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V i e r z i g  I a h v e .  

üleinrussische Legende von W. Kostomarow. 

Uebersetzt von K. G. in Dorpat. 

der Gegend, wo der großrussische und kleinrussische Stamm an einander grenzen, 
liegt das Dorf Mandriki. In den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts 
gehörte es dem verabschiedeten Gardelieutenant Motylin, welcher daselbst mit 

seiner Frau beständig wohnte. 
Die Bauern dieser Gegend waren damals nicht zu sehr mit Arbeiten über

häuft : die Anforderungen der dortigen Gutsbesitzer waren mäßig und machten die 
Bedrückung der Untergebenen nicht nothwendig; die Faulheit aber, die sich der Pro-
vinzialbewohner bemächtigt hatte, erlaubte ihnen nicht, neue Mittel zur Erhöhung 
ihrer Bequemlichkeit zu erdenken. Auch die Motylins waren nicht üppige und ge

winnsüchtige Gutsherren. Eine Frohn wurde nicht geleistet außer der zweiwöchent
lichen Heuernte. Das Land wurde den Bauern gegen einen Pachtzins vergeben, 
dessen Höhe von dem Willen des Herrn abhing; dieser forderte jedoch von den 
Bauern keine bedeutende Summe, so daß dieselben sich eines behäbigen Wohlstandes 
erfreuten. 

Einer der wohlhabendsten Bewohner des Dorfes war Dionysius Schpak. Er 
besaß einen sehr geräumigen Hof, an den sich ein schöner Obst- und Gemüsegarten 
anschloß. Auf Schpak's Hofe standen zwei Wohngebäude; das eine, vordere, be
stand aus der sogenannten „Stube", die mit guten Brettern gedielt war, und einem 
daran stoßenden kleineren Zimmer, der „Kammer". Eine Reihe Heiligenbilder unter 
der Decke, behängt mit Immergrün und Kornblumen, vor den Heiligenbildern zwei 
Lämpchen und ein halbes Dutzend kleiner Leuchter für Wachskerzen, einige bemalte 
Kupferstiche, vier recht große Fenster, ein grüner glasirter Ofen und auf dem Tisch 
aus Lindenholz eine bunte Decke — alles dieses gab der Stube ein freundliches 
Aussehen; etliche Bücher in massiven Einbänden, welche auf einer Bank in der 
Ecke unter den Heiligenbildern lagen, ließen in dem Wirth einen des Lesens kun
digen Mann erkennen. Das zweite Gebäude auf diesem Hofe wurde „das schwarze" 
genannt, obgleich es eben so wie das erste von außen und von.innen mit Mörtel 

Nordische Rundschau. Vr. VIII. Heft l. I 
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übertüncht war; es enthielt einen Arbeitsraum mit einem großen Ofen am Ein 
gang und eine Ablegekammer für allerlei Hausgeräth. Außer diesen Gebäuden be

fanden sich hier noch ein Speicher, ein Pferdestall und eine Scheune, endlich noch 
ein Schuppen, unter welchem Pflüge, Wagen und Schlitten standen. 

Schpak war so wohlhabend, daß er einen Tagelöhner und eine Tagelöhnerin 
halten konnte, und dies war für ihn um so bequemer, als seine ganze Familie 

außer ihm selbst nur aus einer Tochter bestand, die er sehr liebte und verwöhnte. 

In früheren Jahren hatte Schpak einen Fisch- und Salzhandel betrieben und 
es war ihm gelungen, dabei ein Stück Geld zu verdienen. Als er zu altern be

gann, gab er den Handel auf und gewann in dieser Zeit die Gunst seines Herrn. 
Motylin zog ihn in Wirthschaftsangelegenheiten zu Rathe und gab ihm hin und 
wieder einige Aufträge. Der Bauer befaß natürlichen Verstand und sah ein, daß 

es günstig sei, in Fällen, wo es sich um das herrschaftliche Interesse handelte, ehr
lich zu sein. So gefiel er denn dem Gutsherrn sehr; derselbe gab ihm, um ihm 
eine Wohlthat zu erweisen, einiges Geld als Borschuß zu selbständigen Geschäften, 
für welches jener sich Getreide ankaufte. Zwei Jahre darauf war eine Mißernte, 
das Getreide hob sich im Preise und Schpak verkaufte seinen Vorrath sür den 

sechsfachen Einkaufspreis. Auf diese Weise bereicherte er sich mehr als andere Bauern 
und sing an, den Neid derselben zu erregen. Ueberhaupt liebte man ihn nicht im 
Dorfe: er war ein rauher Mann, ging beständig mit gesenktem Haupt, blickte Alle 
finster an, war mit Niemanden! heiter, besuchte weder Schenken noch Gastmähler 

und gab auch bei sich keine, sang keine Lieder, schwatzte nie, obgleich er nicht ab
geneigt war, sich bei Gelegenheit über Andere lustig zu machen, besonders wenn es 
galt, seine Ueberlegenheit als eines mit dem Lesen vertrauten Mannes hervorzu

heben, wozu ihn wohl der Umstand berechtigte, daß im ganzen Dorf nur zwei 
Bauern zu lesen verstanden. — Geizig war Schpak nicht, doch Niemand nannte 
ihn freigebig; er war nicht böse, aber Niemand fand, daß er gutherzig sei. „Ein 
harter Mann! er hat seinen Sinn für sich!" sagten von ihm Alle, die ihn kann
ten. — Nach seiner Bereicherung fürchtete er,^ daß man ihn bestehlen könne, und 
nach Ablieferung der gelieheneu Summe bat er den Gutsherrn, seine ersparten 
siebentausend Rubel in Verwahrung zu nehmen. Motylin gab ihm, nachdem er 
das Geld in Empfang genommen, eine eigenhändig geschriebene Quittung und fügte 

auf den Wunsch des Bauers in seinem Testament hinzu, sein Erbe möge der 
Tochter Schpak's die Freiheit schenken zusammen mit ihrem zukünftigen Mann, 
falls letzterer zu den Leibeigenen des Dorfes Mandriki gehören sollte. Um seine 

eigene Freilassung bat Schpak nicht. 
Nicht lange darauf starb zuerst Frau Motylin und fünf Monate später 

folgte ihr der Mann. Ihr einziger Sohn und Universalerbe befand sich in einer 
adeligen Pension in Moskau, zeigte aber weder Fähigkeiten noch Lust zum Lernen. 
Er fühlte und wußte, daß er von altem Adel und der Erbe von 600 Seelen, wie 
von ungefähr 13,000 Dessätinen Land sei. Zu der Zeit herrschte unter dem Adel 
die Ueberzenguug, daß ein echter, gar noch ein reicher Adeliger nichts zu lernen 
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brauche, und mit dieser Ueberzeugung fuhr der junge Motylin, als er die Nachricht 
vom Tode seines Vaters erhalten, nach Mandriki. Er erklärte seinem Vormund, 

daß er nicht mehr lernen wolle und zu dienen wünsche, und trat bei den Husaren 
ein. Nach drei Jahren nahm er den Abschied „wegen zerrütteter häuslicher Ver

hältnisse". 
Im Sommer des Jahres 1820 kam der junge Gutsbesitzer nach Mandriki 

und nachdem er drei Monate im elterlichen Hause gelebt hatte, beschloß er, die 

Tochter eines reichen Nachbars zu heirathm, welcher den Sommer auf seinem Gut 

im Dorfe Lubki, drei Werst von Mandriki, zubrachte. 

Das Ereigniß, welches den Anfang unserer Erzählung bilden soll, geschah 
eben zu der Zeit, als der junge Motylin zu heirathen beabsichtigte. 

-i- H 
5 

Es wurde bereits erwähnt, daß der Bauer Schpak eine einzige Tochter hatte. 
Sie hieß Wassa und stand im 18. Lebensjahre. Es war ein großes, blondes, 

etwas stutznasiges Mädchen; letztere Eigenschaft gilt bei den Kleinrussen als Zeichen 
der Schönheit. Sie kleidete sich bunt und, nach den dortigen Begriffen, üppig: 
ihr Kostüm bestand aus einem grünen Mieder mit rothen Troddelchen, einem car-

rirten Rock, rothen Stiefelchen, auf dem Kopf ein farbiges seidenes Tuch, unter 
welchem hervor ein paar dicke Zöpfe mit bunten hineingeflochtenen Bändern auf 
den Rücken herabfielen. Am Halse trug sie eine Korallenschnur, aus der Brust 
silberne Kreuze und Herzen, in den Ohren Korallenringe — die Finger aber 
waren ihr geradezu mit goldenen Ringen beschlagen. In ihrem Gange, in jeder 
Wendung ihres Körpers war das Bewußtsein ihrer Würde als Tochter eines reichen 

Bauers sichtbar. 
Wassa ging niemals auf die Zusammenkünfte der übrigen Dorfmädchen; und 

das nicht deshalb, weil der Vater es ihr nicht gestattete — nein, sie selbst liebte 
so etwas nicht. Mit den jungen Bauernsöhnen führte sie nicht nur keine Gespräche, 
sondern sobald es nur einer wagte, ihr mit zweideutigen Redensarten zu kommen, 
kehrte sie ihm, ohne ein Wort zu sagen, einfach den Rücken — und er war blamirt. 

Ueberall im Dorf fand man sie unnahbar stolz, ja man nannte sie gar böse; 
und Niemand ahnte, daß im Herzen dieser hosfärtigen Tochter des reichen Bauers 

schon das Gefühl der Liebe Platz gegriffen hatte. 
Schpak hielt einen Tagelöhner Namens Trofim Jaschnik; er war eine Waise 

und hatte seine Eltern so früh verloren, daß er sich ihrer nicht erinnern konnte. 
Ihn hatte seine Tante, eine sehr arme Soldatenfrau, auferzogen. Seine Kinder
jahre waren recht traurig vergangen: die Tante war ein brummiges Weib, welches 
ewig sein Leid klagte; und sie hatte auch Grund dazu. Land besaß sie nicht; 
neben ihrer Hütte stand ein Keller, in dem sie aber nichts aufzubewahren hatte. 
Hinter dem Hof war ein kleines Gärtchen mit Zwiebeln, Kartoffeln und Sonnen
blumen, ohne die keine Kleinrussin, weder eine reiche noch eine arme, auskommen 
kann. Trofim's Tante hatte kein Geld, womit sie hätte Brod kaufen können, fie 
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mußte darum betteln, von Hof zu Hof gehend und das Mitleid der Menschen 
„um Christi willen" anrufend. Trofim ging hinter der Tante her mit einem 
schmutzigen Sack für die milden Gaben. Wasser und Brod bildeten seine gewöhn

liche Speise. 
Als er 13 Jahre alt war, stellte ihn die Dorfgemeinde beim Schweinehüten 

an, wofür er drei Rubel jährlich bekam; außerdem ging er zweimal im Jahre, im 
Frühling und im Herbst, zu den Besitzern der Schweine, die er hütete, und em
pfing kleine Gaben. 

Fünf Jahre bekleidete Trofim den Posten eines Schweinehirten, wuchs mitt
lerweile heran und wurde ein schöner Jüngling : seine braunen Augen unter schwarzen 
Brauen lenkten die Blicke der weiblichen Dorfjugend auf sich. Nur die Magerkeit 
des Gesichts ließ sofort erkennen, daß seine Kindheit keine heitere gewesen. 

Als er einst die Schweine auf's Feld hinaustrieb, erblickte ihn der Bauer 

Schpak. Der reiche Mann dachte bei sich : „Was für ein prächtiger Junge! Ihm 
müßte man eine andere Stelle geben, denn die Schweine hüten kann auch gleichviel 

wer!" und er nahm den Trofim zu sich als Tagelöhner. 
Man kann nicht behaupten, daß die Lage eines Tagelöhners bei Schpak eine 

sehr beneidenswerthe war: der strenge Bauer brummte häufig auf ihn und warf 

ihm bald Faulheit, bald Ungehorsam vor, obgleich Trofim fleißig und gehorsam 
war. Ja, auch Schpak selbst war mit ihm zufrieden, aber er hielt es für nöthig, 
den Jungen streng zu halten, damit derselbe sich nicht vergesse und nicht auf einen 
Augenblick den Unterschied zwischen sich und seinem Herrn außer Acht lasse. Doch 
nährte und kleidete er ihn gut, so daß nach dem Leben bei der Tante, welches 

Trofim hinter sich hatte, das bei Schpak ihm sehr erträglich vorkam. 
Schpak's Tochter ging mit dem armen Tagelöhner nicht so rauh um wie 

ihr Vater: der stattliche Wuchs und die Schönheit desselben eroberten ihr Herz. 
Trofim war von Natur geweckt und verständig und weniger als jeder Andere ge

neigt, sich einen kühnen Ausfall gegen die Tochter seines Herrn zu erlauben. Er 
war ihr aber von ganzer Seele zugethan. Sie kam ihm zuvor und erklärte ihm, 
daß sie ihn liebe; darnach hatten sie des Abends Zusammenkünfte im Garten. Wassa 
hoffte, daß der Vater, der sie so sehr liebte, in ihre Heirath willigen werde, wenn 

sie ihn nur recht inständig bäte. 
Lange verhinderte sie die Scham, mit dem Vater von ihrer Liebe zu sprechen. 

Endlich kam eines Tages ein Nachbar aus demselben Dorfe zu Schpak und, nach' 
dem derselbe sich entfernt hatte, sagte jener zu seiner Tochter: „Der Mann, der 
soeben hier war, sprach den Wunsch aus, aus Dir und seinem Sohne ein Paar 
zu machen. Ich gab ihm zur Antwort, daß nicht ich darüber Zu bestimmen habe, 
da nicht ich, sondern meine Tochter mit seinem Sohne leben soll. Ich behielt mir 
also vor, Dich darüber zu befragen, wie Du es wünschst, so soll es sein." 

„Ich werde den Sohn dieses Mannes nicht heirathen: ich liebe ihn nicht," 

antwortete kurz und entschlossen Wassa. 
„Du liebst ihn nicht?" erwiderte Schpak, „nun, so braucht man kein Wort 
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weiter darüber zu verlieren und ich werde Deine Entscheidung jenem Bauer mit

theilen. Ich will meine Tochter zu nichts zwingen und ihr nicht im Wege sein: 
wen sie heirathen will, den mag sie heirathen." 

„Ihr werdet also, Vater, Eurer Tochter nicht hinderlich sein, den zu nehmen, 
den sie sich selbst aussucht?" fragte Wassa. 

„Gott bewahre!" antwortete der Vater; „das wäre eine große Sünde!" 

„Aber wenn ich nun einen Armen, Verlassenen wählen wollte?" 
„Hm! wie sollte das möglich sein? wie sollte ein Armer wagen, sich Dir 

zu nähern? Kenne ich Dich doch, Tochter! Nicht einmal einer der angesehensten 
Bauernsöhne aus unserem Dorf darf Dir ohne Gefahr zu nahe kommen; — ganz 
nach Deinem Vater!" 

„Vater!" brachte Wassa zaghaft hervor, „ich habe unseren Tagelöhner Trofim 
von ganzem Herzen lieb und möchte keinen Anderen heirathen als nur ihn allein." 

„Tochter!" rief Schpak drohend aus, „was scherzest Du da? wozu reizest Du 
Deinen Vater? — Wiederhole so etwas nicht mehr; so hört noch Trofim am Ende 
Deine Worte und bildet sich, Gott weiß, was ein!" 

„Nein, Vater, ich scherze nicht, ich rede die Wahrheit. Ich liebe Trofim; 
laß mich ihn heirathen, — einen Anderen will ich nicht," sagte das Mädchen 

entschlossen. 
Schpak, welcher bis dahin auf der Bank gesessen hatte, einen Stock in der 

Hand, sprang auf, ging einige Male in der Stube auf und nieder, blieb darauf 

plötzlich stehen und schlug krampfhast mit dem Stock auf die Diele. 
Wassa stand unterdessen am Ofen, schweigend ihr Schicksal erwartend. Des 

Vaters Augen funkelten vor Wuth. Es schien, als ob er etwas sagen wollte und 
gewaltsam die Worte zurückhalte. Nachdem er einige Zeit auf einer Stelle gestanden 
hatte, nahm er seinen Gang wieder auf; darauf setzte er sich auf die Bank und 
zeichnete mit dem Stock Figuren auf die Diele. Endlich sagte er, indem er sich 

anstrengte, ruhig zu erscheinen: „Wie ich gesagt habe, so soll es auch sein. Ich 
habe gesagt: heirathe, wen Du selbst willst. Und ich sage wieder: ich werde Dich 
zu nichts zwingen. Nur jetzt werde ich Dich dem Trofim nicht zur Frau geben, 
sondern, so Gott will, späterhin. Mag er sich erst einen anständigen Rock aus 
blauem herrschaftlichen Tuch verdienen und mag er mit seinen Brautwerbern in 
seiner eigenen Equipage herfahren. Dann soll er Dich haben. Aber bis dahin 

mag er sich nicht beunruhigen: heute noch jage ich ihn vom Hofe fort, er soll 
hier sein Auge nicht mehr zeigen." 

„Das ist mir räthfelhaft!" ries Wassa aus; „wie gut seid Ihr, Vater, in 
Euren Worten; wenn es aber zur That kommen soll, thut Ihr es eben so wie 

andere Väter, vielleicht gar noch schlimmer!" 
„Nicht Deine Sache ist es, mich Sitten zu lehren," sagte Schpak in ärger

lichem Ton, „das Ei soll nicht klüger sein als die Henne. Du bist meine Tochter 
und wirst heirathen, wen ich will. Wider meinen Willen wirst Du nichts wagen!" 

„Könnt Ihr mich denn aufessen, da ich Eure Tochter bin?" rief Wassa 
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heftig ans, „ach, Vater! Vater! Gegen Enren Willen werde ich gewiß nicht hei
rathen, wie sollte ich auch? ohne Eure Einwilligung wird mich doch Niemand 
trauen. Nur eius werde ich Euch sagen, Vater: ich werde keinen Anderen nehmen 

als Trofim. Wenn Ihr mich nicht ihm zur Frau gebt, verbittert Ihr mir 
das Leben." 

„Höre auf! reize mich nicht!" sagte Schpak streng; „Du kannst Deinen 
Trosim haben, sobald er im blauen Rock in seiner eigenen Equipage angefahren 

kommt. Ich Hab' es Dir ja schon gesagt, was willst Du noch? Mein Wort ist 
unabänderlich. Liebst und achtest Du Deinen Vater, so warte, — liebst und achtest 

Du ihn aber nicht, so geh', wohin Du willst, mit Deinem Trosim. - Ihr könntet 
ja fo schön bei seiner Tante, der Soldatenwittwe, leben." Indem er dies sagte, 
klopfte er mit dem Stock auf die Diele. 

Wassa verließ weinend die Stube. Ihre Wehklagen ertönten im Flur. 
Ein paar Augenblicke darauf trat auch der Vater hinaus. Er ging an ihr 

vorüber, indem er absichtlich sich den Anschein gab, als ob er ihre Thränen nicht 
bemerke. Ueber den Hof schreitend begegnete er Trofim, welcher Holzspähne in die 
Arbeitshütte trug. 

„Trofim!" rief sein Herr ihn an, „komm' sofort zu mir in die Stube." 
Mit diesen Worten kehrte Schpak in's Haus zurück, ging wieder an der weinenden 

Tochter vorüber und machte, als sehe er sie nicht. 
Als Trosim seine Arbeit mit den Holzspähnen beendet hatte, eilte er auf das 

Geheiß des Herrn in die Stube; da er aber im Flur Wassa traf, fragte er sie, 

warum sie weine, als plötzlich Schpak seinen Kopf zur Thür der Stube heraus
steckte und in rauhem Tone sagte: „Trosim, komm' zu mir!" — Der Tagelöhner 
trat in die Stube, wo ihn der alte Bauer trocken und kurz anredete: „Ich kann 

Dich nicht mehr brauchen. Da hast Du Deinen Lohn für zwei Jahre und einen 
Monat. Nimm das Geld und mach', daß Du davonkommst!" 

„Wohin soll ich gehen?" beggnn Trofim, „ich habe weder Eltern noch Ver
wandte ..." 

„Ist es etwa meine Sache, die Elternlosen bei mir aufzunehmen?" unter
brach ihn Schpak; „geh' unter die Soldaten, wenn Du keine Verwandten hast; 

da kann man solche brauchen." 
„Ich will nicht Soldat werden," entgegnete Trofim. 
„Nun, so betreibe irgend ein Handwerk oder sang' einen Handel an. Du 

wirst Dir etwas zusammenhandeln, wirst ein Vermögen erwerben, wirst Dir ein 
Pferd kaufen und einen blauen Rock aus feinem Tuch machen lassen. Dann, wenn 
Du Dich so recht ausgeputzt hast, fahre bei mir in eigener Equipage vor. Dann 
werde ich Dich anders empfangen, und zwar als zukünftigen Schwiegersohn. Du 
hast Dir das zu leicht vorgestellt, meine Tochter heimzuführen. Man sieht, Du 
hast keinen schlechten Geschmack." 

„Wie sott ich anfangen zu handeln?" bemerkte Trofim; „wer wird mir 
Geld dazu geben?" 
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..Das weiß ich freilich nicht/' erwiderte Schpak, „das geht mich ja anch gar 

nicht an." 
Als Trosim noch fortfahren wollte, seinem Herrn zuzureden, unterbrach ihn 

dieser: „Geh' nun! hier ist weiter nichts zu reden; wenn Du im blauen Rock 
vorfahren wirst, dann wollen wir wieder ein Wort mit einander sprechen. Jetzt geh'!" 

Trofim verließ den Alten. Wassa, welche hinter der Thür im Flur gestanden, 
hatte Alles gehört. Sie warf sich ihrem Geliebten in die Arme, aber der strenge-
Vater blickte hinter der Thür hervor und rief: „Wassa, komm' herein! Schneller! 

gehorche Deinem Vater!" 
Wassa folgte dem Rnfe des Vaters, trat in die Stube und sagte: „Wozu 

quält Ihr uns, Vater?" 

„Wer ist das — .uns'?" fragte Schpak boshaft lächelnd. „Du und wer noch ?" 
„Mein Bräutigam!" antwortete fest die Tochter. 
„Wer hat Euch denn mit einander verlobt? Braut und Bräutigam nennt 

man ein Paar, welches die Eltern gesegnet haben. Welche Eltern haben denn Euch 

gesegnet? Ich Hab' es Dir ja doch gesagt und auch Trofim wiederholt: mag er 
sich so viel verdienen, daß er meinen Bedingungen entsprechen kann, — dann werdet 
Ihr vielleicht in der That Braut und Bräutigam sein." 

Trofim band feine paar Hemde und den grauen Rock, den ihm Schpak ge
schenkt hatte, in ein Bündel zusammen und begab sich zu seiner armen Tante. 

Als die Soldatenwittwe erfuhr, was ihrem Neffen begegnet war, erging sie 

sich in Schmähungen gegen Schpak und seine Tochter; darauf begann sie den 

Nessen zu schelten, dafür, daß er im Hofe eines so reichen Herrn nicht länger hatte 
bleiben können, und zu guter Letzt verfiel sie wieder in ihre gewöhnlichen Klagen 

über Armuth und Hilflosigkeit. 
Nachdem Trofim das Gebrumm der Alten angehört hatte, verließ er die 

Hütte, ohne zu wissen wohin und wonach. Er schlenderte längs dem Zaun des 

herrschaftlichen Hofes hin, an zwei Schmieden vorüber, die am steilen, mir Schilf 
bewachsenen Ufer des Flusses erbaut waren. Die Sonne spiegelte sich im Wasser 
und in den Fenstern des Herrenhauses ab, welches stolz durch das- Grün der Lin
den hervorblickte. 

Trofim wurde plötzlich so wehmüthig und ärgerlich zu Muth. 
„Wie ist es doch in der Welt so eingerichtet," erwog er, „dem Einen Ueber-

fluß, dem Anderen Armuth und Noth." — Er ward ergrimmt auf Alles, was 
reicher und mächtiger war als er. Und im Nu blitzte in ihm der Gedanke auf: 
„Wozu soll ich noch weiter auf dieser Welt leben? Von Glück habe ich keine Spur 
und werde es wohl anch nicht haben. Ich bin jung. Ich werde viele Jahre nur 
Kummer haben. Es wäre wirklich besser, sich schnell ein Ende zu machen, als 
lange zu dulden." 

Und er wurde durch diese verhängnißvolle Logik so überzeugt, daß er näher 

an den Rand des Flusses eilte, um sich in's Wasser zu stürzen. 
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Plötzlich packte ihn Jemand voll hinten. Trofim sah sich um — vor ihm 
stand ein wohlbeleibter, untersetzter Mann in einem bequemen hellgrauen Oberrock, 
der von einem Riemen mit silberner Schnalle umgürtet war. Aus dem Kops hatte 

er eiue schwarzsammetne Mütze. 
„Wohin läufst Du, Du Narr?" redete er Trofim an. 

Dieser kam zu sich, antwortete nichts und entfernte sich eiligen Schrittes vom 
.Wasser. Der Unbekannte begleitete ihn und sagte: „Komm' in die Schenke; wenn 

Du etwas trinken wirst, wird Dir besser zu Muth sein." Er zog Trofim fast 
gewaltsam in die Schenke. „Du hast vielleicht," sagte er zu Trosim, „von mir 
etwas Schlechtes gehört? — Glaub' nicht daran; ich bin ein guter, Allen wohl-
thuender Mensch." 

Sie traten in die Schenke, wo der Unbekannte Trosim mit Getränken be-

wirthete. Darauf führte er ihn wieder hinaus und ging mit ihm den Schmieden 
entlang. 

„Nun," sprach er, „was hast Du für einen Kummer, daß Du Dir das 
Leben nehmen wolltest? Erzähl'!" 

Trosim erzählte ihm Alles. 
„Mehr nichts?" rief der Unbekannte aus, als Trosim geendet; „ich kenne 

diesen Schpak nicht, aber man sagt, es sei ein harter Mann. Nun, hat er ein
mal gesagt, daß er Dir seine Tochter zur Frau geben wird, so wird er es auch 

thuu. Er wird nicht wagen, sie Dir zu verweigern, wenn Du so zu ihm kommst, 
wie er selbst besohlen: in eigener Equipage und in blauem Rock." 

„Ja, wo soll ich denn einen guten Rock und ein Pferd hernehmen?" ent
gegnete Trofim; „ich bin nicht nur arm, sondern geradezu ein Bettler, ohne Eltern, 
ohne Verwandte. Der alte Schpak spottete absichtlich über meine Armuth; er 
weiß, daß ich weder Rock noch Pferd kaufen kann, — darum sagte er es auch." 

„Du klagst," sagte der Unbekannte, „daß Du keine Verwandte hast. Ich 
werde Dir sagen: wenn Du Geld hättest, würdest Du auch Verwandte haben; 

das Geld schließt Einem heut zu Tage Aller Herzen auf." 
„Ich habe aber nun einmal nichts!" erwiderte Trofim, „und wo nichts ist, 

da wird auch nichts." 
„Es kommt jedoch vor," meinte Jener, „daß auch ein Armer einen wohl

tätigen Freund findet, der ihm aus der Noth hilft und ihn zum Glück führt. — 
Nun, auch Dir ist Aehnliches begegnet. Ich will Dein Wohlthäter sein." 

Dieser seltsame Mann lebte auf dem herrschaftlichen Hofe, wohin er ungefähr 
vor einem Jahre als Obergärtner gekommen war. Er bewohnte die eine Hälfte 
des Gartenhauses, in der anderen wohnten seine Gehilsen, Leibeigene Motylin's, 
welche die eigentlichen Gärtner waren. 

Dieser Hauptgärtner aber erhielt von seinem Herrn zuweilen Aufträge, welche 
mit der Gärtnerei nichts zu thuu hatten. Schon seit den ersten Tagen seiner 
Anwesenheit begann er mit dem Vormund, der das Gut verwaltete, freundlich zu 
thun, und als der junge Motylin aus dem Dienst heimkehrte, näherte er sich diesem 
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noch mehr. Das Hofgesinde achtete und fürchtete ihn, da es bemerkte, daß er sich 
der Gnade des Gutsherrn erfreue. Aber im Dorfe mochte man ihn nicht. Er 
hatte ein unangenehmes, mit Sommersprossen bedecktes Gesicht, seine grünlichen 
Augen befanden sich in beständiger Bewegung, seine rundliche Gesichtsform mit dem 
vorstehenden Schnurrbart gaben seiner Physiognomie etwas Katzenartiges. 

Man naunte ihn im Dorfe allgemein den „Fremden", weil man nicht wußte, 
woher er kam. Man hielt ihn für einen Ausländer, obgleich Niemand sagen konnte, 

welcher Nationalität er angehöre. Sein Zuname klang so wunderlich, daß Niemand 
denselben behalten hatte. In der Kirche sah man ihn nie, aber die Schenke 
besuchte er, obgleich er selbst nichts trank, sondern nur Andere bewirthete. Der 

Priester des Dorfes war ihm durchaus nichr wohlgesinnt: er behauptete, dieser 

Fremde sei der Böse selbst in Menschengestalt. Nach dem Priester wiederholten 
auch Andere diese Worte — und zwar alte, ehrenwerthe Männer. 

„Auf unserem Hofe," sagte der Fremde zu Trofim, „ist jetzt ein Kaufmann 
mit feiner Waare. Er hat verschiedene Arten feinen Stoffes zu einem Rock; auch 
führt er wohl Geld mit sich, genug, um Pferd und Wagen zu kaufen. Er bleibt 

bei uns nur bis zum Abend; zur Nacht fährt er selbander mit seinem Fuhrknecht 
fort, und zwar auf dem Wege, der durch das Dorf Lubki führt. Hinter Lubki 
ist ein Wald, in diesem eine sehr tiefe Schlucht, ganz am Rande des Weges, 

welche völlig mit Strauch bewachsen ist. Geh' dorthin und verbirg Dich in der 
Nähe der Schlucht hinter einem Baume. Sobald das Fuhrwerk an der Schlucht 
vorüberkommt, spring' heroor und versetz' dem Kaufmann mit einem Knüttel einen 

Schlag auf den Kopf, darauf ebenso dem Knecht, doch so schnell als möglich, damit, 
bis Du den Einen tödtest, der Andere sich nicht umsehe. Darnach nimmst Du 
Dir aus dem Wagen, was Du brauchst, und stößt das ganze Fuhrwerk mit den 
Erschlagenen und ihren Pferden in die Schlucht. Das Landgericht wird hinaus
fahren und finden, daß die Pferde nicht fortgeführt sind und die Waare eben
falls bei den Todten geblieben ist. Die Richter können nicht wissen, wie viel 
Waare da gewesen und daß Du etwas genommen; man wird den Schluß ziehen, 

daß die Kaufleute bei ihrer nächtlichen Fahrt auf die Schlucht gestoßen, hinunter

gestürzt seien und sich todtgeschlagen haben." 
„Was werde ich denn sagen, wenn man fragt, wo ich den schönen Rock 

hergenommen habe? Alle wissen, daß ich keinen Groschen im Beutel habe," erwi
derte Trofim, der durch einen solchen unerwarteten Rath stutzig geworden war. 

„Nun, Du kannst sagen, daß ich Dir Geld geliehen habe, wofür Du Dir 
den Nock bestellt hast," antwortete Jener. 

„Aber wie?" rief Trofim aus, „ich soll zwei Menschen todtschlagen! un
schuldige Seelen umbringen? Wie wäre das möglich? wird mich doch Gott dafür 

bestrafen. Ein Verbrecher will ich nicht sein!" 
„So kannst Du auch nie zu Deiner Wassa kommen," erwiderte der Fremde; 

„wenn Du ein Frömmler sein willst, denke weder an's Heirathen, noch an einen 
blauen Rock. Dann kannst Du au's Himmelreich denken und lieber gleich in ein 
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Kloster gehen. Wenn Du aber ein frohes Leben führen willst, so fürchte die 
Sünde nicht; fündige, so viel Du willst, — doch nur so, daß es Niemand erfährt, 
sonst schickt man Dich nach Sibirien." 

„Gott straft aber ärger als Sibirien!" brachte Trosim mit einem Seufzer hervor. 
„Hast Du etwa diesen Gott gesehen?" fragte lachend der Fremde. 
„Gesehen habe ich ihn nicht," antwortete Trofim, „aber die Leute sageu es 

so, und der Priester hat gesagt, daß Gott Alles wisse, daß nichts vor ihm ver
borgen bleibe und er die Menschen für jede böse That bestrafe." 

„Wenn Alle Gottes Strafe fürchten würden, möchten sie wohl Alle Mönche 
werden und um Almosen betteln. Keiner würde sich Plagen, um reich zu werden. 

Du Narr, Du glaubst wohl, daß sie Alle durch rechtliche Mühe und Arbeit 
reich werden, ohne Sünde? Sie sagen es natürlich selbst so, aber nur Narren 
allein glauben ihnen. Die Klugen aber wissen, daß, wer reich geworden ist, 

Andere an den Bettelstab gebracht hat. Willst Du glücklich werden, so fei 

Deine erste Lebensregel: fürchte die Sünde nicht; thn' Alles, was Dir Vor
theil bringt." 

„Man sagt," meinte Trofim, der sehr nachdenklich geworden war, „daß 
Christenblut nicht ungestraft vergossen wird. Früher oder später kommt es an den 
Tag und man schickt mich nach Sibirien." 

„Wenn Du nur so verfährst, wie ich es Dir sagen werde, soll es nicht an 
den Tag kommen," sprach der Versucher. „Die Hauptsache ist: den Mund halten! 
Deiner Tante sag' nichts davon, Deiner Wassa noch weniger. So wird es Keiner 

erfahren, dafür stehe ich Dir. — Sieh', die Sonne neigt sich schon Zum Unter
gehen. Mach' Dich aus den Weg! Da hast Du einen ästigen Eichenknüttel. 

Nun ist es Zeit. Schneller! Bis zur Schlucht sind fünf gute Werst, und der 
Kaufmann macht sich fchon reisefertig. Es sind ihrer Zwei, doch Du wirst 
mit ihnen fertig. Nur sieh' darauf, daß kein Lärm entsteht; setz' Dich hinter 
einen Baum und warte dort still. Dann wirf Dich plötzlich, nur lautlos, auf 
sie. Triff sie nur gerade auf den Kopf. Vielleicht schläft zu Deinem Glück der 
Kaufmann." 

Trofim wurde von einer ihm unerklärlichen Kraft fortgerissen. Er fand 
nichts weiter einzuwenden, nahm den Knüttel und machte sich auf den Weg. Die 
Straße führte über einen Damm auf das andere Ufer des Flusses und stieg einen 
Berg hinan, welcher mit Wald bewachsen war. 

Es war die Nacht vom zwölften auf den dreizehnten August. Trofim er
reichte das nächste Dorf Lubki, durchschritt die schon vereinsamte Häuserreihe, kam 
an der kleinen, aus Holz erbauten Kirche vorüber und trat in den Wald ein. 

Plötzlich wurde ihm ängstlich zu Muth; der Gedanke an Wiedervergeltung 
im Jenseits beunruhigte ihn sehr; doch er beeilte sich, diese Befürchtungen durch 
angenehmere Bilder zu verjagen. Er stellte sich einen schönen blauen Rock, dann 
seine Wassa vor und schließlich den alten Schpak, der, ihn in der anbefohlenen 
Kleidung erblickend, ihm die Tochter zur Frau giebt, wie er es versprochen hatte. 
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Es ist bekannt, wie schwach im Menschen die Stimme des Gewissens vor dein Ver
brechen ist, sonst würde die Zahl derselben nicht, so bedeutend sein. 

Trofim beschleunigte seine Schritte, indem er tiefer in das Waldesdickicht 

eindrang. Endlich wandte sich der Weg nach links und näherte sich der Schlucht 
bis auf drei Schritte. Trofim war am Ziele. Er verbarg sich hinter den Bäu
men, um seine Beute zu erwarten. Er brauchte nicht lange zu warten. Schon 

nach einer Viertelstunde ungefähr hörte er Rädergeroll und den Hufschlag der 

Pferde. Der Kaufmann fuhr langsam, denn er führte viel Waare mit sich, die 
die Last des Wagens bedeutend erschwerte. 

Jetzt nahte das Fuhrwerk der Schlucht und war in einer Linie mit Trosim's 
Versteck. Dieser sprang hervor und traf mit zwei gewaltigen Schlägen zuerst den 
Fuhrknecht, dann den Kaufmann. Letzterer, in Folge des Schlages erwacht, stieß 
einen Schrei aus; durch Wiederholung des Schlages machte Trofim auch ihm ein 
Ende. Darauf beraubte er den Todten der Brieftasche und begann die Waaren-

ballen zu durchwühlen, als plötzlich der Fremde vor ihm erschien. 
Der erstaunte Trofim wollte ihn fragen, wie er hierherkomme; jener aber er

griff einen Ballen und sagte: „Sieh', dieses Stück Zeug nimm mit, das Uebrige 

laß stehen, damit das Gericht sehe, daß die Waare den Todten geblieben ist, daß 
also kein Mord vorliege, sondern blos ein Unglücksfall." 

Sic warfen nun die Fuhre mit den Erschlagenen und mit der Waare, sowie 
die Pferde in die Schlncht. 

„So wird's besser fein!" sprach der Fremde, „ich sah mich noch im Guts
hof nach diesem Ballen um. Da findest Du Alles, was Du brauchst, — zwei 
Stück Zeug: das eine ist blau, daraus laß Dir einen Rock machen; das andere 

ist schwarz, — zu Beinkleidern und einer guten Mütze. Außerdem ist da noch 
Sammet zu eiuer Weste und seine Leinewand zu Hemden." — Trofim zeigte die 
Brieftasche. Der Fremde überzählte das Geld und fand gegen 18,000 Rubel. 

Beide kehrten nun nach Mandriki zurück. Der Fremde ging in den herr
schaftlichen Garten, Trofim zu seiner Tante, welche bereits schlief. Er wollte sie 
nicht stören und streckte sich im Flur nieder, bald von süßen Bildern zukünftigen 
Glückes umgaukelt, bald von Gewissensbissen gepeinigt. 

Am anderen Tage erblickten vorübergehende Bauern des Dorfes Lubki die 

in die Schlucht geworfene Fuhre mit den Leichen der Menschen und Pferde. Man 
benachrichtigte die Landpolizei, welche an Ort und Stelle die Untersuchung führte 
uud sich davon überzeugte, daß die Waare bei den Todten geblieben sei. Außer
dem sand man in der Tasche des Kaufmanns noch eine Brieftasche mit Geld. 
Trofim hatte sie nicht bemerkt, als er die andere Brieftasche herauszog, weil diese 
sich auf der entgegengesetzten Seite des Rockes befand. Dieser Umstand brachte 
besonders die Landpolizei zu der Gewißheit, daß die todtgefundenen Leute zufolge 
ihrer eigenen Unvorsichtigkeit umgekommen seien. Auch der Arzt, welcher die Leichen 
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besichtigte, eonstatirte, daß der Tod durch heftige Verletzungen am Kopf während 
des Falles in die Schlucht verursacht sei; dieselben konnten leicht von dort befind
lichen Baumstämmen herrühren. 

Zur Vermeidung ähnlicher Unglücksfälle verpflichtete die Polizei den benach
barten Grundbesitzer, am Rande der Schlucht einen Zaun zu errichten, der in 
Zukunft die Vorüberfahrenden vor dem Hinabstürzen behüten sollte. 

Dieses Alles erfuhr Trofim von dem Fremden. Nach Anordnung des Letz
teren übernahm der Gutsschneider, für Trofim einen langen, feinen Rock zu fertigen, 
sowie schwarze Beinkleider, eine Sammetweste und eine Mütze. Beim Schuster 
wurden ihm neue Stiefel bestellt und die herrschaftlichen Nähterinnen verarbeiteten 
die Leinewand zu Wäsche. 

Allen im Gut erzählte der Fremde, daß e r dem Trosim Geld zur Kleidung 

und zur Equipage vorgeschossen habe. 
„Der alte Schpak" — sagte er — „spottete über den Armen; er stellte ihm 

eine so schlaue Aufgabe, daß er sich das Leben nehmen wollte. Jetzt werde ich 
über den reichen Bauer lachen." — Das gefiel Allen sehr, weil die Klcinruffen es 
überhaupt lieben, sich über die Großthuerei eines reich gewordenen Bauers lustig 

zu machen. 
Der Fremde bestimmte für Trofim auch zwei Brautwerber, die nach der 

dortigen Sitte erforderlich sind: der eine war der herrschaftliche Schuster, der für 
Trosim Stiefel machte — der andere ein wohlhabender Bauer aus demselben Dorfe. 

Trofim suchte in der Zeit, bis seine neuen Kleider fertig wurden, eine Zu
sammenkunft mit Wassa. 

Er beschloß, ihr sein ganzes Geheimniß zu entdecken. Er liebte sie zu sehr, 
als daß er vor ihr hätte lügen oder sich verstellen können. 

Er zeigte sich in der Nähe des Gartens, wo sie sich zuweilen aushielt; durch 
eine Zaunspalte erblickte er sie. Sie pflückte Aepsel und schien allein zu sein. 

Er sagte ihr durch die Spalte, daß er mit ihr sprechen müsse; sie trat aus 
dem Garten in den Hof hinaus und ging durch die Pforte auf Trofim zu, der 
ihr bereits entgegen kam und sie nun anredete: „Es wird Alles so sein, wie Dein 
Vater es befohlen: ich werde mit den Brautwerbern in meiner eigenen Equipage 
herfahren und einen blaueu Rock aus feinem Tuch anhaben." 

„Woher hast Du denn das Alles?" fragte Wassa mit dem Ausdruck un
erwarteter Freude und zugleich ein wenig erschreckt. 

„Fremden Menschen werde ich nichts darüber sagen," antwortete Trofim. 
„Dir aber will ich Alles entdecken. Dann kannst Du machen, was Du willst: 
entweder mich heirathen oder mich verachten und verschmähen wie den allerletzten 
Taugenichts." Er erzählte ihr Alles ausführlich und sprach auch davon, wie die 
Landpolizei nach der Untersuchung geurtheilt hatte. 

Während Wassa zuhörte, wurde sie bleicher und bleicher. Als Trofim ge
endet, stieß sie ihn mit einem wilden Blick von sich und bedeckte die Augen mit 
den Händen. 
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Trosim zitterte wie Kam aus Furcht vor Gottes Strafe, welche ihn schon 
bis dahin beunruhigt hatte und nun seine Seele mit unaufhaltsamer Gewalt er

griff. Einige Minuten schwieg er. Auch Wassa wußte nichts zu sagen, suhr fort 
das Gesicht zu verdecken und schluchzte. 

„Ach! Wassa, Wassa!" — begann Trosim von Neuem — „glaubst Du, 

daß mir nicht schrecklich zu Muthe ist, da ich so etwas gethan habe? Aber wie 
sollte man es machen ? ich wollte mich ertränken und hätte es auch gethan, wenn 
nicht dieser Fremde mich zurückgehalten hätte. Wäre es Dir lieber, wenn ich mich 

selbst umgebracht hätte? Wenn Du mich nicht mehr liebst, brauchst Du nur ein 
Wort zu sagen und ich gehe und stürze mich iu's Wasser." 

Wassa blickte mit bekümmerter Miene zu ihm auf, senkte dann ein wenig 
das Haupt und sagte nach einigem Nachdenken, als ob ihr Plötzlich etwas einge
fallen sei: „Alte Leute sagen, daß, wer einen Mord begangen hat, um Mitternacht 
auf die Stelle gehen soll, wo man den Ermordeten begraben hat; dort wird er 

eine Erscheinung haben, aus der er erkennen kann, wie ihn Gott bestrafen will 

und ob das bald geschehen wird. Du mußt es nun auch so machen: geh' um 
Mitternacht in den Wald, wo die Erschlagenen begraben liegen. Was Du dort 
erlebst, theil' mir mit! Dann wollen wir berathen, was weiter zu thun ist." 

Ueber das Gehörte nachdenkend, verließ Trosim seine Braut; er begab sich 
am Abend desselben Tages dahin, wohin sie ihn geschickt hatte. 

Er legte wieder die Strecke bis zum Dorf Lubki zurück, ging durch das Dorf 
und betrat den Wald. 

Wider seinen Willen wnrde ihm unheimlich zu Muth, denn das Gewissen 
begann immer lauter zu sprechen. „Das Gericht wird wohl nicht die Wahrheit er
fahren," dachte er, „das ist wahr; sie haben ja schon entschieden, daß die Kauf
leute aus eigener Unvorsichtigkeit den Abgrund hinuntergefallen sind und sich todt-
geschlagen haben — und daß kein Mord stattgefunden hat; Alle haben wir betrogen, 
nur Gott kann man nicht betrügen. Er hat Alles gesehen, er weiß Alles. . . . 
Er weiß, daß hier ein Mord war und daß der Mörder kein Anderer ist als ich. 
Gott weiß ja auch, was der Meusch thun will, auch wenn er es noch nicht gethan 
hat. Er ist solch' ein Richter, daß nichts, gar nichts vor ihm verborgen bleibt. 
Er bestraft nicht nur eine böse That, sondern auch böse Gedanken." 

Durch nichts konnte Trofim den bedrückenden Gedanken an die Strafe Gottes 
von sich abwehren. Je näher er der verhängnißvollen Stelle kam, desto schrecklicher 

wurden die Gewissensbisse. 
Es war eine dunkle Nacht, der Mond schien nicht und die Sterue blickten 

nur von Zeit zu Zeit hinter den sie verdeckenden Wolken hervor. 
Es herrschte tiefe Stille; die Blätter rührten sich nicht. 
Endlich war Trosim an Ort und Stelle. Links vom Wege unterschied er 

im nächtlichen Halbdunkel ein neues Holzkreuz auf einem frischen Grabe. Der 
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erregten Phantasie des Verbrechers stellten sich die Erschlagenen vor, als wären sie 

eben aus der Erde hervorgekrochen; sie sehen schrecklich auf ihn und es scheint, als 
ob sie das göttliche Gericht auf ihn herabriefen. 

Er läßt jedoch den Mnth nicht sinken und tritt dem Grabe näher, doch 
seine Füße wanken infolge der inneren Aufregung. Er bekreuzt sich, füllt aus 
die Knie und betet: „Herr, erbarme Dich! und Ihr, gerechte Seelen, vergebet mir, 
Eurem Mörder!" 

Plötzlich flimmert es ihm vor den Augen. Das Herz schlägt heftig. Er 

ist nicht mehr im Stande, sich zu erheben. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. 
Da kommt es ihm vor, als ob der Fremde vor ihm stehe und ihn höhnisch 

ansehe. Bor ihm taucht der blaue Rock aus, dann ein Pferd mit einem neuen 

Wagen, und es fällt ihm ein: „wenn ich den Kaufmann nicht erschlagen hätte, 
könnte ich keinen Rock haben, noch eine Equipage; dann könnte ich nimmer zu 
meiner Wassa kommen!" Aber dieser Gedanke muß bald einem anderen weichen: 

„wäre es nicht besser gewesen, wenn ich Schweinehirt geblieben wäre und meine 
Armuth ertragen hätte? Mich würde gewiß nicht solch' ein Kummer quälen wie 

jetzt: er ist schwerer als die Armuth." 
Ein Gedanke jagt den anderen: „Geld habe ich aber doch nun, und wo was 

ist, da kommt auch noch hinzu, sagt man. Die Menschen wissen nicht und sollen 
nicht erfahren, woher ich es habe. Aber — wenn auch die Menschen nichts davon 
wissen, so weiß es doch Gott und er wird mich bestrafen." Zu diesem einen Ge
danken mußte er immer wieder zurückkehren. 

Er bemüht sich vergebens, von der Erde auszustehen; wie von einer geheimen 
Gewalt werden ihm die Augen geschlossen; bald wird ihm heiß, bald kalt; ihn 
überkommt gleichsam der Schlaf, mit dem er vergebens kämpft, — er ist wie mit 
Nägeln an den Boden geheftet. 

Plötzlich kommt es ihm vor, als töne aus der Erde eine Stimme herauf: 
„Himmlischer Vater ! bestrase den Bösewicht, der uns ermordet hat!" Dieser Stimme 
antwortet eine andere, doch war nicht zu unterscheiden, woher sie kam: „In vierzig 
Jahren werde ich ihn bestrafen!" Darnach ist Alles still. Nun wird's Trosim 
etwas leichter, seine Glieder kann er bewegen, er öffnet die Augen, aber sie laffen 

sich nicht von dem Grabe ablenken und ihm wird wieder schrecklich zn Muth. Es 
scheint, als ob die beiden Todten aus der Erde hervorstiegeu. 

Nun hält er's nicht länger aus; mit übermenschlicher Anstrengung reißt er 
sich von der Stelle los und stürzt sich auf den Rückweg, denn er glaubt, daß 
Jemand hinter ihm her läuft, mit schweren Schritten, so daß die Erde dröhnt, 
und daß dieser Jemand mit gewaltigen Baumstämmen nach ihm wirft und ihn 
treffen will. 

Trofim lief, ohne inne zu halten und ohne sich umzusehen, bis er das Feld 
vor dem Walde erreichte. Weiter konnte er nicht; er fiel auf die Erde. 

Es wäre in diesem Moment unmöglich gewesen, Trofim davon zu überzeugen, 
daß er in der That nichts von dem erlebt habe, was er sich einbildete. 
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Nachdem er ein paar Minuten gelegen und sich erholt hatte, stand er auf 

und setzte den Rückweg nach Mandriki langsamer fort. 
Als er beim Dorfe Lubki vorüber kam, bemerkte er auf der anderen Seite 

des Weges einen einsam einherschreitenden Mann, in welchem er bald den Fremden 

erkannte. 

„Was treibst Du Dich hier herum?" fragte ihn derselbe. „Wozu bist Du 
zu solcher Stunde hierher gekommen? Antworte mir, doch hüte Dich, eine Unwahr
heit zu sagen; laß Dir nicht einfallen, mich betrügen zu wollen. Denk' Dir nichts 

aus! hörst Du?" 
Trofim schien es, als ob dieser räthselhaste Mensch schon wisse, wonach er 

ihn frage, und nur, um ihn zu erproben, die Frage gestellt habe, ob er die Wahr

heit sagen oder zu lügen versuchen werde. Er konnte sich nicht entschließen, vor 
seinem Wohlthäter und Lehrmeister zu lügen. Daher antwortete er: „Ich war am 
Grabe der Ermordeten." 

„Weshalb?" fragte Jener. 
„Ich wollte wissen, ob ich da nicht eine Erscheinung haben werde, die mir 

entdecken könnte, ob Gott mich bestrafen wird," sprach Trofim. 
„Was bist Du doch für ein Narr!" rief der Fremde aus. „Du konntest 

nicht den Mund halten und hast gewiß einem alten Weibe Dein Geheimniß aus
geplaudert. Da hat man Dir irgend welche Ammenmärchen aufgebunden und Du 
glaubst Alles und machst Dummheiten. So wirst Du Dich in Dein Unglück hin

einschwatzen. Ach, Du Narr! Du bist wohl nicht damit zufrieden, daß Alles so 
gut auskam, ganz zu Deinem Besten. Nun wirst Du mit Deiner einfältigen Zunge 
Alles verderben: Dich selbst wirst Du in's Unglück stürzen und auch mich noch 
hineinziehen. Natürlich wirst Du die Hauptschuld auf mich schieben, da i ch Dich 
zum Bösen verleitet habe. So seid Ihr ja Alle: für das Gute, was man Euch 
anthut, bedankt Ihr Euch mit Bösem. Doch erzähl' mir nun, Du Einfaltspinsel, 
was hast Du deun da auf dem Grabe gesehen?" 

Trosim berichtete Alles, was er erlebt hatte. 
„Narr! und abermals Narr!" rief Jener ihn an und begann laut zu lachen, 

„Du hast in Deiner Angst phantasirt. Und Du glaubst wirklich, daß die Er
mordeten mit Gott sprachen ? Wo sollen sie mehr sprechen, wenn Du sie mit dem 
Knüttel getroffen hast, daß der Schädel ihnen platzte? Wie kann man solch' einen 
Unsinn glauben?" 

„Aber die Seele!" erwiderte Trofim, „nicht umsonst sagt man, daß der 

Mensch nicht so beschaffen ist wie jedes Thier, sondern daß er eine Seele hat. 
Wenn der Mensch stirbt, fliegt seine Seele zu Gott, uud Gott hält Gericht über 

ihre Sünden." 
„Das Alles haben Dir die alten Weiber vorgeschwatzt!" antwortete der 

Fremde. „Du hast niemals eine Seele gehabt und wirst auch keine haben. Wie 
der Mensch, so ist anch jeder Vogel, jeder Fisch, jeder Wurm: Alle leben sie in 
gleicher Weise, sterben und verfaulen; das ist Alles." 
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„Wie kann man so etwas sagen!" entgegnete Trofim, „der Mensch ist ein 
getauftes Wesen, darum hat er auch eine Seele. Der Priester sagt, daß wir Alle 
nach dem Tode in jener Welt leben werden: die gerechten Seelen werden in's Pa

radies aufgenommen, die sündigen aber müssen sich in der Hölle quälen. Der 

Priester sagt es so; er aber muß doch Alles wissen, wie und wo es geschrieben steht." 

„Ach, Du Einsalt!" sprach der Fremde, „was man Dir auch sagen mag, 
Alles glaubst Du. Die Priester erzählen Euch natürlich absichtlich solche Dinge, 
um späterhin daraus Nutzen zu ziehen: wenn Ihr die Hölle fürchtet, werdet Ihr 
Gebete und Messen lesen lassen, wofür die Priester Geld bekommen. Das ist die 
ganze Geschichte." 

Trofim erstaunte nicht wenig ob dieser Rede; Aehnliches hatte er noch nie 

gehört. „Du meinst also," fragte er den Fremden, „daß der Mensch keine Seele 
hat und daß der, wer einmal gestorben ist, für immer todt bleibt?" 

„Gewiß wird der nicht mehr leben können, wer einmal gestorben ist," erklärte 
jener; „wenn die Priester eine Stelle wissen, wo die Leute leben, die auf dieser 
Welt gestorben sind, mögen sie uns doch solch' eine Stelle zeigen." 

„Das weiß nur Gott!" erwiderte Trosim, „mir scheint, daß die Seele, so
bald der Mensch stirbt, in jene Welt hinübergeht, um dann bei Gott zu leben, 
der uns Alle richten wird; und auch über mich wird er Recht sprechen und meine 

böse That verurtheilen. Sein schreckliches Gericht fürchte ich; er wird mich zu 
ewiger Qual im höllischen Feuer verurtheilen." 

„Woher weißt Du, daß es einen Gott giebt? Ich habe Dich schon einmal 
darnach gefragt und jetzt frage ich wieder. Hast Du diesen Gott gesehen? Zeig' 
ihn mir doch und laß mich ihn betrachten!" sprach lachend der Fremde. 

„Kluge Leute sprechen von ihm," entgegnete Trosim, „was weiß ich? Ich 
bin ja ein ganz einfacher Kerl und glaube, was die Klugen mir erzählen. Ueber 
den Priestern stehen die Bischöfe, die sind noch klüger als die Priester; dann aber 

kommen die Metropoliten: die sollen Alles wissen, können wohl auch Gott sehen 

und mit ihm sprechen." 
„Das ist Alles Unsinn; so etwas schwatzen alte Weiber," sagte der Fremde, 

„Niemand hat Gott gesehen, Niemand hat mit Gott gesprochen, weil er niemals 
auf der Erde gewesen ist. Heut zu Tage glauben kluge Leute weder an Gott noch 
an den Teufel; weder erwarten sie das Paradies nach dem Tode, noch fürchten 
sie das höllische Feuer. Sie wagen nur nicht davon zu sprechen." 

„Wenn es keinen Gott giebt, wie Du sagst, wer hat denn die Welt er

schaffen ?" fragte der bestürzte Trofim. 
„Das ist Alles von selbst entstanden!" antwortete der Fremde. „Alles, 

was Du um Dich herum siehst — Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, 
alle Thiere auf der Erde und im Wasser, das Gewächs auf dem Felde — alles 
dieses nennt man Natur; diese Natur hat sich ganz von selbst gebildet, ohne irgend 
einen Gott. Du glaubst, daß Alle, die Dir von Gott erzählen, wirklich glauben, 
daß es einen Gott giebt? — Nein, so ist es nicht, Trosim. Sie wissen die Wahr 
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heit: daß Gott nicht existirt; Euch aber sagen sie das nicht, damit Ihr dumm 
bleiben möget und nur das thut, was sie Euch befehlen. Bedenk' doch einmal 
recht: wo kann denn solch' ein Gott sein, wenn Niemand ihn sieht und Niemand 
weiß, wo er ist!" 

„Du glaubst also auch, daß Gott uns nicht richten wird für unsere bösen 
Thaten?" fragte Trofim. 

„Natürlich nicht," antwortete Jener, „wer soll denn Euch richten, wenn 
kein Gott ist. Und wie kann man Dich auch richten, wenn Du nicht mehr am 
Leben bist?" 

Troftm wußte nicht, was er dazu sagen sollte. Schweigend gingen Beide 
neben einander her. Als sie sich Mandriki, dein Heimathsdorfe Trofim's, näherten, 
nahm der Fremde das Gespräch wieder auf: „Ihr Alle fürchtet das Gericht für 
böse Thaten. Welche Thaten aber böse sind und warum sie böse sind — das 
wißt Ihr nicht. Der Wolf zerreißt das Lamm, die Katze den Vogel. Sind das 
nicht böse Thaten? Und wenn es böse sind, so wird also Gott anch die Wölfe 
und Katzen und jedes Raubthier richten? Was meinst Du?" 

„Ich weiß nicht," antwortete Trofim, — „unser Küster sagte einmal, daß 
beim jüngsten Gericht der Wolf in den Zähnen einen Knochen des Lammes bringen 
wird, das er irgend wann einmal zerrissen hat, und Gott wird ihn richten." 

„Nun, dann wird der Wolf antworten: ich war hungrig und deshalb habe 

ich das Lamm zerrissen. Warum hast Du, Gott, mich so geschaffen, daß ich kein 
Gras fressen kann und mich nur von Fleisch nähre? wenn ich kein Lamm an
greifen würde, müßte ich vor Hunger umkommen. — Anch Du könntest, wenn 
Dich Gott fragen würde, warum Du die Kaufleute ermordet hast, ihm antworten: 

Warum, Gott, hast Du mich so arm sein lassen? wäre ich nicht arm, so hätte 
ich anch die Kaufleute nicht todtgeschlagen. Ich sehe, daß andere Leute heirathen, 
und wollte selbst heirathen. Die Anderen aber leben in Herrlichkeit und Freuden, 
und die Mädchen nehmen sie auch; ich aber lebe in Armuth und Noth, und 
deshalb wird man mir auch kein Mädchen zur Frau geben. Ich will nuu aber 
wie jeder Andere gut leben. Dazu braucht man hauptsächlich Geld. Die Anderen 

haben das, werden es aber umsonst nicht fortgeben. Leben und heirathen möchte 
ich aber doch. Nun, so habe ich den Kaufmann erschlagen, um für mich zn 
nehmen, was zum bequemen Leben gehört. Weshalb hast Du, Gott, mich so ge
schaffen, daß ich thuu muß, was Dir mißfällt? Hättest Du mich lieber gar nicht 
geschaffen! — Siehst Du, Trofim, dies sage ich Dir nnr als Beispiel; aber es giebt 
ja keiueu Gott, also wirst Du es auch nicht zu sagen branchen. Die klugen Lente 
wissen, daß mit dem Tode Alles zu Ende ist, und denken nur daran, wie man 
auf Erden die Zeit am lustigsten verbringt." 

Trofim war nicht gewöhnt, zu überlegen und hatte sich immer blind an die 
einmal eingeprägten Vorstellungen gehalten; er konnte fie jedoch nicht vertheidigen, 
als der Fremde sie zu zerstören suchte. Es wurde ihm davon ganz wirr im Kopfe. 

Nordische Rundschau. VIII. Hcst I. 2 
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In Mandriki angelangt, trennten sich die Beiden. Der Fremde ging in 

den herrschaftlichen Garten, Trosim zu seiner Tante. Er setzte voraus, daß die 

Tante schon schlafe, trat deshalb nicht in die Hütte, sondern streckte sich im Flur 
aus den Boden aus. 

Am anderen Morgen, als die Tante aufgestanden war, gab er ihr Geld, um 

ein Huhn, Milch und Branntwein zu kaufen und ein gutes Mittagessen zu be
reiten. Er selbst begab sich wieder in die Nähe des Schpak'schen Hofes. Von der 
Straße aus erblickte er durch die Fenster der Stube den alten Bauer, der mit 

seinen Büchern beschäftigt war. Daselbst war anch seine Tochter. 
Wassa bemerkte vom Fenster aus den Geliebten, der ihr winkte. Sie nickte 

mit dem Kopfe und war nach drei Minuten bei ihm. Doch hielt sie sich anfangs 
fern von ihm, damit der Vater sie nicht Beide zusammen sehe. 

Sie umgingen den Hof und näherten sich einander erst hinter dem Garten. 
Trosim erzählte ihr Alles, was er anf dem Grabe erlebt hatte. 

Nachdem Wassa der Erzählung mit angestrengter Aufmerksamkeit gefolgt, sagte 

sie: „O! wenn Gott Dich erst in vierzig Jahren zu bestrafen verspricht, haben 
wir noch lange zu leben. Fahr' nur ganz ruhig mit Deinen Brautwerbern zn 
meinem Vater und zieh' Dir den blauen Nock an; der Vater wird mich dann 

gewiß Dir zur Frau geben. In vierzig Jahren können wir ja genug Buße thun 
und die Gnade Gottes zur Vergebung Deiner Sünde erflehen. Gott ist maßlos 
barmherzig. Der Vater las in einem Buche, daß man dnrch Beten die Vergebung 
jeder Sünde erlangen könne." 

Trofim beruhigte sich unter dem Einslnß dieser Worte. Er begab sich zur 
Tante, aß zu Mittag und ging zum Fremden. 

Sie kainen an der alten Stelle zusammen, in der Nähe der herrschaftlichen 

Schmiede. 
Auf Trofim's Frage, wie er in Zukunft leben solle, antwortete der Fremde: 

„Die Hauptsache ist, daß Du alle Ammenmärchen bei Seite läßt. Denk' nicht 
mehr an Deinen Gott und schlag' Dir solche priesterlichen Einfälle aus dem Sinne. 

Folg' nur meinem Rath. Du warst ganz arm; ich habe Dich plötzlich aus der 
Armuth gezogen und wenn Du meine Anordnungen befolgen wirst, kannst Du reich 
werden, daß die Menschen Dich kennen und achten sollen. Denk' immer nur daran, 
wie Du am meisten Vortheil haben kannst! aber ob Du eine Sünde begehst oder 
nicht, das laß Dir einerlei sein. Die Wahrheit gesagt, giebt es gar keine Sünde; 
es giebt aber wohl Dummheit und sie ist eigentlich die Sünde: wer dumm ist, der 
sündigt. Geld verdienen — das ist nicht dumm, folglich auch keine Sünde. Man 
muß es aber nur so anfangen, daß Niemand weiß, wie Du das Geld erwirbst, 
und Niemand Dich verurtheilen kann. Du siehst selbst, wie klug Du gethan, da 
Du meinem Rath folgtest. Du hast den Kaufmann erschlagen und Alles genom
men, was Du brauchtest. Hättest Du alle Waare genommen und die Pferde, so 
hätte das Gericht Verdacht geschöpft, strenger nachgeforscht und jedenfalls den Thäter 
entdeckt. So muß man's aber immer zn machen wissen: wenn nicht die äußerste 
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Notwendigkeit vorhanden, so versuche nicht Dinge, für die man nach Sibirien kom
men kann, sobald man ertappt wird. Lebe mit Allen in Frieden und Eintracht, 

damit Niemand Dir was Böses nachsagen könne. Ist aber die äußerste Noth ge
kommen, dann fürchte uud schone Niemanden: muß man Jemanden betrügen, so 
betrüg' ihn — doch nur so, daß es nicht unter die Leute kommt. Fürchte die 
Sünde nicht und erwarte kein Gottesgericht in jener Welt; versteh' es nur, Dich 

vor dem Gericht der Menschen aus dieser Welt zu bewahren. Das heißt klug 
sein. — Und was die vierzig Jahre betrifft, so kannst Du ruhig sein: sie werden 
vergehen und Du wirst sortsahren, in Neichthum und Ueberfluß zu leben. Sei nun 

klug und folge meinen Rathschlägen." 

Nach einigen Tagen war Trosim's Garderobe fertig. Der Fremde kaufte 

ihm einen Wagen uud ein Pferd. Nachdem Trofim sich gehörig geputzt hatte, setzte 
er sich mit den beiden Brautwerbern, dein Schuster und einem wohlhabenden Bauer, 
in den Wagen und fuhr bei Schpak vor. 

Wassa staud gerade auf der Schwelle der Arbeitshütte. Sie erwartete die 

Gäste, doch hatte sie dem Vater nichts davon gesagt. Nachdem Schpak den Trofim 
von- seinem Hofe verjagt, hatte sie niemals dem Vater Anlaß gegeben, zu bemerken, 

daß sie ihren Geliebten irgend wo gesehen habe; er selbst aber wollte vor seiner 
Tochter den Namen des früheren Tagelöhners nicht erwähnen; er hoffte, daß die 
Zeit Alles nach seinem Wunsch ändern und Wassa ihren Trosim vergessen werde. 

Er wollte eben eins seiner Bücher vornehmen und hatte bereits die Brille 

aufgesetzt, als das Rollen des vorfahrenden Wagens ertönte. 
Schleunigst legte er die Brille zusammen, schob das Buch bei Seite und 

eilte zur Thür der Stube, um sie den Gästen zu öffnen. Hier kam ihm bereits 
der eine Brautwerber, mit einem Brod in der Hand, entgegen. Nachdem er sich 
vor den Heiligenbildern bekreuzt hatte, sprach er den alten Schpak in der bei den 
Kleinrussen während des Brautwerbens üblichen Weise an: er erzählte, wie ein 
junger Fürst auf die Jagd ritt und einen Fuchs verfolgte, dessen Spur er jedoch 
allmählich verlor; darauf habe er die Spur wiedergefunden, die ihn bis auf diesen 

Hof geführt. 
Während der Bauer von dem juugen Fürsten sprach, wies er mit der Hand 

ans Trosim, — Schpak aber vermochte anfangs den jungen Mann im blauen Rock 
gar nicht zu erkennen, so weit entfernt war er, anzunehmen, daß sein früherer Tage
löhner so bald als Freier und in solchem Aufzuge erscheinen könne. 

Als der Brautwerber endlich den Namen des Freiers nannte, erbebte Schpak 

und wurde bleich, — Trosim verneigte sich tief und sprach: „Ihr habt versprochen, 
mir Wassa zur Frau zu geben, wenn ich in eigener Equipage und im blauen Rock 

herkommen werde. Ich bin nun hier, so angethan, wie Jhr's wünschtet." 
„Aber woher hast Dn denn den gnten Nock?" snhr Schpak ans, „vielleicht 

hast Du ihn gar gestohlen oder den Kaufmann todtgefchlagen nnd aus feinem Wagen 

Tnch genommen?" 
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Trosim erschrak ans's Heftigste. Er war nicht genug Herr seiner selbst, um 
angesichts dieser unerwarteten Anklage ruhig und kaltblütig zu bleiben. 

Schpak fuhr fort: „Ich werde Dich der Polizei übergeben müssen; mag man 
doch untersuchen, wo Du den Rock und das Pferd her hast." 

„Sprecht nicht so!" beruhigte endlich der werbende Bauer. „Ladet nicht eine 
Sünde auf Eure Seele. Trofim ist arm, aber ehrlich. Wir wissen, woher er den 
Rock und das Pferd genommen hat. Es haben sich gute Leute gesunden, die ihm 

etwas Geld Vorschossen, so daß er sich das Nöthige anschaffen konnte." 
„Wie kann das möglich sein?" fragte Schpak, „welcher Narr wird solch' 

einem Lumpen Geld geben?" 

„Es sind nicht Alle so, daß sie nur um des eigenen Vortheils willen An
deren etwas vorschießen," erwiderte jener spitz, „es giebt auch Leute, die einem 
armen Manne aus der Noth helfen." 

„Diese guten Leute," fuhr der mißtrauische Schpak fort, „haben ihm wohl 
Geld gegeben in der Hoffnung, es von mir wieder zu bekommen, wenn sie mich 
beredet haben werden, diesen Hungerleider zu meinem Schwiegersohn zu machen. 
Sagt mir doch, wer sind diese ,guten' Leute, die mir in den Beutel sehen?" 

„Beruhigt Euch!" entgegnete der Bauer; „Niemand sieht Euch in den 
Beutel. I h r  h a b t  d e n  T r o f i m  f o r t g e j a g t ,  w e i l  E u r e  T o c h t e r  i n  i h n  v e r l i e b t  w a r ;  
der arme Kerl wollte sich vor KumMer in's Wasser stürzen, aber mit Gottes Hilfe 
hat ihn ein guter Mann, uuser Obergärtner, gerettet. Derselbe gab ihm auch Geld. 

Fürchtet nichts! Der wird das Geld von Euch nicht fordern. Euer Schwieger
sohn wird sich selbst Geld verdienen uud die Schuld abzahlen. Gott aber wird 
den Mann belohnen, der diesen Unglücklichen dem Tode entriß." 

„Nun, lügen will ich nicht," sagte Schpak, „ich habe diesem Hnngerleider 
wirklich gesagt, daß ich ihm meine Tochter znr Arau geben werde, wenn er in sol
chen Kleidern angefahren käme. Ich will's nicht leugnen. Doch wenn dieser Ober
gärtner nun einmal dem Trosim solch' ein Wohlthäter geworden ist, so müßte er 
wohl selbst zu mir kommen und mit mir darüber sprechen." 

„Er wird herkommen, sobald Ihr die Einwilligung gebt," erwiderte Jener. 

„Ich muß zuerst den Herrn fragen," sagte Schpak; „der verstorbene Herr 
— Gott Hab' ihn selig! — versprach, meine Tochter mit ihrem zukünftigen Manne 

freizulassen. Vor seinem Tode befahl er, sich damit an seinen Sohn zu wenden. 
Ich muß durchaus zum Gutsherrn." 

„Jawohl! das ist rathsam," entgegnete der werbende Bauer. „Des Herru 
Wille hat zu bestimmen. Uns Brautwerbern aber müßt Ihr sagen, ob I h r Eure 
Tochter diesem Manne zur Frau geben wollt; auch ihm selbst seid Ihr das schul

dig. Entschließt Euch also schnell!" 
„Ich werde die Tochter rufen," sagte Schpak, „mag sie selbst entscheiden. Ich 

will sie zu nichts zwingen." Er ging hinaus und kehrte bald mit Wassa zurück. 
„Wassa," sprach der Vater, „man wirbt um Dich für Trofim; willst Du 

ihn nehmen ?" 
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„Ich will, Bater," antwortete Wassa. 

„Hört Ihr ?" wandte sich nun Schpak an seine Gäste. „Es ist ihr freier 
Wille, sie hat es selbst gesagt und ich will ihr nicht hinderlich sein. Nur den 
Gutsherrn will ich noch fragen, weil ich unter seinem Willen stehe." 

Er ließ Branntwein, Brod und Wurst auftragen und bewirthete seine Gäste. 
Da öffnete sich die Thür und der Fremde trat in die Stube. 

„Seid mir gegrüßt!" rief er beim Hereintreten; „wie ich sehe, seid Ihr in 
Friede und Eintracht beim frohen Mahle beisammen." 

Schpak forderte den nenen Gast auf, am Mahle teilzunehmen, schaute ihn 
aber etwas mißtrauisch an. Jener begann selbst von Trofim zu sprechen und wußte 
viel Wichtiges mitzutheilen: wie Trofim sich habe ertränken wollen, wie er aber 
von ihm, dem Fremden, gerettet worden sei. Er habe ihm darauf Geld geliehen, 
damit er anständig als Freier auftreten könne. „Ihr aber, Schpak," fügte er 

hinzu, „müßt nothwendig zum Gutsherrn gehen. Ich werde auch bei ihm sein, 
wenn Ihr kommt." 

Nachdem Schpak seine Gäste hinausbegleitet hatte, zog er seinen neuen Rock 
ans dunkelblauem Tuch an, den er nicht mehr als drei oder vier Mal im Jahre 
hervorholte und verließ das Haus. 

Der Fremde, der es verstanden hatte, sich bei dem jungen Motylin einzu

schmeicheln, hatte demselben schon die Geschichte Trosim's erzählt, wobei er sich als 
Netter und Wohlthäter hinstellte. Der Herr wußte also schon, was an diesem 
Tage bei Schpak vorging, und erwartete denselben, als dieser sich aus den Herren

hof begab. 
Motylin war ein gutmüthiger Mensch und ergötzte sich daran, daß der reiche 

stolze Bauer nun wirklich erfüllen mußte, was er dem Armen zum Spott ver

sprochen hatte. 
Der Fremde war bei dein Herrn, als Schpak zu ihm kam. 
„Nun, Alter, bist Du in Deine eigene Falle gegangen?" rief ihn Motylin 

an, „selbst hast Du den jungen Burschen herausgefordert. Siehst Du, jetzt hat 
er Deinen Bedingungen genügt!" 

„Deshalb bin ich auch zu Eurer herrschaftlichen Gnade gekommen, um Eure 
gnädige Erlaubniß einzuholen," sprach Schpak, sich tief verbeugend. 

„Ihm, meinem guten Obergärtner, seid dankbar für Alles," sagte Motylin, 
„er hat Deinen Schwiegersohn aus dem Unglück gezogen. Du aber, Alter, scheinst 
mir keiu guter Mensch zu sein; war Dir denn nicht leid um den armen Burschen? 
wie weit hast Du ihn gebracht, Du alter Knauser! Du hättest wahrlich verdient, 
für Deine Unbarmherzigst bestraft zu werden. Ich verzeihe Dir aber um meines 
verstorbenen Vaters willen, der Dich alten Knaben gern hatte. In seinem Testa
ment steht auch, daß ich Dir Deine siebentausend Rubel abgeben solle, die Du 
ihm zur Aufbewahrung anvertraut hattest." 



Vierzig Jahre. Kleinrussische Legende von N. Kostomarow. 

Motylin entfernte sich in ein Nebenzimmer und kehrte bald mit einem Geld-
packet zurück. „Da hast Du nun Dein Geld," fnhr er fort, „der selige Vater 
hatte es iu einer Bank angelegt, damit Du etwas an Proeenten darauf gewinnst. 

Da hat sich auch schou Etliches angesammelt im Laufe vou vier Jahreu. Von 
diesen Proceuteu sollst Du die Schuldeu Deines Trofim bezahlen, namentlich diesem 

Manne hier, welcher Jenem so behilflich war. Wohl verstanden?" 
Schpak verneigte sich wieder zum Zeichen des Einverständnisses. 
„Dn aber," wandte sich Motylin an den Fremden, „schreib' ihm eine Rech

nung aus. Nuu giebt's uichts mehr zn warten, Alter — jetzt rüste zur Hochzeit 
Deiuer Tochter!" 

„Wir danken Eurer herrschaftlichen Güte," sagte Schpak, sich abermals verneigend. 

„Nach der Hochzeit mag das junge Paar zu mir kommen und den Ent-

laffnngsbrief abholen." — — 
Es vergingen darnach kaum zwei Wocheu, und Schpak's Hof hallte vou den 

heiteren Hochzeitsgesängen wieder. 
Es war die erste Hälfte des Monats September — klares, warmes Wetter. 

Die Bauern hatten die Feldarbeiten beendet und beschäftigten sich damit, die 
Garben in die Tenne zu führen. Das ist die Zeit im Leben des Bauers, die 

sich am meisten zur Fröhlichkeit eiguet. 
Die Hochzeit bei Schpak war durchaus uicht ärmlicher ausgerichtet als bei 

audereu wohlhabenden Bauern, aber die rechte, ungezwungene Heiterkeit fehlte. Der 

Wirth bemühte sich, Allen fröhlich entgegenzukommen, nöthigte Alle zum Essen, zum 
Triukeu uud zur Heiterkeit; Allen war es aber nicht recht gemüthlich in seiner Nähe und 
sie athmeten viel freier, wenn sie der Aufmerksamkeit des Wirths entgehen konnten. 

Sogar Trosim's Tante, welche jetzt nach so vielen Jahren ärmlichen Lebens 
als Mntter des Bräutigams einen Ehrenplatz bekommen hatte, fühlte sich so ge

drückt, daß sie lieber in ihre jämmerliche Hütte zurückgekehrt wäre. 
Nach der Hochzeit giugeu die Neuvermählten zum Gutsherru, der ihueu dcu 

Eutlassuugsbries einhändigte. 
Bald darauf erschien der Fremde bei Schpak und sagte in Gegenwart des-

selben zu Trofim: „Siedele in die Stadt über und laß Dich als Kaufmann an
schreiben. Bor allen Dingen aber mußt Du das Lesen und Schreiben erlernen. 

Ein Mensch, der das nicht versteht, ist gleich einem Kinde, das immer eine Wär
terin braucht. Verstehst Du aber zu lesen, so wirst Du soglech aus einem Blinden 
ein Sehender: Niemand wird Dich betrügen; Jeder wird sich noch fürchten, daß Du 
ihn am Eude betrügst." 

Mit einer Verbeugung stimmte Schpak dem bei; er fühlte die größte Achtung 
vor dem Vertrauten seines Herrn. 

Der Fremde erbot sich selbst, Trofim zu unterrichten. So begann denn dieser 
täglich in den Herrenhof zu wandern und dort zu lerueu. Der Fremde lobte die 

Gelehrigkeit seines Schülers. 
:>! » 
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Jin nächsten Winter vor der Butterwoche heirathete der junge Motylin die 

Tochter seines Nachbarn, des Besitzers von Lnbki, und bald darauf, nachdem 
die Hochzeit in ausgelassener Heiterkeit gefeiert war und mit den großen Fasten die 
alte Ruhe begonnen hatte, schlug für den Fremden und Trofim die Abschiedsstunde, 
denn eiues Tages, als Letzterer zu seinem Lehrer in den herrschaftlichen Garten 
kam, empfing ihn dieser mit folgenden Worten: „Wir müssen uns trennen, und 

wahrscheinlich für immer. — Gieb mir Deine Hand." 
Trofim bot ihm seine Hand dar, deren Fläche Jener aufmerksam betrachtete. 

Schließlich sagte er: „Ich verstehe aus der Hand des Menschen zu wahrsagen. 
Du wirst reich sein. Du mußt Kaufmann werden; nnr eins will ich Dir sagen: 
der ganze Handel beruht darauf, daß Einer den Anderen betrügt, sich aber als 

ehrlichen Mann hinstellt. Da kommt der am weitesten, der sich so zu stellen 
weiß, daß Alle ihn für ehrlich halten, während er im Grunde der ärgste Spitz
bube ist. Siehst Du, such' es so einzurichten, daß Du Alle betrügst, daß aber 
Niemand wagt, Dich einen Betrüger zu nennen, und Alle Deine Ehrlichkeit 

rühmen. Um dahin zu gelangen, muß man sich mit den Vorgesetzten gut stehen: 
man muß ihneu von Zeit zu Zeit kleine Sümmchen einfließen lassen, — dann 
wird Niemand es versuchen, Dich anzuschwärzen, weil sie Alle die Vorgesetzten 
fürchten; diese bilden eine Macht, die Du erkaufen kannst. Wenn Du so thuu 
wirst, wie ich Dir rathe, kannst Du es weit bringen. Wie viel Fälle giebt 
es, wo Einer, der in der Jugend in zerlumptem Kittel einherging, im Alter über 
Millionen zu verfügen hatte! Mir kommt es so vor, als ob Du einst der reichste 
Kaufmann in ganz Rußland sein wirst. An Verstand fehlt es Dir nicht, — 
Du mußt nur sehen, wie es die anderen Kanfleute macheu, und von ihnen lernen. 
Vor allen Dingen denk' nicht mehr an Deinen Herrgott, sein Gericht erwarte nicht! 
Sei blos darauf bedacht, wie Du Dir selbst am meisten nützen kannst." 

„Wohin werdet Ihr denn von hier gehen?" fragte Trofim nach einer 

kurzen Pause. 
„Unser junger Gutsherr hat geheirathet und die gnädige Frau ist mir nicht 

gewogen. Ich verlasse sie," antwortete der Fremde. 
„Wohin zieht Ihr denn?'' wiederholte Trofim seine Frage. 
„Wozu willst Du das wissen?" fragte Jener entgegen. „Du hast Deinen 

eigenen Weg und wir werden uns wohl nie wiedersehen. Denk' an die Lehren, welche 

ich Dir gab!" 
Sie trennten sich. Nach drei Tagen war der Fremde nicht mehr auf dem 

Gute. Niemand wußte zu sagen, wann und wohin er fortgefahren sei; urplötzlich 
und spurlos war er verschwunden. In Vielen wurde der Verdacht rege, ob das 

nicht in der That der leibhaftige Böse gewesen sei. 
In demselben Jahre nach Ostern verließen auch Trofim und Wafsa nebst 

dem alten Schpak das Dorf Mandriki. Schpak's Grundstück ging in andere 

Hände über. 
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Trofim zog in die Stadt, ließ sich zur dritten Gilde anschreiben uud begann 
den Handel, nach dem Rath seines Schwiegervaters, mit Sonnenblumenöl, welches 
damals noch wenig bekannt war; dies brachte ihm recht viel Gewinn, doch fingen 
auch Andere nach seinem Beispiel an, damit zu handeln. 

Da hörte er eines Tages zufällig auf der Straße, wie zwei Vorübergehende 
sich davon unterhielten, daß irgend ein Händler in einer anderen Stadt gute Ge-

fchäfte mit Sensen gemacht habe, die damals aus Oesterreich importirt wurden. 
Trofim hatte bald seinen Plan gefaßt und reiste in's Ausland, wohin er einen 

deutschen Apothekergehilfen als Dolmetscher mitnahm, und brachte von dort einen 
Transport Sensen mit. Diese bereicherten ihn noch mehr als das Sonnenblumenöl. 

Er kounte sich schon ein zweistöckiges Haus kaufen. 
Späterhin legte er sich auf Branntweinpacht. Er schloß sich einer Compagnie 

von Branntweinpächtern an, welche aus Kausleuten und Gutsbesitzern bestand. Auch 
hierin hatte er viel Glück. 

„Habt Ihr gesehen, wie das Geld in seinen Bentel fließt!" so sprachen die an
deren Kaufleute unter einander. „Aber so scheint es, als ob er nicht besonders klng ist." 

Und in der That, sie konnten in Trofim keine Fähigkeiten entdecken, die ihm 

zu solchem Glück verhalfen. Dem Aenßeren nach erschien er als Einfaltspinsel, 
stellte sich, als ob er nichts wisse, sobald man ihn fragte; selbst fragte er niemals 
gerade heraus das, was ihu im Augenblick beschäftigte, sondern versuchte auf Um
wegen znm Ziele zu gelangen, indem er immer nur mit eiuem Ohre auf die Reden 

hinhörte und sich den Anschein gab, als gehe ihn nicht an, wovon gesprochen wurde; 
später aber zog er seine Schlüsse daraus, wie er konnte und wußte. 

Von deu Kausleuten des ganzen Städtchens war er der einzige, der Zeitnngen 
las, — deshalb konnte er auch von solchen Dingen reden, von denen die Anderen 

nichts wußten. Dies gefiel den Edellcuten, welche mit ihm an derselben Pacht-
eompagnie theilnahmen. — „Welch' ein kluger Bauer ist dieser Kleinrusse, — was 
für ein einfacher, ehrlicher Mann dabei!" dies war ihr Urtheil über Trofim. 

Wassa verstand nach wie vor nicht zu lesen, doch da sie mit natürlichem Ver
stände begabt war, so gelang es ihr, sich ein gutes, schickliches Benehmen anzu
eignen : sie wußte die bäuerischen Gewohnheiten abzulegen, die sich zu eckig in ihrer 
nenen Umgebung ausnahmen. Freundlich gegen Jedermann, war sie doch mit Nie
mandem besonders befreundet, zankte sich aber anch nie ernsthaft, — und so kam 
es. denn, daß sie ungeachtet des Neides, der durch die schnelle Bereicherung ihres 
Gatten hervorgerufeu war, zu Allen in guten Beziehungen stand. 

Im ersten Jahre ihres Aufenthalts in der Stadt gebar Wassa einen Sohn 
nnd Trofim kam ein schrecklicher Gedanke: wie, wenn Gott den Sohn für das 
Verbrechen seines Vaters bestrafen wollte?! Nicht umsonst hatte ihm sein Schwieger
vater aus einem religiösen Buche die Erzählung mitgetheilt, wie ein unschuldiger 
Mensch für eiue von seinem Vater begangene Missethat schweren Leiden unterworfen 
worden, bis er zuletzt, ohne es selbst zu wollen, seinen eigenen Vater zu Gruude 
gerichtet habe. So hatte Gott deu Süuder gestraft. 
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Der Fremde war nicht da nnd Niemand konnte die in Versuchung führenden 
Lehren erneuern; die Erinnerung all dieselben verlor an Frische nnd Kraft. Eine 

innere Stimme schien ihm zuzurufen: „Es ist ein Gott und er wird Dich bestrafen!" 
Trofim erinnerte Wassa an ihr Versprechen, für seine Sünde zu Gott beten 

zu wollen. Wassa sagte: „Wollen wir beten, jeden Feiertag in die Kirche gehen, 
die Fasten beobachten, den Armen an der Kirchenthür Almosen gebeu, und ich 
werde entschieden mein Versprechen halten: ich will zu Fuß nach Kiew geheu, um 
dort zu beten." 

So vergingen Monate, Jahre. . . . 

Wassa schien nicht mehr an ihre Worte zu denken. 
Im zehnten Jahre seines Stadtlebens trug Trofim seinen Schwiegervater zu 

Grabe und siedelte in die Gouvernementsstndt über. 

Hier lächelte ihm das Glück noch freundlicher. Uuser Trofim war nun bereits 

Trofim Ssemenowitsch Jaschnikow — der reichste Kaufmann des Gouvernements. 
Er ließ sich jetzt nicht mehr aus Pachtcompagnieu ein, sondern handelte selb

ständig ; an ihn schließen sich jetzt Andere an. Niemanden bittet er um ein Dar
lehen, — er hat selbst Geld genug. 

Er thnt viel Gutes: er nimmt kleinere Summen zu hohen Proeenten an, 
gewinnt aber, indem er das geliehene Geld in Umlauf bringt, das Doppelte darauf. 

Ju der Stadt besitzt er zwei Häuser und sein eigenes Comptoir. 
Ueberall ist er angesehen und man giebt viel auf sein Wort und seine Meinung. 
Er lebt auch seiner Stellung entsprechend : er giebt üppige Diners und glän

zende Soupers, auf denen man die ersten Machthaber des Gouvernements sehen kann. 
Und wer Hütte in diesem vornehmen, einflußreichen Millionär den armen 

Tagelöhner von früher erkannt! — Trofim vergaß auch nicht, seine Pflicht als 
Christ zu erfüllen: in jedem Jahre spendete er 300 Rubel zum Besten des Stadt-
krankenhauses und vertheilte am Eharsreitage bedeutende Almosen unter die Armen. 

I m  2 l .  J a h r e  s e i n e r  c o m m e r z i e l l e n  T h ä t i g k e i t  f a ß t e  T r o f i m  S s e m e n o w i t s c h  
den Entschluß, nach Petersburg überzusiedelu, wohiu er iu Geschäften gefahren war. 
Bei feiner Rückkehr empfing ihn eine traurige Nachricht: feiue Wassa war plötzlich 
gestorben. 

Er war sehr betrübt über den Verlust seiuer Frau, mit der er so viele Jahre 
friedlich gelebt hatte. Besonders bekümmerte ihn dieser Todesfall deshalb, weil 
Wassa nicht dazu gekommen war, die versprochene Reise nach Kiew auszuführen. 
Bis dahin war ihm Alles nach Wuusch gegangen und im Glück ist ja der Mensch 
zur Buße und Selbstcrkenntniß nicht geneigt; daher hatte auch in seinem Herzen 
die Erinnerung au das vou ihm begangene Verbrechen nicht auf die Dauer Platz 
finden können. Wenn es ihn aber doch hin und wieder quälte, dauu beeilte er 
sich stets, es Wassa mitzntheilen, die immer ein Beruhigungsmittel fand. Jetzt 
aber war sie nicht mehr am Leben und in der ganzen Welt gab es Niemanden, 

mit dem er über sein geheimes Herzweh hätte sprechen können. Der Verbrecher 
war nun gezwuugen, allein zu leide». Einem Priester hatte er nie seine Sünde 
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bekannt: seine Frau hatte ihn stets gebeten, er möge das nm seiner Sicherheit und 
seines guten Namens willen nicht thnn, — ja auch von Anderen hatte er gehört, 
daß die Priester zuweilen diejenigen angeben, welche ihnen während der Beichte ein 

Verbrechen eingestanden hatten. Trofim Ssemenowitsch hatte sich bisher solche 

Beichtväter ausgesucht, welche nicht nach den Vorschriften der Agende die einzelnen 
Sünden abfragen, sondern sich auf allgemeine Ausdrücke beschränken, wie: „Thnt 
Buße, wenn Ihr Ench sündig fühlt!" so daß er dabei seine Sünde nicht zu ent
decken brauchte, ohne sie abzuleugnen; das war denn eine echt jesuitische reservatio 
mentalis. 

Das Bedürsniß nach Mittheilnng des ihn jetzt nach seiner Vereinsamung 
häufiger beunruhigenden Geheimnisses wurde aber immer größer. 

Endlich entschloß er sich, dem örtlichen Bischof Vertrauen zu schenken; der
selbe erfreute sich allgemeiner Achtung in der Stadt und wurde für eiueu gar from
men und weisen Mann gehalten. 

Se. Emiuenz der Bischof Agathodorns wurde auch Trofim gegenüber gerühmt 
und dieser wandte sich in der That an ihn mit der Bitte um eine geheime Unterredung. 

„Ew. Hochwürdeu!" begann er, „ich bin ein schwerer Sünder und hierher 
gekommen, um Rath uud Trost zu bitten. Ich möchte Ihnen beichten, geistlicher Herr!" 

Der Bischof nahm die Bitte des reichen und allgemein geachteten Kaufherrn 
sehr liebenswürdig ans, er ließ sich das Amtsgewand geben, verlas ein Gebet und 
legte seine Fragen vor. 

„Ich bin ein großer Sünder," sagte Jaschnikow. „Eine schwere Sünde lastet 
schon viele Jahre auf meinem Gewissen." 

„Es giebt keine Sünde, welche der Herrgott ohne Vergebung ließe, wenn 

nur der Sünder aufrichtig Buße thut," versetzte der geistliche Herr; „haben Sie 
Ihrem Beichtvater schon die Sünde bekannt?" 

