiger Mnsiker, Componist und Dirigent. 
Er hat es verstanden, das Schifflein seiner Carriere ans dem Untergang der 
italienischen Oper rechtzeitig hinüber zu retteu in den Hafen des ^liellel», 
der aber für ihn kein stiller werden sollte, denn es wird viel über ihn raisounirt. 
Natürlich — welcher Bühnenleiter hat das noch nicht erfahren? Und doch haben 
wir ihm ein novitätenreiches Repertoir nnd mehrere glückliche Engagements zu 
dauken. . . . Allerdings anch manches mißglückte und den einen oder anderen 
drohenden Verlust, aber — pa88ons-lü.-ä68su8, wie auch über sonstige Conlissen-
seandalosa, Klatschereieu, Jutrigueu und andere nette Dinge, die dem Boden 
des Bühnenlebens überall nur zu reichlich entsprießen. . . . 

Macht's etwa der artistische Leiter der rassischen Hosschanspielbühne, Herr 
Potubin, nicht auch durch? Auch dort, uud dort aus uaheliegeudeu Grüuden — 
weil das rassische Theater selbstverständlich der großen Masse des Residenzpnbli-
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cums gauz besonders an's Herz gewachsen ist — noch mehr, giebt's Medisame 
und Ränke, Polemiken und Reibereien. Es genügte, daß der einst beliebte 
Dramaturg diesen einflußreichen und gnteu Posten erhielt — uud flugs verloren 
selbst seine früher gelobten Dichtungen in den Augen gewisser Cliquen allen Werth. 

Uebrigens passiren da mitunter in der That gar absonderliche Geschichten. 
So wird znr Zeit viel geredet von der Form der neuen Contracte, die den 
Künstler an Händen und Füßen geradezn binden und ihm den allerdings meist 

reichlich bezahlten Dienst so saner machen, daß manche, nnd natürlich gerade 
hervorragende Kräfte es vorziehen, lieber die unsichere Carriere eines Provinzial-

schauspielers zu ergreifen, als sich so drakonischen Bestimmungen zu sügen, wie 
sie die neuen Coutractentwürfe stipulireu. 

Die Truppe ist übrigens eine ganz vorzügliche und, so weit sie im reiu 

nationalen Repertoir wirkt, entschieden die beste am Ort, dabei so zahlreich, daß 
die meisten Stücke doppelt und zwar immer durchweg zum mindesten gut besetzt 
werden können. Die Damen Ssawina, Wassiljewa, Strepetowa, Djushikowa, 
Abasiuowa, Iljiuskaja, die Herren Ssasonow, Waslomow, Dawydow, Sswo-
bodin würden jeder Bühne znr Zierde gereichen uud, köuuteu sie iu einer anderen 

Sprache spielen, sicher ebenso glänzend verlaufende Gastspieltourueeu unter
nehmen, wie Sarah Bernhardt, Hedwig Raabe, Clara Ziegler, wie die Haase, 

Possart, Barnay. 
Uebrigens macht die bestrenommirte Tragödin außerhalb des Hostheaters, 

in das sie, wie ich Ihnen seinerzeit erzählte, nnr in Folge von abermaligen 
Coulisseuhäkeleien nicht hineinkam, macht also die reizende Frau Goreu iu diesem 
Frühling darin einen vielleicht bahnbrechenden Anfang, indem sie binnen Knrzem 
eine Tournee durch Berlin, Leipzig, Prag, ich glaube auch Wien unternehmen 
wird uud zwar uicht auf Risieo, souderu auf festes Gastspiel-Engagement hin. 
Sie wird die „Medea", „Messalina", „Maria Stuart", „Louise Millerin" 
(„Kabale und Liebe"), „Adrienne Leconvrenr" und einige andere Rollen russisch 
spielen inmitten einer deutschen Comparserie und, so wollen wir hoffen, der Knnst 
ihres Vaterlandes viel Ehre machen, wie das bekanntlich der Polin Madrzjewska, 
die ebenfalls sich ans der Bühne nur ihres slavischeu Idioms bediente, bereits 

glänzend gelungen ist. . . . 
Leider bekommen wir aber alle diese trefflichen Kräfte meist nur in unbe

deutenden, oder aber gar abscheulichen Stücken zu sehen, in modernsten theils in 
Pessimismus und Blasirtheit untergehenden Dichtungen nationaleren Gepräges, 
oder in nach französischer Schablone gearbeiteten Sittenkomödien, die so ein Ge
misch „vom Nishny-Nowgorodschen uud vom Pariserischen" bilden, das höchst un
erquicklich ist. Gogol, Gribojedow, Puschkin, ja selbst auch Ostrowski gehen nnr 
höchst selten über die Bühne; sie haben allerlei Nemirowitsch, Krylow und wieder 
Krylow, Tichonow uud Chndekow Platz machen müssen; und die Klassiker der 
Weltliteratur erst, Shakespeare, Moliere, Schiller — ihnen begegnen wir eigent
lich nur noch auf den Privatbühnen, anf denen einer der berühmtesten Charakter-
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darstetter der Provinz, Herr Iwanow-Koselski, als „Hamlet", „Shylok", „Franz 

Moor" u. s. w. iu stets ausverkaustem Hanse gerodezu Triumphe feierte zu 
genau eben derselben Zeit, als nnsere deutsche Hoftruppe unter der Aegide des 

Baruay'schen Gastspiels eine Reihe von gnten Tagen erlebte, die sie trotz Goethe 
sehr gnt vertrag. . . . 

Und sie hatle sie wahrlich nöthig: bis Weihnachten sah es mit ihren Er
folgen, mit den Nassenerfolgen, wie auch mit deu künstlerischen, nicht sehr Ver
trauen erweckend aas, zur Freude der vieleu Feiude, die unser deutsches Hos. 
theater hat und die in den Spalten der Presse und auch sonst sür seine Schlie
ßung das Möglichste zu thnn suchen. Eine Frage — die von der Existenzberechti
gung eiueß deutsche» Theaters in St. PeterSbnrg, die hier nächstens einmal aus
führlich erörtert werden soll. 