„Ich fürchtete," antwortete Trofim Ssemenowitsch, „daß der Priester, der 
mein Verbrechen in Erfahrung gebracht, mich dem weltlichen Gericht übergeben 
werde. Uud wenn ich mich jetzt entschließe, Ihnen meine Sünde zu gestehen, so 
thne ich das deshalb, weil ich zu Ihnen besonderes Vertrauen hege; außerdem will 

ich nnr dann ganz offen sein, wenn Sie Ihr bischöfliches Ehrenwort geben, daß 
Sie . . ." ' 

Der Bischof unterbrach ihn hier. „Nach den Verordnungen darf kein Priester 
fremde Sünden an die Öffentlichkeit bringen, die er in der Beichte erfahren hat. 
Wenn man Ihnen gesagt hat, daß ein Priester Ihre während der Beichte entdeckten 

Geheimnisse zu Ihrem Schaden benutzen kann, so hätten Sie das nicht glauben 
sollen. Da Sie aber so sehr darum besorgt sind, so gebe ich Ihnen mein bischöf
liches Ehrenwort: seien Sie unbesorgt! welches Verbrechen Sie auch begangen haben 
mögen, selbst wenn Sie Ihre Eltern ermordet hätten oder dem Aehnliches — 
einerlei — fürchten Sie nichts! Ich werde Ihnen eine Kirchenbuße auferlegen, je 
nachdem, wie groß Ihre Schuld ist, dem Gericht aber oder dem Geschwätz der Leute 
werde ich Sie nicht übergeben." 
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Dnvch diese Worte beruhigt, begann Jaschnikow seine Lebensgefchichte zu er
zählen und gab das Ereigniß wieder, welches beim Dorfe Lnbki in: Walde über 
der Schlucht vor sich gegangen war. 

Als er geendet, fragte der Bischof: „Einer anderen schweren Sünde sind Sie 

sich nicht bewußt?" 
„Nein!" war die Antwort. 

„Ich fragte deshalb," erklärte der Bischof, „weil gewöhnlich ein Ver

brechen eine ganze Reihe anderer nach sich zieht; wenn Sie aber nach diesem 
einen Mal gar keine verbrecherischen Thaten vollführt haben, so folgt daraus, daß 
das voll Ihnen begangene Verbrechen die Frucht erregter Jugeud, der Unerfahren-

heit und äußersten Arinuth war, ja, was die Hauptsache, die Frucht jener voll

ständigen moralischen Unwissenheit, in welcher Sic, gleich allem einfachen Volk, sich 
damals befanden. 

Ihre Sünde ist groß, aber Ihre Schuld wird durch die Verhältnisse Ihres 
damaligen Lebens und Ihres damaligen geistigen Znstandes gemildert. Ich kann 
Sic nicht als eineil verdorbenen, unverbesserlichen Sünder bezeichnen, da Sic, nach 
Vollbringuug einer Missethat in der Jugeud, späterhin im Laufe von mehr als 

zwanzig Jahren ehrlich gelebt haben, indem Sic dabei der Gesellschaft Nutzen brachten 
und, wie man mir gesagt hat, die Frömmigkeit und christliche Barmherzigkeit nicht 
vergaßen. 

Weun ich Sie besonders streng tadeln müßte, so wäre das dafür, daß Sie 

so lange Ihre Sünde Ihrem Beichtiger verschwiegen nnd sich nicht bemüht haben, 
Ihr Gewissen schon früher zu reinigen. Dafür werde ich Ihnen auch eine Kirchen-
bnße auferlegen. Zur Erinnerung an Ihre wackere Gemahlin, welche der Herrgott 
z u  s i c h  g e r u f e n ,  u n d  z u g l e i c h  z u r  E r l ö s u n g  v o n  I h r e r  S ü n d e ,  d i e  S i c  i n  d e n  
Jahren begangen haben, wo die Leidenschaften den Menschen bewegen, werden 
Sie' eine Kirche zu erbaueu haben, dieselbe auf's Prächtigste ausstatten, sowie eine 

Summe zu ihrem Besten aussetzen, von der man die Geistlichkeit unterhalten kann. 
Wenn Sie dies gute Werk vollbracht, wird Ihnen das hundertfach iu diesem Lebeu 
und im zukünftigen vergolten werden und von Ihrer Sünde werden Sie erlöst werden. 

Sind Sie willig, die Ihnen auferlegte Kircheubuße zu leisten? wird sie nicht 
Ihre Kräfte übersteigen? Seien Sie aufrichtig, ich kanu Ihnen auch eine andere 

bestimmen." 
Jaschnikow verneigte sich zum Zeichen des Einverständnisses. 
Der Bischof fuhr fort: „Jedoch müssen Sie nicht glauben, daß Sie dadurch, 

daß Sic dem Herrgott einen Tempel errichten, so zu sageu seine Gerechtigkeit be
stechen. Möge solch' ein Gedanke Ihnen nicht in den Sinn kommeu. Die Haupt
sache bei der Buße bildet die aufrichtige Reue, das herzliche Bedauern, daß Sie 
solch' eine Sünde vor Gott begangen haben. Jede Sünde, jedes Verbrechen for
dert Vergeltung, welche darin besteht, daß der Verbrecher für seine Schuld irgend 
etwas erleiden muß. Auf Gruud dessen bestimmt auch das irdische Gericht die 
Strafe nach dem Gesetz. Auch die Kirche, eine liebende Mutter, aber gerechte 
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Richterin, fordert von dein büßenden Sünder, indem sie ihm seine Sünde vergiebt, 

daß er eine gottgefällige That vollbringe. So habe ich denn auch Ihnen hiermit 
eine Buße anferlegt. — Außerdem habe ich uoch Folgeudes im Auge: wenn Sic 
nahe Verwandte der von Ihnen erschlagenen Männer kennen würden, würden Sie 

es doch für Ihre Pflicht halten, ihnen eine Wohlthat zu erweisen. Nicht wahr?" 
Jaschnikow nickte bejahend mit dem Kopfe. 

„Nun kennen Sie aber keine," fuhr der Bischof fort, „so müssen Sie dafür 
ein der ganzen Christenheit zu Gute kommendes Werk vollbringen. Sic sagen 

selbst, daß Sic, von dem Wunsche getrieben, Gnade für Ihre Sünde zu erlangen, 

Almosen vertheilt haben. Was will aber eine fleischliche Wohlthat bedeuten? Höher 
als alle leiblichen Güter steht das geistige Wohl. Solch' ein geistiges Gnt können 
Sie den darnach Dürstenden bieten, indem Sie einen Tempel erbauen, in welchem 
immer Gottesdienst gehalten wird und wohin diejenigen kommen werden, die von 
Gott große und reichliche Gnade erwarten. Dann kann auch die langdauerudc 
Qual Ihrer Seele mit der Vergebung Ihrer Sünden enden." 

„Ich verspreche, Alles zu erfüllen, was Sie mir auferlegen wollen," sagte 

Jaschnikow. 
„Ich werde Ihnen das heil. Abendmahl vorenthalten, bis Sie jenes Werk 

vollendet haben," sprach der Kirchenfürst. 
Jaschnikow machte sich unverzüglich an den Bau des Gotteshauses. Geld 

schonte er nicht und deshalb ging es rasch vorwärts. 
Im März, gleich nach der Unterredung mit dein Bischof, wurde der Grund-

stein gelegt, im Herbst war der Rohbau beendet, die inncrc Ausschmückung wurde 

aus das Glänzendste ausgeführt und Se. Eminenz der Bischof Agathodorus weihte 
den ueueu Tempel auf deu Namen der heil. Märtyrerin Bafilia. 

Bei der Einweihungsfeier hielt der Bischof eine Rede über die Verdienste 
derer, die solche Kirchen erbauen; später aber, als er mit Trofim Ssemenowitsch 

allein war, sagte cr diesem: „Heute weicht Ihre Süude gauz von Ihnen. Ich 
kann Ihnen in Demnth und UnWürdigkeit die Vergebung der Sünde verheißen. 

Denken Sie nicht mehr an Ihr Verbrechen und fürchten Sic nicht die Strafe für 
dasselbe, sonst können Sic sich schwer versündigen, indem Sie Mißtrauen gegen 
die Guade des Allbarmherzigeu hegen; Sie würden dann seine unbegrenzte Barm

herzigkeit verletzen. Jetzt können Sie auch nach der Beichte das heil. Abendmahl 
empfangen." 

Nach einiger Zeit wurde der Bischof auf Weisung der heil. Synode in einen 
anderen Sprengel versetzt. Bald darauf entschloß sich Trofim Ssemenowitsch, da 
er sich über den Verlust seiner Gemahlin beruhigt und getröstet hatte, eine zweite 
Ehe zu schließen, und zwar mit der Tochter des Besitzers von Lnbki, des Schwie
gervaters jenes jungen Motylin. Dieser Herr hatte auch viele Pachtungen über

nommen und deshalb war Jaschnikow mit ihm in Berührung gekommen. 
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Bald nach der Hochzeit siedelte er nach Petersburg über. 

Nun fing noch eine neue Periode in seinem Leben an. Jahre um Jahre 
vergingen; er wohnt in Petersburg im eigenen Hause an der NewskuPerspective. 

Er beschränkt sich nicht mehr auf das Pachten: er hat in Sibirien Goldbergwerke 
gekauft und leitet das Geschüft durch seine Vertreter. 

Dabei geht es ihm besser als je, so daß die Fama sein Vermögen schon 
auf einige Millionen schätzt. Er ist Commerzienrath und Ritter des Wladimir-
ordens, der ihm erblichen Adel verleiht. 

Die ganze untere Etage seines Hanses ist von seinen Eomptoirs einge
nommen. In der Bel-Etage wohnt er selbst. Eine breite, mit Teppichen bedeckte 
und mit exotischen Gewächsen decorirte Treppe führt in seine Wohnung, wo Alles 
von Silber, Gold uud anderen Kostbarkeiten glänzt. 

Trofim Sfemenowitsch's Haus steht zu jeder Zeit allen Güsten offen: herr
liche Gastmähler mit prächtiger Bewirthung werden da gegeben. 

Ungefähr acht Jahre nach der Ueberfiedcluug Jafchnikow's nach Petersburg 
kam die Schwester seiner Frau zu ihm in's Haus, die mit dem Besitzer von Man-
driki, Motylin, verheirathet gewesen. Ihr Mann war gestorben uud hatte ihr das 
Gut hinterlassen. Diese Dame lebte zwei Jahre bei Jaschnikows als Glied ihrer 
Familie und starb daselbst; Mandriki vermachte sie ihrer Schwester. 

Dann fuhr Trofim Ssemenowitsch mit seiner Frau uud der Tochter aus 
erster Ehe auf dies neue Gut seiner Frau. Kurz vorher war ihr Vater gestorben 
und so war sie denn in kurzer Zeit Besitzerin der beiden Nachbargüter Mandriki 
und Lnbki geworden. 

Der Weg bog von der großen Poststraße seitwärts nach Lnbki ab. Unter
wegs, kurz vor dem Gute, mußten sie an der Stelle vorüber, wo sich das Er-
eigniß zugetragen, das jetzt noch immer des reichen Kaufmanns Gewissen beschwerte. 

Das Kreuz, welches damals auf das Grab der Erschlagenen gestellt wurde, 
stand noch da; es war aber angefault, schwarz gewordeu und mit Moos über
zogen. Die Schlucht war mit einem Ziegelzauu umgeben; einige Ziegelsteine waren 
schon ausgefallen und in die Tiefe gestürzt. 

huel adims!» rief das Fräulein unwillig aus, indem sie sich von 

dem Abgrunde abwandte. 
„Gut noch, daß die Stelle umzäunt ist," bemerkte Frau Jaschnikow, „sonst 

laß Gott bewahren, in der Nacht hier vorüberzukommen! Da ist ja anch ein Krenz! 
hier mag wohl Einer begraben sein, der des Nachts in die Schlucht stürzte." 

Der Postknecht, der die letzte Bemerkung gehört hatte, erklärte: „So war 
es auch, Gnädigste. Es snhr ein Kaufmann mit seiner Waare, stürzte dort hin
unter mit seinem Fuhrknecht und schlug sich todt. So hat man denn die Beiden 

hier begraben." 
„Ist das lange her?" fragte Frau Jafchuikow. 
„So ein dreißig Jahre wird's schon her sein. Wir können uns dessen nicht 

mehr erinnern. Alte Lente erzählen so," antwortete der Knecht. 
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Trofim Ssemenowitsch wollten vor Aufregung die Sinne vergehen; er sprach 
kein Wort. 

Sie kamen in Lubki an. Am anderen Tage begab sich Frau Jaschuikow 
mit ihrer Stieftochter zum Familienbegräbniß, um am Grabe ihrer Eltern eine 

Todtenmeffe lesen zu lasfen. 
Trofim blieb zu Hause. Er war sehr erregt, da er die Stelle wiedergesehen 

hatte, wo er einst das schreckliche Verbrechen verübt. Unrnhig in den Zimmern 
umhergehend, fand er in einer Ecke unter Heiligenbildern einen Heiligenkalender 

mit Gebeten in Kiewscher Ausgabe, — noch aus der Zeit seiner längst verstor

benen Schwiegermutter. 
Unwillkürlich schlug er das heilige Buch auf und erblickte folgende Stelle 

ans der täglichen Abendmesse: „Du weißt nicht, wann zu Dir die Stimme kommt, 
die da spricht: hier dein Bräutigam!" 

Er legte das Buch auf seinen Platz zurück und nahm seinen Rundgang 
durch die Zimmer wieder auf, aber die eben gelesenen Worte ließen seiner Seele 
keine Ruhe; drohend erstand vor ihm das Vorgefalleue in schrecklichen, leider nur 
zu bekannten Bildern. „In vierzig Jahren werde ich ihn bestrafen!" glaubt er 

aufs Neue zu hören. Jetzt sind schon vierunddreißig Jahre vergangen uud nur 
uoch sechs nachgeblieben. Auch diese werden vergehen und das vierzigste Jahr wird 
den Tag herbeiführen, von dem im Heiligenkalender gesagt: „die Stimme kommt, 
die da spricht: hier dein Bräutigam!" 

Trofim Ssemenowitsch versuchte sich durch die Eriuneruug an Bischos Aga-
thodorns zu trösten: hatte dieser nicht gesagt, daß seine Sünde nun vergeben sei, 
daß er sich mit der Erwartung des Gottesgerichts nicht mehr quälen solle? nnd 
hat der Herr nicht das Versprechen gegeben, daß er alles auf Erden Getrennte im 
Himmel trennen werde? Das ist wohl so; aber das Gewissen begann wieder das 

Herz unseres Jaschnikow stark zu beunruhigen. „Ist denn die Freisprechung von 
Seiten des Bischofs werthlos? oder ist von ihm selbst etwas unterlassen worden? 
aber was denn? Buße thun? Der Bischof hieß doch, nicht mehr trauern und 
grübeln über das, was schon vergeben ist." 

Trotz all' dieser Gründe ist dem Sünder sehr schlimm zu Muthe . . . Die 
Knie zittern ihm, das Herz bebt. Er läßt sich erschöpft aus einen Stuhl nieder 
und schließt unwillkürlich die Augen. 

Frau und Tochter kehrten zurück. Mau nahm das Frühstück ein. Ver
gebens bemühte sich Trofim Ssemenowitsch, das rege gewordene Gewissen durch 
Burgunderwein und Chesterkäse zum Schweigen zu bringen. Die zufällig im 
Kalender aufgeschlagene Stelle wollte nicht aus seinem Kopse; immer wieder tönte 
es da: „hier Dein Bräutigam!" 

Nach einwöchentlichem Aufenthalt in Lnbki begaben sich Jaschnikows nach Man
driki. Unbeschreibliche Empfindungen ergriffen die Seele Trofim's, als er das Dorf 
erblickte, wo er geboren worden, als er durch die Straßen fnhr, wo er sich einst 
mit einem Sack ans dem Rücken Speiseüberreste erbettelt hatte. Er gelangt an den 
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herrschaftlichen Hof, denselben, den er vor dreißig Jahren nicht zu betreten gewagt; 
jetzt ist er selbst Besitzer dieses Gehöftes, vor dem er sich als Kind so gefürchtet hatte. 

Am ersten Tage, als Jaschnikows sich im Herrenhause eingerichtet hatten, 
zog irgend ein Etwas den Hausherrn selbst in den Garten. An der Thür der 
Orangerie stand ein ihm unbekannter Arbeiter, der ehrerbietig sein Haupt entblößte. 

„Wer ist bei Euch jetzt Obergärtner?" fragte ihn Trofim. 
Der Arbeiter nannte einen fremden Namen. 

„Weißt Du nicht," fuhr Jener fort, „wo jetzt der Obergärtner des verstor
benen Motylin ist? das ist aber schon lange her — an die dreißig Jahre." 

„Das weiß ich nicht, denn ich war damals noch nicht geboren," antwortete 
der Arbeiter. 

Trofim Ssemenowitsch setzte seinen Spaziergang sort. Ueberall merkte man 
den schrecklichen Verfall des Gartens. 

Ueber den Hof schreitend, begegnete Trofim Ssemenowitsch einem ältlichen 

Knechte, dem es anzusehen war, daß er mindestens fünfzig Jahre zählte. Sein 
Herr hielt ihn an und fragte: „Kannst Du Dich nicht des einstigen Obergärtners 
bei Motylin erinnern?" 

„Ein wenig wohl; Ihr meint gewiß den, Herr, der im Dorse ,der Fremde' 
genannt wurde?" 

„Denselben! Hast Du nicht gehört, wo er jetzt ist?" 
Mein, Herr, das weiß ich nicht, das weiß wohl kanm Einer im ganzen 

Dorfe. Man hörte über ihn ganz wunderliche Dinge; nun, das dumme Volk 

schwatzt ja allerhand zusammen." 
„Was war denn das?" fragte Jaschnikow. 
„So etwas," antwortete der Knecht, „daß man darüber auch gar nicht 

sprechen sollte. Die Dummheit des Volkes ist bekannt^ was wird da nicht für 

dummes Zeug gesprochen!" 
„Was war es aber? sag' es mir!" fragte Trofim neugierig weiter. 

„Als ob er . . sprach der Knecht geheimnißvoll, „als ob er nur iu 

menschlicher Gestalt einherging, in Wirklichkeit aber kein Mensch war." 
„Wer denn ?" 
„Dummes Volk! Herr. Ungebildet, wie es ist, denkt es sich alles Mögliche 

in seiner Einfalt aus." 
„Für wen hielt man denn aber diesen Fremden im Dorfe?" fragte der 

Herr weiter. 
„Für den Bösen selbst, Herr. Man sagte, wer sich mit diesem Fremden 

einläßt, den wird er gleich zu einer Sünde verführen. Es hieß, daß so etwas mit 
unserem verstorbenen Herrn passirt sei, als er noch jung war uud vom Regiment 
heimkam. Da hat dieser Fremde den Herrn ganz umgarnt, der sich in Allem ans 
ihn verließ; nur später, als uuser Herr heirathete, da hat die junge gnädige Frau 
dafür gesorgt, daß der Fremde fortkam. Wohin er gegangen, wo er nachher gelebt 

hat, das weiß ich nicht. 
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Noch erzählte man sich über ihn, daß, wer nach seinem Willen lebte und 
auf seine Lehren hörte, von ihm zu Reichthum und Ehren geführt wurde. Es 
starb hier vor Kurzem ein alter Mann, der erzählte uns, daß hier im Dorfe ein 
junger, armer Bauer lebte, — so arm, daß er betteln ging. Da kam zu ihm der 

Fremde und sagte ihm: .Versprich mir, daß Du Alles thun wirst, was ich Dir 
befehle; ich werde Dich dafür reich machen/ Der junge Kerl konnte der Ver
suchung nicht widerstehen und gab ihm das Versprechen. Nnn, was glaubt Ihr, 
Herr? Dieser Bauer bekam auf irgend eine Weise einen Freibrief und ist sehr 
reich geworden. So erzählte jener Alte. Gott weiß, ob es wahr ist." 

Trosim Ssemenowitsch erblaßte. Er verstand, daß von niemand Anderem 
die Rede war als von ihm. Er war beim Volk zum Märchenhelden geworden. 

„Man muß vorsichtig sein," dachte er beim Fortgehen, „daß die Leute mich 
uicht an: Ende erkennen! es kommt aber Alles an den Tag. Uebrigens — mögen 

sie wissen, daß ihr Herr lsier einst als Bettler herumgegangen ist. Das schadet 

nichts; desto größer das Verdienst. Aber das wäre schlecht, wenn sie sich erzählen 
würden, daß ihr Herr mit Hilfe des Bösen reich geworden sei. Doch nein! sie 
werden mein Geheiinniß nicht erfahren; nur Gott allein weiß es. Der Bischof 
aber hat mich versichert, daß Gott mir vergeben hat. Kluge Leute sagen jedoch, 
daß es keinen Gott giebt. Wer weiß, wem man glauben soll? Für mich ist es 
im Grunde einerlei: wenn ein Gott ist, so hat er mir verziehen; wenn aber 

nicht, — nun, dann habe ich erst recht nichts zu fürchten." 
Jn's Haus zurückgekehrt, schlug Trofim Ssemenowitsch seiner Familie eine 

Spazierfahrt durch das Gutsgebiet vor. 

Nach dem Mittagessen bestiegen sie eine Kutsche und fuhren durch das Dorf. 
Sic kamen an der Stelle vorüber, wo einst Trofim's Tante, die Soldatenwittwe, 

gewohnt hatte. Da war nicht mehr die jämmerliche Hütte zu sehen, wo der Pe 
tersburger Krösus die ersten Jugendjahre verlebte. Jetzt standen da zwei saubere 
Bauernhäuser. 

Auch auf dem Hofe, der früher dem alten Schpak gehört hatte, erblickte Jasch
nikow nicht das, was ihn aus seiner Jugendzeit im Gedächtniß geblieben war. 

Dort, wo zu Schpak's Zeiteu eiue Pforte gestaudeu, war jetzt eiu Haus in groß
russischem Styl, vor welchem Flieder gepflauzt war. 

Alles hatte sich in Mandriki verändert im Laufe dieser 34 Jahre; sogar die 
Kirche, in der Trofim getauft war, hatte ein nenes Kleid erhalten; das Dach, 
welches damals aus Schiudelu bestand, prangte jetzt unter grünen Blechplatten und 
die rings um die Kirche gepflanzten Birken, die er als kleine Bänmchen gekannt 
hatte, waren zn großen, dichtbelaubten Bäumen herangewachsen. 

Nachdem Jaschuikows zwei Wocheu in Mandriki geblieben waren nnd ver
schiedene Anordnungen in Betreff der Verwaltung der beiden Güter getroffen hatten, 

kehrten sie nach Petersburg zurück. Sic fuhren in eigener Equipage bis zur Post-
station; von dort über Moskau weiter. 
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Unterwegs, dreißig Werst von der Poststraße entfernt, lag ein in Rußland 
sehr bekanntes Kloster: ein wuuderthätiges Muttergottesbild zog viele Gläubige 

aus Nah und Fern hierher. 

Frau Jaschnikow fand es anstößig, in diesem Kloster nicht wenigstens ein-
mal gewesen zu sein, besonders da der Znfall sie in die Nähe desselben führte. 

Trofim Ssemenowitsch hatte nichts dagegen. 
Sic stiegen im Klosterhotel ab. — Vom Prior erfuhren sie, daß in diesem 

Kloster ein Asket lebe, ein sünfundfiebzigjühriger Greis, der die Gabe des Bor-
ausfehens der Zukunft besitze. Uebrigens konnte der Pater Pafnutius — wie der 
Prior hinzufügte — uicht leiden, daß man aus Neugier zu ihm kam. Obgleich 
er selbst fastete und als Einsiedler lebte, suchte er doch Keinen zu einer ähnlichen 
Lebensweise zu bewegeu; ja, wenn er bemerkte, daß Jemand leichtsinnig das 
Mönchsgclübde leisten wollte, überredete er ihn, es nicht zu thuu, sondern in seinem 

Kreise ehrlich und redlich zu Gottes Freude zu wirken. 
Als Trofim dies vernahm, beschloß er, unter dem Einfluß der in Mandriki 

gewonnenen Eindrücke, zu diesem Greise zu gehen uud zu beichten. — Der einzige 
Eingang zur Zelle des Asketeu war vom Klosterfriedhof aus, wohin ihn ein Mönch 
geleitete, nach dessen Anweisung Jaschnikow an das Fmster herantreten und rufen 
mußte: „Herr Jesu Christ, unser Gott, erbarme Dich uuser!" 

Als er das gethan, erfolgte aus der Zelle die Antwort: „Amen!" 
Die Thür ging auf und Trofim trat ein. Er erblickte ein kleines Zimmer, 

in welchem sich außer einer steinernen Ruhebank, einem Tisch mit einigen Büchern 
und einem Bänkchen nur uoch ein an der Wand hängendes Heiligenbild befand, 
welches den Heiland mit der Dornenkrone darstellte. 

Bor Trofim stand ein Mann im schwarzen Büßerhemde. Er wollte dem
selben die Hand küssen, doch der Alte wies das zurück. 

„ I c h  . . . "  b e g a n n  J a s c h n i k o w .  
„Du bist ein Sünder!" unterbrach ihn der Einsiedler, „Gott aber vergiebt 

nach seiner uueudlichen Barmherzigkeit allen Sündern, wenn sie aufrichtig und demüthig 
vor ihm Buße thun. Die größte aller Sünden ist Hochmnth, der Herr spricht: ,Selig 
sind die Demüthigen, denn ihrer ist das Reich Gottes!° Sei demüthig und thu' Buße!" 

Jeder Andere hätte dies für eine gewöhnliche Mönchslehre gehalten, die aus 
Alle anwendbar ist. Trofim aber stand unter dem Einfluß der lebhaften Erinne
rung an sein Verbrechen. Er zog aus den so eben gehörten Worten folgenden 
Schluß: „er hat mich gleich von vorne herein einen Sünder genannt, also weiß 

er, wer zu ihm gekommen ist." 
Er erzählte dem Pater seine Lebeusgeschichte, von der Kindheit an. Auch das 

Verbrechen überging er nicht mit Stillschweigen. 
„Hast Du geendet?" fragte der fromme Alte streng, aber ruhig. 
„Ja," antwortete Trofim Ssemenowitsch, „mich beunruhigt . . ." 
„Dein Herz soll keine Unruhe kennen," unterbrach ihn wieder der Einsiedler; 

„halte geduldig Gottes Strafe aus und hoffe auf feine unbegrenzte Gnade." 
Nvrrische Rundschau. Bd. VIII. Heft  1. 3 
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„Das eben beunruhigt mich," erklärte Jaschnikow, „daß ich gar nicht gestraft 
worden bin; ich glanbe, die Strafe erwartet mich dann, wenn vierzig Jahre seit 
dem Verbrechen vergangen sein werden. Bis jetzt geht Alles auf's Beste, das Geld 
fließt in Ueberflnß in meine Tasche. Mein einziger Kummer war der Verlnst 
meiner Fran; Gott hat mir aber eine andere gegeben, die ebenfalls gnt ist. Auch 

mit meinen Kindern bin ich zufrieden." 
„Darin besteht Gottes Strafe," sagte der Asket, „daß Dir Alles gelingt 

und es Dir so gut geht; das ist der Anfang der Bestrafung. Keine einzige Sünde 
bleibt bei Gott ungestraft, wie kein guter Gedanke ohne Belohnung bleibt." 

„Wenn Du nach Deiner Miffethat irgend ein Unglück erlebt hättest, würdest 

Du es für Deiue Strafe ansehen. Nun geht es Dir aber so außergewöhnlich 

gut; das heißt: Gott behält sich Deine Bestrafung noch vor. Sehr schlecht wäre 
es, wenn bis znm vierzigsten Jahre Alles beim Alten bliebe, schlechter — wenn 
nach Verlans der vierzig Jahre Dein Glück Dich nicht verließe. Du wirst dann 

aufhören, Dich vor Gottes Strafe zu fürchten; dann wirst Du gauz verlieren ^ 
nicht den Glauben an Gott, den besitzest Du nicht mehr — sondern die Fnrcht 
vor Gott wirst Du verlieren, die Dn noch besitzest. Dann wird dies auf Erden 

Deine letzte Strafe sein." 
„Was soll ich uuu thnn, frommer Vater? Sag', was soll ich thnn? Ich 

dachte es Gott recht zu machen und seine Gnade zu verdienen, indem ich immer 
die Armen unterstützte und einen Gottestempel erbaute." 

„Es steht geschrieben," entgegnete der Pater: ,Und wenn ich all mein Gut 
den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht, so wäre das nichts nütze/ Dn glanb-
test, man könne Gottes Gnade durch Almosengeben erkaufen? Hat doch Judas, 
der Verräther, an die Armen gedacht, als er dem Weibe Vorwürfe machte, wel 

ches kostbaren Balsam auf Jesu Haupt goß. Was sagte ihm da der Heiland? 
Er sprach: ,Arme habt Ihr allezeit bei Euch, — mich aber habt ihr nicht allezeit 

bei Euch/" 
„Ja, was soll ich denn anfangen," fragte Trofim, „wenn ich weder durch 

Almosen, noch durch andere gottgefällige Werke meinen Fehler verbessern kann? 
Der Bischof, der mich eine Kirche banen hieß, sagte, daß, wenn er nur die Sünde 
vergeben könne, auch Gott im Himmel sie vergeben werde." 

„Nach Vergebung von Seiten des Bischofs," antwortete der Einsiedler, 
„würde Gott Deine Sünde nur dann vergeben, wenn Du selbst in gläubiger 

Demnth Buße gethau hättest. Du hast aber keinen Glauben. Ohne Glauben 
des Süuders ist jede Vergebung von Seiten des -Geistlichen werthlos. Um aber 
den Glauben zn haben, muß man ihn demüthig von Gott erflehen." 

„Wie foll ich denn das machen? fag' es mir!" 
„Wenn ich Dir das Mittel nennen werde, wirst Du doch nicht nach meinem 

Rathe verfahren," antwortete der Asket. 
„Ich werde es gewiß thnn. Sag' mir Deinen Rath!" bat Jaschnikow. 
„Sagen kann ich's Dir, doch weiß ich im Voraus, daß Du nicht darnach 
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handeln wirst. Ich werde es Dir sagen, damit Du den Weg Deiner Erlösung 

kennest, den zu gehen Dir Entschlossenheit und Kraft fehlt. — Bertheil' all' Dein 
Geld Deinen Nächsten und laß keinen Groschen nach. Womit hat Dein Reichthum 
begonnen? mit einem Verbrechen! Verlier' nun gutwillig Alles, was Du auf diesem 
unreinen Wege gewonnen hast; dann wirst Du Gott um die vollständige Vergebung 

Deiner Sünden anflehen können. Nur mußt Du Alles fortgeben und nichts für 
Dich behalten. Und gieb' es so fort, daß Niemand etwas davon wisse." 

„Wie?" fragte Trofim Ssemenowitsch erstaunt, „ich soll meine Kinder, die 
nicht schuld sind an der Sünde des Vaters, zu Bettlern machen?" 

„Dn liest doch und sagst," erwiderte der Alte, „im ,Vater unser': unser 
täglich Brod gieb uns heute! — Wenn Dn so betest, was fürchtest Du für Deine 
Kinder? Gott wird ihnen das tägliche Brod gebem Du hast keinen Glauben, das 

sehe ich; ohne Glauben kann kein Almosengeben und kein bischöfliches Wort Dich 
mit Gott versöhuen. Um aber den Glauben zu erlaugeu, gab ich Dir deu rich
tigen Rath." 

Trofim schwieg, den Blick zu Boden gesenkt. Auf seinem Gesichte spiegelte 
sich die innere Aufregung ab. 

„Nun! reicher Mann; das ist.wohl ein hartes Wort?" sagte der Pater. 

„Du gleichst dem Reichen, welchem Christus rieth, all' sein Gut deu Armeu zn 
geben uud hinter dem Heiland herzugehen. Wie wahr ist das Wort: ,eher wird 
ein Kameel durch ein Nadelöhr gehen, als ein Reicher das Reich Gottes erwerbe'. 
Mag nun Gott selbst Dich lehren und zur Vernunft bringen; ich habe Dir nichts 
weiter zu sagen. Laß mich allein!" 

Trofim Ssemenowitsch verneigte sich und verließ schweigend die Zelle. 
Seiner Frau und der Tochter sagte er nichts von seinem Besnch. Nach ihm 

gingen auch sie auf deu Rath des Priors zum Einsiedler; doch vergebens klopften 

sie an's Fenster der Zelle; sie erhielten nicht Einlaß. 

-5: 

Ans dem Kloster kehrten Jaschnikows wieder auf die Poststation zurück und 

setzten ihre Reise nach Petersburg fort. 
Trofim Sfemeuowitsch war uuterwegs schweigsam nnd schien betrübt. Den 

Seinigen erzählte er, daß auch er von: alten Pasnntins nicht eingelassen worden; 
selbst aber vertiefte er sich iu Erörterungen über die eben gehabte Unterredung. 

„Der Alte hat gut reden; selbst hat er keinen Groschen, hat wohl auch 
nie etwas gehabt. Wie sollte ich nnn aber mein ganzes Vermögen fort geben? — 
Und was würde ich davon haben? kein Mensch soll etwas davon wissen, leine 
Zeitung wird mich loben, keinen Orden, kein monarchisches Wohlwollen, gar nichts 
werde ich dafür bekommen. Nur meine Kinder werden es erfahren nnd was wür
den d i c sagen ? — Plötzlich kam ihm ein rettender Gedanke: „Bin ich doch dnmm 
gewesen, solch' einen alten Mönch, der sich selbst überlebt hat, um Rath zu fragen! 
Ich biu ein Mann aus der besseren Gesellschaft; da kann mir anch nnr Einer 

3» 
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einen Rath geben, der selbst mit Menschen zusammen lebt, aber nicht, wie dieser 

Alte, mit den Todten auf dem Friedhos! Und der Bischof steht doch wohl höher 
als dieser Einsiedler; jener hat nur die Sünde vergeben. Da sagt nun dieser Alte, 

ich solle Alles fortgeben. — Und warum siud denn gerade die Armen dem Herrn 

so angenehm, daß Andere sich plagen müssen, um ihre Ersparnisse den Armen abzu
geben, die um uichts sorgen, nicht arbeiten, sondern nur auf Anderer Rechnung leben 

wollen. Ist denn das eine Wohlthat! Da mache ich es doch viel besser: ich gebe 
ihnen Arbeit in meinem Comptoir oder in den Goldbergwerken; sie haben den Vor

theil nnd ich verdiene auch etwas dabei. Das ist wahre Wohlthätigkeit. — Ein Reicher 
soll nicht in's Himmelreich kommen können? so soll Gott selbst gesagt haben. Sieht 
man doch, daß die klugen Leute nicht so ganz Unrecht haben, die da sagen, es gebe 
keinen Gott. Denn was ist das in der That für ein weiser Gott, welcher sagt, 
kein Reicher kommt in's Himmelreich?" 

Durch derartige Erörterungen kam er immer wieder auf die Verneinuug der 

Gottheit zurück. 

In Petersburg angekommen, vertiefte sich Jaschnikow in seine eommerzictten 
Speenlationen. Es ging ihm, wie imm.er, vortrefflich. Er beschränkte sich jetzt 
nnr ans die Goldbergwerke und fnhr im Sonnner einmal nach Sibirien. 

Zwei Familienfeste ließen in dem ohnehin lebhaften Hause des reichen Kauf 
herru außergewöhnliche Freude widerhallen. Das erste war die Vermählung seiner 
Tochter mit einem Fürsten aus vornehmer Familie, der sie sowohl wegen ihrer 

Schönheit als auch wegen der reichen Mitgift gewählt hatte. 
Das zweite Fest war die Hochzeit seines Sohnes, der eine diplomatische Car-

riere ergriffen hatte. Der Vater steuerte Beide 'würdig aus. 
So kam nun auch das verhängnißvolle vierzigste Jahr heran, — mit ihm 

der Tag des Verbrechens, welches Trofim's Gewissen beschwerte. 
Im Juni dieses Jahres fnhr seine Fran auf ihre Güter. Er fuhr nicht 

mit ihr und gab vor, daß wichtige Geschäfte seine Anwesenheit in der Residenz er
forderten. 

Er lebte auf seiner eigenen Villa in der Nähe von Zarskoje-Sselo und fuhr 

häufig in Geschäften zur Stadt. Er wurde von Tag zu Tag aufgeregter. Das 
Verbrechen war am 13. August begangen und Jaschnikow wartete auf diesen Tag 
mit Furcht und Schrecken. Ihm stellten sich verschiedene Arten göttlicher Strafe 
vor, die ihn nach Verlauf der Frist erreichen sollte: bald glaubte er, daß er er
kranken werde; er ließ sich untersuchen, ob sich nicht Symptome von Wassersucht 

oder Krebs in ihm zeigten. 
Bald bildete er sich ein, er werde bei einem unerwarteten Unglücksfall um

kommen : bei eiuem Feuerschaden; dann fürchtete er sich vor Vergiftung. 
Immer zudringlicher wurden die ihn schreckenden Trugbilder. 
Anfangs August lud er seinen Sohn zu sich auf die Villa; derselbe wohnte 

in einem Hause, das ihm vom Vater geschenkt war. 
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„Alexander!" sagte Trofim Ssemenowitsch zu seinem Sohn, „ich wünsche 
mit Dir in einer sehr wichtigen Angelegenheit zu sprechen. Du bist gelehrt und 
klug, wir aber aus der alten Zeit haben nicht allzu viel gelernt." 

„Rede, Vater! ich höre," antwortete der Sohn. 

„Ich war," begann der Alte, „stets aufrichtig gegen meine Familie, beson
ders gegen Dich. Eines aber weißt Du nicht, was sich mit mir zugetragen hat, 
als Du noch nicht geboren warst. Siehst Du, es giebt solche Vorgänge im mensch
lichen Leben, an die sich der Betreffende selbst nicht gern erinnern möchte; er wünscht 
diese Zeit aus seinem Leben ausgestrichen zu sehen, — das geht aber nicht." 

„Ich glaube, Vater," erwiderte Alexander Trofimowitfch, „es giebt keinen 
Menschen, dem nicht unangenehme Erinnerungen aus seiner Vergangenheit geblieben 

wären. Wenn ich nicht irre, so beunruhigt Dich die Eriunernng an ein Ereigniß, 

welches sich als eine Last auf Dein Gewissen gelegt hat. Nicht wahr?" 
„Du hast's errathen, Alexander," sagte Jaschnikow. „Nun, — Du keimst 

mich; sag', wäre i ch im Staude, meinem Nächsten eine Kränkung anzuthun ?" 
„Du drückst Dich etwas kirchlich aus, Vater," bemerkte Alexander Trofimo

witfch. „Das Wort ,Nächster' wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Hörst Du 
einen Mönch an, so scheint derjenige unser Nächster zu sein, wer mit uns vor den
selben Heiligenbildern betet. Wenn man aber annehmen will, daß unser Nächster 
Jeder ist, der sich iu beständiger Beziehung zu uns befindet, so folgt daraus, daß 
auch mein Hund mein Nächster ist. Du aber, Vater, wolltest wohl fragen, ob ich 
Dich für fähig halte, einen Menschen zu beleidigen. Nun, der Mensch ist noch 
nicht gefunden, welcher es Allen recht machen könnte. Ich glaube aber, daß mein 
Vater nicht im Stande ist, irgend Jemandem absichtlich Böses zu thuu." 

„Seitdem ich mich der kaufmännischen Thätigkeit gewidmet, habe ich keinen 
Schritt gethan, den ich später zu bereuen brauchte. In meiner Jngend aber war 
ich sehr arm und unerfahren. Ich hatte kaum das tägliche Brod, konnte nicht 
unterscheiden, was gut, was böse sei, und mußte, da ich selbst nichts wußte, auf 
den Rath Anderer hören. In dieser Zeit nun fügte ich eiuem Menschen, der mir 
nichts Böses wünschte, eine Beleidigung zu. Ich konnte das Geschehene nicht 

wieder gut machen, weil der Beleidigte bald darauf starb." 
„Das geht Bielen so," meinte der Sohn, „aber was geschehen ist, daran 

läßt sich nichts ändern." 
„Das ist ja überhaupt das Unglück der Menschen," sagte mit einem Seufzer 

Trofim, „daß sie eiue böse Thüt nicht ungeschehen machen können." 
„Allein Du wüuschtest es doch! bist Du denn schuld, daß der von Dir Be

leidigte gestorben ist?" 
„Und wenn ich eS wäre?" erwiderte leise und langsam der Bater. 

Der Sohn schwieg bestürzt. 
„Heute kann ich Dir nicht erzählen, wie das gewesen ist. Jetzt ist es mir schwer, 

daran zu denken. Jetzt will ich Dir nur sageu, daß mich diese Geschichte schon 
vierzig Jahre beunruhigt und noch immer quält. Vou Gewissensbissen gepeinigt 
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ging ich um Mitternacht ans das Grab des Beleidigten und betete dort nni Ver-
gebnng meiner Sünde. Da hörte ich eine Stimme aus dem Grabe: Herr! be
strafe den, der mich . . . der mich beleidigt und zum Tode geführt hat'. Auf 
diese Worte erfolgte eine Antwort; woher sie kam, weiß ich nicht. Es rief: ,in 

vierzig Jahren werde ich ihn bestrafen'. In der Nacht auf den 13. August wer
den gerade vierzig Jahre um sein und ich erwarte Gottes Strafe. Verstehst Du 
nun, Alexander, was mich quält und plagt?" 

„Du hast ja blos eine Erscheinung gehabt, mehr nichts," sagte Alexander, 

„Du warst damals aufgeregt, befandst Dich in abnornem Zustande, im Halb
schlummer ; da hast Du denn zu hören geglaubt, was gar nicht möglich ist. Die 
Stimmen, die Du hörtest, kamen aus Deiner eigenen Phantasie; sie waren durch 
Deine erregten und zerrütteten Nerven hervorgerufen." 

„Das habe ich auch zuweilen gedacht," sagte Jaschnikow, „dann aber glanbte 
ich wieder, es sei Gottes Stimme gewesen." 

„Alexander! Du bist klug und gelehrt; glaubst Du an Gott?" 

„Gewiß nicht!" antwortete Alexander Trofimowitfch; „im neunzehnten Jahr
hundert kann wohl kein einigermaßen gebildeter Mensch an Gott glauben." 

„Warum glauben denn die Volksmassen?" fragte Trofim Ssemenowitsch. „Dn 
siehst überall Kirchen als Tempel Gottes, wo die Leute sich versammeln, nm ihn 
anzubeten. Es gehen doch nicht Narren allein dahin? Da giebt es auch kluge 
L e u t e .  W a r u m  g l a u b e n  d e n n  d i e ? "  

„Weil sie noch nicht bis zur Wahrheit durchgedrungen sind", antwortete Alex-
ander, „die aber, welche genng darüber nachgedacht haben, gehen nicht in die Kirche 
und beten nicht zu Gott. — Verstehst Du, Vater, was ein abstraeter Begriff ist?" 

„Das ist ... ich verstehe ..." fing der Alte an. 
„Du verstehst es wohl nicht vollkommen," unterbrach ihn der Sohn, „ich 

werde es Dir erklären. Du siehst z. B., e i u Mensch ärgert sich; darauf siehst 
Du eineu anderen Menschen, der sich ärgert. Du bemerkst, daß sie Beide in 
irgend etwas einander gleichen, wenn sie sich ärgern. Das, worin sie einander gleichen, 
nennst Du Zorn. Das ist ein abstraeter Begriff. Eben so die Liebe. Bis die 

Menschen nicht wußten, wie diese abstraeten Begriffe entstehen, bildeten sie sich ein, 
daß dieselben irgend wo getrennt vom Menschen bestehen. Man glanbte z. B., daß 
es ein gntes Wesen giebt, einen guten Geist, — eben so ein böses Wesen, einen 
bösen Geist. Ja, man bildete sich ein, daß diese Wesen höher und stärker sind 
als die Menschen, obgleich sie menschliche Eigenschaften haben, und man nannte 
sie Gottheiten oder Götter. Im Alterthum erkannte man viele Götter an: jeder 

abstracte Begriff, sogar jede Erscheinung im menschlichen Leben hatte ihre Gottheit; 
es gab da Gottheiten der Liebe, des Friedens, des Handels, — alle möglichen. 
Als die Menschen aber klüger wurden, begriffen sie, daß dies Alles nicht Götter 
sein können, sondern daß es unsere abstraeten Begriffe sind, die in unserer Phan 
tasie entstanden waren. Doch nicht so plötzlich konnte sich der Mensch von dem 
Gedanken losmachen, der ihm zur Gewohnheit geworden war. An die alten Götter 
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glaubt er nicht mehr, von einem Gott aber kann er sich nicht trennen. Und 
noch bis auf den heutigen Tag glanben die Leute, die wenig denken und ungebildet 

sind, daß dieser Gott sie hört, sie glücklich machen kann und den straft, der nicht 
nach seinem Willen handelt. Die Klugen hingegen und von der Wissenschaft Auf
geklärten beten nicht zu Gott und glanben nicht an ihn, weil sie verstehen, daß 
auch dieser eine Gott nichts anderes ist als unser eigener abstraeter Begriff von 
der Allmacht und Güte. Sie glauben nur an die Macht des menschlichen Ver
standes, der ja auch diesen Gott erdacht hat." 

„Also wird auch," sprach der Vater, „nach dem Tode kein Gericht sein?" 
„Nach uus," antwortete der Sohn, „werden d i e Menschen über uns Ge

richt halten, die nach uns leben werden. Das neue Geschlecht empfängt mehr Kennt
nisse und Erfahrung als das alte, deshalb richtet es auch das alte und entscheidet, 

was es Gutes und Böses gethan hat. Die Wissenschast kann nicht zugeben, daß 
der Mensch nach dem Tode irgend wo noch leben sollte; der Glanbe an die Un
sterblichkeit der Seele ist eben ein Aberglaube." 

„Deiuer Ansicht nach," bemerkte Trofim, „stirbt unsere Seele zusammen mit 
dein Körper?" 

„Wie die Flamme erlischt, sobald das Licht abgebrannt ist, so kann es auch 
keine Seele ohne Körper geben. Was ist denn die Seele? Es ist die Fähigkeit 

des Menschen, zu denken, zu sühleu, zu wünsche«. Hört aber der Mensch auf, 
zu lebeu, so hören natürlich anch diese Fähigkeiten mit ihm auf." 

„Siehst Du!" sprach Trofim Ssemenowitsch, „wie Dn mir das Alles er
klärst, so scheint es mir die reine Wahrheit zu sein, was Du sprichst. Vergeht 
aber eiuige Zeit, so überkommt mich wieder die Furcht vor dem Gottesgericht uud 

ich weiß nicht, wie ich diese Furcht los werdeu soll." 
„Das versteht sich, Vater!" erklärte Alexander, „Dn bist von Natur klug, 

hast aber uicht viel gelerut und Deine Vornrtheile aus der Kinderzeit behalten." 

Der 12. August, jener verhängnißvolle Tag, brach an. Trofim Sseme
nowitsch erwachte sehr früh, noch vor Sonnenanfgang, kleidete sich an nnd trat in 
feinen Garten hinaus. Er blickte nach Osten und es fiel ihm die im Theater ge
hörte Arie aus dem „Leben für den Zaren" ein, wo Ssnssanin von der Morgen-

röthe Abschied nimmt. 
„Vielleicht leuchtet auch mir nun die letzte Morgensonne; viele Mal wird sie 

aufgehen und scheinen, doch mir nicht mehr." 
Unwillkürlich beunruhigte ihu der Gedanke, daß ihm in der nächsten Nacht 

sein Ende bevorstehe; er fühlte sich freilich durchaus uicht uuwohl, aber ihm waren 
Fälle bekannt, wo der Tod ganz plötzlich eingetreten war. 

Das Leben war ihm so besonders lieb und sein Vermögen erhöhte in seinen 
Augen den Werth des Lebens; sollte wirklich nur ein Tag vergehen und er sich 

dann von Allem trennen müssen?" 
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Alexander Trofimowitsch speiste an diesem Tage beim Vater. Abends, nach 

dem Mittagessen, sagte er zum Alteu: „Wollen wir doch zu Maruschkius fahren 
und da diesen Abend verbringen. Bei ihnen ist heute große Gesellschaft. Ich gehe 
bis morgen nicht von Deiner Seite." 

Marufchkins waren reiche Gutsbesitzer, die auf ihrer Villa lebteu uud mit 
Jaschuikows befreundet waren. 

Vater und Sohn machten sich anf den Weg. Der Himmel bedeckte sich mit 
Wolken, ein Blitz leuchtete auf und das Rollen des Donners ertönte. 

Als die Equipage bei Maruschkius vorfuhr, erschallte der Douner mit erhöhter 
Kraft. Trofim Ssemenowitsch schoß der Gedanke durch deu Kops: „Mich wird 
hier der Blitz erschlagen!" 

Als man sich au den Theetisch setzte, erblickte Trofim sich gegenüber eine 
Person, die ihn auffallend an den „Fremden" erinnerte. Die Gestalt schante auf 
und er erbebte am ganzen Körper. „Wer sitzt dort uns gegenüber?" fragte er 
den Sohn. 

„Ich kenne ihn nicht," antwortete dieser, „ich sehe ihn zum ersten Mal. 
Ich will doch den Hanswirth fragen." 

Jndeß betrachtete das Gegenüber Trofim Ssemenowitsch unverwandt. Sobald 
der Alte nnr den Blick anf ihn lenkte, begegnete er einem Gesichtsansdrncke, der 
ihn glauben machte, daß dieser Mann es darauf abgesehen habe, ihn zu beobachten 

nnd zu erforschen. 
Einen geeigneten Moment ergreifend, stand Alexander Trofimowitsch anf, 

sprach ein paar Worte mit Herrn Marnschkin nnd kehrte mit der gewünschten Aus
kunft znm Pater zurück. „Es ist irgend ein Ausländer, man sagt ein Holländer. 
Er ist Gärtner anf der benachbarten Villa. Hier ist er znm ersten Mal und 

russisch versteht er fast gar nicht." 
„Welch' eine sonderbare Ähnlichkeit!" sagte Trofim, „nnd auch Gärtuer, 

sagst Du? Er eriuuert mich an einen Mann, den ich in meiner Jugend kannte, 
jener war ebenfalls Gärtner." 

„Es giebt sehr ausfallende Ähnlichkeiten," sagte Alexander. 
Das Gewitter wurde stärker. In die Fenster der Villa leuchteten die blauen 

Streiseu der Blitze hinein. Der Regen schlug auf das Dach und au die Fenster-
fcheiben. Trofim Ssemenowitsch dachte immer: jetzt kommt ein Schlag, der tödtet 
mich. Doch der Schlag kam nicht. 

Man erhob sich vom Theetisch und die Gäste vertheilten sich in die geräu
migen Zimmer des Hauses. Das Gewitter wurde schwächer. Der alte Jaschnikow 
war dermaßen aufgeregt, daß er sich kaum auf deu Füßen halten konnte. Er schaute 
wild drein und seine Reden waren eonfns. 

Um Mitternacht wollte er fortfahren, doch sein Sohn überredete ihn, das 
Abendessen abzuwarten, Trofim Ssemenowitsch suchte mit den Angen die Gestalt, 
die ihn am Theetisch erschreckt hatte, aber sie befand sich nicht mehr unter den An
wesenden. Von seinem Sohne erfuhr er, daß jeuer Herr gleich nach dem Thee 
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seinen Hnt genommen habe nnd, ohne sich zu verabschieden, davon gegangen sei. 
Die Person, deren Anblick ihn ansgeregt hatte, war nun nicht mehr da, aber Jaschni
kow fühlte sich gleichsam aus dem Alltagsgeleise heraus gestoßen und konnte sich selbst 
nicht erklären, wie ihm geschah. 

Beim Nachhansefahren fragte Alexander seinen Vater: „Warnm beunruhigte 
Dich der Anblick dieses Mannes so, Vater?" 

„Er gleicht" — antwortete der Alte — „so ausfallend eiuem meiner Be
kannten, der mir vor vierzig Jahreu über religiöse Fragen ähnliche Reden hielt, 
wie ich von Dir kürzlich gehört habe." 

„War er ein Russe oder ein Ausländer?" 

„Wer weiß es?" versetzte der Vater. „Mir schieu er kein Russe zu seiu." 
„Er war osseubar keiu Narr," meinte Alexander, „zu d e r Zeit und iu jeuer 

Eiuöde! weun er aber solche Gedanken Euren kleinrussischen Bauern aussprach, 

hielt man ihn wohl für den Teufel in Menschengestalt?" 
„Du hast's errathen, Alexander! so war es." 
„Das war nicht schwer zu erratheu. So giug es immer mit denen, die es 

wagten, der unwissenden Menge die Wahrheit zu eröffnen und den Aberglauben zu 

zerftreueu, mit welchem sich die Leute trösteu, weun sie auf Frageu stoßen, die sie 
nicht beantworten können." 

Sie langten in der Villa an. Es wurde schon Tag. 
„Die böse Nacht ist vorüber!" rief Alexander Trofimowitsch aus. Der 

vierzigjährige Termin, der meines theureu Vaters Phautasie so lange beunruhigt 

hat, ist vergangen." 

„Ach, Alexander, jetzt sehe ich deutlich, daß ich mich die ganze Zeit unnütz 
aufgeregt habe. Das kam Alles davon, daß man mich eingeschickt hatte. Du hast 
die Wahrheit gesagt: Alles, was die Meuscheu von dein Leben nnd dem Gericht 

nach dem Tode reden, ist ausgedacht uud eiu leeres Geschwätz." 
„Wie schade," bemerkte Alexander, „daß die Menschheit sich im Lanse so vieler 

Jahrhunderte vou diesem Unsinn nicht losmachen konnte und uoch immer nicht 

losgemacht hat." 

So weit die Legende. 
Vierzig Jahre hatte der Verbrecher in Glück und Wohlstand gelebt uud nur 

von Zeit zu Zeit überkam ihn die Furcht vor der Strafe, welche ihn innerhalb 
des in der Erscheinung genannten Zeitraumes tresseu sollte. Er erlebte diesen 

Termin, aber die Strafe kam nicht. 
Er begriff nicht, daß der Anfang seiner Strase das langjährige irdische Wohl

ergehen gewesen, daß die Vollendung der Strafe — der Verlust Gottes sei. Auch 
der Bischof, der ihm für die Erbannng der Kirche die Sünde vergeben hatte, ver 
stand das nicht. Es hatte dies nur der Asket begriffen: er sagte dein Sünder 
die Wahrheit; seine Stimme war aber nicht die Stimme der irdischen Weisheit. 
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Diese konnte ihm keinen anderen Trost gewähren, als den, welchen Alexander Tro

fimowitsch ihm gegeben hatte. 
Es ist nicht zu verwundern, daß die grobe Predigt des modernen Atheismus 

die religiösen und moralischen Anschauungen des geistig unentwickelten Emporkömm
lings verkehrte. Der Sohu betäubte im Herzen des Vaters den letzten Rest der 

kindlichen Fnrcht, welche in der heil. Schrift der Anfang der Weisheit genannt 
wird. Trofim Ssemenowitsch sagte sich von Gott los und wie frei, wie ungebnnden 

k a m  e r  s i c h  j e t z t  v o r !  
Doch nicht lange mehr lebte er nach Bollendung der vierzigjährigen Frist. 

Einst legte er sich uach einem fröhlichen Souper zu Bett und erwachte nicht mehr 
— ein plötzliches und leichtes Ende! 

Sein reichgeschmückter Sarg wurde mit großem Prachtanswand nnd nnter 

der Begleitung einer zahlreichen Menschenmenge auf den Friedhof geführt. Am 
Grabe hielt eiu durch feine Beredsamkeit berühmter Petersburger Geistlicher eine 
vorzügliche Rede, iu der er die Tugenden des Verstorbenen pries. Man glaubte 

ihm und er selbst war anch davon überzeugt, daß er die Wahrheit gesprochen. 
Niemand hatte Ursache, daran zu zweifeln. 

Von dem Verbrechen, das Trofim Jaschnikow in jnngen Jahren begangen 
hatte, wnßte Niemand etwas, und bis anf die heutige Stunde weiß Niemand davon, 
außer uus Beiden, geneigter Leser! 



Z»uci Tage in Resia. 
Reijcskizze von Mertramin. 

^ ' m  J a h r e  1 8 8 3  b r a c h t e  m i c h  e i n e  „ e o m d i l i i ^ i o n e "  a n g e n e h m s t e r  A r t  a n f  d i e  

^  l i n g u i s t i s c h  s o  h o c h  i n t e r e s s a n t e  s l a v i s c h e  S p r a c h e n i n s e l  d e s  T h a l e s  R e s i a  i n  
deu Julischen Alpen und ließ mich dort einen noch ungehobenen Schatz von 

Volksmelodien eigenster Art entdecken und aufschreiben. Lauge Zeit an der Wieder

holung meines Besuches zum Zweck erneuter Studien verhindert, sah mich endlich 
ein schöner Octobertag dieses Jahres wieder im Eisenbahneonpe auf dem Wege 
nach Resintta, Eiseubahustatiou für Resia, an der Pontebbabahn. — Ich hatte 
sicher daraus gerechnet, von dort aus, wie das erste Mal, gleich eine Fahrgelegen

heit nach Resia zu finden, doch, wo ich auch anfragte, erhielt ich znr Antwort, 
daß 9er „eomdina^ione" gerade au diesem Tage merkwürdiger Weise alle dispo

niblen Pferde theils nach Moggio, theils nach Dogna nnd anderen Ortschaften 
gegangen und nicht vor Abend zurück erwartet würden. 

u n A  e  0  m  d  i  n  x  i  0 n e" ist eine Art Stein der Weisen, den der 

Italiener bei sich führt zur Erklärung aller möglichen Zufälligkeiten des Lebens, 
sowohl angenehmer wie unangenehmer Art. Wenn der Italiener keinen bestimmten 

Grund für irgend eine Thatfache, irgend eine Erscheinung, irgend ein Ereigniß an-
zugeben vermag, so sagt er mit einer expressiven Handbewegnng, die je nachdem 
bedauernd, bewuuderud oder beschönigend seil: soll: una eomdinasiions". Ent
gegen dem sonstigen Sprachgebrauch bezeichnet das Wort „eomdinÄiiione" eben 
nicht etwas Wohlüberlegtes, etwas mit Bedacht Zusammengefügtes, sondern vielmehr 
etwas gauz Unerwartetes, Unvorhergesehenes. Die deutsche Sprache hat keiueu geuau 
deckenden Ausdruck dafür; es ist etwas, was weder blinder Znsall noch Vorsehung 
ist, aber zwischen Beiden liegt. Bricht ein Rad am Wagen, so meint der Postillon 
beruhigend: ,,6 uua, eomdiuaöions"; läßt der Kellner einen dreiviertel Stunden 

auf eine halbe Tasse schwarzen Kaffee warten, so erklärt er es ganz selbstverständlich 
mit ,,6 una eomdiua^ions". Kommt eine Partie zu Stande, geht eine andere 
aus einander, trifft man ganz unerwartet einen Frennd, den man fern glanbte, auf 
dein Marcusplatz, oder verfehlt man den, welchen man mit Bestimmtheit dort vor-
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zusiuden glaubte — ja, alle Diuge zwischen Himmel und Erde, van denen der 

Philosoph sich nichts träumen läßt und die auch der Größte sich nicht zu erklären 
vermöchte, — der Italiener fertigt sie in heiterem Gleichmuth mit diesen drei 
Worten ab. 

„Also kein Pferd in ganz Resintta", sagte ich zu der deNa moi'a, der 
Tochter des Wirthes zum Gasthof „Corriera Gemona-Tarvis", — „da bleibt mir 
nichts übrig, als zu warteu, ob nicht dennoch..per eomdin^ione" bis vier Uhr 

eine Fahrgelegenheit nach Resia geht, denn bei einbrechender Dunkelheit will ich 
diesen Weg nicht machen." 

„Gewiß Signora," tröstete die Kella mora, „unterdessen wärmen sich Sig-
nora am Herd und trinken einen Kaffee, denn Sic haben noch eine Reise vor uud 
gegeu Abeud ist es kalt." — Bald prasselte deuu auch ein lustiges Feuer aus 

Reisig und Maishülsen auf dem niedrigen Herde, um welchen sich, sich die Füße 
wärmend, auch bald einige Hausbewohner auf den ihn umgebenden Holzbänken nieder
ließen. Während das hübsche Mädchen die kupferne Kaffeekanne am Feuer über
wachte, trat der Postbote ein und übergab ihr einen Brief: „Ans Amerika!" rief 

sie und, sichtlich erfreut, setzte sie hiuzu: „er wird vom Francesco sein!" Sich zu 
mir wendend, erklärte sie, nachdem sie ihn gelesen: „er ist von einem jungen Re-
sianer, der vor sechs Monaten nach Amerika ging — es ist sein erster Brief." 
Meine Aufmerksamkeit war geweckt, — ein Resianer in Amerika? Aus meine Bitte, 

mir etwas von ihm zu erzählen, erfuhr ich Folgendes: „Vor etwa achtzehn Jahren 
war der Vater des Francesco, seine Familie zurücklassend, nach Amerika gezogen. 
Er giug im Zorn von dannen und wollte von seiner Frau uud insbesondere von 
dem jüngsten Buben, dem Francesco, nichts wissen. Dann schickte er Geld und 
ließ die ältesten Kinder nachkommen, die Mutter und der Francesco blieben allein 

zurück. Francesco, der unterdessen ein guter und braver Bnrsch' geworden, ver

liebte sich in eine bildhübsche Resianerin, um die sich auch viele Andere bewarben. 
Ich war seine Vertraute gewesen", setzte die dell-z. mor-A. hinzu. „Mit der 
Zeit hatte sich der Zorn des Alten gelegt; er verlangte, daß seine Frau zu ihm 
käme; sie aber kouute es nicht über das Herz bringen, den jüngsten Sohn allein 

zurück zu lassen. Da entschloß sich dieser, um seine Eltern wieder zu vereinigen, 
auch Resia und seine Geliebte zu verlassen und die Mntter nach Amerika zu be
gleiten. Für den Vater nahm er ein Fläschchen Wasser aus der Resia und Erde 
vom heimathlichen Acker mit. Sie hatten ihre kleine Besitzung hier in Pacht ge
geben, und jetzt ist die ganze Familie drüben", schloß das schöne Mädchen ihre Er
zählung. — „Nun, und wie hat denn der Vater den Sohn empfangen, hat er 
sich auch mit ihm ausgesöhnt?" — „Das können Sie Alles im Briese lesen, 
Signora, wenn es Sic intcrcssirt, hier ist er"; dabei übergab sie mir das äußerst 
sauber aussehende Schriftstück, welches von der Schulbildung des jungen Nesianers 
ein gutes Zeuguiß ablegte. Eben schickte ich mich an, den Brief zu lesen, als der 
Ruf: ,,Leeo un eavallo, Signora!" ertönte. „Der L . . . g aus Resia ist eben 
heruntergekommen, nm seinen Wein von der Station zu holen; vielleicht kann er 
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Sie mitnehmen!" — „Wie, mein alter Freund L., der mich damals, vor vier 

Jahren, siugeud uud erzählend, von Nesia nach Resiutta zurück gefahren! Das ist 
ja eine prächtige . . . eomdina^ionk", hätte ich beinahe gesagt. „Nur schnell zur 
Station." Dort angekommen, erblickte ich die wohlbekannte, hohe, hagere Gestalt 
meines gewesenen Rosselenkers und Sängers, eigentlich Brodbäcker seines Standes. 

Nach einer gegenseitig freudige» Begrüßung erklärte er sich bereit, seine Weinfässer 

im Stich zu lassen und mich nach Nesia zu führen. Von einer Preisabmachung 
wollte er nichts wissen und hatte »ur das eine Bedenken, sein Gefährt, ei» ein-

facher Leiterwagen, zum Transport der Weinfässer bestimmt, wäre »icht „bequem" 
genug. Ich sagte ihm, er solle nur für einen Sitz sorgen — dabei an die bei »ns 
landesüblichen Säcke, mit Heu oder Stroh gefüllt, denkend — die Hauptsache wäre, 

vor Sonnenuntergang in Resia einzutreffen, da es schon anfing empfindlich kalt zu 
werden. Anstatt dessen wurde ein riesiger — Mehlsack herbeigetragen, eine Pferdedecke 

darüber gelegt uud ich aufgefordert, Platz zu uehmen. Ich hätte nicht geglaubt, 
daß Mehl so . . . solid sein konnte. Von einem Versinken in ein weiches, 
nachgiebiges Element war nicht die Rede, wie es vielleicht Derjenige voraussetzt, 
dem zu Weihnachten die Aufgabe gestellt wurde, aus einer mit Mehl gefüllten 

Schüssel eiue Münze mit den Zähnen hervorzuhole». Die bei dieser Gelegenheit 
fatale Nachgiebigkeit des Stoffes kann sich unter Umständen in das gerade Gegen-
theil verwandeln, z. B. uuter der eomprimirteu Form eines Mehlsackes, welcher, 
ich kann es aus Erfahrung versichern, nicht die geringste Ähnlichkeit mit den schwel
lenden Polstern eines liuitrsssorts hat. - Unter herzlichen Wünschen für eine 
gute Reise rasselte unser originelles Gefährt langsam von dauneu auf dem Wege 

»ach Nesia. 
Das von Resianer» bewohnte Gebiet umfaßt zwei Theile: das Thal Resia 

und das Thal von Ueeea. Beide gehören in das System der Julischeu Alpeukette 
und liegen zwischen 46° 18^ und 46° 23^ nördlicher Breite und 30° 53^ und 

31." 4' östlicher Länge^). Das Thal Resia beginnt zwischen den Bergen Babba 
uud Guarda und erstreckt sich 21 Kilom. lang bis nach Resiutta, begrenzt im 
Norden von den Bergriesen des Slebe, Canin, Sarte, Pnsti-Gost, im Süden von 
den Bergen Suovit, Chila, Strop uud Lavora^). Das südlich gelegene Ueeea 
ist mir unbekannt; es ist kaum ein Thal zu nennen: die Ufer des kleinen Berg
flusses Ueeea solle» steil und unzugänglich sein und nirgends die Anlage eines 
Dorfes im eigentlichen Sinne ermöglichen. Der Ort besteht aus zerstreut liegen
de» Hütten und erst in der Nähe der östlichen Grenze soll sich eine dorsähnliche 

Ansiedelung befinden. 
Die Ufer des Bergstromes Resia, von de» Resianer» Vslika. Voäa (großes 

Wasser) genannt, dehnen sich genügend aus, um nach beiden Seiten hin die Anlage 

*) L kl II äoIIiII äe e o II I- t ö II kl 5, Resiii i R-esiaiis. (SIüVMisIch Ldoi'ilik. 
III. Petersburg, 1876), pag. 225. 

**) M g, i- i ii s 11i, I^-i V-iIIs <ti e im' aseesa -il monte c?ai>im>. ^oriim, 

(r. (üluuteletti, 1876, Mg. 8. 
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regelrechter Ortschaften zu gestatten. Es sind ihrer vier: St. Giorgio di Resia, 
Prato di Resia oder Ravanza, Gniva und Ofseaeco, unter sich mit fahrbaren 
Straßen verbunden. Dazwischen liegen Mais- und Kornfelder; Baumgruppen, 
Sträuche und grüne Wieseil ziehen sich bis hinauf an die mit dnnkeln Tannen 
bedeckten Abhänge der Berge. Es ist ein freundliches, überraschendes Bild, welches 

sich hier dem Reisenden darbietet, denn der Anfang des Thales, von Refintta 
kommend, hat einen ganz entgegengesetzten Charakter. Ein Gustave Dore hätte hier 
ein Vorbild zum Eingänge in das „Inferno" finden können. Ein kurzer, aber 

steiler Aufstieg, eine scharfe Wendung ^ und die Felsen schließen sich hinter uns, vor 
uns thut sich eine öde, nnwirthliche Gegend anf. Duukle Tannenwaldungen an 
den Bergen, weißes Geröll des breiten Flußbettes, wüstes Durcheinander riesiger 
Steinmassen, die im Thal zerstreut liegen oder drohend an den Bergwänden hängen, 

als warteten sie des Augenblicks, um auch herabzustürzeu, uirgeuds ein lebendes 

Wesen, keine Spur eiuer menschlichen Wohnuug — eine lautlose Landschaft. Da 
bewegt sich etwas Dunkles tief unter uns zwischen den ungeheuren grauen Stein
blöcken, von denen einige die Formen vorsündslnthlicher Thiere haben. Das Auge 

unterscheidet es noch nicht; vielleicht sind es Ziegen, die ihr spärliches Futter dort 
suchen? Nun wird es deutlicher, es kommt näher, Frauen sind es, Resianerinnen 

in ihrer schwarzen Nationaltracht und schwarzen Tüchern, die das Gesicht fast ganz 
verhüllen, große Körbe, mit Reisig gefüllt, auf dem Rücken tragend; sie schürzen 

sich uud schicken sich an, mit ihrer Bürde den Fluß zu durchwaten. Das eisige 
Wasser färbt ihre nackten Füße hochroth. Sie schreiten still hinter einander her 
dem jenseitigen Ufer zu. 

Unterdessen waren wir auf dem schmalen, fast immer bergaufwärts führeudeu 

Wege immer weiter gefahren. Unser Pferd, welches fast täglich diesen Weg zu 
machen hat, blieb an den gewohnten Ruhepunkten von Zeit zu Zeit voll selber 
steheu. Mein Führer erzählte mir mancherlei: „Sehen Sie," sagte er und zeigte 
auf einen mächtigen Felsblock unten im Thal, „dieser ist neu hinzugekommen, 
seitdem Sie zuletzt hier waren. Er stürzte vor einem Jahre hinunter, als ich eben 
mit meinem Fuhrwerk diese Stelle passirt hatte. Mich hätte es eben so unerwartet 
treffen können, wie jenen armeil Mann da oben," — dabei wies er auf den Monte 

Canin, dessen breite schneebedeckte Massen im Lichte der uutergehenden Sonne er
glühten. — „Es war ein Ingenieur, der in diesem Sommer mit seinein Gehilsen 
hinaufging, um Mefsuugeu vorzunehmen; sie wurden von einem Unwetter über
fallen. Elfterer gab feinem Begleiter einen Anftrag; kanm hatte sich dieser einige 
Schritte entfernt, als ein Blitzstrahl niederfährt und den Zurückgebliebenen anf der 
Stelle tödtet. Im Kirchhofe zu Prato di Resia liegt er begraben und ein schöner 
Denkstein ist ihm gesetzt." 

Es wurde belebter auf der Straße. Wir überholteu Leute mit Karren oder 
großen Körben, mit Reisig und Holz gefüllt (Vorrath für den Winter), welche 
noch vor Einbruch der Nacht ihrem Dorfe zueilteu. Mein Führer machte mich 
auf einen Greis aufmerksam, der rüstig mit seiner Last anf dein Rücken vorwärts 
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schritt. „Der Mann ist hundert Jahre alt und arbeitet noch." — Hat er denn 
keine Kinder, die für ihn sorgen könnten?" — „Wohl, er hat acht Söhne, die ein 
gntes Auskommen haben, aber der Alte sagt, er wolle ihnen nicht znr Last fallen 

und lebt lieber allein in seiner Hütte. Er hat anch die große Hnngersnoth erlebt 
und eriuuert sich noch der Zeit, wo man eine Kuh für ein Kilo Mehl gab." — 

Wir kaiueu auf die diesjährige Ernte zu sprechen, welche in jeder Beziehuug reiche 
lich ausgefallen. „Heu (samö), Kartosselu (kramxer), Mais (panukls), Roggen 

und namentlich die Rüben (i'wpö), die sollten Sie schmecken — wie Aepfel!" 

Das Thal hatte sich während unserer Unterhaltung mit dnnkeln Schatteil 
gefüllt; der Moud trieb sich noch hinter den Bergen umher; der Monte Canin 

aber, der riesenhafte Wächter des Thales, erglänzte — von seinen Strahlen blendend 
beleuchtet — in großartiger Pracht. Die Wirkung ist wuuderbar: zwischen dem 
Wall der duukelu Seiteuwäude steht er da, weithin scheinend in seinem bläulich 
glänzenden Schneegewande, während der duukle mit Sternen besäete Himmel das 

Thal zudeckt; ein „Mantel mit Knöpfen" nennt ein Nefianifches Volksräthfel den 
besternten Himmel^). Die ersten Häuser von S. Giorgio tauchten aus dem 
Dämmerlichte vor uns auf, Kirche und Wirthshaus gleich am Anfang derselben 

sich, wie auch auderswo, gegenüberstehend. Unser Pferd hielt pflichtschuldig, auch 
wie anderswo, vor letzterem an. Nach kurzem Aufenthalt und Begrüßung mit 
dem mir von früher her bekannten Wirthe, der seine Verwunderung aussprach, 
mich in dieser Jahreszeit in Resia zu sehen, ging es weiter nach Prato di Resia, 
meinem Reiseziel. Vor dem Gasthaus „al Giglio" hielten wir an; mit einigem 

Vergnügen uud vieler Vorsicht verließ ich endlich meinen improvisirten Sitz auf dem 

Leiterwagen. 
Den patriarchalischen, obwohl etwas rauchigeu Sitz am Herdfener der kalten 

Houoratiorenftube vorziehend, ließ ich mich in der Küche nieder und erkuudigte mich, 

was es zu effeu gäbe. 
„Kalbsschuitte in Oel, aus dem Roste gebraten^'), war die Antwort. „Haben 

Sie nichts anderes?" fragte ich kleinlaut. „Auch .ueosUi' können Sie haben, 
Signora." Kalbsschnitte in Oel — dagegen protestirte mein Magen, kleine ge
bratene Vögel ^ dagegen protestirte das Gefühl. Diese gefiederten Sänger, diese 

fröhlicheil Mnsiknntcn des Frühlings, diese nützlichen Wächter unserer Felder und 
Gärten am Spieß zu erblicken und mit Speck beträufelt zu seheu — grausame uud 
nur zu sehr beliebte Delicatesse des Jtalieuers, dagegeu hatte ich mich immer empört 
nnd nun sollte ich! . . . Der Kampf war kurz, aber entscheidend. Die Tugend 
siegte in Gestalt von Kalbsschnitten mit Oel, welche ich heroisch hinnnterwürgte. 
O Tücke der eomdina^ione! 

Mich müde fühlend, ließ ich mir die Schlafstube ösfueu, welche mir von 
meinem erstell Aufenthalte her noch in guter Erinnerung war. Gleich beim Ein-

* )  B a u d o u i n  d e  C v u r t e n a y ,  N e s i n n i s c h e  T e x t e  ( n o c h  u n t e r  d e r  P r e s s e ) .  

(Räthsel, paß'. 34.) 
Vitöllo in c>s'Iio »ulla 
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tritte begrüßte mich mein alter Bekannter, ein großer ai t'rkseo gemalter Löwe, 

der die ganze Wand einnimmt und mit heraldischem Grinsen ein Wappenschild 

festhält. Dort stand auch noch das wackere breite Holzbett mit den hochanfgethürm-
ten Matratzen, dessen Besteigung sogar einen Alpinisten in Verlegenheit setzen kann. 
Das Sinnbild der Reinlichkeit — die Lilie —, welche dein Wirthshans als Wahr

zeichen dient und über der Hansthür prangt, schien seinen Einfluß nach innen nicht 
zu erstrecken, ich wurde leider nnr durch die „Staubfäden" an dasselbe erinnert . . . 
Um dein Octoberwinde, der an dem Fenster rüttelte, etwas ans dem Wege zn 

gehen, ließ ich den Matratzen-Montblanc in den Hintergrund der Stnbe rücken. 

Nachdem dieses nicht ohne Mühe geschehen, da Berge-Versetzen bekanntlich zu deu 
schwersten Ausgaben gehört, und dieser dabei einigermaßen in's Schivanken nnd ans 
den Fugen gerieth, war es mir endlich vergönnt, einer, wie ich wohl glaube, wohl
verdienten Nachtruhe mit ziemlicher Gewißheit entgegen zn sehen. 

Doch leider sollte auch hier die vorwalteu. Mitteu im 
süßesten Schlummer — ich träumte gerade von einem Ehrendiplom, welches mir 

der Vogelschutzverein durch den heraldischen Löwen feierlich überreichen ließ — da 
ertönte plötzlich ein Krach, ein Gepolter von niederfallenden Brettern und ich fand 
mich auf eiuer abschüssigen Ebene liegend. Nach uud nach wurde mir klar, daß 
der Vogelschutzvereiu nichts damit zu thuu hatte, sondern meine eigene Unvorsich--
tigkeit. Warum hatte ich an dem Bestehenden gerüttelt? warum nicht Alles an 
der gewohnten alten Stelle gelassen? Ach, wie mancher Neuerer mag sich plötzlich 

unsanft auf den Boden gesetzt scheu! 
Am anderen Tage war mein erster Gang zu meiuem Rosseleuker, den ich 

dabei antraf, seine Bröte aus dem Backofen zu nehmen. Er wiederholte mir sein 

Versprechen, Sänger und Musikanten für den Abend zu verschaffen, damit ich 
meine früheren Aufzeichnungen vervollständigen könnte; auch kamen wir überein, 
daß er mich am folgenden Tage mit einem anständigen Gefährt znm Drei-Uhr-Zng 
nach Resiutta zurückbringen sollte. Ich machte einen kleinen Spaziergang durch 
den Ort. Es begegneten mir viele Kirchgänger in sonntäglichein Staat ans der 

Messe kommend, nnd ich hatte Gelegenheit, mir Typen und Kostüme anzusehen, 
letztere nur noch bei den Frauen eigenartig uud auch hier schon häufig durch die 
Friulanische Bauerntracht verdrängt. 

Die Nationaltracht der Nesianerin ist ganz schwarz, sowohl bei festlichen Ge-
legeuheiteu wie im gewöhnliche» Leben; der einzige Unterschied besteht bei den Reiche
ren in der Wahl eines theurereu Stoffes. Die arme Nesianerin wendet ihr schwarzes 
Ueberkleid in der Woche auf die verkehrte Seite, um die rechte für deu Sonntag 
zu schone«. Weder ein buutes Band, noch eine Blume, noch ein Schmuck irgend 
welcher Art, wie ihn Bäuerinnen anderer Völker so gern am Sonntag anlegen, 
habe ich bei ihnen bemerkt. Der faltige, ärmellose Ueberwurf — ge
nannt — füllt von den Schultern fast bis zum Saum des Unterkleides — kü-
tola — herunter, um die Taille durch einen gewebten schwarzen Gürtel zusammen' 
gehalten — Ms. Ein Kleidungsstück mit Aermeln, eine Art Jacke — 
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genannt wird unter dem getragen. Viele Kirchgängerinnen hatten 

aus schwarzem Sammet. Der Nock läßt die Füße frei, die mit schwarzen 
Lederschuhen und weißen Strümpfen bekleidet sind. Ein schwarzseidenes Kopftuch, 
unter welchem ein weißes manchmal sichtbar wird, beide unter dem Kinn befestigt, 
vervollständigen den Anzug, der seinen Trägerinnen ein sehr ernstes und sittsames 

Aussehen giebt. Aus dem dnnklen Nahmen des Kopftuches schauten die Gesichter 
der alten Frauen meist mit düsteren, verschlossenen Zügen, Spuren eines harten 
Arbeitslebens tragend, aber anch jugendlich frische Gesichter mit glänzenden braunen 
Augen blickten lebensfroh aus dieser nouneuhafteu Umhüllung hervor. 

Der Refianer ist meist hoch uud schlank gewachsen, er hat meisteutheils eine 
matte, dunkle Gesichtsfarbe, schwarze, intelligente Augen, stark ausgeprägte Züge. Seine 
Kleidung hat schon längst aufgehört, eiue nationale zu sein. Die in Kärnthen übliche 
Lodeu- oder Sammetjoppe scheint er mit Borliebe zu tragen. Seine Haltung ist 

eine gerade. Der Resianer hat den Ruf, rechtschaffen und zuverlässig zu sein; um 
schlagfertige, oft recht witzige Antworten ist er nie verlegen. Aller Sentimentalität 
fremd, eher zum Sareasmus neigend, ist der Familiensinn stark bei ihm entwickelt. 

Mit großer Liebe hängt er an seiner Heimath, und wenn auch die Noth-
weudigkeit und die Aussicht auf besseren Erwerb ihn in die Ferne zieht, so sucht 
er es doch zu ermöglichen, einmal im Jahre, zum Madonnenfest im August, heim
zukehren. Der Resianer ist arbeitsam und genügsam, im Handel geschickt. Er 
kommt so ziemlich in aller Herren Länder als Fruchthändler, als Handwerker, 
Kesselflicker. Als Lumpensammler uud Verkäufer vou Töpferwaareu zieht er mit 
seinem Karren umher, während die Weiber zu Hause die Landarbeit zu besorgen 

habeu, welche oft sehr beschwerlich ist. Jedes Stückchen Erde zwischen den Fels
blöcken wird urbar gemacht; als Handwerkszeug dienen ihnen Spaten und Harke. 

Der Pflug wird von den Resianern gar nicht benutzt, sie haben nicht einmal eine eigene 
Bezeichnung dafür'^). In großen Körben aus dem Rücken tragen die Resianerin-
uen ihre Lebensbedürfnisse nach Hause, Holz uud Reisig aus dem Walde, die 
Ernte von den Feldern, das Heu vou den Wiesen und Bergen, Butter und Käse 

im Sommer vou der Alm, dabei uoch unaufhörlich strickend. Ich selbst erlebte es, 
wie resianische Frauen nach sieben- bis achtstündigen: Mersch durch das Gebirge, 
die schwere Last auf dem Rücken, sich zur Erholuug auf eine Bank niederließen, 
ohne mit dem Stricken aufzuhören. 

In das Gasthans zurückgekehrt, zog ich den Brief des jnngen Refianers aus 
Amerika an die schöne Wirthstochter hervor. Er interessirte mich als Beitrag zur 
Keuntniß des Charakters uud der Bildungsstufe dieses Völkchens. Der Brief war 
in gutem, sogar elegantem Italienisch geschrieben und war mir ein Beweis mehr 
für die mir schon früher aufgefallene Thatfache der großen Sprachenfertigkeit des 
Refianers. Hat sich diese Fähigkeit erst durch den Kamps ums Dasein bei den 
Resianern entwickelt, oder haben sie, wie alle slavischen Völker, ein angeborenes Ta-

*) (X. Baudouin de Courtenay, 1. e. 275. 
Norlis>1c Rundschau. Vd. VIII. Heft I. 4 
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lent zum Erlernen fremder Sprachen? Dieses vermag ich nicht zu entscheiden. Der 
Resianer verfügt in der Regel über zwei bis drei Sprachen oder Dialekte; seine 

eigene Sprache bleibt auch den anderen flanschen Nachbarn unverständlich und wird 
eben nur in dem Bereich des winzig kleinen Resianergebietes gesprochen und 

verstanden. 
Doch zurück zu unserem Bries, von dem hier einige Auszüge, wörtlich über 

tragen, folgen. Die Ansprache lautete: „Signorina ! — Versprechen macht Schnld! 

— dieses wiederholte ich mir zu öfteren Malen, ich gab ein Versprechen und 

ich will es halten; es wäre niedrig von mir, zn versprechen, namentlich einer Fran 
gegenüber und Leuten, die mir wohl wollen, und es nicht halten, aber dieses herrscht 
nicht in mir (eiü in ms non i'SKna.); ich denke, ich überlege nnd dann verspreche 

ich. Ihnen versprach ich, folglich antworte ich und schreibe." — (Bravo Fran-
eeseo! das gefällt mir an Dir. Der Ruf, den die Resianer als rechtschaffene uud 
zuverlässige Leute genießen, Du wirst ihn jenseits des Oeeans aufrecht zu erhalteu 
verstehe«. Das sehe ich schon. Dein logisches Handeln mit Ueberlegnng kommt 
wieder noch im Laufe des Briefes zum Ausdruck, uud zwar iu Dingen, wo für 

gewöhnlich Logik und Ueberleguug bei Seite geschoben werden — doch ich will nicht 

vorgreifen.) Mit poetischer Emphase fährt er fort: „Ich muß mein Herz fragen, 
was ich denn schreiben soll? aber mein Herz sagt mir nichts Anderes und wieder
holt mir nicht ein, nein, hunderttausend Mal: Unglücklicher! Jetzt, seitdem Du 
in Amerika, bist Dn glücklich! . . . Und wir sind es? Verzeihen Sie nur, wenn 

ich Ihnen schreibe, daß es uns gut geht und daß wir glücklich und unabhängig 
sind; es schickt sich uicht, weil das Sprichwort sagt: eki 8i loäa, si imdroän. 

(wer sich lobt, beschmutzt sich). Und dann könnte:: Sie mir auch sagen: Was 
kümmert mich seine Glückseligkeit? was kümmert es mich, daß es ihn: gut geht? 

Gauz Anderes ist es, was ich zu wissen wünsche. Und darin haben Sic tausend 
mal recht, aber ich möchte, daß es die ganze Welt wüßte, wie wir glücklich sind, 
die ganze Familie vereinigt. Sie, die Sie eine persona aeeorta (gebildete Per

son) sind, könnten mir sagen: Warst Du nicht glücklich auch hier? Ging es Dir 
nicht gut? Konntest Dn nicht anch unabhängig sein? Hattest Du uicht Deiueu 

? Um ans diese Fragen zu antworten, müßte ich einen ganzen Roman 
schreiben un roinan^o). Doch ich antworte in Kürze: Es giebt in Resia 

wohlsitnirte Lente, den Bösen ging es sogar besser als mir, aber ich konnte das 
Glück nicht kennen lernen und warnm? Weil ein Gewissensbiß mich unglücklich 
machte, und wäre nicht der Schritt geschehen, den ich jetzt gethan, so weiß ich, es 
stürzte mich in's Grab. Mein Glück in Resia war wie eine Handvoll Schieß
pulver, welches, von einen: feurigen Fnnken berührt, in Rauch aufgeht, und es bleibt 

nicht einmal die Asche. . . . 
„Wenn ich in Resia geblieben, hätte auch meine Mutter bleiben müssen, und 

diese, wissend, daß sie dann Söhne und Mann nie wiedersehen würde, wäre, ich 
bii: davon überzeugt, in wenig Jahren gestorben. Konnte ich nach dem Tode 
meiner Mntter noch glücklich sein? Gewiß nicht! Und nun bin ich der geliebteste 
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unter allen meinen Brüdern und der glücklichste, zugleich ruhig in meinem Gewissen. 
Unter so guten Umständen vereinigt, segnete mein Vater tausend Mal die Stunde, 

in der ich Resia verließ, und nicht einmal im Traume möchte ich mehr dort sein, 
wenn ich nicht dort zurückgelassen hätte eine . . . theure Person (una pi-exiosa.). 
Doch gehen wir darüber hinweg. . . . 

„Ich will Ihnen erzählen, wie die Frauen in Amerika sich kleiden. Sie 
tragen fast alle Gewänder aus feiner Seide. Die Frauen haben es gut, denn sie 

arbeiten nicht; eine Frau, die sich mit Arbeit im Hause und der Wirtschaft be
schäftigt, wird als muthig und tugendhaft angesehen. Die niederen Hausarbeiten 
werden von Chinesen ausgeführt. Frauen, die solche Arbeiten thun, werden als 

sehr niedrig angesehen. Ein Mann, der verheirathet ist, gilt als reich; das ist 
nicht so, wie bei uns: es hat einer noch nicht einmal die Behausung und schreit 
schon, er will heirathen. Die sollten nach Amerika kommen, da würde ihnen schon 

die Lust vergehen zum Hymen und zum Ringe. Hier kennt man keinen Reich-
thum uud eben so wenig das Elend. Einer, der etwas Vermögen hat, kann sich 
in wenig Jahren bereichern. Ich wollte es nicht glauben, als mein Vater es mir 

schrieb, aber nun sehe ich es. Will ich mich beschäftigen in meinem Handwerk, so 
kann ich sechs Scudi täglich verdienen; mein Bruder verdient elf ein halb täglich. 
Sie sehen also, daß man ganz gut leben kann; wohl ist Alles theurer, aber auch 
die Arbeit ist theurer. 

„Ich wollte noch mehr schreiben, aber ich lasse es für ein anderes Mal. Unter
dessen antworten Sie mir und bleiben Sie mir immer gut. Viele Grüße von der 

Mutter uud Schwester; grüßen Sie Ihren Papa und die Clementine. Ein Kuß 
von Ihrem fernen Freunde 

3. October 1887. Francesco M . . . ." 

Während ich diesen Brief las, hatte sich die Wirthsstube mit Leuten gefüllt, 

die sich an den Tischen niederließen und nach Landessitte sich ihren Mittag bestellten, 
der sich von der im italienischen Friul üblichen nicht viel unterscheidet. Eine Tauf' 
gesellschaft, darunter auch der Täufling auf deu Armen seiner Taufmutter, uahm 
in meiner Nähe Platz, und meine Aufmerksamkeit wurde auf eine große Schüsse 
gelenkt, die man vor sie hinstellte. Sie enthielt goldig gebräunte dampfende Kuchen, 
die einen angenehmen Duft ausströmten. Im Gespräch mit den Leuten erhielt ich 
die Auskunft, daß es gebräuchlich sei, nach der Kindtaufe in der Kirche der Tauf
mutter ein Festessen zu geben, wobei dieses Gericht nicht fehlen dürfe. Es besteht 
aus Weißbrodschnitten, die, in geschlagenes Ei getaucht, in der Pfanne mit Fett 
gebraten und stark mit Zucker bestreut sind. Der Resianer nennt dies: Losps (?) 
pWe^vonos. Bei den Italienern führt es den euphonischen Namen inckorat-a. Es 

ist so ziemlich dasselbe, was in Böhmen Bofefen genannt wird und bei uns 
arme Ritter. Dieser Name klingt aus meiner Kinderzeit herüber. Man er
zählte uns, diese Kuchen seien in alten Zeiten aus den Tafeln der ärmeren Ritter 
erschienen, die sich keinen größeren Luxus im Essen erlauben durften. Uns Kin
dern schmeckten sie damals ausgezeichnet und in Erinnerung daran bestellte ich mir 

4» 
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welche, die mir ebenfalls vortrefflich mundeten, besonders nach dem gestrigen vikelio 
in Oel. Isis tu paäsis, im Tiegel gedünstetes Kalbfleisch, mit,,e?arnW vvnü" 

(rother, bez. schwarzer Wein^, sowie eine Tasse schwarzen Kaffee vervollständigten 
mein Diner. 

Bald nach beendeter Mahlzeit kamen Sänger und Musikanten. Die Resianer 

fangen ihre geselligen Zusammenkünfte nie mit Gesang an, sondern mit Tanz; erst 
wenn sie warm geworden, d. h. nach ein- bis zweistündigem Tanzen, stimmen die 
Männer, in der Mitte des Zimmers im Kreise stehend, ihre Lieder an. So war 
es auch diesmal. Ein alter blinder Lumpensammler und sein Sohn bildeten das 
Orchester. Der Alte spielte die Violine, der Sohn das Cello. Zum Tanze waren 
anfänglich nur drei bis vier Paare gekommen, aber angesteckt von den wohlbekannten 

Klängen und dem reichlich bestellten Weine, füllte sich die Wirthsstube bald mit 

Tanzlustigen. Nach der Resianischen Ballregel ist ein Mädchen, welches ein Bursche 
zum Tanz führt, verpflichtet, mit ihm drei auf einander folgende Tänze zu tanzen. 

Dann steht es ihr frei, den Ball zu verlassen, oder sich einen anderen Tänzer zu wäh
len. Vor Beginn jedes Tanzes ist der Bursche seinerseits verpflichtet, das Mädchen 
mit Wein zu bewirtheu. Die ersten zwei Stunden spielen die Musikanten umsonst, 
doch muß von den Tanzenden für Wein gesorgt werden. Nach Ablauf der zwei 
Stunden klopft der eitsiij-vae — Violinspieler — mit dem Bogen auf die Rück

seite der Violine, um zu sagen: „jetzt höre ich auf". Wer dann noch Lust hat 
zu tanzen, giebt ihm 25 bis 50 Centesimi für jeden neuen Tanz. 

Der refianifche Tanz soll in früheren Zeiten viel langsamer aufgeführt wor
den sein. un dallo ouoraw", sagte ein alter Resianer, der über die jetzige 

Generation den Kopf schüttelte. Die Resianer uuterscheideu eine Menge verschie
dener Tanzmelodien; ein Laienohr würde wohl uur eine einzige heraushören, so 

einförmig, daß sie zuletzt im höchsten Grade aufregend wirkt. Die Tänzer, welche 
im Anfange ruhig, mit steifer Grandezza ihre Touren machen, werden in ihren Be
wegungen lebhafter, ohne daß das Tempo der Tanzmelodie jedoch beschleunigt wird. 
Der Schweiß rinnt ihnen von der Stirn, der Rock wird abgezogen, aber der runde 

Filzhnt verläßt den Kopf nicht. Charakteristisch ist, daß Tänzer und Tänzerin 
abgesondert für sich tanzen, ohne sich jemals zu berühren, meistens in der Art, 
daß zwei Tänzerinnen einem Manne gegenüber tanzen und ihre Kreise um ihn 

herum ziehen. Während nun die Tänzer sich nach uud uach zu größerer Lebhaftig
keit hinreißen lassen, mit den Füßen stampfen und schließlich die Melodie mitsingen, 
führen die Franen mit den ernstlichsten Gesichtern, in unerschütterlicher Rnhe ihre 
Tanzsigureu aus, indem sie mit den Fingerspitzen zierlich die Falten des y'amiMt, 
halten und die Füße sehr graziös und behende setzen. 

Eine Freude war es, den alten blinden Geigenspieler zu beobachten: Kein 
Paganini kann seinen Bogen mit mehr Begeisterung führen; das ganze Gesicht 
lacht vor Glückseligkeit, der Kopf wird immer mehr nach hinten geworfen, mit dem 
linken Fuß schlügt er den Taet, dann hält es ihn nicht länger, mit lauter Stimme 
fällt er in die Melodie ein, jedoch plötzlich ertönt eine schrille Dissonanz und — 
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der Tanz ist beendigt. Die Tänzer stampfen noch einige Male auf den Boden, 
als wollten sie so den Schlußaeeord rhythmisch befestigen. So endigen alle ihre Tänze. 

Als die Resianer nun „warm" geworden, stimmten sie ihre Gesänge an. Es 
sind meist langsame Cantilenen mit Nuhepunkten auf verhallenden Tönen. Alle 

ihre Lieder sind in Dur, wenigstens so weit ich es feststellen konnte; dies entspricht 
ihrem trotzigen und festen Charakter, dem das Sentimentale, Weichliche durchaus 
fremd ist. Es sind meistens Liebeslieder uud Spottlieder; viele Lieder sind ihrem 

Bergriesen, dem Monte Canin, gewidmet. Näher auf den musikalischen Werth des 

resianischen Liedes, seine melodische und rhythmische Beschaffenheit einzugehen, ist 
hier nicht am Platz, und behalte ich es mir anderweitig vor. Ich will hier nur 

erwähnen, daß es durchaus originell und charakteristisch ist; die resianischen Melo-
dien bilden eins der wenigen Beispiele rein erhaltener, unverfälschter Volksmusik, 

d. h. einer Musik, die aus dem Volke selbst entstanden, Jahrhunderte hindurch 
Natioualeigeuthum geblieben und, so viel ich weiß, in dieser Weise anders wo nicht 
vorkommt. 

Ob das resianische Lied noch lange in seiner unverfälschten Form bestehen 
bleiben wird, wer kann es sagen. Schon sind durch Eröffnung der Fahrstraße in 
das stille, seitabwärts gelegene Thal, und besonders seit Einführung des Italieni

schen als Unterrichtssprache, dein fremden Einfluß Thür und Thor geöffnet. Schon 
lange hat die männliche Bevölkerung ihrer Eigenart in der Tracht entsagt; die 
Frauen allein hielten noch an der herkömmlichen Kleidung fest, aber auch hierin 
fängt es an, sich zu verändern. „Bei uns gehen die Alten noch nach dem Alten", 
sagte mir ein Resianer, „aber die jungen Mädchen wollen sich nicht mehr resianisch 

kleiden: sie gehen friulanifch." Auf meiue Bemerkung, daß es wahrscheinlich auch 
in anderen Dingen eben so gehen würde und Lieder und Sprache der Kleidung 

folge« würden, entgegnete er jedoch mit Feuer: „Unsere Sprache und uusere Lieder, 
die werden wir immer behalten!" 

Ich konnte leider meinen Aufenthalt in Resia nicht verlängern, obgleich ich 
auf das Freundlichste dazu aufgefordert wurde. Auch war der Monte Canin in 
eine nichts Gutes weissagende Nebelwolke gehüllt, die Sonne war verschwunden, die 

Temperatur gesuukeu, Auzeichen des hier früh eintretenden Winters. 
Die mit meinem Nosselcnkcr verabredete Stande zur Rückfahrt nahte heran, 

und er war noch nicht da. Ich wurde unruhig; auf meine Erkundigung, warum 
er nicht komme, erhielt ich zur Autwort, er wäre heute früh nach Refiutta hinunter 
gefahreu uud noch nicht zurückgekehrt, auch wüßte mau nicht, wann er zu erwarten 
wäre. Ich wollte nicht an die Wortbrüchigkeit eines Resianers glauben und wartete 

noch eine Stunde. Als auch diese vergangen, entschloß ich mich, ein anderes Fuhr
werk, welches mir angeboten wurde, zu benutze». Verstimmt über das räthselhaste 
Betragen meines Freundes, sagte ich für dieses Mal Resia Lebewohl! Mein Aerger 
wurde nur erhöht, als auf dem halben Wege nach Refiutta mir der bekannte Leiter
wagen, diesmal in der That mit Weinfässern beladen, entgegenkam. Ich wollte 
diese Gelegenheit benutzen, um meinem wortbrüchigen Führer sein Unrecht vorzu
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halten, er aber trieb sein Pferd an und, rasch vorübersahrend, rief er mir nur ein 

„Auf Wiedersehen!" zu. Dieses erschien mir als der Höhepunkt eines rücksichtslosen 
Betragens. 

In Resiutta erfuhr ich, daß ich wohl eine volle Stunde auf den Zug aus 
Pontebba zu warten hätte, da große Schneeverwehungen jenseits der österreichischen 
Grenze eine Verspätung veranlaßt. Diese neue „eomdiua^ions" diente nicht dazn, 

mich aufzuheitern. Ganz in Betrachtungen über die Unzuverläfsigkeit der Dinge 
und der Menschen, insbesondere meines Resianers, vertieft, hatte ich überhört, daß 

sich die Thür des Wartezimmers geöffnet. Ein im tiefsten Baß fast drohend ge

sprochenes : „Signora!" schreckte mich auf. Mich umwendend erblickte ich zu meinem 
größten Erstaunen meinen abtrünnigen Rosselenker. Aber nicht, um sich zu ent
schuldigen, war er gekommen, nicht als Schuldiger, nein, als Beleidigter trat er 
auf mich zu. Aeußerlich ruhig, aber mit funkelnden Augen und erregter Stimme 

sagte er mir: „Ich hatte versprochen, Sie zur rechten Zeit an die Bahn zu brin
gen, warum haben Sie mir nicht geglaubt? Bin ich zur rechten Zeit da oder 
nicht?" Dabei zog er seine Uhr hervor, die noch einige Minuten vor Drei zeigte. 
„Wissen Sie, Signora, ein Resianer verliert lieber 100 Lire, als daß er sein Wort 
bricht! Nur um Ihnen dieses zu sagen, bin ich wieder von Resia hergekommen." 
— Nun wurde mir das „Auf Wiedersehen", welches er mir unterwegs zugerufeu, 

klar. Ich muß gestehen, es kostete mir einige Mühe, ihn zu beruhigen und ihm 
klar zu machen, daß er auch seinerseits gefehlt. Zuletzt schieden wir doch als die 
besten Freunde, und als endlich der Zug heranbrauste und ich auf den Perron 
heraustrat, fand ich zu meiner großen Ueberraschnng eine Anzahl Resianer, welche 
mit herunter gekommen waren, mir das Geleit zu geben und mir ein „Auf Wieder

sehen" für's nächste Jahr zuzurufeu. 
V e n e d i g ,  N o v e m b e r  1 8 8 7 .  

A  n  m  e r k u n g .  W e r  s i c h  f ü r  d i e  R e s i a n e r  n ä h e r  i n t e r e s s i r e n  s o l l t e ,  d e n  v e r w e i s e n  
wir auf die Werke des hochverdienten Professors Baudouin de Conrtenay (Professor der slavi-
schen Sprachen au der Universität Dorpat), welcher der Sprache und den Gebräuche» dieses 
Volkes eingehende Studien gewidmet hat. B. 



Dev alte Gud. 
Line ossetinische Gage von Z9. Ssotowjew. 

Uebersetzt von L. Hwertinow in Riga. 

in Ufer der reißenden Aragwa liegt in einer tiefen Schlucht ein ossetinischer 
Aul. Ungeheure Berge schließen es ein, die, wie es scheint, jeden Augenblick 

zusammen zu stoßen und die ärmlichen Hütten zu zermalmen drohen. Doch 
Jahrhunderte vergehen — die Berge stehen wie früher unbeweglich und nur vou 
Zeit zu Zeit hört man im Aul auf ihrer höchsten Spitze dumpfes Rotten. . . . 
Das ist der alte Gud, der auf seiner unzugänglichen Höhe sich die Zeit vertreibt, 
indem er mächtige Schneemassen in den Abgrund schleudert. 

Zuweilen, wenn er zu sehr in sein Spiel vertieft ist, geschieht es, daß er 
diese Schneemassen bis in den Aul schleudert und einige Hütten darunter vergräbt. 

Dann müssen die Ossetiner scharf arbeiten, um die angehäuften Massen zu beseiti
gen und ihre unter dem Schnee vergrabenen Nachbarn nicht Hungers sterben zu 

lassen. Solche Scherze erlaubt sich Gud aber jetzt höchst selten — die Ossetiner 
kennen seinen Charakter und vermeiden ihn zu reizen, oder überhaupt seine Auf

merksamkeit auf sich zu ziehen. 
An den langen Winterabenden, wenn Weg und Steg verschneit und es stock

finster ist, so daß man sich nicht aus seiner Hütte hinauswagen kann, erzählen die 
Alten der aufhorchenden Jugend von den Streichen des alten Gud, von den Aben
teuern, die jene Tollköpfe zu bestehen hatten, welche den mächtigen Geist auf feiuem 
Schneegipfel zu beunruhigen gewagt. 

Der Mensch kann ungestraft den Berggeist nicht erblicken; obgleich er uicht 
böse ist, läßt er doch Keinen in sein Gebiet, — er führt ihn irre, stößt ihn in 
den Abgrund, überschüttet ihn mit Schnee und stürzt den Allzukühnen in's Verderben. 

Nur Wenige von denen, die tollkühn ihn suchen gegangen, sind unversehrt in 
den Aul zurückgekehrt. Fast Alle sind verschollen und nur die Gebirgsadler wie der 
alte Gud selbst wissen, in welchen Klüften und Abgründen ihre Knochen bleichen. 

Und Diejenigen, die halbtodt und abgemattet sich bis nach Hause geschleppt, 
hatte der mächtige Geist lange irre geführt, ihnen alle Schrecken feines finsteren 
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Reiches gezeigt, und doch hatte noch Niemand seine verzauberte Behausung nnd ihn 
erblickt. Doch nein - Einer sah ihn — Korturo, was aber war die Folge da 
von? In den Aul zurückgekehrt, war er der Sprache, des Verstandes beranbt, 
brüllend irrte er seitdem, kaum eiuem Menschen ähnlich, umher. Weuu gute Men

schen sich seiner nicht angenommen hätten, wäre Korturo Hungers gestorben, denn 
selbst siel es ihm nicht ein, daß der Mensch essen muß. Sobald er deu Berg uur 
ansah, zitterte er, brüllte laut auf, Schaum trat ihm vor deu Mund, die Augeu 

rollten wild — und ohne selbst zu wissen, wohin, rannte er, bis er an eine Hütte 
oder einen Baum stieß. 

Wie groß aber die Macht des alten Gud, auch er ist, allem Anschein nach, 
inmitten der Wunder seiner Gebirgswelt nicht frei von Kummer und Sorge, wie 

jeder arme Sterbliche. Auch ihm wiederfuhr eiust großes Leid, von welchem die 
alteu Ossetiner besonders der begierig lauschenden Jugend zu erzähleu lieben. 

Vor uralten Zeiten lebte in der ärmsten Hütte des Auls in äußerster Armuth 
ein Mann mit seinem Weibe. Beide waren jung uud kräftig; so sehr sie sich aber 
auch abmühten, sie konnten sich doch kaum das tägliche Brod erriugeu. Sic 

wußten nicht, was Freude hieß, bis endlich Gott sich ihrer erbarmen zu wollen 
schien und ihnen nach all' ihrem Kummer einen Trost gab — ein Töchterchen. 

Sie nannten es Nina und weder vordem noch nachher ward je solch' schönes Kind 
in Ossetinien geboren. Froh und gesund wuchs sie heran und ward mit jedem 
Tage schöner, so daß, wer sie sah die Blicke nicht vou ihr wenden konnte. Wenn 
die kleine Nina zuweilen auf die Straße hinauslief und irgend ein Wanderer aus 
weiter Ferne oder ein Bergbewohner sie erblickte, so blieb er gewiß stehen, schnitte 
sie bewundert, wie verzaubert an und Thränen traten ihm in die Augeu. Dein 

rauhesteu, dem hartherzigsten Menschen ward es beim Anblick dieser wnnderholden, 

himmlischen Schönheit weich und wehmüthig um's Herz. Unwillkürlich schlug ihm 
das Herz dann höher und er gedachte des besten, des schönsten und seligsten Angeu-
blickes in seinem Leben, denn jeder Mensch, wer er und was er anch sei, hat solch' 
einen Moment in seinem Leben. 

„Gott segne Dich, Du holdes Kind!" flüstert der Wanderer und steckt ihr 
ein kleines Geschenk in die Hand. 

Nina lächelt freundlich, nickt dankend für die Gabe und länft damit zu den 
Eltern. 

So kommt nach und nach, dank Nina's Schönheit, bald dies, bald jenes in 
die arme Hütte — zuletzt auch einiger Ueberfluß. Davou kauft fich der Vater 
uuu eine kleine Schafheerde. 

Die Jahre vergehen und Nina wird immer schöner. Ihre schnellen Füß
chen werden kräftiger uud im Frühling, wenn der Schnee schmilzt, rauschende Bücher 



Uebersetzt von L. Twertinow in Riga. 57 

von den Bergen strömen und zwischen den Felsen die Weiden grünen, dann treibt 
sie die Heerde des Vaters in die Berge. Wie eine kleine Gemse klettert sie oft 
an den steilsten Abhängen über Felsgeröll umher. 

Die kleine Schöne kennt keine Furcht. Behaglich und froh ist ihr zu Mnthe. 
Ihre wundervollen Augen öffnen sich weit vor Entzücken beim Anblick der sie um
gebenden herrlichen Natur. Begierig saugt die Kinderbruft die Gebirgslust ein 
und mit ihrer klaren hellen Stimme beginnt sie die ersten Töne der ossetini-
schcn Lieder. ... 

Einst vernahm der alte Gud auf seiner fernen Höhe diese silberhellen Töne. 
Hoch horcht er aus. Was möge das sein? Hat sich vielleicht ein neuer heilbrin
gender Quell aus dem Schooße der Felsen dort weit, weit unten befreit und plät

schert jetzt fröhlich von Stein zu Stein? 

Doch nein, nicht Wasser ist es, das da rauscht! 
Oder lockt dort, vergehend vor Liebesglück und Leid, die Nachtigall ihr Lieb? 

Nein, nein, es ist auch keine Nachtigall. Fast klingt es wie eine Menschenstimme. 
„Verstehen die Menschen denn so zu siugeu?" dachte der alte Gud. Und 

die Wolken vor sich zertheilend, beugt er seiuen weißeu Kopf weit vor, blickt scharf 
hinunter in die entfernten Grenzen feines Reiches, von wo die seltsamen Töne 
kommen. Da sieht er am Absatz des Felsens die kleine Nina. 

Mit den mächtigen Ellenbogen stützt er sich auf die Steinmaffen und bleibt 
lange in dieser Stellung — ohne das Auge abwenden zu können, schaut er hinab. 
Und plötzlich fließen Thräneu über seine Wangen durch seinen langen weißen Bart 
uud rieseln dann als Büchlein von Stein zn Stein bis an deu Fuß des Berges. 

Danu sageu die Leute uuten im Thale: 

„Die heißen Strahlen der Frühlingssonne schmelzen das Eis ans dem höch
sten Gipfel!" 

Dieser Sonneilstrahl aber war die Schönheit Nina's, und das Gebirgseis 
das Herz des alten Gud, das zum ersten Male vou einem ihm selbst uube-

kaunten Gesühl erfaßt worden. 

Von diesem Augenblicke an liebt der mächtige Gud die kleiue Niua, liebt 

sie so sehr, daß er nur au sie deukt, uur um sie sich sorgt. Vom Morgen bis 
spät in die Nacht hinein sie zu beobachteu, sie auf keine» Schritt zu verlassen, wird 
jetzt seine gewöhnliche Beschäftigung. Uud diese Beschäftigung verschönt ihn: das 

Leben,, verschafft ihm neue ungekaunte Lust. . . . 
Besteigt Nina den Berg und wünscht sie seinen höchsten Gipfel zu erreichen, 

wohin kaum sichtbare, gefährliche Stege führeu, im Augenblick ebnet sich dieser Weg 
vor ihren Füßen und sie schreitet wie auf glatter Diele dahiu. 

Ein steiler Felsen versperrt ihr den Weg: ein Moment — die Steine fügen 
sich von selbst zu bequemen Stufen. Uud auf diesen Stufen steigt sie leicht und 
sicher, als wenn sie Jemand leite, den Felsen hinan, von wo sie die herrlichsten 
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Aussichten genießt. Sie läuft über blüheude Wiesen — als ob sie Jemand trüge, 

kaum berühren ihre kleinen Füßchen das weiche Gras. Wenn sie im Lauf zwei 
Schritte vor sich einen tiefen, gähnenden Abgrund sieht und fühlt, daß die Kraft, 
davor anzuhalten, sie verläßt, wenn sie vor Schrecken aufschreien will — ein Augen

blick — und der Abgrund liegt hinter ihr. Wie sie hinüber geflogen, wer sie hin

über getragen — sie weiß es nicht, nur froh und leicht ist's ihr um's Herz. Die 
umliegenden Felsen wiederholen ihr sorgloses kindliches Lachen, ihre tönenden Lieder. 

Der alte Gud freut sich bei ihrem Anblick und flüstert ihr zärtliche Worte 
in's Ohr. Sie aber hört es nicht. Ihr scheint es nur ein leiser Gebirgswinq 

zu seiu, der sie umweht und die schwarzen seidenweichen Locken bewegt, die das an-
muthige Köpfchen umwallen. Tritt Nina mit ihren kleinen Freuudinnen hinaus, 
um Blumen uud Kräuter zu sammeln — so ist auch Gud schon da. Mit un
sichtbarer Hand pflückt er die schönsten, die duftigsten Blüthen, bildet daraus die 
prächtigsten bunten Sträuße und legt sie unter das Gestein. Nina tritt heran — 
die Steine treten vor ihr auseinander und die duftenden Blüthen fallen ihr zu. 

Die kleine Heerde ihres Vaters bleibt von jedem Unfall verschont und kann 

ohne Aufsicht überall weiden. Kein Schaf fällt jemals in den Abgrund, kein Wolf 
wagt es die von Gud bewachte Heerde anzugreifen. 

Und nicht nur am Tage, auch in der Nacht kann der alte Gud sich nicht 
entschließen, seinen Liebling allein zu lassen. Wenn die kleine Nina, müde vom 

Laufen und der Gebirgsluft, schläft, dann neigt sich der mächtige Gud zu ihrem 

Kiffen herab, flüstert ihr wunderbare Märchen in's Ohr und führt ihr süße 
Träume vor. Sie träumt und versteht doch nicht, was es ist. Sie träumt von 

den Wundern des unterirdischen Reiches: Edelsteine erglänzen in Menge vor ihrem 
Auge, goldene und silberne Ströme fließen; es rauschen und tönen die Quellen. . . . 

Plötzlich verschwindet Alles — sie hört nur eine schmeichelnde Stimme, sie sieht, 
wie durch Nebel verhüllt, auf sich gerichtet ein freundliches zärtliches Auge, als 
ob sie Jemand lockte, als ob man ihr ein ungekanntes Glück verheiße. . . . Süß 

schläft Nina bei solchen Träumen. Wenn sie blühend und fröhlich erwacht und 
aus der Hütte tritt, so scheint es ihr, als ob Gottes ganze Welt, der klare Himmel, 
die glühende Sonne, die ungeheueren Berge ihr Grüße sendeten, als wenn sie 

riefen: „Heil, schöne Nina, Dir!" 
Und inmitten dieser Grüße fühlt sie wieder ein sanstes Wehen des Windes, 

hört sie eine zärtliche und jetzt auch schon bekannte Stimme flüstern: „Nina, ich 

liebe Dich!" 

Es vergehen Jahre. Aus dem reizenden Kinde wird eine üppige Jungfrau, 

so schön, daß man nicht nur in Ossetinien, fondern auch in der ganzen Welt eine 
ähnliche nicht finden könnte. An keinem Hose, in keinem Harem gab es solch' 
eine Schönheit. Kein irdischer Herrscher hatte je eine solche im Traume nur geschaut. 

Die Leidenschaft Gud's wächst mit jedem Tage, mit jeder Minute. Er 
weiß nicht mehr, was er beginnen soll, um Nina zu unterhalten, um ihr noch 
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mehr seine Liebe zu beweisen. Wie früher bestreut er ihr den Weg mit Blumeu, 

wie früher trägt er sie aus unsichtbaren Flügeln über Klüfte und Abgründe. Doch 
Nina achtet wenig darauf — sie ist von Kindheit auf an alle diese Wunder ge

wöhnt und sie erscheinen ihr nur natürlich. Noch immer verbringt sie ganze Tage 
im Gebirge und singt ihre Lieder, aber ihr früherer kindlicher Leichtsinn ist ver

schwunden. Eine seltsame Sehnsucht und Wehmuth befällt sie zuweilen. 
Den höchsten Gipfel erklimmend, von wo fie die herrlichsten Aussichten ge

nießt, wo der alte Gud die wunderlichsten Luftspiegelungen aus Wolken vor ihrem 
Auge erstehen läßt, betrachtet Nina kaltblütig alle diese Wunder der Gotteswel 

und fühlt nicht, wie ihre hoch athmende Brust die belebende Gebirgsluft einsaugt. 

Aus ihren schwarzen träumerischen Augen tropft Thräne auf Thräne. Leise seufzt 

sie und unwillkürlich greift ihre Hand zum Herzen, das plötzlich so laut und heftig 
zu pochen beginnt. 

Gud blickt erstaunt sie an und kann durchaus nicht begreifen, was das zu 

bedeuten habe; er flüstert ihr betrübt nur zu: „Was fehlt Dir, schöne Maid? 

Was begehrst Du noch? Sieh nur, wie schön ist Alles um Dich her? . . . uud 
Alles, was Du hier siehst — all' diese Berge, diese Schueegefilde, diese Quelleu 

Blumen und Kräuter, diese Wolken — sie sind mein . . . und Alles schenke ich 
Dir! Denn Du bist Königin meines Reiches! . . ." 

„Sieh nach oben — dorthin, wo in der Sonne die Schneegefilde in Regen-

bogenfarben schillern, dort, hinter Schnee nnd Eis — dort steht mein Schloß. 
Es ist erbaut aus reinem Bergkrystall, mit zauberischem Schnitzwerk aus Gold 
uud Silber bedeckt. . . . Viele Edelsteine liegen dort angehäuft — komm dorthin, 

komm, folge mir in mein Krystallschloß! . . 
Aber die Stimme des alten Gud dringt nicht in das Herz der betrübten 

Schönen. 
Gleichgültig blickt sie dorthin, wo hinter Schneegefilden die Umrisse des Kry-

stallpalastes sich am blauen Horizont wie leichte, durchsichtige Wölkchen abzeichnen. 
Sie blickt hin, doch nichts zieht sie dorthin. Es zieht sie hinunter, in's heimath-
liche Dorf. Und sie fliegt dahin, ohne des Weges zu achteu, von Stein zu Stein, 
mit einer Schnelligkeit, daß der alte Gud kaum noch ihr zu folgen vermag, um 

sie zur rechten Zeit zu schützen. 

Jetzt steht sie auf der von hundertjährigen Fichten umgebenen Wiese uud 

lauscht mit verhaltenem Athem in die Ferne. . . . 
Horch! Gesang! . . . Eine kräftige Männerstimme . . . sie nähert sich . . . 

Hinter den Bäumen erscheint die stattliche Figur des juugeu Hirten Spassiko. 
Glühende Röthe bedeckt die Wangen des Mädchens. Laut uud heftig schlägt 

ihr das Herz. 
Der Hirt tritt zu ihr, spricht mit ihr, giebt ihr die zärtlichsten Namen. . . -

Und sie flieht nicht vor ihm. Sie steht da wie bezaubert. Sie lauscht seinen 
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Worten. Ein seliges Lächeln verklärt ihr reizendes Gesichtchen. Sic lehut das 
Köpfcheu an seine breite Brust. . . . 

Ein Augenblick noch — eiu heißer, glühender Kuß vereinigt ihre Lippen. 
Fest halten sie einander umschlungen. . . . 

Doch, was ist das?! ein Wirbelwind erhebt sich plötzlich und beugt die alten 
Fichten krachend nieder. Der Wind saust auf der Wiese, ersaßt Spassiko, reißt 
ihm die Mütze vom Kopfe und pfeift Nina die Worte in's Ohr: 

„Unselige, was beginnst Du? Besinne Dich! Fliehe, fliehe schleunig vor 
diesem nichtigen Menschen! . . . Nicht für ihn bist Du geschafseu — ich liebe 
Dich, ich — der mächtige Gud, der Beherrscher dieses Reiches! . . ." Aber Niua 

hört nicht. Fester noch schmiegt sie sich an ihren Liebsten, und ohne des Windes 
weiter zu achteu, verschwinden sie im Waldesdickicht. 

O welche Wuth, welche Qualen erfüllen das eifersüchtige Herz des alten 
Gud! Wenn er nur die Macht hätte — mit Freuden würde er sich in den ärmsten 
Offetinier verwandeln und Nina dem verhaßten Spassiko abgewinnen! 

Doch der Geist kann nicht zum Menschen werden. Unsichtbar bleibt er der 
schönen Nina, und wollte er sich ihr in seiner eigentlichen Gestalt zeigen, sie würde 
kaum seiueu Anblick ertragen. In ohnmächtiger Wuth eilt der alte Gud in seine 
fernen Schneeregionen; anf dem Wege stößt er Steine in den Abgrund, wirbelt 

Schnee auf, erhebt einen Stnrm, sammelt Gewitterwolken uud schleudert Blitze. 
Gud geht auf deu Bergen um, uuteu eileu die Meuscheu zitternd in ihre Hütten. 

„Der alte Gnd spielt!" so sprechen sie. Doch für den alten Gud ist es 

eiu schlimmes, böses Spiel. 

Von jenem Augenblick au verfolgt Gud Spassiko auf alle Art und beschließt, 

seine Hochzeit mit Nina auf jeden Fall zu verhindern. Wenn der junge Berg
bewohner mit seiner Flinte die Gazelle verfolgt, führt er ihn in schreckliche 
Tiefen, hüllt die Abgründe in Nebel, oder überschüttet ihn plötzlich mit einem 

Schneegestöber. 
Spassiko verliert jedoch nicht den Muth. Jung, hübsch und im ganzen 

Aul durch seiue Gewandtheit und Krast bekannt, versteht er besser als alle seine 

Gefährten die Flinte zu gebrauchen, uud tauzt den offetinischen Tanz wie auch 
die Lesginka so vorzüglich, daß er Alt nnd Jung dadurch begeistert. 

Seines Vaters Hütte steht neben jener der Eltern Nina's, uud so bietet sich 

täglich den Liebenden Gelegenheit, sich zu sehen, ohne daß sie zn irgend welcher List 

ihre Zuflucht zu uehmeu brauchen. 
Nina kann ihren Liebsten nicht oft genug scheu. Sic flüstert ihm zärtliche 

Bekeuutuisse uud Schwüre zu — und wenn er dann ihren süßen Worten gelauscht, 
sie geküßt und geliebkoset hat, wirft er die Flinte über die Schulter und zieht in 
das Gebirge. Er strahlt von Glück uud Gesundheit, Jugend und Kraft. Es 
scheint ihm, daß er, wenn auch nur ein armer Bergbewohner, der Glücklichste 
auf Gottes Erdboden sei, und daß die ganze Welt ihm gehöre. 
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Der alte Gud kümmert ihn nicht. Wenn der eifersüchtige Geist ihm wieder 

irgend einen Streich gespielt, so schilt er ihn nur tüchtig, und auch das uicht 
einmal aus Bosheit, sondern aus bloßer Gewohnheit. 

„Sieh mal, alter Thor!" ruft er mit seiner tönenden Stimme so laut, 

daß das Echo in den Bergen widerhallt; „beinahe hättest Du mich wieder in den 

Abgrund gestoßen! Du hast wohl nichts Besseres zu thun? . . . Aber siehst Du 

— ich fürchte Dich doch nicht, Du bist nicht an den Rechten gekommen! ..." 
Und vorsichtig an dem steilsten Abhang über Steine kletternd, die uuter 

seinen Füßen fortrollen, sich an die Zweige des jungen Strauchwerks klammernd, 
die, seinen Körper kaum zu halten vermögend, unter seiner Last zu brechen und 

ihn in den tiefen Abgruud zu schleudern droheu, erreicht Spassiko leicht und 
gewandt die Felfenabhänge. Hier wartet er, bis der Nebel allmählig weicht und 

verfolgt dann von Neuem die sich verbergende Gazelle. Schon ist sie durch seine 
Verfolgung ermüdet, und trotz der Hindernisse, die Gud ihm in den Weg gelegt, 

erreicht er sie endlich. In den Bergen hallt ein Schuß — seine Kugel traf das 

Ziel. Spassiko kehrt mit Beute beladen nach Hause und denkt dabei beständig an 
seine Nina, die ihn, die Minuten zählend, mit Ungeduld erwartet. 

In den Bergen heult der Sturm. Schnee fällt in großen Flocken und be
deckt die kahlen Felsen, die blühenden Wiesen. Die gelben Blätter fallen von Banm 
und Strauch. Der Winter ist vor der Thür. Die Ossetinier verbergen sich in 
ihren Hütten. Nina besteigt nicht mehr die schneebedeckten Berge und Gud hat 

selten Gelegenheit, sie zu erblicken. Spassiko aber sieht sie oft, häufiger noch als 
früher, und ihre Liebe wächst mit jeder Stunde. Das ganze Dorf weiß schon von 
ihrer Liebe, und Alle reden von der bevorstehenden Hochzeit Schön-Nina's. 

Der alte Gud ist außer sich; es gelingt ihm nicht, Spassiko zu verderben, 
eben so wenig die undankbare Nina zu vergessen, obgleich er letzteres jetzt wünscht. 

„Und sie wird doch nicht sein Weib!" so beschließt er und beobachtet sie 
von serue, eine passende Gelegenheit erwartend. 

Solch' eine Gelegenheit ließ denn auch nicht lange auf sich warten. 
Eines Tages sind die juugeu Leute allein in der Hütte. Sie haben die 

Thür fest verschlossen und überzeugt, daß Niemand sie stören wird, überlassen sie 
sich der zärtlichsten Unterhaltung. Es handelt sich ja jetzt um die letzte Frage: 
wann und wie ihre Hochzeit sein solle. Die Eltern haben nichts gegen ihre Ver
einigung ; alles scheint sich auf die günstigste Art für sie gestalten zu wollen. 

Spassiko verspricht Nina, sie sein ganzes Leben lang treu lieben, sür sie 
arbeiten zu wollen und sie nie Mangel leiden zu lassen. Nina aber denkt an 

keinen Mangel. 
Er ist ja bei ihr, er wird sie nie verlassen — was will sie mehr?! Den

noch aber läßt sie ihn schwören, daß er sich nie ein anderes Weib nehmen wolle, 
wenn auch nach einigen Jahren sein Vermögen sich so weit vergrößert Hütte, daß 

er sich diesen Luxus erlauben könnte. 



62 Der alte Gud. Eine ossetiuische Sage vou W. Ssolowjew. 

Spassiko schaut sie an. Nie hatte er sie so schön gesehen, als an diesem 
Morgen. 

Er denkt an alle Mädchen des Dorfes, an alle, die er je gesehen, und 

entscheidet, daß alle zusammen nicht ihren kleinen Finger Werth seien. Da schwört 
er ihr, ohne lange zu zaudern, aus voller Ueberzeuguug, daß er nie ein anderes 
Weib anblicken werde, uud wenn es selbst ein Fürstenkind wäre. 

Nina umschlingt ihn fest und birgt ihr Haupt an seiner Brust. Er hedeckt 
ihr weiches Haaar, ihre Stirn, ihre zarten Wangen mit unzähligen Küssen. 

Sie sind ja überzeugt, daß sie Niemand sieht — uud täuscheu sich doch. 
Der alte Gud sieht Alles und länger kann er diesen Anblick nicht ertragen. 

Es ringt sich halb wie ein Stöhnen, halb wie ein böser Freudenschrei aus seiner 
mächtigen Brust und hallt in den Bergen wieder, daß die Fichten sich neigen uud 
der Schnee von ihren Zweigen fällt. Eine mächtige Schneelawine erfaßt der alte 
Gud und wirft sie mit Macht auf die Hütte, iu welcher Nina uud Spassiko so 
glückliche Stunden verlebten. 

Ringsum ist die Hütte vom Schnee verschüttet. Hinaus zu kommen — keine 
Möglichkeit, und es bedarf mindestens zwei, drei Tage Arbeit, um sie von außen 

vom Schnee zu befreien und einen Weg zur Thür zu bahueu. 
Nina und Spassiko hörten das dumpfe Rollen und glaubten, die Decke stürze 

ein. Aber die Decke stürzte nicht ein, nur undurchdringliche Finsterniß umgab sie 

plötzlich — und da erst begriffen sie, was geschehen. 
„Wir sind verschüttet!" flüstert das Mädchen. 
„Nun, und was thut es?!" erwidert Spassiko heiter, „um so besser. Wir 

sind allein, denn lange wird es 'daueru, bis man den Schnee abgeschanfelt und die 

Thür geöffuet haben wird. Wir find allein!" . . . Und fest drückte er die Braut 

an sich. 
„Ich will Dich aber sehen," flüstert er dann, „will mich an Deiner Schön

heit laben! Und siehst Du, Deine Hände werden auch kalt. ..." 
Schnell macht er ein Feuer au. Und länger als eine Stuude sitzen sie dann 

vor diesem Feuer, ihren Träumen hingegeben, ohne den Lauf der Zeit zu beachten. 
Endlich aber läßt der Hunger sie zu sich kommen. 
„Was könnten wir essen?" fragt Spassiko. 

„Warte, Liebster, laß mich suchen, vielleicht finde ich etwas," spricht Nina 
ausstehend. 

Sie sindet zwei Kucheu uud ein kleines Stück Käse. Die Liebenden stillen 

ihren Hunger und wieder überlassen sie sich dann ihren Träumen und vergessen 
darüber die Zeit. 

Aber die Stunden vergehen. Es vergeht ein Tag uud eine Nacht; der zweite 
Tag bricht an. Beide quält der Hunger, zu essen ist nichts mehr — von den 
Knchen und dem Käse nichts mehr übrig. Anfangs kämpfen sie energisch gegen den 
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Hunger, aber schon beginnen sie zn unterliegen. Gegenseitig suchen sie sich zu be
ruhige«, iudem sie wiederholen: 

„Gleich, gleich wird man uus ausgegraben haben." 

Die Stunden vergehen. Und wenngleich es ihnen scheint, als wenn sie un
weit Stimmen hörten, ist doch der Schnee wie vorher dicht an ihre Thür und die 

kleinen Fenster gedrängt. Jetzt sprechen sie nicht mehr von ihrer Liebe, sie küssen 
sich auch nicht mehr, ja sie bemerken einander kaum; still sitzen sie in zwei ver
schiedenen Ecken und horchen gespannt, athemlos auf jedes Geräusch. 

Der Huuger quält sie mehr uud mehr. Spassiko sowohl als Nina fühlen 
eine furchtbare Schwäche, die mit jedem Augenblick zunimmt. Endlich hält es Nina 
nicht länger aus und beginnt bitterlich zu weiueu. 

Der vierte Tag bricht an und immer noch sind sie unterm Schnee begraben. 

Verzweifeltes Aechzen ertönt in der Hütte. Nina liegt vollständig kraftlos auf der 
Filzdecke, stöhnt uud ringt die Hände. Spassiko rennt wie ein wildes Thier im 
Zimmer auf und nieder. Es ist ihm bis jetzt gelungen, das Feuer zu unterhalten, 

aber trotz des sorgfältigsten Suchens findet sich nichts Eßbares in der Hütte. Der 
Hunger nagt in seinen Eingeweiden. Die Augen sind ihm eingefallen, von duukleu 

Schatten umgeben und brennen unnatürlich böse. 

„Ich sterbe!" ächzt Nina, einen flehenden, hoffnungslosen Blick auf Spassiko 
werfend. Aber weder Liebe, noch Mitleid erweckt die schwache Stimme des schönen 

Mädchens in ihm. 
Er bleibt vor ihr stehen, — seine Augen erglänzen schauerlich, als sein Blick 

auf ihre runde, weiße Schulter fällt, von welcher das Hemd herunter geglitten. 

Plötzlich neigt er sich zu ihr, umklammert sie fest und . . . beißt mit seinen Zähnen 

kräftig in diese Schulter. 
Nina schreit verzweifelt auf und verliert fast das Bewußtsein. In diesem 

Augenblicke werden Stimmen an der Thür laut. Dieselbe fliegt auf und frische, 

kalte Winterlust dringt in die dumpfe Hütte. 
Mit Mühe nur entfernt man Spassiko von Nina und giebt den Unglück

lichen Speise. Sic kommen zu sich. Mau verbindet Nina's Schulter, mau fragt 
sie aus, aber lauge können sie nichts antworten. Von Zeit zu Zeit nur blickeu 

sie sich an und sehen sogleich wieder fort. 
Die Liebe, die ewig schien, die Leidenschaft, in der sie lebten und athmelen 

— sie war für immer dahin! Jetzt fühlten fie nur Widerwille, uur Haß gegen 
einander. . . . Und dort, ans dem fernen Bergesgipfel, dort tönt das unablässige 

tolle Lachen des alten Gnd. Von diesem Lachen lösen sich Steinhauseu von dem 

Felsen und rollen in's Thal. . . . 

-t- -i-

„So lacht unser alter Gud!" fügt gewöhnlich der alte Ossetiner hinzu, wenn 

er diese Legende erzählt. 
„Und was ward aus Nina ?" fragen die aufmerksamen Zuhörer. 
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„Aus Nina?" 

Er senkt die Augen und Zweifel drückt sich auf seiuem Gesichte aus. 

„Wer kann das wissen? Ich habe selbst den verstorbenen Großvater nach 
ihr gefragt, doch sagte er mir nichts Gewisses über sie. Aber die Großmutter ver

sicherte, daß die schöne Nina im Frühjahr, als der Schnee schmolz und die Wiesen 
sich mit frischem Grün bedeckten, in die Berge gegangen uud nie mehr zurückgekehrt 

sei. Gud hat wohl, wie es scheint, sein Ziel erreicht, hat sie zu sich empor gelockt. 
Was aus ihr im Kryftallpalaste wurde, wer kann das wohl erzählen?! Der Adler 

könnte es, wenn er zu sprechen verstände — doch vielleicht ist auch er nicht ein
mal bi§ zum Wohnorte des alten Gud gedrungen. ..." 



CiM und MiUi. 

Novellette von Zklary Keil. 

ie Septembersonne schien freundlich in ein behaglich eingerichtetes Zimmer und 
beleuchtete eine kleine Gruppe von drei Personen, deren sorgenvolle Gesichter 
durchaus nicht mit ihrer Umgebung harmonirten. 

Auf eiuer elmisL lonZuL ruhte ein juuger Mauu, der Jüngste von den 
Dreien, und schloß eben die noch vor Aufregung bebenden Lippen; er schien lange 
uud heftig gesprochen zu habeu, denn den schönen Kopf in das Polster erschöpft 
zurücklehnend, schloß er die Augen, während eine tiefe Blässe die regelmäßigen Züge 
bedeckte, die sich jetzt, wie nach der Antike gebildet, aus dem dunklen Smnmet her

vorhoben. Die schlanken Hände, die noch nichts von einer nervigen Männerhand 
bekundeten, ruhten nervös vibrirend auf der seidenen Decke und apathisch überließ 
er nun die Linke dem älteren Herrn, der mit ernster Miene vor ihm stand und 

jetzt nach seiner Taschenuhr griff, um die Pulsfchläge des Kranken zu zählen. 
Tiefe Stille herrschte in dem Gemach; die Sonnenstrahlen huschten immer 

mehr und goldiger herein, streiften die schmucke Lieuteuants-Uniform, die erwartungs
voll am Nagel hiug, als schule sie sich endlich wieder, die schlanken Glieder des 
jungen Patieuteu zu umschließen, nnd ließen die blanken Knöpse im schönsten Restex 
erglänzen, dann blieben sie an der Toilette hasten, als fänden fie an den dort ans-
gethürmten zierlichen Sächelchen, Büchsen und Statuetten ein besonderes Wohl
gefallen und glitten jetzt allmählich hinüber nach den beiden großen in Oel gemalten 
Portraits, die über dem Schreibtisch des Besitzers hingen. Sic stellten einen Mann 

in Majorsuniform mit energischen, männlichen Zügen uud eine sehr schöne Frau 
iu einem lichtblauen Kleide dar. Das männliche Portrait war das des Vaters 
Lieutenant von Roten's, das weibliche seine Mutter, der er sprechend ähnlich sah. 

Der junge Patient öffnete eben müde die Angen und fein Blick fiel auf die 
beideu hellbeleuchteten Bilder; ein wehmüthiges Lächeln streifte seine Lippen — todt, 
längst todt, Beide zu früh gestorben, und doch hatte er niemals Mangel gelitten, 
niemals Liebe entbehrt; und wem hatte er das zu danken, wer hatte ihm die Elteru 
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ersetzen können? Sein Blick suchte die dritte Person in dem Gemache, dort stand 

sie, eine schlanke weibliche Gestalt, das Profil ihm zugekehrt, den Kopf leicht geneigt, 
die Hände ineinander gelegt und den Blick in banger Frage auf den bewährten 

Frennd und Arzt des Hauses gerichtet. 
Da huschten die ungeduldigen Sonnenstrahlen schon wieder fort uud ließeu 

deu ernsten Mann uud die schöne Frau iu matte Dämmerung versinken, um sich 
wie eiu sie überflutheudes Lichtmeer über die ganze Gestalt Hertha von Noten's 

zu ergießen. Der Lieutenant sah den einfach gescheitelten Kopf seiner Schwester, 
mit dem starken Haarknoten im Nacken, die breite Stirn, das graue Auge, die 

weder schöuen noch anmnthigen Züge, deren Lächeln aber auf Alle unwiderstehlich 
wirkte nnd da Hertha eine genügsame, heitere Natur war, die Frohsiuu und Be

haglichkeit um sich verbreitete, lächelte sie oft uud man vergaß darüber, daß sie nicht 

schön war. 
Von dieser Schwester war Ruchard v. Noten nach dein frühen Tode der 

Eltern erzogen worden und fie hatte sein leicht erregbares Temperament, so viel 

es in ihrer Macht stand, zu zügeln gewußt. Gegenwärtig 35 Jahre alt, hatte 
sie schon früh den Ernst des Lebens in seiner ganzen Bedeutung kennen gelernt 

und für sich auf die Freudeu desselben verzichtet, um sich mit völliger Hingebung 
dem Bruder zu weiheu. Iu ihrem Bekanntenkreis war Hertha sehr beliebt, die 
Damen hatten keinen Grund, sie zu beneiden, und die Herren achteten sie hoch, wie 

sie es verdiente; sie uuterhielteu sich gern mit dem allezeit einfach natürlichen Mäd

chen, der die humoristische Ader nie fehlte, aber sie hofirten sie nicht, und Hertha 
hatte in ihrem Leben nur einen einzigen Heirathsantrag zu verzeichnen. 

Der Mann, der sie liebte, stand eben neben ihr. 
Dr. Elram war ein viel gesuchter Arzt von ungemein gewinnendem Aenßern, 

vermögend, ein Freuud der Armen uud zugleich ein Liebling der Neichen; es hatte 
kaum einen bedenklichen Fall gegeben, bei dem er nicht zur Consultation heran
gezogen war, und seine Collegen waren gern bereit, sich seinen Anssprüchen unter
zuordnen. Er war, obgleich bedeutend jünger, mit dem verstorbenen Major v. Roten 

innig besrenndet gewesen und hatte Hertha schon als heranwachsendes Mädchen ken
nen und lieben gelernt. 

Hertha war als laug aufgeschosseuer Backsisch noch viel weniger schön ge
wesen und sah eigentlich jetzt bedeutend vorteilhafter aus; die letzte Badereise hatte 
ihrer Gestalt eiue Fülle verliehen, die ihr sehr gut ftaud, uud Nichard's Wohl 
ergehen bewirkte auf ihrem Gefichtsausdruck den Abglanz innerlichen Friedens; ihre 
Bewegungen waren voll Adel und Grazie; die Frau Hauptmann v. L. hatte noch 
neulich, ihre Lorgnette gebrauchend, anf der Promenade über Hertha geäußert: 
„Voilü. die Repräsentantin einer schönen Häßlichkeit!" und ein berühmter Maler 
hätte sie gern, auf die Jdealifiruug seines Pinsels vertrauend, als Penelope gemalt, 

wovon Hertha aber nichts hören wollte. 
Die Sonnenstrahlen huschten eben znm Doetor hinüber, als wollten sie fragen: 

„Weshalb heißt sie uoch Hertha v. Roteu und nicht Frau Di'. Elram?" und die 
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ernsten Angen des nnn achtnndvierzigjährigen Mannes antworten ihnen: „Weil 
sie nicht wollte." 

Hertha war eine allzn selbstverleugnende weibliche Natur, sie war mehr er

schreckt als freudig berührt, als der Doetor ihr uach dem Tode der Eltern seine 

Hand bot, sie glaubte an seine Freundschaft, an sein Mitgefühl für die Waisen 
uud hielt für Edelmulh, was tiefe Neigung seinerseits war. Wie sollte sie, die 

unbedeutende Hertha, die Frau eines vielleicht einst berühmten Mannes werden? 
An seine Seite gehörte, ihrer Meinuug uach, ein Wesen, das sie mit allen Reizen 

ihrer lebhaften Phantasie schmückte, uud dieses Weseu kam, zu ihrem Unglück, eines 
Tages in Gestalt ihrer Cousine Alma v. Bergen angeflattert. 

Alina besuchte die Verwandte auf einige Zeit, uud das verwöhnte Kind des 

Glücks, blendend schön, leichtherzig uud heiter wie ein Frühlingstag, an dessen 
Himmel sich plötzlich Gewitterwolken herauf beschworener Launen ansammelten, die 

eben so schnell verflüchteten, verliebte sich sterblich in den bedeutend älteren ernsten 
Dr. Elram. Sein gleichmüthiges Wesen ihr gegenüber reizte sie nur mehr, alle 

Koketterie anzuwenden. Trotzdem schien sie Anfangs nicht zu reussiren. Hertha 

fand das Alles selbstverständlich; sie preßte die Hand fest auf ihr Herz uud begün
stigte die Liebe Alma's, ach, sie dachte zu seine m Glück. Er aber wandte sich 
verletzt ab und nach Jahresfrist, nachdem er die kleine Garnisonsstadt verlassen und 
nach Berlin gegangen war nnd im geselligen Rcsidcnzleben Alma's Huldigungen 
wieder begegnete, vermählte er sich mit dein schönen Mädchen, wobei die ewig 
mäkelnde Gesellschaft dieses Mal ihrr volle Befriedigung äußerte. 

So vergingen Jahre; Hertha lebte ruhig ihren Pflichten getreu in den: Städt
chen weiter, der Doetor in Berlin als immer mehr und mehr gesuchter Arzt und 
mit großem Anfwande. Die junge Frau repräsentirte glänzend, war immer schön 
und elegant, immer witzig und hofirt, während ihr Mann immer berühmter uud 
— immer unglücklicher wurde. 

Da trat eine Katastrophe ein, die Alles änderte. Kaum war Hertha mit 
Richard, der mit Herz und Sinn Soldat und jetzt in die Hauptstadt versetzt worden 
war, dorthin übergesiedelt und hatte mit tiefem Schreck einen Einblick in die ihn un
befriedigt lassende Häuslichkeit ihres in der Stille angebeteten Freundes gethan, da 
erkrankte Alma Plötzlich in Folge einer Erkältung, welche sie sich auf einem Balle 
zugezogen hatte, au der Lungenentzündung und war nach drei Wochen eine schöne 
Leiche, die Alle uoch im Tode bewunderten, der man noch die letzten Blumen spen
dete und deren weißem, mit Silber geschmückten Sarge ein zahlreiches Gefolge der 
kaute voISe das letzte Geleit gab. 

Dr. Elram verreiste auf einige Monate. — Als er zurückkehrte, war er ganz 
der Alte, pflichttreu iu feinem Berufe, mild und freundlich, aber von geräuschvollem 
Weltlebeu hatte er sich ganz zurückgezogen und verkehrte nur in einigen Familien, 
die keinen Mir üxe hatten. Hertha wurde er abermals der treue Freuud wie 
früher, sie verkehrten unbefangen mit einander und Richard war der verwöhnte 
Liebling Beider. 
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Alles das erzählten sich die Sonnenstrahlen; jetzt aber versuchten sie ihr 
leuchtendes Farbenspiel an den großen Thräueu, die langsam die Wange Hertha's 
herabrollten und die tiefe Erregung des sonst allezeit mnthigen Mädchens bekmr 

deten. Richard hatte sich eine böse Quetschung beim Sturze von einem wilden, 

tückischen Pferde geholt und lag nun seit Wochen an's Lager gefesselt, und obgleich 
Dr. Elram erklärte, daß keiue Gefahr vorhanden, ging es mit der Genesung doch 

langsam vorwärts. 
Eine nervöse Erregtheit hatte sich des Patienten bemächtigt, die ihn nicht zu 

Kräften kommen ließ, und er, der sonst von Lebensmuth Uebersprudelnde, wurde 

fast zum Grisgram und Misanthropen. Hertha hatte sich die erdenklichste Mühe 
gegeben, ihu zu unterhalten und zu ermnthigen, das Unabänderliche in Geduld 

zu tragen. Statt dessen wurde er nur mürrischer und heftiger. Dr. Elram hatte 
ihm so ebeu erklärt, daß unter solchen Umständen an der Theilnahme an den 

bevorstehenden Herbstmanövern nicht zu denken sei, und wandte sich jetzt an Hertha: 
„Unser Patient wird jetzt zu schlafeu versuchen, ich wünsche ihm beruhigende 
Tränme, die Mediciu wird erneuert, Niemand vorgelassen, und nun Adieu!" 

Er reichte Richard, wie einein Kinde, dem man Vieles nachsieht, die Hand, 

und Hertha folgte ihm in's Vorzimmer. 
„Ich weiß schon," sagte der Doetor. „Ihr Herz ist voll schwarzer Sorge, 

was Sie aber nicht wissen, ist, daß ich Sie, liebe Hertha, hier fort haben möchte." 

„Mich fort? uud jetzt?" 
„Gerade jetzt! wir habeu's erfahren, alle Pflege frnchtel nicht weiter, wir 

sind stehen geblieben, — ich wünsche für Richard absolute Einsamkeit — Lange 
weile. Die alte Susanne wird ihn weiter bedienen, Johann ist anch da; aber 

S i e sollen fort, was auch Jhuen nicht fchaden kann." 

„O, au mich —" 
„Natürlich," fiel der Doetor trocken ein, „an fich wollen Sie niemals denken! 

Aber ich spreche hier als Arzt und wünsche eine Reise für Sie und ein Allein 

sein für Richard, — ein schriftlicher Verkehr ist Ihnen gestattet, schreiben Sie ihm 
so viel Sie wollen, wo möglich heitere, ihn fesselnde Dinge." 

„Wenn Sie sich davon günstige Resultate versprechen, will ich gehorchen. Da 
kommt mir Tante Sophiens Einladung wie gerufen, das Gnt liegt an der Bahn 

uud ich könnte nötigenfalls wieder schnell hier sein. Was er nur sagen wird?" 
„Lassen Sie sich durch keine Laune irre machen, handeln Sie ruhig uud 

bestimmt, uud wir wollen doch sehen, ob wir dieser verflixten Nerven, die uns 
Aerzte bisweilen aus dem Häuschen bringen, Herr werden können. Wann gedenken 

Sie zu reisen, Hertha?" 
„Nun, was Du thull mußt, thue bald, heißt es ja — und wer weiß, ob 

ich da uicht schon morgen, wenn Sie wiederkommen, fort bin." 
„So ist's recht," nickte der Doetor, „schreiben Sie auch mir eiumal." — 

Hertha erröthete, sie Zögerte, — da. machte der Doetor eine hastige Bewegung, 
ein Blumentopf, der anf einem Ecktischchen stand, kam in's Schwanken, Beide 
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griffen darnach, ihre Hände berührten sich und die Blicke trafen sich durch die 
vollblühenden Fuchsicuzweige. So standen sie eine Weile regungslos und die rolheu 
Blüthen ueigteu sich wie segnend über die verschlungenen Hände. 

„Leben Sic wohl, Hertha!" sagte Elram mit vibrirender Stimme. — „Auf 
Wiederfehu!" klaug es iunig von ihren Lippen. 

H e r t h a  v .  N o t e n  a n  i h r e n  B r u d e r  R i c h a r d .  

Svphieulhal, 188 . 
Meiu theurer Bruder! 

Es kommt mir fast unglaublich vor, daß ich Dich allein ließ, um der drin
genden Einladung der Tante zn folgen; Du selbst, mein Richard, halfst mir durch 

Deine kühle Ruhe über den Abschied leichter hinweg und befindest Dich hoffentlich 
wohler. Mein Versprechen, Dir fleißig zu schreiben, will ich redlich erfüllen; um 

Stoff war mir zwar sehr bange, aber nun ich hier bin, sehe ich ein, daß Dich 
Manches iuteressiren dürste. — Wie lieblich schön liegt Sophienthal, man glaubt 

gar uicht, daß uusere sandige Mark solch' zauberisches Stückchen Erde besitzen kann. 
Auf waldiger Anhöhe erhebt sich der stolze Bau des Wohugebäudes uud blickt iu 
die reizende Parkanlage hinab. Die Tante hat einen vorzüglichen Gärtner, mit 

dein ich schon Freundschaft geschlossen habe, und der mir jeden Morgen frische 
Blumen briugt. Eiue kleiuc Pforte führt direet aus dem Park in den Wald, und 
verfolgt man eine halbe Stunde lang den malerischen Waldweg, grüßen Dich rechts 
nnd links grüne Wiesen, die noch eine reiche Herbst-Henmaht versprechen, und 

weiterhin erglänzt der Havel silbernes Band. 

Ich Stadtkind athme auf iu der uoch herrlich frischen Lnft nnd bedauere 
die arme Tante, der Spaziergänge versagt sind. Du weißt, Tante Sophie ist 
eben so reich als unabhängig und eine herzensgute Seele — uur etwas schrullig; 

die Landwirtschaft versteht sie, als ob sie in Halle stndirt hätte, und läßt sich fort
während umher kutschireu, da ihre große Corpulenz und das Rhenma ihr das Gehen 

nicht gestatten. 
Ich mußte ihr eine genaue Schilderung von Dir entwerfen; sie hat Dich als 

Kind zuletzt gesehen uud mein schmucker Bruder in des Königs Rock ist ihr ganz 
fremd. Du denkst wohl eben, das wäre kein Leben sür mich — die alte Tante, 
der Gärtner, Bäume und Blumen! — warte nnr, es ist noch Anderes hier 

und interessant, für mich wenigstens unbeschreiblich interessant. Höre und staune! 
Die Tante hat sich zwei Pflegekinder angelegt, Zwillinge, Mädchen von sechszehn 
Jahren, „allerliebst wie zwei Pony" würdest Du sagen, „elsenartig" bezeichne ich sie. 

Ich stand Morgens nach meiner am Abend erfolgten Ankunft auf dem Baleou 
nnd ließ die Blicke über das Herbst-Panorama vor mir schweifen, da entdeckte ich 

etwas rosig und bläulich zwischen den Bäumen hin und her huschen. Ich höre 
silberhelles Lachen, und ein Ball stiegt auf das unter dem Balcon liegende Astern-
beet; zwei Gestalten stürzen aus dem noch üppig grünen Lande hervor und suchen 
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uach dem Flüchtling. Wo? nichts! der Ball liegl, vou Astern zugedeckt, ihren 
helleu Augeu unsichtbar. 

„Da" — sage ich uud weise Himmler; sie schaueu heraus, — welch' lieb
liche Blumeugesichter, die eine blond, die andere brünett, und doch erkennt man 
sofort die Geschwister. 

„Gnten Morgen, neue Cousiue," ruft die Eine, hebt sich aus die Fußspitzen 
und wirft mir eine Kußhand zu. 

„Dürfen wir hiuauf zu Dir, oder kommst Du zu uns? wir frenen uns ganz 
furchtbar aus Dich", sagt die Audere. Ich war schneller als eiu Gedanke unten, 
und sie küßten und umhalsteu mich, als kennten wir uns lange. 

Daß ich vou ihrer Existenz bisher so gar nichts erfahren, setzte mich allere 
dings in Erstaunen, ich wollte sie das natürlich nicht merken lassen und erfuhr 
allmählich, daß beide Waisen und Verwandte des verstorbenen Onkels sind, die 
Tante erst seit drei Monaten bei sich hat. 

Cilli und Milli sind die reizendsten Geschöpfe, die ich je gesehen; Cilli, die 
Brünette, kleidet sich am liebsten in rosa; Milli, die Blonde, bevorzugt blau. 

Ihre Jugend, Schönheit und besonders ihre Grazie und Fröhlichkeit wirken un
widerstehlich. Beide lieben sich zärtlichst und sind den ganzen Tag über fast un
zertrennlich. Ich habe ihnen anch von Dir erzählt, sie bedauern Dich sehr. 

„Der arme Mars!" sagte Cilli, „wie schwer muß es sür den jungen Kriegs
gott sein, an ein langweiliges Krankenlager gefesselt zu sein!" 

„Schreib' ihm doch, daß er bald genesen soll und auch herkommt," meinte 
Milli, „die Luft hier wird ihn schon restauriren, und er kann uus helfeu, die 

letzte Einte einzuheimsen — dann giebt's ein Fest!" 
Ja, wenn Alles so glatt ginge, — aber Du, mein Richard, bist ja noch 

so schwach uud an eine Reise ist vorläufig gar nicht zn denken. — Dr. Elram grüße 
herzlich uud sage ihm, es ginge mir gut. 

Deiue treue Schwester H ert h a. 

R i c h a r d  a n  H e r t h a .  
Berlin, September 188 . 

Liebste Schwester! 
Recht sehr vermisse ich Dich! Du hast mir einen schlechten Ersatz hinterlassen 

— die Langeweile! Während meiner Krankheit habe ich sie nie in dem Grade ge
spürt. Johann wacht wie ein Cerberns, daß Niemand zu mir dringt und Susauue 

füttert mich nach bestem Vermögen. Dr. Elram freut sich über den wiederkehreudeu 
Appetit und ist, seit Du fort bist, liebenswürdiger gegen mich; wir spielen bis
weilen eine Partie Schach, uud wenu ich gewinnen will, bringe ich das Gespräch 
unmerklich auf eiue gewisse Dame mit einem altdeutschen Götternamen. Dann 
wird er zerstrent nnd ich laufe Sturm auf die Königiu; verzweifelte Anstrengun

gen macht er alsdann, sie sich zu retten — es ist zum Lachen! — Donnerwetter, 
wie sehne ich mich nach einem kräftigen Ritt! 
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Den beiden Backsischchen Cilli nnd Milli (was das für Ncnnen für zum 
Ebenbilde Gottes geschaffene Wesen sind!) mache ich mein Compliment. Dn kannst 
mir übrigens recht viel von den jungen Damen schreiben, — ich meine mir, Dir 

bleibt ja soust auch uichts Mittheileuswerlhes. Schildere mich uur uicht zu senti
mental, sie müssen ja denken, ich wäre eine zimperliche alte Juugfer uud kein 
Soldat, — es gehl mir auch schon viel besser! 

Nuu, damit der Doetor nicht Ursache zu schelteu hat, schließe ich schon, Dich, 
meine gute Schwester, stets mit meinen Gedanken begleitend. 

Dein Richard. 

H e r t h a  a n  R i c h a r d .  

Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einem ländlichen Feste beigewohnt. 

Welch' ernste Poesie, gemischt mit frischer natürlicher Heiterkeit, nmgiebt solch' ein 
Fest, das zu eiuem Lob- uud Daukliede des Höchsten wird für Alles, was er den 

Menschen geschenkt und womit er sie versorgt hat. 
In laugen Reihen zogen die Mägde und Knechte im Sonntagsstaat daher, 

frisch und fröhlich erschallte der Gesang und der Wagen der letzten Henmaht war 
mit Kränzen und Herbstblumen geschmückt. 

Cilli und Milli saßen in einem mit zwei Ponys bespannten Wägelchen, sie 
hatten die Nationaltracht angelegt, die ihnen vortrefflich stand, nnd ihre rothen 
Mieder leuchteten mit den frischen Gesichtern um die Wette. Eiue lange Tafel 
stand im Hofe gedeckt, die Tante sprach ein kurzes Gebet und aß den ersten Bissen, 
dann setzten wir uus alle uud speisteu mit deu Leuten zusammen. Hernach gab's 
Tanz und Spiel, und Cilli und Milli verschmähten es uicht, mit dein Jnspeetor 

den ländlichen Reigen zu eröfsucn. 
Wie sie tanzen, diese Beiden, das müßtest Du scheu! Ich bin schon auf 

deu Gedaukcn gekommen, ob sie nicht vielleicht spanischen Geblüts sind, denn ich 
denke mir, so viel Anmnth uud Leidenschaft im Tanz kann nur eiue Spauieriu 
oder Italienerin entwickeln. Tante spricht, wie es scheint, nicht gern über die 
Familienverhältnisse ihrer Lieblinge, es umschwebt sie etwas Gcheimuißvolles; aber 

nicht wahr, das erhöht deu Reiz? 
Als Dem Brief ueulich arrivirle, ließeu sie mir kanm Zeit, ihn zu öffueu. 

„Welch' hübsche männliche Handschrist!" sagte Cilli. 
„Kommt er bald ?" forschte Milli, uud uuu billeu sie um Deiue Photo

graphie. Ich deuke, Du besitzt uoch eiues Deiuer letzten Bilder? Thne, wie es 
Dir beliebt, lieber Richard, aber werde nicht eitel anf den Cnltns, den man, wie 

ich Dir gestehen will, mit Dir hier treibt. 
Or. Elram's beruhigende Nachrichten über Dich habe ich erhalten und werde 

seinen Bries nächstens beantworten, — grüße ihn herzlich und Gott schenke uus 

ein frohes Wiedersehen. 
Deine Schwester Hertha. 
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R i c h a r d  a n  H e r t h a .  

Welchen Schatz ich an Dir, thenre Schwester, habe, empfinde ich jetzt bei 
Deiner Abwesenheit erst recht. Du Herzensgute, Geduldige, wie schwer hast Dn 
es mit mir gehabt! Jetzt, da das Gefühl der wiederkehrenden Gesundheit und nene 

Lebenslust mich bekehrt, weiß ich, daß ich Dir viel Mühe und Sorge verursacht 
habe, und als ich gestern, wie ein reuiger Sünder zu seinem Beichtiger, mit Di'. 
Elram darüber sprach, waren wir derselben Meinung: Es giebt nur eine Hertha! 

Deinen Gruß bestellte ich natürlich. Mir schien, er erwartete eine Ein-
läge in meinem Brief mld etwas von Enttänschuug slog über seine Züge; auch 
findet er, daß Du mich mit Deiner „Schwärmerei", wie er es nennt, für Cilli 
und Milli geradezu ansteckst, was ich Dir übrigens nicht weiter übel nehme. — 

Meine Photographie folgt anbei, — sage nur gar nicht, daß ich jetzt nach dem 

Unwohlsein nicht ganz so — aussehe, ich werde mich schon wieder herans machen 
und habe heute den Ansang dazu mit eiuer Spazierfahrt gemacht. 

Als die Kameradeu mich sahen, gab's bald Besuch; Bonwitz erzählte mit 
seinem unverwüstlichen Humor allerlei Pikantes aus der Gesellschaft, und als I)r. 

Elram das erfuhr, schalt er nicht, weil es mir gut bekommen ist. Wenn ich nach 
Sophienthal komme (der Tante meinen respeetvollsten Gruß), will ich schon über 

Alles klar werden; ich bin groß im Reeognosciren, Hertha, Du sollst 'mal sehen, 

einem preußischen Lieutenant bleibt kein noch so verschlungener Psad verborgen. 

Cilli und Milli will ich dann gleich das Reiten lehren, wenn sie es noch 
nicht können; Ihr habt doch gute Pferde? 

Können die Damen fingen? Ich denke mir's so hübsch, wenn wir Abends 
znsammen sitzen und die „Wacht am Rhein" loslegen, — Pardon! ich bin ver
teufelt neugierig auf die Beiden. Kann ich nicht auch Bilder bekommen? In 
meiner Phantasie schweben sie stets blau und rosa, schwarz und blondlockig und 
ueulich träumte mir sogar von ihnen. Hoffentlich komme ich bald, — was meinst 
Du, wenn Elram mich begleitete? Ich könnte schwören, daß er es gern thnt. Da 
kommt Bonwitz und unterbricht mich, — dem reizenden Duo meine glühendsten 
Grüße, viv6 I«. demM!! 

Dein Richard. 

H e r t h a  a n  v i - .  E l r a m .  

Thenrer Freund! 

Welch' ein vortrefflicher Arzt und Menschenkenner Sie sind, hat sich aber

mals bewährt. Mit zaghaften: Herzen schied ich von Richard, ihn fast theilnahm-
los zurücklassend; drei Wochen der Trennung haben Wunder gethan! Sieschreiben 
mir, meine Briese hätten viel dazu beigetragen, und sein lebhaftes Naturell 
habe an Milli und Cilli einen Angelhaken gefunden, an dem er sich langsam an 
die Oberfläche der Genesung emporziehen lasse. So sehr mich das freut, so können 

Sic mir augenblicklich nicht nachfühlen, welche Besorgniß ich zugleich empfinde und 
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ohne weitere Erklärung mnß ich Sie bitten, Richardis Ankunft hier, so lange als 

möglich, noch hinauszuschieben. 
Meine Tante Sophie ladet Sie freundlichst eiu, meiuen Bruder zu begleiten, 

und weuu ich- meine herzliche Bitte, das nicht zn unterlassen, hiuzn füge, so spricht 
sich darin zugleich Egoismus aus, denn noch nie zuvor habe ich gefühlt, wie schwer 
mir eine Trennung von Ihnen ist — sa sehr verwöhnt haben Sic 

Ihre treue Freundin Hertha. 

R i c h a r d  a u  H e r t h a -

Schwesterlein, Dil wirst unbeständig! Eine Entdeckung, die ich halb ver-
drosseu, halb verwundert an Dir mache. In Deinem letzten knappen Briefe ist 
nichts oder nur wenig über Cilli und Milli, -- nur ein flüchtiger Dank für die 

Photographie, nicht einmal ein Urtheil, ob sie mich sympathisch oder antipathisch 
finden! Donnerwetter, sollte ich Fiasco machen! — 

Ein Glück, daß ich Bonwitz nichts von ihnen erzählt habe, ich habe mir 
ausgemalt, wie überrascht Bonwitz und die anderen Kameraden sein werden, wenn 
ich eines Tages unter den Linden mit Cilli und Milli erscheine; natürlich wirst 

Du sie doch zur Saison einladen, nach Berlin zu kommen? Ich schweige anch 
noch, aber länger hält mich nichts zurück, Euch meinen Besnch anzukündigen. 

Gestern giug ich endlich wieder stramm, wie es einem Soldaten geziemt, zum 
Oberst und meldete mich gesnnd. Der alte Herr war sehr jovial und ertheilte mir 
gern den achttägigen Urlaub. 

„Reisen Sic nur, lieber Roten," sagte er, „die verdammte Stnbenlust ist 

uichts für uufereinen nnd hat Sic blaß, wie die schöne Galathea, hehehe! ge
macht, — wird schon wieder werden, hehe! hoffe bei nächster Parade Sic ^n 

zu sehen, Adieu!" 
Or. Elram begleitet mich, wir haben die Rollen gewechselt, er ist schweig

sam, ich erheitere ihn, er bezweifelt, es ist unerhört, daß wir willkommen sind. 
Nun, ich will nachgeben und noch auf einen Brief von Dir warten, in dem Du 

uus mittheilst, daß wir sehnlichst erwartet werden. 
Dein Richard. 

H e r t h a  a n  R i c h a r d .  

Lieber Bruder, es bleibt mir heute nur wenig Zeit, bis der Bote kommt 

uud meinen Brief zur Poststation mitnimmt, auch habe ich uoch eine Stickerei zu 
vollenden, die ich gern bis zu Eurer Ankunft fertig sehen möchte, deshalb nur die 
w e n i g e n  W o r t e ,  d a ß  I h r  w i l l k o m m e n  s e i d ,  w i r  A l l e  e r w a r t e n  E u c h  s e h n l i c h s t .  

Deine Hertha. 

Es war ein ungewöhnlich sonniger Herbsttag, als der bequeme Landauer, 
von zwei stattlichen Braunen gezogen, zwei Reisende von der Eisenbahnstation ab

holend, den Fahrweg nach Sophienthal einschlug. 
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Der ältere der beiden Herren lehnte mit verschränkten Annen in einer Ecke 
des Wagens, den Blick nach innen gekehrt, seine Umgebung nicht beachtend. Den

noch sah man den geistvollen, männlichen Zügen eine gewisse Erregung"an. Die 
Lippen, vom dunkelblonden Bollbart beschattet, waren fest geschlossen und iu seinem 
Auge lag eine leidenschaftlich bange Frage, deren Beantwortung der nächste Moment 
bringen konnte. 

Den größten Contrast zu ihm bildete seiu Gefährte Richard v. Noteu, den 
Niemand als einen Reeonvalcscenten ansehen konnte. Das bildschöne Jünglingsgesicht 
strahlte von Lebenslust, und die lebhaften Augeu flogen nach rechts uud liuks, als 
sollte ihnen keine herbstliche Wiesenblume, keiner der silbernen Spinnenfäden, die 
zanberisch über die Wieseu schwebten, entgehen. 

So waren sie eine Zeitlang schweigend dahingefahren, als der Kutscher auf 
dem Bock sich umwandte und mit der Peitsche aus ein zwischen Bäumen hervor
schimmerndes rothes Ziegeldach weifend, lakonisch das eine Wort „Sophienthal" 

sagte. — Or. Elram und Richard sahen gespannt nach dem auf der Anhöhe sichtbar 
werdenden stolzen Ban, der glänzend weiß zwischen den vom Herbst goldig roth 
gefärbten Ahornbäumen hindurchschimmerte. 

„Wie freue ich mich, die gnte Hertha wieder zu sehen," sprach Richard, wäh
rend der Doetor immer noch beharrlich schwieg, „aber Vorwürfe bekommt sie doch, 
nicht wahr, lieber Elram, es m n ß etwas dahinter stecken, denn die letzten Nach

richten waren Hertha's sonstiger Offenheit so ganz zuwider und offenbar ist nicht 
Alles nach wie vor. Mir ist schon der Gedanke gekommen, Hertha hätte eine Be
kanntschaft gemacht, die plötzlich ihr Herz gefangen genommen (ein listiger Seiten
blick streifte Elram), was kann nicht alles in dein Sophienthal Passiren, das ich 
z. B. für das laugweiligste Nest hielt und in dem nun zwei Wesen, wie Cilli 

und Milli hantiren, die ganz dazn angethan scheinen, allerlei Märchenspnck ans-
znüben." 

Elram war während dieser Rede etwas bleicher geworden, auch ihn quälten 
Gedanken und Befürchtungen, ^ aber nein, es war unmöglich, es mußte anders 

sein, ihr Herz war gewiß unbetheiligt, was es auch seiu mochte, was s i e fremd 
uud unklar erscheinen ließ, ihr Bild und der warme Drnck der lieben Hand — 
er glanbte sie noch zu fühlen. Unbemerkt hatte er damals eine der abgefallenen 
rothen Fnchfienblüthen mitgenommen, nnd diese steckte allezeit in seinem Taschen
buch, das er oft, um Notizen zu machen, öffnete, — da schaute sie ihu stets so 
glückverheißend an. 

Jetzt lenkten sie um die Ecke und im Galopp rollte der Wagen die Anhöhe 
hinauf und hielt vor dem Portal. Ein Diener stand im Flur und legte zwei zier
liche Polster aus dunklem Pelüche, die er, wie es schien, soeben abgestäubt, neben 

sich, um den Gästen behilflich zu sein. 
„Ist nicht nöthig, guter Freund," lachte Richard, der schon unten stand und 

seine Blicke wieder überall umherschweifen ließ. Da blieb sein Auge auf den Kissen 
hasten, er trat näher nnd las die in großer Schrift darauf prangenden Namen: 
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C i l l i ,  M i l l i .  A h a ,  d a c h t e  e r ,  S c h l n m m e r p o l s t e r  f ü r  d e n  s c h w a r z e n  n n d  b l o n d e n  
Lockenkopf, wie originell! 

„He, gnter Frennd," wandte er sich an den Diener, der eben Or. Elram 

die Reisetasche abnahm; „die da," er wies auf die Namen, „gehören den jungen 
Damen?" Der Diener sah ihn verständnißlos an, „der jungen Dame, Fräulein 

Hertha? nein —" da flog ihnen Hertha entgegen. 
„Mein Richard!" uud sie lag an seinem Halse. Dann richtete sie sich ans 

nnd trat auf Or. Elram zu. Gottlob, das war der alte, warme, treue Blick, 

wie schön sie ihm heute erschien. Sie trug ein dunkelrothes Kleid, das ihre sonst 
etwas matte Gesichtsfarbe vorteilhaft hervorhob und die enganschließende Sammet-
taille ließ ihren schönen Wuchs erkennen, das reiche Hciar lag wie sonst in schweren 

Flechtenknoten im Nacken, und — rothe Fuchsienblüthen, ja, er täuschte sich nicht, 
steckten darin. 

Hertha zog Richard und vr. Elram in das Gastzimmer. „Die Tante ist schon 
ausgefahren zur Controle," sagte sie dem Diener klingelnd, dem sie einen Imbiß 

und eine Flasche Wein zu holen befahl. 

Richard schaute sich um, immer noch nichts von Cilli uud Milli, seine Eitel
keit erhielt eine kleine Wunde, er hatte sich einen anderen Empfang versprochen, 

z. B. die beiden schönen Mädchen in blau und rosa auf dem Baleon, mit Tüchern 
wehend. 

Hertha sprach lebhast und viel, aber ohne der Beiden mit einer Silbe zu er
wähnen, sie sah sehr erregt aus. — Da fragte der Doctor, der in herrlichster Laune 

schien, plötzlich: 
„Nuu, wo sind denn Ihre beiden Feen? In unseres Richard's Auge und auf 

seinen Lippen lese ich nichts als die erwartungsvolle, stumme Frage: Cilli? Milli?" 

Hertha erblaßte etwas und erröthete dann wieder, sie erhob sich und eilte ans 

ihren Bruder zu, nahm seinen Kopf in beide Hände uud sah ihn prüfend an. 
„Richard," sagte sie, „wirst Du mir vergeben? ich habe Dich zum ersten 

und zum letzten Mal in meinem Leben getäuscht." 
„Aber, liebe Hertha," sagte der Lientenant ganz verdntzt, „was hast Du 

denn, sind etwa die jungen Dmnen verreist? O, ich mache mir gar nichts darans, 

ich versichere Dich" — 
„Sie meinten, lieber Frennd," wandte sich Hertha stockend an Dr. Elram, 

„daß ich Richard ihn fesselnde Ereignisse und Mittheiluugeu machen sollte, die 
wo möglich ihm neue lockende Lebensfreude in Aussicht stellten, — da ich nun 
meines Bruders schwärmerischen Charakter genügend kenne, so ließ mich die sor
gende Liebe sür ihn zu eiuem, vielleicht nicht ganz erlaubten Mittel greifen, — nur 
blieb keine Wahl, so wohl i ch mich hier fühlte zu erzähleu gab's uichts, was 
meinen nnruhigeu Liebling fesseln konnte und Cilli und Milli 

„Sind am Ende gar Gestalten ihrer Phantasie," rief der Doctor lachend, 

während Richard athemlos horchte. 
„Nicht so ganz," lächelte Hertha, „sie existiren 
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„Ja, und die Namen sind echt, das weiß ich," sagte Richard an die Pol
ster denkend. 

„Die Namen sind echt," wiederholte Hertha. 
„Blond uud brünett, bkiu und rosa?" 

Hertha nickte. „Auch kommt ihnen nichts an Grazie gleich, und heiter sind 
sie auch und vor allen Dingen bitte ich in ihnen Tantens Lieblinge zu refpcctiren," 
dabei öffnete sie die Thür zum Nebenzimmer und rief hinein: 

„Cilli, Milli, Cilli, Milli!" 

Or. Elram hatte seine Cigarre ausgehen lassen, so gespannt sah er nach der 
Thür, während Richard mit gerötheten Wangen nervös an sei,lein Schnnrbärtchen 
zupfte. An der Schwelle des Gemachs aber erschienen anf Hertha's Rnf — zwei 
allerliebste junge Kätzchen, — das eine schwarz, das andere schneeweiß, — an-
gethan mit einer rosa und einer blanen Schleise. 

„Donnerwetter!" fuhr es dein Lieutenant heraus, währeud der Doetor iu 

das fröhlichste Lachen ausbrach, das Hertha je von seinen Lippen gehört, und den 

Arm um ihren Bruder schlingend, fragte sie schelmisch: „Sind sie nicht allerliebst?" 
Da trat der Diener mit dem Frühstück ein und Richard entkorkte eigenhändig 

die Flasche Wein, er behauptete plötzlich, großen Huuger uud das Verlangen nach 
einem kräftigen Trunk zu empfinden. 

Man frühstückte sehr animirt; Cilli und Milli hüpften indeß im Zimmer 
umher, sie ahnten nicht, welche Rolle sie in der Phantasie des Lieutenants „Unter 
den Linden" gespielt hatten, noch welche Enttäuschung ihr unschuldiges Dasein ihm 
bereitete, verstanden auch uicht den heimlichen Wuthblick, mit dem er in seinen Ge
danken „das verdammte Katzenvieh" verfolgte. 

Mit Hertha war er schon versöhnt, sie hatte ja ihre Absicht erreicht; im Voll
gefühl feiner Jngendkraft und Gesundheit sprudelte er bald iu bester Laune über. 

Da meldete das Rollen eines Wagens die Ankuust der Taute. Richard über
nahm es, ihr entgegen zu eilen und vor seinem Sporengerassel flüchteten Cilli und 
Milli über einander kollernd in das Nebengemach zurück. Dr. Elram und Hertha 
waren allein. 

„Haben Sie meiner gedacht, Hertha?" fragte er mit vibrirender Stimme. 
„Da, — der Beweis," sagte sie erglühend und zog aus der Tasche ihres 

Kleides eiu in seines Leder gefaßtes Taschenbuch hervor, dasselbe iu seine Hand 
legend. Er schlug es auf, sein Blick siel auf eine Stickerei, — auf dunkcl-
rothem.Sammet ruhten zwei in einander verschlungene Hände, die ein vollblühen-
der rother Fuchsienzweig umgab. 

Elram ergriff Hertha's Hand. 
„Für immer?" fragte er. 
„Für immer!" sagte sie und zwei glückliche Menschen, die sich lange liebten 

uud lange mieden, hatten sich endlich „für immer" gefunden. 
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Murchtbar hatte Rom gebrannt. Das Feuer, das bei dem großen Circus aus^ 

gebrochen war, hatte, durch den Südwind angefacht, die Mittelstadt mit ihren 
altehrwürdigen Stätten ergriffen und in Asche gelegt. Tage lang kämpfte 

man erfolglos mit dem Elemente. Endlich brach sich das Flammenmeer am Fuße 
des Esquilinischen Hügels; es gelang den östlichen Theil der Stadt zn retten, nach
dem sieben Stadttheile völlig niedergebrannt waren. Da wurde auf Nero's Gebot 
unansgesetzt gearbeitet, Nothwohnungen zu errichten, nnd er verkündete, daß die 
Heiligthümer nnd Prachtbauten schöner wieder erstehen sollten. 

Aber wie Funkeusprühen dem Brande folgt, so flammten nnn fast allabend
lich nene Feuer iu den großen Gartenanlagen auf dem Nordabhange des Esqnilins. 
Lebendige Menschen waren es, die dort an hohen Pfählen verbrannt wnrden, weil 

die öffentliche Meinung sie laut für die Brandstifter erklärte. Und verzweifelte 
Schreie der Unglücklichen, welche den Flammentod sterbend zu den Gelagen des 
Cäsar leuchteteu, gellten durch Saitenkliugen und Flötenspiel. Nun mehrten sich 
auch die Kreuze vor dem Capenatischen Thore im Südosten, wo man von Alters 
her die Selaven kreuzigte; denn viele der Beschuldigten gehörten diesem Stande an. 

Wieder war der Abend angebrochen. Waagerecht wars die Sonne ihre letzten 
Strahlen uud goß ihren goldigen Schimmer aus über die große hier und dort noch 

rauchende Brandstätte und die Häuser der wenigen Glücklichen, denen ihr Heim er
halten worden war. 

Der Senator Mallins gehörte zu diesen — sein Haus lag unterhalb des 
nördlichen Esqnilins in der Patrieierstraße — und er feierte hente sein Glück mit 
einem Gastmahl, dem schützenden Walten des göttlichen Cäsar Nero und aller an
deren Götter zum Dank. Schon ziemlich vollzählig waren die Geladenen versam-

* )  A n m e r k .  Z u  d e r  v o r l i e g e n d e n  S k i z z e  h a t  i n  d e r  T h a t  e i n  B i l d  d i e  e r s t e  A n 
regung gegeben. Es ist das schöne Gemälde von Gabriel Max „Die heilige Jnl?a", das sich 
in Petersburg im Privatbesitz befindet. Es ist daselbst mehrmals ausgestellt gewesen und so 
dem Verfasser der Erzähluug bekannt geworden. Photographische Reproduktionen sind im 
Verlage der Münchener photogr, Union erschienen. 
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melt, uud der Hausherr hatte bereits mit deu Gästeu das weite Atrium, wo sie 

von ihm empfangen worden waren, verlassen. Lebhafter und lauter wurde nun das 
Gespräch der Selaven, welche in der Vorhalle warteten. Da ertönte in dem Gange, 
der auf die Straße führte, die Stimme des Thürhüters. 

„Sei gegrüßt, Annäus!" 

Augenblicklich verstummte das Sprechen, Schritte kamen heranf und schnell 
ging ein junger Mann zwischen den grüßenden Selaven durch. In das Atrinm 
eintretend aber blieb er, als er dasselbe leer sah, stehen. 

„Du sindest den Herrn und die Gäste im Peristyl," bemerkte einer der Hans 
selaven, welcher ihm gefolgt war. Annäus warf eiueu Blick nach der rechten Seite, 
wo in der gegenüberliegenden Wand die Flügelthür des Speisesaales halb geöffnet 
stand und bemerkte, daß in dem von gelbem Lichtglanz erhellten Räume Selaven 
beschäftigt waren, Polster uud Purpurdecken auf die Speiselagerstätten auszubreiten, 

welche um die Tische standen. 
„Vermnthlich Einer der letzten," mmmelte er, „aber noch nicht gar zu spät." 

Er strich sein lockiges schwarzes Haar, das sich vom schnellen Gange unter der 
schmalen rothen Binde gelockert hatte, zurück und ging auf den in das Atrium 

mündenden Gaug zu, der zum Gartensaale führte. Hier schimmerte noch blaues 
Dämmerlicht, das reichlich in den uubedeckten Raum zwischen den umlaufen 
den Säulenhallen einfiel. Die Gesellschaft saß am Ende des Saales nm den 
Hausherrn versammelt und schien sein Nahen nicht zu bemerken. Er war 
nur noch wenige Schritte entfernt, als der Nachbar des Senators znerft seiner 
gewahr wurde. 

„Siehe da, Eiuer von den sieben Weisen!" Allgemeine Heiterkeit folgte dieser 

Bemerkung, der Hausherr aber erhob sich und kam ihm entgegen. 
„Verzeih' mein Säumen, Mallius!" 
„Ei, ei, Annäns, was hat Dich denn aufgehalten? Du hast wohl Veise 

gemacht oder gar mit dem Oheim philosophirt? So etwa über das Ertragen des 

Schmerzes nnd das unveränderliche Gleichgewicht der Seele?" uud er lächelte mit 
Ueberlegenheit. Annäus wurde ein wenig verlegen, sah aber rnhig in die kleinen 

lebhaften Angen, welche etwas spöttisch ans dein feisten bartlosen Gesicht zu ihm 
ausblickten, und antwortete: „Ja, ich war bei Seneea!" 

„Ich habe mir's gleich gedacht, daß Du wieder über den Studien wärest, 
ja beinahe habe ich gefürchtet, Du könntest die Lehren der stoischen Philosophie so 
sehr zu Herzen genommen haben, daß Du die Freuden meines Festes ganz ver
schmähen wolltest. Gewiß, gewiß, man könnte es so weit bringen mit Enrem 
Streben nach einer über Freud' und Leid erhabenen olympischen Ruhe." Und die 
S t i m m e  e r h e b e n d ,  d e e l a m i r t e  e r :  

„Jugend, hasche den Tag, wenig Bertrau'n 
Schenke dem morgenden!" 

nnd snhr fort: „Aber merk' anf, ein väterlicher Freuud will für Dich sorgen. Er 
hat Dir eiueu guteu Tischgefährten auserfeheu," — er wies auf feiueu Nachbar — 
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„Cornelius, den feinen Lebemann!" Der Bezeichnete dankte mit artiger Neigung 

des Kopfes für das Cömpliment, während Mallius ohne Einhalt weiter sprach. 
„Cornelius wird schon dafür sorgen, daß Ihr mit meinem Gajus bei Tische 

nicht iu's Philosophiren kommt. Seit der Eure stoische Weisheit keunen gelernt 

hat, ist die achtzehnjährige Unschuld wie ein Greis uud trägt doch noch kein Jahr 
die Mäuuertoga. Aber sich Coinelius an, wie Dir sein Gesicht aus dein Rahmen 

zierlicher Locken blühend entgegen strahlt. Das kommt, weil er sich den alten Epieur 
zum Führer auserkoren hat, den Altmeister des Lebensgenusses. Das ist die beste 

Philosophie. Und nicht wahr," wandte er sich von Cornelius zu seinem anderen 
Nachbar, einem kaiserlichen Legaten, uud dann zur übrigen Gesellschaft, „wir An
deren hier sind alle mit ihm Epieuräer?" 

„Und zwar besonders in der Praxis," setzte Cornelius hinzu. 
„Natürlich," erwiderte Mallius mit cynischem Lächeln, „aber Du, Aunäus, 

wirst dabei auch nicht schlecht unterhalten sein. Daß Cornelius seine Worte fein 

zu setzen weiß, hat er Dir heute schon bewiesen." 
Annäns wollte entgegnen, aber Mallius fragte, ihm in's Wort fallend, ob 

es richtig sei, daß Seneea Rom zu verlassen gedenke, und als Annäus bejahte, fuhr 
er fort: „Ja, ja, der Weise ist immer vorsichtig. Nero ist ja unberechenbar wie 
der hohe Himmel über uns. Und nimm's mir nicht übel, ein Fehler war es, daß 

Dein Oheim als Cousul den schmutzigen Juden so viel nachgesehen hat; sind doch die 
schändlichen Christianer darum so zahlreich gewordeu. Jetzt hat das seine Frucht ge
tragen, denn hätte man sie bei Zeiten fortgeschafft, Rom stünde heute noch, wie es war." 

„Aber wir Römer haben immer fremden Gottesdienst geduldet, Mallius." 

„Das ist zu viel behauptet," warf Cornelius ein, „vielmehr nur daun, wenn 
solcher Gottesdienst das Gemeinwohl nicht gefährdete. Dies dunkle Treiben aber 
ist wirklich gefährlich, denn es vergiftet uns die Selaven. D'rum hinweg mit ihnen 
Allen, bevor mir mein Haus brennt!" 