Die Regie hat eö nngemein schwer: Herr Bock muß mit relativ geringen 
Mitteln auekommen, für Neuinseenuungen, höhere Engagemeat?sätze — wenn 
ich nicht irre, ist die höchste Gage, die in der deutschen Truppe gezahlt wird, 
."><)<)<> Rbl. — ist nie Geld vorhanden; daS Publicum gehört gar verschiedenen 

Vildungstlassen nnd Geschmacksrichtungen an, Berliner Posse nnd Shakespeare-
sche Tragödie, Operette nnd Schauspiel, Singspiel nnd Schwank :c. — Alles 
wird verlaugt uud ' einem znr rechten eit geboten; dic. kleine Trnppe, deren 
weibliche Mitglieder namentlich samntt nnd sonders nbcr die goldene Mittel
mäßigkeit nicht hinansreichen, in den meisten allen und gerade aach in sehr 
bedeutenden Dächern, vne erste tragi'che und sentimentale viebhaberin, höheres 
ConversationS-Genre, gar unter derselben bleiben, muß sich zersplittern, um allen 
diesen .mfordernngen "'einige zu leisten, uud da greift man denn immer wieder 
M 'eichten schwank- um' ^ustspieluovilälen von sehr ephemerem Werthe, weil 
mau es mit ilmen och immer am leichtesten Vielen recht macht — leider, wie 

hiuzngesügi werden mnß. 
^ er riuz von 01 ibmg" — für nnS eine Novität — „Wilhelm Tell" 

.einmal), vereinzelte Anssührnngen von „Macbeth" und „König 5/ear", die 
unvermeidliche bürgerliche Trugödie „Eabale nnd Viebe", ohne die keine debu-
.irende lrugif-ne Liebhaberin auSko: .men kann, Don EarloS und ..Minna von 
Barnhelm , ebenfalls zu Debutzwecken insceuirt — das waren so ziemlich alle 
Annrengungen m der Richtung, die höhere wecke verfolgt. Im I.ebrigen waren 
eö die Moser, ^chcnthan, Kneisel nnd Konsorten, dir das einer ^carrenpeitsche 
nicht uuähuliche . cepter schwaugen. Doch i.'.üssen auch die „Rantzau" genannt 
werden, die . ns der demschen Bühne hierselb . Novität r-ren. 

Einer jener Schw nie erlebte dabei eiuen unerwarteten und gewiß sehr 
charakteristischen <?en>atioi sersotg es war das Moser'S Saloutyroler". Da 
kommt eine russische Studentin vor, die possenhast zu nehmen ist, wie das Ganze, 
und jedenfalls nicht tendenziös. Wie aber fielen einige kleine Blüttchen über die 

^iorv ischc  Rundschau.  Vanc> iV,  Hcu t>.  
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„Verunglimpfung" ihrer „Wera" her und über Censnr, Directiou uud Regie, 

die eine solche öffentliche „Persiflage" zugelassen! Und das thaten dieselben Re-
censenten, die in der nationalen modernen Bühneulitcratnr doch uoch ganz an

deren russischen Frauentypen begegnen. . . . Indessen war es denn auch nur 
ein Sturm im Glase Wasser, dessen Wellen sich bald legten. . . . 

Nachdem der ganze December nur eine Einnahme von ca. 8000 Nbl. er
geben hatte, begann dem dentschen Theater mit dem nenen Jahre das Glück zu 
lächelu und die folgenden Monate erzielten je 18—22,000 Nbl. Die Saison 

der geschickterweise von Herrn Bock getroffenen Gastspiel-Engagements war es, 

die den Umschlag herbeiführte. 
Das niedliche, gracile und muntere Frl. Adilon mit dem silberhellen, her

zigen Lachen, die vielfach an die unvergeßliche Johanna BuSka erinnernde inMirus 
des Wallner-Theaters, eröffnete de» Reigen, konnte aber leider nur viermal 
spielen; sie hinterließ bei dem jedes Mal ausverkauften Hause als Marianne in 
Goethe's „Geschwister", Elfriede in Beuedix' ..Aschenbrödel", „Anna-Liese" und 
Emma in „Dr. Klaus" von L'Arronge einen so guten Eindruck, daß man mit 

Freudeu die Nachricht veruahm, die anmnthige Künstlerin solle für die nächste 

Saison fest engagirt werden. 
Des Ihnen wohlbekannten Charakterdarstellers Suske mit Erfolg durch

geführter Versuch, „König Lear" zu spielen, leitete uns dann über zu dem Gast
spiel Ludwig Barnay's, das dieses Mal 18 Vorstellungen umfaßte uud uns den 
berühmten Mimen, der nunmehr schon zum dritten Male bei uns gastirt hat, 
in mehreren früher von ihm hier noch nicht gespielten Rollen bewundern zu kön
nen Gelegenheit gab. Barnay hat sich mit seiner vornehmen und edel-liebens-
würdigen Kunst und mit dem gewaltigen Reiz, den er als geistreicher, eleganter 
und doch dabei herzlicher Gesellschafter im persönlichen Umgange ausübt, hier 
und in Moskau einen festen Boden errungen und einen großen Kreis von Freun
den geschaffen, der durchaus einen internationalen Charakter trägt; auch in russi
schen Kreisen ist Barnay sehr beliebt, und wenn er spielt, besteht die Hälfte des 
Auditoriums, und meist die expansivere und ünpressionablere gerade, aus Russen. 

Daß sich nnter ihnen auch Neider uud Widersacher befinden — dafür den Nach
weis zn liesern, unternahm Herr Victor Alexandrow, alias Krylow, der frucht

bare Dramaturg und Zustutzer französischer Komödien für die russische Bühue, 
der sich mit seinen spaltenlangen Barnay-Recensionen in den „Nowosti" vermut
lich ein längeres Andenken gesichert hat, als mit seinen Komödien. . . . 

Außer dem „Othello", „Hamlet", „Uriel Acosta", „Kean", die er schon 
bei seinem ersten Gastspiel, 1882, hier verkörpert hat, spielte er jetzt noch „Nar-
ciß", „Montjoie", „König Lear" und zwei oder drei kleinere Lustspielrollen, um 
auch von seinem großen Können auf dem Gebiete feinen Humors und eleganten 
Conversationstones ein beredtes Zengniß abzulegen. 