„Recht so," rief Mallius, „auch ich habe Einige der Meinigen ausgeliefert, 
die jetzt vor dem Capenatischen Thore hängen mögen." 

„Aber es sind vielleicht nnr Wenige schuldig und wer findet sie heraus?" 
„Viele sterben gewiß unschuldig," sagte Gajns leise, und lebhaft fiel Annäus 

ein: „Habt Ihr diese Leute jemals sterben sehen? Seneea rühmt ihre Sündhaftig
keit und ich selbst sah 'noch heute, wie eines der unglücklichen Opfer dieses blinden 
Gerüchtes zum Quästor fortgeschleppt wurde. Wahrhaftig, ich wäre stolz, iu solcher 
Lage so würdig und gefaßt zu bleiben." 

„Das war vielleicht ein Stoiker, Auuäus," scherzte Cornelius. 
„Kein Mann," entschlüpfte es diesem. 
„Wie!" rief Mallins, „ein Weib oder gar ein Mädchen ? Ei, ei, so hört 

doch, was unserem jnngen Philosophen widerfährt! Ein Judenmädchen hat ihn 
gefangen!" uud während dem Jüngling das Blnt in die Wangen schoß und sein 
ernstes regelmäßiges Gesicht noch dunkler färbte, spottete der Senator weiter: 
„Tröste Dich, mein jnnger Freund, von dem Geschlecht giebt es noch genug in 
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Rom," uud ohue Annäus zu Worte kommen zu lassen, erhob er sich, einen grie 

chischen Vers eitirend, mit dem er die Gesellschaft aufforderte, ihm zum Mahle 

zu folgen. 
Im Speisesaale lagerte er sich mit dem Legaten und einem Senator am 

mittleren Tische, an zwei anderen die übrigen Gäste. 
Er brachte dem göttlichen Cäsar Nero und allen Göttern und Göttinnen 

die Spende dar und begann das Gespräch, nachdem die Gäste sich gelagert uud 

sich Kränze von Rosen in's Haar gedrückt hatten, die ihnen von Knaben gereicht 
wurden. Das Tagesereigniß — der Brand der Stadt — erhielt die Unterhaltung 

eine Weile allgemein. Aber in Cornelius hatte sich Mallius doch etwas geirrt. 
Bald war dieser selbst mit Annäus auf's philosophische Gebiet gerathen; er blieb 

auch mehr der Angreifende, der den Anderen die Grundsätze der stoischen Philo
sophie entwickeln und vertheidigen ließ. Gajus hörte ihnen zu. Cornelius stritt 

für das Recht des Menschen, zu genießen und glücklich zu sein. Annäus erwiderte: 
nur der sei glücklich, der, dem Gebote der Natur gehorchend, die zu uns durch 
die Stimme der Vernunft spreche, in Allem Maß halte und den Frieden der Seele 

weder im Schmerz noch in der Freude verliere. 
Nach kurzem Wortgefecht, das er nur halb im Ernste geführt hatte, wandte 

sich Cornelius wieder der Gesellschaft zu und ließ Annäus mit feinem jüngeren 
Freunde weiter sprecheu. Und vollends als das Trinken begann und er einstimmig 
zum König des Gelages gewählt wurde, übernahm er bald selbst die Leitung der 

Unterhaltung. Er war es, der, um Abwechselung zu schaffen, die Flötenfpielerinnen 
und Tänzerinnen ihre Knnst zu zeigen rief, dessen Ersindnngsgabe unerschöpflich 
blieb, wenn er bestimmte, wie viel und wie zu trinken sei, so daß die Stunden 
nnvermerkt verflogen und selbst Annäus der Ernst verloren ging. Er war es 

auch zuletzt, der das Gelage aufhob uud dem Wirthe für das Fest dankte, als 
der Wein der Meisten Herr zu werden anfing. 

Alle brachen auf. Schon vor dem Hause trennte man sich; aber da stellte 
es sich heraus, daß zwei der Gäste nicht mehr im Stande waren, mir mit Hilfe 
ihrer eigenen Selaven fortzukommen. Cornelius und Annäus, welche am nüch
ternsten geblieben waren, hießen die ihrigen mitgehen und schlugen gemeinsam den 

Heimweg ein. Am Ende der Straße schieden sie. 
„Lebewohl, unverbesserlicher Schwärmer!" rief Cornelius Annäns nach, wäh

rend dieser abbog und die Höhe zur Linken emporzusteigen begann. Kalte Nacht-
lnst wehte ihm von oben entgegen. Er zog nun den purpurnen Mantel auch über 
die rechte Schulter und ging schneller. 

Fort war die Fröhlichkeit. Ein Druck lag auf seiner Seele. Die Worte 
des Anderen hatten ihn an den spöttischen Empfang des Mallius erinnert, und 
mit Unbehagen ließ er die Bilder der letzten Stunden an sich vorüberziehen. Der 
Scherz mit dein Judenmädchen fiel ihm ein. Bor Unmuth blieb er stehen, sein 
Herz sing an zu klopfen. „Possen", murmelte er, aber er konnte sich von dem 
Gedanken nicht befreien. Mallius schwand schnell aus seiller Eriunerung, aber 



Skizze. 81 

das Mädchen — was konnte aus dem Mädchen geworden sein? Wie that sie ihm 
doch leid — warum sollte er sich das nicht eingestehen? Das arme junge 
Geschöpf! Und wie ruhig war ihre Miene gewesen, während sie ergeben den Victoren 

folgte. Keine Spur von Furcht war aus dem schönen kindlichen Gesichte zu lesen. 

Wer war sie? Hatte der Quästor schon über sie entschieden? Jedenfalls 
konnte sein Spruch doch noch nicht vollzogen sein. Drüben in den Gärten bei 
Nero war es ja gestern still gewesen, da brauchte man gestern keine Christianer. 

Annäns stand vor seinem Hause, aber er zögerte, die Hand nach dem Klopfer 

auszustrecken. In Nachdenken versunken, sah er vor sich hin und sein Blick siel 
hinab in die eingeäscherte Stadt. Im Morgengrauen erschien Alles verschwommen 
— eine verworrene, finstere Masse! Nur dort, nicht weit vom Circus, schimmerte 
zwischen den geschwärzten Wänden helleres Gemäuer — das Capeuatische Thor. 

Wie, wenn sie eine Sclavin war! Dann haben sie sie vielleicht gleich an's 
Kreuz geschlagen, das zarte Mädchen an das Marterholz, wo man stunden- ja 
tagelang die entsetzlichsten Qualen leidet. 

Und mit einem Male ging er hastig weiter. 

Fast unmittelbar vor dem Thore ragten die Kreuze empor. Ihre Reihen 
setzten sich seitwärts von der Straße über das Gefilde weithin fort. Es mochten 
ihrer fünfzig sein. Ohne zu zaudern, ging Annäus von Kreuz zu Kreuz, aber er 
ging schnell und sah nur ein, zwei Mal bei jedem auf, nur so viel, daß er den 
Todten daran erkennen konnte. Ihm graute. 

Im Circus hatte er manche Fechtersclaven verenden sehen, und hatte auch 
die Freude an ihrem muthigen Kampfe und die Bewunderung ihres lautlosen 
Sterbens die Stimme des Mitleids in ihm nie ganz übertäuben können, so nahe 
war ihm der furchtbare Ernst des Todes noch niemals vor die Seele getreten. 
Und jedesmal überkam ihn ein Zittern, wenn er weibliche Kleidung vor sich sah, 
und jedesmal rang er nach Athem, wenn er herantreten mnßte, um die Züge eines 
auf die Brust herabgesunkenen Kopfes unterscheiden zu können. Dank sei den Göttern, 
immer wieder eine Fremde! Aber seine Spannung stieg höher und höher. Immer 
schneller wurde sein Gang, immer weiter flog sein Auge; dort auf der Höhe noch 
die Letzten! 

Er stand auf der Anhöhe! Es waren Männer, das Mädchen nicht gefunden! 
Auch hingen alle diese Todten nicht erst seit gestern hier, schon lange war die 
Lebensfarbe von ihnen gewichen. 

Das Dunkel war im Schwinden. Er war ruhiger geworden; frendig regte 

es sich in ihm. So war sie vielleicht freigesprochen oder es war über sie noch 
nicht entschieden — vielleicht, vielleicht konnte er ihr Helsen — durch Seneca. 

Aber was hebt sich dort weiter zur Straße für ein Pfahl gegen den östlichen 
Himmel ab? Der Wind spielte in einem weißen Gewände. Nein — das war 
kein Pfahl, das war ein Kreuz, nur ein-viel kleineres, nur wenig über manns
hoch, das er bis jetzt von der Seite gesehen hatte. Er eilte die abfallende Fläche 

hinab. Plötzlich blieb er dann auf halbem Wege stehen. 
Nordische Rundschau. Bd. VM. Heft t. t> 



82 Ein Bild aus Neronischer Zeit. 

Sie war es. 

Das Herz stand ihm still. — Sie war todt. Langsam ging er nach weni
gen Augenblicken heran, nur das Kreuz und die weiße Gestalt vor dein unverwandt 

dorthin gerichteten Auge. 
Erst vor dein Kreuze wurde es ihm klar, wie sich ihm hier doch ein ganz 

anderes Bild darbot, als vorhin drüben. Man hatte — schien es — mit der 
Henkerarbeit geeilt. So war das Kreuz beim Einstellen in eine rückwärts geneigte 
Lage gekommen und stützte ein wenig die Last des Körpers. Oder hatte selbst 
die Schergen Mitleid angewandelt, daß ihr die Füße auch nur mit einem Seile 

an den Stamm gefesselt waren? Und doch mnßte sie schon vor mehreren Stunden 
verschieden sein, denn gleichmäßige Todtenblässe deckte bereits das Gesicht und 
die ausgebreiteten Arme. Aber der Tod war ihr erleichtert worden. Ihr Kopf 

hatte am Kreuze Halt gefunden und rnhte leicht gehoben auf dem reichen tief-

dnnklen Haar. 
Annäus wnßte nicht, was er empfand, das war nicht Mitleid, o es war 

mehr, viel mehr. Er konnte nur feheu, immer uur hinsehen. Und von ihrem 
Antlitz, dessen Lieblichkeit selbst der Tod nicht hatte zerstören können, kam die Ruhe 
anch über ihn. Ohne den Blick zu wenden, ließ er sich auf eiuen der großen 
Quaderblvcke nieder, die man herangewälzt hatte, um das Kreuz zu stütze» und 

blickte empor. 
Einen Hauch von Blumenduft schien der Wind ihm zuzutragen. Ach! es 

waren ja die Rosen auf seinem eigenen Haupte. Der Unwille wallte in ihm auf, 
daß cr bekräuzt vor diesem Heldenmädchen dasaß. Den Mantel zurückwerfend, 

fuhr die Rechte empor, zog den Kranz aus dem Haar und sank mit ihm 
aus den Stein vor dem Kreuze nieder. Die andere Hand preßte er auf das 

pochende Herz. 
Bewundernd sah cr hinanf, immer durchfichtiger wurde die Klarheit ihrer 

Züge mit jedem neuen Strahl, der hinter der Wolkenwand hervorkam. Der Himmel 

wnrde Heller, wurde weiß-gran — Annäus sah empor. Im Osten erglänzte ein 

rothschimmernder Lichtstreif — cr sah noch immer zum Kreuze auf. 
„Der Herr sei mit Dir!" 
Da schrak er empor und wandte sich um. Hinter ihm stand ein alter Mann 

und etwas weiter in scheuer Haltuug eiu halberwachsener Knabe. 

„Was wollt Ihr?" 
„Herr, ich kam mein Kind vom Kreuz herabzunehmen." 
„Wer bist Dn? Halt, ich kenne Dich! Bist Du nicht der Freigelassene 

Julius Sostratus, der Grieche? Du hast, verklagt auf Majestätsbeleidigung, vor 
meinem Oheim gestanden, Du uud der Jude Paulus." 

„Der bin ich. Wenn Seneea, dessen gerechter Milde ich Leben und Freiheit 
verdanke, Dein Oheim ist, dann wirst Dn, Herr, unser Vorhaben nicht hindern 
und wirst", setzte er stockend hinzu, „uns nicht verrathen." 

„Ich will Euch gern helfen." 
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. Die Drei traten an das Krenz heran, der Greis durchschnitt die Stricke, 
welche die Füße umwanden, und während der Knabe auf die Quadern stieg, die 

Hände löste und sacht niedersinken ließ, stützte cr mit Annäus die Schultern und 
das Haupt der Todten. So glitt der Leichnam sanft in die Arme des Baters 

hinab, ihr Hanpt ruhte an seiner Brust. Der Kuabe aber hob ihre Füße empor, 
uud ohne einen Augenblick zu verlieren, gingen sie der Straße zu. Annäus folgte 

ihnen. Am Fuße des Kreuzes war sein Kranz liegen geblieben. 

„Ihr laßt Eure Todten doch sonst an den Kreuzen?" fragte er. -

„Wir können sie nicht holen, es ist zu gefährlich. Paulus, unser Aeltester, 
verbietet es uns. Er sagt: die Lebenden sollen ihr Leben nicht um der Todten 

willen wagen. Aber dort hinter dem Hügel wartet mein Weib, ich hieß sie zurück
bleiben und Thor und Straße im Auge behalten. Um ihretwillen hat uns Paulus 

gehen lassen. Sic war in Verzweiflung, daß sie ihr Kind nicht wiedersehen sollte. 
Gestern vor Souuenansgang war Julia gegangen, am Grabe ihres Brnders zu 
beten. Sie ist nicht wieder heimgekehrt. Um Mittag, als wir nachgehen wollten, 
wurde es bekaunt, daß man in die Grabanlage eingedrungen war. Sie muß er
griffen uud zum Quäftor geführt wordeu sein." 

„Ja, ich kann es bezeugen, ich habe das mit angesehen!" 
„Wir waren bis zur Nacht iu schrecklicher Ungewißheit. Während der ersten 

Nachtwache erfuhren wir durch einen Bruder, der nach Sonnenuntergang sich aus 
die Richtstätte hinausgewagt und Julia schou todt gefunden hatte, daß sie gekreuzigt 
worden sei." 

„Warum nicht früher?" 
„Herr, weißt Du denn nicht, daß, seit dcr Brand die Umgegend verödet 

hat, Wachen ausgestellt bleiben, bis die Gekreuzigten gestorben sind? Und konnten 
wir deuu ahnen, daß man die Freigeborene" — seine Stimme zitterte — „wie 
eine Sclavin würgen werde?" 

Ein jüdisches Weib kam auf die Mäuner zugeeilt. Ihr furchtsamer Blick 
streifte Annäus, beim Anblick der Todten aber brach sie in krampfhaftes Schluchzen 
aus, sank in die Knie und bedeckte das Gesicht mit den Händen: „Mein Kind, — 
mein Kiud!" 

„Steh auf, Weib, uud laß uns eilen. Der Tag ist nicht mehr fern. Nun 
hast Dn ja Dein Kind — zum Begräbniß." Und er weinte selbst. 

Das Weib stand schluchzend auf. 
„Wohin führt Euer Weg?" fragte der Römer. 
Forschend sah der Alte Annäus an, in dessen Auge eine Thräne glänzte. 

Dann sagte er schuell: „Neiu, ich darf Dir uicht mißtrauen. Ueber die Felder 
gehen wir zur labicanifchen Straße." 

„Und dort werdet Ihr sie begraben? Darf ich nicht mitgehen? 
„Bestatten werden wir sie morgen, Herr. Dann kommen alle Heiligen, 

wenn es Nacht geworden ist, am ersten Meilenstein zusammen, und der Aelteste 
wird ihr dm letzten Segen geben." 

6» 
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„Wie, Ihr wagt es, Euch so nahe bei Rom unter freiem Himmel zn ver

sammeln ?" 
„Nicht im Freien. In unterirdischen Gewölben geben wir unseren Todten 

die letzte Ruhestätte. Willst Du dazu kommen, so wird mein Sohn Dich zu 
Beginn der zweiteu Nachtwache am Steinbruche erwarten. Ungefährdet wirst Du 
wieder heimgehen können. Der Herr läßt Alle zu sich kommen, die den Seinen 

Wohlthun." 
„Von wem sprichst Du?" 
„Von Christus, der uns erlöst hat, nnd den sie gekreuzigt haben." 

„Ich verstehe Dich nicht." 
„Komm zu uns, wenn Du mich verstehen und ihn kennen lernen willst. 

Lebe wohl, Herr, ich danke Dir!" 
„Lebt wohl, — ich werde kommen!" 

O ff. 



Ueone vussijichev Journale. 

l'yeel!«.» (Russisches Alterthuiu). Historische Aiouatsschrift. Her
ausgegeben vvu Mich. Im, Ssemewski iu St. Petersburg. Juui-
Hest 1888. 

cnu ein Heft der vorstehend genannten Zeitschrift den ihr beigefügten Neben
titel „H i st o r i s ch e s Monatsjournal" mit Recht trägt, wobei freilich das 

^Wort historisch in dem weitesten Sinn verstanden sein will, so ist es das 
nns vorliegende Juni-Heft. Es sind ausschließlich cultur- und literarhistorische 
Beiträge aus deu verschiedensten Epochen der russische« Geschichte, welche das Heft 
e n t h ä l t  u n d  s e l b s t  e i u  R e f e r a t  a u s  d e n  M e m o i r e n  d e s  G e n e r a l s  O l d w i g  v o n  

Natzmer, welches die Auwefeuheit des verftorbeuen Kaisers Wilhelm, damaligen 

Prinzen Wilhelm, in Rußlaud (im Jahre 1817) betrifft, steht zu Rußland iu eng« 

ster Beziehung. Etwas seltsam berührt bei diesem Artikel, auf desseu Inhalt ein 
zugehen bei feiuem lediglich referirenden Charakter überflüssig ist, übrigens ein rein 
äußerlicher Umstand: derselbe ist nämlich, wie ans der Unterschrift ersichtlich, von 
K. P. auszüglich aus dem deutschen Original übersetzt uud ist trotzdem mit der 
Bezeichnung: „von N. K. Schilder mitgetheilt", versehen. Was für ein be
sonderes schriftstellerisches Verdienst die einfache Mittheilung eines von einem An
deren ausgearbeiteten Manuferipts ist, um die ausdrückliche und speeielle Namhaft-
machnng eiues eiufacheu literärischen Postillons auf dem Titelblatt gerechtfertigt 

erscheinen zu lassen, ist nns nicht recht verständlich. Diesem Aufsatz, welcher die 
zweite Stelle eiunimmt, geht die Fortsetzung der sich bereits durch verschiedene Hefte 
hinziehenden „Memoiren Paul W a s s i l je w i l s ch T s ch i t s ch a g o w 's, 
des ersten Marinemiuisters in Rußland (Capitcl X.), voraus. Es folgt an dritter 

S t e l l e  e i u  k l e i n e r  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  r u s s i s c h - u n g a r i s c h e n  
Campagne von 1849 in Gestalt einiger bisher noch nicht edirter Briefe, die 
sich auf die Geschichte jenes Krieges beziehen. Wenn dieselben auch die Resultate 
der bisherigen Forschung über jenes Capitel der neueren Geschichte in keiner Weise 
zu alteriren vermögen, so sind sie für die Charakteristik einiger vielgenannten Per
sönlichkeiten aus jener Zeit doch nicht ohne Bedeutung. Vor Allem gewinnt man 
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den Eindruck, daß die Aeliou der russischen Armee uuter der Führung des Feld 

Marschalls Fürsten Warschawski, Grasen Paskewitfch-Eriwanski sich in recht selb 
ständigen Bahnen bewegte und auf die österreichischen Waffenbrüder, die überhanpt 
von dem Obercommandireuden der verbündeten russischen Armee mit einer gewissen 

Geringschätzung angesehen wurden, verhältnißmäßig herzlich wenig Rücksicht nahm. 
Klagen darüber, die speciell in dem Vorwurf mangelhafter Benachrichtigung des 
österreichischen Hauptquartiers über die Bewegungen der russischen Truppen gipfeln, 
scheinen häufig laut geworden zu sein und der als militärischer Agent in das öster-
reichische Hauptquartier eutsandte General Berg, der spätere Gras nnd Feldmarschall, 
nahm sogar Veranlassung, in einem Rapport an Se. Maj. den Kaiser Nikolai 

diesen, wie es scheint, nicht ganz unbegründeten Beschwerden der österreichischen 
Militärleitung Ausdruck zu geben, freilich fehr zu seinem eigenen Nachtheil. Denn 
die Antwort des Kaisers, die er Berg durch den Grafen Adlerberg zukommen ließ, 
war eine außerordentlich ungnädige und brachte jenen in recht peinliche Lagen, zu

mal er schon so wie so beim Grafen Paskewitsch nicht sonderlich angeschrieben war. 
Die total zerknirschten, de- nnd wehmüthigen Entschuldigungsbriefe, die er iu der 
Folge geschrieben, um die Sache wieder einzulenken, machen einen recht kläglichen 
Eindruck. Neben einer Wendung, wie der: „Ich begreife nicht, wo mein Verstand 

war, als ich jenen Rapport schrieb", findet sich auch folgender Passus tiefster Zer
knirschung an den Grafen Adlerberg, der doch recht eigenthümlich berührt: „Ich 
habe das Unglück über die Maßen eifrig zu sein und in diesem Uebereiser häusig 

viel zu weit zu gehen. Es ist schier unglaublich, wie viel Dummheiten ich schou 
iu meinem Leben in Folge meines glühenden Wunsches, die Sachen vorwärts zu 
bringen, begangen habe! Die letzte Dummheit gehört zu den allergrößten. Dafür 

habe ich auch so furchtbare Gewissensbisse zu erdulden gehabt, daß ich mich dar
über in meinem ganzen Leben nicht werde trösten können." Was diesem Schreiben 
an Selbstbewußtsein abgeht, weisen die Briefe des Grafen Paskewitsch an Berg in 
um so reicherem Maße auf, in denen jede Zeile den Autor als den verwöhnten 
Liebling des Erfolges und das von der Sonne der Kaiserlichen Huld beschienene 
Schoßkind des Glückes erkennen läßt, dein die gehörige Wertschätzung der Lei
stungen und Verdienste seiner eigenen Person und der ihm unterstellten Truppeu 
bereits etwas ganz Selbstverständliches geworden. 

Die nächsten drei Artikel beschäftigen sich mit dem Dichter Nikolai Gogolj 
und bringen mehr oder minder werthvolle Beiträge zu seiner Charakteristik in der 
Form verschiedener Briefe aus deu vierziger Jahreu an ihn und von ihm. Den 
Anfang machen verschiedene Briefe der Frau A. O. Smirnow an Gogolj, jener 

Frau, von deren nahen freundschaftlichen Beziehungen zu den hervorragendsten 
russischen Literaturkoryphäen der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bereits im vori
gen Heft der „Nord. Rundschau" die Rede war; die Briefe zeigen uns Gogolj 
schon in jener Phase seines Lebens, die sich dem frömmelnden Myftieismns zu
neigte, der seinen Lebensabend charakterisirt. Die folgende Mittheilung enthält 

Ergänzungen zu den bisher von Kulisch nur mit Auslassungen veröffentlichten 
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Briefen Gogolj's an Professor P. A. Pletnjew uud die letzte endlich bringt einen 
Brief Gogolj's an eiue unbekannte Person, wahrscheinlich an Praskowja Jwanowna 
Rajewski. 

Es folgt hierauf ein cnltnrhistorisch nicht uninteressanter Beitrag zur Cha
rakteristik St. Petersburgs resp. Rußlands ans dem Jahre 1800, der den Titel 

„St. Petersburger Alter t h ümer" trägt und ans der eiufachen Mit
theilung verschiedener Zeituugsnotizen und Regierungsmaßregeln ans dem genannten 

Jahre besteht, dereu Verwerthung dem Leser überlassen bleibt. Die betreffenden 
Notizen sind nun freilich sehr verschiedenartiger Natnr und lassen sich unter einen 
Gesichtspunkt gar nicht vereinigen, sondern bieten nur ein ganz zerstreutes Ma

terial, aus welchem der Specialforscher sich das gerade für ihn Paffende selbst 
heraussuchen mag. Immerhin dürfte Einzelnes auch das allgemeine Interesse in 
Anspruch nehmen. So sind namentlich mehrere Annoncen über den Verkauf von 
Leibeigenen für jene Zeit recht charakteristisch. Während bei den meisten dieser 
Bekanntmachungen über den Verkauf von Menschen der Werth des käuflichen Objects 

nicht mitgetheilt wird, findet sich in einer angegeben, daß „ein 18jähriger Bnrsche 
von guter Aufführung, der das Schneiderhandwerk versteht und sich zum Kammer
diener eignet, für 700 Rbl. zu haben ist". In anderen werden Menschen und 
Sachen unterschiedslos zusammengeworfen. So kündigt eine Annonce an, daß 
käuflich zu haben sind: „ein Bauermädchen von 15 Jahren, tüchtig in allen 
häuslichen Arbeiten, ein neuer Tasfet-Vorhang und ein Seidenkleid." — Noch 
bezeichnender ist die Reihenfolge in der Aufzählung der verkäuflicheu Gegenstände 
bei folgender Annonce: „Es wird verkauft ein eingerittener Wallach, ein Stuben

mädchen, das zu nähen und zn waschen versteht und in allen häuslichen Dienstleistun
gen geübt ist und eine viersitzige Kalesche." Nach ganz anderer Seite hin lehrreich 
sind einige Mittheilungen der Regierung über dienstliche Veränderungen :c., da 
in ihueu eine den gegenwärtigen Zeitverhältnissen gegenüber recht überraschende 
Unvcrblümthcit nnd Offenheit herrscht. So wird u. A. das Gesuch des dim. Ge
neral-Lieutenants Fürsten Jeristow, man möchte ihn dem sibirischen Kosackenheer 
zuzählen, abgeschlagen, „weil man ihn nicht nöthig habe". Ebenso wird der Unter-
offizier Petrowitfch einfach „wegen Unfähigkeit im Dienst" verabschiedet und ganz 
genan mit derselben Motiviruug wird der Major Karpowitsch seines Dienstes ent
hoben. Ferner wird anch in der Kritik eines Manövers dnrch Se. Majestät den 

Kaiser Paul sehr drastisch bemerkt, „die Generale hätten wohl selbst gesehen, wie 
weit sie davon entfernt seien, auch uur mittelmäßige Generale zu sein nnd daß 
sie, so lauge sie so bleiben, selbstverständlich überall nnd von allen geschlagen werden 
würden." Für die Strenge, mit welcher in jener Zeit die militärische Ordnung 
gehandhabt wurde, legt auch ein recht drakonischer Tagesbefehl Zeuguiß ab, laut 
welchen: Generalmajor Fürst Aobeliani für zu späte Rückkehr aus dem Urlaube 
des Dienstes enthoben wird, obwohl cr um gcueigte Berücksichtigung seiner schweren 
Krankheit bat, die ihn verhindert habe, rechtzeitig einzutreffen. Um so überraschender 
wirkt dagegen ein anderer militärischer Tagesbefehl, in welchem es heißt, daß der 
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Oberst Graf Sicvcrs, der aus dem Artillerie-Dienst ausgeschlossen war, „in Be
rücksichtigung der driugeuden Bitte Sr. Majestät des Königs von Preußen" wieder 
in den Dienst ausgenommen worden sei. 

Außer einer längeren Arbeit, dem Schlnß des Aufsatzes „San Stefano 
und Konstantinopel im Februar 1878" von dem Fürsten W. D. D a b i s h, 

enthält das Heft nnr noch eine Reihe kleinerer Notizen und historischer Miseellen, 
auf die wir nicht weiter eingehen. Die in Rede stehenden Memoiren bieten ein 

interessantes Bild aus dem Leben der türkischen Hauptstadt zur Zeit der russisch-
türkischen Friedensverhandlungen, wie sich dasselbe dem Autor der Auszeichnungen 
bei seinen verschiedenen Besuchen daselbst dargestellt. 

Der Inhalt des Juni-Heftes dieser reichhaltigen und namentlich allen Ge

schichtsforschern und Geschichtssreunden warm zu empfehlenden Zeitschrift beschränkt 
sich diesmal, wie aus vorstehendem kurzen Referat ersichtlich, zum großeu Theil 
auf eine Reihe kleiner, den Umfang von ein paar Seiten -häufig kaum überschrei
tender Beiträge zur historischen Entwicklung des Vaterlandes, so daß dem Special

forscher ein recht reichliches Material geboten wird, dem größeren Publicum aber 
zur Befriedigung allgemeiner Interessen diesmal nur eine verhältnißmäßig geringe 
Ausbeute erwächst. 

kbeinmn, kvjioill,! (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
uud Literatur. Herausgegeben vou M. S t a s s j u l e >v i t s ch. Peters
burg. Juni-Heft 1888. 

Indem wir uns anschicken, auf den Inhalt des Juni-Heftes dieser Zeitschrift, 
soweit derselbe vou allgemeinerem Interesse ist, etwas näher einzugehen, haben wir 

zunächst ein Urtheil zu modificircu, welches wir bei der vorigen Besprechung dieser 
Zeitschrift über eine daselbst erschienene Novelle gefällt haben. Es handelt sich um 
die Novelle „Leben, wie die Leute leben" von W. Krestowski (Pseudonym). 

Wie wir aus dem uns vorliegenden Heft ersehen, war die betr. Erzählung nämlich 
im Mai-Heft noch keineswegs beendigt, was wir in Folge des Umstandes annahmen, 
daß nirgends auf eine Fortsetzung oder einen Schluß, die noch ausständen, hin

gewiesen war. Nun ist dieser Schluß erschienen, und selbstverständlich muß uuser 
Urtheil auch ein anderes sein, wenn es, statt nnr einen Theil im Auge zu habeu, 
sich auf das Ganze bezieht. In der That gewinnt die Novelle durch ihren zweiten 
Theil erheblich, und namentlich verdient das psychologische Moment in der Darstel
lung des charakterschwachen Helden der Erzähluug bei aller Trostlosigkeit des Grund
motivs rühmend hervorgehoben zu werden. Es ist im Grunde nichts Neues, was 

uus der Verfasser erzählt. Ein armer Schlucker, der im Verhungern ist, greift ihm 
zur Uebergabe an einen Dritten anvertraute Gelder an und steht im Begriff, sich 
in Folge dessen durch einen Sprung in's Wasser das Leben zu nehmen. In diesem 
Augenblick wird cr vou einem jungen Mädchen bemerkt, das ihn nicht nur von 
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diesem äußersten Schritt znrückhält, sondern ihm auch großmüthig ihr ganzes mütter
liches Erbtheil von 500 Rbl. in einer Aufwallung warmen Mitleids zur Verfügung 

stellt. Das Mädchen, Pascha mit Namen, ist eine arme Näherin und hat außer 
diesem Wenigen selbst nichts. Sie zieht in der Folge zu dem jungen Mann in 
das Haus, nachdem sie seine Geliebte gew irden und führt anfänglich ein verhält-

nißmäßig glückliches und zufriedenes Leben, >. a sie ganz in Liebe zn dem allerdings 
nicht besonders würdigen und sympathischen Gegenstande ihrer Neigung ausgeht. 
Da erbt ihr Geliebter ein größeres Vermögen und mit dem Moment erwacht iu 

ihm auch der Drang, sich aus der Beschränktheit seiner bisherigen Verhältnisse iu 
die große Welt hinein zu begeben, ein Drang, der von seiner in Moskau lebenden 

Tante mit Nachdruck geschürt wird. Letztere will zu ihm ziehe« und Pascha ver
läßt den Geliebten, dessen immer wachsende Gleichgültigkeit ihr nicht länger verborgeil 
bleiben kann, als er ihr von jenem Plaue Kunde giebt, für immer. Mit zu der 

wachsenden Gleichgültigkeit beigetragen hatte eine Bekanntschaft in der großen Welt, 

die der Held der Erzählung inzwischen mit einer Frau Oretzki gemacht hatte, für 
welche er bald eine heftige Leidenschaft, freilich mehr aus Eitelkeit als aus wirk

lichem Gefühl, zu nähren begann. Hiermit schloß der erste Theil. Im zweiten 
Theil der Erzählung sehen wir den Helden immer mehr das Opfer seiner einge
bildeten neuen Leidenschaft werden, die ihn schließlich zu Unbedachtsamkeiten und 
Taetlosigkeiten fortreißt, welche ihm eine sehr derbe Zurechtweisung seitens der Dame 
eintragen und ihn in jenen Kreisen so gut wie unmöglich machen. Die Tante, 

die inzwischen zu ihrem Neffen übergesiedelt war, aber nicht allein, sondern in Be
gleitung ihrer entfernten Nichte Dora, einer nicht sehr sympathisch geschilderten 
jungen Dame, weiß sich bei ihm immer mehr an Einfluß zu sichern uud briugt 

ihn schließlich so weit, jene Nichte zu heirathen, um der Welt zu zeigen, daß ihm 

an der Oretzki nichts gelegen war. Kurz vor der Hochzeit sieht cr Pascha uoch 
einmal wieder, ohne sie indeß zn sprachen. Jndeß genügt ihr Anblick, um die alte 
Liebe für das uuglückliche Geschöpf, welches seinem nahen Ende entgegen geht, nen 

aufflammen zu lassen und mit dieser mnerwachten hoffnungslosen Liebe im Herzen 
schickt er sich an, den traurigen Ehebund für das Leben zu schließen, zu welchem 
ihn seine Tante mit allen möglichen weiblichen Listen gedrängt. — Man sieht, es 

ist die alte trostlose Geschichte charakterschwacher Indolenz, die uns hier, wie in 
so vielen russischen Novellen, entgegentritt. Aber es kann nicht gelengnet werden, 
daß die Zeichnung der Charaktere eine sehr sorgfältig ausgearbeitete und fem durch
geführte ist und namentlich im zweiten Theil anch der Plastik keineswegs entbehrt. 
Man verfolgt die Entwicklung der Geschichte mit lebhafter Spannung und kann 
ihr ein lebhafteres Interesse nicht versagen. Wir heben das aus dem Eingangs 
angeführten Gruude besonders hervor und haben nur deshalb gegen uusere Ge
wohnheit bei einer, wenn auch fesselnden, so doch immerhin nicht gerade ungewöhn
lichen belletristischen Gabe des russischen Journals so ausführlich verweilt, um unser 
hartes Urtheil im vorigen Heft dieser Zeitschrift angesichts des Schlusses der No
velle gebührender Maßen zu modisieiren. 
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Dieser Erzählung folgt ein Aufsatz von S. R n s s o w über die „ Stei n-
k o h l e n a r b e i t e r im D o n e tz g e b i e t", welcher die zahlreichen officiellen 
statistischen Daten über die Kohlenindnstrie und die Kohlenarbeiter in jenen Gebieten 
zu einem einheitlichen Bilde der Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen jene 
Arbeiterklasse zu verarbeiten sucht. 

Neben einer Reihe kleinerer und größerer belletristischer Beiträge enthält das 

Heft ferner einen recht umfassend angelegten Essay von I. I. Janschul über 
„ Die Trunksncht nnd deu Kampf gegen dieselbe", der nicht 
ohne Interesse ist. Vorläufig liegt nur der erste Abschnitt vor, der so zu sagen 

eine kurz zusammengefaßte Geschichte der Trunksucht enthält. Der Verfasser hebt 
zunächst die Schwierigkeiten hervor, welche sich einer einigermaßen zuverlässigen Sta 
tistik der Trunksucht bei den verschiedenen Völkern entgegenstellen. Die Daten zur 
Feststellung des Umsangs, welchen dieses weit verbreitete Laster innerhalb einer 
Volksgruppe genommen, würden für gewöhnlich folgendermaßen gewonnen: >) aus 
der Zahl der vou der Polizei in trunkenem Zustande aufgelesenen Personen; 2) aus 
der Zahl der laut ärztlichen Berichten an den Folgen des Alkoholismus oder am 
delirium tremens Gestorbenen oder 3) nach dem Maße des Getränkeeonsums, 
wie ihn die bez. Steuern ergäben. Daß keiner dieser Maßstäbe ein auch nur an
nähernd corrrettes Bild von dem Umfange der Verbreitung des Alkoholismus zu 
geben im Stande ist, liegt auf der Hand. Was fpeeiell die Höhe des Getränke 
consums als Kriterium für die Ausdehnung des Alkoholismus anlange, so sei die

selbe daher nicht ausschlaggebend, weil der Consum von Getränken sich noch keines
wegs mit dem Mißbrauch derselben decke, welcher allein den Alkoholismus bedinge. 

In Anbetracht dessen sei es nicht zu vermeiden, daß der Verfasser in seinen Aus
führungen auch auf einen gewissen Subjeetivismus beschränkt bleiben müsse. In 
seiner weiteren Darlegung, die sich an dieser Einleitung schließt, giebt der Autor 

zunächst eine kurze Uebersicht über die Geschichte der Trunksucht bei den wichtigsten 
Cultnrvölkern, um sich alsdann den Mitteln znzuweuden, welche hauptsächlich zur 
Bekämpfuug derselben empfohlen oder versucht wordeu sind.' Es dürfte nicht ohne 
Interesse sein, diesen Mitteilungen in Kürze zu folgen. Nachdem der Verfasser 
einleitend hervorgehoben, daß der Trieb und das Bedürfniß nach Stimulanlion 

sich bei allen Menschen, ja selbst bei einzelnen Thieren, wie z. B. bei den Assen, 
finde, wendet er sich zunächst den Chinesen zu. Daß auch die Söhne des 
himmlischen Reiches schon frühzeitig dem Genuß alkoholischer und berauschender Ge
tränke gesröhnt, beweist u. A. ein kaiserliches Ediet aus dem Jahre 1116 vor Chr. 
Geburt, in welchem die verderblichen Folgen des Lasters der Trunksucht — nament
lich auch durch den Hinweis auf den durch dieses Laster beschleunigten Untergang 
verschiedener Völker und Staaten aus jener Zeit — betont und die Trunksucht 
mit strengen Strafen belegt wird. Den Trunkfälligen wird der Tod als Strafe 

angedroht und den Unterthanen empfohlen, sich nur bei der Vollziehung religiöser 
Ceremonien berauschender Getränke zu bedienen. Auch aus jener Zeit finden sich 
Hinweise darauf, daß die Chinesen aller Klassen sich mit Vorliebe dem Genuß aus 
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Pflanzen bereiteter berauschender Getränke hinzugeben pflegten, nnd man darf wohl 
sogar aunehmeu, daß Spiritus und SchnapS in China bereits viele Jahrhunderte 
früher bekannt waren, als in Europa. Wiederholt wird erwähnt, die beiden Haupt-

laster der Chinesen seien das Schachspiel, welches in dem Reich der Mitte auf Geld 
gespielt wurde und daher einen hazardähulichen Charakter erhielt, und das Trinken 
berauschender Flüssigkeiten, bis endlich in neuerer Zeit das Opium deu Alkohol 
verdrängte. Ebenso war bei den alten Indern, den Stammvätern der indo

germanischen Völker, die Liebhaberei für berauschende Getränke schon früh vorhanden 
und fpeeiell in dem Gott Jndra fand diese Neigung selbst die verehruugswürdige 

Gestalt eines religiösen Cnlts. In einer Hymne wird sogar die trunkene Ver

fassung geschildert, in welcher sich Jndra nach dem Genüsse des Getränkes „Ssoma" 
befindet: cr prahlt und rühmt sich wie ein angetrunkener Mensch und befindet sich 
in cincr so gehobenen Stimmung, daß er, wie ein bezeichnender Ausdruck lautet, 
sich einbildet, „das Meer reiche ihm nur bis au die Knie". Neben „Ssoma" gab 
es noch ein anderes, bei weitem populäreres Getränk, „Ssnra" genannt. Dasselbe 
war nach der Ansicht einiger Gelehrten eine Art Getreidebranntwein und wird mehr

fach als ein böfes Gift und als die Quelle verschiedener Verbrechen bezeichnet. Die
selben Getränke waren auch bei den alten Persern im Schwange; doch wird 
außerdem noch ein aus Hanf (oaiuMs LAtiva.) bereitetes Getränk unter dem Namen 

erwähut, vermuthlich ein Narkotikum, welches als Vorläufer des jetzigen 
Haschisch zu betrachten ist. Was die Griechen und Römer anlangt, so ist 
ihre Stelluug in dieser Frage jedem Gebildeten bekannt: man braucht nur an die 
eleusinischen Mysterien, den ganzen Bacchuscult uud die Saturnalien, sowie an die 
berühmten „lucullischeu" Gastmähler und die Schwelgereien zur Zeit der Cäsareu 
zu erinnern. Ein Gleiches gilt von den alten Germanen und den Deutschen 
des Mittelalters, welches bekanntlich ein förmliches potkmZi", ein „deutsches 
Zechrecht", zeitigte. Am Schlimmsten stand es mit der Völlerei in Deutschtand im 
sog. „Zechjahrhundert", im 16. Jahrhuudert, uud erst in nener Zeit ist daselbst 
eine Wandlung zum Bessereu eingetreten. Auch das alte England weist ganz 

ähnliche Erscheinungen aus. Man braucht nur an einzelne Shakespeare'sche Dramen 
zu denken, um sich ein Bild von der Zügellosigkeit der Sitten in jener Zeit zu 
machen. Aber hier hielt dieser Mißbrauch alkoholischer Getränke viel länger an, 
als anderswo. Als im vorige» Jahrhundert die „Times" in's Leben trat, war 
es eine ihrer ersten Aufgaben, gegen die Trunksucht und ihre verderblichen Folgen 
in verschiedenen Leitartikeln energisch zu Felde zu zieheu. Aus jener Zeit stammt 
auch die charakteristische Aneedote, daß der bekannte Minister Robert Walpole bei 
einem Gastmahl seinem jugendlichen Sohne „aus Achtuug vor den: Anstand" stets 
das doppelte Quautum von dem einschenkte, was cr selbst trank, um ihn rascher 
trunken zu machen und ihm so den unpassenden Anblick zu ersparen, seinen Vater 
berauscht zu sehen. In England wurden übrigens die ersten staatlichen Maßnahmen 
gegen das Ueberhandnehmen der Trunksucht ergriffen und zwar in Gestalt von hohen 
Stenerauflagm auf den Alkohol, welche im Jahr 1736 vom Parlament deeretirt 
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wurdeu. Sic halfeu iudcß wenig, da sie vielfach umgangen wurdeu uud das Boll 
sich nicht aus die Seite des Gesetzes, soudern auf die Seite der Ucbertrcter desselben 
stellte. Die sog. „Gin-Act" bestand daher nur 7 Jahre und wurde darauf durch 
mildere Bestimmungen ersetzt. So dauerte die Trunksucht in England bis in die 

neueste Zeit in erschrecklichem Maße fort, und wenn es jetzt vielleicht anders ge
worden ist, so ist das nach dem Verfasser nicht irgend welchen Regieruugsmaßregeln 
zuzuschreiben, sondern lediglich als eine Folge der gesammten finanziellen und wirth-
schastlichen Reformen, der Hebnng der Volksbildung und Sittlichkeit und der Ein-

Wirkung der Mäßigkeitsgesellfchaften anzusehen. Zum Schluß weudet der Verfasser 
sich Rußland zu, um in vornrtheilsfreier Ehrlichkeit auch hier den Spuren des 
iu Frage stehenden nationalen Lasters bis in die früheste Zeit nachzugehen uud 
hinsichtlich der Gegenwart zu constatiren, daß leider die Trunksucht kaum in irgend 
einem anderen Lande so bleibende Wurzeln geschlagen, wie in Rußland. Aus all 

dem Dargelegten zieht der Verfasser nun folgende drei Schlüsse: l) daß die Truuk-
sucht, selbst wenn man eine instinctive Neigung des Menschen für berauschende Ge 
tränke zugiebt, nicht etwas Ständiges und Unabänderliches ist, wie aus der Ent

wicklungsgeschichte verschiedener Völker folgt, und daß mithin ein Kampf gegen dieses 
Laster möglich ist; 2) daß die Trunksucht bei den Völkern aller Racen und 
jedes Klimas vorkommt, wobei Klima und Naturell der Völker allerdings auf die 

Art der Getränke, denen sie mit Vorliebe huldigen, von Einfluß ist und somit auch 
indireet den Grad der Verbreitung und Gefährlichkeit dieses Lasters bedingt; und 

3) daß die höhere Eultnrentwicklung eines Volkes zwar stets günstig auf die Ver
minderung der Trunksucht unter demselben einwirke, daß aber andererseits die größere 
Verbreitung der Trunksucht unter einem Volke noch keinen Rückschluß auf die we
niger hohe Culturentwickelung desselben gegenüber anderen Völkern rechtfertigt, wie 
z. B. daraus hervorgehe, daß der uncivilisirte Jndier nüchterner sei als der Eng-

länder mit seiner höheren Cultur. — Zum Schluß sührt der Verfasser noch einige 
nicht uninteressante Ziffern über die Verbreitung der Trunksucht in Rußland an, 
aus denen hervorgeht, daß im ganzen europäischen Rußland durchschnittlich ca. 2 
pro Millc aller Todten an den Alkoholismus oder an den Folgen der Trunksucht 

sterben. Dabei stellt sich das Verhältuiß in verschiedenen Gebieten Rußlands fol
gendermaßen dar: Iu dem Weichfelgebiet beträgt der Procentsatz der am Alkoholis-
ums Sterbenden 0,sg pro Millc, in Finnland 0,-.z uud iu dm baltischen Provinzen 

am wenigsten, nur 0,.» per Mille. Am höchsten ist der Procentsatz im Pmsaschen 
Gouvernement, wo alljährlich l l,» pro Millc an den Folgen der Trunksucht sterben, 
d. h. jeder neunzigste Mensch (nicht, wie der Verfasser irrthümlich angiebt, jeder 

neunte Mensch). 
Bon den übrigen Aufsätzen sei neben den fesselnden Rubriken der inneren, 

äußeren, literarischen und commnnalen Umschau, von denen die erstere auch diesmal 

e i n e  g a n z e  R e i h e  b a l t i s c h e r  R e f o r m f r a g m  b e h a n d e l t ,  n o c h  e i n  P a r i s e r  B r i e f  
von L. S. erwähnt, der sich mit Boulanger und Derouled e beschäftigt 
und aus Grund eines Interviews bei diesen beiden viel genannten Männern eine 
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kurze Skizze ihres Wesens giebt, bei der Deroulede verhältnißmäßig besser, Bou-

langer aber recht schlecht wegkommt. Auch in dieser knappen Charakteristik der 

beiden großen französischen Revanchehelden, die von der sonst in der russischen Presse 
üblichen Bewunderung derselben erheblich absticht, zeigt sich wiederum die ganz eigen
artige und von der populären Schablone durchaus abweichende Stellung, welche 

diese gediegene und interessante russische Monatsschrift in den meisten Fragen der 
inneren und äußeren Politik einnimmt. 

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



U o m  K ü c h e r t i s c h .  

Ztoßmäßler K. A Die Geschichte der Erde. Vierte Auflage. Voll
ständig umgearbeitet, mit neuen Illustrationen versehen und auf den 
Stand des heutigen Wissens gebracht von I)r. Th. Engel. Stuttgart, 
1887. (Verlag vou Otto Weisert) Lieferung t—11. 

^u die Erde selbst ist ihre Geschichte von den Uranfängen bis auf die Gegen-
wart mit ehernem Griffel gegraben. Und doch ist das Studium dieser Schrift 

w? nicht ohne Weiteres von Jedermann zn bewerkstelligen. Dazu bedarf es eines 
kuudigeu Führers, der die vor uns liegenden Runen entziffert und dentet, der uns 

mit sicherer, fester Hand durch die Hinterlaffeuschaft der Jahrtausende leitet, sie 
derartig sammelt und sichtet, daß sie uns vollgiltige Zeugen werden von den ge-
heimnißvoll in der Natur waltenden Kräften, die die stete Umwandlung nud Neu
bildung uuseres Erdkörpers in ihrer äußeren uud inneren Formation bewirkt haben 

und uoch täglich und stündlich bewirken. 
Als einen solchen Führer dürfen wir wohl mit Recht das lieferungsweise 

in neuer Bearbeitung wieder erscheinende Werk von Roßmäßler bezeichnen. Ist 
doch der Name des Verfassers noch in gutem Angedenken. Denn der Verstorbene 

hat durch feiue populären naturwissenschaftlichen Schriften mit dazu beigetragen, 
die Liebe zur Natur im deutschen Publicum zu weckeu und das Verständniß für 
dieselbe auch in weiteren Kreisen zu fördern. 

Wie alle Gebiete der Naturwissenschaft, so hat auch die Geologie in der 
letzten Zeit bedeutende Fortschritte in der Erkenntniß zu verzeichnen. Insbesondere 
sind es die Fragen über die Entstehung der Gebirge, über Vnlcanismus uud Erd
beben, über den Zustand des Erdinneren :e., die im Lause der letzten zehn Jahre 
eine förmliche Umwandelung gegen früher erfahren haben. Aus diesem Grunde 
finden wir denn auch in dieser neuen von Or. Th. Engel herausgegebenen vierten 
Auflage die betreffenden Abschnitte in durchaus neuer, dem heutigen Stande der 
Wissenschaft vollständig entsprechender Bearbeitung, und erscheint das alte und be
kannte Werk daher gewissermaßen in einem nenen Gewände wieder vor uns. 

Der allgemein verständlich geschriebene Text ist dnrch reichhaltige gute Jllu^ 
strationen in der wirkungsvollsten Weise unterstützt, so daß wir Jedem, der sich 
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für die Entwickelung des Baues unserer Erde interessirt, dieses Werk nur bestens 
empfehlen können. Wir verweisen dabei ganz besonders aus die im fünften Ab
schnitt enthaltene nenere Theorie der Erdbeben, wie auch auf den zwölslen Abschnitt, 
in welchem uns in geschichtlicher Entwickelung die vier Weltalter der Erde, und 
zwar die einzelnen Perioden gesondert, in informirender Weise vorgeführt werden. 

Wir sehen mit Interesse dem Abschlüsse des Werkes entgegen. 
I''. 

Die „Königspyantasten", eine Wanderung zu den Schlössern König Lnd-
wig's II. von Baiern, von A rthn r M enuell. Leipzig (Verlag 
der „Literarischen Gesellschaft"). 1888. 

Die drei ersten Lieferungen dieses vielversprechenden Prachtwerkes sind uns 
soeben zugegangen. In künstlerisch vornehmer, in Druck uud Papier mustergültiger 
Ausstattung erscheinen diese „Königsphantasien" als Erstlingskind des jungen Verlags

unternehmens. In frohgelauntem Plauderton oder, wo ihn die Wunder der Kunst 
und diejenigen einer verschwenderischen Natur gefangen nehmen, in hochfliegender 
Begeisterung geleitet uns Arthur Mennell zum Herrenchiemsee, dann nach dem köst

lichen Waldschloß Hohenschwangau und nach dem zauberhaften Prachtbau Neu
schwanstein. Jetzt, nachdem endlose Schaaren von Reisenden die Zauberschlösser 
durchwallt und die Kunde davon in alle Welt getragen haben, wird Arthur Men-

nell's Werk die erwartete Sehnsucht, sie zu schauen, bei allen Denen stillen, welche 
nicht selbst nach den Wunderstätten pilgern konnten, und Denjenigen, die sie ge
schaut, wird es doppelter Genuß sein, daheim an der Hand eines so kundigen 
Führers noch einmal diese Königsränme zu durchwandern. Wir sehen mit Span
nung den weitereu Lieseruugeu entgegen. ^—k. 
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U n w i d e r s t e h l i c h .  
Novelle von Schack von Agar. 

AZie Karosse hielt. Ihr entstieg das vor wenig Stunden vermählte Paar und 
betrat das hell erleuchtete, wohl durchwärmte Vestibül des Palastes. Einen 

^ Moment blieb die junge Frau, gestützt aus den Arm ihres Gemahls, auf der 
obersten Treppenstufe stehen. Das schöne Haupt leicht dem in stiller Nacht deut
lich vernehmbaren Geräusch der davon rollenden Räder zugeneigt, lauschte sie, als 
töne aus dem monotonen Klange eine wohlbekannte Melodie, wie ein letzter, weh-
müthiger Abschiedsgruß leise uud immer leiser verklingend, an ihr seit Jahren von 

zahllosen Melodien umschmeicheltes Ohr. 
Mit liebender Ungeduld zog der junge russische Fürst den Arm der ihm 

eben Angetrauten an sich und, wie jäh erwachend, ließ sie sich von ihm weiter 
führen. Die Myrthcn an ihrer Brust erzitterten und die weiße pelüche, mit weißem 
Pelzwerk besetzte Schleppe des Hochzeitsgewandes wogte ihr gleich einem Zuge silber
glänzender Schwäne über deu blaueu Teppichstreifeu nach. 

Es war ein auffallend schönes Menschenpaar: die Gestalten groß, die Hal
tung gebietend; sie blond uud königlich, wie die Elisabeth im „Tannhäuser", er 
duukel und ritterlich mit kühnem Schnitt der aristokratischen Züge und feurig 
blitzenden Augen, wie seine Borfahren, die Helden aus der Bojareuzeit. 

Jetzt öffneten sich weit vor ihnen die Flügelthüren des Prachtsaales und 
ihnen entgegen traten zwei ehrwürdig greise Männer mit langen weißen Värten 
und zwei alte behäbige Matronen: Beider Brautväter und -Mütter nach freier 
Wahl denn Waisen sind sie,' der reiche russische Aristokrat sowohl, wie die arme 
deutsche Sängerin, die bisher nichts ihr eigen genannt, als ihre herrliche Stimme 
uud ihren Ruhm. Doch der war groß, denn unleugbar zählte sie unter Ihres

gleichen zu den Ersten, wie Fürst Noman unter den Seinen. 
Nach griechisch-katholischem Ritus sind sie getränt — so wollte er es, der 

von nun an ihr Gebieter sein wird, und Danida, nachdem sie ihm zn Liebe ihrer 
Knnst entsagt, folgt in allem Anderen bereitwillig seinen Wünschen. 

Die Neuvermählteu knieen nieder und die Alten segnen sie mit Heiligenbild 
Nordische Rundschau. Bd. VlII.  Heft 2. 7 
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und Salz und Brod, dann wechseln die zitternden Hände den Obras (Heiligenbild), 
der für den Bräutigam den Heiland, für die Braut die Mutter Maria darstellt, 
mit dem Salz und Brod und segnen sie nochmals; und darauf ziehen sich die 
zwei alten Ehepaare arme Anverwandte, welche der Schatnlle des Fürsten ihre 
behagliche Existenz verdanken, zurück — denn so wollte es ihr Gönner, uud das 
junge Paar ist endlich allein. 

Roman schloß die Geliebte stürmisch in seine Arme. „Alles gab ich für 
Dich hin, Divina, und nichts fiel mir zu schwer!" rief er leidenschaftlich. „In 
meiner Brust lechzten tausend Flammen nach Dir . . . Dir, Du Herrliche, allein! 
Ruhelos war ich, seit ich Dich liebte, und Nattern fraßen an meinem Herzen, 
wenn ich Dich ans der Bühne in den Armen fremder Männer sah — war's anch 
nur ein Spiel! Alles warf ich von mir, Rang und hohe politische Stellung, die 
man mir bot, wenn ich Dir entsagte; alle Jnlriguen, mit denen mich Verwandte 

umsponnen, nm mich von Dir abzubringen, zerriß ich mit starker Hand... nnd lang 

jährige Freundschaft mit Anderen brach ich, um Dich zu meiner Gemahlin zu gewin
nen — was galten sie nur Alle im Vergleich zu Dir! . . . Doch warum schweigst 
Du, Danida, und lächelst so eigen ? Warum sprichst Du nicht zu mir, wie Dn 
es sonst gethan? jetzt, wo ich mein ganzes Herz vor Dir ausschütte." 

„Wir Frauen sind großmüthiger, Roman, wir zählen die Opfer nicht ans, 

die auch wir vielleicht zu bringen haben —" 
„Man sagt: wenn eine Frau von Grund ihrer Seele liebt, wie ich Dich 

z. B. als Mann, so fühlt sie solche Opfer nicht —" 
„Meinst Du? . . . Weun sie es nicht fühlte, dann wäre es eben kein Opfer. 

Und doch ist nur das ,mit Bewußtsein Vollbrachte' von Werth." 
„Mein Gott! Danida, Du beklagst Dich doch nicht, um memetwillen der 

Bühne entsagt zu haben?" 
Da schlang die junge Frau beide Arme um seinen Hals und schmiegte das 

blondgelockte Haupt an seine Brust. „Fürchte nichts, Geliebter, ich Hab' Dir's 
gelobt, daß Du mir von nun an Alles sein sollst, Alles ersetzen, was mir bisher 
das Höchste war: .meine Kunst', und ich werd's halten mit Kraft und Treue —" 

sie wollte noch mehr sagen, doch plötzlich erblaßte sie und das Wort erstarb ihr 
auf deu Lippeu. „Welch' seltsamer Laut ..." stammelte sie, „was war das? 
voll woher kam er. ... O, mein Gott! wir sind doch allein und alles sonst in 
der ganzen Flucht Gemächer todtenstill" — ein leises Schwirren tönte nach — 
jetzt lächelte sie schon wieder, der Ton war ihr bekünnt. „O, wie thöricht, zu er
schrecken; es ist nichts als eine zersprungene Seite im Flügel in einem der an 
stoßenden Salons." 

Der Fürst schlug das Kreuz über sich und die junge Frau: „Der Himmel 
behüte uns und alle Heiligen nehmen uns in ihren Schutz!" 

„Wie abergläubisch und zaghaft, Roman, so sah ich Dich noch nie." 
„Auch der Muthigste zagt, wenn er um das, was ihm das Theuerste auf 

der Welt, besorgt ist." 
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„Sorge Dich nicht, Geliebter ... in Dir wurzelt von nun an meine Zu-

kunft! Du bist meine Zuversicht, bist mein Halt und Schutz. Bater und Mutter 
sind lange schon todt — in Dir werden mir Vater und Mutter neu erstehen; 
mein Herzschlag war bisher meine Kunst — mein Lebensodem wirst Du nun sein. 

In Dich schließe ich mich mit meinem ganzen Wesen, mit all meinem Künstlersinn und 
Kunstbedürsniß ein, daß Deine Liebe mein gesummtes Sein wie mit einem Ring 

umfängt und außer dieser nichts mehr für mich Raum hat." 
Feuchtglänzenden Auges blickte sie zu ihm auf; liebetrunkenen Blickes schaute 

er auf sie nieder. „Du herrliches Weib, Du bist in edelster Gestalt die personi-
sieirte Kunst! Ich liebe Dich als Weib und das vor Allem; ich liebe Dich aber 
auch in Deiner künstlerischen Größe. . . . Und wirst Du es ertragen lernen, diese 
nur noch vor Einem oder in kleinem Kreise entfalten zu dürfen? . . . Ich weiß 
es wohl, es war ein Raub an der Menschheit, den ich beging, als ich Dich ihr 
entführte. Die Kirche hat ihn heilig gesprochen — aber Du, Divina, Du?" 

Seine Stimme bebte leicht. Sie fühlte dieses Zittern, da ihr Haupt an 

seinem Herzen ruhte, und sie wußte: daß diese Angst berechtigt war; doch daß er, 
der starke, mächtige Mann, davor zittern konnte, rührte sie tief. Heiß wallte es 
in ihrem Innersten auf für Den, der sie also liebte — was hätte sie ihm, um 
ihn glücklich zu sehen, nicht zum Opfer gebracht? „Alles, Alles für Dich und 
Deine Liebe, mein Fürst, mein Herr, mein Gemahl! Unlöslich wie uns Dein 
Glaube verband, fühle ich mich Dir zu eigen bis in Ewigkeit. ... Es ist etwas 
Heiliges und Allgewaltiges um die Kunst, wenn's die echte ist, aber auch um die 

Liebe, wenn's die rechte ist! Ich hoffe zuversichtlich: sie fügen sich in einander." 

II .  
Monate sind vergangen. 
Das junge Paar hatte seine Flitterwochen auf einem Gute des Fürsten im 

südlichen Rußland, am Rande der Steppe, verlebt und weilte noch immer dort. 

Es war heute ein ungewöhnlich heißer Tag. Die Sonne stand gluthroth am 
Himmel, kein erquickendes Lüstchen wehte; versengt, verschmachtet lag die Steppe 
da nnd gluthheißer Athem strich immer auf's Neue über sie hin. Von den Blumen, 
die hier im Frühjahr in Fülle gesprossen, war jede Spur verweht, nur braun
gedörrte Gräser gewährten dem sehnsüchtig hiansschauenden Auge ein ödes Bild — 
nicht das nnermessener Unendlichkeit, wie's das Meer bietet, nicht das hügelig und 
farbig bewegte, wie's die Wüste zeigt, sondern das der leergebrannten Stätte. 

Danida stand, da es Abend werden wollte, auf der Freitreppe ihres Hauses 
und blickte verlangenden, schönheitssüchtigen Auges hinaus in die schönheitsbare, 

lautlose Landschaft. 
Das Eigenartige der Scenerie, die sie anfangs entzückt, das ewig Gleichmäßige, 

auf das sie ausänglich nicht geachtet, lag jetzt wie ein Alp auf ihr, und die tropi
sche Hitze, an die sie nicht gewöhnt, wirkte ermüdend, erschlaffend. Eine süße Me 
lodie nach der anderen — die sonst, gleich Gedanken Anderer Sinn, ihr Ohr nm-

7» 
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spielt — schien geschwunden, sie hörte sie nicht wehr. . . . Dann erwachte plötzlich 
unter entsetzlichem Angstgefühl wie nach etwas Theurem, das wir zwar uoch be
sitzen, aber auf dem Punkte stehen zu verlieren, das Verlangen nach Wiederbelebung 
dessen, was voll und ganz einst ihr eigen gewesen und ohne welches nicht weiter 
leben zu können sie vermeinte, in ihrem Innersten. Mit stürmischer Gewalt fiel's 

über sie her und schließlich machte sich die quälende, sehnsuchtsvolle Empfindung in 

heißen Thränen Luft. 
Der Fürst sah das — doch verstand er es nicht, und seine Miene verfinsterte 

sich; uud dauu schnürte sich die sonst so sangesfröhliche Nachtigallenkehle znsammen 
und Töne, zitternd, dumpf und unklar, cutquollen ihr, daß sie erschreckt schnell wieder 
verstummte — und so war's allmählich lautlos still ringsum und überall geworden: 

von der Außenwelt drang kein Ton zu ihr und in ihrer inneren Welt schien alles 
in Todesschweigen versunken, in Schwüle und Lautlosigkeit, wie vor ausbrechendem 
Sturm und Gewitter. 

„Danida, Du langweilst Dich an meiner Seite. Dn bist's schon müde, um 
meinetwillen Glanz und Ruhm, wie Du ihn gekannt, zu entbehren?" fragte plötz
lich besorgt der junge Ga'te und trat an ihre Seite, als sie, die Hand mit den 

Augen beschattend, ihrer selbst unbewußt, innner sehnsuchtsvolleren Auges iu die 
unbegrenzte Ferne hinausblickte. 

„Sieh' da, Roman, ein Wagen! Zwei feurige Steppeupferdchen sind davor 

gespannt . . . wie die lauseu!" entgegnete sie statt directer Antwort, doch sichtlich 
frisch belebt. „Er lenkt hier her. . . wer mag das sein? ein stattlicher Herr . . . 
es ist wohl ein Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft?" 

„Ah! Es ist Wassil Alexaudrowitsch, mein Jngendfreund, der lange im 
Auslande gelebt, weit in der Welt umher gewesen und endlich heimkehrt in's thenre, 

heilige Vaterland. . . . Hierher, Wassil. . . . Ahoi!" rief Roman zwischen den 
hohl an den Mnnd gehaltenen Händen dem schnell sich Nähernden entgegen. 

Der Andere schwenkte schon aus der Ferne seinen Hut; mit Falkenblick hatte 
er das Paar sogleich erspäht und erkannt. Wenige Minute» später lageu sich die 
Freuude in den Armen und küßten einander nach russischer Sitte drei Mal, rechts 
uud links aus beide Wangen; dann führte Roman den Freund seiner Gemahlin 
zn. Der Fremde küßte ihr mit tiefer Verneigung die Hand und sie berührte leicht, 
wie's der russischen Hausfrau zukam, seine Stirn mit ihren Lippen. 

Leuchtend, strahlend schauten seine kecken braunen Allgen zu dein holden 
Weibe auf. 

„Hohe Priesteriu der himmlischen Kunst, nachdem Enre Lippen mich geweiht, 
ist mir zu Sinn, als hätte ich Gottes Tempel betreten. . . . Wahrlich, Roman 
ist zu beneiden; aber die Welt zürnt ihm." 

„Was weiß die Welt von mir?" fragte lachend der Fürst. 
„Von Dir? wenig, mein Frennd! aber von ihr, von der Divina, die Du 

ihr geranbt, um so mehr. In London, Paris, in Wien nnd in Petersburg, überall 
Hab' ich's in den Zeilnngen lesen müssen, was Du der Menschheit für ein Leid 
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angelhau, indein Du das, was Allen von Gotlesgnaden gehört, egoistisch in einen 
Käfig gesperrt, wo uur Du Dir die Seele davou berücken lassen kannst. . . . Aber 
jetzt hat's ein Ende mit dem Egoismus und der Einsamkeit, jetzt ist der Wassil, 
der Sansewind gekommen — Du nennst es vielleicht: freventlich in Euer stilles 

Nest gebrochen — und will sich auch den Sinn bethören und bezaubern lassen. 
Nicht wahr, Fürstin, Sie singen vor mir, und Du, Roman, verbietest es nicht? 

So weit wird Deine eifersüchtige Abgeschlossenheit doch uicht gehen!" 
Danida's Augeu strahlten. Wie erquickender Regen nach Hochsommers Gluth 

uud quälendem Dnrst, schlug dieser Gruß aus der civilisirten Welt an ihr Ohr. 
So hatte man sie dort draußen in dem kunstverständigen, maßgebenden, einzig 
lebenswertheu Dasein — denn dieses hier war eben nur ein Traumleben, wenn 

auch ein süßes, ja, eine Zeit lang selbst berückendes, dem aber dennoch ein Erwachen 
folgen mußte — also uicht vergessen? Man beklagte also noch immer ihren Verlust, 
man hatte also noch keine Andere an ihre Stelle gerückt uud auf das von ihr ver
lassene Piedestal erhoben — der Gedanke entzückte sie; aber was nützte das genau 

genommen jetzt noch ihr? 
Sic vergaß momentan die Anwesenheit des Fremden uud die ihres Gatteu. 

Die Beiden sprachen mit einander: das war Alles, dessen sie sich von ihrer Um
gebung bewußt blieb. Ihre Gedanken griffen zurück iu die Vergangenheit uud sie 
sah sich wieder gefeiert, verehrt, mit Blumen uud allerhand Kostbarkeiten — wie 

uur Rußland seine Lieblinge auszuzeichnen versteht — überschüttet. Und sie hatte 
zn all dem gelächelt wie eine Mutter lächelt, wenu ein dankbares Kind sich müht, 
ihr Sorg' uud Plage zu vergelten durch liebreiche Aufmerksamkeit. Aber gelächelt 
hatte sie uicht, wenn das Haus erbrauste von Beifallssturm, nachdem es zuvor, 
wie befangen vom Zauber ihres Gesanges und ihrer Darstellung, lautlos verharrt; 

wenn sie selbst fühlte, daß sie allein die ganze, tansendköpsige Zuhörerschaft 
begeistert und hingerissen, — dann war's wohl vorgekommen, daß sie im Schutze 
einer Eonlisse sich eine Thräne im Auge zerdrückt; so ernst, so ergriffen war sie 
selbst von Dem, was sie Anderen bot, so feierlich, so heilig ward ihr zu Sinne, 
als käme sie von eiuem Gottesdienst, bei dem sie als ausübende Priesterin fuu-

girt. ... Ja — ja — das war Kunst, wahre, höchste Knnst. — 
Plötzlich schreckte sie aus ihrer Gedaukcuversunkenheit auf. Ein heftiger Don

nerschlag ertönte, so daß das Haus dröhute uud die Fensterscheiben klirrten. Der 
Abendhimmel verfinsterte sich jäh zu schwärzlichem, grüngelbem Wolkengewoge, trübem 
Duustgeball uud Nebelgethürm, und dort, wo vor Kurzem noch die Sonne gestan
den, war nnr noch ein blntrother Fleck. Staubmassen wirbelten aus und am Hause 
vorbei, daß man Thüren und Fenster schließen mußte, uud der Wiud psisf durch 
die Schorusteiue und um die Eckeu uud iu allen Winkeln der Höfe uud des Ge
bäudes, daß Dauida vermeinte die wilde Jagd aus dem „Freischütz" heranziehen 
zu hören, und da — gleichfalls Plötzlich wie vorhin durch jenes erweckende Zauber 
wort des Fremden, erstand wie durch Stnrmwirbel und Wettergetöse wachgerüttelt, 

Melodie aus Melodie auf's Neue in ihr. 
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„Es mußte so kommen, der Tag war zu schwül," meinte Roman, „ich suhlte 
das Unwetter schon lange voraus." 

„Es zieht schnell vorüber; dort im Westen scheint's bereits wieder licht. . . . 
Der Abend wird sicher köstlich! . . . Fürstin" — Wassil wandte sich lebhaft zu 
ihr herum — „Sie müssen mir eine Gnade bewilligen! . . . Ich habe draußen in 
der Welt viel Schönes gehört, viel Köstliches gesehen und ich habe sie fast Alle 
bewundert, die man dort zu den Ersten zählt -- nur S i e habe ich durch einen 

tückischen Zufall noch nie gehört; machen Sie diese Mißgunst des Geschickes noch 
heute an mir gut." 

Wieder lächelte Danida. Sie also nie, die Anderen Alle! Nun, sie mußte 

beweisen, daß sie keine Rivalität zu scheuen brauchte. Andere mochten groß sein, 

sie neidete es ihnen nicht, Jeder in seiner Weise; ja, sie freute sich der Größe 
Anderer — denn sie war es auch. Mancher besaß nur seine Geschicklichkeit, seine 
Technik und wurde bewundert — sie wußte: sie stand über Jenen - war sie auch 
aus Liebe zu ihm, zu Roman, freiwillig von der Wahlstatt zurückgetreten. 

„Nun wohl, es sei . . . wenn der Sturm ausgetobt und die Freunde ein-

ander n i c h t s  m e h r  z u  e r z ä h l e n  h a b e n ,  i n  e i n i g e n  S t u u d e u  s o l l e n  S i e  m i c h  a l s  d a s  
kennen lernen, was ich einst gewesen. Ich glaube jetzt Widder, daß es uoch iu nur 

lebt!" schloß sie fast flüsternd. 

III .  

Und die Nacht sank hernieder, eine wundervolle, südliche Nacht voll Sternen-
glauz und köstlicher Lust, eiue Nacht voll geheimnisvollen, uudefinirbaren Zaubers. 
Bou Mondlicht Übergossen lag die Steppe da, jetzt nicht öde und trostlos, sondern 

weit und unermeßlich uud voll traumhaft lockenden Reizes. 
Plötzlich stockte den beiden Männern mitten im Gespräch die Rede. Ja, in 

solch' gottvolle Nacht hinein gehörten solch' göttergeweihte Klänge. Welche Stimme, 
welche Kraft, welcher Wohllaut! O Menschenbrust, wie bist Du doch so enge, um 
diese Fülle von Seligkeit, diese Fülle von Empfindung, die Dich bei so hehren 
Tönen überkommt, in Dich auszunehmen. O Menschenwort, wie bist Du doch so 
arm, das auszudrücken, was zwischen uns und jenen Lauten wie an unsichtbaren 
Fäden hin und her spielt, unser Innerstes wachruft, aufrüttelt, umwendet, daß wir 
uns, also beeinflußt, Andere werden fühlen. Eine Leiter von erschütternden, er
greifenden, wunderbaren Lauten baut sich von der Erde zum Himmel auf, und 
wir, den Erdenstaub von unseren Füßen schüttelnd, steigen mühelos an ihr hinauf. 
Doch plötzlich schweigt dieses bestrickendste aller Kunstgebilde: die Musik — deren 
schönster Blütheu eine emporsteigt aus der Menschenbrust, — und wir, arme, 

über die Erde Hinweggetäuschte, erwachen doch nicht plötzlich, wir stürzen nicht jäh 
aus beglückender Höhe herab; die in uus nachklingende Begeisterung hält uus 
minutenlang noch auf jenen ungewohnten Bahnen fest und allmählich erst gleiten 
wir wieder in's alltägliche Dasein hinab. 

Danida hatte geendet. Aus dem Dunkel heraus hatte sie den im Sternen
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licht an offener Verandathür lauschenden Männern ihre ganze hinreißende Kunst 
geosfenliart. 

„ D i v i n a  h a t  m a n  S i e  i n  d e r  W e l t  d o r t  d r a n ß e n  g e n a n n t , "  b r a c h  W a s s i l  
jetzt in hoher Begeisterung ans, „und wahrlich, göttergleich ist ihr Gesang, Fürstin? 
Sünde ist's, dieses köstliche Gut hier in die Einsamkeit zu vergrabe» wie gestohlenes 
Silber oder Kostbarkeiten, die man vor dem Feinde bergen will!" 

„Soll ich weiter singen ?" fragte fie dagegen. 

Anf Wasfil's enthusiastische Bitte erleuchtete sich jetzt schnell der weite Saal, 
und Danida, im Kostüm der Elisabeth, mit lang nachwallendem, blauen Sammet-
mantel, die goldblonden Haare in Locken bis aus den Gürtel, das blitzende fürst

liche Diadem auf dem stolzen Haupte — staud vor ihres Gemahl und seines 
Freundes bewundernden Blicken. 

Roman's Stirn zog sich trotzdem in Falten. Warum nur hatte sie das 
K o st ü m angelegt, das war ihr doch bisher nie in den Sinn gekommen ? Un

vergleichlich schön sah sie freilich darin aus, viel schöner noch als sonst. Die Lieb
lichkeit verschmolz mit königlichem Wesen, das Königliche ihrer Kunst ging über in 
das fürstliche Weib, beide wurden eins, und diese Harmonie wirkte bezaubernd, hin

reißend, so sehr, daß, als sie enden wollte, Wassil ausspraug, auf sie zueilte und 
mit schöner Tenorstimme zu singen begann: „Den Gott der Liebe sollst Du preisen, 
Er hat die Saiten mir berührt, Er sprach zu Dir aus meinen Weisen, Zu Dir 
hat er mich hergeführt." 

Einen Moment schwieg Danida, auf's Höchste verwundert, dann sang sie 
weiter, ihm zugewandt, wie neu belebt, als hätte ein magnetischer Strom sie berührt. 

Es war ein Hinüber und Herüber, vor dem sich Roman's Herz in Eifersucht zu-
sammenkrampste. Er fühlte nur zu deutlich: sie wußte nichts mehr von seiner 
Existenz. Und als der Freuud es wagte in seiner improvisirten Tannhäuserrolle 

deu Arm um Elisabeth, Danida, zu schlingen, da sprang Roman auf wie iu höch
stem Zorn oder Schmerz uud stürzte, feiuer nicht länger Herr, hinaus in's Freie. 

Jäh brach die Fürstin, wie Plötzlich zur Besinnung gekommen, den Gesang ab. 
,,Wir siugeu noch oft und mehr zusammen," flüsterte Wassil erregt, „wenn 

Sie mich Ihrer nicht unwerth erachten. ... Nie zuvor Hab' ich solches Glück 
empfunden! . . . Solches Glück zu erzeugen, ist Göttcrmacht, solches Glück zu 
empfinden, Menschenrechte — auch Roman darf uus das nicht rauben!" 

In der folgenden Nacht fand keiner von den Dreien Ruhe uud Schlaf. 

Wassil Alcxandrowitsch hatte viel gesehcu, viel gelebt — solcher Wunder
blume war er bisher nicht begegnet; sie riß ihn hin, unwiderstehlich, unaufhaltsam 
— was er sich dagcgeu sagte, es war umsonst! Er konnte sie fliehen, gut, er wird 
es auch — denn er ist trotz Allem ein ehrenwerther Charakter und er liebt den 

Freund, und mehr als das, er achtet ihn hoch — aber, er kennt sich! wenn er 
auch geht, er wird immer und immer wiederkehren, sei es auch nur auf einen Tag, 
sei es nur auf eine Stunde, die er an ihrer Seite oder in ihrer Nähe ver

bringen darf. 
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Auch Roman ahnte in dieser Nacht voraus, was von jetzt an sein Leben 
sein würde, — nicht umsonst hatten Verwandte und Bekannte abgerathen und ihm 

sein Schicksal vorher gesagt, freilich so wie sie's verstanden; doch da ihre Weise 
nicht die seine war, so hatte er ihre Reden leicht genommen und in den Wind ge

schlagen, denn, was sie gemeint, konnte nimmer geschehen; aber daß sie dennoch 
recht behalten dürften, wenn auch auf andere Art, als sie es geglaubt, das wollte 
er damals nicht wahr haben, weil es ihm zu jeuer Zeit auf keinerlei Weise mag 

lich schien. Jetzt ging ihm plötzlich ein Licht auf, so hell, daß aller Schlaf ihn 
mied und das Tageslicht des nächsten Morgens ihm schmerzhaft grell in die müde-
gewachten Augen siel. 

Auch Danida floh die gewohnte Ruhe; auch sie starrte wacheud in's Dunkel 
der Nacht — aber ihre schönen Augen leuchteten. Das Leben, das in ihr während 
der letzten Monate geschlummert, war frisch erwacht, mit Uebermacht sogar, da seiu 
Quell so lange gestockt; uud die Folge war, daß sie sich gleich Wassil wie im 
Rausche fühlte, — und jetzt, da es wieder in ihr lebte uud keimte uud sproß, da 
sollte es für ewig verloren sein? Das wäre ja dem Lebendigbegrabenwerden gleich!... 

Mein Gott, welcher Gedanke! Liebte sie denn Roman nicht mehr? , . . Gewiß 
liebte sie ihn nach wie vor — kein Mann außer ihm hatte ihr bisher etwas ge
golten. Mit seiner männlichen Schönheit, seiner Gutheit und der Allgewalt seiner 
Liebe hatte er die ihre im Sturm errungen, sie bethört und sie hinweggeführt ans 
ihrem eigentlichen Lebenselemente. . . . Und dennoch, nein wahrlich, sie berente es 

nicht, denn sie liebte ihn ja, wie einst, so jetzt — aber Wassil Alexandrowitsch 
war mit seinem Gruß aus jener, ihrer Welt, doch zur rechteu Zeit gekommen!... 

Acht Tage weilte der Freund bereits zu Besuch und sang mit der Gemahlin 
Roman's allabendlich bald dieses, bald jenes Duett, bald diese uud jene Opern-

Partie, und die Semen des ersten Abends wiederholten uud steigerten sich und die 
daraus folgenden Nächte waren für keinen von den Dreien beneidenswert!). Da 
erklärte der Fürst eines Morgens mit mühsam erzwuugeuer äußerer Ruhe: „Da

nida, ich erkenne, daß ich unrecht that, Dich so lange in diese Einsamkeit zu ban^ 
nen. . . . Du weißt, Du bist meines Daseins Inhalt! Ich begehre vom Leben 
nichts weiter, als Dein süßes, h Wesen stets um mich zu habeu, gewisser
maßen in der Atmosphäre, die von ^ir ausströmt, lebeu zu dürfen . . . bei Dir, 

Geliebte, ist das auders! Du bist eben kein gewöhnliches Mcnschcnwesen; Du bist 
von höherer Art und hast demnach einen höheren Berus als nur einfach als Men-
schengebilde seinem eigenen und seiner Umgebung Wohlbehagen zu leben. Du bist 
so ganz und vollständig Künstlerin mit Leib und Seele, daß Du folgerichtig 
künstlerische Anregungen nicht entbehren kannst aus die Länge der Zeit. Ich will 
Dich zurückführen in eine Dir mehr zusagende Daseinsweise. Für das Opfer, das 
Du mir gebracht: der Kunst als Ausübende zu entsagen, sollst Du Alles, 
was je Schönes und Herrliches geschaffen wurde, kennen lernen. Du sollst die 
Welt seheu und das, was es auf ihr zu bewundern giebt, in der Natur und in 

dem von Menschenhand Hervorgebrachten. Auch die größten und berühmtesten 



Novelle von ^chack von Jgar. 105 

Theater der ersten Residenzen wollen wir ans dieser Reise besuchen und Dn wirst 
Deine Lieblingswerkc in vollendetster Aufführung sehen und hören. . . . Willst Du?" 

Mit einem Jnbelruf flog sie ihm an den Hals. „O, mein Roman, wie 

bist Du doch so gut!" 
Der Fürst athmete erleichtert aus. „Dem Himmel und allen Heiligen sei 

Dank ^ noch ist sie mein! sie scheint nicht einmal etwas von Wassil's unseliger 

Leidenschaft zu ahnen. . . . Oder habe ich mich überhaupt hierin getäuscht? hat 
die Eifersucht mich verblendet?" 

Der Freund, statt finster und verstimmt zu diesem Plaue dreinzuschauen, 

lächelte blos so eigen und sagte: „So ist's recht, reist uur, reist; ich reise auch 
uud wir treffe» uns wohl gelegentlich hier und dort." . . . Und darauf uach kleiner 

Pause: „Wenn's denn schon geschieden sein soll, dann schnell, dann gleich," uud 
sich hierauf an Danida wendend, „Fürstin, ich nehme keinen eigentlichen Abschied, 
denn ein Theil von Ihnen wird mich von nuu an stets begleiten; ich danke Ihnen 

auch nicht, denn, so reich Sie mich immerhin gemacht, ich ziehe dennoch bettelarm 
von hinnen; ich wünsche Ihnen auch kein Glück auf Ihrem künftigen Pfade — 
ich sage nur: möge der Höchste und alle Heiligen uns alle Drei beschützen!" 

Dann ergriff er ihre beiden Hände und drückte sie eine nach der anderen an 
seine Lippen, doch wartete er's nicht ab, bis sie ihm den Handkuß durch eiuen Kuß 
auf die Stiru uach Landesfitte erwiderte, sondern umarmte hastig deu Freuud iu 
treuer, herzlicher Weise uud stürzte, ohne znrückzuschanen, davon, so daß das Paar 
ihm sast starr vor Berwuuderuug nachblickte. 

IV. 

Wieder sind mehrere Monde vergangen. Die Beiden haben gelebt nach des 

Fürsten Programm. 
In der Seala in Mailand findeil wir sie wieder. Es ist heute eiue besou-

ders brillante Vorstellung. Eine neue Oper, die bereits reüssirt, von einem Mexi
kaner eoinponirt, nnd bei welcher der Kaiser von Mexiko, stolz aus den Ruhm seines 
Unterthanen, das pomphafte mi8v en seöne aus feiner Privatfchatnlle bestritten, 
wird gegeben. 

In einer Loge des ersten Ranges wohnen Roman und Danida der Vor

stellung bei und scheinen Beide ganz befangen von dem, was sie sehen und hören. 
Da öffnet fich leise ihre Logenthür und herein tritt Wassil Alexandrowitsch. Man 
begrüßt einander, als hätte man sich gestern getrennt und doch sind's bereits vier 

Wochen her, seit man zuletzt iu Paris zusammen traf. Er nimmt seinen Platz 
hinter Danida ein, uud währeud die Beiden vor ihm den Vorgängen auf der 
Bühue folgen, heften sich seine Blicke mit heißer Gluth au der heimlich-gcliebten 
Frau goldblonde Locken, an ihre zarte Schulterrundnng und an ihre halb ihm 
zugewendete rosige Wange, in der eine kleine Vertiefung, die früher fehlte, von 

Leidensstunden spricht. 
Die Primadonna der Seala singt schön; Wassil kann es nicht leugnen, ob
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gleich er's nur halb und wie aus weiter Entfernung hört, denn seit er Danida's 
Stimme vernommen, seit sie mit ihm gesungen, seit jenen selig-unseligen Tagen in 
der Steppe, hört er stets nnr sie — aber Jene muß in der That ungewöhnlich 
Hervorragendes leisteu, denu, weuu er es auch uicht selbst beurtheileu könnte, er 
würde es sehen an der Erregung, an der nervösen Unrnhe, in welcher die juuge 
Frau vor ihm leise erbebt. 

Gluthvoll wird sein Blick wie der Sonne Strahl in der Steppe; seine Angen 
schauen wie ausgebrannt ans sie nieder, wie verlöscht, verdurstet, als lechzteu sie 

uach schmerzstillendem Naß, wie die Steppe nach Regen. Er beugt sich uäher ihr 
zu und sein Athem fährt versengend wie glühender Steppenwind, wie ein Feuer-
strom über ihren Nacken. 

Da blickt sie lächelnd, doch mit todestraurigem Blick zu ihm zurück und er 
erschrickt. Dieselben Kämpfe,. die in ihm toben, die ihm das Mark ans den 

Knochen zehren, kämpft anch sie. Auch ihr Blick ist erloscheu uud dauu wieder 
breunend heiß, uud jetzt, als ein besonders herrlicher Gesangston an ihr Ohr schlägt, 
wird sie bleich wie der Strauß weißer Blumen in ihrer Hand. 

Roman sieht es nicht. Doch der Freund sieht es uud versteht sie, wie sie 
i h u  —  h o f f n u n g s l o s  w i e  e r  s i e  l i e b t ,  l i e b t  s i e  d i e  K u n s t .  .  .  .  

Was jeden Anderen entzückt, wird ihr zur unerträglichen Marter, denn nicht 

unthätig genießen nur, wie die audereu, will sie, da sie zu Höherem berufen ist? 
Sie braucht sich nicht zu begnügen mit den Brosamen, die ein Anderer von seinem 

Tische streicht, denn sie ist selbst überreich, — doch sie muß deu Schatz iu sich 
vergraben wie todtes Capital, ja, sie darf fich's nicht einmal merken lassen, w a s 

in ihr ruht. Die unsterblichen Meisterwerke - sonst ihr Entzücken — sind nicht 
mehr für sie geschaffen, denn sie soll sie hinsürder nie wieder zur Darstellung 
bringen, soll uie mehr den herrlichen Gestalten jener großartigen Schöpfungen 

Leben einhauchen, wie es einst ihre höchste Lust und höchster Daseinszweck gewesen. 
Und wie sie sich zu jener Zeit bei solcher Wiederschöpsnng göttergleich gefühlt, dünkt 
sie sich elend jetzt und bettelarm, weil's ihr scheint, als sei sie zu nichts mehr 
nütze auf der Welt. Mit täglichem Ringen und Kämpfen muß sie den Strom, 
der in ihr aus unerschöpflichen Quellen gespeist wird und mit elementarer fort
reißender Gewalt nach außen drängt, einengen und dämmen, sonst reißt er sie und 
ihn, den Mann an ihrer Seite, dem sie Wort und Treue verpfändet, in's Ver
derben ! . . . Aber wie dann, wenn er ihr freiwillig dieses Wort zurückgäbe? . . . 
Barmherziger Himmel, war es bereits so weit mit ihr gekommen! 

Jede Andeutung ihrerseits hatte Roman bisher nicht verstanden oder mit 
so seltsam fragendem Blicke beantwortet, daß sie schnell davor verstummte und durch 
doppelte Zärtlichkeit den Frevel an seiner Liebe wieder gut zu machen gesucht. . . . 
Aber die Pein wurde größer von Tag zu Tage, wird riesengroß, kaum noch zu 
tragen. Nadelstich ist ihr jeder gute Ton, doppelter Nadelstich jeder schlechte, und 

doch kann sie es nicht meiden, ihnen zu lauschen, und doch zieht es sie Abend für 
Abend wie mit magischer Gewalt in's Theater; uud wie von solchem umstrickt, 
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sitzl sie auch jetzt wieder da nnd führt ein qualvolles Doppelleben dnrch das, was 
in ihr vorgeht, und das, was von außen an sie herantritt. 

Roman sieht es nicht, und es ist unnütz, ihm davon zu sprechen, denn ihre 
Auffassung ist nicht die sein e. Jetzt kommt ein Zwischenact uud er verläßt die 
Loge, müde der ewigeu Musik. 

„Divina, ich vermag's nicht länger stumm mit anzusehen, wie Sie sich inner
lich verzehren", flüsterte es da hinter ihr. 

„Still, still, man soll Nachtwandler nicht beim Namen rufen." 
„Nachtwandler? Ja, - dem Himmel sei's geklagt — wir sind es beide 

nicht! wir kennen beide unser Glück und uuser Elend in seinem ganzen Umfange 
und uns ist beiden nicht zu helfen . . . was thnt das Schicksal mit unsersgleichen?" 

„Ich weiß es nicht" ^ sie preßte die Hände in einander — „Ihnen kann 
ich's sagen — Roman nicht, es würde ihn kränken und er würde mich auch nicht 
begreifen- ... Ja, mein Fall ist hoffnungslos! . . . O, wie beneide ich die an
deren Franen, die da malen, dichten, componiren, die in solcher Weise Talent und 
Fähigkeiten bethätigeu uud dem inneren Drange Ausdruck zu geben vermögen. In 

ihren stilleu vier Wänden gehören sie sich selbst uud schaffen sich dennoch eine Welt 
— ich hingegen vermag nichts ohne die äußere Welt. Jene sind Etwas in dem, 
was sie hervorbringen, ohne ihre Person — ich bin nur durch mich persönlich 
Etwas, ohne meine Person bin ich nichts! und da ich als solche nicht mehr mein 
eigen bin, sondern eines Anderen, den ich überdies liebe und dessen Liebe meine 
irdische menschliche Glückseligkeit ist, wie meine Kunst und deren Ausübung mein 

überirdisch Theil an menschlichem Glück — so ist der Conslict unentwirrbar —" 
„Außer wenn Roman groß genug dächte, um Ihnen öffentliche Bethätiguug 

Ihrer herrlichen Begabung zn gestatten, was er freilich schon feiner Stellung willen 
nimmer dürfte —" 

„Ehe ich das ertrüge, Danida, Dich im Arme eines jener hergelaufenen, be

zahlten Liebhaber, überhaupt irgeud eines Anderen zu sehen, eher schösse ich mir 
eine Kugel durch den Kopf!" fiel Roman ein, der, eben die Loge betretend, Wassil's 

letzte Aeußeruug, die jener absichtlich so lant gethan, vernommen. „O schweigt, 

schweigt davon," setzte er erregt hinzu, „schon der Gedanke, die Vorstellung: Dich, 
meine über Alles Geliebte, Dich, mein angetrautes Weib, in zärtlichem Liebesgekose 
mit irgend einem Manne zu erblickeu, erblicken zu müssen . . . wenn auch uur 
zum Schein das Alles — es machte mich rasend! . . . Sogar die Erinnerung 

an das Gewesene verursacht mir Pein." 
Die holde Fran erröthete und legte ihre Hand beschwichtigend ans des Gatten 

Arm. „Da hört die Person auf — wir fühlen uus uur als Künstler ... ich 

s a g e  n i c h t  A l l e  —  a b e r  . . . "  
„Ich weiß, ich weiß, daß Du so dachtest. . . Und dann auch: Dich, mein 

Bestes, Liebstes, das ich so hoch halte, von allerhand Leuten, allerhand Volk, Ge-
sinnuugspöbel bekritteln, bis in die Details zerlegen, besprechen zu lassen — es 

ist undenkbar!" 
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„Jeder Künstler ist der Bcnrthcilnng angesetzt . . . nnd ich sang nicht um 
des Ruhmes und glänzenden Lohnes willen, ich fragte auch nicht viel nach Krittlern 
und Neidern, ich saug, weil ich singen in u ß t e — und die wahre, aus dem 
Herzen kommende Begeisterung der Menge erhob mich über mich selbst." 

„Ich weiß, ich weiß, Danida, doch reden wir nicht mehr davon . . . aber 
laß uus heimkehren, wenn es Dir uicht zu schwer wird die Vorstellung hat 
jeden Reiz für mich verloren." 

Die juuge Fürstin sagte keine Silbe dagegen, aber wie ein Trauerflor brei

tete es sich über ihre lieblichen Züge und aus ihrem Wesen sprach schmerzliche Un
geduld, die allmählich verzweisluugsvoller Resignation Platz machle. 

V. 

Einige Tage später suchte Wassil das Paar in seinem Hotel auf. 
„Ich benutzte diesen Moment, Fürstin, wo ich Sie allein wußte," begrüßte 

er Danida, „ich möchte nämlich Ihnen und meinem Freunde auS dem Cousliet, 
iu deu Sie gerathen, geru heraus Helsen und habe zn dem Zwecke Folgendes er
sonnen, das mit Hilfe der Primadonna an der Seala, der Signora Alpnni, die 

ich von früher her kenne nnd die nur für eine Aufmerksamkeit meinerseits gern 
einen Gefallen thnt, durchaus ausführbar ist. Iu den nächsten Tagen wird Verdi's 
„Aida" gegeben, wie Ihnen wohl bekannt? Sie haben die Titelrolle so osl gesun

gen nnd zwar mit italienischem Originaltext, so daß eine Probe sicher für Sie 
genügte. Nun will die Primadonna die Gefälligkeit haben, am Tage vor der 

Ausführung plötzlich zu erkranken und Sie dann dein in Verlegenheit gerathenen, 
über die Störung uuwilligeu Direetor als ihre Coufiue — eine in Deutschland 
berühmte Sängerin und hier zufälliger Weise anwesend — einschieben. Bei 

den ersteu Töuen, welche dieser Sie singen hört, ist er entzückt und fragt nach nichts 
Weiterem. Der Name der Signora steht zur Aussühruug auf dem Zettel, sie 
stellt Jhueu ihre Garderobe, ihre Noten zur Verfügung. Es ist Alles auf's Beste 
geordnet, denn auch dafür ist gesorgt, daß Romau nicht hindernd dazwischen treten 
kann. Peter Pawlowitsch beredet ihn sür den Tag der Aufführung zu einem Ans-
flnge, von dem er spät erst heimkehren wird. Sic befinden sich all jenem Tage 
gleichfalls uicht wohl und wünschen nichts als Rnhc uud bitten Roman, Ihnen 

solche zu gönnen, — um so eher geht er . . 
„Nein, nein, ich müßte ihn dazu betrügen, ihn belügen . . . und erführe 

er's deunoch, er glanbte mir nie wieder — es zerstörte unser ganzes Leben!" 
„Und sind Sic denn jetzt ihm gegenüber ansrichtig, wo Sie es nicht einmal 

wagen, Ihren sehnsnchtskranken Gedanken vor ihm Ausdruck zu gebeu? . . . Uud 
wozu auch? cr verstände Sie ja doch nicht! nur ich kann das, weil ich leide wie 
Sie — und da ich uicht will, Divina, daß Sie elend sind wie ich, versuche ich's, 

Ihre Sehnsucht durch ein kühnes Mittel zu stillen —" 
„Damit sie hernach um so höher aufflammt —" 
„Läßt sie jetzt denn noch eine Steigerung zu?" 
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Sie erschauerte und schwieg. Er hatte bis auf den tiefsten Grund ihrer 
Seele geschaut. Bielleicht hatte er Recht, wenn er dieses grenzenlose Verlangen 
von ihr — nnr einmal wieder hinaus zu treten aus dem engen Nahmen ihres 

Lebens uud die ganze volle, in ihr wohnende künstlerische Kraft zum Ausdruck zu 
briugeu — krankhaft nannte? Denn in krankhafter Weise — wie ein körperliches 
und zugleich geistiges Leideu marterte sie dieses Gefühl. Und vielleicht hatte er 

anch darm Recht: daß, wenn jetzt eine Krifis herbeigeführt wurde, diese ihr Ruhe 
gab für lange Zeit. 

„Es wäre dennoch uurecht gegen Roman," wandte sie Mit schwächer wer
dender Widerstandskraft ein, „er würde glauben, daß etwas ihm allein Zugehörendes 
geraubt wurde —" 

„Und raubt ihm nicht ein jedes nach Jenem verlangende Sehnen von Ihnen 
etwas von seinem Eigenthum? Heruach, nach Wochen können Sie es ihm ja auch 
gesteheu, was Sie thateu, um sich und ihn zu retten von größerein Verderben, da 
Sie weitsichtiger waren als er. Er wird inzwischen gefunden haben, daß Sie 
ihm dadurch, durch dieses einmalige Hinaustreten aus den nun einmal geschlossenen 
Verhältnissen keine andere geworden sind; er wird seinen Jrrthum erkennen und 

dieses eigenmächtige Handeln gegen seinen Wunsch verzeihen . . . und Sie, Fürstin, 
werden geheilt sein für alle Zeiten! Ich glaube sicher, auch Ihnen, Divina, er
scheint Vieles iu der Erinnerung anders, als es in der Wirklichkeit ist; Ihnen 
dünkt Ihre Künstlerlaufbahn von einem Glorienschein umflossen, den Sie jetzt 
vielleicht vergeblich suchen werden, nachdem das Leben Sie so ganz Anderes kennen 
gelehrt. Sie werden das, was Sic jetzt vermissen, dort nicht wiederfinden und 

werden aufhören, sich darnach zu fehuen! 
O Wassil, Wassil, auch Sie begreifen mich nicht! Was ich vermisse, wonach ich 

mich sehne, ist ja nicht der Glorienschein, der aus solcher Laufbahu nur zu oft eine 
Dornenkrone umgiebt — sondern allein: die Kunst, die Kunst und abermals die Kunst!" 

„Und wollen doch für dieselbe nicht einmal ein Zürnen Romans, das vor
übergehen muß, riskiren?" Er lächelte so eigen dazu, was sollte das? Glaubte 

er vielleicht nicht an ihre echte künstlerische Größe? Wohl hatte er sie hoch gepriesen 
in dem, was er von ihr gesehen — doch wie wenig war das, immer nur Bruch
stücke, uie ein Ganzes. . . . Ja, einmal wollte und mußte sie wieder als Ganzes, 

als geschlossenes Kunstgebilde dastehen vor sich selbst, vor dem Freunde, vor dem 
eigenen Bangen und Zweifel an dem lange in Banden gehaltenen Können. 

„Ja — ich will, ich muß, oder ich gehe zu Grunde. Ich denke schon an 
nichts anderes mehr, ich träume schon von nichts anderem mehr; das Verlangen 
wird übermächtig! Ost, wenn Roman zu mir spricht, höre ich nichts von dem, 
was er sagt, und seine Liebe, die ich doch nicht entbehren, nicht aufgeben könnte, 
wird mir zur drückeudeu Fessel — so geht's nicht weiter, oder es geschieht ein 
Unglück. . . Sie hatte laut den Satz begonnen und endete mit zaghaftem Ge
flüster. „Ja, ich willige ein; ich nehme den Answeg aus diesem inneren Wirrsal, 
den Sie mir bieten, an. Hier in der Fremde wird Niemand etwas davon er
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fahren . . . Sie werden wir zur Seite stehen, mich begleiten . . . mich beschützen, 
wenn's sein muß —" 

„Sie mit meinem Leben vertheidigen, wenn's sein müßte, Divina, selbst 
Roman gegenüber —" 

„Still, still, nm's Himmels willen — nichts davon . . . wenn ich an 

solche Möglichkeit dächte, da stürzte ich mich lieber gleich in's Wasser!" 

Sie verließ ihn in sichtlich heftigster Erregung und zog sich in die inneren 
Gemächer zurück. 

Die Tage, die nun folgten, verlebte Danida wie im Fieber. Hundertmal 

war sie aus dem Punkte, sich Roman zu Füßen zu Wersen und ihm Alles zu ge 
stehen. Aber der seltsam große, fragende, an ihr zweifelnde Blick, der ihr ans 
seinen Augen bei der leisesten Andeutung begegnete, verschloß ihr stets auf's Neue 
deu Mund. Außerdem war sie in dieser Woche häufiger allein als je bisher in 
ihrer jungen Ehe. Wassil holte den Freund bald zu diesem, bald zu jenein Ver
gnügen ab und hielt ihn Stunden lang an seiner Seite fest, und sie fand in

zwischen Zeit zum Studium ihrer Rolle und zu Conferenzen mit der Primadonna. 
Je näher der Tag der Aufführung heranrückte, desto stärker erwachte auch das Ver
langen, desto Heller flammte das Feuer, das sie lange schon brannte, in ihr auf, 
desto mächtiger ward die Versuchung. Sie sprach dem Freunde wohl noch von 
der Möglichkeit ihres Rücktritts, aber sie glaubte selbst nicht mehr daran; sie spielte 
wohl noch mit dem Gedanken, aber sie wußte, daß es ihr eben nicht ernst damit war. 

Endlich war der Abend der bang und doch sehnsuchtsvoll erwarteten Vor
stellung gekommen. Es war Alles geglückt, wie Wassil es angeordnet. Peter 
Pawlowitsch hatte den jungen Fürsten auf längere Zeit zu einem Ausflug in die 
Umgegend entführt, er sollte erst spät in der Nacht wiederkehren, und Danida war 
in's Theater gefahren, wie auch sonst so oft, nur daß ihr Wagen dieses Mal an 
einer der Seitenthüren hielt. Wassil saß in einer Loge des ersten Ranges. 

Die Vorstellung sollte beginnen, doch der Anfang verzögerte sich und das 
Publicum begann bereits Zeichen seiner Ungeduld zu geben. Da trat ein Ange
stellter des Theaters vor die Rampe nnd theilte mit, daß ein plötzliches Unwohl
sein Signora Alpuni am Auftreten verhindere — ein unwilliges Gemurmel flog 

durch das Haus — doch für sie, erklärte der Redner ruhig weiter, würde ihre 
Cousine, welche sich gerade bei ihr zu Besuch befunden, die berühmte Signora 
Lucia Donata, eintreten und die Aufführung also in nichts gestört werden, 

sondern eher noch durch den ausgezeichneten Gast an Interesse gewinnen. — Jetzt 
applaudirte man dem Redner, denn, wußte man hier auch nichts von dieser Be
rühmtheit, so befand man sich durch die angenehm angeregte Neugier und in der 
Hoffnung auf eine Abwechselung von dem Gewohnten bereits in bester Laune und 
gegen die Unbekannte in günstigster Voreingenommenheit. 

Und wie wundervoll saug und spielte sie, die deutsche Künstlerin vor dem 
italienischen Publicum: es lag etwas Hinreißendes, etwas unsagbar Bezauberndes 
in diesen beseelten Tönen und in dieser seelenvollen Darstellung, welches alles Vir-
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tuoseuthum, das man sonst hier zn erblicken gewohnt, weit in den Schatten, stellte. 
Letzteres hatte die Zuhörerschaft bisher alle Abende bewundert, Ersteres trat ihnen 
als etwas ganz Neues, Fremdes von der Bühne entgegen, und doch fühlte ein 
Jeder in der eigenen Brust ein Echo von Dem, was er dort empfinden sah. Nach 
jedem Acte steigerte sich die Theilnahme und der Enthusiasmus. Mit Donner-
gebrause erfüllte schließlich der Beifall das Haus. 

Wassil saß in die dnnkelste Ecke seiner Loge geschmiegt, kaum athmend — 

sich dessen wenigstens nicht mehr bewußt. Hatte er Danida auch sonst bewundert 
—- jetzt erschien sie ihm göllergleich! 

Ihr selbst war's, als wandele sie ans Wolken: sie begeisterte sich an dem 
eigenen Gesänge, an der lange entbehrten, lange zurückgedrängten, in sich verschlosse
nen und uun endlich wieder einmal voll entfalteten Kraft der Darstellung, dem 

Znsammenspiel und dem vorzüglichen, ihr ebenbürtigen Gesänge ihres Partners. 
Sie hatte Alles vergessen, außer daß sie Mda war, und Jener dort, der von ihr 
über Alles Geliebte, mit dem zu sterben immerhin noch Seligkeit. Dabei dachte 

sie nicht iin Entferntesten an seine Person — er war für sie nur das, was er 
darstellte. Das reale Leben, ihre eigentlichen Verhältnisse, alle Menschen, die ihr 

sonst nahe standen, waren ihrem Gedächtniß entschwunden. — Da tönte plötzlich, 
in die letzte, die Sterbeseene hinein, ein Schrei, so laut, so entsetzlich, so mark
erschütternd durch das athemlos lauschende Haus, daß hier und da im Znschaner-
raum eine Unruhe entstand. 

Schreckensbleich starrte Wassil aus seiner Versunkeuheit auf uud unftät 
suchend, irrten seine Blicke von Loge zu Loge. Plötzlich erblickte er Noman, der 
wie ein Rasender ans einer der ihm gegenüber liegenden Thüreu in den Corridor 

hinausstürzte. Der Borhang siel. Stürmischer Applaus, von einzelnen Beifalls
rufen begleitet, ließ jenen Entsetzensschrei in Vergessenheit versinken; Niemand 
achtete darauf, nur Wassil — weiß wie das Tuch, mit dem er sich die feuchte 
Stirn trocknete — war er durch Mark und Bein gegangen. Er flog mehr als 
er ging die Treppe hinunter und durch die Gänge, in denen er sich zuvor genau 

orientirt. Endlich stand er keuchend, des Herzens mächtige Schläge gewaltsam zur 
Ruhe zwingend, an dem Ausgange, der aus den Damengarderoben in's Freie 

führte. Die Minuten dehnen sich ihm zu Ewigkeiteu. Endlich kommt sie. 
„Schnell, schnell, Fürstin, mir ahnt Unheil," raunt er ihr entgegen, hebt 

die noch ganz vom Siegesrausch Benommene und von den Aufregungen des Ge
sanges und der Darstellung Erschöpfte in den Wagen, springt selbst nach und be

fiehlt dem Kutscher schnellstes Tempo. 
In dem duukleu Quergäßcheu vor der hell erleuchteten, großen, eleganten 

Straße, in der das von Danida bewohnte Hotel lag, ließ er halten und stieg aus. 
Sie sagte nichts dagegen, sie fühlte sich noch immer wie im Traume. 

„Soll ich Sie vielleicht weiter begleiten, Divina, oder ziehen Sie es vor, 
allein zu fahren ? Ich sah Roman und befürchte, es ist Alles entdeckt. Ein uuglück-
licher Zufall wahrscheinlich ließ ihn früher heimkehren, als verabredet war, uud da 
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er Sie im Hotel nicht fand, vermnthete er Sic wohl noch im Theater — freilich 

an anderem Platze. ... Ich fürchte nicht feinen Zorn . . . aber —" 
Ein dunkler Schatten löste sich von der nächsten Wand. 
„Ha, Du Schurke, niederträchtiger Verräther, der mein Weib verführt — 

lange schon ahnte mir Deine Falschheit! Glaubst Du, ich wäre Kiud gewesen und 

hätte nicht längst gesehen, daß Du sie liebst?" 
Eiu Pistolenlauf blitzte. — Danida sprang aus dem Wagen. 

„Um des Himmels Barmherzigkeit, so höre mich, Roman — er ist nn^ 
schuldig, mich nur trifft alle Schuld!" 

„Du Falsche! Du wagst es noch, Dich zur Verteidigerin Deines Liebhabers 

auszuwerfen?" — Er schob sie zur Seite. 
„Roman, Du rasest, indem Du also zu Deiner Gemahlin sprichst! Wenn 

der eigene Gatte diesen Engel der Reinheit beschimpft, so will ich ihre Ehre selbst 

gegen Dich vertheidigen . . . Bei Gott! Auch ich bin nicht waffenlos — dafür 
befinden wir uns ja in Italien." 

Ein zweiter Revolverlauf erglänzte in trübem Laternenfchein. Jetzt wurde 
es dem Kutscher unbehaglich, er hieb auf seine Pferde ein uud jagte eilends davon. 

Roman lachte höhnisch auf. „So vertheidige sie und Dich, erbärmlicher 
Geselle!" 

Er hob das Pistol in sinnloser Wuth, Wassil im höchsten Zorn desgleichen. 
Danida wars sich zwischen die von Leidenschaft verblendeten Männer, gerade in 
dem Moment, als zu gleicher Zeit zwei Schüsse sielen. 

Zwei Gestalten brachen über einander zusammen, die Dritte sank wie vom 
Blitz getroffen und niedergeschmettert daneben auf's Straßenpflaster. 

Als Polizei hinzu kam, athmete nur noch Einer von den Dreien. Roman's 

Kugel war Wassil in's H^rz gedrungen; Wassil's Schuß, der Roman nicht treffen, 
sondern ihn nur streifen, ihn zur Besinnung bringen sollte, hatte dein Leben der 
sich dazwischen werfenden unglücklichen jungen Frau ein Ende bereitet. 

Roman wurde verhaftet, doch nachdem er ein umfassendes Geständniß ab
gelegt, wieder aus freien Fuß gefetzt. 

In seiu Hotel zurückgekehrt, durchwühlte er seiuer todten Gattin Papiere, 

Briefschaften, Aufzeichnungen. Nirgend fand sich ein Beweis ihrer Schuld, nirgend 
anch nur der Name Wassil's. Schuldig war sie nur in ihrer unbesiegbaren Liebe 
zur Kunst und in dem unbeherrschten Verlangen, das für sie zur vernichtenden 
Macht heranwuchs: diese durch persönliche Darstellung zu bethätigeu. 

Roman vermachte all' seinen Besitz armen Verwandten, Kirchen und Klöstern, 
ließ auf dein Mailänder Friedhof ein prachtvolles Mansoleum für Drei errichten, 
bettete seine Gemahlin in das Mittelgrab, den Freund ihr zur Linken und erschoß 
sich darauf iu seiner eigenen, bereits gegrabenen offenen Grabstätte, zur Rechten 
des geliebten Weibes — ohne welches die Erde keinen Reiz mehr für ihn hatte. 



Die Coionisationen RnHland^. 
Bon vr. Aohannes v- Keußter in St. Petersburg. 

I. 

Äie Geschichte Rußlands ist die Geschichte einer Colonie. Diese bereits vielfach 
Ml' ausgesprocheue Thatsache ist in ihrer bedeutungsvollen Tragweite für die Bil 
M)' dung wie für die äußere Ausgestaltuug unseres Riesenreiches noch längst nicht 
erkannt worden und kann auch zur Zeit uicht erschöpfend erfaßt und benrtheilt 
werden, denn wir befinden uns ungeachtet dieses durch weit über ein Jahrtausend sich 
vollziehenden gewaltigen Werdeprocesses noch inmitten desselben. Wie der Beginn 
dieser welthistorischen Bewegung uns in tiefes Dunkel der Borzeit gehüllt ist uud 
nie klar gestellt werden wird, so wird sich erst in unabsehbarer Ferne ihr Abschluß, 
und auch dann nur in seinen hauptsächlichsten Elementen, vollziehen. Und so wie das 

ursprüngliche Ursacheusystem jenes Proeesses, zu welchem späterhin neue wesentliche 
und aeeidentelle Momente hinzutraten und dasselbe einerseits beförderten, anderer

seits schwächten, so liegt anch die Zeit in unendlicher Weite, wann uusere Nach
kommen die Wirkungen und Nachwirkungen in allen ihren vielgestaltigen Verzwei
gungen auf die geschichtliche Gestaltung Europas uud Asiens, ja der Welt, auf die 
wechselnden Wandlungen und die allendliche innere Ausprägung des russischen staat
lichen Gemeinwesens, auf dessen soeial ökonomische Entwickelung, seinen verwaltnngs-
rechtlichen Bau und endlich — als Ursache und Wirkung in lebensvoller, ties
gehender Wechselwirkung — aus den Charakter des Volkes, seine Denk- uud Ge 
sühlsweise werden verfolgen können. 

Denn wir haben es in dieser Frage, was die Grundbedingungen ihres Ent
stehens und ihres Wachsthums anbetrifft, nicht mit einem ausgeklügelten plan
mäßigen Vorgehen zu thuu, nicht mit einem zielbewußten Wollen der denkenden 
Köpfe des Volkes und der Regierung, fouderu mit elementaren Bedingungen des 

Volkslebens, die durch die Natur und Beschaffenheit der Länder, sowie durch die 
geschichtliche Stellung des Volkes hervorgeruseu sind. Hierzu trat dann, aber nnr 
als aeeidentelle Erscheinung, eiu bewußtes uud aetives Eiugreifeu der staatlichen 
Einsicht, bald fördernd, bald hemmend, je nach Lage der politischen und socialen 

Verhältnisse im Innern, wie nach Außen. 
Wie hat sich das russische Weltreich gebildet? Durchans in einer wesentlich 

Nordische Rundschau. Bd. VIII. Hest 2. 8 
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anderen Art als die westeuropäischen Staaten. Staatserweiterungen durch kriege
rische Eroberungen und durch friedliche Einfügung kleinerer, cnlturell und staats

politisch schwächerer Staatswesen in das größere, cnlturell und staatspolitisch stärkere, 
wie wir es im Westen beobachten, sinden wir in Nußland nicht. Nur der west
liche Streifen von Norden bis fast an den Süden trägt den Charakter westeuropäi
scher Erwerbungen, durchaus das Gepräge einer Ausnahme, die von der Staats-
raison dictirt, nicht vom Volksgeist getragen ward: diese Erweiterung der nationalen 
Grenzen des Reiches bedeutete das Einbeziehen fremder staatlich und auch national 
bereits ausgeprägter Gemeinwesen, an deren socialpolitischer und nationaler Ein

verleibung zum Ganzen der Staat sich noch heute abmüht. Die sonstigen Land 
erwerbnngen, d. h. diejenigen, die das eigentliche Rußland geschaffen haben, sind 
auf durchaus anderem Wege erfolgt: es handelte sich hier, genau genommen, nur 
um Ocmpationm freien und wenn bereits besiedelten, so doch sehr dünn bevölkerten 
Landes, das kaum die ersten Anfänge irgend eines Gemeinwesens oder einer irgend 
wie in Betracht kommenden Cultur aufzuweisen hatte. Und wenn es bei diesem 
Vordringen — wir haben hier zuerst den Norden und den Nordosten vor Augen*) 
— zu Gewaltacteu und Blutvergießen gekommen ist, was sicherlich nicht gefehlt 
hat, so haben sie in dieser gewaltigen, elementaren Bewegung eiue so unbedeutende 

Nolle gespielt, daß die Chronisten es nicht der Mühe Werth hielten, sie der Nach
welt zu überliesern, uud auch in den Traditionen des Volkes, in seinen Sagen und 

Liedern, die gerade hier sich in reicher Fülle aus ältester Zeit lebendig erhalten haben, 
keine Spnr dieser Ereignisse sich erhalten hat. Und wo es doch — wir meinen hier 
die Erwerbuugen im Süden und Südosten — heiße und schwere Kämpft und Kriege, 
die in dem Gedächtniß des Volkes in aller Frische und Gegenständlichkeit fortleben, 
gegeben hat, da handelte uud handelt es sich heute noch um Nothwehr: der Trieb 
der Selbsterhaltuug, Schutz vor den Einfällen beutelustiger Nomadenvölker zu sin
den, zwang Rußland, diese Völker zur Ruhe zu bringen, was nicht anders als 

durch Unterjochung möglich war, wenn auch der bewußte Ehrgeiz der Herrscher zu 
Eroberungen dazwischen, aber nur als zeitweilige, aeeidentelle Erscheinung zur Gel
tung kam. Der kennzeichnende Zug aber auch dieser Landerwerbungen ist derselbe: 
auch hier handelt es sich im Allgemeinen nicht um staatspolitisch, social und cul-
turell irgendwie ausgeprägte, jedenfalls nicht um solche Staatsgebilde, auf deren 
Grundlagen und Elementen weiter gebaut werden konnte (wie die Zarthümer Kasan 
und Astrachan, das Chanat der Krim), sondern es mußte von Grund aus um
gebaut werden; auch boten diese Länder keine sofortige und directe Bereicherung 
für den sie erwerbenden Staat, wie die Eroberungen in Westeuropa, sondern hatten 
zuerst, welche Uebergaugszeit mitunter Jahrhunderte lang angedauert hat, geradezu 
eine Schwächung des Staates zur Folge sowohl durch Entziehung der Bevölkerung 
aus dem Inneren, die ohnehin hier eine spärliche war, als auch direct durch die An

*) Die Eroberung des Zarthums Kasan trug deu Charakter eines eiumatigeu Actes 
und unterscheidet sich hierdurch von dem langsamen und allmählichen Vordrängen im Süden 
und Südosten, 
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forderungen an Geld, Arbeitskraft (Thätigkeit) der Regierung, durch Erschwerung 
der Verwaltung und durch die uothwendige Verteidigung weit vorgestreckter Grenzen. 

In den nationalistisch gesinnten Kreisen der russischen Gesellschaft wird mit be
sonderer Vorliebe auf diese eigenthümliche Art der Ansiedelung des russischen Reiches 
hingewiesen, um hieraus aus den friedfertigen Charakter des russischen Volkes — 
im Gegensatz zu den Völkern Westeuropas — zu schließen. Mag hierin auch ein 
gewisser Kern von Wahrheit liegen — mehrere, übrigens noch nicht hinreichend 
ergründete Anzeichen und Merkmale im russischen Volkscharakter sprechen dafür — 
das entscheidende Moment liegt aber unzweifelhaft in der natürlichen Lage des Landes 
und in den historischen Bedingungen, unter welche das russische Volk gestellt war 
und ist, wenn auch andererseits diese beiden Umstände in dem Werdeproceß des 

russischen Staates ihrerseits wiederum den Charakter des Volkes anch in der ange
deuteten Richtung beeinflußt haben müssen. 

Bedeutungsvoller und nachhaltiger in ihren Wirkungen aus die gesammte 
soeialpolitische Entwickelnng des Staates uud die Ausprägung des Volkscharakters 
ist aber die Art der Colonisation selbst gewesen. Sollte die centrisugale Strömung 
der Bevölkerung nicht eine Schwächung des ohnehin bevölkerungsarmen Staates, 

zumal seit der Moskauscheu Periode, hervorrufeu, so mußte er die weggezogenen 

Unterthanen seinem Einfluß, der Zugehörigkeit zu ihm zu erhalten suchen, und so 
erweiterte er seine Machtsphäre auf immer weitere Landstriche. Zur Kräftigung 
der Staatszufammengehörigkeit und zur inneren Consolidirung des stetig wachsenden 
Staatswesens war es aber auch uoch geboteu, die nationale und kirchliche Gemein

schaft der Wegziehenden mit dem Heimathlande aufrecht zu erhalten und zu stärken 
gegenüber den Einflüssen des national und religiös fremden Volksthums, in dessen 
Nähe und Berührung die Aussiedler gerietheu. Der ceutrisugalen Bewegung der 
Bevölkerung mußte eine centripetale Thätigkeit des Staates entsprechen. Und je 
stärker die erstere Bewegung sich knndthat, um so energischer und nachhaltiger mußte 
die letztere Thätigkeit ^die Cohüsionskrast) zur Geltuug gelangen. Hierin liegt denn, 
unserer Ansicht nach, die innere Nothwendigkeit des stetig eingreifender wirkenden 
Centralismns der Moskaufchen und auch der St. Petersburger Verwaltuugspolitik. 

So scheint uns — die Acten hierüber sind noch längst nicht geschlossen und daher 
ein allendliches Urtheil noch unmöglich — das Scheitern der unter Johann III. 
und IV. unternommenen Versuche einer Deeentralisalion der Verwaltung durch 
Erweiterung der landschaftlichen Rechte uud Selbständigkeit in erster Linie jener 
inneren Nothwendigkeit des Zusammenfassens der nationalen Kräfte zuzuschreiben 
zu sein. Unter den anderen, die Centralifiruug fordernden, ja sie verlangenden 
Ursachen steht obeuau die Steuersrage, die auch wegeu des colonisirenden Charakters 
der russischen Staatsbilduug ein ganz eigcnthiiinliches Gepräge trägt, wesentlich ver
schieden von den bezüglichen Bedingungen im Westen. Bei der dünn gesäeten 
Bcvölkernng hatte das unbesiedelte Land einen nnr geringen oder gar keinen Werth. 
Erst der arbeitende Bauer verlieh ihm diesen, mit ihm erst war das Land flener-
sähig. Mit dem Wachsen der Staatsbedürsnisse wuchs die Nothwendigkeit, dem 

8" 
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wegziehenden Bauern den Sleuerbeamlen nachzusenden. Und als am Ende des 

sechszehnten Jahrhunderts die Aussiedelungen resp. Unisiedelungen — vielleicht auch 
mit befördert durch die angedeuteten Verwaltungsreformen der beiden Johann 
besonders große Dimensionen annahmen und in ihrer Wirkung die ohnehin sehr er

schöpften Finanzen des Staates schädigten, da erfolgte die Einführung der Schollen-
pflichtigkeit der bäuerlichen Bevölkerung. Auch der zweite, bei dieser Maßnahme 
mitspielende Factor —- das Interesse der Mittelklasse der Gutsbesitzer gegen die 
großen Grundherren — hängt mit jener Colonisirung und dem leichten Wechseln 

der Wohnsitze seitens der Bauern zusammen: die Schollenpflichtigkeit hielt die 
Bauern auf den alten Wohnsitzen fest und benahm somit den großen Grundherren 
die Möglichkeit, durch Vorschüsse aller Art nnd Freijahre diese auf ihre ausge
dehnten, aber unbesiedelten Ländereien zu locken. Die spätere Ausbildung der 

Schollenpflichtigkeit zur Leibeigenschaft war aber nicht mehr eine Folge einer inneren 
Nöthignng, sondern ein Prodnet des steigenden Einflusses der Gutsbesitzer, die im 

Laufe der Zeiten aus Dienstmannen der Zaren wirkliche Grundbesitzer geworden 

waren. Schließlich sehen wir in dem noch heute bestehenden Paßzwang, dessen 
Tage übrigens gezählt sind, den letzten Nachklang jener durch die Art der russi
schen Staatsbildung gegebenen Steuerpolitik: der Fiscus fürchtet den Steuerzahler 
unter den Händen Zu verlieren, wenn er ihn nicht durch den Paß an die Gemeinde 
kettet. Die Beseitigung der Kopfsteuer und die Einführung der Staatsgrundsteuer 
macht bei der zunehmenden Dichtigkeit der Bevölkerung und der dadurch bedingten 

Werthsteigerung der Grundbesitze jetzt jene Zwangsmittel nnnöthig. 
Diese Centralisation und Zusammenfassung aus einander strebender Elemente 

verlangte nuu ihrerseits eiue Gleichförmigkeit der Verwaltung uud ihrer Grundsätze. 

Solches ließ und läßt sich in Betreff der neueolonisirlen Landstriche leichter durch
führen, als in den westlichen Gebietserwerbnngen Rußlands, woselbst — im Unter
schied von jenen Landstrichen — bereits staatliche Gemeinwesen mit mehr oder 
weniger ausgeprägtem socialen und wirthschastlicheu Charakter bestanden, die erst 
umzuformen uud zu zerstören waren mit all' den hiermit verbuudeueu culturelleu 
Beeinträchtigungen und Schädigungen. Anders in jenen halbwilden Landstrichen, 

wo zumeist auch nicht die ersten Ansätze socialpolitischer Gebilde vorhanden waren. 
Die Wirkungen der erstrebten Gleichförmigkeit in den Verwaltnngsformen und Ver
waltungsnormen waren nnn sehr vielseitige und bedeutungsvolle und zwar nicht 
allein in Betreff dieser neu gewonnenen Länder, sondern auch in Betreff des alt
besessenen Landgebietes, also des gesammlen Staatsgebietes. Sollte eine Gleiche 
förmigkeit der Verwaltung in ihren Gruudfätzeu erreicht werden, so mußte — 
das liegt in der Natur der Sache — eine Anpassung der höher entwickelten, also 
der älter besiedelten Land gebiete an die niedriger entwickelten, neu besiedelten in 
Betreff der Versassnng und Verwaltung erfolgen. Es mnßte also, wenn der Aus^ 
druck gestattet wird, ein Querdurchschnitt der verschiedenen Entwickelungsstusen ge 
fnnden werden. Die für die altbesiedelten Landstriche an sich wünschenswerthen 
Formen durste» nicht genommen werden, sollte die Centralisation der Verwaltung 
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nicht durchbrochen werden, denn sie waren undurchführbar in den eben erst colo-
nisirten Landstrichen; diese letzteren gewannen durch die Einführung einer Verwal
tung, die vorher überhaupt nicht oder nur iu den primitivsten Formen bestand, 
aber die Rücksichten, die doch auf die entwickelteren Formen des socialen und öko
nomischen Lebens der älteren Landestheile nolhwendiger Weise genommen werden 

mußteu, schädigte» sie, da sie noch unter der Entwickeluugsstuse, welcher die auf-' 
gestellten Verwaltungsnormen entsprachen, standen. Den richtigen, d. h. am wenigsten 

die Bevölkerung uud ihre Eutwickelung in den verschiedensten Landstrichen störenden 
Querdurchschuitt zu finden, war die vernehmlichste Ausgabe der Verwaltung nicht 
allein in der Moskauscheu Periode, souderu auch heute noch — das erforderte die 
eigenthümliche Slaatenbildnng Rußlands durch Colouifatiou. Aber doch konnte 

das Ziel der gleichförmigen Verwaltung für das unermeßlich große Reich nicht 
vollständig erreicht werden. Der Unterschied neu gewouueuer Landstriche gegen die 

älteren mußte um so größer werdeu, je weiter letztere culturell und wirtschaftlich 
Fortschritten. Die Unmöglichkeit, jenes Ziel zu erreiche«, documentirt sich in der 
Errichtung von Gcncral-Gonvcrncments und selbst Statthalterschaften. Es ward 
diese Abweichung von der allgemeinen Verwaltungspolitik aber stets nur als eine 

zeitweilige Anomalie angesehen, die, wenn die Verhältnisse es nur irgend gestatten, 
möglichst bald zu beseitigen sind. So ward die umfangreiche und weitgehende 
Selbständigkeit z. B. des Statthalters des Kaukasus zu der weit beschränkteren 
und von der Centralverwaltuug mehr abhängigen Stellung eines Landeschefs er
mäßigt, um mit der Zeit zu der eines Generalgouverueurs heruntergeschraubt zu 
werden, bis endlich, wie es das Schicksal vieler Generalgouvernements gewesen und 

der annoch bestehenden sein wird, auch diese Souderstelluug beseitigt uud das Land 
in das allgemeine Gesnge hineingezwängt werden kann. Ein Eingehen auf die 
bedeutungsvolle Frage, ob überall und in wie weit dieses an sich im Wesen der rus
sischen Staatsbildung begründete und daher berechtigte Streben uach Verwaltnngs-
Centralisation früher und auch heut zu Tage den tatsächlichen Bedürfnissen einer 
gedeihlichen Entwickelung entsprochen oder aber dieselbe gestört hat, liegt außerhalb 

des Rahmens unserer Aufgabe. 
Endlich hat das Colonifiren selbst auch noch direct auf deu Charakter, die 

Lebensweise, das Denken und Fühleu des Volkes einen nachhaltigen Einfluß geübt. 

Man darf sich diese Aussiedeluugen, zumal iu den frühereu Jahrhunderte«, nicht 
in der Weife vorstellen, als ob der Bauer, dessen heimathliche Landstelle — durch 
Familienzuwachs — zu eng wird oder bei der primitiven Bearbeitung bereits 

abnehmende Erträge liefert, nach einem wohlüberlegten Plane, nach vorher vorge
nommener Aufsuchung freier und geeigneter Landstücke sich auf den Weg macht 
und auf dem betreffenden Lande sich niederläßt. AuS vereinzelten Angaben in alten 
Urkunden, die in der neuesten landschaftlichen Statistik in den östlichen Gouver
nements des europäischen Rußland ihre Bestätigung finden und woraus ersichtlich, 
daß die Methode der Colonisationen im Laufe der vielen Jahrhunderte in den kenn
zeichnenden Erscheinungen unverändert geblieben ist, alfo ans den alten Denkmälern, 
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wie auch aus dein vor unseren Augen sich vollziehenden Proceß ersehen wir, daß 
der Bauer mit seiner landwirthschastlichen Habe sich recht planlos vorwärts bewegt; 
hier läßt er sich freilich nieder, der Ueberredung bereits angesiedelter und vielleicht 

auch schon zu einer Gemeinde gesonnter Bauern nachgebend, denen ein Zuwachs 
der Bevölkerung aus verschiedenen Gründen erwünscht ist und die dem Neuankömm-

ling Vergünstigungen und Hilfsleistungen verschiedener Art zukommen lassen. Er 
bestellt eiu, vielleicht zwei Jahre das Land, aber es gefällt ihm hier nicht, er zieht 
weiter, macht jene Freuden der zeitweiligen Ansässigkeit mehrere Mal durch, bis 
er endlich eine Stelle findet, die feinen Bedürfnissen, seinem Geschmack entspricht, 
was Wasser, Wald :c. betrifft. Aber auch diesen Platz verläßt er und zieht 
wieder, wenn er das Spärlicherwerden der Ernte bemerkt. Es wird daher auch 
mit Recht von einem nomadisirenden Ackerbau in jenen dünn bevölkerten Land 

strichen gesprochen. Hierdurch wurde eine gewisse Beweglichkeit im Charakter^ des 
Russen großgezogen, die durch andere Umstände weitere Nahrnng fand. Die knrze 
Vegetationsperiode wies ihn auf anderen Erwerb für die lange Winterzeit, das 

gering entwickelte Gewerbe, der Mangel an Städten :c. zwang ihn, sich an die 
Herstellung von Gegenständen zu machen, die sonst der Ackerbauer uicht selbst vor
nimmt. Dazu trat die seit dem 1.7. Jahrhundert sich ausbildende heutige Form 
des Gemeindebesitzes mit dem gleichen Recht Aller auf einen gleichen Landanlheil, 
der bei dem nicht für die gesammte Arbeitskraft hinreichenden Gemeindeland überall 
eine relative partielle Uebervölkeruug hervorrief uud die Genossen zwingt, sich zur 
Deckung des fehlenden Betrages für die eigenen Bedürfnisse und die Entrichtung 
der Abgaben und Lasten nach anderem Erwerbe umzusehen. Hieraus entstand in 
vielverzweigter Wechselwirkung von Ursache und Wirkung eine vielleicht ursprünglich 
auch schon vorhandene Anlage des Volkes, jedenfalls aber entwickelt und groß

gezogen durch die Natur und die Geschichte des Landes — jenes eigentümliche 

Hin- und Herziehen der mit Grundbesitz ansässigen bäuerlichen Bevölkerung, das 
dem gesammteu ökonomischen und socialen Bau Rußlauds ein eigentümliches Ge
präge verleiht, — ein Gepräge, das unserer Ansicht nach wie keine andere Be 

sonderheit diesen Staat vor den westeuropäischen charakterisirt uud scheidet. Keiu 
Land Europas kennt eine solche Beweglichkeit der mit Grundbesitz, mit Haus uud 

Hof ansässigen Bauern. Wir finden den russischen Bauer in allen Zweigen des 
wirtschaftlichen Lebens, in den verschiedensten Stellungen iu deu Städten und auf 
dem Lande, taufende Werst von seiner Heimath entfernt, an den Fabrikorten und 
auf den Flüssen, in den Wäldern und auf den wüsten Steppen — hier als Tage
löhner, dort als Fabrikarbeiter, Frachtführer, Gewerbetreibeuden, Droschkenkutscher, 
Portier, Bedienten, Händler, als Hilssleistenden aller Art in allen Gebieten des 
wirtschaftlichen Lebens :c., und zwar ist es nicht allein die männliche Bevölkerung, 
vielfach sinden wir anch Frauen in diesem nomadisirenden Erwerbsleben. Dabei 

ist der Bauer zumeist nicht Specialist in einer gewissen Branche, vielmehr wechselt 
er beständig seinen Berns je nach Laune und Erwerbsgelegenheit. Dabei scheidet 
er aber nicht aus dem altgewohnten Verbände der Heimathgemeinde, er fühlt sich, 
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auch lausende Werst eutserut, eug mit ihr verwachsen. Je nach Bedürfniß, je nach 
der wechselnden Arbeitskraft der Familiengenossen kehrt er auf immer oder auf längere 
oder auch nur auf kürzere Zeit heim, um in der Zeit der drängenden landwirt

schaftlichen Arbeit mit Hand anzulegen oder endlich, um auch nur die Heimath 
und die heranwachsenden Kinder wiederzusehen, der sterbenden Mutter das Auge 
zuzudrückeu. Verhältuißmäßig selten lockert sich das Band mit der Heimath bis 
zu der Kette, die die Steuergemeinde (solidarische Haft) um ihn schließt. Eben so 
selten zerreißt er auch diese letzte Verbiuduug mit dem Alten, der Vergangenheit. 

Aber anch der Bauer, derbem Lebtag den eigenen Hof nicht verläßt, ist deswegen 
noch uicht Bauer im westeuropäischen landläufigen Sinne. Seine Landstelle kann 

ihn uicht eruähren, also ist auch dieser wirklich Seßhafte auf andere Arbeit ange
wiesen : er pachtet anderweitiges Land dazn, verdingt sich zu gewissen Arbeiten und 

Dienstleistungen bcim Gutsbesitzer :c., er treibt in der landwirtschaftlich freien 
Zeit Hausindustrie und dergleichen. 

Diese Beweglichkeit, diese nach westeuropäischen Begriffen Unstetigkeit der 

großen Maffe der Bevölkerung, die naturgemäß ihrerseits wieder den Charakter der 
anderen Schichten in dieser Nichtuug beeinflußt, verleiht uuu dem gefammten volks
wirtschaftlichen Organismus eine so starke Sensibilität für alle Wechselsälle in den 
Theilorganismen, wie wir sie. sonst nur auf hocheultivirter Entwicklungsstufe mit 
ausgebildeter Gewerbe- und Handelstätigkeit beobachten. Ist Nußland auch ganz 
vorwiegend ein Ackerbaustaat, so ruft doch jenes Ineinandergreifen der verschiedenen 
Berufe eine große Solidarität der Interessen uud Lebensbedingungen hervor. Das 

ökonomische Lebeu der Heimathgemeinde, jedes Mißgeschick, das sie trifft, jede Aende-
ruug im Steuersystem, mag sie den Grundbesitz, den Bauer persönlich oder das 
Gewerbe :c. betreffen, alles dieses zieht Personen in Mitleidenschaft, die direct nichts 

hiermit zu thun haben, die Taufende von Werst entfernt sind und ihre Heimath 
vielleicht uie gesehen haben. Und umgekehrt: jede Veränderung im anßerlandwirth-
schastlichen Leben, das Aufblühen oder der Niedergang des Gewerbe- und Fabrik-
bctriebes, jede Haudelskrifis übt ihreu Rückschlag auf das ökonomische Gedeihen 
oder den Verfall einer unermeßlichen Anzahl von Landgemeinden in der weitesten 
Entfernung. 

Jene Beweglichkeit bietet endlich aber auch eiueu sehr bedeutungsvollen Kitt 
zum Beisammenhalten und Jncinanderleben der vielen Völker und Stämme, aus 
denen der Staat in Jahrhunderte langer Arbeit sich herausgebildet hat. Die Gleich
artigkeit uud der ausgeprägte Charakter der Großrussen, dieses Mischvolkes, das 
aus so weiten Landstrecken ohne Mithülfe geistiger Arbeit der Literatur, wie etwa 

iu Deutschland, eine so abgerundete gleiche Sprache hat schassen können, ist nur 
durch das beständige Dnrcheinandergehen von Nord nach Süd, von Westen nach 
Osten möglich gewesen. So ist auch das Moskausche Idiom, das typische des 
Großrussischen, nicht so sehr ein Dialekt, der vermöge der dominirenden staatlichen 
Stellung Moskaus sich allmählich auf die anderen Theile des Landes erstreckt hat, 
als er vielmehr durch die regste Wechselwirkung im politischen, wirtschaftlichen 
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und soeialeu Verkehr aller Landstriche mit Moskau uud uuter einander entstanden 

ist: die moskausche Sprache hat aus anderen Provinzen eben so viel erhallen, als 
sie ihnen gegeben hat; Moskau hat nur als das Centrale der nationalen Entwicke-
luug, nicht allein früher, sondern auch jetzt, den festen Niederschlag aus diesem 
Proeeß in reinster Gestalt hingestellt. Und diese Einheit, erst des Großrussischen, 
bietet dem russischen Staat die innere Kraft und die inuere Festigkeit. 

Eine andere bedeutungsvolle Wirkung jener großartigen Colonisation auf die 

sociale Entwickelung Rußlands bestand und besteht auch zur Zeit uoch darin, daß 
der culturelle Fortschritt aufgehalten wird: die bereits erreichte Cultur wird, wenn 
der Ausdruck gestattet ist, verdünnt durch das beständige Abfließen cnltnreller Ele

mente, wie gering ihre Qualität auch gewesen sein mochte. Eine in der Geschichte 
zur Genüge beobachtete Erscheinung ist die, daß die cnltnrelle Entwickelung im weiteren 
Sinne des Wortes, d. h. die Entwickelung im wirtschaftlichen, socialen Leben, wie 

in Wissenschaft und Kunst, mit der Zunahme der Bevölkerung und einer gewissen 
Concentration derselben zusammenhängt. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt 

nahe und braucht hier nicht erst im Einzelnen nachgewiesen zu werden (Möglichkeit 
und weitere Ausbildung der Arbeitsteilung, größere geistig-sittliche Reibung, größere 
sociale Ausbildung :c.). Das beständige Abfließen der Bevölkerung ließ es zu einer 

erheblichen Werthsteigernng des Grundbesitzes, zu einer erheblichen Zunahme des 
Wohlstandes, zu einer Entwickelung des Gewerbebetriebes n. s. w. nicht kommen. 

Ziehen wir noch in Betracht, daß es vor Allem die energischeren, unternehmenderen 
Elemente sind, die einerseits den Druck der sie umgebenden Lebensbedingungen mehr 
als die anderen fühlen, andererseits auch über mehr materielle, ökonomische Kraft 

zur Aussiedelung verfügen, es also gerade diese sind, die sich aus den Weg machen, 
so läßt es sich ermessen, welche bedeutungsvolle Schwächung der culturelleu Ent

faltung jene Aussiedelungen mit sich brachten. Diese Wirkung setzte sich aber noch 
weiter fort und auch uoch in umgekehrter Richtung. Wurde nun auch durch die 
Colonisationen die Cultur weiter getragen in Landstriche, die von fast wilden, auf 
niedrigster Stuse stehenden Völker bewohnt waren, so konnte doch andererseits eine 
Beeinflussung der Eingewanderten dnrch die cnlturell niedriger stehenden Eingebore

nen nicht ausbleiben. Diese Wechselwirkung läßt sich noch hente nachweisen und 
zeigt sich u. A. auch in der Annahme gewisser Gebräuche und Gewohnheiten seitens 
der russischen Bevölkerung, die ursprünglich z. B. bei finnischen Stämmen zu Hause 
waren. Bei der Concentration der Verwaltung und des gestimmten staatlichen 

Lebens, wie namentlich auch der stetig wachsenden wirtschaftlichen Berührung in 
Handel und Gewerbe mußte die niedere Cultur in den neu eolonifirten Landstrichen 
auf die ältere und höhere Cultur der altbesiedelten Gebiete niederdrückend und modi-

sicirend wirken. Also auch in dieser Beziehung sehen wir jenen Querdurchschuitt 
sich ergeben, als einerseits die Entwickelung fördernd, andererseits hemmend. Es 
ist ausfallend, daß dieser wichtige Umstand, der die langsame culturelle Entwickelung 
Rußlands durch das beständige Abgeben von Cnltnrelementen nnd durch das Aus

nehmen niederer cnltnreller Einflüsse in bedeutungsvoller Weise erklärt, in der bezüg« 
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licheu Literatur unbeachtet geblieben ist. — Gehen wir nun auf die Colouisiruugeu 
näher ein! 

II. 

Was ruft die Ansiedelungen hervor ? Hirtenstämme suchen ihre Weidebezirke 
zu erweitern, sobald diese für den wachsenden Viehbestand nicht mehr die hinreichende 
Nahrung bieten. Die Slaven trieben aber bereits Ackerbau, als sie aus dem 

Dunkel der Borzeit auf die Bildfläche der Geschichte traten. Das Bedürsniß nach 
mehr Land und nach einen: jungfräulichen Boden macht sich hier gellend. Die Zu
nahme der Bevölkerung verlangt mehr Land, der bei primitiver Bestellung bald er

schöpfte Boden liefert abnehmende Erträge nad diese Umstände zwingen zur Ermittelung 
nenen, geeigneten Landes. Dieselbe Erscheinung beobachten wir bei anderen Völkern*). 

Die Ostslaven, deren Wohnsitze das Onellgebiet der Wolga und der west

lichen Düna umfaßte und die Wiege des russischen Staates sind, waren aber in 
dieser Beziehung besonders günstig gestellt: nach Süden, Osten, Norden uud zum 

Theil auch nach Westen, also nach allen Himmelsrichtungen hin stand ihnen Land 
offen, das äußerst dünn besiedelt war und zwar von Stämmen, die kaum die erste» 

Ausätze socialer und staatlicher Bildung erreicht hatten, das also ohne Weiteres 
oder mit geringer Anspannung kriegerischer Kräfte eingenommen werden konnte. 

Sogleich beim Beginn der warägisch-slavischen,Slaatsbildnng sehen wir die expansive 
Bewegung in hohem Maße zur Geltung kommen, sie hatte aber noch eine andere 
Ursache, als die genannte: die Eroberungslust der seandinavischen Fürsten war in 
dieser ersten Periode vielleicht sogar der wesentliche Factor. Diese Bewegung richtete 
sich erst nach Osten, um sich dann mit aller Kraft nach Süden, den Dnjepr ent
lang, zu wenden. Die im Norden des Schwarzen Meeres nomadisirenden kriege

rischen fremden Stämme, deren Zahl und Kraft durch den Mongolen Eindrang sehr 

„Alle Dörfer sind mit rüstiger Jngend gefüllt, sie fordert Bangrnnd für neue Höfe, 
Ackerland, Wiesen nnd Waldweide. Wer soll es hergeben, Alles ist aufgeteilt und versteint, 
die Hirteu klagen, daß die Heerden der Gruudherren zn groß werden und der Erkern und 
Eicheln zu wenig; dem Roden des Waldes widerstehen die Gemeinden und noch mehr die 

^ Häuptlinge. Darum meinen Viele, die Zeit sei gekommen, Ivo unser Volk wieder siedeln 
muß jenseits der Laudesmark, wie znr Zeit der Väter und der Ahnen. Und wir fragen in 
den Dörfern, wo ist leeres Land zum Besiedeln ans der Männererde?" G. Freytag's, „Die 
Ahnen", Bd. I, MA. 123. — Iu einer klassischen Schilderung der grnndbesitzlichen Verhält
nisse und ihrer Bedeutung für die Eutfaltnug des nationalen Lebens in feinen „Bildern aus 
der Deutscheu Vergangeuheit", Bd. I: „Aus dem Mittelalter", 61—79 weist G. Frey-
tag mit vollem Recht darauf hin, das; die bei der Art der germanischen Bodenvertheilnng 
(Markgenosseuschaftsverfassuug) bald hervortretende relative Uebervölkerung es war, die die 
Völkerwanderung veranlaßte, die später die Colonifation an den Osten der Elbe trug, die 
Städte füllte, große Völkermassen in die Krenzzüge trieb uud unmittelbar daraus die deutsche 
Pflugschar bis über die Weichsel, ja weit hinein nach Ungarn führte. Die große Colomsten-
bewegnng der Germanen wird erst gehemmt, seit der deutsche Bauer zur Hörigkeit herab-
gedrückt uud ihm die Answauderuug durch eiuen gestrengen Herrn gewehrt wird: diese zeigt 
sich aber sofort uach Beseitigung dieser Schranke, jetzt aber hauptsächlich uach Westen, nach 
Amerika. 
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verstärkt ward, dämmten ein weiteres Vordringen ab nnd veranlassten gar eine 

theilweise Rückströmuug, die sich dann nach Nordosten, dem Stromgebiet der Oka 
folgend, wandte. Diese Richtung, wohin auch die Ansiedelung von Westen (Now
gorod) aus sich richtete, bildete für Jahrhunderte das eigentliche Colonisationsgebiet 
— uud hier bildete sich der Moskansche Staat, der iu den ersten Jahrhunderten das 
Seinige zur Förderuug neuer Besudelungen that: er erstand auf selbständig er

worbenem Lande im Gegensatz zu dem altslavischeu Lande, wohin die Fürsten als 
berufen galten und daher iu ihrer Macht von der Wetsche (Volksversammlung) 

abhäugig waren. Hier aber waren sie die Herren des Landes, welche neue Macht-
sülle sich nach Entkräftigung uud Beseitigung der übrigen Fürsten, unter dem Einfluß 
und Vorbild der tatarischen Allgewalt der Chane und der byzantinischen Kaiser
gewalt, als deren Nachfolger die Moskauscheu Großfürsten nach dem Untergang 

des oftrömischen Reiches und der Vermählung der letzten Paläologentochter Sophia 

mit Joann II.I, sich ausahen, zur volleu zarischen Selbstherrlichkeit gestaltete. 

Dieser welthistorische Proeeß wurde wesentlich dadurch gefördert, daß die 
Colouisationserwerbungen eiu Land betrafen, das auf das Dürftigste besiedelt, ohue 
staatliche Gliederung war, die allem einem Volke Widerstandskraft gewährt, uud kaum 

die Ansätze erster Cultur besaß — es waren das finnische Völker, in die sich 
die vorgehenden slavischen Colonisten einschoben, die Uebervölkernng theils zurück
drängend nach Norden und Osten, theils sich assimilirend. Die geringe natio
nale Ausprägung, wie die ganz primitive heidnisch-religiöse Aussassuug mußteu das 
Ausgehen in die stärkere slavisch-arische Raee ungemein fördern, wenn auch anderer-
feits, wie unverkennbar, die unterliegenden Völker ihrerseits einen Einfluß auf jeue 
ausgeübt haben. Ans diesem Mischvolk, zu dem später uoch andere Elemente hin
zustießen, bildete sich der großrussische Stamm, der thatkrästigste unter allen slavi
schen Völkern. Es ist viel darüber geredet worden, die Großrussen seien nur sprach

lich slavisch, sonst aber finnisch. Gegen diese Annahme spricht, abgesehen von vielen 
anderen Momenten, auf die wir nicht eingehen können, schon das Eine, daß gerade 
im hohen Norden, wo die Mischung naturgemäß relativ am stärksten gewesen sein 
muß, der nationalrussische Geist sich eben so stark zeigt wie in den weniger oder 
gar nicht gemischten Stämmen, ja zum Theil noch stärker: so haben sich die alt
russischen Volks- und Heldenlieder am vollständigsten und reichsten hier im hohen 
Norden (Gouv. Olonez :c.) erhalten, was um so bemerkenswerther ist, als in diesen 
nationalen Prodnetionen zum großen Theil Personen nndBegebenheiten aus dem Südeu 
behandelt werden, die aus ältester Zeit stammen, bevor dieser Norden überhaupt 
noch besiedelt war. Andererseits hat sich aber bis auf heute das finnische Element 
rein erhalten, wenn anch religiös mit der herrschenden Raee geeint, in kleinen Oasen 
inmitten rein russischer Bevölkerung (Gouv. Twer, Nishni-Nowgorod :e.). Jene 
Assimilirung fand und findet erst dort eine nicht überwundene Grenze, wo die 

Eolonifation auf mohamedanifche Völker (finnisch-tatarische) stieß, deren stärker aus
gebildetes religiöses Bewußtsein jenem Proeeß widerstrebt. 

Die gewaltige Bewegung nach Norden und Osten, nach Sibirien, setzte sich 



Bon Di'. Johannes v, Kenßler in St. Petersburg. 123 

iu ungeschwächter Kraft fort, auch als fie nicht mehr von der Staatsgewalt be-

günstigt und gar — in voller Erkenntniß der Schwächung seiner selbst durch die 
Verdünnung der Bevölkerung — gehemmt ward, und zwar da zu den alten 

Gründen der Weitersiedelung neue hinzukamen: vor Allem der zunehmende 
Steuerdruck, dem man in den tiefen Wäldern zu entschlüpfen gedachte, das be
lästigende Eingreifen der Staatsgewalt, die ihre Arme weiter und tiefer ausstreckte, 
die Schollenpslichtigkeit und endlich die kirchlichen Beengungen (Seetirer). Ward 

das Ziel auch nicht vollständig erreicht, so findet man doch noch hente gerade im 
hohen Norden, der von der staatlichen Gewalt nicht so stark wie sonst erfaßt 
werden konnte, den Bauer — Gutsbesitzer mit Leibeigenen hat es hier gar nicht 

oder fast gar nicht gegeben — weit kräftiger, selbstbewußter, intelligenter. So 
haben sie es z. B. vermocht, trotz aller Bemühungen uud Forderungen der Bnreau-
kratie sich ihr altgewohntes Grundbesitzrecht gegen das Streben der Unisieirung 

bis in die neuere Zeit zu bewahreu. 

Juzwischeu hatte aber auch schou wieder die Colonisation nach Süden und 
Südosteu begonnen, aber unter wesentlich anderen nnd schwierigeren Bedingungen. 
Diese überaus fruchtbarem und nicht erst durch Waldrodungen, wie im Norden, 

freizumachenden Länder konnten nicht besetzt werden, da sie stets von räuberischen 
Nomadenvölkern bedroht wurden. Zum Schutz der eigenen Grenzen wurden von 

den Moskauscheu Zaren seit dem 16. Jahrhuudert die schon früher unternommenen 
Versuche iu geordneter Weise durchgeführt, au Bojarenkinder und andere freie Leute 
Land an den gefährdeten Linien als Dienstgut zu verleihen, welche dagegen die 

Verpflichtung hatten, alle Anzeichen der Annäherung feindlicher Massen zu beobachten, 
nach Moskau zu meldeu und gegebenen Falles nach Möglichkeit den ersten Anprall 

aufzuhalten, gestützt dnrch großartig angelegte Waldverhaue, die namentlich der 
Reiterei der wildeu Völker hinderlich waren. Und sie erfüllten ihre Dienstpflicht 

um so eifriger, als sie dadurch ihr eigen Haus und Hof schützten. Diesen Dienst-
lenten znr Beihilfe wnrden anch einfache Leute, Baueru, mit Grundbesitz ange
siedelt. Diese bildeten die Mannschaft, hatten Kundfchaftcrdicnstc zu leisten :e. 
So ward in lang gestreckter, vielfach gebrochener Linie ein Militäreordon ge
schaffen durch die Gouveruemeuts Smolensk, Kaluga, Orel, Kursk, Rjäsan, Wo-
rouesh, Tambow, Pensa :e. Noch heute sind ihre im Laufe der Jahrhunderte 
aus Herren (durch Theilung des Grundbesitzes) zu Bauern gewordene:: Nachkommen, 
Tschetwertnije (nach dem allrussischen Landmaße Tschetwert), anch Odnodworzy 
(Einhöfler) genannt, im Besitze ihres eigenthümlichen Grundbcfitzrcchtcs, das auf der 
Basis des individuellen Grundbesitzrechtes gewisse Nonnen des Gemeindebesitzes in sich 
ausgenommen hat. Sie unterscheiden sich von den Kosaken, die eine ähnliche Auf
gabe verfolgten, vornehmlich dadurch, daß sie, vou den Moskanschen Zaren ge
schaffen, auch stets in voller Untertänigkeit blieben. Im 17. Jahrhundert, seit 
der Erwerbung der kleinrussischen Gebiete und der Einverleibung der Kosaken, er
folgen dann energische Vorstöße gegen die tatarischen Stämme, nach deren glück
lichem Verlauf die eolonifirenden Bauern, zumal Flüchtlinge, nachfolgen, bis dann 
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mit der kurzen Unterbrechung der Bewegung nach Nordwesten unter Peter dem 
Großen gegen Ende -des Jahrhunderts unter Katharina II. das ganze Gebiet bis 
zum Schwarzen Meere unterworfen wird. Jetzt beginnt eine rege Thätigkeit 
seitens der Negieruug zur Besiedelung „Neurußlauds", wie auch des Landes jenseits 
an der uuteren Wolga durch Herauziehuug fremder Colouisteu, insbesondere deutscher, 
durch Verleihung freien Landes an Gutsbesitzer mit der Verpflichtung der Besiedelung 
desselben. Der Kamps und das Vordringen gegen die wilden Völker wird auch 

heute noch fortgesetzt, einerseits ging es über den Kankasns, andererseits über den 
Kaspi See hinaus tief in Centralasien hinein, bis die soeben eröffnete Transkaspi-
Bahn den genannten See in einer 1340 Werst betragenden Linie mit dem alt-
berühmten Samarkand, der Grabstätte Tamerlans, verbindet nnd hiermit eine we

sentliche Vorbedingung zur ökonomischen Verwerthuug eiues großen Landgebietes, 
das bisher dem Staat nur Unkosten verursacht hat, bietet. 

Während die Colonisationen nach Norden uud Nordosten zumeist das Vor-
dringen voll Pionieren in fremdes Land bedeutete, das erst nachher von der nach
folgenden Staatsgewalt einverleibt ward, tritt bei den Erwerbungen im Süden nnd 

Südosten der Staat selbst als der Vordringende auf und die Colonisationen folgen 
nach. Und diese innere Colonisation im Rahmen der Staatsgrenzen und mehr 
oder weniger von ihm gefördert, gehemmt, geregelt, ist seit dem vergangenen Jahr

hundert, zumal seit dem Eude desselben die charakteristische Signatur in dieser 
tausendjährigen Bewegung. 

Es lasseu sich hierbei zwei Hauptarten, die ihrerseits im Einzelnen wieder 
kennzeichnende Abweichungen zeigen, unterscheiden: die illegale und die legale. Die 
erstgenannte wird durch die Läusliuge verschiedenster Kategorien gebildet: vornehm
lich waren es Leibeigene, die sich dem unerträglich werdenden Druck zu entziehen 
trachteten, vielfach aber uur deu Herrn wechselten, indem sie an der neuen Nieder-

lassuugsstelle auf mannigfache Weife unter die Herrschaft eines neuen Grundherrn 
geriethen. Seit Emaueipation der Bauern setzt sich diese illegale Colonisation zu
meist aus Leuten zusammen, die ans irgend welchen Gründen die Entlassung aus 
der Gemeinde, resp. die Ausnahme in eine andere, was die gesetzliche Vorbedingung 
sür erstcre ist, nicht erhalten können resp. mögen. Innerhalb des Rahmens der 
legalen Aussiedelung spielte früher die größte Rolle, nimmt aber seit der vorschrei-

tenden Vermessung des Landes, Abmarkung des Gemeindelandes beständig ab, die 
Besiedelung freien Landes in der Nähe: wer sich in den Grenzen des bisherigen 
Gemeindebezirks beengt fühlt, zieht weiter, wo er ein günstigeres Landstück findet, und 
es war dann die Aufgabe der Beamten, bei jeder neuen Seelenrevision neu gebil
dete Ansiedelungen, Dörfer zu „entdecken" uud in das Steuer- uud Verwaltuugs-
system des Ganzen einzuordnen. Dagegen gewann eine stetig steigende Bedeutung 
die Aussiedelung in weit entlegene Landesstriche, sowie die verwaltungsrechtlich ge
regelte Aussiedelung aus übervölkerten Gemeinden. Es war schon Moskausche Ver
waltungspolitik, den Gemeinden auf deren Ansuchen neues Land zuzumessen zur 
Ansiedelung des Bevölkerungszuwachses, was dem Finanzwesen sowohl, als dem 
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Wachsthum des Wohlstandes und der Macht des Staates nur förderlich sein konnte. 
Nachher wurde diese Gepflogenheit durch positives Gesetz geregelt: Gemeinden, die 
pro Revisionsseele weniger als ein je nach den Landstrichen (den „landreichen" und 

den „landarmen", d. h. schwach oder stärker besiedelten) verschiedenes Minimum an 
Land hatten, wurde das Recht aus eine entsprechende Erweiterung.des Gemeindelandes, 

und wo solches nicht thunlich war, auf Ansiedelung in geringerer oder größerer Ent
fernung, selbst in andere Gouvernements mit gewissen Vergünstigungen (Freijahren) 

und gar Unterstützungen zugesprochen. Auf diesem Wege sind unermeßliche Land
striche bevölkert und cultivirt worden. Aehnlich verfuhr das Apanagen Departement. 

Auch der einzelne Gutsbesitzer verfuhr wie ein Colonisationsministerium en 
miniaturs. War die Zahl der Leibeigenen zu groß zur Bestellung des Landgutes 

geworden und erschien es dem Gutsbesitzer nicht so rentabel, die überschüssigen Ele
mente gegen Obrok (Zahlung) auf Arbeit auszuschicken, so erwarb er sich unbe-
siedeltes Land zur Ausässigmachuug jener. Auf diese Weise ist z. B. der größte 
Theil der Privatgüter in Neurußland, in den Gouvernements westlich von der 
Wolga :c. erst seit diesem Jahrhundert (vor Allem die von der Regierung an die 
großen Herren bei Hofe verliehenen Ländereien) besiedelt worden. 

III. 

Die Emaneipation der bäuerlichen Bevölkerung hat eine bedeutungsvolle Wand

lung in dieser Frage und zwar zu Ungunsten der Aussiedelungen mit sich gebracht, 
welchem Mißstaud allmählich in den letzten Jahren einige Abhilfe gewährt ist. 

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft verschwand jene Colonisationsthätigkeit 
der Gutsbesitzer: sie hatten von nun ab weder die Möglichkeit hierzu, noch ein 
Interesse daran; im Gegentheil, ihr Interesse kehrte sich von nun ab gegen die 
Aussiedelung, denn je größer die Bevölkerung und je geringer der Landantheil, der 
mit Zunahme der Landberechtigten stetig abnehmen muß, um so billiger die Arbeits

kraft, um so höher die Pacht für gutsherrliches Laud. Die bezüglichen Gesetze, die 
die Domänen- uud die Apauagen-Banern von der behördlichen Bevormundung be
freiten, normirten alleudlich die Grenzen des Gemeindelandes und erklären aus
drücklich, daß die Gemeinden von nnn ab keinerlei Recht anf eine Erweiteruug der

selben haben. 
Somit waren die Bauern — im schroffen Gegensatz zu der früheren Zeit 

— auf den freihändigen Erwerb von Grundbesitz, wenn sie sich beengt fühlten, an
gewiesen. Aber in der Ausübung dieses Rechtes der freien Bewegung und des freien 
Erwerbes werdeu sie durch eiue ganze Reihe von Gesetzesbestimmungen beschränkt, 
die wir nicht anszählen wollen, die aber darauf hillauslaufen, den Einzelnen in 
Abhängigkeit von der Gemeinde zu setzen. Die Armnth der Bauern ist dann ein 
weiteres Erschwerniß für die Aussiedelung. Und doch ist diese vielfach nicht allein 
eine ökonomische Notwendigkeit für die, welche sich eine andere Heimath mit größe
ren! Grundbesitz auszusuchen wünschten, sondern auch ein Vortheil für die Nach
bleibenden, deren Grundbesitz durch das Ausscheiden jener sich erweitern würde. Denn 



126 Die Colonisationen Rußlands. 

es trat sehr bald nach dem Inkrafttreten des Emancipationsgesetzes zu Tage, daß 
das der Gemeinde ausgeschiedene Bauerland den vorhandenen Bedürfnissen der 

Bauern nicht entsprach: sehr verbreitet erwies sich die Thatsache, daß das bisher 
genutzte Bauerland entsprechend dein durch das Gesetz je nach den Landstrichen ver
schieden festgesetzten Maximum an Land (pro Nevisionsseele) gekürzt würde. Diese 
Kürzungen betrafen selbst Wiese und Acker, -zumeist aber Weide, so daß die Baueru 

sich mehrfach in der Zwangslage befanden, dieses abgeschnittene Land zu pachten, um 
den gewohnten Wirthschastsbetrieb ausrecht erhalten zu können. Auch erhielten die 
Bauern vielfach nicht jenes Maximum an Land, sondern weniger bis zum soge
nannten Minimum ('/Z des betreffenden Maximums). Endlich verzichteten sie gar 
auf ihr Recht und begnügten sich mit '/« des Maximums („Bettellaudautheil" ge
nannt), um von jeder Zahlungsverpflichtung an den bisherigen Grundherrn befreit 

zu sein, was sehr bald bereut ward. Diese schlimme Lage mußte sich bei Zuwachs 
der Bevölkerung, die nach Ablauf der ersten 2ö Jahre etwa 30 pCt. betrug, weiter

hin verschlimmern, zumal an eine bessere, intensivere Bestellung, die den Ertrag 
des Bodens erhöhen würde, nicht gedacht wurde — theils aus Mangel an Be
triebsmitteln, theils aus Maugel an Vorbildern aus deu gutsherrlichen Wirt
schaften und den erforderlichen Kenntnissen, theils aus altgewohntem Schlendrian, 
welchem Conservatismns keine Bevölkerungsgruppe sich mehr ergiebt, als eine 
bäuerliche. 

Die im Allgemeinen abwehrende Haltung, die die Regierung bis vor einigen 

Jahren einnahm, ward zum größten Theil durch die Befürchtung hervorgerufen, 
die Gutsbesitzer, die noch unter der ökonomischen Nachwirkung der Aushebung der 
Leibeigenschaft sich befinden, würden vollends ökonomisch zerrüttet werden, wenn 
noch die Arbeitskräfte — durch Aussiedelung — spärlicher werdeu. Es gelang 
nicht der Belehrung, diese mißverständliche Auffassung der Sachlage zu beseitigen 
— mißverständlich ist die Auffassung, da der niedrige Lohn an den Arbeiter mit 

schwachem, schlecht gefüttertem Pferde und unzureichendem Wirthfchaftsgeräth in 
Wirklichkeit theurer zu stehen kommt, als ein höherer Lohn bei gutem Gespauu, 
welche Wandlung bei den gegebenen Verhältnissen nur bei Erweiterung des bäuer

lichen Grundbesitzes, d. i. bei Aussiedelung eines Theiles der Bevölkerung zu er

reichen ist. Bis zu einer gewissen Grenze besteht hier also eine Harmonie in den 
Interessen beider Parteien. Die zunehmende Roth unter der bäuerlichen Bevölke
rung brachte endlich die Regierung unter anderen wohlthätigen Reformen (Ermäßi
gung der Ablösungszahlungen, Beseitigung der Kopfsteuer :e.) auch zu einer anderen 
Stellungnahme in der Aussiedelungsfrage. 

Wir können an dieser Stelle nicht auf die Specialgefetze uud Berorduuugeu 
eingehen, welche die Ansiedelung auf den freien Domänenländereien in den östlichen 
dünnbevölkerten Gouvernements erleichtern, eben so wenig auf die erfolgreiche Thätig-

keil mehrerer Landschaften, den besonders schlecht gestellten Bauern den Erwerb von 
Land zu ermöglichen (langjähriger Credit). Wir wollen aber in einigen Haupt-
zügen über die Wirksamkeit der staatlichen B a u e r a g r a r b a n k berichten, um 
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dem Leser ein Bild über den ersten Versuch orgnuisirter Neuansiedelungen nnd Er
leichterung zur Erweiterung unzureichenden Gemeindelandes zu bieten. 

Das Gesetz vom 18. Mai 1882 ordnet die Errichtung dieser Bank an, die 

jedoch erst in der Mitte des folgenden Jahres in Wirksamkeit treten konnte, da 
vorerst noch einige Specialgesetze dieserhalb uud die „Regeln über die Thätigkeit der 
Baneragrarbank und ihrer Abteilungen" auszuarbeiten waren. Diese Bank ist eine 

staatliche Institution, die zum Ressort des Finanzministeriums gehört. Die Ver
waltung steht einem „Rath der Banerlandbank" zu, dessen Präses und drei Glieder 
vom Finanzminister ernannt werden. (Soeben ist im Hinblick auf die große Er
weiterung der Geschäftstätigkeit noch der Posten eines Vieepräfes creirt worden.) 
Die Operationen der Bank in den Gouvernements sind „Abtheilungen der Bauer
agrarbank" übertragen, die bei Comptoiren oder Abtheilungen der Reichsbank, wo 

aber solche nicht vorhanden sind, bei den Cameralhösen oder als gesonderte In
stitute errichtet werden. Diese Abteilungen bestehen aus einem vom Finanz-
minister ernannten Präses und aus drei Gliedern, von denen einer vom örtlichen 
Gouverneur bestellt wird, während die beiden anderen von der Gouvernementsland

schaft gewählt werden. Je nach Bedürfniß können auch in Kreisstädten solche Ab
theilungen eröffnet werden, die in derselben Weise zusammengesetzt werden; falls 
jedoch die Thätigkeit derselben sich nur auf den einen Kreis erstrecken soll, sind die 

beiden landschaftlichen Glieder von der Kreislandschaft zu wählen; bezieht sie sich 
aber auf mehrere Kreise, so werden diese Glieder, gleichwie die für die Gonverne-
mentsabtheilungen, von der Gouvernementslandschaft gewählt. Die Mittel zur 
Darlehengewährung werden der Bank durch die Ausgabe von 5'/,procentigen „Staats
scheinen der Baueragrarbank" beschafft, deren Realifirnng der Reichsbank obliegt. 
Die Darlehen werden in baarem Gelde geleistet; die Tilgung erfolgt durch jährliche 

Tirage. Darlehen werden gewährt ländlichen Gemeinden, Genossenschaften von 
mindestens drei Bauern, die das Land zum gemeinschaftlichen Eigenthum oder, wenn 
zum individuellen eines jeden Genossen, so doch unter solidarischer Hast in Betreff 
der rechtzeitigen Entrichtung der Zahlungen für die Schuld erwerben, und endlich 
einzelnen Baueru. Die Höhe des Darleheus darf unter keinen Umständen 125 
Rbl. pro vorhandene männliche Seele beim Gemeindebesitz, 509 Rbl. aber pro 
Hanswirth beim individuellen Besitz überschreiten. Für jeden Landstrich besteht ein 
Normalsatz für das pro Deffätiue zu gewährende Darlehen, der unter besonderen 
Umständen, wie anch wenn es sich um besonders werthvolle Landstücke handelt, er
höht werden kann (nach vorhergegangener Specialschätzung), jedoch nicht über 75 pCt. 
dieser Schätzung. In Betreff des Ziestes des Kaufschillings, d. h. in Betreff des 
Betrages, der das gewährte Darlehen übersteigt, hat eine vorherige Einigung des 
Verkäufers mit den Käufern stattzufinden. — Darlehen werden je nach Wunsch 
der Peteuten aus 24'/, oder auf 34'/? Jahre gewährt; außer den halbjährlich zu 
zahlenden 2-/» pCt. Zinsen und '/- M. Verwaltnngskosten und znr Bildung 
eines Reservefonds hat der Darlehenempfänger zur Tilgung der Schnld im erstcren 
Fall l pCt., im letzteren Fall V2 M. halbjährlich zu zahlen. Vorterminliche 
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Schuldabtragungen sind zulässig. Verzugszinsen werden zu '/2 PCt. monatlich be
rechnet, können auf Ansuchen aber erlassen werden, wenn dnrch das Kreislandamt 
(resp. durch die Kreisbehörde für bäuerliche Angelegenheiten in den Gouvernements, 

die die Landschaftsinstitutionen nicht besitzen) beglaubigt wird, daß der Verzug durch 
besondere Unglücksfälle hervorgerufen ist; in solchen Fällen kann auch eine Stun
dung der Zahlungen, aber nicht über vier Zahlungstermine (2 Jahre) erfolgen; 
bei einer Wiederholung eines Unglücksfalles zwei Jahre nach einander aber bis zu 
drei Jahren, wobei die Rückstände mit 6 pCt. zu verrenten sind. Endlich wird 
das Land auch zum öffentlichen Ausbot gebracht, jedoch kaun solches nach Ermessen 
der Bank unterlassen werden, falls der Schuldner den Nachweis führt, daß die 
Rückstände gedeckt werden können entweder durch Verpachtung oder durch Einfüh
rung gemeinschaftlicher Bestellung (wobei der ganze Rohertrag nach Abzug der ob
liegenden Steuern zur Abtragung der aufgelaufenen Rückstände zu verwenden ist) 
oder durch freien Verkauf eines Theiles des Landes oder endlich in einer anderen 

Art, welche die Bank als die Zahlungen sicherstellend anerkennt. 

Das sind die hauptsächlichen Bestimmungen, die für uus Interesse haben. 
Im Lause der Jahre sind bis jetzt 37 Bankabtheilungen eröffnet, deren Zahl und 
Thätigkeitsgebiet durch die soeben decretirte Ausdehnung dieses Instituts auf das 
Zarthum Polen (mit einigen Abweichungen in den Detailbestimmungen) sehr ver
größert werden wird. Bis zum 1. Mai 1888 sind mit Hilfe der Bank 1,»z Mill. 

Deffätinen Land — was fast der Größe Ehstlands gleichkommt — für 63,2» Mill. 
Rubel erworben worden, von welcher Summe die Bank 51,, 2 Mill. Rubel vor

geschossen, die kaufenden Bauern also 12,. z Mill. Rubel selbst aufzubringen hatten. 
An dieser Wohlthat der Staatsbeihilfe haben 194,877 Familien mit 621,796 
männlichen Seelen Antheil — also eine Bevölkerung von über 1 Mill. (etwa die 
Bevölkerung Livlands). Die Bedeutung dieser Landerwerbungen läßt sich nicht 

allein nach der Ausdehnung derselben gemessen, die im Durchschnitt pro männliche 
Seele nur 2,, Dessätiuen betrügt. Der größere Theil des erworbenen Landes grenzt 
nämlich an das betreffende Gemeindeland der Käufer (1884: 70 pCt., 1885: 58,» 
pCt., 1886^): 63,. pCt. des gekaufteu Landes): hier kann auch eine im Verhältnis; 
zur Zahl der Käufer an sich geringfügige Erweiterung der alten Grenzen einen 

sehr bedeutenden und segensreichen Einsluß auf das ökonomische Gedeihen der Ge
meinde gewinnen; zu dieser Kategorie ist auch noch das Land zu zählen, das, wenn 
auch nicht angrenzend, doch in nächster Nähe des Wohnsitzes der Käufer sich befindet 
und vom bisherigen Standort derselben aus bewirtschaftet wird. Laud, zum 
Zweck der Uebersiedelung auf dasselbe, ward in den drei soeben bezeichneten Jahren 
15,511 Dessätinen, 63,380 Dessätinen und 77,185 Dessätinen erstanden. Es ist 
zn hoffen, daß Banern, die das Land ohne die Absicht der Uebersiedelnng er
standen haben, überall dort diesen Entschluß fassen und ausführen werden, wo 

*) Zur Zeit liegen nur die Rechenschaftsberichte für die älteren Jahre bis 1886 iuet, 
vor, für die neuere Zeit nur die kurz gehaltenen Mvnatsabschlüsse der Baut, 
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das Gemeindeland weit ausgedehnt ist (große Dörfer!) und die Bestellung desselben 
hierdurch erschwert und vertheuert wird. Was nun die eigentliche Auswanderung 
anbetrifft, fo wendet sich dieser Strom, soweit die Beihilfe der Bank in An
spruch genommen wird, hauptsächlich in die Gouvernements Jekaterinoslaw, Ufa, 
Cherfon :c. 

Vertheilt sich auch das erworbene Land aus eine große Zahl von Gouverne
ments, so hat doch dieser Proeeß iu einigen dieser Verwaltungsbezirke bereits einen 
erheblichen Einflnß auf die Vertheilung des Grundbesitzes geübt: über 100,000 
Dessätinen sind (bis zum 1. Mai 1888) in den Gouvernements Jekaterinoslaw 
(167,037 Dess. für 8,.« Mill. Rbl.), Ufa (111,774 Deff. für 2,24 Mill. Rbl.) 
uud Smoleusk (105,499 Deff. für 2,zg Mill. Rbl.) auf diesem Wege in bäuer

liches Eigenthum übergegangen, fast jene Dessätinenzahl wird erreicht in den Gou
vernements Poltawa (92,410 Dess. für 8,57 Mill. Rbl.), Mohilew (89,812 Dess. 
für 1,7, Mill. Rbl.), Nowgorod (89,7kl Dess. für fast 1 Mill. Rbl.) und Ssa-
ratow (89,079 Dess. für 4,os Mill. Rbl.). Wir sehen, es sind das entweder erst 
in der Besiedeluug begriffene Landstriche im Gebiet der Schwarzerde oder wenig 

fruchtbare, die noch viel ungenutztes Land aufweisen. 
Es ist bekannt, daß der Errichtung der Baueragrarbank heftige Opposition, 

zumal unter den Gutsbesitzern entgegengebracht wurde. Auch jetzt noch stößt man 
auf die Meinung, die Regierung erleichtere durch sie zu seh r deu Erwerb von 
Land, der Beistand der Bank verlocke zu leichtsinnigen Unternehmungen dieser Art. 
Die Zahlen bieten eine orientirende Antwort aus diese Befürchtung. Von den 
63,zt Mill. Rubeln, für welche das bis zum 1. Mai 1888 erstandene Land er

worben ist, hat die Bank 51,>2 Millionen vorgeschossen, die Bauern selbst also 
12,12 Millionen zu zahleu gehabt. Bei der im Allgemeinen herrschenden Armnth 
der Bauern ist die Beschaffung eines so bedeutenden Eapitals nur mit größter An
strengung und Auferlegung größter Entbehrungen möglich gewesen, zumal da diese 
Summen, wie aus den Rechenschaftsberichten der Bank ersichtlich, fast im vollen 
Betrage sogleich bei Abschluß des Kaufvertrages oder in den ersten Jahren zu ent
richten waren, — es muß also eiu dringend gefühltes Bedürfniß vorliegen, das 

den Bauer zwingt, sich solchen Einschränkungen und all den Gesährnissen eines 
derartigen Unternehmens auszusetzen. Dazu kommen noch für Diejenigen, welche 
Land entfernt von der Heimath erwerben, die großen Uebersiedeluugs- uud Au-
siedelungskosten. Ueber diese Specialfragen finden wir nichts in den Rechenschafts
berichten, wohl aber werthvolles Material in mehreren Artikeln, die in Zeitschriften 
zerstreut erschienen sind, vornehmlich aber in den gedruckten Berichten des ver
dienten Präsidenten der Bank, I, Kartowzew, und zweier Glieder derselben, Th. 
Woroponow und P. Chranobizki, über die Resultate ihrer Jnspeetionsreisen durch 
die Ncuansicdelungen in den Gouvernements, die deren besonders viele aufweisen. 
Es war eiu richtiger uud fruchtbringender Gedanke, solche Jnspeetionsreisen, die 
auch in Zukunft fortgesetzt werden sollen, zu veranstalten. Ist es doch unmöglich, 
am grünen Tische in St. Petersburg sich eiu Bild von den verschiedenartigsten Be 

Atordische Rundschau. Bd. VIII. Heft 2. 
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dnrfniffen uud Bedingungen neuer Ansiedelungen in dein weiten, unter den ver

schiedensten natürlichen und historischen Verhältnissen befindlichen Reiche zn verschaffen 
uud die erforderlichen Maßnahmen zu treffeu. Dazu ist eiue Untersuchung an Ort 
uud Stelle unbedingt geboten. 

Mit seltener Einförmigkeit lauteu die in diesen Berichten niedergelegten Ant

worten der Banern aus die Frage uach der Ursache der Auswanderung aus der 
Heimath. Ueberall ist es die geringe Größe des Grundbesitzes in der Heimath, 

welcher Mißstaud durch die im letzten Jahrzehnt enorm gewachsenen Pachtsätze 
für Land sich bis zur Uuerträglichkeit gesteigert hat. Nur ganz vereinzelt findet 
sich dazwischen iu dieser oder jener ueueu Colouie eiu Bauer, desseu Grundbesitz 
und ökonomische Lage in der Heimath auskömmlich war, der aber iu der Ferue 

auf neuem Laude zu Wohlhabenheit uud Reichthum zu gelangen hofft. Der Volks 
wirtschaftliche Vortheil besteht uuu uicht allein darin, daß die Aussiedelnden ans 
der neuen Landstelle ihre Arbeitskraft productiver und für sich gewinnbringender 
anwenden können, sondern anch darin, daß der Grundbesitz der in der Heimath 
Verbleibenden, denen das Land der ersteren — gegen Entgelt — überlassen wird, 

vergrößert und damit anch deren ökonomische Lage aufgebessert wird. — Interessant 
sind die Schilderungen, wie solche Anssiedelnngen zu Stande kommen. Weiter unten 
zeigen wir, warnm sie nur iu größeren Genossenschaften erfolgen. Ein Bauer, der 

sich zu sehr beengt auf seiner Scholle sühlt, macht sich auf die Suche; zumeist er-
hält er vou Gemcindegmossen, die sich in einer gleichen Lage befinden, die Reise-
mittel; das Ziel ist ihm vielfach, nicht ober in allen Fällen, bereits bekannt: 
andere Banern, die für die Zeit der Feldarbeiten in dünnbevölkerte Gonvernements 
anf Arbeit ausgegangen waren, haben von dem billigen Preise und der unermeß' 

lichen Fruchtbarkeit des Laudes erzählt, wohl auch, daß Gutsbesitzer zur Veräuße 
ruug von Land bereit sind. Oder es sind diese Bauern selbst, die nach Besprechnng 

mit einem Gutsbesitzer und nach Rückkehr in die Heimath Genossen werben. Wie 
auch das betreffende Landstück ermittelt ist, es werden znr weiteren Conftatiruug 
seiner Beschaffenheit uud Lage Vertraueusmänner gesandt, die je nach Befnnd den 
Voreontraet abschließen. Gelingt es diesen nicht, ein gerade so großes Areal zn 

erstehen, als den Bedürfnissen ihrer Auftraggeber entspricht, denn vielfach lassen sich 
Gutsbesitzer nnr auf deu Verkauf eiues gauzeu Gutes oder eiuer großeu Pareelle 
eiu, so handelt es sich darnm, aus audereu, beuachbarteu uud entfernteren Gemein 
den Aussiedeluugslustige auzuwerbeu. Solches geschieht auch dann, wenn das Land 
der Arbeitskraft der Auftraggeber entspricht, nicht aber ihrer Zahluugskraft, d. h. 
weuu sie ermittelu, daß nach Abrechnnng des von der Bank zufließenden Darlehens, 
dessen Betrag nngesähr berechnet werden kann, eine ihren Mitteln nicht entsprechende 
Anzahlung zn leisten ist: sie begnügen sich also mit einein geringeren Landqnantum 
pro Hos, nm mit den zngeschossenen Mitteln der anderweitig Angeworbenen das 
Kaufgeschäft überhaupt zu Staude bringen zn können. Oder es sind Gutsbesitzer, 
die, den Verkauf ihres Gutes aus irgend welchen Gründen planend, Agenten mit 
der Aufgabe iu dichtbevölkerte Laudstriche umhersenden, eine hinreichende Anzahl 
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zahlungsfähiger Leute, die zur Auswanderung bereit sind, zusammenzubringen. 
Oder endlich es ist ein einzelner unternehmender Bauer, dem eine Gegend besonders 
gefüllt, der mit dem Gutsbesitzer sich verständigt und dauu auf eigenes Rifieo 

die erforderliche Zahl Kauflustiger zusammensucht, die ihm daun bei der allendlichen 
Ansiedelung gewisse Vergünstigungen, zumeist mehr Land ohne entsprechende Mehr-
zahlnng, für seine Mühen und Auslagen gewähren. Von hoher sittlicher uud so
cial-ökonomischer Bedeutung für das Gedeihen solch einer neuen Colonie ist 
ihre erste Zusammensetzung. Sind das alles Leute aus denselben Gemeinden oder 
aus benachbarten, oder besteht wenigstens eine große Majorität ans solchen, mit 
einander bekannten, mit gleicher Anschauung, gleicher Tradition :c., — dann ge

staltet sich das neue genossenschaftliche und Genieindeleben, das unter ganz anderen 

Bedingungen als das heimathliche sich darthut, im Allgemeinen günstig und all 
die eomplieirten und zahlreichen hier zu entscheidenden Lebensfragen, die den Ein
zelnen in den wichtigsten ökonomischen Fragen auf das Empfindlichste berühren, 
werden mit einer Leichtigkeit, Sicherheit und Zweckmäßigkeit geregelt, die jeden mit 

dem russischen Bauer und seinem im Gemeindebesitz geübten Sinn sür genossenschaft
lichen Verkehr Nichtvertrauten in Erstaunen setzen muß. Ungünstiger gestaltet sich die 
Neubildung, wenn es sich um Bauern aus verschiedenen Landstrichen uud Gouver
nements handelt, um Bauern, die früher unter verschiedenem Recht gelebt haben 
(z. B. Einhösler mit Baueru, die im Gemeindebesitz gelebt haben) — hier fehlt 
es vielfach an der erforderlichen festen Basis genossenschaftlichen Beifammenlebens 
uud gemeinschaftlichen Handelns, der gleichen Lebensanschauung, des gleichen Denkens 
und Fühlens. Daher Zwietracht und Streit, Ausscheidung Einzelner, Terro
rismus einzelner Wohlhabender, deren Egoismus durch keine genossenschaftliche 
Tradition gezügelt wird, uud als natürliche Folge auch eiue Zerrüttung des ökono
mischen Lebens. 