War sein „Narciß", gleich seinem „Kean", voll romantischer Leidenschaft
lichkeit und mit dem Stempel dessen gezeichnet, was wir als „Sturm und Drang" 
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zu bezeichnen pflegen, so war die Darstellung des Titelhelden der britischen großen 
„Tragödie des Undanks" eine gewaltig erschütternde Leistung, die man zweimal 

sehen mußte, um sie ganz zu ergründen und zu erfassen, und eine vollendete 
Charakterzeichnung war sein Montjoie, der Feuillet'sche „Mann von Eisen", den 

er dabei mit so abgernndeter Eleganz und so echt französischem Sachet gab, daß 
man wirtlich meinte, einen Pariser Künstler vor sich zu sehen. Das bringt in 
französischen Stücken sonst nur noch Sonnenthal und allenfalls Haase zuwege. . . 

Mitte Februar setzte Barnay, über dessen künstlerische Eigenart ich mich 
an dieser Stelle bereits im vorigen Jahre zu äußeru Gelegenheit hatte, seinen 
Siegeslauf nach Moskau fort und befindet sich jetzt mit der Paradies'scheu Truppe 
in Kiew, um mit eben derselben seine diesjährige russische Tournee sodann in 
Odessa abzuschließen, . . . 

Noch hörten wir König Lear seinen entarteten Töchtern fluchen, noch sahen 
wir im Geiste Othello am Sterbebette seiner gemordeten Desdemona zusammen
brechen, noch spulte der Geist des liebenswürdigen Kean auf den Brettern des 

Michael-Theaters, erschallte Uriel Acosta's mächtiges „Uud sie bewegt sich doch!", 
schlich die gebrochene Gestalt des einst „eisernen Mannes" zwischen den Eoulissen 
dahin — als Plötzlich der Ruf «Vive 1'oM'6t.t6l» und die lustigen, berückenden 
Klänge des „Schatzwalzers", der „Husarenpolka", des „WaaberliedeS" und all' 
der packenden ungarischen Weisen ertönten, mit denen Johann Strauß seine 

jüngste, aber hoffentlich nicht letzte, mehr komische Oper als Operette zu nen
nende dramatisch-musikalische Compofition „Der Zigeunerbaron" ausgestattet hat. 

Mlle. Berdier aus Wien, Frl. Gutjahr, Herr Fcrenczq, der nach dem miß
glückten Debüt des Herrn Tiserro oder Piserro in der Titelrolle ans Hamburg 
verschrieben wurde, und von den einheimischen Kräften namentlich Frl. Pusch und 
die Herren Bock und Schallen verschafften anch bei uns dem „Zigeunerbaron" 
so viele Freunde, daß man Tage lang vorher Plätze belegen mußte uud die 
Operette binnen vier Wochen es auf 14 Aufführungen brachte — bei uns 
geradezu etwas Unerhörtes, andererseits aber gewiß auch recht Charakteristisches... 
Uud so werden wir denn auch uach der Unterbrechung, die die Charwoche in 
unser Theaterleben gebracht, in dem Zeichen dieser uud einiger weniger anderer 
Operetten bis zum Schlüsse der Saison, Ende April, soriträllern. . . . 

Es ist das übrigens der einzige Sieg, den dieses Genre im heurigen Wiuter 
zu verzeichnen hat. . . . Die Privatentreprise, die sich hier und da an dasselbe 

machte, erlitt zumeist ein klägliches Fiasco, 
Auch über diese, d. h. über die Privatentreprise, seien noch ein paar Worte 

gesagt. Zu ueunen wäre vornehmlich das „Kleine Theater", das Herr Arbenin 
auf vier Jahre gepachtet hat und iu dem er außer „komischen Opern" ab und 
zu auch bekannte Operetten und Ausstattungsstücke in oft mehr als erträglicher 
Weise, aber leider immer nur gegen sehr hohes Entree — die Achillesferse aller 

42* 
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unserer Privatuuteruehmeu — von zwei russischen Truppeu zur Ausführung briu-
gen läßt. In dem trieb Herr Beres mit einer Schau
spieltruppe ein dunkles, fast ganz der Oessentlichkeit sich entziehendes Wesen, bis 
er endlich sich an den Regisseur des ganz verkrachten des 
(im einstigen, nunmehr dank dem unrationellen Vorgehen der „Städtischen Credit-

gesellschast" ebeusalls verkrachten „Hvtel Demouth"), eines Theaters, bei dein 
übrigens das „Krachen" chronisch ist, an den rührigen, findigen, gewandten Tausend
sassa, Sänger nnd Mimiker, Recitator und Impresario Raoul Guusbourg wandte, 
der ans dem unheimlich stillen Musentempel im Handumdrehen ein bnntbelebtes 
«OiM eli3.nt3.nt> schuf, iu dem allabendlich einige routinirte Pariser Sänge
rinnen und Tanz-Specialitäten init Chansonnelten-Borträgen, P3.8 lle äeux und 
kleinen einactigen Burlesken und Singspielen ein Publicum unterhalten, in dem 
wir häufig genug auch Vertretern des goldenen und — vergoldete» «Wut Meters-
boui'K» begegnen. 

Doch von keiner Entreprise ist so viel gesprochen worden, als von der 

Dieudoune-Lassalle'schen. 
Sie müssen wissen, daß Dieudonne einst ein sehr beliebter Bonoivcint 

unserer französischen Hostrnppe war und sich auch heule noch in Paris eines 
guten Rufes erfreut, und Lassalle — nun, wer kennt nicht de» Namen des be
rühmten Baritonisten der Pariser Großen Oper? 

Diese beiden zugkräftigen Namen also wareu es, die an der Spitze einer 
Entreprise standen, für die eiu Abonnement ausgeschrieben wnrde und die nn? 
außer eiuigeu Vaudevilles Concertnummern i» AnSficht stellte, Bruchstücke aus 
Opern, die Lassalle mit einigen Pariser Sängerinnen executiren sollte, nnd zwar 
im Kostüm. Die Preise waren exorbitante: 42 uud 32 Rbl. sür die Loge, 12 

bis 3 Rbl. sür deu deutbar unbequemsten Lehnstnhl im Kouonow'ichen Saal
theater ! Und daS sollte man zahlen — sür das Vergnügen, Lassalle im Kostüm 
zehn Minuten lang singen zn hören, sich davon zu überzeugen, daß Diendonne 
recht alt geworden, und sich Anssührungen von bedentnngslosen Einactern, die 
hier viel besser gegeben worden, uud blödsiunige Recitationen und Couplet-Vor-

träge gesalleu zu lasseu? 
Nun, man that'S nicht lange nnd indessen machte sich Herr Diendonne mit 

seiner Truppe schleunigst nach Moskau aus, wo sie erst recht im Sande stecken 
blieb. Wir aber waren wieder einmal um die schmerzliche Erfahrung reicher, daß 
man ganz Recht hat, wenn mau uns draußeu für — sehr dumm hält, uud um 
eiuige Lassalle-Concerte, denn der berühmte Sänger wollte nicht weiter „mit
machen" nnd blieb in St. Petersburg. . . . 