Doch kehren wir zur Aussiedelung selbst zurück. Bevor die Bauern die alte 
Heimath verlassen, sind noch wichtige Fragen zu lösen, große Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Bor Allem die Beschaffung der erforderlichen Mittel, ja möglichst großer 
Mittel, denn je mehr Mittel, um so mehr Land kann er erwerben, um so besser 
kann er sich auf der ueueu Landstelle einrichten. Der Erlös aus dem Verkauf der 
Landstelle (beim individuellen, wie auch vielfach beim Gemeindebesitz, und zwar dort, 
wo eine neue^ allgemeine Umtheilnng nicht mehr zugelassen wird), resp. aus der 
Vergebung derselben (beim Gemeindebesitz) bis zur nächsten Neuverteilung des Ge^ 
meindelandes, ist die Hauptquelle; war der Laudantheil auch viel zu kleiu zur Er
nährung einer Familie, so wird doch durch den Verkauf ein je nach den Landstrichen 
ganz erheblicher Geldbetrag erzielt, der noch vergrößert wird, wenn die Gebäude iu 
gutem Stande, das Gehöftland verhältnismäßig groß und gut bestellt uud endlich 
gar wenn die Ablösungsschuld bereits zum Bollen getilgt ist. Dazu kommt noch 
der Ertrag aus dem zu verkaufende:: Inventar; je nach der Entfernung wird wohl 
auch das ganze lebende Wirthschastsinventar verkauft. Vielfach gilt 300 Rbl. als 
das Durchschuittseapital eiuer aussiedelnden Familie, einerseits aber auch mehr: 

9" 
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400, 500 Rbl. :e., andererseits aber auch viel weniger. Schlimm ist es, wenn der 

Baner nicht alles Geld beisammen hat, aber in der Heimath finden sich nicht so 
wohlhabende Leute, die den ganzen Betrag baar zu entrichten vermöchten; so ist 
der Verkäufer gezwungen, sich mit Teilzahlungen zu begnügen, wobei leider nur 
zu hänfig die Termine nicht eingehalten werden, was die Gläubiger in die schlimmste 
Lage bringt, da sie gerade in den ersten Jahren am meisten des Geldes bedürftig 

sind. Insbesondere sind Teilzahlungen an der Tagesordnung, wenn es sich um 
solche handelt, die keinen gesonderten Landantheil hatten, sondern in großen Familien 
(mit den Eltern, Geschwistern, entfernteren Verwandten) beisammen gelebt uud 

gewirthschastet hatten nnd sich jetzt mit der Familie abfinden. Die erste große Aus
gabe ist die Zuzahluug zum Baukdarleheu an den Verkäufer des Laudes. Konnut 
es auch vor, daß letzteres deu Kaufpreis deckt, so habeu die Baueru doch zumeist 
eine größere oder geringere Baarzahluug dazn zu leisten, die, wie bemerkt, zu 

meist sogleich zum Bollen oder in den ersten Jahren zu entrichten ist. Sie er
reicht nicht selten '/j und überragt anch '/z des Preises. Dazu kommt, daß die 
Kaufpreise durchaus uicht uiedrige siud. Die Thatsache, daß in einem Gouverne

ment eine Abtheilung der Bauerbank eröffnet wird, schnellt sogleich die Landpreise 
in die Höhe, und es wird viel Aufmerksamkeit uud Rührigkeit seiteus dieser Be
amten entfaltet, um die der loealeu Verhältnisse unkundigen Baueru vor Ueber-

vortheiluug zu schützeu. Deu zweiteu Ausgabeposteu bildet die Reise, der je uach 
der Entfernung und je nach den Verkehrsmitteln ein beträchtlicher ist. Ein sehr be
deutender Posteu sind sodann die Ausgaben uud die Arbeit der ersten Ausäßig-
machung. Findet sich das Baumaterial auf dem gekauften Lande, so kommt haupt
sächlich die Arbeit in Betracht, die den Bauer aber iu der Ausführung der 
Feldarbeiten stört. Am günstigsten ist die Lage derjenigen, die in den vorhandenen 
Baulichkeiten sich uud ihr Vieh irgeud wie unterbringen können. Schlimm ist 
es, wenn das Holz (Banbalken :e.) erst zn kaufen ist, noch schlimmer, wenn die 
Mittel dazu uicht reichen uud sie sich mit Erdhütten, in welchen nur das 
Fenster uud das Dach über der Erde hervorragen, zu begnügen haben. Selbst 
solch ein Unterkommen kann hier und da nicht erreicht werden, und man begnügt 
sich mit Stranchzelten nnd dergl., die nnr gegen Wind und Regen, nicht aber 
gegen die Winterkälte und die Schneemassen Schutz gewähren, so daß die Ansiedler 
sich für die kalte Jahreszeit in benachbarten Dörfern einmiethen oder, wenn sie von 
der alten Heimath nicht zu entfernt sind, für diese Zeit dahin zurückkehren. Nicht 
allein das Bauen und die erste Einrichtung der neuen Wohuftätte erschwert die 
Bestellung des Laudes, sondern auch vielfach der geringe Jnventarbestand, uud wo 

dieser auch in hinreichender Größe vorhanden ist, erweist er sich dazwischen zu 
schwach, um den jungfräulichen schweren Steppenboden zum ersten Mal aufzureißen, 
wozn große, schwere Pflüge und viele Zugochsen erforderlich sind. Aus beiden Gründen 
sind die Colouisteu daher auch gezwungen, das Land benachbarten altgesessenen Bauern 
zu verpachten oder, wo das nicht geschehen kann, nur "inen geringen Theil des Landes 
unter den Pflug zu bringen. Und doch muß vom ersten Jahre an die volle Jahres
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zahlung für das ganze Land entrichtet werden. Tritt nnn gar eine Mißernte ein, 
wie es leider insbesondere im Gouvernement Jekaterinoslaw, Kreis Konstantinograd 
im Gouvernement Poltawa, Stawropol :e. der Fall war, so ist der Bauer in der 

schlimmsten Lage; wiederholt sich gar dieses Mißgeschick im folgenden Jahre, dazu der 
Niedergang der Getreidepreife, so wird er zur Verzweiflung gebracht, zumal weun 
in der Nähe kein Nebenerwerb sich findet — zu weit kauu er sich nicht entfernen, 
denn die neue Wirthschaft bedarf noch immer der nachhelfenden und ergänzenden 
Arbeit. Stundet die Bank wohl auch die fällige Zahluug, der Verkäufer des Landes 
glaubt folches nicht thnn zu köuueu — und der Bauer ist bankerott und kehrt als 
Bettler iu die alte Heimath zurück. Uebrigens sind es nur gauz vereinzelte, ver-
schwindende Fälle, daß es zu diesem Aeußersteu gekommen ist. Aber in einer großen 

Anzahl der Neuausiedelungeu ist die Lage eiue sehr schwierige, uud es gehört die gauze 
Zähigkeit, die große Ausdauer uud Bedürfuißlosigkeit der russischen Bauern dazu, 
um deu austürmenden Widerwärtigkeiten uud der Roth dieses Lebeus erfolgreich 

Widerstand leisten zu köuueu. Uud das Alles, um sich eiu nur die Existenz einer 

Familie sicherndes selbständiges Heim zu schaffen! An irgend welche Aussicht, auf 
so geringem Grundbesitz (zumeist 12 Dessätiueu pro Hauswirth) Reichthümer zu 
sammeln, kann nicht gedacht werden! 

Kann nun bei einer solchen Lage der Dinge von einer künstlichen, soeial-
ökonomisch ungesuudeu Förderung der Aussiedelung füglich nicht die Rede fein, so 
muß doch andererseits hervorgehoben werden, daß diese Landerwerbnngen uuter Be

dingungen erfolgen, die, wie wir geseheu, beschwerlicher siud, als die Sache an sich 
es beansprucht. Um einen richtigen, praktischen Maßstab zur Beurtheiluug dieser 
gewiß complieirten Frage zu gewiuueu, denn es handelt sich hierbei um vielgestaltige, 

entgegengesetzte Interessen, nicht allein um die privatwirthschastlichen der Gutsbesitzer, 
sondern auch um soeialpolitische ersten Ranges (Nachtheil der Verdünnung der Be
völkerung in den altbesiedelten Landstrichen mit all den hieraus sich ergebenden Confe-
queuzeu), ist es angebracht, ähnliche Entwickeluugsproeesse in anderen Ländern zu 
beobachten. Uud da finden wir, daß der Besiedelnng des Landes ganz andere Er
leichterungen uud Begünstigungen zu theil werden, als bei uus, uud zwar mit dem 
besten Erfolge für die ökonomische Entwickeluug des gesammten Staates. 

Das beispiellos schnelle und großartige Ausblühen der Volkswirtschaft der 
Vereinigten Staateu Nordamerikas, des euglifcheu Cauada ist zum größten Theil 
der gesunde» inneren Colonialpolitik") ihrer Regierungen zn danken, die wie auch 
die mit großen Landgebieten ausgestatteten Eisenbahnverwaltungen die Besiedelung 
der weiteu, fruchtbaren Landgebiete mit allen nur möglichen Mitteln fördern. Es 
überragt den nns zn Gebote stehenden Raum, auf diese Frage uäher eiuzugeheu, 

es mögen daher nachstehende Notizen zur Orientiruug geuügeu, wobei wir noch 

Hiermit soll jedoch durchaus nicht für die Verschleuderung der sog. Staatsländereien 
an Eisenbahngesellschaften, für die leider nicht gehinderte Bildung enormer Latifuudien iu 
mehreren Staaten eingetreten werden. 
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bemerken, daß im Eiuzelueu iu deu eiuzelnen Staaten wie auch iu deu von den 

Eisenbahngesellschasten gewährten Bedingungen Abweichungen verschiedener Art statt
finden. Nach dem allgemeinen Heimstättengesetz der Bereinigten Staaten kann Jeder, 
Inländer wie auch Ausländer, der sich zum Eintritt in den Staatenbund bereit 
erklärt, Land bis zu 164 Acres (gleich 64 Dessätinen) erhalten, und zwar hat 
er hierbei nur eine Einregistrirnngsgebühr von 4 Dollars (8 Rbl. Credit), resp. 

noch weniger zu entrichten, den Kaufpreis selbst aber (zumeist 1'/^ Dollars pro 
Acre, besonders günstig belegenes Land zu 2^/z Dollars) erst uach fünf, selbst erst 
nach sieben Jahren zu erlegen. Die Negierungen einzelner Staaten haben in Be
treff ihrer Staatsländereien noch günstigere Bedingungen aufgestellt, die des eng
lischen Canada sind besonders bequem dem Ansiedler, sie vertheilt gar entgeltlos 
Land, jedoch wenn — wie anch in den Bereinigten Staaten — der Nachweis der 

wirklichen Ansäßigmachuug und der Urbarmachung des Landes nach einigen Jahren 
erbracht wird. — Jene fünfjährige freie Nutzung des Landes, ohne daß der An
siedler in dieser Zeit etwas am Kaufschilling oder an Steuern zu entrichten hätte, 
ist agrarpolitisch von besonderer Wichtigkeit: diese Zeit giebt dem Farmer die un

gestörte Gelegenheit, seine ganze ökonomische Kraft, die noch durch Ermäßiguug der 
Eifeubahufahrt, gar freie Beförderung seiner Utensilien geschont ward, der Einrich
tung seiner Wirthschaft, Vergrößerung des Inventars :c. zuzuwenden. Es liegt 
in der Natur der Sache, daß derartige auch uur ähnliche günstige Bedingungen 
den russischen Baueru nur bei Besiedeluug freier Domäneuläudereieu gewährt wer
den können, nicht aber denjenigen, die den Beistand der Baueragrarbank anrnsen, 

denn hier handelt es sich um bereits im Privateigenthum befindliches Land, das 
dem Verkäufer bezahlt werden muß. Diesen Kaufpreis auf die Staatskasse nehmen 
uud den Bauern das Land zu einem niedrigen Preise vergeben, wäre staatssinanziell 
und noch mehr vom socialpolitischen Standpunkte verwerflich. Wohl aber läßt sich 
empfehlen und ist praktisch durchführbar, den Bauern die Zahlungsbedinguugeu iu 
der ersten Zeit zu erleichtern. Denn es handelt sich ja in der vorliegenden Frage 
nicht um eine willkürliche Protection Einzelner oder einer Klasse der Bevölkerung 

auf Kosten der Gesammtheit, sondern um einen hochwichtigen Factor der volks
wirtschaftlichen Entwickeluug Rußlands. Die Besiedelung jener weiten noch nn-
bevölkerteu Landstriche, wie die Entlastung der heimathlichen Gemeinde von dein 
überschüssigen Nachwuchs, den das alte Land nicht zu ernähren vermag, sind von 
wesentlicher Bedeutung zur Hebung des allgemeinen Wohlstandes. Es ist wohl 
auch als Warnung darauf hingewiesen, durch diesen Abfluß der Bevölkeruug würde 
der so wünschenswerte Uebergang zu einer rationelleren Landwirtschaft weiterhin 
aufgehalten werden. Dagegen muß angeführt werden, daß, wenn einerseits vom rein 

wirtschaftlichen Standpunkt aus das Uugeuutztlasseu jeuer fruchtbaren Landstriche 
ein Verlust oder mindestens ein Querum ist, das Beispiel Nordamerikas, 

Australiens :c., wo auf den neuen Farmen auch nur in rohester Weise gewirth-
schastet wird, das Vorteilhafte solchen Vorgehens dargethan hat, andererseits der 
Fortschritt im technischen Betrieb nicht allein von der Dichtigkeit der Bevölkerung, 
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souderu auch vou einer Reihe anderer Faetoreu abhängig ist, vor Allein in Rußland 

von der Boruahme solcher Verbesserungen auf den gutsherrlichen Gütern, die Muster 
und Vorbild für die ländliche Bevölkerung sein müssen, es bis jetzt aber leider nnr 

ausnahmsweise sind. Die Erleichterung der Uebersiedelung selbst (Ermäßigung der 

Eisenbahn- uud Dampfschiffpreise :c.), Vergebung der freien, bisher ungenutzteu 
Domäuenländereieu mit Freijahren, möglichste Entlastung der Privatland erwerben
den Bauern von der Entrichtung der ersten Anzahlung durch Intervention der 
Bauerbauk, ja selbst die Ermäßigung der Zahlungen in den ersten Jahren, bis die 
Ansiedler sich auf dem neueu Wohnsitz eingerichtet haben — alles das sind eben so 

volkswirtschaftlich gesuude und wichtige, als auch schließlich finanziell rentable 
Ausgabeu. 

Zur Zeit ist deuu auch die Lage der ueueu Ansiedelungen, wie sie sich ans 
dem osfieiellen Jahresbericht ergiebt, zumeist keiue güustige. In den Jnspeetions-
berichten, wie auch iu deu Schilderuugeu in den Zeitschriften finden sich freilich er
freuliche Fälle eines kräftigen nnd gesicherten Aufblühens — es sind das solche, 
die keine oder nur eine geringe Anzahlung zu entrichten hatten uud dabei über 

etwas größere Mittel, gntes Inventar :c. zu verfügen haben. Doch die große 
Mehrzahl ist mehr oder weniger schlecht gestellt, uud es bedarf noch energischer Arbeit 
uud großer Eulbehruugeu, bis diese Dörfer ihre Existenz gesichert haben. Jus-
besoudere gilt solches von den Nenausiedeluugeu iu deu Gouvernements Jekateri
noslaw, Pensa, Stawropol, Tanrien, Poltawa (Kr. Koustautiuograd). Jedoch läßt sich 
diese traurige Erscheinung nicht auf jene Erschwernisse der Besiedelnng allein zurück
führen, vielmehr wirkeu noch andere Ursachen in dieser Richtuug: vor Allem zwei 
Mißjahre nach einander, Viehseuchen (in Folge deren Quarantäne, die den sich 
niederlassenden Baueru deu Ankauf vou Vieh unmöglich machte), Niedergang der 
Getreidepreisc — alles Umstände, die auf juuge Colonien besonders drückend wirken 

müssen. In Berücksichtigung all dieser Bedingungen ist das Einstießen der Jahres-
zahluugen bei Weitem uicht so schlimm, als erwartet werden konnte. Das Jahres-
Soll pro 1886 betrug 2,, 7 Mill. Rubel, eiugegaugeu sind 1,? Million; von 
der restirenden Snmme sind aber, auf Grundlage des Bankstatuts, ca. 200,000 Rbl. 
zu Terminen gcstnndct. Der Charakter des Deficits der obliegenden Zahlungen 

tritt uoch deutlicher hervor, wenn wir in Betracht ziehen, daß dasselbe sich in den 
bezeichneten fünf Gouvernements anf 326,70t) Rbl., in den übrigen 25 Gouver
nements, in denen die Bauerbauk thätig ist, aber uur auf 149,460 Rbl. beläuft 

(diese Dateu beziehen sich auf alle Darleheu der Bauk, nicht allein auf die au 
Aussiedler bewilligteu). Daß überhaupt die Baueru keine schlechte Schuldner der 
Bank, ersieht man darans, daß die Bank aus den eingegaugeneu Zahlungen nicht 
allein ihreu Verpflichtungen nachgekommen ist uud das von der Reichsbank entnom
mene Darlehen znr ersten Einrichtung :e. zurückerstattet hat, sondern sich auch in 
der kurzen Zeit ihrer Thätigkeit bereits ein Reservefonds von 467,716 Rbl. zum 
1. Januar 1887 hat bildeu können. 

Unter welchem der im Bankstatnt zugelasseueu Rechtstitel ist das Laud er 
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worden? Bis zum I. Mai 1883 haben nur 767 Eiuzelperfouen, dagegen 1692 

Gemeinden uud 3017 Genossenschaften derartige Kaufgeschäfte geschlossen. Ueber-
eisrige Anhänger des Gemeindebesitzes sehen in diesem Resultat eine glänzende Be
stätigung ihrer Ansicht, daß dem russischen Bauer die gesonderte Niederlassung 
und die vereinzelte Wirtschaftsführung zuwider ist, daß er sich nur in enger Ge

meinschaft mit Genossen wohl fühlt. Jedoch ist diese Schlußfolgerung ans jener 
Thatfache nicht so ohne Weiteres zu zieheu. Jenes Streben, wenn dasselbe von 
jener Seite auch überschätzt wird, ist unstreitig vorhanden uud gelangt um so mehr 
znr Geltung, wenn es sich um eiue Ansiedelung in weiter Ferne, in ein Land mit 

ganz anderen Lebens- und Wirthschastsbedingnngen, sowie wenn es sich bei der 
Ansiedelung um große Urbarmachuugsarbeiteu handelt. Es tritt hierbei aber noch 
eiu fremder, mit den Sitten des Volkes nichts gemein habender Umstand hinzu, 
nämlich der, daß der Verkäufer nur in Ausnahmefällen sich bereit finden wird, aus 

seinem Landgute einzelne kleine Landsetzen, welche ein Bauer allein mit Hilfe der 
Bank nur kaufeu kann, auszuscheiden und wegen der Geringfügigkeit der zn er

zielenden Kaufsumme all die mit solchen Rechtsgeschäften verbundenen Plackereien auf 

sich zu nehmen. Es müssen sich also schon viele Bauern vereinigen, um eiu so 
großes Landstück oder das ganze Landgut zu kansen, daß der Besitzer zu solch' 

eiuem Geschäft sich veranlaßt sehen kann. 
Landkäufe durch Gemeinden sind fast ausnahmslos solche, welche Arrondirnngen, 

um sich der lästigen Pachtung (gewöhnlich Arbeitsleistungen) gntsherrlicher Enclaven 
zu entziehen, und Erweiterungen des Gemeindelandes bedeuten, und es finden sich 

auch Falle, daß mehrere Gemeinden sich zufammenthnn, wenn das zum Verkauf 
stehende Land zu groß für die Zahlungskraft, die Darlehnberechtiguug oder die 
Bedürfnisse einer Gemeinde ist. Denselben Charakter tragen znm Theil anch die ge
nossenschaftlichen Landkäufe, und zwar dort, wo aus irgend welchen Gründen (Mangel 
an Baarmitteln, um die Anzahlung zu leisten, Abueiguug, sich hierau zu betheiligeu, 
wegen anderer vorteilhafter Nebenerwerbe :c.) nicht alle Gemeindegenossen, oder 
auch etwa mit Gliedern einer benachbarten Gemeinde solch' ein Geschäft unter
nehmen. Die größte Bedeutung gewiuueu aber die Landkäufe durch Genossen
schaften für die aussiedelnden Bauern. Ist es auch bereits vorgekommen, daß eine 
Gemeinde nach Verkauf des gauzeu Gemeindelandes mit dem nach voller Entrichtung 
der uoch restireuden Ablösungsschuld ihr verbleibeudeu Rest anderswo ein größeres 
Landstück, also als Gemeinde erwirbt, so ist doch sür aussiedelnde Bauern der ge

nossenschaftliche Kauf der gewöhnliche uud bildeu sie erst uach fester Ausäßigiuachuug 
iu der neuen Heimath mit der erforderlichen obrigkeitlichen Genehmigung eine öffentlich 
rechtliche Gemeinde. 

Von hohem Interesse ist es nun zu versolgeu, wie sich das Grundbesitzrecht 
auf Grundlage der genossenschaftlichen Eigenthumserwerbung in Wirklichkeit gestaltet. 
Ucbereifrige Anhänger des Gemeindebesitzes klammern sich noch jetzt — trotz offen
kundig gegensätzlicher Rechtsgestaltung — an die Hoffnung und die Ueberzeugung, 
daß man es anch hier mit dem altgewohnten Gemeindebefitzrecht (mit dem gleichen 
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Recht aller Gemeindegenossen uud ihres Nachwuchses auf das Land) zu thuu hat, 
die zur Zeit sich zeigenden Abweichungen aber nur den Bedingungen des Land-

erwerbes entsprechen und sehr bald in dem allgemeinen Strom des Gemeindebesitzes 

verschwinden werden. Diese Hoffnung wird sich, was uns im Allgemeinen un
zweifelhaft erscheint, als eine trügerische erweisen, sie stört jetzt aber eine objeetive 
Untersuchung der derzeitigen Rechtsentwickeluug, indem diese Schriftsteller, von der 
Voraussetzung des Bestehens des Gemeiudebesitzes ausgehend, die abweichenden Er

scheinungen nicht beachteu oder mindestens nicht hinreichend scharf in ihren Beschrei
bungen hervortreten lassen. Soweit aus dem vorliegenden literarischen und offieiellen 

Material geschlossen werden kann, findet sich überall bei genossenschaftlichen Käufen 
nnd mit gewissen, sogleich anzugebenden Ausnahmen auch bei Käufen durch die 
Gemeinde ein Grundbesitzrecht mit festen Antheilsrechten der einzelnen Genossen. 

Das genossenschaftliche Antheilsrecht des Einzelnen ist ein seitens der Genossenschaft 
uuverkürzbares, mögen auch fein Familienbestand, seine ökonomische Kraft, d. h. 
die Grundbedingungen, uuter welcheu beim Gemeindebesitz eilte Kürzuug des Land-
antheils einzutreten pflegt, sich verringern, wie er auch keiue Erweiterung seines 

Grundbesitzes zu erhoffen hat, wenn seine Familienarbeitskraft und sein wirtschaft
liches Können sich vergrößert. Dabei hat er aber auch das Recht der freien Ver
fügung (Veräußerung), mit gewissen Vorrechten der Genossenschaft, ohne deren 
Zustimmung kein Fremder zutreten, also auch keinen Theil ihres gemeinsamen 
Grundbesitzes erwerbeu kann, über seinen Landantheil. Mit einer Gleichförmigkeit, 

die Jeden: auffallend erscheinen muß, der mit dein russischen Bauer, seinem Denken 
und Fühlen nicht bekannt ist, gestaltet sich dieser Proeeß überall in der gleichen 

Weise, und zwar wie folgt. Hat sich die Genossenschaft gebildet, ist der Gesammt-
preis des zu erwerbenden Landes, die Höhe des Darlehens der Bank, der Betrag 

der baaren Zahluug mit Zuschlag der betreffenden Geschäftsunkosten bekannt, so 
wird vorerst eine Verthcilungseinheit festgestellt: Zahl der männlichen Seelen, durch 
welche die Baarfumme getheilt wird, oder eine gewisse geringe runde Summe — 
diese ist dann die Einheit, deren Gesammtzahl der auszubringenden Snmme gleich
kommt (ist z. B. diese Summe 1000 Rbl., jene Einheit kO Rbl., so bestehen 

100 Einheiten oder Antheile). Jeder Genosse hat entsprechend der Zahl seiner 
männlichen Seelen, wenn aus Gruud der Zahl dieser das Darlehen ausgesolgt 
wird, oder als Hauswirth, wenn diese Ziffer die Basis der Höhe des Darlehns 
bildet, das gleiche Recht der Beteiligung, aber nicht Jeder ist im Stande und hat 
das Verlangen, sein volles Antheilsrecht zu beanspruchen: Mangel an Baarmitteln, 
die Besorgniß, bei starker Verminderuug dieser den voraussichtlichen Schwierigkeiten 
der Neuansiedelung nicht hinreichend gewappnet gegenüberzutreteu, geringer Fa-
milienbestand (geringe Arbeitskraft) sind die wesentlichen Momente, die diesen uud 
jenen veranlassen, eine geringere Anzahl von Antheilen zu übernehmen, als worauf 
er berechtigt ist. Die durch diese Verzichtleistungeu frei gewordenen Antheile werden 
dann an Liebhaber vertheilt, d. h. an solche, die die Kraft und das Verlangen 

haben, mehr Antheile, als ihnen eigentlich zukommen, zu übernehmen. Ist die Nach
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frage nach solchen Antheilen größer als das Angebot frei gewordener, so wird anch 
hier die Gleichmäßigkeit der Verkeilung beobachtet, in: äußersteu Fall entscheidet 
das Loos. Die Verschiedenheit der Antheile der Hauswirthe uach erfolgter Ver
keilung ist zumeist um so größer, je beträchtlicher die baare Anzahlung ist. Wo 
vou der Bank der ganze Kaufpreis vorgestreckt wird — auch solche Fälle kommen 
vor — wo also keine Zahlung an den Verkäufer, sondern von der Genossenschaft nur 
die Geschäftsunkosten zn tragen sind, da zeigen sich die geringsten Verschiedenheiten, 
die ihre vornehmste Erklärung in der Verschiedenheit der Arbeitskraft der Familien, 

wie auch in ihren Existenzmitteln für die erste Zeit in dem nenen Heim findet. 
In derselben Weise werden die Antheilsrechte hergestellt, wenn eine Gemeinde Land 
kauft, jedoch mit der Ausnahme, daß, wenn das Land in uugetheilter Nutzung be-
lassen wird (Weide), das individuelle Recht uicht so scharf hervortritt; wo aber 

solches Laud besonders werthvoll ist, wird das Maß der Nutzung (Zahl des auf-
zutreibende» Viehes) nach den erworbenen Antheilsrechten normirt. 

Jetzt gelangen wir zu der wichtigen Frage der Naturalvertheilung des Landes. 
Die altgewohnte Uebuug des russischen Banern in der genossenschaftlichen Verfügung 
nnd Auftheilung der Landes zeigt sich hier in ihrem glänzendsten Lichte. Diese sonst 
so schwierige Procedur -- man denke nnr an die analogen, mit so viel Mühen, 
Kosten nnd Streitigkeiten durchgeführte!: Arrondirungen im Westen — erfolgt hier 
mit einer Bewunderuug erregeudeu Leichtigkeit uud Schnelligkeit. Zuerst wird be
stimmt, welches Laud und wie viel als Acker, als Wiese, als Weide genutzt werdeu 
soll, was übrigens beim Erwerb bereits enltivirten Landes zumeist schou gegebeu 

ist; es ist dauu durch die Genossenschaft festzustellen der Standort der neuen An
siedelung, die Art der Besiedelung (Hofplatz, Abgrenzung desselben :e.,) Abmessung 
uud Eiuweisuug des Gehöstlaudes. Gleich hier wolleu wir die Bemerkung ein
schieben, daß, wie verschieden auch die Zahl der Höfe in diesen neuen Dörfern ist, 
diese Zisfer vielfach 100—200 uud mehr erreicht. Finden sich auch bereits Fälle, 
daß große Genossenschaften sogleich bei der ersten Besiedelung sich in mehrere Dörfer, 
die aber eine gruudbefitzliche Genossenschaft bilden, theilen, so zeigen sich doch 
schon jetzt solche, deren Größe, für den landwirtschaftlichen Betrieb (zu große Eut-
seruuug der Felder vou: Staudort der Wirthschasteuden) von Nachtheil ist. Daß 
sich überhaupt so große Genossenschaften bilden, wird durch die Größe des erworbe
nen Landes, das der Verkäufer nur in einem Stück abgeben will, hervorgerufen. 

Daß sie sich nicht sogleich in mehrere Ansiedelungen theilen, wird vielfach durch deu 
Maugel an Wasser in den Steppen bedingt. Aber auch die alte Gewohuheit, iu 
großer Zahl bei einander zu wohnen, thnt das Ihrige. Bei voller Anerkennung 
der Schwierigkeit eines reglementirenden Eingreifens glauben wir doch den Gedanken 
vertreten zu sollen, daß von Seiten der Bauerbauk Maximalziffern für die Zahl 
der Höfe eines zu gründenden Dorfes aufgestellt werden, welche nur in außer
ordentlichen Fällen überschritten werden dürste. Hätte eine solche Maßregel 
auch schon für die Gegenwart eine nicht zu unterschätzende Bedentuug, so steigt 
diese für die Zukunft, wenn die Zahl der Höfe dnrch den natürlichen Zu
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wachs der Bevölkeruug Weiterhill zunimmt. Eine gewisse Analogie für solch ein 
Reglementiren findet sich in den Baustatuten, die Regeln aufstellen, wie neue 
Höfe anzulegen (Minimalentfernung von bestehenden Gebäuden :c.^, wann (nach 
Bränden) nnd wie Ansiedelungen (Entfernung der Höfe von einander) :c. vor

zunehmen sind. Jedenfalls würde die praktische Durchführung und Aufrechterhal
tung einer Bestimmung über die Maximalzahl der Höfe eines Dorfes leichter 
erfolgen, als die bereits bestehenden Beschränkungen, die das Baustatnt den Bauern 
auferlegt. 

Kehren wir zurück zu der Austheiluug des Laudes. Es erfolgt die Theilung 
der Aecker in Felder, deren Zahl das zu beobachtende Wirtschaftssystem ergiebt, 
dann die der Felder in Gewannen, je nach der Beschaffenheit und Lage der ein
zelnen Feldstücke — ganz wie wir es im Gemeindebesitz kennen. Nun wird jeder 
Gewann unter die Genossen proportional ihren Antheilsrechten durch das Loos 

vertheilt. Aehnlich erfolgt die Anftheilung der Wiese, vielfach ist aber auch ge
meinsames Mähen üblich mit Theiluug des Ertrages nach den Antheilsrechten der 
Einzelnen. 

Die Rechte der Gemeinde oder der Genossenschaft über das Land zeigen sich 
wesentlich in zwei Arten: einerseits in den aus der Gemenglage der Gruudstücke 

sich ergebenden Rechtsfragen (Flurzwaug^, andererseits in der Bestimmung über die 
Art der Nutzung des Landes überhaupt und nicht allein der in ungeteilter Nutzuug 
verbliebenen (Weide). Denn jene erste Vertheilnng des Landes ist durchaus uicht 
immer eine allendliche, zumal nicht im Gebiet der Steppe, wo die sogen, wilde 

Graswirthschast an der Tagesordnung ist: erschöpftes Ackerland wird ruhen ge
lassen (Grasschnitt, Weide), Weideland wird zu Acker aufgeteilt, um uachher 
wieder der Berufung übergeben zu werdeu. Auch diese Bertheilung erfolgt streng 

nach dem Antheilsrecht des Einzelnen. Somit bezieht sich der Inhalt dieses Antheils-
rechtes der Einzelnen nicht auf ein bestimmtes Landareal, sondern nur auf eiueu 
ideellen Theil des Gesammtlandes, das ihm heute hier uud morgen dort iu u^t-ura. 

eingewiesen wird, und zwar nach Beschluß der Genossenschaft, dem sich die etwa 
widerstrebende Minorität zu fügeu hat. Aber die Genossenschaft hat nicht das 
Recht, das proportionale Antheilsrecht der Einzelnen zu kürzeu. Wohl kaun seine 
Quote am Acker, an der Wiese unter Umständen gegen seinen früheren Besitz ge
kürzt werden, aber nur wenn der Antheil der Anderen in demselben Maße ver

ringert wird: z. B. wenn laut Beschluß der Genossenschaft ein Theil des Ackers 
zur Weide belassen, nicht aber eilt voll entsprechender Theil der Weide zu Acker 
ausgerisseu, also das Ackerareal verkürzt wird. Proportional bleibt aber der Antheil 

eines Jeden derselben — dieses Recht kann die Genossenschaft nicht kürzen. Und 
hierin liegt der wesentliche Unterschied dieser Grundbesitzordnung gegenüber dem 
usuellen Gemeindebesitz mit dem gleichen Recht Aller auf das Laud, wo
selbst bei einer neuen allgemeinen Umtheilung der Antheil des Hofes gegen den 
bisherigen Besitz je nach dem Wechsel im Familienbestande verringert oder ver
größert wird. — Das in der Unverkürzbarkeit der Landstelle liegende individuelle 
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Recht zeigt sich weiterhin iu dein Recht der Veräußerung, welches übrigens zu-
weilen eine Beschränkung darin erleidet, daß, wie bemerkt, der Verkauf an Fremde, 

d. h. uicht zur Geuossenschast Gehörende, nur mit Erlaubuiß der Gesammtheit ge
stattet wird. 

Diese eigentümliche Rechtsordnung gewinnt eine um so größere Bedeutuug, 
als auf dem Boden des usuellen Gemeindebesitzes dieser selbe Entwickelungsproeeß 
sich ansbildet. Dort nämlich, wo die auf dem Gemeindelande ruhenden Zahlungen 
nicht deu Ertrag desselben übersteigen, stränben sich die Familien, denen eine neue 
allgemeine Umtheilnng eine Kürzung des bisher genutzten Landareals mit sich 
bringen würde, gegen eine solche Ausgleichung des Landes. So ist denn auch iu 

weiteu Landstrichen in einem großen Theil der Gemeinden seit der Aufhebung der 
Leibeigenschaft, resp. der alleudlicheu Abgrenzung des Bauerlandes überhaupt keiue 
allgemeine Neuverteilung des Landes erfolgt, d. h. das Recht der Nachgeborenen 

anf Land ist nicht verwirklicht worden, sie begnügen sich mit dem väterlichen 
Antheil. In manchen Gegenden ist die Ueberzeuguug der Bauern, das im Besitze 
der Familieu befindliche Land fei deren uuverknrzbares Eigenthum, so fest aus-
geprägt, daß sie das Verlangen nach einer neuen allgemeinen Umtheiluug als ein 
Attentat auf wohl erworbenes Eigenthumsrecht brandmarken. Geräth aber das 
durch eine allgemeine Umtheilnng verwirklichte Recht auf Laud iu Wegfall, so cut

spricht dieses Gruudbesitzrecht vollstäudig dem auf dem Antheilsrecht der Einzelnen 
beruhcudeu Recht, wie es u. A. die neuen Colonisationen und Landerwerbuugeu 
zeigeu. Uud hieriu liegt die große Bedeutung dieser neuen Rechtsgestaltuug'°'). 

Wie naturkräftig dieser genossenschaftliche Sinn der Bauern in diesen viel
gestaltigen uud vielfach auch hier nnd da die Interessen des Einzelnen, wie es ja 
nicht anders möglich ist, schädigenden Maßnahmen zu Tage tritt, so kauu es doch 
nicht Wunder nehmen, daß auch dazwischen der Individualismus des Einzelne» 

gegen die Gesammtheit sich Geltung zu verschaffen sucht: es handelt sich auch uicht 
immer hierbei um die Vertretuug eines Einzelinteresses, ob berechtigten oder un
berechtigten, das in Widerstreit mit dem der Genossenschaft tritt, sondern auch um 
störrischen Eigensinn, oder auch um frivoleu Widerspruch eiues wüsteu Gesellen, 
dessen Opposition etwa durch eiueu Zwist mit einer der leitenden Persönlichkeiten 
der Colouisatiou wachgerufen wird. Es k^nn nur unsere Bewunderung erregen, 

daß solche Fälle nicht weit häufiger auftreteu, es fiud das verhältnißmäßig sehr 
seltene Erscheinungen und fast ausnahmslos uur in solchen Genossenschaften, deren 
Genossen sich aus verschiedeucn Gemeinden, die wohl anch uuter verschiedenem 
Agrarrecht bisher gestanden:c., zusammengesetzt haben, die aber nicht unter der 
gleichen Tradition, uuter dem gleichen Gewohnheitsrecht gelebt haben, woraus wir 
oben hingewiesen haben. Und unsere Bewunderung für diese lebenskräftige Selbst-

*) Die Bedeutung dieser Grnndbesitzordnniig, namentlich im Hinblick anf eine organi
sche Lösung der Frage des Genleindebesitzes, habe ich zuerst in meinem Werke: Zur Geschichte 
und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Rußland, Theil II, Hälfte II, xgx. 223 bis 
225, Theil III, MS. 326 u. ff. nachgewiesen. 
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gestaltung des einfachen Mannes muß noch höher steigen, wenn wir in Erinnerung 

bringen, daß die Genossenschaft ohne einen durch Gesetz festgesetzten Rechtsboden 
oerfährt. Das allgemeine Recht über Miteigenthum verlangt zu einer Maßnahme 

die Zustimmung Aller, es geht von der sonst im bürgerlichen Leben zutreffenden 
Voraussetzung aus, daß die Zahl der Miteigentümer eine geringe ist. Ganz an
ders gestaltet sich die Sachlage, wenn es sich um hunderte, wie in den neuen bäuer
lichen Niederlassungen handelt, dazu die eigentümliche Natur dieser „Miteigen
tümer" und die weittragende uud vielgestaltige Bedeutung all der erforderlichen 
Maßregeln nnd Anordnungen verschiedenster Art. Ja selbst das Snbjeet des Mit

eigentums ist dein Gesetz gegenüber vielfach nicht rechtlich gesichert. Denn 
es geschieht sehr häufig, fast ausnahmslos, daß von den Käufern, die der 
Kaufbrief verzeichnet trägt, einige sich eines Anderen besinnen, von der Anssiedelnng 

abstehen und somit ihr Recht aufgeben, die Genossenschaft aber entweder andere 
Liebhaber aufnimmt oder die freigewordenen Antheilsrechte anderen Genossen über

läßt. Das Recht der neuen Genossen schwebt so zu sagen in der Lust, genießt 

keinen rechtlichen Schutz und hängt vom Gutdünken der Genossenschaft ab. Dazu 
treten noch eine Reihe von anderen Mißständen fiscalifcher (Beitreibuug der Zah
lungen an die Bank bei solidarischer Haft der Genossen :c.) uud staatlich-commu-
nalcr Natur: das Beisammenlehen in großen Genossenschaften verlangt eine com-
muuale Organisation, die nach dem bestehenden Recht sich nicht sogleich bilden 
kann, denn nicht alle Genossen sind bereits ans dem alten Gemeindeverband aus

geschieden. 
Znr Regelnng dieser Rechtsverhältnisse ist jüngst seitens des Finanzmini

steriums eine Vorlage an den Reichsrath gelangt. Es überschreitet den Nahmen dieser 

Abhandlung, hier eine Analyse uud kritische Beleuchtuug dieses Projects zu bielen. 
Wir bemerken nur, daß in Betreff der staatlichen und fisealifchen Interessen eine 
vorläufige eommnnale Organisation geschaffen wird, in welcher Erwählte der Ge
nossenschaft die Functionen der Gemeindeältesten :c. ausüben sollen, in privatrccht-
licher Beziehung aber, d. i. in Betreff des erworbenen Grundbesitzes, der Genossen
schaft die Rechte der Gemeinde, wie sie das Emancipationsgefetz vom 19. Febrnar 
1861 den Gemeinden, die das Gemeindeland vom Gutsherru abgelöst haben, zu

spricht. Diese Nechtsbestimmuugeu sind aber so allgemeiner Natur, lassen so viele 
Fragen unberührt, daß der Hoffnung Ausdruck gegeben werden muß, daß bald eiu 
bäuerliches Agrarrecht in Betreff der grnndbesitzlichen Rechtsverhältnisse der Ein
zelnen zn einander und namentlich der Gesammtheit, der Gemeinde oder der Ge^ 

nossenschast gegenüber geschaffen werde. Den ersten Anstoß hierzn wird vielleicht 
jene Vorlage bieten. 

Die gesetzliche Regelnng des Gruudbesitzrechts in Betreff des durch Genossen-
schaften erworbenen Landes mit all' den hieran sich knüpfenden Specialfragen hat 
nicht allein die verhältnißmäßig geringe praktische Bedeutuug, die sich aus der 
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Thätigkeit der Baueragrarbank ergiebt. Denn diese Colonisationen bilden einen 

verschwindend kleinen Bruchtheil des großen Aussiedelungsstromes, der sich alljähr

lich nach Osten und Süden hinzieht — weit über die europäische Grenze, ties nach 
Asien hinein bis zum Atlantischen Ocean und dem Amu-Darja hinwälzt. Der 
so häufig ausgesprochene Wunsch nach der Gründung eines Colonisationsmini 
steriums (etwa in Vereinigung mit einem Ministerium für Landwirthschast) tritt 
mit jedem Jahre, mit dem Wachsen der Besiedelung bisher ungenutzten Laudes 
stärker nnd dringender in den Vordergrund. Rußland ist auch heute noch ein 
Colonisationsstaat, wie es seit einem Jahrtausend gewesen ist, und wird diesen 
Charakter uoch für eiue unabsehbare Znkuuft beibehalten. 

V 



D u i n p f  r a u s c h t  d e v  W a l d .  
lCine walölegmöe.) 

Nach dem Russischen des Wladimir Korotenko. 
Bvn Ludwig Stein und A. Markow. 

I. 
W 
Dlunipf ranscht der Wald. . . > Immer und immer rauscht es und braust es 

und flüstert's in diesem Walde, so dumpf, so geheimnißvoll, wie eiu stilles 
Lied ohne Worte, wie eine dumpfe Stimme ans vergangener Zeit. 
Ein Urwald war's, dem Axt und Säge bisher noch fern geblieben. 
Die hohen, hundertjährigen Fichten streckten die röthlichen Stämme kerzen

gerade in die Höhe, nur oben, hoch oben umklammerten sich die grünen Wipsel, 
als wären es Brüder, die sich zärtlich nmarmen. 

Am Fuße der Vaumrieseu neigten die grünen Gräser uud Pflanzen traurig 
die Köpfchen und lauschten auf das Flüsteru und Seufzen, das von den Kronen 
ihrer gewaltigen Brüder heruiedertönte. 

Stärker nnd stärker wnrde dieses Seufzen, ängstlicher, geheimnißvoller das 

flüsternde Rauschen. . . . Laugsam ritt ich dahin anf dem schmalen Wald
wege. Den Himmel konnte ich nicht sehen, doch das düstere Bransen nm mich uud 
über mir ließ mich vermuthen, daß duukle Wolkeu sich über meiuem Haupte zu

sammenziehen. 
Gegen Abend war's, nnd durch die Zweige der Bänme lngte hin uud wieder 

verstohleu eiu Strahl der uutergeheudeu Souue. 
Duukler uud duukler wurde es um mich, uud mit der Dunkelheit kam mir 

die Gewißheit, daß es eiueu Sturm geben werde. 
Die Jagd war mir für heute vereitelt, ich mußte uur eilen, um noch vor 

Anbruch des Sturmes eiue Uuterkuuft für die Nacht zu erlaugeu. 
Meiu Pferd schlug mit den Eisen die trockenen Hölzer, dann wieherte es 

uud spitzte die Ohren, als horche es ans das dumps widerhallende Echo des 
Waldes. Schneller trabt es jetzt der einsamen Hütte des Wildwächters zu, die wir 

Beide ja öfter schon aufgesucht. 
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Der Hund schlägt an. Dnrch die sich lichtenden Aeste schimmern die weißen 
Wände des Häuschens und jetzt liegt sie vor mir, die alte Hütte, als wäre sie in 
den Erdboden hineingewachsen gleich den schönen stolzen Birken, die hoch über dein 
baufälligen Dach die Wipfel schütteln. Eine Reihe jnnger Eichen steht in der 

Mitte des freien Platzes vor dein Häuschen wie ein kleiner Trupp Soldaten. — 
Hier in dieser Einsamkeit wohnen die beiden Waldhüter Sachar uud Maxim, die 

gewöhnlichen Begleiter meiner Jagdausflüge. Sie scheinen nicht zu Hause, obwohl 
der Hund mir entgegen springt; sonst kommen sie selbst mich zn begrüßen. — Nnr 
der alte Greis mit dem kahlen Kopse uud dem mächtigen weißen Schnurrbart sitzt 
an der Schwelle nnd nestelt an feinem Holzschuh. Der Schnurrbart des Greises 
hängt fast bis zum Gürtel herunter, die Angen starren düster in's Weite, als ob 
sich der Alte anf Etwas besinne, an Etwas Vergangenes, Vergessenes denke. 

„Grüß Gott, Alter! Ist wohl Niemand zu Hause?" 
„Niemand ist da, nicht Sachar, nicht Maxim und Matja ist auch im Walde, 

nach der Kuh gegaugeu, . . . Unsere Kuh ist verschwunden, werden sie wohl die 
Bären zerrissen haben . . - nein, nein, ist Niemand zu Haufe." 

„Nun, das thnt Nichts; ich werde mich zu Dir setzen und warten." 
„Warte! Warte!" Der Alte nickt mit dem Kopfe uud sieht mir mit den 

trüben Augen zn, wie ich das Pferd an eine Eiche binde. Schwach ist er schon, 
der Alte, sehr schwach, die Augen versagen ihm fast den Dienst uud die Häude 
zittern. „Und wer sind Sie, Herr?" fragt er mich, als ich mich uebeu ihu setze. 

Bei jedem Besuche höre ich diese Frage. Ich ueuue meinen Namen. 

„Ja, ja, weiß schon, weiß jetzt schon — Verzeihung, Herr! Wie eiu Sieb 
ist der Kopf eines Alten. Die Gestorbenen vergesse ich nicht so leicht, o, die be

halte ich gnt! Nene Menschen vergesse ich immer; — bin schon alt, sehr alt!" 
„Und lebst Dn schon lange im Walde, Atter?" 
„O, lange, lange! Der Franzose kam in's Zarenland. Schon damals lebte 

ich hier." 
„Dann hast Du gewiß auch viel erlebt, kauust viel erzählen?" 
Der Greis sieht mich staunend an. — „Was sollte ich erlebt haben? Nur 

den Wald sah ich, in dem ich lebte. Es rauscht im Walde, es rauscht am Tage, 
es rauscht in der Nacht, es rauscht im Winter und im Sommer! Wie jener Baum 
dort verlebte ich meiue Tage im Walde und merkte nicht, daß ich lebe. Bald werde 

ich sterben müssen, Herr, wohl sehr bald, und frage mich jetzt mauchmal: Lebte 
ich oder lebte ich uicht? Was soll ich darauf antworten? Ich kann nicht ant
worten, weiß nicht, ob ich lebte." 

Heftiger rauschten die Birken, in einem dumpfen Aeeord verhallte das Brausen. 
Der Greis hob den Kopf und lauschte. 

„Ein Sturm bricht los," fuhr er nach kurzem Schweigen fort, „ein Sturm, 
ein schrecklicher Sturm wird es werden, die Birken wird er brechen, sie mit den 
Wurzeln ausreißen. . . . Der Herr des Waldes wird sein Spiel treiben," fügte 
er leiser hinzu. 
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„Woher weißt Du das, Alter?" 

„O, das weiß ich schon, Herr, ich kenne die Sprache der Bäume. Ein 
Baun? fürchtet sich auch, Herr. Dieser Baum zum Beispiel, seht Herr, immer 
murmelt er uud flüstert, auch weun kein Wind weht. Und die Fichte auf dem 
Hügel flüstert auch deu gauzen Tag uud wenn nur ein kleiner Windstoß kommt, 

dann ächzt sie und rauscht und stöhnt! — Aber das ist noch Nichts. Da! Horch! 

— Ich sehe zwar schlecht, doch höre ich desto besser, - - anch die Eiche ranscht 
schon, auch die Eichen rührt es. . . . Es wird bestimmt einen Sturm geben!" 

In der That schüttelten jetzt die Eichen ans dem Nafenplatze die starken 
Zweige und ein dumpfes Rauschen ging von ihnen aus, das leicht von dem Rauschen 
der Fichten zu unterscheiden war. 

„Horch, Herr!" begann der Alte wieder mit kindischem Lächeln. „Ich weiß 
es, wenn es die Eichen rührt, kommt Nachts der .Herr' uud will die Bäume 

brechen. - . . Aber es wird ihm nicht gelingen; die Eiche ist ein starker Banm 
und selbst der Herr' vermag ihn nicht zu bewältigen." 

„Was für ein .Herr', Alter ? Du sagst ja selbst, der Stur m bricht die 
Bäume." 

Der Alte schüttelte verschmitzt lächelnd den Kopf. „Ich weiß schon, in un
serer Zeit soll es auch Menschen geben, die an Nichts glanben, ja, ja! Aber ich 
habe ihn gesehen, so wie ich Dich jetzt sehe, oder noch besser, denn damals waren 
meine Augen noch juug." 

„Erzähl' doch, Alter, wann hast Du ihn gesehen und wie?" 
„Es war damals ein Wetter wie heute. Die Fichte stöhnte uud rauschte, 

und dann war es wieder still. Und nachher seufzte sie wieder und ächzte, so kläg
lich — weil in der Nacht ihrem Leben ein Ende gemacht werden sollte — vom 

,Herrn'. Und dann, dann fängt die Eiche an zn sprechen. Und Nachts, danu 
wird das Aechzeu lauter und lauter, und dann — dann geht es los. — Es länft 

durch den Wald, es lacht uud weint und dreht sich im Kreise umher und springt 
auf die Eichen und will sie herausreißen. — Einmal, es war im Herbst, da sah 
ich aus dein Fenster, und das, siehst Du, das gefällt .ihm' uicht. Er fpraug auf's 
Feuster zu, krach! krach! mit einer Fichte; bald hätte er mir das Gesicht zer
schlagen. Aber ich, ich war nicht dumm, sprang zurück. Ja, Herr, so böse ist ,er'!" 

„So? Uud wie sieht denn der böse .Herr' aus, Alter?" 
„Er sieht aus wie eiu alter Tannenbaum im Sumpfe, ja, genau so. Das 

Haar wie vertrocknete Blätter uud der Bart auch, und die Nase sieht aus wie 
eiu Ast uud die Schnauze bemoost. . . . Pfui, wie häßlich er ist! Gott gebe 
keinem Christen solch ein Aussehen. — Später habe ich ihu noch einmal anf einem 
Snmpfe gesehen, ganz nahe. . . . Doch willst Du ihu scheu, Herr, komm im 
Winter hierher, geh' auf jeueu Berg und klettere auf den Gipfel des höchsteu Baumes. 
Nou dort kann man ihn manchen Tag sehen. In Form einer weißen Säule zieht 
er über deu Wald und dreht sich immerfort, immerfort, denn er will vom Berge 
in das Thal hinab, — und die Gegend, die er durchstreifte, bedeckt er mit weißem 

Störrische Ruudschcni. Bt. VUl. Heft 2. 10 
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Schuee. — Du glaubst dem alten Manne nicht? — Komin nur einmal und sieh 

ihn Dir an." . . . 
Immer weiter schwatzte der Alte. Es schien, als ob das tosende Nanschen 

des Waldes, als ob der nahende Sturm das alte Blut belebtem Lebhaft nickte 

er mit dem Kopfe und gestieulirte mit den Händen. Doch plötzlich breitete 

sich ein Schatten über die hohe, faltenreiche Stirn des Greises. Er stieß mich 
mit dem Ellbogen an und sagte zu mir leise und geheimnißvoll: „Weißt Dn, 

Herr, häßlich ist er, der ,Waldherr', grundhäßlich, es ist beleidigend für einen 

Christen, eiu so häßliches Gesicht scheu zu müssen, aber was wahr ist, muß wahr 
bleiben: er thnt nichts Böses. Er liebt wohl einen Scherz, aber boshaft ist er 

nicht, gar nicht, Herr." 
„Aber Alter, Du sagtest doch ebeu, daß er Dich schlagen wollte!" 
„Ja, wollte, Herr, wollte! Da war er böse geworden, weil ich dnrch das 

Fenster ihm znsah. Aber wenn man sich nicht in seine Angelegenheiten mischt, 
thnt er dem Menschen nichts Böses. Nein, der Waldherr thnt nichts Böses, 
viel Böseres haben Menschen hier im Walde angestiftet, ja, ja, Menschen, Herr!" 
— Der Alte beugte deu Kopf auf die Brust und schwieg einen Augenblick. Dann 
sah er mich plötzlich groß an, seine Angen leuchteten, in dem alten Hirn schien 
eine Erinnerung aufzutauchen, schien längst Vergessenes zu erwacheu. 

„Weun Du willst, Herr, werde ich Dir eine Waldgeschichte erzählen. Hier 
passirte sie, auf dieser Stelle. Lange, lange zwar ist es her, doch ich entsinne 
mich noch . . . wie im Tranme, uüd weun es in: Walde zn ranschen nnd zn 
sauseu anfängt, dann kommt mir Alles wieder in's Gedächtniß, Alles. - Willst 

Du hören, Herr?" 
„O, gewiß, gewiß, Alter, erzähle!" 

„Gut, so höre." 
II. 

Lange, lange schon habe ich meine Eltern verloren. Ein ganz kleiner Bube 
war ich noch, als sie starben. Allein blieb ich zurück auf der weiteu Welt. Die 
Gemeinde dachte uuu darüber nach, was fie mit mir aufaugeu sollte, auch der 
Gutsherr überlegte. 

Da kam der Waldhüter Roman ans dein Dorfe nach dem Walde nnd sagte der 
Gemeinde: „Wißt Ihr was, gebt mir den Jungeu mit in meine Hütte, ich werde 

ihn ernähren. Ich werde lnstige Gesellschaft und der Jnnge wird sein Brod haben." 
Die Gemeinde ging darauf eiu, uud so lebe ich seit jeuer Zeit nur im Walde. 

Hier hat Roman mich aufwachsen lassen. Ein schrecklicher Mensch war er, 
der Roman, von hohem Wnchse, hatte schwarze Augen, schwarze Haare, und eine 
dunkle Seele blickte aus seinen Angen. Er lebte einsam im Walde seiu ganzes 
Leben lang. Der Bär, sagten die Leute, fei sein Bruder und der Wolf sein 
Vetter. Jedes Thier kannte er und keines fürchtete er, aber die Menschen wollte 
er nicht sehen. Ja, so war der Roman, Herr. Und doch war er ein guter 
Mensch, er gab mir gut zu essen. In der Grützsuppe war immer Fett, uud 
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wenn er eine Ente schoß, so gab er mir auch ein Stück davon. — So lebten 
wir zwei einträchtig bei einander. Wenn er in den Wald ging, schloß er mich 

in die Hütte ein, damit mich die wilden Thiere nicht fressen sollten. — 
So lange ging also alles ganz gut, bis man dem Roman das Weib Oxana 

aufdrängte. Der Gutsherr gab ihm das Weib. Er ließ den Roman zu sich auf 

das Schloß kommen und sagte ihm: „Lieber Roman, Du mußt heirathen!" 

Aufaugs sagte der Roman: „Was Tenfel, brauche ich zu heirathen?" 
Deuu er liebte nicht, sich mit Frauenzimmern abzugeben, der Roman. 

Aber der Herr war ein durchtriebener Herr. Ich glaube, es giebt keine 
Herren mehr, wie er einer gewesen. Du, Herr, bist ja auch adeligen Geschlechts, 
aber gegen ihn bist Du unbedeutend, glaub mirs. Er war ein echter Herrscher 

und Hunderte vou Menschen fürchteten ihn. Zwar war er auch nur ein Mensch, 
aber das Küchlein und der Adler sind doch beide aus dem Ei entstanden, uud der 

Adler schwingt sich in die Höhe und die Küchlein unten zittern, wenn er ans 
seiner Höhe schreit und die alten Hühner laufen fort. Er, der Herr, ist der Adler 
und wir einfachen Bauern sind die Küchlein. Aus meiuen Kinderjahren erinnere 

ich mich noch eines Ereignisses. Die Bauern, so gegen 30 Mann, suhreu dicke 
Bretter aus dem Walde. Da kommt der Herr angeritten, dreht seinen Schnurr
bart und sieht sich überall um. Kaum bemerkten die Bauern den Herrn von 
ferne, so verloren sie schier den Kops. Sie lenkten die Pferde abseits in den 
Schnee und zogen die Mützen so tief, so tief. Nachher hatten sie Stunden lang 
zu thun, um die Pferde und die schwere Last aus dem Schnee herauszuziehen. 
Der Herr aber that, als sähe er Nichts, und ritt ruhig weiter. Siehst Du, für 
ihn allein war der Weg fast zu eng. Und zeigte nur der Herr ein finsteres 

Gesicht, so fürchteten sich die Bauern, und war er fröhlich, so freuten sie sich mit, 
nnd Niemand durfte dem Herrn widersprechen, o, das wurde streng bestraft. 

Nnn, Roman aber wuchs im Walde auf, kannte keine Manieren und der 

Herr zürnte ihm auch nicht zu sehr wegen der Widerrede. 
„Ich will, daß Du heirathest! Wozu, ist ineine Sache," sagte er zu ihm. 

„Nimm die Oxana!" 
„Ich will nicht," antwortete der Roman, „der Teufel möge sie heirathen, 

nicht ich!" 
Der Herr ließ die Knute bringen und den Roman lang anf die Erde ans-

strecken. „Nnn?" fragte er wieder, „willst Du heiratheu oder nicht?" 

„Nein," sagte Roman, „ich heirathe nicht." 
„Nun, dann prügelt ihn!" befahl der Herr. 
Man prügelte ihu lange. Roman war zwar ein kräftiger Bursche, aber auf 

die Dauer konnte er die Schläge doch nicht ertragen. 
„Laßt ab!" rief er endlich. „Genug! Eher mag der Tenfel alle Weiber 

holen, als daß ich um eiues Weibes willen fo viel Schmerzen ertragen soll. 
Gebt her das Weib, ich werde es heirathen!" Nin dieselbe Zeit kam der Opanaß 
Schwidki gerade voll der Feldarbeit, der bei dem Herrn als Kutscher diente. Als 

10^ 
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er von dem Unglück Romans hörte, lief er flugs in die Stube hinein und fiel 

dem Herrn zu Füßen, direet zu Füßen uud küßte die Füße. 
„Warum lassen Sie einen Menschen deswegen schlagen, gnädiger Herr? 

Ich will mit Freuden die Oxana heirathen!" — Ja, ja, ans eigenem Antriebe 

wollte er heirathen, der Opanaß. 
Roman strahlte vor Freude. Er stand auf und sagte: „Warum bist Du 

nicht früher gekommen? Der Herr hätte auch lieber erst anfragen können, ob nicht 
ein Anderer vielleicht gern heirathen will. Aber so ist der Herr nun. Da wird man 

gleich gepackt und durchgeprügelt. Solche Handlungsweise ist unchristlich, pfui! . . ." 
Ja, ja, mitunter war der Roman anch selbstbewußt. Wenn er böse wnrde, 

konnte Niemand Etwas mit ihm ansangen, auch der Herr nicht. Aber der Herr 
war schlau, er hatte ganz etwas Anderes im Sinn. 

Wieder befahl er den Roman anf dem Grase auszustrecken. 
„Ich will den Dummkopf glücklich machen und er wendet seinem Glück den 

Rücken. Prügelt ihn so lange, bis er ausruft: ,Laßt ab!' Und Dn, Frennd 

Opanaß, geh' zum Teufel! Wenn man Dich nicht zu Tische ladet, setz Dich ge
fälligst auch nicht an den Tisch. Du siehst ja, wie Roman tractirt wird, sonst 
könnte es Dir leicht ebenso gehen." — Nnn prügelte man wieder anf den Roman 
los, und Dn weißt doch, Herr, früher verstanden die Leute gehörig mit der Knnte 
umzugehen. Aber Roman lag still und ertrug seine Leiden mit Geduld'. Lauge 
litt er, aber endlich speit er aus uud sagt: „Solch eiu Weib verdient g^r nicht, 

daß man einen Christen um seinetwillen so prügelt und noch dazu die Schläge nicht 
einmal zählt. Genng! sage ich. Mögen Euch die Hände abtrocknen, Ihr Ver
dammten! Der Teusel hat Euch wohl gelehrt, mit der Knute zu arbeiten. Aber 

ich bin kein Hund, daß Ihr mich so schlagen sollt; ich will heirathen!" 
Laut auf lachte der Herr. „So ist es gut! Allerdings kannst Du jetzt 

auf Deiner Hochzeit nicht sitzen, um so besser wirst Du tanzen können!" Ein 
lustiger Herr war der Guädige, ja, ja, sehr lustig, und doch passirte ihm ein Un
glück, das ich keinem Getauften wünsche. Selbst dem Heiden wünsche ich so Etwas 
nicht, nein gewiß nicht! — So also wurde Roman verheirathet. Er führte seine 
junge Fran in seine Hütte und quälte sie furchtbar in der ersten Zeit. Immer 
warf er ihr die Prügel vor. „Du verdienst es gewiß nicht, daß man Deinet
wegen einen Menschen so schlägt!" 

Und wenn er ans dem Walde in seine Hütte kam, jagte er die Frau immer 
ans der Stube. 

„Mach, daß Du hinaus kommst! Ich branche keine Frau in meinem Hause; 
ein Weib ist etwas Unreines!" 

Ja, ja, Herr, so arg war er. Später aber gewöhnte er sich an Alles. 
O;ana hatte es nämlich gut verstanden, das Zimmer in Ordnung zu halten und 
die Gefäße uud Alles sauber an feinen Platz zn stellen. Es war Alles so schmuck, 
daß Einem das Herz lachte. 

Roman bemerkte das und sagte zu sich: „'s ist doch eiu ordentliches Weib!" 
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— Immer mehr gewöhnte er sich an Oxana, und zuletzt, zuletzt gewann er sie 
sogar lieb, und nun rief er aus: „Hab Dank, Herr, daß Du mich schlagen ließest, 
Du meintest es gut mit mir!" 

So vergiug eiuige Zeit; ich weiß nicht mehr, wie lange es war. Oxana 
legte sich da plötzlich eines Tages zu Bett und stöhnte, Abends wurde sie ernstlich 
krank und am nächsten Morgen höre ich eiu so dünnes Stimmchen schreien. „Es 
scheint ein Kind aus die Welt gekommen zu sein," dachte ich, und so war es auch. 
Leider lebte das Kiud nicht lauge, nur vom Abend bis zum Morgen. 

Oxana weinte, als es starb, aber Roman sagte: „Wenn es denn schon todt 
ist, brauche ich keinen Popen mehr zu holen; hier uuter der Linde wollen wir es 
vergraben." 

So sprach Roman und führte seine Worte auch aus. In einer Grube 
verscharrte er das Kindlein, unter jenem Baum war's, Herr, den der Blitz erschlug. 

— Weißt Du, lieber Herr, ich will Dir uoch etwas sagen. Bis zum heutigen 
Tage noch fliegt, wenn die Sonne untergeht, ein Bögelchen immer um den Gipfel 

des Baumes herum uud schreit und schreit; ach, so ängstlich schreit es, das Herz 
thut Einem weh! Das ist die ungetauste Seele des Kindes, die um das Kreuz 
bittet. Eiu Wissender kann der armen wohl das Kreuz geben, aber wir sind 

einfache Waldmenfchen, wir können nicht helfen, wir können nur sagen: „Geh, 
geh, arme Seele, wir können Nichts für dich thun!" Dann schreit das Bögelchen 

uoch einmal auf und verschwindet; doch nach kurzer Zeit schou kommt es wieder. 
Ach, Herr, gar leid thut mir die arme Seele!" 

Als Oxana gesund wurde, ging sie immer zu dem kleinen Grabe, setzte sich 
darauf uieder uud weinte so laut, daß man im ganzen Walde ihre Stimme hörte. 

Roman bedauerte die Oxana. Oft stellte er sich neben sie und sagte: „Schweige 

doch, Weib! Solch ein Kind ist doch der Thränen nicht Werth. Ist uns eins 
gestorben, können wir ein anderes bekommen, vielleicht ein uoch besseres. Deun 
das gestorbene war ja wohl doch nicht das meinige, aber das andere wird jetzt 

meines Fleisches sein." 
Solche Reden liebte Oxana nicht. Sie hörte auf zu weiueu uud begann 

den Roman zu schelten. Doch er zürnte ihr nicht. „Warnm schimpfst Du?" 
sagte er, „ich fage es ja nicht bestimmt, aber früher lebtest Du iu der großen 
Welt . . . Nun, laß das Weinen, sonst machst Du mich noch böse, und ich werde 

Dich dann schlagen." 
Oxana schalt noch einige Zeit, dann wurde sie ruhig. Sic wagte es wohl, 

ihn zu schelteu, ja ihn sogar auf die Schulter zu fchlageu, aber sobald sie merkte, 
daß Roman böse wurde, wurde sie still. Sic fürchtete sich vor ihm. Daun lieb
koste sie ihn, umarmte uud küßte ihn und blickte ihm zärtlich in die Augen. Und 
dann wurde auch Roman ruhig. — Ja, Herr, Du bist zwar noch zu juug, um 
so etwas zu kennen, aber ich, ich bin schon alt, und wenn ich auch nicht verhei
ratet war, so habe ich doch viel erlebt. Ein junges Weib versteht zu küssen; der 
Mann kann noch so böse sein, es wird ihn besänftigen. O, Herr, ich kenne die Weiber!" 
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Eines Tages ertönte im Walde das Horn: Trara, trara, trara! Den ganzen 

Wald durchtöute es. Ich selbst war zur Zeit uoch kleiu und wußte uicht, was 
das bedeute. Ich sah uur, daß die Vögel vou ihreu Nestern ausflogen uud mit 
den Flügeln schlugen und schrien und an einer anderen Stelle lief ein Hase wie 
unsinnig davon. Ich dachte, es wird ein Thier sein, das den Wald so in Be
wegung setzt, aber es war kein Thier, es war der gnädige Herr, der dnrch den 
Wald kam und das Horn blasen ließ. Hinter dem Herrn ritten die Knechte und 

liefen die Hunde. Der hübscheste aber unter den Knechten war der Opanaß 
Schwidki, der in einem blanen Koller direet hinter dem Herrn ritt. Sein Hut 

war mit Gold besetzt und sein vortreffliches Pferd trug den Kopf stolz empor. 
Eine Lanze trug er auf dem Rücken und über der Schulter hiug an einem Riemen 
sein Musikinstrument. Ja, der Herr liebte auch den Opanaß, weil er so gut auf 
dem Instrument spielte und so prächtige Lieder sang. 

O, ein schöner Bursche war der Opanaß, ein sehr schöner Bnrsche, aber der 
Herr war sehr häßlich. Ganz kahlköpfig war der Herr und hatte eine rothe Nase 
uud wenn auch seine Augen noch hell glänzten, so strahlten sie doch nicht, wie die 
des Opanaß. Auch ich lächelte dem hübschen Vurscheu zu, wenn er mich ansah, 
und ich war doch kein Mädchen. Man sagte, die Vorfahren des Opanaß feien 
Kosaken gewesen, und im Kosakenlande sollen nur hübsche uud gesunde Menschen 
wohnen. 

Also hielt der Troß vor der Hütte. Ich lief hinaus und sah, wie Roman 
dein gnädigen Herrn den Bügel hielt und der Herr behutsam vom Pferde stieg. 

„Wie geht es Dir?" 

Roman verbeugte sich ehrerbietig uud sagte: „Ich danke, gnädiger Herr, gut." 
„Es freut mich, daß es Dir gut geht," fuhr der Herr fort, „wo ist Deiue Frau?" 
„Wo sollte sie seiu, Herr? Die Frau gehört in das Hans." 
„Nun, dann wollen wir hineingehen," sagte der Herr. „Und Ihr, Leute, 

breitet Teppiche auf dem Hofe aus, damit wir dem jungen Paare Ehre erweisen." 
So traten sie also in die Stube, erst der Herr, dann Opanaß, dann Roman 

nnd endlich des Herrn treuer Diener Bogdan. 
Auch Diener, wie diesen Bogdan, giebt es heute uicht mehr; streng mit Allen 

und dem Herrn folgsam wie dessen bester Hund. Man erzählte sich: Als Bog-
dan'S Eltern starben, kam der Verwaiste zum Herrn und bat um die Erlaubniß, 
heirathen zu dürfen. Doch der alte Herr erlaubte es nicht, sondern gab ihm den 
jnngen Herrn und sagte: „Erziehe ihn, er mag Dir Vater, Mutter und Frau 
sein." — Also erzog Bogdau den jungen Herrn, lehrte ihn auf dem Pferde fitzen 
uud mit dem Gewehr umgehen. Und als der junge Herr dann erwachsen war 
uud selbst Herr des Gutes wurde, da begleitete ihn der alte Bogdan wie ein Hnnd. 

Wenn ich Dir die Wahrheit sagen soll, Herr, alle Leute verfluchten den Bogdan, 
denn viele Thränen wurdeu seinetwegen vergossen. Eines Wortes bedurfte es uur, 
und der Bogdan hätte selbst seinen eigenen Vater zerfleischen können. — Also traten 
Alle in die Stube und ich immer hinter ihnen. War doch neugierig zu sehen, 
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was weiter wnrde, nnd stellte mich dicht neben den gnädigen Herrn. Da sehe ich 
denn, der Herr steht mitten in der Stube, dreht seinen Schnurrbart und lacht, 

der Romall steht neben ihm, die Mütze in der Hand und Opanaß lehnt sich an 
die Wand uud macht ein ganz finsteres Gesicht, und alle Drei sehen sie die Oxana 
an. Nur der alte Bogdan saß in einem Winkel anf der Bank, den Kopf, anf die 

Brust geseukt und erwartete die Befehle feines Herrn. Oxana aber stand am Ofen, 
hatte die Augen niedergeschlagen und war ganz roth geworden. Sie schien zu fühlen, 
daß ihretwegen ein Unglück passiren würde, und ich glaube, junger Herr, wenn drei 
Männer eine Frau beobachten, giebt es immer ein Unglück, weiß ich's doch aus 

Erfahrung. 
„Nnn, lieber Roman," sagte nach einer Weile der Herr lachend, „wie-gefällt 

Dir denn Deine Frau?" 

„Sie ist ein Weib wie alle Weiber, Herr!" sagte Roman. 

Da zuckte Opanaß die Schulter, sah Oxaua au und sagte halb für sich: 
„Ja, ja, eill Weib wie alle Weiber, nur Hütte sie nicht solchem Dummkopf an^ 
gehören dürfen." 

Romall hatte das gehört und ruft zoruig: „Warum fcheiue ich Ihnen ein 
Dummkopf, Herr Opallaß? Erklären Sie mir das!" 

,,Warnin? Weil Dn Deine Frau nicht wirst schützen können, Roman!" 
Solch ein Wort wagte Opanaß auszusprechen. Der Herr stampfte wüthend 

mit dem Fuße, Bogdan schüttelte den Kopf uud Roman stand verdutzt und dachte 

einen Moment nach. Dann hob er den Kopf auf und sah den Herrn an. „Vor 
wem sollte ich sie schützen?" fragte er den Opanaß, doch blickte er dabei unver-
wandt den Herrn an. „Hier im Walde leben nur Thiere und nur der gnädige 

Herr besucht uns mitunter." Und dann sah er den Opanaß böse an und sagte: 

„Du scheinst mich narren zu wollen, Kosake, nimm Dich in Acht, sonst giebt es 
Schläge!" Und es wäre vielleicht zu Schlägen gekommen, wenn sich der Herr nicht 
eingemischt hätte. Er stampfte mit dem Fnß uud Alles wurde still. 

„Ihr Teuselskiuder! Ihr Kerls! Sind wir hierher gekommen, um uus zu 
schlagen? — Wir wollen dem jungen Ehepaar gratuliren nnd dann gegen Abend -
auf die Jagd gehen. Heda, folgt mir!" — Der Herr drehte sich um uud giug 
Humus. Bogdau folgte dein Herrn, doch Opanaß hielt im Vorzimmer den Roman 
an. „Sei mir nicht böse, Bruder Roman, uud höre, was Dir der Kosak 

Opanaß sagt: Du hast geseheu, wie ich den Herrn um Oxana bat, wie ich ihm 
deswegen die Füße küßte. Er gab sie Dir. Null, das Schicksal wollte es so und 
Gott sei mit Ench. Mein Herz würde aber nicht dulden, wenn ein böser Feind 
sich über Dich nnd Oxana lustig machen wollte! Niemand weiß, was ich leide, 
Freund. — Statt in das Bett würde ich ihn uud sie durch die Pistole in die 

feuchte Erde betteu." 
Groß sah Roman deu Kosaken an und sagte: „Du bist wohl voll Sinnen, 

Kosak?" 
Ich hörte nicht, was Opanaß dein Romall darauf antwortete, sie sprachen 
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zu leise; ich sah uur, wie Roman dem Opanaß auf die Schulter klopfte und end-

lich rief er: „Ach, Opanaß, Opanaß! Wie böse doch jetzt die Menschen sind! 
Ich lebte im Walde uud hatte kein Arg. . , . Herr! Herr! Ein Unglück beschworst 
Du Dir herauf." 

„Nun geh' jetzt," sagte Opanaß, „sprich aber kein Wort, und am Wenigsten 
lasse Dir Etwas vor Bogdan merken. Du verstehst Dich auf solche Sachen wenig 
und Bogdan ist ein schlauer Hund. Hör' also: Trinke wenig von seinem guteu 

Schnaps, und wenn er Dich mit seinen Leuten in den Wald schickt, bringe die 
Leute nur bis zu der alten Eiche und zeige ihnen dort den weiteren Weg. Dn 

selbst, sag' ihnen, wollest nachkommen. Indessen kommst Du sofort hierher zurück." 
„Gut," sagte Roman, „zur Jagd werde ich mich bereit halten, aber nicht mit 

Schrot werde ich meine Büchse laden, sondern mit einer Kngel wie für einen Bären!" 

Alfo traten sie aus der Hütte. Der Herr saß schon dranßen auf dem Tep
pich, hatte eiu Glas mit Schnaps in der Hand und trank dem Roman zu uud 
tractirte ihn. Eine gute Flasche hatte der Herr, auch das Glas war gut, aber 
am Besten war der Schnaps. Trank man das erste Glas, so freute sich das Herz, 
hatte man das zweite getrunken, so sprang einem das Herz in der Brust und wenn 

man gar das dritte leerte, so legte sich das Herz unter die Bank. — Ja, schlau 
war der Herr, sage ich Dir. Er wollte den Roman betrunken machen, aber Roman 
konnte Etwas vertragen. Er trank ein Glas, trank das zweite, das dritte und 

seine Augen wurden sogar noch Heller und er drehte an seinem Schnurrbart. 
Der Herr wurde ganz böse. „Teufelskerl, wie er Branntwein trinken kann! 

Ein Anderer an seiner Stelle hätte schon längst geweint uud er lacht noch." 
Der Herr wußte nämlich ganz gut, daß, wenn der Branntwein erst Thränen 

hervorbringt, auch der Schlaf sich bald einfindet. 
„Aber warnm sollte ich denn weinen, Herr?" antwortete ihm Roman, „das 

wäre ja sogar unanständig von mir. Der gnädige Herr kommen mir persönlich zu 
gratuliren uud da sollte ich heulen wie ein Frauenzimmer? Gott sei Dank, ich 
habe keine Ursache zu weinen; mögen meine Feinde Thränen vergießen." 

„Also bist Du zufrieden?" fragte der Herr. 
„Warum sollte ich unzufrieden sein?" 
„Weißt Du noch, wie die Kantschus Dich verlobt habeu?" 
„Wje sollte ich das vergessen, Herr? Jetzt sage ich auch, daß ich damals 

nicht klug war uud nicht zu unterscheiden vermochte, was bitter uud was süß war. 
Der Kautschu schmeckt bitter, und ich habe ihn meiner Frau damals vorgezogen. 

Jetzt, Herr, weiß ich Euch Dank, daß Ihr mich damals lehrtet, Honig zu esseu." 
„Gut, gut," unterbrach ihn der Herr. „Dafür erweise mir aber auch jetzt 

eiueu Dienst. Reite mit meinen Leuten in den Wald nach dem Sumpse und 
schieße mir ein paar Vögel." 

„Und wann sollen wir nach dem Sumpfe, Herr?" fragte Roman. 
„Gleich! Laßt uns noch einmal trinken, Opanaß wird uns dazu ein Lied 

singen und dann könnt Ihr mit Gott gehen." 
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Da sah Roman zum Himmel auf uud sagte: „Aber es ist ja schon spät, 
Herr, uud der Sumpf liegt weit. Auch zieht ein Sturm herauf, — wie könnte 
man da einen Vogel schießen?" 

Der Herr war schon etwas trunken uud iu solchem Zustaude war er leicht 
reizbar. Als er hörte, daß auch die Dienerschaft murrte und auf Seiten des 
Roman war, da wurde er ganz böse. Er klopfte wüthend an sein Glas und sah 
mit blitzenden Augen einen nach dem anderen an. Da entstand eine merkwürdige 

Stille. Nur Opanaß ließ sich nicht einschüchtern. Er trat hervor, sein Musik
instrument in der Hand, als wolle er des Herrn Wunsch, ein Lied zu singen, 
erfüllen. Langsam stimmte er die Bandura, doch plötzlich, hielt er inne und sah 
den Herrn an und sagte: „Besinne Dich, Herr! Wo passirte es je, daß man zu 
einer so späten Stunde und obendrein während eines Sturmes Leute in den 

dunklen Wald hinausschickte, um Vögel zu schießen?" So kühn war Opanaß. 
Die Anderen fürchteten sich, weil sie Leibeigene waren, aber er war ein freier 
Mann kosakischer Abkuust. Als Kind brachte ihn sein Vater, ein alter Minne
sänger, zu uns. Die Kosaken hatten nämlich in der Ukraine etwas Böses ange
stiftet, und so wurdeu dem alten Kosaken die Augen ausgestochen nnd die Ohren 
abgeschnitten und dann ließ man ihn frei. So wanderte der arme Alte, begleitet 
von dem juugeu Opanaß, von Stadt zn Stadt nnd gelangte endlich auch in unsere 
Gegend. Der alte Herr, der gute Lieder über Alles liebte, nahm ihn auf. Doch 
der alte Sänger starb bald und Opanaß wuchs im Hause des Herrn auf. Der 
alte Herr liebte den Opanaß sehr und ertrug auch manches Wort von ihm, für 

das er einen Anderen arg bestraft hätte. Auch jetzt geschah es so. Im ersten 
Augenblick dachten Alle, der Herr werde den Kosaken schlagen, aber er sagte nur 

zu ihm: „Opanaß, Opanaß! Du bist zwar ein kluger Bursche, aber Du scheinst 
doch uicht zu wissen, daß man zwischen zwei geöffnete Thürflügel niemals die 
Nase hineinstecken darf, die Thür könnte plötzlich zugeworfen werden." 

In Räthfeln sprach also der Herr zu dem Kosaken, aber Opanaß verstand 
ihn gut und antwortete ihm mit einem Liede. Ach, wenn doch der Herr das 
Kosakenlied hätte verstehen wollen, die Herrin Hütte dann nimmermehr Thränen 

vergossen. — „Dank, Herr, für die Lehre!" sagte Opanaß, „aber ich will Dir 
dafür ein Lied singen, höre zu." Und er griff in die Saiten der Bandura. — 
Ach, lieber Herr, Euch ist nicht beschieden gewesen, das Spiel Opanaß Schwidki's 
zu hören, und jetzt ist es zu spät. Es ist kein großartiges Instrument, die 
Bandura, aber wer sie zu spielen versteht, der versteht auch die Herzeu zu rühreu. 

Nur zu berühren brauchte Opanaß die Saiten und Alles brachte die Bandura 
hervor: wie es ferne im Walde tobt und saust, wie der Wind zischend durch die weite 
Steppe zieht, und wie ein welker Grashalm auf einem einsamen Kosakengrab flüstert. 

Ihr, Herr, werdet solches Spiel wohl kaum jemals hören. Es kommen ja 
jetzt auch Musiker hierher aus den verschiedensten Gegenden, aber so verstehen sie 
nicht zu spielen, wie die Leute in jener Zeit. Die alten Bandureuspieler sind 

ausgestorben. 
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Ich selbst, Herr, habe zwar uoch eiue alte Bandura iu der Stube hängeu. 
Opanaß lehrte mich auf derselben spieleu, aber ich habe es Niemanden weiter gelehrt, 
nnd so wird man nach meinem Tode den Klang der Bandura niemals mehr 

hören. Ja, ja, Herr, so ist's! — Also Opauaß sing an ein Lied zn singen. 
Er hatte keine laute Stimme, der Opanaß, aber so traurig klang sein Gesang, so 

wehmüthig, daß man zn Thränen gerührt wnrde. Und das Lied, das er sang, 

schien seine eigene Dichtung zu sein. Ich habe es späler uiemals mehr gehört, 
und wenn ich ihn bat, mir das schöne Lied noch einmal vorznsingen, schlng 
er mir die Bitte immer ab. „Der, für den das Lied verfaßt war, lebt nicht 

mehr," antwortete er mir gewöhnlich. Opanaß sagte in jenem Liede dem Herrn 
gehörig die Wahrheit, Alles, was ihn erwarte, sprach er nnnmwnnden aus. Der 
Herr weinte, daß ihm die Thränen über den Schnurrbart flössen, aber den Sinn 
des Liedes verstand er nicht oder wollte er nicht verstehen- — Ich habe nnr wenig 
behalten von jenem Liede. Bon einem Herrn sang der Kosake, von einem Herrn 
Namens Iwan: 

„Ach Herr, ach Iwan! 
Ein kluger Herr weiß Alles . . , 
Weiß, daß der Falte gen Himmel fliegt 
Und grimmig den Raben zerfleischt. 

Ach Herr, ach Iwan! 
Ader der Herr fcheint nicht zn wissen, 
Wie es zngeht unten in der Welt: 
Das; der Rabe an seinem Neste 
Auch wohl den Falten zerreißt! -

Ja, ja, mir ist's, als ob ich den Gesang noch höre, als ob ich die Leute 
noch vor mir sehe: der Kosake mit der Bandura steht in der Mitte; der Herr 
sitzt anf dem Teppich, den Kopf anf die Brust gesenkt, uud weint, und die Be
dienten stehen umher uud stoßeu eiuauder mit dem Ellbogen an, nnd der alte 

Bogdan schüttelt den Kopf. . . . Draußen im Walde rauschte es wie jetzt, leise 
und wehmüthig klingt die Bandnra und Opanaß singt, wie die Herrill über den 
Tod ihres Gebieters weint, das fingt er: 

Es weint die Herrin voll bilt'rem Weh, 
Ueber Iwans Leiche der Rabe krächzt ..." 

Aber der Herr wollte das Lied nicht verstehen. Er trocknete die Thränen 
uud sagte: 

„Nuu geh, Roman! Setzt Euch zu Pferde, Ihr Leute, uud Du, Opanaß, 
kannst mitreiten, es ist genng des Gesanges! ... Es war ein ganz schönes Lied, 
das Du saugst, aber so etwas kaun im Leben uicht Passiren." — Da wurde das 
Herz des Kosaken weich, es dunkelte ihm vor den Augen. 

„Ach, Herr, Herr!" mahnte er, „die alten Leute bei uns sagen: Das, was 
im Märchen erzählt wird, ist eben so wahr wie das, was im Liede erzählt wird. 
Nur ist die Wahrheit des Märchens wie Eisen: sie geht von einer Hand in die 
andere und verrostet, die Wahrheit des Liedes aber ist wie Gold, s i e kann der 
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Rost niemals fressen! — Das sagen bei uns die alten Leute, Herr!" - Doch 

der Herr wiukte dem Opanaß mit der Hand, er solle schweigen uud sagte: „Ist 
möglich, daß das so in Eureu Läuderu ist, bei uus ist es uicht so! — Geh, 
Opanaß, ich habe Dein Schwatzen satt!" Der Kosak zögerte eine Minute, dauu 

fiel er plötzlich dem Herrn zu Füßen nnd flehte: „Folge meinem Rathe, Herr, 
sattele Dciu Pferd uud reite uach Hause zur Herrin, mein Herz ahnt Böses!" 

Doch der Arge wollte nicht hören und stieß deu Knieeudeu mit dem Fnße 

von sich wie einen Huud. „Mach, daß Du fortkommst! Bist Du ein Kosake oder 
ein Weib? Geh, soust köunte Dir etwas passiren! — Und Ihr, Kerls, was steht 

Ihr? Fort, sage ich Euch!" 
Da stand Opanaß langsam auf, sein Gesicht war finster, und er wechselte 

einen Blick mit Roman, der, auf sein Gewehr gestützt, ruhig dastand. Dann 
schwang er seine Bandura uud warf sie gegeu den nächsten Baum mit solcher 
Kraft, daß sie mit schrillem Ton zersplitterte. „Dann möge der Teufel eiuem 
Menschen dienen, der dem Rathe eines treuen Dimers uicht folgeu will!" 

Ehe der Herr uoch Zeit fand zu autworteu, saß der Kosak schon auf den: 
Pferde und war verschwunden. Die Bedienten bestiegen ihre Pferde, Roman warf 
das Gewehr über die Schulter uud rief der Oxana zu: „Leg den Bubeu schlafen, 
Oxana, es ist Zeit, und für den Herrn bereite anch ein Bett!" Dann ging er 
voran iu den Wald hinein. Der Herr trat in die Stube, seiu Pferd ließ er am 
Baume angebunden draußen stehen. 

Es begann zu dunkeln. Ein dumpfes Rauschen uud Sausen ging durch 
deu Wald, nnd der Regen fiel in kleinen Tropfen, just so wie jetzt, Herr. Oxana 

legte mich iu's Bett uud bekreuzte mich; ich hörte, wie sie leise weinte. 
Ach, ich war damals zu klein, um zu verstehen, was um mich her vorging. 

Ich horchte, wie der Sturm im Walde sein trübes Lied anstimmte uud war ebeu 

im Begriff einzuschlafen, da höre ich draußeu Jemaudeu sich der Hütte nahen, 
dem Baum zu, an den des Herrn Pferd angebuudeu war, höre, wie das Pferd 
laut aufwiehert, dauu war Alles still. Uud danu kommt wieder Jemand auf die 

Hütte zugeritten und Bogdau's Stimme ruft draußeu am Fenster: „Herr, Herr, 
öffne schnell. Der Kosak führt etwas im Schilde gegen Dich; er hat Dein Pferd 
in den Wald getrieben!" . . . 

Weiter kam der Bogdan nicht. Einen kurzen Schrei hörte ich uur uoch, 
daun fiel Etwas schwer zu Boden. Der Herr öffnete die Thür, das Gewehr in 
der Hand, doch sofort hatte ihm Roman die Waffe entrissen. Ein dnmpfer Schlag, 
auch der Herr lag am Boden. „Roman, Roman," stöhnte er, „so lohnst Du 
meine Güte!" Aber Roman antwortete ihm: „O, eben weil ich Deiner Güte zu 
mir und zu meiner Frau gedeuke, will ich Dir jetzt dasür vergelten!" 

„Rette Du mich, Opanaß, mein trener Diener, ich habe Dich geliebt wie den 

eigenen Sohn!" flehte der Unglückliche. Da hörte ich Opanaß'Stimme: „Du hast 
Deinen treuen Diener mit Füßen von Dir gestoßen wie einen Hund; — Du liebtest 
mich wie der Stock den Rücken und jetzt liebst Du mich wie der Rücken den Stock!" 
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Da waudtc siä) der Arme au Oxana: „Nimm Du Dich meiner an, Oxana!" 

Oxana aber schlug die Hände zusammen uud rief: „Ich habe Dich doch gebeten, 
Herr, Dir zu Füßen gelegen und Dich angefleht: „Habe Mitleid mit meiner 
Scham, beschimpfe nicht eine verheirathete Frau!" Aber Du, Du hörtest nicht. Nein, 
Herr, ich kann Dir nicht helfen." 

„Laßt ab von mir!" rief der Herr verzweifelt, „Ihr werdet für mein Leben 
in Sibirien büßen müssen!" 

„Habe keine Sorge um uns," sagte Opanaß, „Noman wird Deine Leute 
bald einholen und Niemand wird Etwas ahnen, uud ich, ich biu ein freier Mann 

uud stehe allein in der Welt. Ich werfe mir das Gewehr über die Schulter und 
gehe in den Wald; ich werde der Führer einer Bande und lebe, wie mir's gefällt. 

— Doch nun uimm ihn, Roman, wir wollen Seine Gnaden auf den Hof Hinans
tragen in den Regen." 

Mit großer Mühe gelang es ihnen, den Herrn zu bewältigen. Roman 

fluchie leise uud der Kosake lächelte. Endlich waren sie dranßen. Ich erschrak 
furchtbar, sprang aus dem Bett und lief zu Oxana. Sie saß auf der Bauk, 
weiß wie die Waud. Draußen rauschte der Wald uud heulte der Sturm. Oxana 

und ich saßen ganz still. Da plötzlich höre ich Jemanden draußeu stöhuen, ach, 
so wehmüthig, daß mir das alte Herz noch beklemmt wird, wenn ich jetzt daran 
denke. „Oxana, liebe' Oxana," sagte ich, „wer stöhnt dort im Walde?" 

„Sei ruhig, Kind," sagte sie, mit leiser, zitternder Stimme, „nur der Sturm 

saust im Wald." 
Nnd wirklich sauste uud rauschte es im Walde, so laut, so wild. 
So saßen wir kurze Zeit, da plötzlich war mir's, als hörte ich einen Schnß. 

„Oxana, liebe Oxana, wer schießt dort im Walde?" fragte ich. Sie aber nahm 

mich auf den Arm und sagte: „Sei still, Kind, sei still, der Donner Gottes 
war's." Sic selber aber weinte und drückte mich fest an die Brust und wiegte 

mich anf ihren Armen in den Schlaf. Ich hörte nur noch, wie es rauschte im 
Walde, rauschte, rauschte Als ich am anderen Morgen erwachte, schien 
die Sonne schon hell. Ich besann mich auf den Abend und meinte Alles geträumt 
zu habeu. Aber es war kein Traum, kein Traum! ... Ich lief aus der Hütte 

hinaus, iu den Wald hinein, wo die Vögelchcn zwitscherten und der Thau auf 
deu Bäumeu gläuzte. So lief ich uud plötzlich, an einem Slranch, da schrecke 
ich zurück, da lagen sie neben einander, der Herr und sein Diener Bogdan. Der 
Herr ruhig uud blaß, der Diener weiß wie Kalk und mit demselben strengen Aus
druck im Gesicht, dem Gesicht, das er im Leben hatte. Und auf der Brust Beider 
glänzte Blut. 