Seiu Name erinnert mich daran, daß ich ja auch noch von unserer reich
haltigen Concertsaisou erzählen wollte. 

Aber es wird jetzt schon wohl oder übel nur auf das Umstürzeu eines 
Kübels voller Namen hinauslausen. 
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Reichhaltig nannte ich soeben unsere Eoncertsaison, und das war sie in der 
That: Pauline Lucca und Mierzwiuski, Frl. van Zandt und Grünfeld, und Cesi 
und Silati, uud Schostakowski und Lassalle traten auf in Coucerteu der „Mos

kauscheu Philharmonischen Gesellschaft", der „UuterstützuugS-Kasse für Musiker", 
der „K. Russischen Musikalischen Gesellschaft" und iu eigeueu: große Chorwerke, 
wie Mozart'S „Requiem" und Spohr'S „Letzte Dinge", ersteres von der „Sing
akademie", letzteres, anläßlich der Einweihung der prachtvollen neuen Orgel der 
St. Petri-Kirche, vom St. Petri-Vereiu, wurden zn Gehör gebracht; unsere ein
heimischen ersten Kräfte, wie Sophie Menter, Dawydow, Auer, durften wir 
wiederholt bewundern; die „Quartett-Soireen" und der „Kammermusik-Verein", 

der ca. 12 schöne Concerte zu äußerst billigem Entree veranstaltete, fanden, wie 
gewöhnlich, viel Zuspruch u. s, w. n. s. w. 

Im Mittelpunkte des Ganzen aber standen doch die Namen Anton Rubin
stein, Hans von Bulow und Johann Strauß. 

Die hisiorischen Eoncerte unseres Rnbinstein sind ein Ereigniß in der 
Geschichte der europäischen Mnsik überhaupt, aber nur iu Petersburg und Moskau 
hat der Meister sich der titaueuhasteu Auigabe gewidmet, jedes dieser denkwürdi
gen sieben Concerte, die die Geschichte der Münk nou Biro und Scarlatti au 
b i s  a u f  W a g u e r  u n d  V i s z t  i l l a ü r i r t e u ,  a u  z  n >  e  i  a  n  s  e i  n  a  n d e r  f o l g e n 
den Tage»!, eiunlul sür das Abo^inementö-Pnblicunr un einmal nnentgelt-
lich sür die Musik pndirend^ Jugeud, zu geben und d..bei im aer l>iu- uud her
fahrend zwischen beiden Resii euzeu . uud nur Petersburg mw Moskau auch haben 

ihn mit leu so g>äuzeudeu, enthusiastischen Festen geehrt, i^eren Beschreibung 
Ihnen ja laugst bekannt ist. . . . 

Ebenso dürfte es Ihnen bekannt sein, daß die diesjährigen zehn Symphonie-
Concerte der .,>K. RV Musikalischen Gesellschaft", die, beiläufig bemerkt, in diesem 
Jahre ihr 25jährigeS Jubiläum begeheu kouute, Herr H>.us v. Bülow dirigirte. 
Wir keuuen ihn uuu genali, deu genialen nnd originalen, so nngemein thatkrästi-
gen und — heißblütigen Mann, und eben darnm srenen wir nnö auch darüber, 

daß er für das nächste Jahr wieder engagirt ist. 
Und der Dritte ans dem oben genannten musikalischen Dreigestirn? 

Johann Strauß? 
Ja — er weilt seit dem 8. April nach 21 Jahren wieder mitten unter 

nnS, der gefeierte, bewunderte, vergötterte, ewig junge „Walzerkönig", und seine 
Concerte werde» die «Krsat at-traetion» der Osterwoche bilden. 

Doch von diesem uusere musikalische Saison abschließenden Ereigniß das 
n ä c h s t e  ^ ? a l  .  .  d e n n  n u n  i s t ' S  w i r k l i c h  g e u u g .  . . .  I .  N  o  r  d  e  u .  



Josep!) Wetov r»on Scheffel. 
Wn Erdollkblött. 

Don Gyr. Wickwitz i» Reval 

Mm Abend des 16. (4.) Februar dieses Jahres war die vielgefeierte Neckar-
stadt „Alt-Heidelberg, die seine" der Schauplatz regen Lebens und Treibens. 
Auf den Straßen wogte es von freudig bewegten Menschenmasseu, die er

wartungsvoll zu der herrlichen alten Schloßruiue hinüberspähten, deren „giebel
stolze" Mauern und Thürme, in der nächtlichen Dunkelheit kaum noch erkennbar, 
majestätisch in den Abendhimmel emporstiegen. Da plötzlich brach eiu Heller Licht
strom aus der Finsterniß hervor und überfluthete mit zauberhaftem Scheine die 
mächtigen Sandsteinquadern des alten Schlosses, daß es mit seinem imposanten 
Mauergesüge, mit seinen mächtigen Thürmen und graziösen Erkern von der steilen 
Berghöhe schimmernd herübergrüßte, wie eine märchenhafte Noi'AAna. ent
schwundener Zeiten. 