„Und was geschah mit den Anderen?" fragte ich den Greis, der nieder

geschlagenen Hauptes vor nur saß. 
„Es geschah, wie der Kosake Opanaß es vorhergesagt hatte. Er selber ging 

mit anderen Unzufriedenen in den Wald und beraubte die Reichen und deren Güter. 
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Dies Schicksal ist des Kosaken Bestimmung; seine Väter raubten, also thut er es 

auch. Oft war er bei uns, hier in der Hütte, und am meisten, wenn Roman 
nicht zu Hause war. Er nahm dann seine Bandura zur Hand und sang. Und 
kam er mit noch anderen Genossen, dann empfingen Roman und Oxana die Gäste. 

Soll ich die Wahrheit sageu, so ist es damals anch nicht ohne Sünde abgegangen. 
Bald werdet! die Kinder Maxim und Sachar aus dem Walde kommen; seht sie 

nur an, Herr." 
Solche Sachen passirten, während ich hier im Walde lebe; ja, ja, Herr! . . . 
Im Walde rauschte und sauste es; — der Sturm zog herauf-

III. 

Die letzten Worte seiner Erzähluug sprach der Greis etwas müder. Der 
übergroßen Aufregung schien die Ermattung zu folgen. Er stockte, bewegte den 
Kops hin uud her und die alten Augen waren voll Thränen. 

Der Abend brach an. Die dunklen Wipfel der Bäume woglen wie die Wellen 

des Meeres während eines drohenden Sturmes. 
Da bellten die Hunde freudig auf; sie küudeteu die Ankunft der Wirthe an. 
Die beiden Waldmänner kamen eilig auf die Hütte zu, hinter ihnen ging 

Matja, die wiedergefundene Kuh vor sich her treibend. Einige Minute« später 
saßen wir in der Stube. 

Im Ofen knisterte das brennende Holz, Matja bereitete das Vesperbrod. 

Obwohl ich Sachar und Maxim ja schon oft gesehen hatte, beschaute ich mir 
doch jetzt Beider Gesichter mit besonderem Interesse. Sachar's Gesicht war dunkel, 
die Augenbrauen wuchsen auf der niedrigen Stirn zusammen uud die Augen sahen 

finster vor sich hin, trotz der Gntmüthigkeit, die sich in dem Gesichte nicht ver
leugnen ließ. Maxim schaute osfeu und aufrichtig. Bon Zeit zu Zeit schüttelle 
er munter sein krauses Haar uud seiu Lachen klang glockenrein. 

„Er hat Ihnen gewiß die alte Geschichte von unserem Großvater erzählt?" 

fragte Maxim. Ich mußte bejahen. 
„Ja, ja, sobald es im Walde zn ranschen beginnt, kommen ihm die alten 

Geschichten in's Gedächtniß. Jetzt wird er die ganze Nacht wieder nicht schlafen." 
„Er ist wie ein kleines Kind geworden," sagte Matja, ihm von der Suppe 

hinreichend. 
Der Alte schien nicht zu hören, daß die Beiden von ihm sprachen. Er saß 

den Kopf gebeugt, zeitweise unbewußt lächelnd. Sobald aber ein Windstoß über das 
Dach der Hütte fuhr, kam der Alte in Bewegung und erschreckt horchte er auf. 

Bald wurde es still in der Hütte. Die Oellampe war dem Erlöschen nahe, 
nnd im Walde war es, als ob Tausende von Menschen sich unterhielten, als ob 
drohende Mächte im Dunkeln darüber beratschlagten, wie die kleine Hütte am 

Besten zerstört werden könnte. — Ich konnte nicht schlafen. Auch der Alte saß 
wach auf dem Schemel am Ofen. Er tastete mit den Händen, als wolle er 
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Jemanden vor sich greifen. Ein Ausdruck des Schreckens und kindlicher Hilf

losigkeit lag anf dem Antlitz des Greises. 
„Oxana, liebe Oxana, wer stöhnt dort im Walde?" hörte ich ihn weh-

mnlhig rufen. Und dann wieder suchte er uuruhig um sich herum und horchte. 
„Niemand stöhnt," gab er sich nach einer Weile selbst die Antwort, „es rauscht 

i m  W a l d e ,  e s  r a u s c h t  . . . "  
Einige Minuten vergingen. Durch die kleiuen Fenster der Hütte leuchtete 

hin und wieder ein Blitzstrahl, deren letztem jetzt ein furchtbarer Donnerschlag folgte. 
„Oxana, liebe Oxana, wer schießt dort im Walde?" fragte der Greis, sich 

unruhig bewegend. 

„Schlaf Alter, schlaf!" rief ihm Matja hinter dem Ofeu hervor zu. „Die 
Oxana ist ja längst todt!" Matja gähnte, flüsterte schnell das Gebet und bald 

herrschte in.der Hütte wieder tiefe Stille, nur zeitweise unterbrochen durch das 
Tosen im Walde und durch das uuruhige Murmelu des Alten: „Es rauscht im 
Walde, es rauscht, es rauscht! . . . Oxaua, liebe Oxana!" . . . 

Gleich darauf begann der Regen in Strömen niederzufallen, mit seinem 
Geränsch das Heulen des Windes und das Stöhnen der Bäume übertöueud. 



Ans dev Kmnilien-Chvonik eines vnssrsHen 
Adelsgeschlechtes. 

Die Grafen Stroganow. 

Von Johannes v. Hckardl. 

er hohe Adel Rußlands hat es bisweilen verschmäht, seinem Familiennamen 
einen Titel vorzusetzen, und giebt es noch heute Nachkommen alter Bojaren-
geschlcchter, wie z. B. die Naryschkins, welche gleich den Rohans in der 

Blüthezeit des ameikn r6Kim6, es geradezu aussprechen: R,oi us psnt, xriues 

U6 veul. — ^'6 suis! Diese Mißachtung der gräflichen und fürstlichen 

Titulaturen ist zum Theil dadurch erklärlich, daß zu gewisse« Epocheu der russi

schen, wie der europäischen Höfgcschichtc die Herrscher, mehr aber noch die Herr
scherinnen, so verschwenderisch uud ohue jede Auswahl ihre Güustliuge und deren 

Nachkommen mit den höchsten erblichen Titeln beschenkten, daß diese dadurch an 
Bedeutung verloren. Andererseits waren dieselben dem russischen Volksbewußtseiu 
fremd, da bis zu Peler dem Großen, abgesehen von dem Titel Fürst (kiigJi.), 
der ursprünglich nur den zahlreichen, von Nurik abstammenden Geschlechtern znkam 
— der Familiennamen der Edelleute entweder nicht feststand oder sich durch keiue 
äußeren Keuuzeicheu von dein der Bürger uuterschied. Eiuzelueu um das Vater^ 
land verdienten Unterthanen verliehen jedoch die Zaren die ehrenvolle Benennung 
eines „namhaften Mannes" (n^eiill'rl.iii rze^ion'kic'i.) und ein solcher war Grigorij 

Dmitrijewitsch Stroganow, von welchem das obengenannte Grasengeschlecht seinen 
Ursprnng ableitet. Bevor wir anf diesen näher eingehen, verdient der Umstand 

Erwähnung, daß die russischen Historiker Karamsin uud Ustrjälow das Geschlecht 
der Stroganows von einem tatarischen Mnrsa (Fürsten) Namens Spiridon her
leiten, der, mit der Königssamilie verwandt, den christlichen Glauben auuahm und 

dafür von seinen Stammesgenossen verfolgt nnd getödtet winde 

woraus sich deun der spätere Familienname des Geschlechtes erklären würde. 
Herr Kolmakow, dessen Forschnngeu über die Familienchronik (veröffentlicht 
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in der „Russkaja Starina") wir die folgenden Mitteilungen entnehmen, versichert 
seinerseits, diese Legende von dem tatarischen Ursprung der Stroganows entbehre 

jeder Begründung, und der tüchtige Archäologe Graf Sergei Grigorjewitsch Stroganow 

sei der Ansicht gewesen, sein Geschlecht sei weder tatarischen, noch sonst königlichen 
Ursprungs, sondern stamme von einer russischen Familie, deren männliche Glieder 

sich zuerst mit der Gewinnung von mineralischem Salze, späterhin von Eisen 
uud mit anderen Zweigen der Montanindustrie beschäftigt hätten. Jedenfalls lebten 
die Vorfahren des oben erwähnten Stammvaters dieser Familie in den Gouverne
ments Wologda und Perm uud besaßen dort reiche Bergwerke. Um den Ursprung 

ihres Geschlechts mögen sie sich weiter nicht bekümmert haben, auch waren sie keines
wegs darauf bedacht, die Nolle feudaler Barone zu spielen, wie die oben erwähnten 

Historiker annehmen und wie Or. A. Kleinschmidt (Geschichte des russischen hohen 
Adels. Kassel, 1877) es voraussetzt. Andererseits ist es richtig, daß diese Stro
ganows gleich anderen Besitzern der uralischen Bergwerke bemüht waren, sich gegen 
die Ueberfälle der benachbarten wilden Nomadenvölker zu schützeu. Sie beriefen 
daher bewaffnete Banden, wie z. B. die des Kosaken Jermak, rüsteten sie mit 
Waffen und Vorräthen aus, vertrieben durch ihre Hilfe die gefährlichen Nomaden 

aus ihrer Nachbarschaft uud ermuthigteu endlich ihre immerhin bedenklichen Freunde 
zu der Eroberung herrenloser Gebiete, ja schließlich ganz Sibiriens. 

Es ist erklärlich, daß diese Maßregeln der reichen Bergwerkbesitzer für die 
Sicherheit der ganzen Ostgrenze und für die Ausbreitung des Zarthums Moskau 
vou großem Nutzen waren uud die Beherrscher desselben unter anderen auch deu 
Strogauows ihre Gnade zuwandten. Am 25. Jnli 1692 erhielt Grigorij Dmitrije-
witsch einen Gnadenbrief, der ihn im Besitz bedeutender Ländereien im Gonverne' 

ment Perm, sowie in allen Privilegien bestätigte, welche seinen: Geschlecht im 16. 
und 17. Jahrhundert zu Theil geworden waren. Die Tradition erzählt, daß Peter 
der Große nur durch die Hilfe dieses Stroganow in Stand gesetzt wurde, deu 
langwierigen nordischen Krieg zu Ende zu führen. Die Geldmittel des russischen 
Staates waren vollständig erschöpft, als der „namhafte Mann" Grigorij Dmitrije-
witsch auf einer großen, mit Gold gefüllten Tonne dem Zaren ein prächtiges 
Gastmahl gab und gegen Ende desselben sprach: „Ich darf meinen Herrn und 

Wohlthäter nicht zur Hälfte bewirtheu; sieh' daher, großer Zar, die Tonne als 
einen Theil des Mahles an!" Wir brauchen wohl nicht hinzuzufügen, daß Peter 

dieses Geschenk nicht zurückwies. Auch späterhin fuhr Grigorij Dmitrijewitsch fort, 
dem Zareu und dem Vaterlande sehr bedeutende Geldmittel zur Verfügung zu 
stellen; er erfreute sich daher in hohem Grade der Gunst seines Monarchen, eben 
so wie seine Gemahlin, ivelche die erste Staatsdame der Kaiserin war. In dank
barer Erinnerung an alle diese Verdienste erhob denn Peter, als er am 30. Mai 
1722 in Kasan seinen fünfzigjährigen Geburtstag feierte, die drei Söhue von Gri-
gorij Dmitrijewitsch in den Baronsstand des russischen Reiches uud bestätigte die 
Stroganows im Besitz von Ländereien, welche an Größe einige deutsche Kleiustaateu 
übertrefseu. 
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II. 
Unter den Söhnen des oben erwähnten Begründers der mehr und mehr bei 

Hof emporkommenden Familie Stroganow erwähnen wir besonders des Barons 

Ssergei Grigorjewitsch, der durch seine Verheirathung mit einer Naryschkin in 

verwandtschaftliche Beziehungen zu der Tochter Peters des Großen (dessen Mntter 
bekanntlich Natalie Naryschkin war), zu der Kaiserin Elisabeth trat. Als wirk

licher Kammerherr, Ritter des Annenordens erster Klasse mit dem Stern, wurde 
er 1754 zum General-Lieutenant ernannt, als er eine in seinem Hause lebende 
Nichte Maria Nikolajewna Stroganowa mit einem Verwandten der Kaiserin 

mütterlicherseits, mit dem Grafen Martin Karlowitfch Skawronski, einem leiblichen 
Bruder Katharina's I., vermählte. Als Erbauer des berühmten Palais Stroganow 

in Petersburg (Ecke des Newski-Prospect und der Moika) erwarb sich der Baron 

Ssergei Grigorjewitsch noch ganz besondere Verdienste, um so mehr da er, wie auch 
späterhin seine Nachkommen, bestrebt war, sein Haus zu eiuem Sammelplatz der 
schönsten Meisterwerke der Kunst, zu einer Gallerie prachtvoller Gemälde, Porträts 

berühmter Persönlichkeiten, Sammlung von Stahlstichen, Münzen und anderen 
Seltenheiten zu gestalten. In seiner Bauart gleicht das Haus Stroganow dem 
Winterpalais, mit welchem es auch fast gleichzeitig von ein und demselben Architekten, 
dem Grasen Rastrelli 1752—1754 erbaut wurde. Hier wurde mit ungeheurer 
Pracht die Hochzeit der oben genannten Nichte des Barons gefeiert, und die 

Kaiserin Elisabeth verherrlichte dieselbe nicht nur durch ihre Gegenwart, sondern 
erkannte, ebenso wie später Katharina II., ausdrücklich ihre Verwandtschaft mit 

der Familie Stroganow an. 

Auf die Correfpondenz zwischen dem Baron Ssergei Grigorjewitsch mit seinem 
einzigen Sohne Alexander Ssergejewitsch brauchen wir hier nicht uäher einzugehen, 
wenngleich dieselbe einige interessante Streiflichter auf deu'Culturzustand Rußlands 
und der anderen europäischen Staaten zu werfen geeignet ist. Der junge 18-
jährige Bojar brachte in Begleitung seines Erziehers, des Franzosen Antoine, und 

zweier russischer Dieuer fünf volle Jahre in Westeuropa zu und hörte in Genf 
den Eursus verschiedener Wissenschaften an, ja scheint an denselben so viel Geschmack 
gefunden zu haben, daß ihn der Vater in einen: seiner zärtlichen Briese daran er
innert, daß er ja nicht dazu bestimmt sei, „beständig in der Einsamkeit und mit 
gelehrten Gedanken zu leben; Sic müssen sich daher der neueu Welt (des Hofes) 
zuweuden, um in derselben etwas zu profitireu" ! 

Wenn Ssergei Grigorjewitsch mehr und mehr darauf bedacht war, seiuen 
Sohn in die Heimath zurückkehren zu lassen, ja schließlich ihm-die bis dahin ge
zahlte jährliche Summe von 2500 Rbl. verweigerte, so war der Grund hierzu ein 
Heirathsplan, den er und die Kaiserin Elisabeth für den jungen Baron Alexander 
gemeinsam entworfen hatten nnd der bald genug zur Ausführung gelangen sollte, 
obgleich Ssergei Grigorjewitsch am 30. September 1756 starb. Die Zeitnng der 
Petersburger Akademie verkündete in russischer uud lateinischer Sprache diese Traner-
künde und nannte den Verstorbenen „das Ange der Blinden, den Fuß der Lahmen, 

Nordische Rundschau. Bd. VM. Hest 1t 
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den Freund Aller" — vermuthlich nach dem Grundsatz: äs mortiduZ aut dsne, 
aut nilül! Uebrigens läßt sich nicht leugnen, daß der erste Baron Stroganow 
durch Begründung seiner Gemäldegallerie und einer reichen Bibliothek die Dankbar
keit seiner Nachkommen verdiente. 

Als Gattin für seinen Sohn hatte er auf den Rath der Kaiserin Elisabeth 
die Tochter eines der ersten Würdenträger des Reiches, des Kanzlers Grafen Michail 

Jllarionowitsch Woronzow — gewählt, welche durch ihre Mutter (geborene Ska-
wronski) wiederum eine Verwandte der Kaiserin war. Die Braut des jungen 

Barons Alexander Stroganow war 14 Jahre alt, als sie schon ihre ganze Um
gebung durch ihre Schönheit, ihre vorzügliche Bildung und ihr gemüthvolles Wesen 
entzückte. Es war daher ganz natürlich, daß Alexander Ssergejewitsch bei seiner 
Rückkehr aus dem Auslande die Wahl seiner hohen Gönnerin, der Kaiserin, billigte. 

Diese hatte ihm befohlen, nach Empfang der Kunde von seines Vaters Tode nach 
Rußland zurückzukehren, wo sie ihn mit „thränenerfüllten Augen mit der ganzen 
Zärtlichkeit einer Mutter" begrüßte, als er sich ihr am 23. Juli 1757 in Peter
hof vorstellte. Hier wurde ihm ein Quartier zu seiner beständigen Wohnung an
gewiesen, hart neben den Appartements der Familie des Vice-Kauzlers Woronzow, 
er mußte die Kaiserin aus alleu Spaziergängen und Fahrten begleiten und täglich 
an der Hoftafel speisen. Die Jugend des jungen Barons, die feinen Manieren, 
die er an den Höfen Westeuropas sich angeeignet hatte, endlich seine Bildung, 

welche die seiner Zeit- und Standesgenossen ain russischen Hofe weit überragte, 
erleichterten es ihn:, das Herz seiner juugeu Braut und ihrer Eltern für sich zu 
gewinnen. Wie sehr Alexander Grigorjewitsch übrigens während seines Aufenthaltes 
im Auslände es verstanden hatte, auf seine Umgebung einen vorteilhaften Eindruck 
zu machen, beweisen die Briese der russischen Gesandten an den fremden Höfen, 
in denen sie seinem Vater über das Auftreten des jungen Mannes berichten. Graf 
Sivers in Venedig, Bechtejcw in Paris, Graf Peter Tschernyschew in Hannover 
(der damaligen Residenz des englischen Hofes) stimmen in der weitschweifigen, 
phrasenhaften Stilistik jener Zeit darin überein, daß der junge Barou „durch seine 
Erziehung, seine Höflichkeit und seine persönlichen Eigenschaften, endlich durch feiue 
vortrefflichen Kenntnisse in der deutschen, französischen und italienischen Sprache" 
der väterlichen Erziehung die größte Ehre mache. 

Die Jugend der beiden Verlobten, ihr Reichthum, ihre einflußreichen Familien-
Verbindungen, die sie — wie erwähnt — selbst der Person der Kaiserin nahe 
brachten, endlich die Gnnst der Letzteren, welche diese Verbindung als ihr eigeues 
Werk ansah — Alles schien dem Brautpaar eiue eben so glückliche, als glänzende 
Zukunft zu verheißen. Wenn Alexander Ssergejewitsch in einem seiner Briefe an 
seinen ehemaligen Erzieher in Genf von der heißen Liebe für seine Braut, die 
Comtesse Anna Woronzow, spricht, so läßt andererseits seine Correspondenz mit 
seinem in Moskau lebenden Oheim Nikolai Grigorjewitsch keinen Zweifel daran, 

daß er seiner Neigung erst folgte, nachdem er alle Vortheile dieser Partie gründlich 
erwogen hatte; hier heißt es (ä. ä. 7. Aug. 1757): 
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„Nach reiflichem Nachsinnen über meine augenblickliche Lage habe ich den Ent
schluß gefaßt, in den Stand der Ehe zu treten. In diesen Tagen verlobte ich mich daher 
mit der Tochter Seiner Erlaucht des Grafen M. I., nachdem ich hierzu die Allerhöchste 
Einwilligung Ihrer Kaiserlichen Majestät eingeholt hatte. Meiner Ansicht nach ist 

dies eine so gute Partie, daß ich nichts Besseres hätte wünschen können — ich 
schmeichle mir daher mit der Hoffnung, daß meine Wahl auch Ihre Billigung erhält." 

Wie andere Briefe Alexander Ssergejewitsch' bezeugen, betheiligte sich die 

Kaiserin in fast zärtlicher Weise an den Vorbereitungen zur Hochzeit des jungen 
Paares. Als sie vernahm, daß der Baron den Trauring seines verstorbenen Vaters 

zu seinem eigenen machen wollte, befahl sie, ihm einen anderen Ring zu senden, 
da sie es für ein schlechtes Vorzeichen ansah, daß sein Vater nur kurze Zeit mit 
seiner Gemahlin gelebt habe. Alexander Ssergejewitsch freute sich zwar über diesen 
Ausdruck der kaiserlichen Gnade, bedauert aber gleichzeitig, daß ihm dieselbe neue 
Ausgaben verursache, das Pendant Zu diesem Ringe kostete ihm nämlich 3060 Rbl. 

Ueberhaupt hatte er zu dieser Zeit so große Ausgaben, daß er trotz seines Reich-
thnms seinen Oheim um eine Anleihe von 20,000 Rbl. bat; dieser konnte ihm 
jedoch nur 5000 Rbl. borgen. 

Am Geburtstage des kaiserlichen Enkels, des Großfürsten Paul, d. h. am 
20. September 1757, fand die feierliche Verlobung statt, am 18. Februar des 

folgenden Jahres die Hochzeit. Charakteristisch für jeue Zeit ist der Bericht über 
die Feier dieses Tages, an dem noch zwei andere Hoffräulein aus den vornehmsten 

Familien des Reiches ihr Hochzeitsfest begingen; noch charakteristischer der Umstand, 
daß die anwesenden Würdenträger und Diplomaten lebhast darüber stritten, ja 

Wetten darauf abschlössen, wer zuerst von den drei neuvermählten Damen — ihrem 
Gatten untreu werden würde. Trotz ihrer Jugend und Schönheit (die übrigens 
von anderer Seite, z. B. in den Memoiren der Kaiserin Katharina II, durchaus 

geleugnet wird) soll es die junge Gräfin Anna Woronzowa gewesen sein, welche 

znerst die eheliche Treue verletzte, wozu allerdings die politischen Verhältnisse und 
die unerwarteten Umwälzungen am russischen Hose das Ihrige beitrugen. 

III, 

Am 25. December 1761 war die hohe Beschützerin der Familie Woronzow, 
die Gönnerin Alexander Ssergejewitsch Stroganow's — die Kaiserin Elisabeth — ge
storben, und ihr Neffe Peter III. hatte für die kurze Zeit vou sechs Mouateu deu 
russischen Thron bestiegen, auf welchem seine Gemahlin Katharina II. ihm folgte. 
Da M. G> Woronzow, zum Fürsten und Reichskanzler erhoben, von Peter III. 
an die Spitze der Regierung gestellt worden war, so ist es erklärlich, daß die 
neue Kaiserin diesem sowohl, wie allen übrigen Gliedern der Familie Woronzow, 
also auch Auua Michailowua Stroganow, keineswegs in Gnaden gewogen war, 
um so mehr, als diese Letztere zu den Schönheiten am Hose Peters III. gehört 
hatte und in den intimsten Beziehungen zu jener Elisabeth Romanowna Woronzow 

(ihrer Cousiue) stand, welche der Kaiser leidenschaftlich liebte, zn seiner Favoritin 
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machte und alleu Ernstes zu heirathen beabsichtigte, während er seine Gemahlin Katha 

rina in's Kloster zu schicken gewillt war. 
Gleich den übrigen Damen ihrer Partei legte Anna Michailowna sich keinen 

Zwang in ihrem Lebenswandel an, so daß im feindlichen Lager, unter deu An 

hängern Katharina's II., von ihr und ihren Frenndinnen seandalöse Geschichten er
zählt wurdeu. Ju diesem Lager ging es übrigens auch uicht besser her und die 
Sitten am.Hose Katharina's dürften zu bekannt sein, als daß es nöthig wäre, 

anf dieses Thema hier näher einzugehen. 
Da uuu Alexander Ssergejewitsch stets Sympathien für Katharina gezeigt 

hatte, nach ihrer Thronbesteigung aber offen ihre Partei ergriff und für alle Zeiten 
ihr begeisterter Anhänger uud persönlicher Frennd wurde — zerfieleu die beiden 

jungen Gatteu vollständig, so daß Stroganow schließlich der Kaiserin eine Bittschrift 
e i n r e i c h t e  u n d  d a r u m  b a t ,  v o n  s e i n e r  G e m a h l i n  g e s c h i e d e n  z  n  
w erde n. Die Kaiserin vermied es, „wegen ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen 
zu der Familie Stroganow" die Bitte des Barons von sich ans zn erfüllen und 

fügte hinzu, es sei ihr gänzlich gleichgiltig, welchen Familiennamen Anna Michai
lowna in Zukunft führen würde. Sie überließ es daher Alexander Ssergejewitsch 

den rechtlichen Weg zu belrelen, d. h. sich an das geistliche Gericht zu weudeu 
(siehe deu eigenhändigen Brief der Kaiserin an den Grafen Woronzow vom 2. De 
cember 1764). 

Ob der Scheidnngsproeeß nnn wirklich cingeleilel wnrde, ist mindestens 

zweifelhaft; jedenfalls trennten sich die Galten: Anna Michailowna kehrte in das 
Hans ihrer Eltern znrück (in dem früheren Palais Woronzow befindet sich jetzt 
das Pagencorps) und starb am 2l. Febrnar 1769. Ihre Mntter uud ihre Brüder 
betrauerten uud beweinten dieses unerwartete uud traurige Eude, wie folgende 

Inschrift auf dem Grabstein im Alexandcr-Newski-Kloster beweist: 
„Der in Abrahams Schöße rnhenden Gräsin (?) Anna Michailowna Slro 

ganow, gebor. Gräfin Woronzow, die voller Liebe uud Ehrfurcht für ihre Eltern 
lebte und in dem blühenden Alter von 27 Jahren plötzlich starb, ohne Nach
kommen zu hinterlassen — errichtete diesen Grabstein die unglückliche Mutter, 
welche untröstlich dieses traurige Ende beweint. 1769 am 21. Febrnar." 

Wie Alexander Ssergejewitsch von diesem unerwarteten Tode seiner Gemahlin 
berührt wnrde, wissen wir nicht. Jedenfalls konnte er jetzt zu der Wiedervermählung 
schreiteu, welche er schon in's Auge gefaßt hatte, als seiue Gemahlin sein Haus 
verließ und der Plan einer Scheidung erörtert wurde. Im Jahre 1773 (möglicher
weise auch früher, da unser Gewährsmann Herr Kolmakow für dieses Dalnm 
keine bestimmten Nachweise anführt) verheirathete sich Alexander Ssergejewitsch mit 
der Tochter des Fürsten Peter Trubetzkoi, Katharina, uud brachte mit dieser mehrere 
Jahre im Auslände, besonders in Paris und Genf, zn. Natürlich versäumten sie 
es nicht, dem Philosophen von Fernay, Voltaire, ihren Besuch zu machen. 

Der Sohn des jungen Paares, Paul, wurde während dieses mehrjährigen 
Aufenthalts im Auslande geboren (am 7. Juli l774), und in Paris kaufte Alexander 
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Ssergejewitsch eine große Anzahl von Gemälden, die er seiner Gallerie in Peters
burg einverleiben ließ. 

Nach dem unglücklichen Ausgang seiner ersten Ehe, nach der glänzenden 
Stellung, die der Baron in der Gesellschaft einnahm, endlich nach der Geburt 
seiues einzigen Sohnes hätte Alexander Ssergejewitsch annehmen dürfen, daß seine 
fernere Zukunft au der Seite seiner jungen Gemahlin eine glückliche sein würde — 

statt dessen standen ihm jetzt Prüfungen bevor, welche die vorhergehenden an öffent
lichem Seandal und unangenehmen Einzelheiten noch weit übertreffen sollten: die 
Uutreue seiner zweiten Gemahlin war nicht etwa fraglich, kein Erzeugniß müssigen 
Geschwätzes — nein, es war einfacher Ehebruch in seiner ganzen Nacktheit mit 
all' feiuen unangenehmen Folgen. 

Im Jahre 1779 staud ein gewisser Iwan N i k o l a j e w i t s ch Kor -
sakow aus dem Gipfel seiner zufälligen Größe und Macht als Günstling 
der Kaiserin Katharina II. Er war von ungewöhnlicher Schönheit, erst 24 
Jahre alt, stammte aus Kleinrußlaud, liebte die Musik und besonders den Ge

sang und verfügte selbst über eine schöne Stimme. Katharina nannte ihn des
halb Pyrrhns, König von Epirns, und äußerte iu eiuem Gespräch mit dem Grasen 
Orlow, daß Korsakow so schön wie eine Nachtigall singe. „Gewiß," antwortete 
Orlow, „schade nur, daß die Nachtigallen schon am Peter-Paulstage (29. Juni) 
zu singen aufhören." 

Diese Aeußerung war sehr treffend, fie spielte auf die vorübergehende 
Bedeutuug Korsakow's au uud sollte sich bald geuug bewahrheiteu. So sehr 
Katharina für alles Schöne anf dem Gebiete der Malerei, der Bildhauerei und 

der Baukuuft empfänglich war, so sehr fehlte ihr jedes Berftändniß für Musik. 
Hatte fie doch offeu eingestanden, daß für sie jede Mnsik nnr Geräusch sei. Wenn 
sie iu ihreu Memoiren von dem Könige von Epirus spricht und uuter diesem 

Scherztitel Korsakow versteht, so berichtet sie, daß, wenn er Violine spielt, die 
Hnnde ihm lauschen, uud weuu er siugt, die Vögel herbeifliegen, um ihm zuzu
hören, wie eiuem zweiteu Orpheus. Weiter heißt es: „er leuchtet wie eine Sonne 
uud ist vou einem Strahlenglanz umgeben, ohne im Mindesten weibisch zu seiu; 

im Gegentheil, Alles an ihm ist im höchsten Grade mannhaft!" 
Wir führen dieses an, um nachzuweisen, daß Katharina Korsakow sür das 

Ideal der Männlichkeit ansah; im September 1779 steigerte sich ihre Neigung 
für ihn bis zur Aubetuug. Sie schrieb ihm beständig, erwartete ihn mit Ungeduld, 
fuhr ihm entgegen, langweilte sich, wenn er abwesend war, versicherte ihn ihrer auf
richtigen, unveränderlichen Zuueignng und beschwor ihn endlich, sich sür das Glück 
derjenigen zu erhalteu, die ihu inuig liebe. 

Im Gegensatz zu dieser tiefen Neigung der Kaiserin wnrde Korsakow 
ihr plötzlich untreu uud richtete sich sowohl wie die Baronin Katharina Petrowna 
Stroganow zu Grunde. Ob diese es war, die ihn hingerissen hatte, oder ob 
Korsakow selbst von einer Leidenschaft für sie erfaßt wurde, läßt sich uicht feststellen 
— jedenfalls wurden ihre Beziehungen bald bemerkt nnd bekannt. 
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Der Zorn der Kaiserin gegen das Liebespaar war grenzenlos. Die Über

lieferung erzählt, daß die beiden Schuldigen erst körperlich gezüchtigt wurden uud 
dauu den Hos verlassen mußten. — Korsakow begab sich im Oetober 1779 nach 
Moskau, wo er seinen dauernden Aufenthalt nahm, die Baronin Katharina Stro
ganow begleitete ihn dorthin und war nicht mehr bestrebt, ihre Beziehuugeu vor 
der Welt zu verbergen. . . . 

Der ungetreue Günstling aber wurde sofort durch A. D. Lanskoi ersetzt. . . . 
Die Lage Alexander Ssergejewitsch', des Gatten der Frau, die den Günstling 

der Kaiserin abspenstig gemacht hatte — war eine äußerst peinliche; Katharina 
gegenüber durfte er nicht um sich selbst, sondern nur um derentwillen traurig und 
entrüstet erscheinen, der gegenüber Korsakow treulos gehandelt hatte. Er trennte 

sich von seiner Gemahlin, behielt die Kinder bei sich und mußte sich in das Schicksal 
fügen, im Alter von 47 Jahreu das Familienleben entbehrend, weder ein Wittwer, 

noch verheirathet zu sein. Uebrigeus scheint der betrogene Gatte seiner Gemahlin 
nicht ernstlich gegrollt zu haben. Wäre nicht die weibliche Eigenliebe uud die Person 
der Kaiserin in diese Geschichte verwickelt gewesen, so wäre das Verhältniß Katharina 
Petrowna Stroganow's zu Korsakow schwerlich der Nachwelt bekannt geworden, ihr 

Gemahl hätte ihr mit der Zeit vielleicht ganz verziehen und sein Familienleben sich 
dadurch erhallen können. Waren doch die Beziehuugeu der beiden Geschlechter am 
russischen Hofe immer freie gewesen und der Geist, der hier wehte, mit den Tra

ditionen französischer Galanterie und sittlicher Laxheit so erfüllt, daß Vergehungen 
wie das der Baronin Stroganow wenig zu bedeuten hatten, wenn nur der Scheiu 

gewahrt und öffentliches Aergerniß vermieden blieb. 
Alexander Sergejewitsch überließ seiner Gemahlin sein großes Haus in Moskau 

zu freier Benutzung nebst der ganzen prächtigen Einrichtung und allen Kunstschätzen^ 
die dasselbe anfüllten, ferner erhielt sie das Gut Bratzewo als eigeueu Besitz uud 

eiue bedeutende jährliche Geldsumme von ihrem verlassenen Gemahl. In Bratzewo 
wurde ihr ein reizendes Haus inmitten eines malerischen Parkes mit großen Teichen 

erbaut. Hier konnte sie die Besuche des hohen Moskauer Adels empfangen, der 
gar uicht abgeneigt war, auch bei dieser Gelegenheit seine srondirende Abneigung 

gegeu den Petersburger Hof au den Tag zu legen. Ihr Verhältniß mit Korsakow 
setzte sie fort und gab einem aus demselben entsprossenen Sohn den Namen Wassili 
Nikolajewitsch Ladomirski; vermnthlich spielte der altslavische Liebesgott Lado eine 
maßgebende Rolle bei der Ertheilnng dieses Familiennamens. Dieser Sohn war 
der Stammvater der Moskauer Edelleute Ladomirski uud erhielt von seiner Mutter, 

mehr aber noch von seinein Bater bedeutende Besitzungen zum Erbe, so daß diese 

Familie auch jetzt noch reich begütert ist. 
Madame Pawlowa erzählt in der Monatsschrift „Rnsskii Archiv" von dein 

Leben Katharina Petrowna Stroganows in Bratzewo und titulirt dieselbe bei dieser 

Gelegenheit „die Gräfin", da ihr Mann Alexander Ssergejewitsch, wie später er
sichtlich, unterdessen in den Grafenstand des russischen wie des römisch-deutschen 
Reiches erhoben worden war. Madame Pawlowa hatte die Bekanntschaft der 
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Gräfin im Jahre 1812 in Jaroslaw gemacht, wohin viele Glieder des Moskauer 
Adels vor deu Napoleonischen Heeren eutflohen warm. 

Die Gräfin war damals schon eine alte Dame mit einen: ganz eingetrockneten, 

aber noch sehr lebhaften Gesicht. Sie empfing die Huldiguugeu ihrer Gäste im 
Bette sitzend, aus Kissen gestützt, ihr Haupt war mit einer Hanbe uud mit Bän-
dern in grellen Farben geschmückl. Obgleich sie den Gebrauch ihrer Füße verloren 

hatte, besaß sie ihre volle Geistesfrische, sprach viel und mit großer Lebhaftigkeit, 
erwähnte ihres Aufenthaltes in Paris vor dem Ausbruch der Revolution uud schil
derte mit besonderem Vergnügen ihren Besuch bei Voltaire iu Fernay. Dieser 

kehrte gerade vou seiuem täglichen Spaziergange nach Hause zurück uud rief, den 
fremden Besuch vorfindend, aus: inaäams, czusl bsau ^our xoui' moi: 

vu 1s solsil st vou8!" 

Als Parallele zu dem Leben der Gräfin Stroganow in Jaroslaw schildert 
Madame Pawlowa den Aufenthalt Katharina Petrowna's in Bratzowo, woselbst aus 

Moskau zahlreiche Gäste aus den höchsten Kreisen erschienen, welche die Gräfin in 
ihrem prächtigen Paradebett zu empfangen pflegte. Dieses befand sich auf eiuer 
Estrade aus Glas, ebenso hatte das Bett gläserne Füße; der Gruud hierzu war 

der Umstand, daß die Gräfin sich entsetzlich vor Gewittern fürchtete und, auf diese 
Weise vor deu Wirkungen der Elektrieität geschützt, auf die Isolatoren vertraute. 

Ueberhaupt war die Gräsin im höchsten Grade Egoistin, so daß sie z. B. bei der 
Nachricht von dem Heldentode ihres Enkels Alexander Pawlowitsch Stroganow 

(den sie übrigens nie gesehen hatte, da sie ja nicht einmal ihren Sohn Paul per
sönlich kannte) iu der Schlacht bei Eraon durchaus keiue Trauer bezeugte, keiue 
Thräne vergoß, souderu nur ausrief: 1s pauvrs sutkut, eomms ^'s suis 

eont-snls äs US 1'ö.voir eonnu! Dieser herzlose, kalt-egoistische Ausruf ist 

ebeu nur dadurch erklärlich, daß sie der Familie Stroganow vollständig entfremdet war. 
In der Schilderuug des Lebeus in Bratzowo durch Madame Pawlowa 

werden mit besoudercm Nachdruck die Ehrenbezeugungen nnd die Freude erwähnt, mit 
denen das Erscheiueu Jwau Nikolajewitsch Korsakow's begleitet war; seiu imponiren-

des Anstreten konnte jedoch nicht den Verlust seiuer eiust berühmten Schönheit ersetzen, 
waren doch 35 Jahre verstrichen, die aus dem strahlenden, gesangessrohen kaiser
lichen Günstling ein altes, eingeschrumpftes Mäuuchen gemacht hatten, das nicht 
mehr fest aus deu Beiueu stand. Uebrigens hatte er auch damals nicht sein pruuk-
liebendes Auftreten verändert, so daß die Bewohner Moskaus erstaunt aufblickten, 
wenn der General-Major Korsakow in seiner prachtvollen, wappengeschmückten Kutsche, 
umgeben von einer zahllosen Dienerschaft zu Fuß uud zu Pferde, durch die Stadt 
brauste. Kurz vor seinem Tode 1831) besuchte ihu häufig der berühmte russi

sche Dichter Puschkin, um von dem ehemaligen Favoriten Näheres über das Leben 

am Hofe Katharinas II. zu erfahren. 
Auf dem Gute Bratzowo, jetzt im Besitze der Fürstin Schtscherbatow, hing in 

den 40er Jahren dieses Jahrhunderts ein Porträt des Grasen Alexander Ssergeje
witsch Stroganow von dem Maler Lampi, als wenn es sagen wollte, daß dieser 
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hier einst der Hausherr gewesen. An einer anderen Wand denket das Bildniß der 
Kaiseriu Katharina in Mäunerkleiduug, mit weißeu Beiukleideru uud Ncilcrsticfeln 

daraus hin, daß auch diese Monarchin dem Familiendrama nicht fremd war, welches 
in Bratzowo seinen Ausgang fand. Auch das Grab Korsakow's iu der benach
barten Kirche der Mutter Gottes zu Pokrow ist erhalten und trägt die Inschrift: 

„Herr, empfange die Seele Deines Knechtes Iwan! 
„Hier ruhet der Leib des General-Majors, wirklichen Kammerherrn und 

hoher Orden Ritters Iwan Nikolajewitfch Rimfko-Korsakow, gest. am 16. Febr. 1831 
im Alter von 76 Jahren. . . . Meinem unvergeßlichen Wohlthäter! . 

IV. 

Während des langen Zeitraumes der Regierung Katharinas II., Pauls uud 
Alexanders I. lebte Alexander Ssergejewitsch Stroganow nach seiner Trennuug von 

der zweiten Gemahlin am Hofe zu Petersburg ganz dem Dienste seines Vaterlandes 
und den Künsten. Er war einer der hervorragendsten Männer seiner Zeit uud 
brauchte, im Besitz eines ungeheuren Vermögens, weder um die Gunst der Macht

haber zu buhlen, noch seinen Nacken vor den Höflingen zu beugen. Er gehörte 
uicht zu jenen Günstlingen des Augenblicks, die gelegentlich eines der Kaiserin 

gegebenen Festes auf die Triumphpforte ihres Hauses schrieben: „Alles durch Deine 
Gnade!" Ilm seinetwillen waren keine Bauerseelen zu Leibeigenen gemacht worden, 

wie es für manche der Würdenträger Katharinas geschah — ohne besondere Demü
tigungen, ohne Selbsteruiedrigung gelangte er zu allen Würden uud Ehren, die 
einem russischen Arauä sei^neur jener Zeit erreichbar waren. Er hatte schließlich 
den Rang eines Wirklichen Geheimraths 1. Klasse, war Senator, Oberkammerherr, 
Präsident der kaiserlichen Akademie der Künste, Direetor der öffentlichen Bibliothek, 
oberster Chef der Marmor-Steinbrüche, Ritter aller Orden, einschließlich des Sternes 
vom Alexander Newski uud des Kreuzes der Johanniter, endlich wurde ihm im 

Jahre 1798 zu dem Titel eines Grafen des heil. Römischen Reiches deutscher 
Nation anch noch der eines russischen Reichsgrasen verliehen. Den ersten dieser 
Titel erhielt er von der Kaiserin Maria Theresia, als er dieser das Beileid des 

russischen Hofes nach dem Tode ihres Gemahls übermittelte. 
Während der Regierung Katharinas, d. h. eigentlich während des ganzen 

Lebens dieser Monarchin, war Graf Alexander Ssergejewitsch Stroganow der be
ständige Freund uud Vertraute der Kaiseriu, die er auf ihren Reifen nach Riga, 
Moskau, Weißrußland uud in die Krim begleiten mußte uud welche ihn ihren 
Freund und Verwandten nannte. Seine genaue Keuntniß der Hofetiqnette, sein 

Scharfsinn und feine unnachahmliche Gabe, ein fesselndes Gespräch zu sühreu, er
hoben ihn weit über alle Würdenträger des Reiches. 

Seine Reichthümer schienen unerschöpflich, so daß Katharina scherzend von 
ihin zu sagen pflegte: „Dieser Mensch giebt sich vergeblich die größte Mühe sich 
zu ruiuireu — er kann das aber nicht fertig bringen!" 
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Dafür hinterließ er bei seinem Tode einige Millionen Rubel Schulde», dereu 

Bezahlung seinem Sohne nicht gerade leicht wurde. Dieselben stammten aus den 
50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo Alexander Ssergejewitsch 
auf seinen Reisen die Bildergallerien und Ateliers der berühmtesten Künstler be

suchte und sür den Ankauf von Gemälden, Kupferstichen und Büchern ungeheure 
Summen verausgabte. Seine eigene Gallerie uud seine Bibliothek standen später

hin für Jeden offen, der sie benutzen wollte, und der Graf liebte es, den Peters
burger Künstlern als freundlicher, großmüthiger Hausherr entgegenzutreten. Diese 
waren daher im höchsten Grade erfreut über die Ernennung des Grafen zum Di-
rector der Akademie der Künste, welche unter seiner Leitung zu hohem Glauze 

erblühte. Ebenso war Alexander Ssergejewitsch ein warmer Verehrer der russischen 
Literatur, die zu seiner Zeit ihre ersten Blüthen trieb. Der erste russische Lust
spieldichter von Wisin soll ihm seine Werke vorgelesen haben, Dershawin widmete 
ihm seine Oden, Gneditsch hatte es den Unterstützungen des Grafen zu verdanken, 
daß er sein großes Werk einer Übersetzung der Jliade begiunen konnte, der Dichter 

Bogdanowitsch endlich verkehrte häufig im Hause des Grasen, dem er seine Dich
tung „Duschenka" (Seelchen) vorlas. Auch der berühmte russische Fabeldichter 
I. A. Krylow stand in freundschaftlichen Beziehungen zu Alexauder Ssergejewitsch, 
zu dessen intimsten Freunden der talentvolle Componist Bortnjänski zählte. 

Kaiser Paul empfand Stroganow gegenüber bei seinem Regierungsantritt 
das Mißtrauen, welches er gegen alle Freunde seiner Mutter hegte, bald aber ließ 
er ihm seine volle Gnade zu Theil werdeu, besuchte ihn häufig, verlieh ihm das 
Ritterkreuz des Johauniterordens, zu dessen Großmeister er sich bekanntlich halte 

wählen lassen, uud ernannte ihn zum russischen Reichsgrasen, endlich übertrug er 
ihm die Oberaufsicht bei der Errichtung eines Denkmals des Feldmarschalls Ssu-
worow auf dem Marsfelde. Die Kaiserin Maria Fedorowna, Gemahlin Pauls I., 
nannte den Grasen stets ,,mou don ami" oder ,,mou dou visillarä" und stand 

ebenso wie die übrigen Glieder der kaiserlichen Familie in den iMnsten Frennd-

schastsbeziehnngen zu Alexauder Ssergejewitsch und zu seinem Sohne Paul; der 
Erstere hieß in den St. Petersburger Künstlerkreisen „der Mäeeu Rußlands", unter 

der Aristokratie „der Nestor des russischen Hofes". 
Seine letzte künstlerische Leistung war die Vollendung der Kathedrale der 

Mutter Gottes von Kasan in St. Petersburg, dereu Bau er seiuem Zögling 
Woronichin übertragen hatte und welche, bekanntlich eine Nachbildung der Peters> 
kirche in Rom, zu den schönsten Gebäuden St. Petersburgs gehört. Nach der 
Einweihung derselben am 15. September 1811 trat er an den Metropoliten heran, 

um sich von diesem segnen zu lasseu uud sprach: „Herr! nun lässest Du Deiueu 
Diener iu Frieden fahren!" Wenige Tage später (am 27. September) starb Graf 
Alexander Ssergejewitsch, betrauert von Allen, die ihn gekannt hatten, beweint von 
der kaiserlichen Familie: Kaiser Alexander I. uud sein Bruder, der Großfürst Kon
stantin, begleiteten den Sarg bis in das Alexander-Newski-Kloster, wo er bei

gesetzt wurde. 
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V. 
Der einzige Sohn des Verstorbenen, Graf Paul Alexaudrowilsch, war, wie 

wir bereits erwähnten, am 7. Juli 1774 iu Fraukreich geboreu, stand also 
im Aller von 36 Jahren, als sein Vater starb. Seine Erziehung hatte er in 
Frankreich erhalten, wo sein Vehrer Gilbert N o m m e (ein wüthender Republikaner, 
Moutaguard und persönlicher Freund von Danton nnd Robespierre) darauf bedacht 

war, seinem junge» Zögliug die Lehre der srauzösischeu Revolution, dem russischen 
Grasen uud Milliouär die Devise: Iidört.6, 6Aö.Iil.6, 1rn.l.6i'uit.6 eiuzuprägeu. Es 

ist sehr auffallend, daß Paul Alexandrowitsch (welcher einer unverbürgten Tradition 
nach Augeuzeuge, weuu uicht gar einer der Miturheber am Tode Robespierres 

gewesen sein soll) bis zn seinem 16. Lebensjahre im königsmörderischen Paris blieb 
uud erst im Jahre 1790 nach Rußland heimkehrte, wo er bald zu hohen Würden 
emporstieg, nachdem er sich mit Sofia Wladimirowna, eiller Tochter des Fürsten 
Golitzin, vermählt hatte. Diese zog die Aufmerksamkeit des Kaisers Alexander in so 

hohem Maße auf sich, daß sie sich gezwuugeu sah, den Monarchen deutlich zurück
zuweisen, um ihren Gemahl die eheliche Treue zu wahrem Deunoch blieb sie die 
Freundin des Kaisers sowohl, als seiuer Gemahlin und hatte auf Beide einen 
günstigen Einfluß; auf ihrem Gute Marjiuo (Gouv. Nowgorod) empfing sie die 
Besuche Beider und stand in regem Briefwechsel mit der Kaiserin. 

Wie gleichfalls oben erwähnt, fand Graf Paul Alexandrowitsch deu Nachlaß seines 
Vaters iu sehr zerrüttetem Zustande; er entging der Notwendigkeit, seine Güter 
im Gouverueinent Perm in der englischen Bank versetzen zu nlüsseu, nur dadurch, 
daß die russische Reichsbauk ihm einige Millionen vorschoß, um die väterlichen 
Schulden zu decken. In kurzer Zeit wurde er Geheimrath, dann mit dem Range 
eines General - Majors und Commandenrs der zweiten Division der Garde zu 

Fuß iu deu Kriegsdienst übergeführt, schließlich auch noch zum Seuator eruauut. 
Als Geueral - Adjutant und Ritter vieler Orden nahm er also fast dieselbe hohe 
Stellung ein, wie seiu Vater. Er machte den Befreiungskrieg mit uud betheiligle 

sich persönlich an der Schlacht von Craonne, wo fein Sohn Alexander am 23. Februar 
1814 von einer Kanonenkugel, die ihm den Kopf zerschmetterte, getödtet wurde. 
Vater und Sohn waren die Lieblinge der russischeu Armee; inmitten der Schlacht 
durchlief die Nachricht die Reihen der Soldaten, die verzweiflungsvoll ausriefen: 
„Der junge Stroganow ist gefallen, eine Kugel hat ihm den Kopf abgerissen!" 
Die Tranerkunde drang endlich auch zu Ohren Paul Alexaudrowitsch', dessen 
Kummer unbeschreiblich war; init großer Mühe fand er den kopflosen Körper 
seines Sohnes unter dem Berge von Leichen heraus, die das Schlachtfeld bedecktem 
Dann kehrte er nach St. Petersburg zurück, wo die Leiche des jungen Grafdn im 
Alexander-Newski-Kloster bestattet wurde. 

Jetzt war der unglückliche Vater nur noch darauf bedacht, den Namen uud 
deu Besitzstand der Grafen Stroganow feinen Nachkommen zu erhalten: zu diesem 

Zwecke gründete er das Stroganowsche Majorat, nach welchem alle seine Besitz
tümer und Ländercien ein unteilbares Ganzes bilden sollten und welches nach 
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seinem Tode erst auf seine Gemahlin, dann auf seine älteste Tochter Natalia über
zugehen bestimmt war. Die kaiserliche Bestätigung dieser Stistnng erfolgte am 
1l. August 1817 mit dem Zusatz, daß der gräfliche Titel bei einer Verheirathuug 
der damals 20jährigen jungen Gräfin Natalia auf deren künftigen Gemahl über
tragen werden könnte. 

Diese Verfügungen vermochten Paul Alexandrowitsch nicht über den Verlust 
seines eiuzigeu Sohnes zu trösten, der Kummer untergrub seiue Gesundheit, und 

bald bedrohte die Schwindsucht sein Leben, so daß die Aerzte ihm ricthen, sich erst 
nach Kopeuhageu zu begeben, um dann im Süden Europas Heiluug zu suchen. 
Bei seiner Abreise aus der Hauptstadt Dänemarks starb Graf Panl Alexandro
witsch am 10. Juni 1817 an Bord des Schiffes, mit welchem er seine Reise 

fortsetzen wollte. 

Je mehr unsere Mittheilnugeu aus der vorliegeudeu Familicu-Chrouik Personen 

betreffen, welche der Gegenwart nahe stehen uud uoch im Gedächtnis; der Mitwelt 
leben oder nahe Verwandte hinterließen, um so spärlicher siud die Nachrichten, 
welche uus zur Verfügung stehen. Darin kann wohl nichts Aufsalleudes gesunden 
werden, gilt es doch die Emfindlichkeit Lebender zu schonen und die Pietät gegen 
unvergessene Verstorbene zu wahren; der Leser wird daher die Kürze der folgenden 
Notizen über die Glieder des Haufes Stroganow frenndlichft entschuldigen. Die 
russischen Preß- und Censurverhältuisse tragen insbesondere die Schuld darau, 
weun über die Beziehungen dieser Familie zu dem Kaiserhause unsere russischen 
Quellen bei Weitem nicht das vorhandene Material veröffentlichen dürfen: ofsieiell 
ist es ja nicht einmal anerkannt worden, daß die Großfürstin Maria, Tochter des 

Kaisers Nikolai I., vier Jahre nach dem Tode ihres ersten Gemahls, des Herzogs 
Maximilian von Leuchteuberg (eines Sohnes von Engen Beauharuais) am 4. Nov. 
1856 sich mit dem Grafen Grigorij Stroganow vermählte. Mußte der stolze 

Selbstherrscher aller Reußen auch die kirchliche Giltigkeit dieser Ehe bestehen lassen, 
so mußte der Hof ihre bürgerliche Bedeutung stets ignoriren. Maria Nikolajewna 

blieb stets die Kaiserliche Hoheit, die Großfürstin von Rußland, ob ihr Gemahl 
auch uur ein Herzog von Lcuchlcnberg oder gar Graf Stroganow hieß. Als ein 
Höfling sich einst erlaubt hatte, von la. Oneksssti» zu reden, ließ ihn 
der Kaiser hart an, indem er ausrief: „Durak (Narr)! meiue Tochter bleibt stets 

Großfürstin von Rußland!" 
Doch wir haben hier den Ereignissen vorgegriffen und müssen zu der Gräsin 

Natalia Pawlowna zurückkehren, welche ihrem Vetter Ssergei Grigorjewitsch Baron 
— nach seiner Verheirathuug Graf — Stroganow die Hand reichte. Nach dem 
Tode ihrer Mutter Besitzerin des Majorats, erwirkte Natalia Pawlowna die kaiser

liche Bestätigung der Verfügung, daß ihr Gatte nach ihrem Ableben lebenslänglicher 
Nutznießer ihrer Besitzungen werden sollte. Dieser vergrößerte den Reichthum seiner 
Familie, indem er zu dem Majorat die Stroganowschen Güter hinzufügte, welche 
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er von seiuem Vater, seineu Brüdern und Nesfeu erbte. Graf Ssergei Grigorje-
witsch war während der Regierung Kaiser Nikolais Curator der Universität Moskau 
uud verstand es, sich die uugeheuchelte Liebe und Verehruug seiuer Untergebenen, 
wie der akademischen Jugend zu erwerben; er war ein aufrichtiger Freuud der 
Bilduug, ein Beschützer der Wissenschaft, allerdings nur in so weit, als diese in den 
eisernen Rahmeu des autokratisch regierten Staates paßten. Besonders aber liebte 

der Graf die Künste uud beförderte die archäologischen Forschungen auf dem Gebiet 
der russischen Geschichte, während er andererseits die Verwaltung seines großen 
Vermögens uud die definitive Regelung der Majoratsbestimmuugeu vortrefflich iu 
Ordnung hielt. 

Der gegenwärtige Majoratsherr Graf Ssergei Alexandrowitsch ist der Groß
sohn jenes Cnrators der Universität Moskau und nebst seinen Geschwistern und 
seiuem Oheim, dem ehemaligen Minister des Inneren, dem jetzt in Odessa ansässigen 
Grasen Alexander Grigorjewitsch — der lebende Repräsentant des um seiu Vater

land wohlverdienten Geschlechts der Stroganow, über welche der Kaiser Nikolai 
bei Gelegenheit eines Proeesses mit der Krone folgende Worte in das Jonrnal des 
Reichsraths eintrug (am 9. April 1828): „In Erwägung der Verdienste, welche 
von Alters her die Familie Stroganow sich um das Reich erworbeu hat, sowie iu 

Erinnerung desseu, daß der letzte Sprosse dieses Stammes auf dem Schlachtfelde 
für fein Vaterland das Leben ließ — erkenne ich den Stroganows das Recht zu, 
die ihre Bergwerke umgebenden Kronsländereien für sich in Besitz zu nehmen." 

Anch Kaiser Alexander II. bezeugte dem Grafen Ssergei Grigorjewitsch, dem 
ehemaligen Curator der Universität Moskau, sein unbeschränktes Vertrauen, indem 

er ihm die Erziehung seines ältesten Sohnes, des leider zu früh verstorbene!! Groß
fürsten-Thronfolgers Nikolai Alexandrowitsch, übertrug und mehrfach seinen Rath 
iu wichtigen Staatsangelegenheiten in Anspruch uahm. 

Bevor wir diesen flüchtigen Ueberblick über die Familiengeschichte eines hervor-

ragenden russischen Adelsgeschlechts abschließen, erlauben wir uns noch einen Hin-
weis auf deu Besitzstand des gräflich Stroganowschen Majorats, welches bei seiner 
Stiftung im Jahre 181,7 eine Bevölkerung von 45,875 männlichen Seelen zählte. 
Ferner gehörte zu demselben noch eine Besitzlichkeit im Gonvernement Nowgorod 
mit 119 Seelen, während die eigentlichen Erbgüter und Bergwerke der Familie in 
dem Gouvernement Perm belegen sind. Graf Ssergei Alexandrowitsch sügte dem 
Majorate (oder, wie es offieiell heißt, dem uutheilbareu Erbbesitz) noch die von ihm 
ererbten Güter mit einer Bevölkerung von mehr als 13,000 männlichen Seelen hinzu. 

Gelegentlich der Befreiung der Leibeigenem wurde es festgestellt, daß auf deu 
Läudereien der Stroganows im Ganzen 94,000 Bauern beiderlei Geschlechts wohn
haft seien und nach der Zutheilung von Land an diese behielt das Majorat immer 
noch ein Areal von 1,300,000 Dessätinen. Die Auskausssumme für das Bauer-
land betrug 7,570,000 Rbl., obgleich Graf Ssergei Grigorjewitsch auf die weitere 
Summe vou 2,317,000 Rbl. verzichtete. 
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Zu dem Majorat gehören ferner außer eiuem Hause in der Stadt Nowgorod 
zwei Häuser in Petersburg und die Stroganowschen Landhäuser auf der Wyborger 
Seite, endlich die berühmte Bildergallerie mit Gemälden der florentiner Schule 
von Raphael, del Sarto u. s. w., der römischen von Guido Rem, Benvenuto, 

ferner der lombardischeu und niederländischen Schnle, welche in einem 1835 in 
Petersburg erschienenen illnstrirten Kataloge namentlich erwähnt werden nnter dem 
Titel: «<Ü0l1set.i0n ä'aprös quelques t.8.dl6i^ux äe la äs 

^1. 16 Ltl'Otz'OUOK'. 
I o h a u u e s  v o n  E  c k  a  r  d  t .  



Ans der Hauptstadt. 
Etwas vom Reisen. — Was uns die Statistik lehrt. — Von der Spree nach der Newa. — 
Eine kleine Parallele. — Straßen-Physiognomie in Berlin und St, Petersburg. — Aus den 
„Kaisertagen". — Die große Processiou vom 15. Juli und das „graue Volk". — Ein Blick 

in Berguügungsgärten und Sommertheater. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  E n d e  J u l i ,  

s ist gar lauge her, daß wir — Du, lieber Leser, und ich — mit einander plan 
dern konnten von tausenderlei Dingen „aus der Hauptstadt". 

Ein halbes Jahr bald ist es her; eine lange, lange Spanne Zeit in dein 
bunten Einerlei des Residenzlebens mit seinen kaleideskopartig wechselnden Ein 
drücken, die sich schließlich doch immer gleich bleiben, wenn wir einmal das Facit 
ziehen. . . . 

Inzwischen ist es Sommer geworden. Freilich dies ist nicht lange her, denn 
der datirt eigentlich erst vom 1. (13.) Juli, ist also spät genug eingezogen und 
zudem nicht einmal bemüht, das Versäumte nachzuholen, sondern im guten Glanben 
befangen, daß ein bischen klarblauer Himmel und ein klein wenig Sonnenschein 
für den Petersburger gerade gut genug ist. 

Und dieser läßt sich auch daran genügen und, bescheiden in den Ansprüchen, 
wie er sie an das Wetter macht, während Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit sonst 
nicht gerade seine Stärke sind, feiert er die Feste, wie sie fallen, uud bevölkert er 
gewohllheitsmäßig die Villegiaturen und Vergnügungsetablissements. 

In diesem Jahre gar noch mehr, als sonst. Denn das Reisesieber hat hier 
Heuer nicht so grassirt, wie früher wohl in der Zeit der hellen Nächte und langen 
Tage. Wir sind plötzlich sehr seßhaft geworden. Vermuthlich erklärt sich auch das 
aus den „schlechten Zeiten", über die Jedermann klagt. Das Geld ist uns aus

gegangen, um weiter zu schweifen, und man hat sich entschlossen, nach den: Guten 
zu sehen, das so nahe liegen soll. Wer aber doch welches hat, der zieht schließ
lich noch immer vor, es in Blumenspenden und kostbaren Geschenken für allerlei 
glückliche Benefiziauteu und gefeierte Beuesiziantinnen in den Sommertheatern an
zulegen, als in — Coursdisserenzcn. 
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Es ist erstaunlich, wie weuig „Nüssen" man in diesem Sommer in den 

ausländischen Curorten findet, wirklich Kranke uud daher Heilungsuchende natürlich 
abgerechnet. Was wäre es wohl geworden, wenn die einst projeetirte hohe Ans-

landpaßsteuer wirklich in's Leben getreten wäre! 
Aber noch erstaunlicher ist's, daß trotz dieser augenblicklichen Seßhaftigkeit der 

Einwohner St. Petersburgs ihre Zählung, die Mitte Juni vorgenommen wnrde, 
ein Resultat ergab, das ein erhebliches Zurückgehen der Bevölkerungszahl der Newa-
Residenz aufwies. Man zählte im Winter 1881. — 929,525 Einwohner. Die 
Zählung vom 15. Juui ergab nur — 732,880. Das macht ein Minus von 
über 185,000 aus! Nehmen wir nuu an, daß das in's Lager gezogene Militär 

uud die Zahl der Sommerfrischler und Reisenden zusammen sich auf 170,000 Ein
wohner beziffern: es bleibt immer noch ein Rest von l 5,000, die da fehlen und 

vor 7 Jahren vorhanden waren. 
Fünfzehntausend Menscheu — das ist ja keine Lappalie! Eine Stadt von 

sünfzehntansend Einwohnern ist ja schon eine ganz aeeeptable Stadt. 
Längst hat uns die Statistik schon darüber belehrt, daß, wenn wir keinen 

Znzng hätten, Petersburg bei seinen Mortalitäts-Berhältniffen in relativ erschreck
lich kurzer Zeit ganz aussterben würde. Um so viel mehr Menschen sterben hier 
jährlich, als geboren werden, und so wenige Menschen andererseits bleiben dauernd, 
von Generation zu Generation, in der Reichshauptstadt. Nimmt nun aber die 
Bevölkerungszahl so rapid ab, wie die letzte Zählung nachgewiesen, so kann nur 
der Schluß gezogen werden, daß in diesem Zeitraum nicht blos weniger Menschen 
geboren wurdeu, als da starben, sondern daß auch mehr Menschen auswanderten, 
als einwanderten. Dem Einen wird der Aufenthalt in der Residenz zu theuer — 

er zieht sich auf sein Gütchen zurück oder siedelt in eine kleinere Stadt über; dem 
Anderen bietet sie nicht genügend Garantie für Gewinnbringnng feines Unter
nehmungsgeistes, denn es „stockt" eben Alles und er zieht nicht her; der Dritte 
verlegt ans eben demselben Gruude den Schauplatz seiuer unternehmungslustigen 
Thätigkeit wo auders hin; nach dein Vierten — dem Tagelöhner und Schwarz-
arbeiter — ist keine Nachfrage, denn es wird immer weniger gebaut u. s. w., 
u. s. w. Wir steuern somit allem Anscheine nach einem industriellen, mereantilen 
und überhaupt Unternehmnngs-Qnietismus zu in immer rascherem Laufe. . . . 
Wer sich Abends das Publicum, das außerhalb der Stadt seinem Vergnügen nach
geht, ansieht, der gewinnt allerdings nicht den Eindruck; wer aber hinter den wahren 

Sinn trockener statistischer.Zahlen zu kommen sucht uud im Uebrigen Tags über 
die Augen hübsch osfen hält, der kommt bald zu audereu Schlüsse». 

Siud sie Ihnen vielleicht zu pessimistisch? Ich hoffe, daß Sic Recht behalten 
— aber ich wage doch uoch daran zn zweifeln. Der Eindruck, den das tägliche 
Straßenleben in St. Petersburg macht, ist denn doch ein gar zu srappauter, wenn 
z. B. nur zwei Tage zwischen einem Aufenthalt iu Berliu uud eiuem solchen in 
unserer Stadt liegen. 
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Kommt man — zumal im Sommer — ohne weiteren Zwischenaufenthalt 
direct aus der jüngsten der europäischen Weltstädte nach der nordischen Metropole 
herüber, so muthet es Einen in vielen Beziehungen an, als ob man geraden Wegs 

in eine, freilich sehr weitläufig gebaute, gar stolze Straßen, Plätze, Paläste, Kirchen 
aufweisende Provinzialstadt gerathen wäre, denn die Physiognomie des Straßenlebens 
in Berlin ist von der des hiesigen himmelweit verschieden. Dort, in der Welt

empore an der Spree, trägt's eine Feiertagsphysiognomie: Alles glänzt, leuchtet, 

funkelt; Alles sieht froh, heiter, glücklich aus, und das hunderttausendköpsige Menschen 
gewimmel nimmt sich wie eine große Festversammlung aus; der eolossale Tram-
wageu-, Stadt- und Ringbahnverkehr thnt dann ein Uebriges, um den Gesammt-

eindruck zu einem imposanten zu machen. Ist auch Alles modern und neu und 
nimmt es sich folglich etwas parvenühaft aus — so weidet sich das Auge doch an 
all' dem Glanz und Luxus. Man sieht's dem Berliner, worunter wir aber heute 

nur noch einen Mischbegriff verstehen können, denn vom richtigen, alten Berliner 
ist gar wenig übrig und es gilt fast archäologische Studien machen, um seine 
Spuren im Norden und Osten der Riesenstadt zu entdecken — man sieht's dem 
Berliner an, daß es ihm gut geht nach allen Seiten hiu; und wem's gut geht, 

der „fühlt sich", wie man so zu sagen pflegt; und daß er „sich fühlt", das ficht 
man ihm ebenfalls an auf Schritt und Tritt. 

Die meisten von uns lernten in der Geographie noch: „Berlin, erste Resi
denzstadt des Königreichs Preußen mit 400,000 Einwohnern". Heute beträgt seine 
Einwohnerzahl bereits 1!4 Millionen und sie ist noch stets im Wachsen begriffen 
und das Treiben dieser Bevölkerung ist ein großartigeres, als das der Pariser selbst. 

Wenn auch die Metropole der dritten Republik fast eine ganze Million mehr Menschen 
zählt, als Berlin, so ist sie doch weniger Weltstadt, als dieses, weil hier der Stand
punkt grenzenlosester „Wurschtigkeit" gegenüber dem Individuellen schon weit mehr 

ausgebildet ist, als dort. 

Und in St. Petersburg — in Petersburg nimmt die Bevölkerung ab, wie 

wir eben sahen. Es ist das vielleicht und sogar sehr wahrscheinlich blos eine Zu
fälligkeitserscheinung, aber in Abrede kann diese Thalsache nicht gestellt werden. 

Die Physiognomie der Stadt zudem ist auch in anderer Hinsicht eine durch
aus verschiedene. Oh — wir haben viel Luxus und Glanz, mehr vielleicht noch 
als in Berlin, aber er liegt nicht auf der Straße;. weder in Form von Palast-
ähnlichen Privatbauten, wie sie fast durchgängig in Berlin und herr
schend sind, noch in Form der unzähligen Luxusläden und Modemagazine, die 
ja in der deutschen Kaiserstadt, das Bedürsniß-Nivean ihrer Einwohner trefflich 
charakterifirend und illustrirend, ganze Viertel einnehmen; noch tritt er in Tracht 
und Appretur des Gros des Straßenpublieums zu Tage. Bei uns sind Glanz 
und Luxus zu finden hinter Schloß und Riegel in den Häusern, deren schmuck
loser und einförmiger Außenseite man zumeist gar nicht ansieht, wie viel Reichthum, 
Eomfort :e. sich hinter deu Mauern birgt; sie sind zu finden an gewissen Punkten, 
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die der sashiouablen Welt als Versammlungsort dienen, seien es nun einzelne Ver

gnügungsanstalten oder aristokratische Quartale, die oft wie eine Oase des Styls, 

des Geschmacks, des Reichthums mitten in einer Wüste von versteinerter Kärglich
keit und Bedürfnislosigkeit liegen. 

Und was das Straßenpublieum betrifft - nnn, wir zählen über 70,000 
Handwerker, über 200,000 „Schwarz-" und Fabrikarbeiter, gegen 30,000 Fuhr
leute aller Art, wohl ein funfzigtanfend Vertreter des Kleinhandels, noch einmal 

so viel Dienstboten u. s. w. Wie sich das Alles trägt, daß es z. B. in der ganzen 
Welt kaum einen unansehnlicheren Menschen in Tracht und überhaupt äußerem 
Charakter giebt, als unseren Arbeiter — wem ist das nicht bekannt? Die Be

zeichnung oder narvä» ist zutreffend nicht blos in Bezug 
auf das Bildungsniveau, sondern auch auf die ganze äußerliche Physiognomie des 
„Volks". Numerisch überwiegt es in St. Petersburg, wie ja in jeder Groß
stadt, aber es dominirt in der Signatur des Straßenlebens, weil seine unsägliche 

Bedürfnislosigkeit und vielfach wirkliche Aermlichkeit Einem natürlich sofort iu die 
Augeu fällt. Und wenn man daher in großen Städten des Westens von Luxus, 
Glanz, Farbengefuukel sprechen kann, so erscheint Einem bei uns eben Alles — „grau". 

Noch etwas Anderes kommt hinzu — es ist der Mangel an öffentlichem 
Leben, wie er bedingt ist einesteils durch klimatische Verhältnisse, die hierbei eine 
gewaltige Nolle spielen, anderentheils aber auch durch althergebrachte Sitte und 

Gewohnheit. 
Bedenkt man nun endlich noch die Bauart bei uns, die schier endlosen 

geraden und breiten Straßen, die großen Plätze, die hieraus resultireude, zu der 

Einwohnerzahl kaum im Verhältniß stehende gewaltige Flächenausdehnung der Stadt 
— so erklärt sich, warum die Petersburger Straßen relativ leer aussehen, nicht 
überall natürlich, uud nicht immer in gleicher Weise, aber vorherrschend und durch
schnittlich jedenfalls; insbesondere im Sommer, wie ich wieder hervorheben muß. 

Und doch — blickt man näher zu, so fehlen die Hauptelemente großstädtischen 
Lebens und großstädtischer Anschauungsweise auch bei uns nicht. Ist doch der 
Slave mit seiner sprüchwörtlichen natura» so wie so nicht geeiguet, 
eiueu richtigen „Kleinstädter" abzugeben; er bietet nur wenig vom Material, aus 

dem der „Biedermaier" geschnitzt wird, und ein gewisser großer Zug geht ihm nicht 
ab, auch weuu er uns als ein Partikelcheu iu dem großeu Ganzen des ^86!-^ 
naroci» entgegentritt; geht ihm nicht ab trotz aller Gntmüthigkeit und Beschränkt-

heit dieses großen Ganzen. 
Wir sind da bei einem sehr interessanten Capitel angelangt, uud es wäre ver

lockend, noch weiter und immer weiter und immer gründlicher eine Parallele zu 

ziehen zwischen „Berlin" und „St. Petersburg". 
Aber es dürfte uus zu sehr ableukeu vou unserer eigentlichen Ausgabe: von 

dem Leben in der Hauptstadt zu plauderu. Jedoch wir köuueu es thuu, ohue 

jeue beide» Schlagwörter bei Seite zu schieben. 
Nvreischc Rundschau. Br. VUI. Hcst 2. 
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Berlin und St, Petersburg! Sind sie nicht in aller Leute Mund in der 

ganzen civilisirten und zeitungschreibenden Welt, seit Wochen schon. 

Die Meerfahrt des jungen deutschen Kaisers, sein Aufenthalt an dem Hofe 
unseres Zaren, der herzliche Verkehr zwischen den beiden mächtigsten Monarchen, 
die politischen Hypothesen und Conjuncturen, die sich an dieses bedeutsame Ereigniß 
knüpfen — ja, wo blieb denn in diesem Jahre die „Saure Gurkenzeit" ? Die 

„Enten" und „Seeschlangen" und die übrigen zoologischen und nicht zoologischen 
Lückenbüßer und üeties äe eonsolation des Journalisten in den Tagen und 

Wocheu, wo der Sirius und der Krebs ihre sengende Herrschaft über uns antraten 

— sie waren nicht von Nöthen. Nicht etwa, weil die Herrschaft des Sirius und 
Krebses dieses Mal eine leider gar so milde ist, sondern weil es so sehr viele 
andere schönere und bedeutsamere Dinge gab, von denen der Zeitungsmensch und 
diejenigen, denen er dient, leben konnten. 

Soll ich Ihnen noch erzählen von den schönen, den herrlichen Kaisertagen? 
Von ihnen, die sonnig und strahlend anbrachen und leuchtend und glänzend znr 
Neige gingen? „Kaiserwetter" zeigten nicht blos Thermometer und Barometer — 
„Kaiserwetter" lag auch auf den Gesichtern der Residenzbevölkernug; „Kaiserwetter" 
leuchtete uus entgegen anch in den Spalten der Zeitungen. Der köstlichen Sommer 
luft, die mit ihrem Glanz den herrlichen Meerbusen, die Lustschlösser vou Peter-

Hof, Krassnoje-Sselo, Pawlowsk, die Straßen nnd Plätze der flaggen- und teppich 
geschmückten Residenz, die reizvolleu, träumerischen Parks und Seen und Villagia-
tureu der Juseln des Newa-Deltas vergoldete und verklärte — ihr entsprach aufs 

Schönste die Atmosphäre von Friede und Freundschaft, die wir athmen durften, 
wir Alle, die wir Zeugen waren des großartigen Schauspiels, das sich auf den 
blanen Finthen der Rheden von Kronstadt und Petersburg abspielte; Zeugen des 

Glanzes und Prunkes, der Herzlichkeit und Freundschastlichkeit, mit denen der 
Enkel des «OjaäuseMa und der junge Erbe des großen Werkes und 

der Traditionen des Heldenkaisers Wilhelm I. empfangen wnrde nnd von denen er 
getragen und geleitet wnrde im stolzen Kaiserschloß so gut, wie inmitten des Voltes, 
das ihm znjnbelte als dein thenren Gast seines Zaren, als dem Enkel eben jenes 

greisen Helden, der in dem Gedächtniß des Russen fortlebt als „Onkelchen Wassili", 
als den: schneidigen Krieger, der im Stande ist, mit den Soldaten des ihm ver
liehenen Regimentes in ihrer Muttersprache zu reden; Zengen der imposanten 

Schauspiele im Heerlager zn Krassnoje-Sselo, die alle fremden Gäste, und nicht 
blos ihr erlauchtes Haupt, mit Bewunderung erfüllten; Zeugen der weihevollen 
Stunden, die der deutsche Kaiser am Grabe des Zarbefreicrs in der Peter Panls^ 

kathedrale oder im protestantischen Kirchlein zn Peterhos zubrachte. . . . 
Soll ich Ihnen von all' diesem erzählen? ... Es wäre vergebliches Be-

mühen. Denn Neues dürfte Jhuen kaum geboteu werden. Sie haben so Vieles, 
so unendlich Vieles gelesen über unsere schönen, unvergeßlichen „Kaisertage", daß 
mir zu thun nichts weiter übrig bleibt, als einfach zu registriren, daß sie schöne 
und unvergeßliche waren und daß sie durch nichts getrübt wurden; auch nicht durch 
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die häßlichen Mißtöne, die hier und da jenseits nnd vereinzelt auch diesseits der 
Grenze der beiden befreundeten Nachbarreiche, in dem einen und anderen Preßorgan 
laut wurden — denn diese Mißtöne verschwanden und gingen unter in dem all

gemeinen Chorus von Freundschaft und Friede. . . . Und registriren auch muß 
ich, daß jene Tage schöne und unvergeßliche waren vor Allem deswegen, weil man 
sich überzeugen konnte davon, daß alles Hetzen und Verärgern und Mißtranensäen 

der Preßpolitiker hüben und drüben doch nicht Wurzel gefaßt hat und daß trotz 
alledem von einem feindlichen Antagonismus zwischen dem „Nemez" und Russen 
keine Spur zu merken war. 

Vielmehr bewies der Letztere dem Ersteren auf's Neue und auf's Glänzendste 

seine altberühmte Gastfreundschaft. Davon wissen die wackeren Seeleute der deutschen 
Kaiserflotte ein Lied zu singen, sie, die in Kronstadt als Waffenbrüder und Glieder 
einer großen Familie begrüßt wnrden, von den Offizieren, von den Matrosen, von 
jedem Einwohner, und die in St. Petersburg sich überall derselben Zuvorkommen

heit und Aufmerksamkeit zu erfreuen hatten. 
Unsere Dampfercompagnien machten brillante Geschäfte in jenen Tagen, denn 

während der ganzen Zeit, daß die deutschen Kriegsschiffe auf der Rhede von Kron
stadt ankerten, wurden Spazierfahrten hinaus unternommen, oft täglich zwei-, drei
mal, und dn Verwaltungen wußten das Eisen zu schmieden, so lange es heiß war: 
das Vergnügen, die Kolosse der deutschen Flotte in der Nähe besichtigen, mit den 
strammen Offizieren, den niedlichen Seecadetten, den braven Matrosen ein paar 

Worte wechseln zu köuuen, mußte theuer genug bezahlt werden. 
Ja, es gab was zu verdienen in den Kaisertagen, sür Jedermann: ange-

fangen bei den Reportern der Residenzblätter, die täglich spaltenlange Berichte 

lieferten, bis zu den Fleischern von Kronstadt, die das deutsche Geschwader mit 

Proviant zu versorgen hatten. 

Unzählig sind die Details, die Anekdoten, die sachlichen Mittheilnngen aus 
jenen unvergeßlichen Tagen. Sie sind inzwischen ein Gemeingut der ganzen lesem 
den Welt geworden, und der Chronist kann daher nur constatiren, daß sie eben Alle 

von demselben Geiste des Friedens und der Freundschaft durchweht waren. 
Wenn die deutschen Gäste die besten Eindrücke von hier mit sortgenommen 

haben, so können sie ebenso versichert sein, daß sie gleiche hier zurückließen. 
Anch das große Fest, das wir gleich darauf begeheu konnten, vermochte diese 

Erinnerungen uud Eindrücke nicht zu verwischen, nnd noch immer begegnen nur in 
unseren Vlättru allerlei Erzählungen uud Notizeu, die ans die lichtvolle Zeit von? 

7. bis znm 12. Juli Bezug nehmen. . . . 
Der Petersburger selbst aber konnte nicht einmal zur Besinnung kommen: 

kaum hatte er dem kaiserlichen Gast und seinem glänzenden Gefolge das Geleite 

gegeben, so galt es, sich zu eiuer anderen Festlichkeit zn rüsten. 
Das Gebiet der Politik liegt nns hier fern, und nur haben nns daher nicht 

mit der Stellungnahme der Presse zn der Feier der Christianisirnng Rnplands zu 
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befassen. Daß dieselbe einen politischen Charakter getragen hätte — das mag dem 

Fernstehenden, der von der Feier nur las, sicher so vorgekommen sein; wer aber 
mitten in dem Festestrubel sich bewegte, wer da mitten unter dein Volke stand 
während der gewalligen kirchlichen Feier, der konnte davon nichts merken; für den 
konnte das Ganze nur den Charakter und die Bedeutung eines religiösen Festes haben. 

Uebrigens ist das Wort „Trubel" hier durchaus nicht am Platze. Von 
sonstigem lärmvollen Festestreiben war nirgends etwas zu spüren. Still nnd 
andachtsvoll nur pilgerten Hunderttausende am Borabend des 15. Juli uud am 
hohen Festtage selbst den Kathedralen, Kirchen, Kapellen, den eigens für diesen 

Tag errichteten Betstätten zu. 
Von 4 Uhr Morgens an wälzten dann am 15. selbst sich Menschcnströme 

durch die drei zur Newa führenden Hauptstraßen, die Gorochawaja, den Wosnessenski-
Prospeet, den Newski-Prospeet, um theils am diesseitigen, theils am jenseitigen 
Quai Aufstellung zu nehmen; weiter ging es nicht, denn von der Newaseite her 

hatten sich eben solche Karawanen aufgemacht und das Südnfer der Petersburger 
Seite und Wassili-Ostrow besetzt — Alle, um die Festprocessiou mitzumacheu, die 
um 11 Uhr Morgens von der Wladimir-Kirche, auf der Petersburger Seite, aus 

über die Tutschkow-Brücke (kleine Newa) durch die erste Linie auf Wassili-Ostrow, 
rechts dann den Qnai hinunter über die Nikolai-Brücke und links den Quai hin

auf bis zum Seuatsplatz, dann durch den Alexander-Garten auf den mächtigen 
Schloßplatz hiu sich bewegeu sollte. Für die feierliche Ceremonie der Wasserweihe 
war vor dem Senatsplatz auf einer in den Strom hineinragenden festlich ge 
schmückten riesigen Barke ein Jordanstempel errichtet worden, wie andererseits für den 
Dank- und Festgottesdienst rings um die Alexandersäule auf dem Schloßplatze eine 
mächtige, reich deeorirte Estrade erbaut worden war, auf der später die hohe Geist' 

lichkeit Platz nahm. Hier wie dort hatte man außerdem Zelte für den Allerhöchsten 

Hof aufgeschlagen. . . . 
. . . Und um 11V» Uhr setzte sich der imposante Zng in Bewegung, der 

so lang war, daß seine Tete bereits am Quai der Großen Newa auf Waffili-
Ostrow angelangt war, als die letzten Glieder eben erst die Tutschkow Brücke ver
ließen — diese Strecke aber ist reichlich 600 Faden lang! 

Und welch ein Zug! Welch ein Pomp und Glanz, den die mächtige ortho
doxe Kirche bei dieser Gelegenheit entfaltete! Der Zug zerfiel in acht Gruppen, 
deren erste die Geistlichkeit der Wladimir-Kathedrale bildete, während die letzte ans 
den Vertretern der Stadt und verschiedenen anderen Deputationen bestand. . . . 
Einem silbernen, hier und da buntschillernden Bande gleich zog sich die Procession 
der in weißen Broeat-Festgewändern prangenden Geistlichkeit hin, deren hellfarbige 
Reihen immer wieder durch die roth, blau, violett gekleideten Sängerchöre oder 
durch die dunklen Trachten der Mönche wirksam unterbrochen wurden; überragt 
war der Zug von Kirchenfahnen, Bannern, mächtigen Heiligenbildern, unter diesen 
als das größeste und reichste das Bildniß des Hl. Wladimir; an gewissen Stelleil 

schlössen sich ihm ans anderer Richtung kommende Proeessionen an, so daß, als 
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zu guterletzt man auf dem Schloßplatz angelangt war, dort die gesammte Geistlich
keit der Residenz und der außerstädtischen Bezirke beisammen war. 

Nehmen Sie nun hinzu, daß auf dein ganzen Wege die Häuser aufs 

Schönste deeorirt warm, daß alle Schiffe und Barken auf der Newa im Festschmuck 
prangten, daß von der Wladimir-Kirche bis zur Alexandersäule alle Fenster, Baleons, 

ja selbst die Dächer dicht von Menschen besetzt waren, während andere auf den 
Straßen aus jeder Seite achtfach, ja zehnfach Spalier bildeten, um, sobald die 

Proeessiou an ihnen vorübergezogen war, sich ihr anzuschließen als ein mächtiger, 
die gauze Breite der Straße füllender Strom, daß auf dem Schloßplatz schmucke 
Kriegerschaaren ausgestellt waren, um eiu großes Quadrat rings um die Estrade 

bei der Alexandersäule freizuhalten; daß zn dem kirchlichen Glanz sich vom Jordans-
Tempcl an noch der höchste weltliche gesellte, da auf dem Senatsplatz der Allere 

höchste Hof, die Minister und andere hohe Staatswürdenträger, die Generalität, 
die Staatsdamen n. s. w. sich der Proeession anschlössen iu mannigfaltigster Gala
tracht; daß, wo die Proeession sich nahte, alle Häupter sich entblößten und die 
ganze große Masse sich feierlich stumm uud schweigend bekreuzte, daß die Sänger-
chöre auf dem ganzen Wege ihre so harmonischen Hymnen und Lobgesänge ertönen 
ließen; daß alle Glocken der Kathedralen und Kirchen im Festgelänte erklangen; 

daß dann, nach beendigter Wasserweihe und später nach Schluß des Gottesdienstes 
auf dem Schloßplatz alle Musikeapellen die herrliche Weise „Lobe den Herrn" an
stimmten und in den Gesang der Donner der Kanonen von der Festung her hinein-

tönte und donnerähnlich auch das Hurrahruseu hin- und herwallte, je nach dem 

Vorrücken des Allerhöchsten Hofes - fo können Sie sich ungefähr eiue Vorstelluug 
vou dem imposanten Eindruck dieser Feier innchen, der ein unauslöschlicher für 
Alle sein muß, die mit dabei waren. . . . 

Gegen Schluß derselben stellte sich leider Regenwetter ein, aber auch die Güsse 
brachten keiue Aufregung iu die Hnnderttauseude hiuein; sie verhielten sich ruhig, 
wie sie vor Begiuu der Feier geduldig stundenlang gewartet hatten. 

Kein lautes Wort, kein rohes Drängen und Stoßen, keine Prätensionen, kein 
Vordrängen, keiue Unanständigkeit, keine Nothwendigkeit für die Polizei einzugreifen 
— überall vielmehr erleichterte ihr das Pnblienm, das „graue Volk", Ordnung 

aufrecht zu halten. 
War denn das noch derselbe kleine Handwerker, Krämer, Fabrikarbeiter, be-

nrlanbte Soldat, waren das dieselben Hökerweiber, Nähterinnen, Dienstmädchen, 
Tagelöhnerinnen — die wir sonst lärmend, johlend, auch streitend uud grollend 
auf Festplätzen, auf dem Marsfelde zu Ostern nnd in der Carnevalswoche, im 
Alexanderpark und auf Petrowski, an sommerlichen Festtagen, in den Fabrikvierteln 
auf der Wiborger Seite und im Schlüsselbnrger Stadttheile, am südlichen Newa-
nser, Sommers nnd Winters, allsonntäglich erblicken können? 

Ja, es waren dieselben, die jetzt geduldig warteten von 4 Uhr Morgens 
bis 4 Uhr Nachmittags, wo erst die Gastwirthschasten, Theehänser :e. geöffnet 
wurden, nnd die Tags über nur immer wieder von Unterrichteteren sich über die 
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wahre Bedeutung des Festes aufklären ließen oder selbst Belehrung zu schöpfen 
suchten aus Zeitungen und Broschüren, die, eigens für diesen Tag gedrnckt, in 
unzähligen Exemplaren gratis vertheilt oder für eine Kleinigkeit von ein paar 
Kopeken verkauft wurden; es waren dieselben, die dann Abends wieder den Kirchen 

zuströmten, den Tag zn beschließen, wie sie ihn begonnen. . . . 
Ich erinnere mich keiner Festlichkeit in unserer Residenz mit einer für unsere 

Verhältnisse so erstaunlichen Abwesenheit von Trunkenheit, und ich muß gestehen, 
daß das eiuer der schönsten Faetoren der ganzen Feier war. 

Stieß man auch hier und da auf stupmde Unwissenheit und Unvernunft — 
Respeet hatte weuigsteus Jeder vor der Feier als solcher, und verstand er ihre 

innere Bedeutung nicht ganz, so begriff er wenigstens, daß es ein anderes Fest war, 
als alle, die er sonst mitgefeiert; davon konnte man sich überzeuge», weuu man 

sich mit dem Manne ans dem Volke unterhielt, von Anderen sich ihre ähnlichen 
Eindrücke schildern ließ. 

Die „aufgeklärte Intelligenz" freilich, die nahm gar bald ihr gewöhnliches, 
vielleicht stellenweise gar nur sehr widerwillig unterbrochenes Treiben ans, uud wer 
Abends die Lustgärten und Sommertheatcr besuchte, der konnte nicht ahnen, welch 
eine Feier am Vormittag Hunderttausende in Bewegung gesetzt hatte. . . . 

. . . Wie es in diesen Gärten und Theatern in diesem Sommer aussieht? 

Nun — ganz eben so und doch anders als alle Jnhre. 
Die Frequenz, die Begeisteruugssähigkeit ist die gleiche, nur daß.sie dieses 

Mal zur Abwechselung wieder der Operette, Oper und französischen Sängerinnen 
gilt und nicht Balleten, Feerien und italienischen Tänzerinnen; eine der Eutre-

prisen ist schon glücklich zusammengebrochen, wie es in jedem Jahre geschieht, nur 
daß Heuer uicht der „Krestowski-Garteu", sondern „Livadia" vul^o „Kin-Grnst" 
der Schauplatz des Zusammenbruches war; in „Pawlowsk" eoneertirt wieder all
abendlich ein Elite-Orchester, nur daß sein Dirigent nicht der „göttliche" Ezeche Hla-
watsch oder der „interessante" französirte Italiener Vizentini ist, sondern der alte 

uud „uuiuteressante" Deutsche Laube u. s. f., u. s. f. 
Im Ganzen kommen aber in dieser Saison — natürlich neben dem „Zoolo

gischen Garten", der wieder brillante Geschäfte macht, wie immer, von allen Ge-

sellschastsschichten besucht und, wie immer, von der russischen Presse geschmäht wird, 
uud in dein abermals, wie immer, seit Anbruch der dunkleren Abende eine glän 

zende Pantomime in farbenfuukeluder Ausstattung mit allen möglichen und unmög
lichen Effecten uud einer Primaballerina vom Berliner Hostheater, Fräulein Julie 
Hosschüller, als Hauptmagnet, gegeben wird — im Ganzen, sage ich, kommen für 
den Petersburger im laufenden Sommer hauptsächlich zwei Vergnügungslocale in 
Betracht: das ausschließlich ernster Musikpflege gewidmete Etablissement „Aquarium", 
in dem man keine anderen Fische sindet, als die man sich zum Souper bestellt und 
keine anderen Reptilien, als einige intrigante Schleicher, die den beliebten und tüch

tigen Dirigenten Herrn Engel gern durch einen von den „Ihren" ersetzt sehen 
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mochten, nnd wo es jeden Abend gutes Coueert und gutes Publicum giebt, zu dessen 

Lieblingen u. A. auch der den Lesern der „Nord. Rundschau" bestbekannte Professor 
A. v. Glehn gehört, der in dem vorzüglichen Orchester als Cello-Solist wirkt; so
dann aber und vor Allem „Arcadia", der allabendliche Sammelpunkt uuserer sashio-

uableu Gesellschaft und Aller, die viel Geld haben, oder so machen, als ob sie 

welches besaßen. In „Arcadia" schwingt, unter der Aegide der glückstrahlenden 
Besitzer des Etablissements, der Herren Poljakow und Alexandrow, Herr Raonl 

Günsbonrg als Impresario den Herrscherstab. 
Günsbonrg ist eine interessante, weil typische Erscheinung, uud es lohute sich, 

eine eingehendere Schilderuug dieser Persönlichkeit zu liefern. Doch ist's heute zu 
spät dafür, und ich behalte mir es noch vor, Ihnen diesen vielgereisten und viel-

gewaudtcu rumänisch-französisch-jüdischen Barnum nächstens einmal vorzustellen. 
Für heute aber uur die Bemerkung, daß Herr Günsbonrg dieses Mal an dem 

Ufer der Großeu Newka eiue verkable französische Oper heranfgezanbert hat, mit 
einem Repertoir, in dem Bizets „Carmen", Thomas' „Mignon", Donizettis 
„Favorita", Aubers „Fra Diavolo" die Hauptuummern bilden, und mit einer 
Truppe, in der wir Kräften, wie dem Primadonnen-Trifolium Deschamps, Cordier, 
Bohser von der eowihus zu Paris uud vom I'Iivatis äs 1a Nonnais 

zu Brüssel, uud Mr. Mauras, ebenfalls aus Brüssel, einem viel bewunderten und 
viel umworbeueu Tenor, begegnen. Mit der Operntruppe wechselt eine Operetten
truppe ab, die ebenfalls Namen ersten Ranges auszuweisen hat, wie Emma Felix, 

Roux, Juteau. 
. . .. Uud das Geschäft blüht, uud tritt man Abends in den großen Garten 

mit seinen elektrisch beleuchteten nnd darum sich so feeuhaft vom Nachthimmel ab
hebenden, in der duukleu Fluth der Großen Newka sich abspiegelnden Concerthallen, 
RestanrationSsälen, Akrobaten- uud ,,Specialitätcu"-Bühncn nnd dem großen Theater-
bau, beobachtet man das elegante Publicum, hört man, wie hier und dort Cham-
pagnerpfropfen kualleu, silberhelles Lacheu erschallt, sieht man, wie das Theater stets 
dicht besetzt ist — so glaubt man unwillkürlich, die trockenen Herren Statistiker 
hätten Unrecht und die Bevölkerung, Wohlleben und Reichthum nähmen in Peters-
bürg stäudig zu uud Alles stehe so gut uud gläuzend, wie in „Areadia". . . . 