Zu derselben Stunde stand der Manu, dessen sechzigstem Geburtstage zu 
Ehren die ehrwürdigen Trümmer des herrlichen Friedrichsbaues in bengalischem 
Lichtglanz erstrahlten, schmerzgebeugt und leidend an einem Fenster des festlich 
erleuchteten Neckar-Hotels und ließ seine Blicke wehmüthig an dem schönen Bilde 
haften. Erinnerungsmächtig stieg es in seinem Herzen auf uud als vom gegen
überliegenden Ufer des Neckars eine Musikcapelle die lustigen Weisen des Roden-

steiners intonirte, wandte er sich tief ergriffen ab und ein heißer Thränenstrom 
entquoll seinen Augen. Der Gegensatz zwischen dem Einst, da er in überschäumen
dem Jugeudmuth dem „feuchtfröhlichen (Genius loei Heidelbergs" huldigend neben 
vielem Anderen auch jenen übermüthig-flotten Zechlieder-Eyclus erdacht, und 
dem Jetzt, wo der an der Schwelle des Greisenalters vorzeitig zusammengebrochene 
sieche Mann die ihm von der Stadt Heidelberg dargebrachten Huldigungen kaum 
von der Krankenstube aus entgegenzunehmen im Stande war, stürmte zu gewaltig 
auf ihn eiu. Der Mann war Joseph Victor von Scheffel. Von einem 
schweren Herzleiden geplagt, hatte er im December v. I. die altvertraute Neckar
stadt, die seiner Jugend zweite Heimath geworden, ausgesucht, um hier, wenn 
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auch nicht völlige Genesung, so doch Besserung und Linderung zu finden. Seine 
und all' seiner zahlreichen Freunde und Verehrer Hoffnung sollte indeß nicht in 
Ersüllnng gehen. Als er bald darauf auf seinen eigenen Wnnsch in seine Vater
stadt Karlsruhe übergeführt wurde, war er bereits ein unrettbar Verlorener und 

am 9. April (28. März) erlöste ihn ein sanfter Tod von seinen Qualen. 
Mit Scheffel ist zwar nicht einer der größten, aber einer der liebens

würdigsten nnd wohl der populärste unter den deutschen Dichtern der Gegenwart 
in's Grab gesunken. So weit die deutsche Zunge klingt, zählte der frische Sänger 
des „Trompeters von Güttingen", der gemüth- und humorvolle Erzähler des 
„Ekkehard", der geistvolle Dichter der romantisch-buntfarbigen „Frau Aventiure" 
und des übermüthig-sprudelnden «(?Auäeümu8» seine Freunde und Verehrer. 

Zwar gilt auch von ihm selbst theilweise, was er von seinem Erstlingswerk, dem 
„Trompeter", singt: 

. . Wo Zahl und Formel herrscht, statt des Lebeud'gen, 
Ist kein Quartier für Dich und Deine ''Art, 
Anch ans den Hvlsn gebauschter Crinolinen 
Hat weniq Huld auf Dich heradgeschieuen." 

Doch wo echter, frischer deutscher Sinn herrschte und fröhlicher Jugend-
muth waltete, wo ungeschminkte Natur und gesunder Humor höher galten, als 
geschniegelte Ziererei und enggeschnürte Salonetiqnette, da fanden auch die Dich-
tuugeu Scheffel's überall offene Herzen und warmes Verständniß. 

Joseph Victor Scheffel war am 16. (4.) Februar 1826 zu Karlsruhe ge
boren, wo sein Vater als badischer Major lebte. Nachdem er das Lyceum seiner 
Vaterstadt absolvirt, studirte er von 1843 bis 1847 in München, Heidelberg 
und Berlin die Rechtswissenschaften, ohne indeß besondere Freude daran zu finden. 
Klagt er doch selbst: „Römisch Recht, gedenk' ich deiner, Liegt's wie Alpdruck 
aus dem Herzen, Liegt's wie Mühlstein mir im Magen, Ist der Kops wie brett
vernagelt !" Schon auf der Universität wandte er sein Hauptinteresse vielmehr 
der germanischen Philologie und Literatur und den Naturwissenschaften zu, von 
deren gründlicher Kenntniß fast jedes seiner Werke redendes Zengniß ablegt. Das 
stürmische Jahr 1848, welches in seinem aufgeregten Wellenschlage spurlos an 
ihm vorüberrauschte, bezeichnet seinen Eintritt in das bürgerliche Leben in der 
Stellung eines Refereudars und Rechtsverwesers zu Säkkiugen, woselbst er in 
dem ihm weuig zusagenden Berus bis zum Jahre 1852 aushielt. Alsdann ver
ließ er den Staatsdienst und unternahm zu Ende des Jahres eine längere Reise 
nach Italien, wo er mit Paul Heyse in Sorrent und Eapri zusammenlebte. Hier 
entstand der '„Trompeter". In der Folge machte er in anderweitiger dienstlicher 
Stellung eine vorübergehende Reise nach Frankreich und war darauf eine Zeit 
lang Vorstand der überans reichhaltigen Bibliothek des Fürsten Egon von Fürsten
berg in Donaueschiugen. Seit 1866 lebte Scheffel in zurückgezogener Stille und 
sorgenloser Muße theils in seiner Vaterstadt Karlsruhe, theils auf dem von ihm 
erworbenen Landgute Seehalda-Mettuau bei Radolfszell am Bodensee, der Heimath 
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feines „Ekkehard". Sein fünfzigster GebnrtSlag zog die Aufmerksamkeit auf's 

Nene auf den seit längerer <eit schon fast ganz verstummten Dichter uud gab 
Gelegeuheit zu vielfachen 'ubiläums-AuSzeichnuugen, uuter deuen seine Erhebung 
in den erblichen Adelsstand durch den Großherzog von Baden besonders erwähnt 

sei. Wohl beschäftigte 'ich Sche'fel anch seitdem noch mit dichterischen Entwürfen 
und Arbeiten, von denen neben einer Erzählung, welche die Geschichte der schönen 
Schülerin Tizian'S, Maria da Spilimberga, behandeln soute, namentlich ein, wie 
es heißt, vollendeter nnd zum nachträglichen Druck bestimmter ttoman in der Art 
des „Ekkehard" genannt wird, de^en Held der hypothetische Dichter des ','ibelnngen-
liedes, Meister Conrad, ist ^ aber an die Öffentlichkeit gelangte nur noch hier 
und da eine gelegentliche poetische ^ebenSäußerung, wie z. B. das anläßlich eines 
Turnfestes gedichtete prächtige vied von der naturgeschichtlicheu Entwicklung der 
edleu Turuerei. Der Grund dazu lag, abgesehen von der Ächesfel überhaupt 
iuuewohnenden Abneignng gegen jede ^rodnctionSüberhastnug, in den letzten Jahren 

wohl auch iu der zunehmenden Kränklichkeit .-es Dichters, denen körperlicher Zu
stand schon seit längerer /^eit Veranlassung zn ernster Besorgniß gab. Scheffel 
hinterläßt eine Gattin, eine geb. s^reiin on Maltzan, von . er er seit 20 wahren 
getrennt gelebt hatte, bis der herannahende Tod eine Wiedervereinigung herbei
führte, und einen einzigen Sohn, der im Militär dient, ^einem religiösen Be-

kenntniß nach gehörte der Verstorbene znr römisch-katholischen Confession, 
Das ist in Kürze der äußere ^ebensgang des Maunes, u.n den gegen

wärtig ganz Deutschland tranert. Schlicht uud geradlinig, vüe seine dichterische 
Natnr sich uns zeigt, waren auch die Bahueu, die das Schicksal ihu geführt, 
und wenn ihm auch innere Stürme nicht erspart geblieben nd, die äußeren 
Stürme, welche die bewegte >eit, iu der er lebte, mit sich brachte, giugeu au 
ihm vorüber, ohne ihn mit sich zu reißen. Die politischen Ereigni e von 1848, 
welche so viele Hoffnungen wachriefen nnd so viele herbe Cnttänschnngen im be
folge hatten, sie fanden in seinem Herzen keinen Wiederhol. Und doch liebte er 
seine Heimath nnd sein deutsches Volk nicht weniger als >üe inkel, die Geibel, 
die Freiligrath, deren Leier so oder so mit einstimmte in den gewaltigen Chornö 
der Zeit. Nnr war seine Liebe eine andersartige, iuuerlichere, die sich an dem 
reichen Schatz des Vergangenen erfrente, ohne um deu Gewinn oder Verlust des 
Tages Sorge zu tragen. Man hat Scheffel nicht mit Unrecht in gewissem 
Sinne als einen AnSläuser der Nomautiker bezeichnet. Auch ihm haftete jeuer 
weltfremde Zug an, der ihn sich aus dem trüben Schatten der Gegenwart hinans-
flüchten ließ in eine entlegene ^eit, in eine freundlichere Umgebung. Aber was 

bei seinen Vorgängern verschwommene Phantastik und krauthafte Sehufucht uach 
der sog. blaueu Blume der Roinautik war, ein traumseliges Zurückwünschen der 
poetischen Formen mittelalterlichen Lebens, das äußerte sich bei ihm, dank dem 
gesunden Realismus seiner Natur, als offener Sinn fnr die eulturgeschichtlicheu 

Erscheinungen der Vergangenheit und als die Fähigkeit dichterisch neuschaffender 
Intuition. Die Gegenwart lockte ihn nicht, aber sie verbitterte ihn auch nicht. 
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Davor schützte ihn das göttliche Pathengeschenk des Humors, der selbst in dem 
Schatten nur ein Kind der Sonne zu erblicken vermag, und der anch über sein 
Leben und über sein Dichten den goldenen Schimmer jener unzerstörbaren Freude 
an den Menschen und an der "catur ausstreute, die sich am Großen nnd Schönen 
erquickt und selbst dem Kleinen und Verachteten eine sympathische Seite ab
gewinnt. 

Bei dieser glücklichen Naturanlage konnte es nicht fehlen, daß Scheffel 
gleich bei seinem ersten Vortreten vor die Öffentlichkeit einen Erfolg davontrng, 
wie er einem Dichter nur selten zu Theil wird. Man wird seinem Erstlingswerke 
„ D er Tromp e ter von Säkkingen mancherlei Mängel nachweisen können 
und gewiß ist derselbe -ichts weniger als ein großartiges oder auch nnr be
deutendes Werk. Aber der frische, anspruchslose Charakter des „vergnügten 
Sanges , wie ihn Scheffel selbi in seinem poetischen Vor''ort znr zweiten Aus
lage bescheiden bezeichnet, die in demselben herrschende '^lichte Empfindung und 
kerngesunde . iatürlichkeit mußten ihm in den weiteren Kreisen den freundlichsten 
Empfang -chern und erklären .S hinl änglich, daß der Trompeter" neben „Otto 
der Schütz' von Kinkel die populäre episch-lyrische Dichtung der deutschen ge
worden ist. AnS der Dichtung weht eS uns erfrischend entgegen, wie der ge
sunde Duft der Schwarzwaldtanuen, deren tauschen uns aus ihren Strophen 
entgegentönt, und es ist außerordentlich bezeichnend sür den Dichter, daß ihm 

während seiues Aufenthalts im schönen talien das starke HeimathSgefühl, das 
ihn auszeichnet, dazu trieb, nicht die - eize des herrlichen Südens, sondern die 
seiner Heimath im fröhlichen Sange vom Oberrhein" zn feiern, .'iicht wenig 
znr Verbreitung und Popnlarisirnng de? Tedichtes haben auch die in dasselbe 
eingestreuten -ieder beigetragen, die doppelt und dreifach in "uisik gesetzten Lieder 
Jnng Werner'S nnd > cargaretheu's in ihre: zn Herzen gehenden schlichten Ge-
müthstiefe, denen die originelle philosophische Lyrik Hiddigeigei's, der „epischen 

Charakterkatze", als amüsante olie gegenübersteht. 
Weit bedeutender ist das zweite größere Werk, das Zcheifel geschassen, der 

Roman .Ekkehard". Spielte sein ..Trompeter uon ?äktingen" im 17. Jahr
hundert, so greift diese Erzählung noch weiter zurück und entrollt uuS eiu farben
prächtiges, gemüth- nnd humorvolles /nld aus dein 10. Jahrhuudert. Es ist 
die Geschichte von dem schönen Mönch Ekkehard ans St. Gallen und seiner 
stolzen Schülerin, der Herzogin Hadwig von Schwaben, die den eigentlichen Kern 
der Dichtung bildet. Um denselben gruppirt sich aber eiue solche Fülle von 
interessanten Episoden, die uuS iu lebeuövollster Anschaulichkeit jene entlegene Zeit 
deutscher Culturansäuge vor Augeu führen, daß der Noman sich weit über das 
Niveau einer lohnenden UnterhaltnngSlectüre erhebt nnd zu einem culturge-

schichtlichen Zeitgemälde ersteu Ranges wird. Wie plastisch stehen all' die ver
schiedenen Gestalten des Romans vor uns: Allen voran Ekkehard selbst, so
dann die Herzogin mit dem graziösen Griechenkinde Praxedis uud dem der
ben Kämmerer Spazzo die Mönche der Klöster St. Gallen und Reichenau, 
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darunter der ungeschlachte Klosterpförtner Romeias mit seiner scheueu Liebe und 
der schwachsinnige Mönch Heribald mit seiner naiven Verschlagenheit, die wilden 
Reiterfigureu der Hunnen, der trotzige Leutpriester Moeugal und der Alte aus der 
Nebelhöhle (der Sage nach Kaiser Karl der Dicke) und vor Allem jenes an-
mnthig-reizende Kinderpaar, Audisax uud Hadumoth, das so gläubig und zuver

sichtlich seinem Stern und seiner Liebe folgt. Welch' eiu Reichthum an markigen, 
gemülh- und humorvollen Sceneu uud Gestalten und dabei wie grunddeutsch die 
ganze Anlage und Ausführung des Werkes! Der „Ekkehard" wird schwerlich in 
eine andere, z. B. in eine der romanischen Sprachen übersetzt werden und, wenn 
das geschehen sollte, jedenfalls nur wenig Anklang finden, aber in der deutschen 

Literatur wird er stets als ein Meisterwerk culturhistorischer Romandichtung in 
hohen Ehren bleiben, das auf bedeutsamem Hintergrunde ein mit allem Zanber 
wirksamsten Local- und Zeitcolorits und liebevollster Detailmalerei ausgestattetes 
Gesammtbild aus der deutschen Vergangenheit bietet. 

Zeigte sich schon in diesem Werk die Gabe des Dichters, sich in den Geist 
einer entlegenen Cnlturepoche hineinzuleben, in glänzendem Licht, so ist das nach 
einer etwas anderen Seite hin nicht minder der Fall bei seiner nächstfolgenden 
Dichtung „Frau Aventiure". Auch hier führt uns Scheffel in das deut
sche Mittelalter zurück und zwar in das Zeitalter Heinrich von Osterdiugen's, 
des sagenhaften Sangesgenofsen Wolfram von Eschenbach's und Walther's von 
der Bogelweide, deren Lieder er in der Form freier Nachdichtung auf's Neue vor 
uns lebendig weiden läßt. Die erste Anregung dazu hatte die Betrachtung der 
Wandgemälde von Moritz Schwind in der Wartburg gegeben und der dadurch 
wachgerufene Wunsch, den Dentschen ans diesem Wege jene glanzende Zeit des 
ersten BlüthealterS der deutschen Dichtung ebenso vertraut zu machen, wie die 
Zeit Goethe's und Schiller's. Trotz der hohen Formvollendung dieser Lieder 
und trotz ihres eigenartigen Gehalts konnte dieses Ziel selbstverständlich nur in 
sehr bescheidenem Maße erreicht werden und es dürfte sehr zu bezweifeln sein, 
ob diese Nachdichtungen bei all' ihren Schönheiten sich einer so weitgehenden Ver
breitung zu erfreuen gehabt hätten, wie sie ihnen in der That zu Theil gewor
den, wenn Scheffel nicht bald darauf eine andere Sammlung von Gedichten 
herausgegeben hätte, die den eigentlichen Grundstein zu seiner Popularität legten 

und dadurch iudirect auch das Interesse sür seine übrigen Dichtungen in nicht 
geringem Maße erhöhten und verallgemeinerten. Es ist das die unter dem Na
men «(^auäsamus» weit und breit bekannt gewordene studentisch-flotte 
Liederspende, ein echtes übermüthig-launiges Zechbrevier, dessen mannigfaltige 
Gaben mit ihrem kecken Humor schon lange vor dem Erscheinen der ganzen 
Sammlung einzeln in die Welt geflogen waren und sich überall eingebürgert 
hatten, wo volle Gläser kreisen nnd neben Bacchns auch Minerva geopfert wird. 
Indem dieses Büchlein „mit seiner Lyrik jugendtollem Schwung" direet an die 
Jugend appellirte, hatte es, wenn es diese gewann — und mit ihm sein Autor 

— nach dem alteu Wort auch die Zukunft für sich. Und wie sollte es die Jugend 
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nicht gewinnen! Bildet.es doch in der geistigen Oedc der bisherigen Zech
lyrik eine wahrhast erquickende Oase, aus welcher der srische Baum des Lebens 
grünte und die geheimnißvollen Quellen wissenschaftlicher Forschung munter in sein 
fröhliches Rauschen einstimmten. Denn diese Lieder — und nur das erklärt ihren 
geradezu phänomenalen Erfolg — hatte nicht nur der Genius zechfreudiger Wein
laune und unversieglichen Durstes dictirt, sondern sie waren auch der Ausfluß 
einer ungewöhnlich vielseitigen Bildung, dank welcher in dem vollen Pocal, den 
Scheffel credenzte, nicht nur der goldene Wein der Lebensfreude blitzte, sondern 

sich auch die frisch errungenen Schätze der Wissenschaft auf den Gebieten der 
Natur- und Culturgeschichte heiter wiederspiegelten. 

Was Scheffel später noch geschrieben, reichte an alles Frühere nicht heran. 
Weder die von tiefem Natursinn zeugenden schwungvollen „ B e r g p s a l m e n 

n o c h  d i e  b e i d e n  a n  s i c h  r e c h t  h ü b s c h e n  E r z ä h l u n g e n  „ J u n i p e r u s "  u n d  „ H u -
gideo" vermochten es, sich dieselbe Popularität zu erringen, wie die vorher
gegangenen. Für die Stellung, die Scheffel in der Geschichte der deutschen Literatur 
einnimmt, bedurste es dessen aber auch nicht. Die Wege, die er eingeschlagen, 
hatte vor ihm kein Anderer betreten und ist auch nach ihm keiner mit derselben 
Grazie und Natürlichkeit und mit demselben Erfolge gegangen. Mochte auch 

die große Schaar seiner Nachtreter nach dem hübschen Heyse'schen Wort ihr Licht 

auf den „Schessel" stellen uud ihm zu folgen suchen, ihr Licht war, wie das 
Mondlicht, nnr ein entliehenes, das zwar leuchtet, aber uicht zu erwärmen 
vermag. Wohl reichte es aus, um manch' halbzerfallenes Gebäude altertüm

licher Sage oder Geschichte mit romantischem Schimmer zu umflechten oder in 
heiterem Schattenspiel hier und dort ein belustigendes Zerrbild auf den Boden 
zu werfen; aber ihm fehlte die KlM, in des Wesens Tiefe zu dringen und statt 
äußerlicher Coutouren die hellen Farben der Wirklichkeit hervorzuzaubern oder 
durch das Prisma vielseitiger Bildung selbst das Gewöhnlichste mit dem bunt
schillernden Regenbogenglanz echten Humors zu umkleiden. Das aber war der 
große Vorzug Schessel's vor allen seinen Nachfolgern nnd das ist's, was seinem 
Namen noch für lange einen ehrenvollen Platz in der deutschen Literatur sichert, 

auch wenn die meisten seiner Nachahmer schon längst der verdienten Vergessenheit 
anheimgefallen sein werden. 
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historische Darstellungen und archivalische Studien. Beiträge zur baltischen Ge

schichte von I)r, Hheodor Schiemann- !Uitau, C. Vehre' s Verlag. 
!SS0. S. 

^i^ine Reihe bunt dnrch einander geworfener kleinerer Aufsätze, wie sie Gelegen-
heit und Znsall entstehen ließen, tritt uns in dieser Sammlung, dnrch die 

der Verfasser sich das baltische Lesepnblicnm zu lebhaftem Dank verpflichtet, 
vereinigt entgegen. Wer sich sür die Geschicke und die Geschichte seiuer Heimath 
interessirt — und welcher gebildete Mensch thäte das nicht, wenn nicht ans Nei

gung, so doch schon ans Pflicht — wird in diesen Skizzen bei ihrer leichtsließen-
den, ansprechenden Form, hinter welcher sich indeß nicht wenig bedeutsame Ge-
dauken nnd beachlenSwerlhe Gesichtspunkte verbergen, ebenso willkommene An
regung uud Belehrung, wie fesselnde Unterhaltung finden. In das Wesen des 
mittelalterlichen Kriegshandwerks zu Lande nnd zn Wasser führen nns die Auf
sätze über die „Revaler Landsknechte" uud „Die Nitalieubrüder" eiu, vou deueu 
der erste die strenge Organisation nnd Manuszucht jeuer tapfereu Kriegsleute 

schildert, die oft als nnr schlecht diseiplinirte Freischaaren angesehen zn werden 
pflegen, während der zweite von dem wilden Treiben der rechtlosen Freibeuter 
auf der See ein lebhaftes Bild entrollt. Der Artikel „Antonius Bomhouwer 
uud Andreas Knopken" entwirft eine fesselnde episodische Skizze der Geistestampfe 
aus dem ReformatiouSzeitalter iu Vivlaud, zu welcher der Aufsatz „Ein Jahr
hundert vor der Reformation" ein anfchanliches vorbereitendes Bild liefert. Eine 
Reihe anderer Arbeiten macht nns mit den „kurischen Herzögen" von Gotthard 
Keltler an bis ans den liebenswürdigen, unglücklichen letzten Herzog ans dein 
Hause Kettler, Friedrich Wilhelm, uud ihre» Thateu und Geschicken näher be

kannt nnd den Schluß bilden archivalische Übersichten, die dem Geschichtsforscher 
interessante Hinweise geben, ohne für den Laien durch exclusive Wisseuschastlich-
keit an Reiz zu verlieren. Als besonders lesenSwerth möchten wir aber 
namentlich den lehrreichen Artikel „Ein livländischer Gedenktag" hervorheben, der 
uns an den 4. December 1582 erinnert, jenen unheilvollen Tag, da durch 

bösen Rechtsbruch von Seiten Polens die erste Bresche in das livländische Landes
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recht geschlagen wurde nnd zuerst jene neue verhäuguißvolle Lehre auftrat, daß 

gebrochenes Recht todteS Recht sei. Bei der glücklichen Vereinigung wissenschaft
licher Gediegenheit uud formeller Leichtigkeit in Darstellung und Schilderung 
werden diese nianuigsaltigeu Bilder ans der baltischen Vergangenheit gewiß einen 
zahlreichen dankbaren Leserkreis sinden uud wir köunen nnr mit dem Wunsche 
schließen, daß diese ueueste gehaltvolle Spende des bewährten Verfassers in keiner 
baltischen Hausbibliothek fehleu möge. —2. 

S. Aotkmann. I östra Fmlaiiö, l'?elsingfors (F', Cilgman) ISL5. Lö. I. F'c>l, 

Bekanntlich spielt „Kalevala", das berühmte Vollsepoö der Finnen, in 
Ostfinnland, an den Usern des Ladoga und Sauna und des beide vereinigenden 
Vuokseustromes mit dem donnernden Jmatra, Valliukoski uud vieleu anderen 

weniger bedeuteudeu Wasserfälleu. Hier müssen daher uoch viele Reste jeuer Zeit 
zu finden sein, und in der That sind die Trachten, Baulichkeiten häusig noch 
der Art, daß sie buchstäblich duich gewisse Stelleu jenes Epos beschrieben werden. 
Diese Reste jener alten (5ulturperiode wollte der ttüusller nun erhalten. Trachten, 
Geräthe, Baulichkeiten, Stubeueiurichtuugen, Typen von Meuscheu und Thieren, 
sowie eine große Zahl von Laudschasleu liefert er uud iu seiueu auch als litho
graphische Lcistuugeu hervorragenden 56 znin großen Theil farbigen -<oliotafclu, 
und giebt uuS dadurch ein Bild von Land nnd Leuten in einer Vollständigkeit, 

wie ich mich kaniu eriuuere soust augetrosseu zu habeu. kurze Text, leider 
uur in schwedischer und finnischer Sprache, schildert in fließender und heilerer 
Weise des .Künstlers Reise uud Eindrücke nnd enthält zahlreiche Nachweise aus 
dem „5ialevala". Doch siud die reichhaltigen Bilder vollständig die Hanptsache, 
nnd für uns, die wir doch jeder wenigstens einmal an den Iinatra reifen, diesen 
bedentendsten Wassersall Europas, ist dieser erste Baud vou besonderem Interesse, 
da er gerade jene Gegend behandelt und gelungene Abbildnngen vom Imalra 
uud vou deu ihm beuachbarteu, seitens der Tonristen stets ausgesuchten wuudervolleii 

Fällen giebt, von denen z. B. der Vallinkosli dem ^matia weuig nachsteht, ja 
in mancher Hinsicht noch großartiger erscheint, ^edem, der am Iiuatra ^ew>ieu 
ist, wiid das schöue W rk werthvoll seiu als Erinlieruug, ulld wer dort 

gea-cien ist, deu wird eo neranlasseu, hin zu reisen. ^1- I-!-
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