I .  N o r d e n .  



Revue eussiMjee Ioneuate. 

^VApiiil.i. (Russisches Alterthum), Historische Mviuitsschrijt, Hernno 
gegeben von Mich. Jw, S s e m e w s l i iu St, Petersburg. Juli-
Heft 1888. 

W 
as Juli-Heft der „Russkaja Stariua" bringt au erster Stelle die weitere Fort

setzung der „Memoiren des Admirals uud ersten russischen Marine-

Ministers Paul W a s s i l j e w i t s ch Tschitschagow ", welche mauche 
recht interessante Einzelheiten zur Geschichte der russischen Flotte liefern. In dem 
nns vorliegenden Xl. Abschnitt wird n. A. die Schlacht bei Hochland, welche iin 

Jahre 1788 am 6. Jnli zwischen der schwedischen und russischen Flotte stattfand, 
eingehend besprochen. Kanm hatte Gnstav III. dem russischen Gesandten in Stock
holm, Grafen Rasumowski, am 20. Juni seine Pässe zugestellt, und somit seine 
kriegerischen Absichten unzweideutig an den Tag gelegt, die ans die Wiedererwerbnng 

der srühereu schwedischen Besitzungen hinzielten, als anch die Kaiserin Katharina II. 
dem Admiral Greigh den Befehl gab, sofort dem Feinde entgegenzugehen. Bei 

Hochland traf Greigh die feiudliche Flotte uud ließ alsbald zum Angriff schreiten 
nnd zwar in „englischer Manier", d. h. mit allen Segeln und in möglichster Fahr
geschwindigkeit. Das Signal znr Attake nach englischer Manier wurde iudeß, wie 

es iu dem Bericht heißt, nach „russischer Manier", d. h. nicht gleichzeitig befolgt 
und drei bis vier Schisse zogen es überhaupt vor, sich dem Kampf ganz fern zu 
halteu, während auch von den übrigen nicht alle gleich energisch vorgingen. So 
kam es, daß die russische Flotte deu Gegner zwar in die Flucht schlug uud ihm 
ein Admiralschiff von 74 Kanonen, den „Prinz Gustav", abnahm, selbst aber auch 
ein eben so großes Schiff an die Schweden verlor. Da man in jener Zeit den 
Sieg bei Seeschlachten noch in naiver Weise einfach nach der Zahl und Größe der 
errungenen Trophäen zu schützen pflegte, so erklärt es sich, daß Russen und Schwe
den in gleicher Weife den Sieg für sich rcclamirten und die zeitgenössischen Ge
schichtsschreiber sich iu diesem Puukte widersprechen. Admiral Greigh, der anfänglich 
fest überzeugt war, einen glänzenden Sieg erfochten zu haben, war in der Folge 
daher auch nicht wenig niedergeschlagen, als er von dem Verlust, der die russische 
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Flotte getroffen hatte, erfuhr uud wollte den ihm vou der Kaiseriu oerlieheueu 
St. Andreas-Orden gar nicht annehmen, ehe er die Scharte wieder ausgewetzt hätte. 
Der Erfolg dieser Seeschlacht, deren Kanonendonner bis zur Residenz zu höreu 

war, war aber doch der, daß das feindliche Geschwader sich in die Festung Swea-

borg zurückzog, vor welcher die russischen Schiffe Posto faßten, um die schwedischen 
Segler am Herauskommen zu verhindern. So hat denn Tschitschagow, der einer 
der wenigen war, welche jene Seeschlacht als einen unzweifelhaften Sieg der russi

schen Waffen betrachteten, gewiß recht, und die vielfache» Auszeichnungen, welche 
den russischen Schissscommandcuren für ihre Bravour zu Theil wurden, wären 
selbst bei einem noch geringeren Erfolge durchaus am Platze gewesen, da der An
griff größere Ansprüche an die Geschicklichkeit und Fähigkeit der Offiziere stellt als 
die Abwehr und die russische Flotte sich als der augreiseude Theil schon von vorn
herein ill einer uugünstigeren Position befand, indem die Vorwärtsbewegung der 

Schiffe vou selbst die geschlossene Phalanx derselben lockerte uud zersprengte. Im 
Gegensatz zu jenen Auszeichuuugeu an die besonders verdienten Schiffscommandenre 
wurden den anderen Offizieren, deren Schiffe dem Kampf fern geblieben waren, 

übrigens sehr harte Strafen zuerkannt, indem sie für ihre „Feigheit", wie das 
kriegsrichterliche Urtheil lautete, ihrer Ränge entkleidet und für ihr ganzes Leben 
zu einfachen Matrosen degradirt wurden. Bemerkenswerth ist ferner, daß sich 
zwischen dem Obereommandenr der schwedischen Flotte, dem Herzog von Söder-
mannland, und dem Admiral Greigh im Anschluß au die Schlacht bei Hochlaud 
eiil mehrfacher Schriftenwechsel knüpfte, in welchem die beiden Commandenre sich 
gegenseitig vorwerfen, dem Völkerrecht uud der Humanität zum Hohn mit Brand

kugeln geschossen zu haben. Von russischer Seite wurde die Thatsache zugestanden, 
aber als ein Versehen der Mannschaft erklärt, indem die russischen Schiffe, die für 
eiueu T ü rkeu krieg allsgerüstet gewesen seien, bei welchem mall jener barbarischen 

Kampfmittel nicht entrathen könne, in der That jene Brandgeschosse an Bord ge 
habt hätten, ein Befehl zur Benutzung derselben aber nicht ertheilt worden sei. 
Dagegen stellte der Herzog von Södermannland durchaus in Abrede, daß sich auf 
irgend einem seiner Schiffe auch nur eine einzige Brandkngel befunden habe, eine 
Erklärung, der Admiral Greigh die Behauptung eutgegeuhielt, auf seiuem Schiffe 
selbst von feindlichen Brandkugelu beschossen worden zu sein und auf dem erbeuteten 
schwedischen Schiffe sogar Brandkugeln gefunden zu habeu. Was deu weiteren Ver
lauf der schwedisch-russischen Campagne anlangt, der für Schweden unglücklich aus
siel, so reicht der im Juli-Heft abgedruckte Abschnitt der Memoiren nicht bis zum 
Ende derselben. Wohl aber wird der Tod des Admirals Greigh und seiue Be

stattung ausführlich geschildert. Da dieselbe in Reval stattfand und von manchen 
nicht uninteressanten Details begleitet war, so wird es gewiß vielen unserer Leser 
willkommen sein, wenn wir bei diesem Punkt etwas länger verweilen. Nach der 

Schlacht bei Hochland suchte Admiral Greigh vergeblich nach einer Gelegenheit zu 
einem zweiten Zusammentreffen mit dem Feinde, um die alte Scharte auszuwetzen; 
es war ihm nicht beschieden, neue Siege zu erfechteu oder im tapferen Kampf 
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dahingerafft zu werden. Vielmehr ergriff ihn am 23. September mitten in seiner 

sieberhasten Thätigkeit auf dem Schiffe „Rostislaw" eine heftige Krankheit, die sich 
am 28. bereits zu Delirien und Bewußtlosigkeit steigerte uud ihn zwang, anf einen 
ausdrücklichen Befehl der Kaiserin zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in den 

Revaler Hasen zu gehen. Hier starb er am 15. Oelober aus seiuem Schiffe, ohne 
seinen heißesten Wunsch, noch einmal mit den Schweden kämpfen zn können, er
füllt zu sehen. Zehu Tage lang wnrde seine Leiche auf dem Schiffe bewahrt uud 
erst am 25. Oetober fand die Einsargnng und Ueberführuug derselben in ein dazu 
desiguirtes Krousgebäude iu Reval statt. Am 3l. October wurde die Beerdigung 

mit vielem Pomp vollzogen. Das Tranerhans und der Saal, in welchem die 

Leiche aufgebahrt war, waren aus das Schönste geschmückt. Baron von der Pahlen 
hielt im Trauerhause eiue den Verdiensten und Tugenden des verstorbenen Admirals 

gewidmete läugere Rede. Wühreud der Leicheueouduet sich der Kirche zubewegte, 
ertönten alle Minuten Trauersalutschüsse vou der Festung und vou den Schiffen 
des im Hasen vor Anker liegenden Geschwaders. Zn beiden Seiten des Weges 
waren Truppeu postir't, welche vou dem Revaler Obcrcommandnnten, General 

Lieutenant v. Kochnus, eommandirt wurdeu. Der Zug wurde von dem „Schwarzen-
Häupter-Corps" mit der Fahne und Musik uuter dem Vorantritt des Ritt-

Meisters Jllich eröffuet. Daraus folgte eine Rotte des Leibgarde-Grenadier-Regi-
ments, die Stadtschule mit ihren Lehrern, endlich die orthodoxe nnd lutherische 
Geistlichkeit in schwarzen Talarcn. Darauf folgte der Zeugmeister Generalmajor 

Lehmann als Herold mit dem Trauerstabe, zur Seite zwei Marschälle. Sechs 
Kisseu mit dem Commandostab uud den Orden wurden von 18 Stabsoffizieren 
und drei Flaggen von drei Marineoffizieren vor dem mit 6 Pferden bespannten 
Leichenwagen einhergetragen. Die Pferde wurden von Bombardieren geführt uud 
uebeu deuselbeu schritt der wiener des Berstorbeneu iu schwarzer Kleiduug daher. 
Hinter dem Wagen folgten der Gouverneur, Geueralmajor Baron Wrangell, 

der Admiral Tschitschagow, der speciell zur Beerdigung nach Reval herübergekommen 
war, und die gesammte Generalität, die städtischen Spitzen, der Adel, die Bürger, 

zwei Marschälle mit Trauerstäben uud eiue Rotte des Pawlowscheu Bataillons. 
Unter Glockengeläute und Kanonendonner wurde Admiral Greigh in der Revaler 

lutherischen Kirche (der Ritter- uud Domkirche. D. Res.) uach einer ergreifenden 
Rede des Propstes Lücke begraben. — Der Tod des Admirals Greigh, der ein 

zwar etwas phantastischer, aber sehr energischer und unternehmungslustiger Führer 
der Flotte gewesen, brachte in St. Petersburg einen tiefen Eindruck hervor uud 

ließ uameutlich befürchten, daß die Schweden, durch das Hiuscheideu des feindlichen 
Obereommaudeurs ermuthigt, eiueu ueueu Angriff wagen würden. In jenen Tagen 

genügte der geringste Ton, der an eine Kanonade erinnerte, um in St. Petersburg, 
wo man auf nichts Geringeres, als aus das Einrücken der Schweden gefaßt war, 

Angst und Unruhe hervorzubringen. 
Diesem Beitrag folgen ein paar Aufsätze, welche sich abermals auf Nikolai 

Gogolj beziehen und zwar ist der erste der Mutter des Dichters, Maria Jwa-
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nowna Gogolj, gewidmet, der zweite bringt einen Brief Gogoljs an den bekannten 

russischen Kritiker Bjeliuski nnd der dritte setzt die Veröffentlichung der Briefe fort, 
welche Frau Snmuow an Gogolj gerichtet. 

An biographischen Skizzen enthält das Heft sonst noch einen Aufsatz über 
Michael Kirillowitsch Bobrowski, den Professor der Gottesgelahrtheit an der 
Wilnaer geistlichen Akademie, eine Fortsetzung der kritischen Untersuchung über den 
Dichter Wassilij Nareshuy und eine Beleuchtuug der Verdienste des Fürsten 
Tscherkaski als des Organisators von Bulgarien aus der Feder D. G. Au ri

tsch i u s. 
Erwähuuug verdient endlich noch ein kleiner Beitrag des Archimandriten 

L e o n i d  n n t e r  d e m  T i t e l :  „ W o h e r  s t a m m t e  d i e  h e i l i g e  r u s s i s c h e  

G r o ß s ü r st in Olga?" Nach den Überlieferungen war die Großfürstin Olga, 
die Gemahlin Jgorjs, eine Pleskanerin und zwar einfacher Herkunft. Der Ver-

fasser weist nun nach, daß diese Annahme uur die Folge eines Mißverständnisses 
ist. Wenn in der Chronik Pleskan als die Vaterstadt der Großfürstin namhaft 
gemacht wird, so könne darunter nnr das in jener Zeit bekannte bulgarische Pleskow 
verstanden werden uud nicht das Pleskan oder Pskow an der Welikaja, welches 

vielleicht erst von der Großfürstin Olga gegründet und mit diesem Namen beschenkt 

wurde. Dazu stimme auch die mehrfach sich findende Bezeichnnng, die Großfürstin 
Olga sei eiue Bulgarin gewesen, ganz vortrefflich. Des Weiteren sucht der Ver

fasser deu Nachweis zu lieferu, daß auch die Tradition, als sei die Großfürstin ein
facher Herkunft, nicht richtig ist, vielmehr sei dieselbe allem Anschein nach die Tochter 

eines bulgarischen Fürsten gewesen. 

Raummaugels halber müssen wir uus vorbehalten, auf das Juli-Heft des 

„Weslnik Jewropy" erst in der nächsten Nninmer der „Nord. Rundschau" zurück-

zukommen. 
Reval. C h r. M i ck w i tz. 



U  o  i n  K  n  o v t i  j  c t ) .  

Anderson, Ii. AZ. N ordisl M y thol o g i e. Oversaettelse efter Origi-
nalens fjerde Oplcuz ved Di. Fr. Winkel-Horn (Kristiania, Alb. 

^ Cainulerineycr). 

M- vn Andersons vielgerühmter Nordischer Mythologie Björusou nannte sie 
die beste, die es giebt — ist nnn auch eine dänische Uebersetzung aus der 

-H Feder des bekauuteu däuischeu Literaturhistorikers Di. Fr. Winket Hmn bei 
Camnierineyer iu Christiania erschienen. Den vielen lobpreisenden Kritiken, die 

über dieses Buch bereits geschrieben, läßt sich wohl nicht viel Nenes hinzufügen. 
Getragen von einer glühenden Begeisterung für das Gerinanenthum und die Schätze, 
die in seiner altnordischen Mythologie ruhen, hat Herr Anderson dieses Werk ge 
schrieben, um auch iu weitere Kreise, namentlich die seines jetzigen Vaterlandes, der 
„Bereinigten Staaten von Nordamerika", seine Begeisterung hineinzutragen. Da 

galt es denn vor Allem ein Bnch zu schaffen, das sich gut uud fließend liest nnd 
den Stoff iu populärer 'Form vorträgt. Beides ist Herrn Anderson in glänzender 
Weise gelungen. Die Anordnung ist überaus klar und übersichtlich. Zuerst eine 
Einleitung, die uus über Weseu der Mythologie im Allgemeinen nnd der nordischen 
im Speeiellen informirt und ihren Werth nachweist, sodann die drei Theile der 
Mythologie selbst: 1) Schöpfung und Erhaltuug der Welt. 2) Leben nnd Thaten 
der Götter. 3) Die Götterdämmerung und der Welt Wiedergeburt. 

Der Styl ist eben so fesselnd wie schwungvoll, die Erzählung einfach und leicht 
verständlich gehalten, die Erklärungen und Auslegungen, die auf die gewaltige Ge-
daukeutiefe der nordischen Mythologie hinweisen, verrathen eine ungewöhnliche Ver-
tiefung des Verfassers in seinen Stoff und ein enormes Studium der diesbezüglichen 
Literatur. 

Allerdings hat die Begeisterung für sein Thema Herrn Anderson manchmal 
auch zu Aussprüchen verleitet, die wohl nicht jeder wird unterschreiben können, wie 
z. B., daß gedankentiefere Werke als die „ältere Edda" „überhaupt" nicht geschrieben 
seien (Ei! Goethe's „Faust"?), daß die Dichtkunst, die Malerei „nirgend" schönere 
Stoffe finden könne. Ich bin der Meinung, daß die Gegenwart, das heißt das 
Leben der Menschen, die nationale Geschichte Themen darbieten, die Geist und Herz 
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in viel höherem Grade erregen, erquicken und erheben, als das Leben und Schicksal 

jener Gottheiten. So machtvoll, poesiereich und herrlich jene Sagenwelt auch sein 
mag, für uus ist und bleibt sie todt! Es liegt eine Gefahr darin, zu sehr für die 

graue Vorzeit zu schwärmen. Die Romantiker waren ihr schon einmal verfallen; 
jetzt aber haben wir sie doch wohl glücklich überwunden. 

An anderer Stelle sagt Herr Anderson: „Die eine Mythe und die eine 

Gottheit ist hier auf das Innigste mit der anderen verbunden, und das ist ganz 
in seiner Ordnung, deuu die Eiuheits- und Centralisationsidee ist ein hervortretender 
Zug bei dein germanischen Stamme, eine von seinen Haupteigenthümlichkeiten. Wäh

rend die griechische Mythologie ein Symbol für alle griechischen, südeuropäischen und 
südamerikanischen Kleiustaateu, ist die nordische Mythologie ein Symbol für das ver
einte (?) Skandinavien, das vereinte Großbritannien, das vereinte Deutschland und 

die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn die Griechen sich vereinen, gehen sie 
zu Grunde (?), die Nordländer leben nur, um sich zu vereinen." 

Wen meint Herr Anderson hier mit südeuropäischen Kleinstaaten? Das 
geeinigte Italien? Das seit Jahrhunderten geeinigte Spanien? Das nach Ver
einigung strebende Griechenland? Und der Norden soll von der Einheitsidee beseelt 

sein, und dabei hat sich Norwegen von Dänemark losgerissen und hat nicht wenig 
Lnst sich auch von Schweden zu trennen! Wie lange ist Deutschland denn einig 
und ist nicht ewig über den deutschen Partieularismus geklagt, ja ist er heute ganz 
beseitigt? Herr Anderson komme, sich in Deutschland umzusehen. Dagegen das 
r om an i s ch e Spanien und Frankreich sind seit Jahrhunderten geeint nnd kennen 
keinen Partieularismus, Italien haben fremde Völker und Fürsten zerrissen, nicht 

italienische Kleinstaatensucht. 
Ich will damit durchaus keinen direeten Tadel gegen das Buch Herrn An

dersons aussprechen, es ist eine schöne Sache um die Liebe zum Stammvolke; 

aber ich möchte davor warnen, zu optimistisch bei den Seinen nnd zn pessimistisch 
bei Fremden zu sein. 

Stuttgart. E. B r a n s e w e t t e r. 

Zwei Schriften üöer Zola. 

Wieder haben in Deutschland zwei ueue kritische Schrifteu über Zola das 
Licht der Welt erblickt. Iu ihueu spiegeln sich die beiden verschiedenen Auffassun
gen, mit denen Zolas Schriften aufgenommen werden, so daß hier sowohl die Zola-

Freunde als Zola-Feinde ihre Rechnung finden können. 
Das eine von dem holländischen Professor Jan ten Brinks wird die 

Zola-Freunde erfreuen, da der Verfasser eiu glüheuder Verehrer dieses Schriftstellers 
ist und ihn gegen die Vorwürfe der „Pornographie", Laseivität, Unzüchtigkeit und 

Emil Zola und seine Werke. Deutsch von Professor H. Georg Rahstede, Braim-
schweig, Schwetschke u, Sohu, 3 Mark. 
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Numoralität zu vertheidigen sucht und die Wahrheit, Klarheit uud Lebendigkeit seiner 

Schilderungen, die Gründlichkeit und Einheitlichkeit seiner Charakteristik rühmt. Als 

Schwäche Zolas läßt er einzig die Führung der Handlung und Schürzung des 
Knotens in den Romanen gelten. 

Er übersieht leider völlig, daß Zolas „Wahrheit" eine einseitige und daher 
gar keine, und daß er von dem geistigen Leben unseres Zeitalters in seinen Werken 

keine Notiz nimmt, daß er auch seinen Charakteren nur Körper, Blut und Nerveu, 
aber keinen Geist verleiht. 

Sehr bedauerlicher Weise berücksichtigt Herr Jan ten Brink die letzten Ar
beiten Zolas gar nicht, und es ist eine euriose Art und Weise, über diese vielum-

strittenen Bücher mit der kurzen Notiz hinwegzugehen: der Raum dieses Theils 
gestattete nicht die Ausnahme seiner in Zeitschriften pnblieirten Aufsätze über diese 
Werke. Ein Buch über einen lebenden Schriftsteller hat nur dann einen wirklichen 

Werth, wenn es seine sämmtlichen, bisher erschienenen Werke berücksichtigt. Vor 
Allem darf es aber nicht gerade diejenigen Werke umgehen, um die sich allein der 
Kampf der Meinungen dreht. In einem Werke über Zola die Gestalt der Nana gar 

nicht zu erwähnen (selbst in der Besprechung des wird sie einfach 
vergessen) heißt seinem ganzen Plaidoyer die Pointe rauben. Hier liegt ja eben 

die „Laseivität", die „Pornographie", nach Ansicht der Gegner. Dennoch verdient 

ten Brinks Arbeit freundliche Beachtung, schon wegen der trefflichen Inhalts
angaben Zolascher Werke. 

Wer dagegen alle Schattenseiten Zolas gründlich kennen lernen will, der 
nehme Mauthners „Von Keller bis Zola"''^) zur Hand. Alle jene Vorwürfe, 
die Jan ten Brink zurückweist, erhebt Mauthuer mit feuriger Entrüstung, ja er 
geht so weit zu behaupten, die „Pornographie" verwende Zola ans „geschäftlichen 
Rücksichten". Es ist viel Wahres an dem, was Herr Mauthuer sagt, und sicher 
lcsenswerth, wenn er auch in der Benrtheilung der neusten Werke Zolas viel zu 

weit geht. M6 äs vivrs" z. B. „das schlechteste der Bücher" zu nennen, 
weil der Held desselben die Charakterlosigkeit in Person sei, ist sehr eigenthümlich, 
da es ja eben die Absicht des Dichters war, die moderne Charakterschwäche zu brand-
marken. Uebrigeus ist Lazare gar nicht der Held des Romans, sondeui Panline. 

Herr Manthner wirft Zola die Klotzigkeit seiner Ausdrücke vor, uud doch gebraucht 
er selbst gegen diesen Schriftsteller derartige, daß eine Anklage wegen Beleidigung nicht 
gerade unberechtigt sein würde. Zola schildert doch nur in derben Worten, aber 
Herr Mauthuer gebraucht solche gegeu eiue lebeude Persönlichkeit. Was ist schlimmer? 

Wir möchten unseren Lesern rathen, beide Schriften zu leseu, dauu werden 
sie am besten das Richtige in der Mitte finden können. 

Stuttgart. E. B r a u s e w e t t e r. 

5) Berlin, I. Heine's Verlag (enthält auch noch Artikel über Keller, Th. Nischer, 
Schefsel, Bret Harte, Berliner Ztilkünstler, Lindau und Daudet). 
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Wertende Goldbjöensen. 
Roman von Grik Skram. 

Autorisirte Uebersctznng von Komo. 

D . . 
M n einem schwülen Sommertage im Jahre l.862 stiegen zwei Herren vorsichtig 
föv den Abhang, der von Ordrnps Krat znm Moore führt, hinab. Sie hielten 
- ^ sich, um nicht hinabzugleiten, an jedem Baum, den sie erreichen konnten und 

gelangten so, kreuzend, in kurzen, schnellen Absätzen ziemlich außer Athem auf den 

Weg, welcher am Fuße des Höhenzuges entlang führte. 
„Lassen Sie uns hier ein wenig rechts einbiegen," sagte der eine der Herren 

und zeigte auf deu Weg, indem er seinen Hut abnahm und den Schweiß von der 
Stirn trockuete. „Dort steht eine Bank. Wir können uns ruhig eine Weile hin
setzen und uns im Schatten abkühlen, — es währt noch eine ganze Zeit, bis das 
Diner anfängt." 

Sie fanden die besprochene Bank unter den hohen Bäumen und tauschten 
eine Zeit lang keine anderen Bemerkungen aus als die, welche die Wärme ihnen 
entlockte. Sie trugen beide einen Frack und einen Sommerüberzieher, und fühlten 
sich nicht wenig belästigt von der Wärme. 

„Denken Sie nur, wir müfftn dort über das Moor, wo die Sonne glüht 
wie in einem Backofen!" sagte der größere der Herren und starrte verzweifelt in 
das blendende Sonnenlicht hinaus, das das Gras fast weiß erscheinen ließ. „Nnd 
das thun wir zu unserem Vergnügen. Man sollte, weiß Gott, glauben, daß wir 
noch sehr jung sind!" 

„Jung!" ries sein Begleiter, ein schöner, rothwangiger, brünetter, eleganter 
nnd kräftiger Mann von ungefähr dreißig Jahren aus, „ja, als mau noch jung 
war, da war ein schwüler Tag eben so gut wie ein anderer. Das ist ja anch 
einer der vielen Vorzüge des Alters, daß man klimatische Empsindnngen bekommen 
hat. — Ach, können Sie sich noch der glücklichen Tage erinnern, die man als 
Knabe hier draußen in Ordrnps Moor und auf den Höhen verbrachte?" 

„Das muß ich schon unterlassen, ich bin als Knabe niemals hier gewesen," 
erwiderte der große Herr verstimmt, indem er die Beine von sich streckte und den 
Staub auf seineu Stiefeln betrachtete. 

„Sind Sie denn kein geborener Kopenhagener?" 
Nordische Rundschau, Bd VM. Heft 3 .  13 
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„Ja, aber als Knabe kam ich nicht hierher. Ich bin erst vor wenigen 
Jahren zum ersten Male hier gewesen." 

„Das ist doch merkwürdig! Ich glaubte, alle Knaben wallfahrteten hierher," 
versetzte der Andere und fuhr mit einem duftenden Taschentuch über seinen dichten 

Haarwuchs. 
„Ich wußte nicht einmal, daß es etwas gäbe, was den Namen Ordrnps Krat 

oder Moor trägt," antwortete der Große und blickte auf. „Den Thiergarten 

kannte ich uur aus der Geographiestunde." Sein Begleiter hielt in seiner Be
wegung inne und schante ihn verwundert an. „Sie sehen mich an, — glauben 
Sie etwa, daß ich eine Kindheit und eine Jugend wie andere Menschen gehabt habe?" 

„Nach Ihrem Tone muß ich die Frage wohl verueiueu!" 
„Das köunen Sie mit gutem Gewissem thun!" Es lag ein gereizter Ton 

in der Stimme, mit welcher diese Worte ausgesprochen wnrden. Der große Herr 
gehörte zu jenen brünetten Menschen, die bei der Wärme bleich werden, und diese 
Blässe ließ seiue kleiuen, braunen Augen funkelnder erscheinen als sonst. „Meine 
Kindheit!" wiederholte er mit verächtlichem Ausdruck, „ich vermuthe, ich bin an 
einem Tage zur Welt gekommen, als Alles durch einander ging!" Er machte eine heftige 

Bewegung mit der Hand uud wandte sich ganz nach seinem Zuhörer um. „Glauben 
Sie, daß ich jemals als Kind die Sonne auf dem Moor habe scheinen sehen, daß 
ich je diese würzige Lnst eingesogen habe, die hier unter den Bäumen aufsteigt? — 
Ich habe nichts gesehen als das Straßenpflaster und habe nur den Regen auf den 
Straßen eingeathmet! Ich habe meine Jugendzeit auf einer Mansarde verbracht, 
und wenn ich nicht bis über die Ohren in meiner Arbeit steckte, so saß mir die 
Langeweile gleich einer anfgeduuseueu Blase im Kopf." Er hielt inne. „Ich mag 
nicht von diesen Dingen reden," fuhr er in verändertem Tone fort. „Ich werde 
stets von Neuem warm dabei, da ist zu viel Gruud zum Aerger! — Ja, Sie 
haben wohl eine andere Kindheit gehabt?" 

„Das kann ich nicht leugnen, und was Sie da sagen, überrascht mich im 

höchsten Grade." 
„Natürlich! Wenn die Menschen im Allgemeinen ein ähnliches Schicksal 

durchzumachen hätten, wie es mir zu Theil geworden, wollte ich der Welt nicht 
Glück wünschen. Ich bin nun zufälliger Weise kein Schuft geworden, aber ich bin 
auch weit davon entfernt ein angenehmer Mensch zu sein!" Die Stimme klang 

trocken und ironisch. 
Sein Begleiter lachte uud sagte iu herzlichem Tone: „Nein, wissen Sie, in 

dieser Hinsicht haben Sie keinen Grund zur Klage. Ich stelle Ihnen mit weit 
besserem Gewissen ein Licbenswürdigkeitsattest ans, als wie ich es oft habe, wenn 
ich meine anderen Atteste ausfertige." 

„Ja, ja," erwiderte der Andere ein wenig milder gestimmt. „Sie können 

mir glauben, ich habe iu der Hinsicht mancherlei erdulden müssen. Sie haben mich 
freilich nicht als Knaben nnd als Studenten gekannt; alle Welt stieß sich mit mir 

" herum, bis ich mich zum Advoeaten heraufgearbeitet hatte." 
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„Das verstehe ich nicht. Ich habe Sie nur als angesehenen Juristen ge
kannt ; und jetzt, jetzt sind Sie ja ein berühmter Mann. Advocat und mit einer 
so brillanten Praxis in Ihrem Alter —" 

„Ach was! Meine Verhältnisse sind durchaus normal. Ich habe ein gnt 
Theil zu thnn und komme ein wenig unter Menschen; meine Stellung hat mir 
viele Bekanntschaften verschafft, — das ist das Ganze!" 

„Würden Sie denn etwa mit mir tauschen, der sich vom Morgen bis znin 
Abend plagen muß und doch kaum hundert Zahlende Patienten hat?" 

„Aber Sie haben eine Frau, eine Familie und eine glückliche Vergangenheit!" 

„Nun ja! Aber warum heirathen Sie denn eigentlich nicht? — Man wirft 
doch genug Netze nach Ihnen aus!" 

Der Advoeat antwortete nicht sogleich, und der etwas jüugere Arzt fürchtete 
eine Saite berührt zu haben, die er nicht Hütte anschlagen sollen. Er that schnell 
eine Frage, um über die Pause hinweg zu kommen. 

„Sind Sie denn nicht ein Sohn des früh verstorbenen Stiftspropst Feddersen?" 
„Ich! — Nein, mein Bater war ein abgesetzter Prediger und Privatlehrer. 

Er war abgesetzt, weil er sich erlaubt hatte, seinem Bischof eine Zurechtweisung zu 
ertheilen. Das ist das Beste, was ich von ihm weiß." Der Advocat schwieg ver
bittert uud fuhr dann in ruhigerem Tone fort: „Er war ein harter, kalter Pedant 
und in höchst jämmerlicher ökonomischer Lage. — Wir waren zwei Geschwister, 
eine Schwester, die immer kränklich war, und ich. Unser Heim war ein langweiliges 
Gefängniß voller Strenge, Zank und Streit, es herrschte dort sowohl geistige wie 
wirkliche Armnth und ein Druck in jeder Beziehung, der sich nicht beschreiben läßt. 
Ich mußte alle Zeit, die ich nicht in der Schule war, zu Hause zubringen — 
in meinen freien Stunden mußte ich lateinische Aussätze schreiben! Mein Platz 
war in meines Vaters Zimmer, nnd er saß mir stets auf den Hacken. Das ab

genutzte Fensterbrett, das mir als Tisch diente, die schmutzigen, undichten Fenster
scheiben, der Regen, der gegen dieselben schlug, das schiefe Haus, das dem unseren 
gegenüber lag, mein müder Kops, mein reizbarer Sinn, die abgetragene Jacke, die 

ich im Hause trug, — meine hoffnungslosen Phantasien, mein VerlMniß zu alten 
meinen Schulkameraden, die über mich lachten, weil ich lächerlich gekleidet war und 

die mich scheuten, weil ich es nicht verstand, zu seiu wie andere Knaben, mein 
Haß, meine Verzweiflung, — ach ja, das sind lichte Erinnerungen, und wohl dazu 
geeignet, um an einem Sommertage an dieselben zurück zu deukcu!" 

„Ist denn da aber kein guter Zug, den Sie dem Bilde hinzufügen könnten?" 
„Ein einziger! Ich hatte einen Onkel, der hinter der Börse wohnte und 

eine Schreiberstelle im Ministerium bekleidete. Ihn durste ich zuweileu besuchen. 
Ich schlich mich übrigens auch mitunter zu ihm, wenn ich aus der Schule kam. 
Er hatte eine ganze Bibliothek von Romanen, die schlechtesten, die man sich denken 

kann nnd darunter auch einige gute. Bei ihm verschlaug ich so viel vou diesen Büchern, 
wie ich uur konnte, nnd anch nach Hause nahm ich stets einige. Dann las ich 
am Abend in denselben, — den Roman unterm Tisch, die aufgeschlagene Grammalu 
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vor mir, zuweilen wurde ich dabei ertappt, erzählte eiue Lüge, woher ich das Buch 
habe und bekam eine gehörige Tracht Prügel. Dieser Onkel und seine Romane 
sind der einzige Lichtpunkt, der mir aus meiner Kindheit erinnerlich ist." 

„Waren Sie denn niemals mit einigen Freunden im Freien?" 
„Ich hatte nicht einen einzigen! An dem Tage, als ich Student wurde, war 

ich zum ersten Male mit einen: Kameraden im Walde — so Etwas wie eine Schul
partie hatte mir ja natürlich niemals geblüht. Ich war noch niemals außerhalb 
der Stadt geweseu. Wir kamen nicht weiter als bis nach Charlottenlund, dort 

betrank ich mich derart, daß man mich bei einem Wirth im Zelt liegen ließ. — 
So beliebt war ich damals!" 

„Aber Ihre Mutter?" 
„Die habe ich niemals gekannt. Ich vermnthe, daß der Umstand, mit meinem 

Vater verheirathet zu sein, ihr eine genügende Veranlassung gewesen ist, sich so bald 
wie möglich vom Leben zu treuueu!" 

Obgleich der Ton des Advoeaten hart nnd höhnisch überlegen war, klang 
doch ein Schmerz durch die Worte hindurch, der einen starken Eindruck auf seinen 
Zuhörer machte. Frederik Winge, der Arzt, versank des Anderen wegen in hübe 
Betrachtungen. 

„Auf die Weise," sagte er endlich, „haben Sie viel nachzuholen gehabt!" 
„Ja, weiß Gott," antwortete der Advocat und zupste an seinem weißen 

Shlips. „Und es macht einen ziemlich komischen Eindruck, weun so ein altes 

Pferd sich zum Sprung anschickt!" 
Der Arzt wollte etwas erwidern, ftine Aufmerksamkeit wurde aber durch den 

Anblick eiuer Dame in Anspruch genommen, die mit einem rosa Sonnenschirm den 
Steig, der quer durch's Moor führte, iu der brennenden Sonnenhitze entlang kam. 

„Wahrhaftig! Ich glaube, das ist meine Frau, die uns dort eutgegeu kommt!" 
sagte er. 

„Wo?" 
„Dort — nun, das muß ich sagen, in der Sonnengluth!" 
Die beiden Herren folgten der Dame eine Zeit lang schweigend mit den 

Blicken, der eine gleichgültig, der andere mit einem Mienenspiel, welches das leb

hafteste Interesse verrieth. 
„Sie ist ungeduldig geworden, weil wir nicht kamen; sie ist uns entgegen 

gegangen. — Bleiben Sie ruhig sitzeu, lassen Sie uns einmal sehen, was sie thnt, 
wenn sie am Fuße des Hügels angelangt ist," sagte der Arzt und sprach in ge
dämpftem Ton, wie ihn ein Liebender anschlägt, der bei den Liebesbeweisen der 
Geliebten weilt. Der Advocat hatte übrigens noch gar nicht daran gedacht, sich 
zu erheben, die Bewegung, die er gemacht, war nur der Bequemlichkeit halber geschehen. 

Die Dame ging über die kleine Brücke, welche über den Bach führte und 
kam langsam in den Schatten der hohen Buchen, wo der Abhang schroff zum 
Moor abfällt. Dort blieb sie stehen nnd schaute mißmuthig den steilen improvi-
nrten Weg hinauf, den die beiden Herren vor Kurzem zurückgelegt hatten. 
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Der Arzt konnte sich nicht länger ruhig verhalten und eilte auf seine Gattin 
zu. Nun folgte ein Ausruf, ein Umarmen, ein munteres Lachen, ein plötzliches 
Entdecken des großen Advoeaten, der sich bedächtig dem Paare näherte, ein Sichlos
machen aus den Armeil des Gatten, ein Erröthen und eine fröhliche Vorstellung. 

„Hier sehen Sie eine Frau, die ihrem Manne trotz Sonnenschein und Hitze 
entgegengeht." 

Der Advocat antwortete mit einer Redensart. Er kannte die junge Frau 

bereits und fand es nicht so bewundernswürdig, daß sie diese unnöthige Expedition 
unternommen hatte. Es wurden verschiedene Bemerkungen über die Hitze gemacht, 
über das Zusammentreffen der Herren, und dann machten sich die Drei langsam 
auf den Weg zu Consnl Groves Villa, die auf der anderen Seite des Moores 
unter den Bäumen des Thiergartens lag. 

„Gestehe es nur, Du langweiltest Dich in der Gesellschaft und deswegen 
gingst Du uns entgegen," sagte der Mann, mit der Absicht, ihr ein Bekenntniß zu 
entlocken. 

„Im Gegentheil," antwortete die junge Frau uud sah ihn freundlich an; 

sie hatte eiu angenehmes, tiefes Organ, „ich habe mich sogar sehr gut unterhalten. 
Da war ein junges Mädchen, wie ich kaum je etwas Entzückenderes gesehen habe, 
wir Beide hielten uns zu einander. Sie wollte mich eigentlich begleiten, aber dann 
wurde sie bange, weil sie Dich nicht kannte, und so blieb sie denn zurück, um mit 
den Kindern zu spielen." 

„Sind da auch Kinder?" fragte der Advocat ganz entsetzt. 
„Ja, da waren einige, aber ich glaube, sie sollen jetzt, wenn die Herren 

kommen, verschwinden. 
„Nnn, Gott sei Dank! Das fehlt anch noch, Kindergekrabbel bei dieser Hitze!" 
„Wer ist das junge Mädchen?" fragte Winge. 
„Gertrnde Eoldbjöruseu, die Tochter des alten Etatsraths, der den Vater da

mals, als er krank war, einmal besuchte; eriuuerst Du Dich nicht?" 
„Ach der; hat der denn so junge Kinder?" 

„Sie kann höchstens sechzehn Jahre alt sein," antwortete die junge Frau 
und legte ihren Arm in den ihres Mannes. 

Der Advoeat kannte den Etatsrath, von dem die Rede war, nur dem Namen 
nach, und es ärgerte ihn, daß so familiär von einem Etatsrath gesprochen wurde, 
zu dem er nicht die geringsten Beziehungen hatte. Die jnnge Frau war ja außer
dem nur ein unbemitteltes jüdisches Mädchen gewesen, — was hatte denn ein 

Etatsrath in ihrer Familie zu schaffen gehabt? 
Advocat Fedderfen war an jenem Tage schlechter Laune; dieselbe war auch 

nicht ohne Einfluß auf feine Unterhaltung mit dein Arzte gewesen; nnter gewöhn
lichen Verhältnissen würde er nicht so offen gewesen sein. Er hatte vor wenigen 
Tagen eine bittere Täuschung erduldet. Er hatte einen Antrag gemacht und einen 
Korb erhalten. Er nahm sich das sehr zu Herzen, nicht, weil er die Betreffende 
sehr geliebt hatte, — er kannte sie nur sehr wenig; unternahm aber ein Mann 
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in seiner Stellung einen solchen Schritt, so war es außerordentlich peinlich, auf 
einen rnhigen und unbedingten Widerstand zu stoßen, und nicht einmal einen Dank 
für seine gute Absicht zu bekommen. Sie war ohne Vermögen, zählte achtund
zwanzig Jahre, — da war es doch ein glänzendes Anerbieten, das er ihr gemacht." 

Der Advocat führte sein Unglück auf seine Vergangenheit zurück; er verstand 
es nicht, Fraueu zu gefallen, er hatte in feiner Jugend keinen Umgang mit Damen 
gehabt. Seine Gedanken konnten sich von diesem Umstand nicht frei machen, und 
während er so schweigend neben dem Ehepaar herging und seine ungesellige Stim

mung ans die Wärme schob, schlichen träge und trübe Betrachtungen durch seinen 

Sinn. — Warum war er so spät in eine Welt eingetreten, nach der er sich gesehnt, 
so lange er denken konnte? Warum ging er jetzt nicht wie der Arzt da Arm in 
Arm mit seiner Frau und unterhielt sich über gleichgültige Dinge? Warum war 
sein Sinn überhaupt niemals frei und heiter, — er sah es ja täglich, dadurch 
konnte mau das Glück an sich locken. — Dieser unleidliche Gedankenkreis, in dem 

Alles zu seiner unglücklichen Kindheit zurückführte! Jetzt, jetzt hätte ihm doch 
weuigstcus eine Demüthignng, wie die eben erlebte, erspart bleiben können. Hatte 

er nicht Jahre lang nnr nach dem Einen gestrebt: sein Wesen abzuschleifen und 
umzugestalten, damit eine Frau nicht vor ihm zurückzuschrecken brauche, wenn er 
sich ihr uäherte. Warum wollte denn der Fluch nicht von ihm weichen? Unleid
licher Gedanke, — war es bereits zu spät geworden? Sollte er doch im Kampfe 
miterliegen, sollte er schließlich gezwungen sein, eine von jenen zur Gattiu zu 
nehmen, die am Strome saßen und ihre Angeln auswarfen? Das ging ihm wie 

ein Stich dnrch's Herz! 
„Diese abscheuliche Hitze!" rief er aus und holte mit einem langen Schritt 

das junge Ehepaar wieder ein, das ihm ein wenig voraus gekommen war. 

„Herr Advocat, Sie müssen nicht böse werden," sagte die jnnge Frau mit 

ihrer ruhigen Stimme. „Aber es geht wirklich nicht, daß Sic mit einem so fin
steren Gesicht zu eiuer Geburtstagsfeier kommen. Begnadigen Sie den armen 
Verbrecher, den Sic da im Geiste nm's Leben bringen!" 

„Es ist kein Verbrecher, meine gnädige Frau, sondern nur ein Mensch, über 

den ich mich geärgert habe!" 
„So lassen Sic ihn in Frieden!" 
„Es ist leider ein sehr naher Bekannter." 
„Hat er denn etwas sehr Schlimmes verbrochen?" 
„Nein, meine gnädige Frau, es ist nur eine Dummheit, die er begangen. 

Er hat eiueu Antrag gemacht und einen Korb erhalten!" 
„Ist es nicht unrecht, das eine Dnmmheit zu uennen?" sagte die junge 

Frau nach kurzem Besinnen. 
„Er hätte sich vorsehen können, er eignet sich nicht zu dergleichen," erwiderte 

der Advocat in sehr bestimmtem Tone. 
„Aber wenn er nnn liebte?" fragte die junge Frau mit einer eigenen scheuen 

Zurückhaltung; eine jede ihrer Aenßeruugeu glich einer sanften, zögernden Hand
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bewegung. Es lag überall etwas Sanftes, Mildes und Ruhiges über ihr aus
gebreitet, von ihrem Gang, ihrem Blick und ihrer Stimme bis zu der Art und 

Weise, wie sie lächelte, wie sie ihren Sonnenschirm an ihre Schulter lehnte und 
sich an ihrem Mann vorüberbeugte, um mit dem Advocaten zn sprechen. Diesem 
sagte es zu, hier so gemüthlich unter den Bäumen am Thiergarten entlang gehen 

und über das plaudern zu können, was ihn quälte, ohne sich zu verrathen, und 
so fuhr er denn fort: 

„Er empfand wohl nicht gerade so ein Gefühl, wie man es im Allgemeinen 
uuter Liebe versteht, — ich glaube fast, es war ihm mehr darum zu thun, sich 
zu verheirathen und eine gute Frau zu bekommen." 

„Aber dann muß er erst lieben," versetzte die junge Frau, diesmal jedoch, 
ohne den Advocaten dabei anzusehen, den Blick geradeaus gerichtet. Die Worte 
klangen wie eine allgemein bekannte Wahrheit — sie genirten den Advocaten. „Das 
kann sie wohl sagen," dachte er, „sie, die da Arm in Arm mit dem Manne geht, 
der sie förmlich hat herausgraben müssen aus einem verstockten Judenkreis, der 
ihm Jahre lang das Leben sauer gemacht hat. Nein, meine liebe, jnnge Frau, so 
geht's nicht alle Mal!" 

„Erst lieben!" sagte er in gereiztem Tone, „das können nur die Männer, 

die dazn erzogen sind!" 
Die junge Frau verstand den bitteren Ton nicht, in welchem diese Worte 

ausgesprochen wurden. 
„Ich meine damit nicht," sagte sie und erröthete ein wenig dabei, „daß er 

sie liebeu soll, ehe sie ihn liebt; aber ich glaube auch nicht, daß ein Mann eine 

gute Frau gewinnen kann, ohne sie wahrhaft zu lieben." 
„Ach, das ist wohl nicht so nothwendig," antwortete der Advocat höhnisch. 
Der jungen Frau gefiel die Antwort nicht, eben so wenig wie der Ton, in 

welchem sie gegeben wurde, deswegen schwieg sie. Der Advocat wurde bedenklich. 
— Wirklich, wahrhaft lieben, wer sollte ihn die Kunst lehren? Er hatte Niemand 
gehabt, der ihm, als er klein war, liebevolle Worte in's Ohr geflüstert hatte. Was 

konnte es nützen, daß man weiche Gefühlsregungen von ihm verlangte, der doch 
nur die harte Seite des Lebens kennen gelernt hatte? — Warum sehnte er sich 
überhaupt nur nach dieser halbkomischen Ehe? Er konnte die Idee ja fahren lassen, 
dann hatten alle seine Sorgen auf einmal ein Ende! Ja, da war es wieder 

— dies Sichbegnügen! 
„Aber was fordert denn eigentlich eine .gute' Frau vou ihrem Manne?" 

fragte er halb ungeduldig, halb einlenkend. 
„Das ist eine viel umfassende Frage," erwiderte die junge Fran, die das 

Interesse an der Unterhaltung verloren hatte — „ich denke vor allen Dingen Liebe!" 
Sie lehnte, ohne darüber nachzudenken, ihren Kopf an die Schulter ihres 

Mannes, und der Advocat fühlte sich dadurch gleichsam ausgeschlossen, auf eine 
eigenartige Weise aus einer Welt verstoßen, in die er nicht hineingehörte. Eine 
Welt, in der sich ein Kopf mit üppig dunklem Haar an eine Schulter lehnte und 
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Worte flüsterte, die lange Sätze nicht wiedergeben konnten, eine Welt, in der ein 
Licht schimmerte, das einen Schein hatte wie der rosenrothe Sonnenschirm, wenn 
das Sonnenlicht auf denselben siel, kurz, eine Welt, die Alle mächtig zu sich hin
zog, die aber unbarmherzig gegen diejenigen war, welche laut oder verkehrt in der

selben sprachen, eine Welt, in der der Arzt so ruhig und unbekümmert einherschritt 
und ohne den Mund zu ösfncn, seiner Frau doch wahrscheinlich eine längere Mit
teilung machte, während er, der Advocat, planlose, wirre Reden geführt hatte nnd 
wahrscheinlich eben so gehandelt haben würde, wenn ein anderer Kopf mit üppigem 
Haar sich feiner Schulter hätte nähern wollen. 

Die Wärme war dem Advocaten lästiger denn je; er stöhnte wüthend, trock
nete seine Stirn und empfand ein unangenehmes Gefühl am Halse, wo der Kragen 

anfing, seine steife Schönheit einzubüßen. 
Und dann näherte man sich Consnl Groves Villa und hörte schon von Weitem 

vom Garten her Gelächter und heitere Stimmen. 

II. 

Das Diner bei Consnl Grove war beendet. Das Leben im Garten des 
Consnls schallte abermals weit hinaus über die niedrige Hecke, die den Garten um 

gab. Der Kaffee wurde im Freien fervirt und mehrere von den älteren Herren 

schlürften zwei Tassen von dem dunklen EMact — eine Vorsichtsmaßregel nach 
dem lucullischen Mahle. Kleine, verschieden geformte Flaschen und Krüge mit Liquenr 
wurden von einem ernsthaft dreinschauenden Diener umhergetragen, der es einem 

Jeden zur Gewiffeussache machte, welche Sorten man wählte, und mehr als eins 
der kleinen Gläser, die man von dem silbernen Theebrett nahm und langsam leerte, 

wurde in den Rissen und Spalten der Bäume angebracht, heiteres Lachen spülte 

darüber hin, — sie kamen nie wieder zum Vorschein. Hinter den Bosqnets in 
den gewundenen Gartenwegen stiegen hier und da Tenor- und Discant-Cascaden 

auf, um in den Bänmen des Thiergartens zu verschwinden. Die mächtigen Bnchen-
kronen schüttelten nur ein einzelnes kleines Blatt, als wollten sie daraus aufmerb 

fam machen, daß sie noch unendlich viel mehr aufnehmen könnten. In dem ent
fernteren Theil des Gartens war die Jugend versammelt und zwischen knitternden 
Kleidern von unendlichem Umfang und strahlenden Blicken standen Herren in inter
essanten Stellungen, lebhaft gesticnlirend und äußerst beredet. Das klare Licht vom 
Moor und von der Wiese siel hier auf die Versammelten; es spielte aus den vielen 
Farben, auf den zum Theil entblößten Schultern und Armen und rief eine präch
tige Wirkung hervor. Die Damen trugen keine Hüte und hatten Blumen im Haar, 

und die Herren hatten ihre Kopfbedeckungen zum Theil ein wenig leichtsinnig auf-
gesetzt; die Wärme und der Wein hatten eine tiefe Glnth auf alleu Wangen ent
facht, das Gelächter, die Unruhe in den verschiedenen Gruppen, alles sprach zum 
Ruhme des Mahles, von dem man sich soeben erhoben. 

Consnl Grove ging Arm in Arn: mit Or. Winge; sie näherten sich dem 
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Platz, von welchem die Stimmen der Jugend erschallten und blieben in einiger 
Entfernung stehen. 

„Ach, sagen Sic mir doch," versetzte Winge, „wie ist der alte Etatsrath 
Coldbjörnsen eigentlich zu der strahlenden kleinen Fee gekommen, die dort steht und die 
meinen guten Freund Jversen verleitet, die fürchterlichsten Dummheiten zu sagen?" 

„Ja, das will ich Ihnen sagen," antwortete der Consnl nnd zwinkerte ver
gnügt mit seinen kleinen Augen, indem er das junge Mädchen betrachtete. „Das 

ist ein anderes Menschenkind als dieser Thnnichtgut von Sohn aus seiner ersten 
Ehe. Sic ist übrigens die Frucht einer wunderbaren Verbindung. Coldbjörnsen 
verheirathete sich zum zweiten Male, als er bereits über die Fünfziger hinaus war, 
mit einem jnngen Mädchen, der Tochter eines Artillerie-Offiziers, dem auf Amager 

ein Ladestock in den Magen geschossen wurde — Sie erinnern sich der Geschichte 
wohl noch? Sic that es wohl im Grunde nur der Mutter wegen. Man erzählte 
sich später allerlei über diese Ehe. Die junge Frau starb leider, nachdem sie einige 
Jahre verheirathet gewesen, sie war eine selten liebenswürdige Dame. Die kleine 
Gertrnde ist von ihrer Tante, dem alten Fräulein Coldbjörnsen, erzogen worden, - -

Sie haben die Dame hier ja heute gesehen — der Advocat führte sie zu Tische, — 
sonderbarer Kauz, dieser Feddersen, er läßt sich alle die jnngen Mädchen vor der 
Nase wegschnappen!" 

„Sie ist doch ganz entzückend, das junge Mädchen! Meine Frau ist ganz 
weg von ihr —" 

„Das ist ja alle Welt!" 
„Es ist eine wahre Erqnicknng, in unseren Tagen etwas so Natürliches zu 

sehen, uud noch dazu von einer alten Tante erzogen!" 
„Und sie ist streng! Eine tüchtige Dame im übrigen, — aber fromm nnd 

streng wie der leibhaftige Satan 
Jetzt näherten sich ihnen mehrere Personen, und zwischen den neuen Grnppen, 

die sich bildeten, befand sich anch das alte Fräulein Coldbjörnsen, Tante Rosalie, 
wie sie allgemein genannt wurde, und Advocat FedderseN' Die schlechte Laune des 
Advocaten war verschwunden, er war heiter und sarkastisch, verneigte sich und sagte 
den Damen Artigkeiten. Es wurde ihm die Cour gemacht, er selber machte Nie
mandem die Cour. Er verhielt sich den einzelnen Damen gegenüber ein wenig 
ironisch. Sein kritischer Sinn durchschnitt unbarmherzig den Schleier, in welchen 
die heirathslustigen Damen ihre Eigenschaften geschickt zu hüllen verstanden; — 
stand dann eine Dame außerhalb der Menge) so wnßte er nicht, wie er sich ihr 

nähern sollte. 
Tante Rosalie hatte über Tische großen Gefallen an der Unterhaltung mit 

dem Advocaten gefunden. Dieselbe war eine sehr lebhafte gewesen und hatte sich 
nm ernste Dinge gedreht. Er hatte sehr interessant von einer Periode ans seiner 
Praxis erzählt, in der eine Dame, welche Tante Rosalie kannte, und über die sie 
dasselbe Urtheil fällte wie der Advoeat, eine Hauptrolle spielte. Sie selber war 

sehr lebhaft gewesen uud hatte verschiedene Züge aus der Jugend dieser Dame er
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zählt, dann war das Gespräch auf Principien und Anschauungen gekommen, und 
der Advocat hatte sich so gemäßigt geäußert, daß Tante Rosalie, die in einem libe
ralen Kreise lebte und gewöhnt war, Anderes zu hörcn, sich gestehen mußte, daß sie 
seit langer Zeit keine so befriedigende Unterhaltung geführt hatte. Hier im Kreise 
der Jungen suchten sie einander unwillkürlich und tauschten wohlwollende und 
scherzende Bemerkungen über ihre Umgebung aus. 

„Gertrude, mein Kind, mach' Dich auch nicht zn heiß, bedenke, daß der Tban 
bald fällt," sagte die alte Dame und hielt das junge Mädchen an, das, ohne sie 
zu bemerken, lachend am Arm eines jnngen Mediciners vorüberging, welcher ihr 
die amüsantesten Dinge von der Welt erzählte. 

„Ach, Tante, wir wollen einen Spaziergang durch deu Thiergarten machen 
und dann soll getanzt werden!" 

Advocat Feddersen hatte das junge Mädchen bis dahin nicht sonderlich be 
achtet; jetzt schaute er sie an und mußte über ihre junge Schönheit staunen. Die
selbe bildete eine Vereinigung von Lächeln und flüchtigem Liebreiz; ein Paar nnß 

braune Augen schauten mit dem sichersten Vertrauen in die Welt hiuaus. Ihr 
Teint war mattbraun, eine warme Röthe bedeckte die Wangen, das glatt zurück

gestrichene braune Haar war in einer schweren Flechte wie in einem Kranz um den 
Kopf geschlungen, die Stirn war niedrig, die Wangen und das Kinn weich ge 
rundet, die Nase fein und wenig vorstehend mit schräge abfallenden Nasenlöchern, 
der Mund war klein, die Lippen schmal und blaß, aber jede geringschätzende Be

merkung, die man über dieselben hätte machen können, wurde durch ihr Lächeln 
zurückgedrängt. Sie hatte ihre Stimme so erwartungsvoll auf das Wort „tanzen" 

concentrirt, daß es den Advocaten seltsam durchzuckte, und dabei kniff sie die Augen 
ein klein wenig zusammen. Feddersen wurde, ohne sich den Grund dazu erklären 
zu können, verlegen und überlegte, ob er nicht lieber gehen sollte. Im selben 

Augenblick hörte er Winges Stimme dicht hinter sich sagen: 
„Wenn getanzt werden soll, mein gnädiges Fräulein, so müssen Sic mir 

einen Tanz ausheben?" 
„Mit dem größten Vergnügen," antwortete das junge Mädchen und schaute 

Winge mit ihren strahlenden Augen an. Sie prägten sich wie zwei warme Punkte 
in Feddersens Sinn ein. Welch' Zauber iu dem Blick lag! Das junge Mädchen 

war wirklich in höchstem Grade anziehend! Er hatte gar nicht daran gedacht, sich 

anßerhalb des Gartens zu begeben, jetzt schloß er sich dem Spaziergang durch den 
Wald an. Er ging mit zwei Damen, die er näher kannte, und war die ganze Zeit 
so munter und liebenswürdig, daß seine Begleiterinnen ganz entzückt von ihm 
waren. Sie ahnten nicht, daß der Grund seiner guten Laune wesentlich in dem 
Umstände lag, daß er Gertrudens Lachen stets vor sich hörcn konnte, dasselbe wirkte 

auf ihn wie Aether, machte ihn gesprächig und heiter. 
Als späterhin der Tanz im Saale begann, stand er auf der Veranda und 

schaute durch das geöffnete Fenster den Tanzenden zu. Mit einem eigenartig be
nommenem Gefühl, fast als rühre dasselbe von einem leichten Champagnerrausch 
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her, folgten seine Augen der lieblichen Gertrnde Coldbjörnsen. Es war etwas Ein
sames in seiuem Zustande, er und die Abendluft und die vielen wechselnden Laute, 
die durch die Thür des Tauzsaales ein und aus schwebten, bildeten eine Gesellschaft 
für sich! Wie kräftig trat ihr Bild hervor neben all' den blonden Damen, die auch 
lachten — aber wie matt! 

Gertrude tanzte durch den Saal und flog von einem Arm in den anderen. 

Plötzlich hielt ein Herr in einer Fensterecke um ihre Hand an, Feddersen hatte sie 
momentan aus den Augen verloren. 

„Schämen Sie sich doch, so zu einem jungen Mädchen zu sprechen," ant
wortete sie und sah einen Augenblick ernsthaft aus. 

„Wollen Sie mich denn nicht erhören?" flüsterte der Freier niedergeschlagen. 
„Ich will gar nichts mehr hören!" antwortete Gertrude und sah sich nach 

Hilse um. Or. Winge stand in der Nähe, sie trat zu ihm und erzählte ihm, 
was ihr widerfahren sei. Er führte fie zu seiner Fran und Gertrude verschwaud 
einen Augenblick ans dem Saal. Nach einer kleinen Weile tanzte sie wieder strah 
lend dort. 

Als der Tanz beinahe zu Ende war, näherte sich der Advocat Gertruden 

und bat sie, einmal mit ihm herumzutanzen. Er tanzte schlecht und setzte sie ab 
nachdem sie einmal um den Saal herumgekommen waren. Dann blieb er neben ihr 
stehen und knüpfte zum Aerger des jungen Herrn, der ihr Tänzer zu fein glaubte, 
ein Gespräch über gleichgültige Dinge mit ihr an. Er war langweilig und fühlte 
das, aber er wollte nun einmal mit ihr sprechen, da innßte es nicht daraus 
ankommen, wie die Unterhaltung aussiel. Bald darauf verneigte er sich und zog 
sich zurück. Später führte er Tante Rosalie an den Wagen, während Gertrude, 
von einem Schwärm von Herren umringt, kam und im letzten Moment entdeckte, 

daß sie sowohl ihren Fächer vergessen habe als auch alle die Blumen, die man im 
Lanfe des Abends von den Blumenbeeten gepflückt hatte, um sie ihr zu überreichen. 
Der Ausruf der Bestürzung, der ihr bei dieser Entdeckung entfnhr, verursachte 
einen Wettlaus unter den jungen Herren und war schuld darau, daß sich ein Ma-

rine-Ofsizier den Fuß verstauchte. 
Und dann fuhr der Wageu von dannen, und kurze Zeit darauf setzte sich der 

Advocat in Gedanken versunken auf dcu Bock des großen Char-ä-bane, der die 
Herren, welche nach Kopenhagen wollten, über Charlottenlnnd und den Strandweg 
heimbeförderte. 

Während des halben Jahres, das auf das Fest beim Consnl Grove folgte 
und in das die erste Hälfte des Winters mit einbefchlossen war, traf der Advocat 
oft mit Gertruden und dem alten Fräulein Coldbjörnsen zusammen. Die alte Dame, 
welche bis dahin keinen Antheil am geselligen Leben genommen, begleitete jetzt ihre 
Nichte als eine Art Sanvegarde. Sie konnte es nicht gut verantworten, das 
Kind allein gehen zu lassen; alle diese Werbungen, denen Gertrude beständig aus

gesetzt war, konnten ihrem frischen, kleinen Mädchen doch auf die Dauer gefährlich 
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werden. Es war dein alten Fränlein stets angenehm, den Advocaten zu treffen, 

und es entstand allmählich ein herzliches Verhältniß zwischen den Beiden. 
Gertrnde konnte nicht umhin zu bemerken, daß dieser von Allen und nicht 

am wenigsten von der Tante so hochgestellte Mann sich nnter demselben Banne 
befand, der alle Männer beherrschte, die in ihre Nähe kamen, — dieser nnerklär 
liche Zustand des Bestrebens, ihr Artigkeiten zu sageu, den Gertrude nur in ge
ringem Grade auf die Wirknng zurückführte, die sie selber ausübte. Sie hatte 
eiue gewisse, nicht ganz deutliche Vorstellung, daß alle Herren mit einer Verliebt
heit umhergingen, die fix und fertig war, und die sie dann der Dame präsentirten, 
die ihnen zufällig in den Weg kam, Einige in munterer, amüsanter Weise, Andere 

feierlich und verlegen, — und daß es sich mit allen jungen Mädchen wie mit ihr 
verhielt, daß nämlich die Freier aus der Lust auf sie herabfielen wie die Mai
käfer von den Bäumen. Gertrudens Erziehung im Hanfe unter der unmittelbaren 

Aufsicht der Tante hatte sie arm gelassen an solchem Wissen, wie es die jungen 
Mädchen im Umgange mit den Freundinnen aufsaugen. Sie hatte überhaupt keine 

Freundinnen, ihre gleichaltrigen Bekanntschaften stammten alle aus der Periode 
nach ihrer frühen Confirmation. 

Für Feddersen wnrde der Eindruck, den Gertrude auf ihn machte, allmählich 
zn einer ernsten Begebenheit. Von einem eckigen, nnliebenswürdigen Studenten, 

der sich überall an den kleinen gewohnheitsmäßigen Verhältnissen des Lebens stieß, 
war er mit der Zeit ein einigermaßen abgeschliffener Mann geworden, dessen große 
Tüchtigkeit allgemeine Anerkennung fand. Sein kritischer Sinn, eine der wenigen 
guten Anlagen, die er in seiner Kindheit ausgebildet, hatte doch in einem Punkte 

seiner beschwerlichen, auswärts strebenden Wanderung hemmend eingegriffen. Er hatte 
es, so lange er jung war, niemals gewagt, die Blumensteige zu betreten, die in 

den Kreis der Damen führen. Er glaubte, daß er zu ungeschickt nnd zu häßlich 
sei, um dort einen annehmbaren Platz zu erringen, und was sollte er denn sonst 
dort? Er verlangte eine gründliche Entschädigung nach jeder Richtung hin für all 
das Ungemach, das er in seiner Jugend erduldet; eine geringe Freude, eine be
scheidene Stellung konnte er nicht für die ungeheuren Snmmen, die ihm das Leben 
schuldete, an Zahlungsstatt annehmen. Er wartete also und arbeitete draußen in 
der großen Welt. Sein Blick schweifte oft genug über die Gartenmauer, wo die 
Damen mit ihren Cavalieren gingen und scherzten, aber er blieb seinen: Vorsatz 
getreu. Erst wenn das große Ziel erreicht, wenn er Advocat geworden, wollte er 
hervortreten. Dann aber sollte auch das Mädchen, das er erwählt, erröthend ihr 
Hanpt neigen, die beste von Allen sollte die Seine werden. 

Die Romane ans der Kinderzeit waren nicht vergessen. 
Aber er sollte eine bittere Enttäuschung erleben. Ein paar Monate, nachdem 

er Advocat geworden, hielt er um die Hand der schönen jungen Tochter seines 
reichsten Clienten an und erhielt ein so erstauntes und nachdrückliches Nein, daß 
er sich entsetzt zwischen alle die alten melancholischen Betrachtungen über seine 
Jugend zurückzog. Seine zweite Niederlage, nachdem er sich kritisch Alles besser 
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zurechtgelegt hatte, war in anderer Weise hart. Und jetzt ? Sollte es i h m ge
lingen, dies junge Mädchen zu erringen, das allen Fallen zum Trotz lustig weiter 

tanzte und sich um Niemanden kümmerte? Advocat Feddersen stellte tiefsinnige 
Betrachtungen an und ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um einen guten Ein
druck zu machen und zwar auf — Tante Rosalie. 

Um diese Zeit hatte er einen wichtigen politischen Proceß unter Händen. Ein 
älterer College hatte ihm die Sache übergeben. Da war Ruhm und Vortheil zu 
erringen- Er warf sich mit Eifer über feine Aufgabe, und da er bald die Über
zeugung gewann, daß er vor den Schranken siegen werde, so stieg aus der schweren 
Prosa der Actenstücke bald eine Hoffnung auf, die ihn auf breiten Schwingen 
mnthig der Entscheidung der großen Herzensangelegenheit entgegentrug. 

Weihnachten war vor der Thür, der Proceß war entschieden und zwar zu 
Gunsten seines Clienten, die Zeitungen ergossen sich in Lobeserhebungen und die 
schweren Ehrenbezeugungen der Diners legten ihre Hand auf ihn. Aber dies Alles 
glitt wie ein Traum an ihm vorüber. Er brannte vor Ungeduld, sein Schicksal 

entschieden zu sehen; aber er mußte warten, Gertrude war nicht in der Stadt, 

und er wagte es nicht, seine Sache schriftlich zn führen. 
Gertrude war in Jütland bei Winges. Der Doctor hatte dort eine An

stellung an einem Hospital bekommen, und die junge Frau hatte Gertrude ge

schrieben, daß sie ihr Versprechen, sie zu besuchen, gleich ausführen müsse, so lange 
nur gesunde Menschen im Hause seien, später würden, fürchte sie, ein oder zwei 
kranke Pensionäre den Platz mit Beschlag belegen. Es war ja nur eine unbe
deutende Reise, und doch hatte dieselbe Gertruden Kummer genug gemacht, bis sie 

zur Ausführung gelangte. Tante Rosalie hatte sich dem Plane widersetzt. Sie 
habe zwar Nichts an der jungen Fran auszusetzen, im Gegentheil; aber man könne 
doch nicht vergessen, daß sie, um sich zu verheirathen, dem Glanben ihrer Väter 
untreu geworden sei, und das sei doch kein gutes Vorbild für ein junges Mädchen. 
Doctor Winge sei sicher ein Mann mit sehr freien Ansichten. Der Etatsrath hatte 
geantwortet: „Ach was, Unsinn!" Aber doch erst nach einer Aenßernng seinerseits, 
daß er dem verstorbenen Vater der Frau Winge zu Dank verpflichtet sei, hatte 
Tante Rosalie nachgegeben. 

„Es würde mir sehr lieb sein, die junge Frau Winge und ihren Mann ein
mal in unserem Hause zu sehen," hatte der Etatsrath gesagt, — „wäre der alte 
Meier nicht gewesen, so würde ich höchst wahrscheinlich dies Haus gar nicht mein 
eigen nennen, so wäre Gertrnde ein armes Mädchen gewesen. Laß sie nur ruhig 
zu deu jungen Leuten reisen!" — Und Tante Rosalie hatte ihre Einwilligung gegeben. 

Eines Tages in Jütland fragte Gertrude Frau Winge: „Sag' einmal, 
Emma, ist es wahr, daß Du — daß Du, um Deinen Mann zu bekommen, viele 

Kämpfe hast durchkämpfen müssen?" 
„Ja, mein Schatz, wie kommst Du auf einmal darauf?" 
„Tante Rosalie macht es Dir zum Vorwurf, daß Du zu einer anderen 

Religion übergetreten bist!" 
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Die junge Frau schwieg ein Weile, dann sagte sie mit sanfter Stimme: 
„Deine Tante mag von ihrem Standpunkt aus Recht haben, aber sie kennt die 

Verhältnisse nicht. Ich bin nicht zu einer anderen Religion übergetreten, mein 
Mann und ich sind uns immer darin einig gewesen." 

„Bist Du denn stets Christin gewesen?" 
„Ich bin keine Christin!" 
„Aber was bist Du denn?" Gertrude schaute ihre Freundin mit dem Aus 

drucke höchsten Staunens an. 
Die junge Frau hatte am Fenster gestanden und, während die Dämmerung 

herabsank auf die winterliche Landschaft, hinausgestarrt. Jetzt wandte sie sich um 
und legte ihre Hand aus Gertrudens Schulter. „Du bist noch zu juug, Ger
trude, um über solche Sachen Bescheid zu wissen, aber es wird nicht lange währen, 
bis Du bemerkst, daß es außer mir und meinein Manne viele Heiden in Deiner 

Umgebung giebt!" 
„Heiden!" rief Gertrude aus, „das ist ja ganz unmöglich! Es giebt doch 

keine Heiden mehr in — in Europa." 
Frau Winge lächelte. „Du findest sicher welche," sagte sie in ihrer rnhi 

gen Weise. 
„Das kann ich nicht verstehen," sagte Gertrude und schüttelte nachdenklich 

den Kops. — „Glaubst Du denn nicht an Gott?" 
„Nein, nicht an das, was Dn Gott nennst!" 
„Ja, aber Emma, das ist ja ganz unmöglich, Abgötter kannst Du doch 

nicht haben!" 
„Nein, ich habe nur meine Gedanken — und meines Mannes Gedanken 

und die Gedanken der ganzen Welt. Aber darüber mußt Du nicht grübeln, Du 

verstehst das doch nicht!" 
„Ja, das mit den Gedanken, — aber Heiden? Emma, das ist ja eine Sünde!" 

„Ja, nach der Ansicht der Meisten, aber Du wirst bald einsehen, daß die 
Ansicht der Meisten nicht allemal das Richtige ist. Aber laß uns darüber ein 
anderes Mal reden, wenn Du älter geworden bist. Findest Du, daß ich sündige?" 

„Du gehst nur nicht zur Kirche, — sonst?" 
„Aber liebstes Kind, was sollte ich da nur?" rief Frau Winge munter und 

küßte Gertrude auf die Stirn. „Vergiß Du das Alles nur, und geh' Du nur 
hübsch zur Kirche, — so lange es währt." Die letzten Worte sagte sie halb wider 
ihren Willen und in gedämpftem Tone. Sie machten auch keinen weiteren Eindr-nck 

auf das junge Mädchen. 
Gertrude behielt vou dieser Unterhaltung einen unklaren Eindruck, als habe 

sich etwas aus alten Zeiten an der biblischen Geschichte vorbei in unsere Tage ge^ 
schlichen. Sie fürchtete sich iustiuetmäßig davor, es war sicher etwas Sündhaftes, 
aber es konnte doch auch wohl eine gute Gestalt annehmen, da Emma mit dazn 
gehörte. Hiervon durfte Tante Rosalie jedoch Nichts erfahren. 

Als Weihnachten vor der Thür war, traf Gertrude wieder in Kopenhagen ein. 
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III. 
„Ich wünsche Herrn Etatsrath Coldbjörnsen zu sprechen." 
„Darf ich um Ihren Namen bitten?" 
„Hier ist meine Karte." 
Der junge Comptoirist nahm die Karte in Empfang und verschwand mit 

derselben in den an das Comptoir grenzenden Zimmern. Inzwischen lehnte der 
Fragende sich an die Barriere, neben welcher er stand und betrachtete geistesabwesend 
die großen Schneeflocken, die langsam in den viereckigen Hof mit den Wagenschauern 
im Hintergrunde und dem schwarzen Kastanienbanm, der schräge aus der Mauer 
herauswuchs, hinabfielen. Er war groß und brünett, elegant gekleidet und sah 

geschäftsmäßig aus. 
Der Comptoirist kam sehr bald zurück, öffnete mit ehrerbietiger Verbeugung 

die Thür der Barriere und bat den Herrn Advocaten, einzutreten, der Herr Etats

rath sei iu seiuem Zimmer und könne ihn sofort empfangen. 
„Würden Sic wohl die Güte haben, nur den Weg zu zeigen?" 
Der Comptoirist ging voran, und während sie die drei großen Räume 

passirten, aus denen das Comptoir bestand, erhob sich hinter ihnen an den Pulten 
ein leises Flüstern. 

„Kannten Sie ihn? Das war Advocat Feddersen." 

„Ja freilich, den kannte ich!" 
Noch mehrmals erklangen die Worte: „Feddersen" und „Advocat", dann 

schlössen die ruhigen Wasser des Comptoirs sich wieder über diesem wie über jedem 

Thema, welches das Geschäft nicht betraf, und der schweigende Strom der Arbeit 
glitt weiter. 

Der Advocat war inzwischen an die Thür gelangt, die zu Etatsrath Cold-
björnsens Zimmer führte. Mit einer zu dem Comptoiristen gewendeten dankenden 
Bewegung trat er ein und befand sich in einein großen, dunklen Zimmer. Ein 
dicker Teppich bedeckte den Boden, zahlreiche Karten und einige Kupferstiche, welche 
Landschaften darstellten, hingen an den Wänden, altmodische Sophas mit Shirting-
bezügen standen zu beiden Seiten des Zimmers, da war ein mächtiger weißer Ofen, 
in welchem ein Feuer von duftendem Birkenholz prasselte, ein großer Schreibtisch 
in der Ecke an dem einzigen Fenster, vor diesem schwere Gardinen, ein mit ver
schiedenen Lehnstühlen umgebener Tisch mitten im Zimmer, ein besonders großer 
bequemer Stuhl am Fenster, uud in diesem der Etatsrath selber, einen Brief 
lesend. Auf einem kleinen Tische neben dem Lehnstuhl lagcu verschiedene geöffnete 
Briefe. Von dem Etatsrath sah der Eintretende vorläufig nur ein Paar zierliche 
Halbschuhe, ein Paar weiße Strümpfe und zwei Beine, die in hellgrauen Bein
kleidern steckten. Jetzt feiikte sich der Brief. Mit einem Satz war der Etatsrath 
auf den Beinen. Er war ein kleiner magerer Herr mit rundem, kahlen Kopf, 
dessen Scheitel so blank war wie polirtes Elsenbein und der dieselbe gelblich-weiße 
Farbe hatte wie dieser Stoff. Die brauue Haut des Gesichts war mit einer Menge 
feiner Rnnzeln bedeckt, zwischen denen sich aus den Wangen die rothen und blauen 
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Verschlingnngen des feinen Adernetzes markirten. Ueber die Augen herab und die
selben sast verdeckend hingen ein Paar graue Augenbrauen, die unwillkürlich an die 

Pflanzen erinnerten, die von einem Vordache herabhängen; zog er die Brauen in die 

Höhe, so kamen ein Paar lebhafte, braune Augen zum Vorschein. Die Bewegungen 
des alten Herrn waren sehr schnell, und er hielt sich außerordentlich gerade. Er 
ging seinem Gast einige Schritte entgegen, der Advocat näherte sich ihm mit ver
bindlichem Lächeln. 

„Ich darf wohl voraussetzen, daß mein Name dem Herrn Etatsrath be
kannt ist?" 

„Vollkommen, vollkommen, — man folgt ja seiner Zeit," antwortete der 

Etatsrath und reichte dem Advocaten die Hand. „Wollen Sie gefälligst Platz 
nehmen?" 

Er sprach in abgerissenen Sätzen mit eigenartig verrosteter Stimme, die den 
Eindruck machte, als habe sie bessere Tage gekannt. Die Stimme des Advocaten 
war ein guter Barytou, den er, namentlich nach dem großen Proceß, überall mit 
sich führte wie die Ritter in alten Tagen ihre Waffen. 

„Ich hätte gern schon längst eine Veranlassung gehabt, den Herrn Etatsrath 
aufzusuchen," versetzte der Advocat und machte von seinem Stnhl aus eine Ver
beugung, die jedoch — das fühlte er im selben Moment — nicht so glückte, wie 

sie sollte. 
„Thnt nichts, thnt nichts! ich kenne Sie sehr gut," sagte der Etatsrath 

plötzlich in trockenem Tone von seinem Lehnstuhl aus. „Ich habe sogar ein Lied 
über Sie gelesen, das in Landemarket gedruckt war. Sie siud sehr populär," und 
er lachte kurz aus. „Ja, das Lied kennen Sie wohl nicht?" 

Es war dem Advocaten angenehm, daß man seine Unkenntniß in dieser Him 
sieht voraussetzte. Das Lied war freilich bereits vor mehreren Tagen in feinen 

Besitz gelangt, aber er fühlte fich nicht veranlaßt, diese Ausklärung zu geben. Wie 
war der Herr Etatsrath nur zu dem dummen Zeug gekommen? Er behandelte 
das Vorhandensein des Liedes und seine Popularität mit einem Achselzucken und 

überlegenem Lächeln. Dann entstand eine Pause. 
Die Gedanken des Etatsraths waren inzwischen offenbar weit abgeschweift, 

weswegen sein Gast das Lächeln von seinem Antlitz schwinden ließ und einen an
deren Ausdruck annahm, als er sagte: 

„Der Herr Etatsrath setzen wahrscheinlich voraus, daß ich in geschäftlicher 
Veranlassung gekommen bin?" 

„Ich setze nicht das Geringste voraus," erwiderte der kleine Herr schnell, zog 
die Augenbrauen in die Höhe und breitete die Arme aus, während die Ellbogen 

ans den Seitenlehnen des Stuhles ruhten. 
„Mein Anliegen ist ein durchaus persönliches!" 
„Persönlich?" fragte der Etatsrath mit horchendem Ausdruck, den Blick fest 

auf den Fremden gerichtet. 
„Ja! Allerdings!" 
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„Das ist mir sehr angenehm?" Die Augenbrauen senkten sich, die Hände 
gingen wieder zusammen. 

Dem Advocaten gefiel das Wesen des alten Herrn nicht so recht, — aber 
diese Empfindung schien eine gegenseitige zu sein. 

„Es handelt sich um eine Sache, die für mich von höchster Wichtigkeit ist, 
und ich muß auf das Wohlwollen des Herrn Etatsraths rechnen." 

Dieser nickte dem Fremden zu mit einem Blick durch die Augenbrauenvor

hänge, dann stützte er seine Oberzähne auf die Fingerspitzen. 
„Vor mehreren Monaten — es mag bereits ein halbes Jahr seitdem ver

flossen sein — hatte ich das Vergnügen, die Bekanntschaft Ihres Fräulein Tochter 

zu machen!" 
„Hm," sagte der Etatsrath, „sehr wohl." 
„Es wird mir schwer zu sagen, einen wie — wie vorteilhaften Eindruck 

das gnädige Fränlein auf mich gemacht hat." Der Advocat hatte sich eines weit 
wärmeren Ausdruckes bedienen wollen, stimmte aber unwillkürlich seine Sprache 
in Folge der ihn umgebenden Temperatur herab. 

Der Etatsrath vermnthete hinter dieser Einleitung irgend ein wohlthätiges 
Unternehmen, einen Bazar oder dergleichen. Da er im Grnnde kein Frennd von 

solchen Dingen war, so schwieg er. 
„Ich möchte den Herrn Etatsrath bitten, mir eine Unterredung mit Fräulein 

Gertrnde zu gestatten." 
„Nnn?" fragte der Etatsrath. 
„Meine Absicht ist, Ihr Fräulein Tochter zu bitten, meine Gattin zu werden." 
„Herrjeh!" rief der alte Herr nnd griff nach den beiden Stuhllehnen, als 

sei er vou eiuem Windstoß erfaßt und habe bereits jede Hoffnung, den Hut zu 
retten, ausgegeben. 

Dem Advocaten stieg das Blnt in die Wangen. Es entstand ein? län

gere Pause. 
„Ist es Ihnen bekannt," begann endlich der Etatsrath mit eigenartig heiserer 

Stimme, „daß meine Tochter erst im Sommer 17 Jahre alt wird?" 

„Ja, das weiß ich!" 
„Und Sie sind — wie alt?" 
„Ich bin 36 Jahre alt," antwortete der Advocat mit einer Nnhe, die ihm 

durch deu ganzen Körper zitterte. 
Der Etatsrath saß in seinen Stuhl zurückgelehnt da nnd blickte starr vor 

sich hin. Es war still in dem großen Zimmer, nur das Feuer im Ofen prasselt 
mit gemüthlichem Laut, eine französische Uhr tickte hart ans einer kleinen Console 
über dein Schreibtisch. 

Endlich sagte der Advocat: 
„Fränlein Gertrnde ist kein Kind mehr." 
Der Etatsrath machte eine Bewegung mit der einen Hand, als wolle er 

sagen: Es bedarf keines weiteren Wortes, dann stand er mit dem gewöhnlichen 
Nordische Rundschau. Bd. VIII. Heft Z- 1^. 
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Ruck auf. „Ja, bitte," sagte er, „wollen Sie mit mir kommen, ich vermnthe, 

daß meine Tochter zu Hause ist." 
Der Advoeat konnte seine gereizte Stimmung nicht länger beherrschen. „Ich 

weiß nicht," versetzte er, „ob ich den Herrn Etatsrath darauf aufmerksam machen 
darf, daß ich nach den gewöhnlichen Sitten und Gebräuchen keineswegs gezwungen 
war, mich zuerst an Sie zu wenden, sondern daß ich auch ohne Ihre Erlaubnis; 
mit Fräulein Gertrude über diesen Punkt hätte sprechen können!" 

„Durchaus eorreet," bemerkte der Etatsrath, an der Entreethür stehend. 

„Ich bin Ihnen sehr verbunden." Er öffnete die Thür und machte eine Hand-
bewegnng, die deu Advocaten aufforderte, zuerst aus den Treppenabsatz hinans 
zutreteu. Der jähe Abschluß der Verhandlungen zwischen ihm und dem Etatsrath 
war so weuig wie möglich nach dem Geschmack des Advocaten, besonders bei dem 
Charakter, den die ganze Unterredung gehabt hatte, aber jetzt schien vernünstiger 

weise nichts dagegen zu machen zu sein. 
Er trat zuerst aus der Thür, waudte sich dann aber augenblicklich um und 

ließ deu Etatsrath vorangehen, die Treppe hinauf. Der Etatsrath hatte sich zu 
dieser Expedition mit einer schwarzseideuen Mütze bewaffnet, die ihm ein alles 
Andere als Ehrfnrcht einflößendes Aussehen verlieh, und der Advocat konnte sich 
des lächerlichen Eindruckes nicht erwehren, den der alte Mann ans ihn machte. 
Er mußte unwillkürlich an den kleinen, sonderbaren Opticus denken, bei dem sich 
die wichtige Begebenheit, der Einkauf seines ersten Pincenez zugetragen hatte, und 
sein Zorn ging in eine sriedlich-ironisch-gespannte Stimmung über. 

Es wurde auf der gauzen Wanderung kein Wort zwischen den Beiden ge

wechselt. Der Etatsrath schloß selber die Hauptthür der Beletage auf, sie durch
schritten das große Entree mit seinen Spiegeln, Zengriegeln, Schränken, seinen 
Wachstuchteppichen und einem eigenartigen Geruch nach großer Wäsche und Pelz^ 
werk, sie betraten die hübschen Zimmer, in denen eine Menge Gemälde die Decora

tionen beherrschten, und wollten gerade einen gemächlichen, zweifenstrigen Salon 
passiren, als eiue jugendliche Damenstimme, die aus dem angrenzenden Eßzimmer 
ertönte, ihr weiteres Vordringen hemmte. 

„Aber Bater, was thnst Du hier zu dieser Tageszeit? — Die Tante ist 
ausgegangen." 

„Ich kam Deinetwegen, mein Kind. Da ist Jemand, der mit Dir 

sprechen will." 
„Auf dem Comptoir? — Ich habe wirklich keine Zeit?" 
„Nein, hier." 
Die Stimme schwieg. Man hatte die Schritte der Kommenden auf dem 

dicken Teppich nicht hören können, und der Advocat war so weit hinter seinem 
Führer zurückgeblieben, daß er vom Speisezimmer aus nicht sichtbar war. Bei 
dein ersten Worte des jungen Mädchens war er still gestanden. 

„Das ist natürlich Emil," erklang es aus dem Eßzimmer. Aber es war 
nicht Emil, und Fräulein Gertrude blieb tief errötheud auf der Schwelle zwischen 
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den beiden Zimmern stehen, sobald sie den langen Advoeaten erblickte, der sich vor 
ihr verneigte. 

„Advoeat Feddersen wünscht eine Unterredung mit Dir zu haben," sagte 
der Etatsrath kurz, machte eine Bewegung mit der Hand und verließ das Zimmer. 

Man hörte, wie die Entreethür hinter ihm in's Schloß fiel, als zwischen den 
Beiden im Eßzimmer erst einige verlegene Aenßernngen gewechselt waren. 

„Ich schmeichele mir mit der Hoffnung, daß das gnädige Fräulein durch mein 
Kommen nicht allzu sehr überrascht ist?" versetzte der Advocat endlich in zusammen
hängender Rede. 

Das war nun das gnädige Fräulein freilich nicht; hatte sie doch im selben 
Moment, als sie seiner ansichtig geworden, gewußt, weswegen er gekommen; aber 
daß es gerade heute sein sollte, daß es nicht eben so gut uoch eine geraume Zeit 
hinausgeschoben werden konnte, darauf war sie keineswegs vorbereitet, und das 
nicht zu leugnende Factum, daß er jetzt mit seinem bestimmten Ziel vor Augen 
kam, verursachte ihr ein drückendes, unangenehmes Gefühl. Wohl zum ersten Mal 
in ihrem Leben verlor Gertrnde den Mnth und deutete nur mit einer schweigenden 

Bewegung auf eiu niedriges, am Fenster stehendes Sopha. Sie selbst setzte sich 

ihm gegenüber, mit einem Nähtisch zwischen sich und ihm; ihren Arm hatte sie 
auf das Fensterbrett gestützt, so daß sich die Falten der Gardine um denselben 
legten, und ihr Blick schweifte durch die Feusterscheiben hinaus aus den fallenden 
Schnee und auf die Leute, die da uuten aus dem Marktplatze gingen. 

Der Advocat sing an zu reden; er hielt einen kleinen Vortrag. 
Es sauste schwach vor Gertrudens Ohren, sie empfand eine Spannung im 

Kopfe. Es kam ihr vor, als läge die Erde plötzlich weit fort und gäbe sich nur 
aus der Ferne durch ein dumpfes Rollen zu erkennen. Sie selbst saß auf einem 
umfriedigten Platze, von dem leeren Raum umgeben, und dort unten tauchte 
Advocat Feddersen auf und sprach wie aus eiuer Tonne heraus. Er sagte sicher 
Dinge, die er im Grunde gar nicht hatte berühren wollen. Es war doch höchst 
sonderbar, ihr gerade jetzt zu erzählen, daß er seine Jugend in bedrängten Ver
hältnissen verbracht habe, das hätte er ihr auch immer noch nachher mittheilen 
k ö n n e n .  —  —  W i e  a l t  e r  w a r ,  —  d a s  w u ß t e  s i e  g a n z  g e n a u .  —  —  ^ -
Da hinten aus dem Markt ging Lieutenant Spaerch — ob er wohl gestern bei 
Güllichs gewesen war? Es wäre amüsant, wenn er heute Visite machte. — 
Aber das blieb ja in einem fort bei ihr und nahm gar kein Ende! — Großer Gott, 
nun fing er an, von seinem großen Proceß zn reden, das hatte ja in allen 
Zeitungen gestanden! — — 

Sie unterbrach ihn. 
„Ich weiß, was sie sagen wollen," begann sie mit einer unwillkürlichen Lnst, 

ihm zu helseu, erschrak aber über ihre Dreistigkeit, die aus den Advocaten eine 
Wirkung ausübte, als sei eine Bombe geplatzt. 

„Sic wissen, daß ich Sie liebe!" rief er aus mit einer Kraft in der Stimme, 

die viel zu stark war für das Zimmer, in dem er sich befand. 
14» 
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Auf diesen Ausbruch von Leidenschaft war Gertrude nicht im Geringsten 
vorbereitet. Die Entscheidung rückte ihr so drohend auf den Leib. Wäre ein Hund 

plötzlich auf sie eingefahren, so hätte das ihre Nerven nicht heftiger angreifen können. 
„Aber Sie, Fränlein Gertrnde, lieben Sie mich?" 

Sic war gefangen, es war nicht mehr möglich zu entwischen. 

„ Ich — ich weiß nicht — — — es kommt auf Tante an, — 
auf den Vater — —" 

„Nein, Sie selber, Sie müssen antworten, Gertrude!" 

Der Advocat rückte ganz nahe an sie heran, jetzt ergriff er ihre Hände, 
preßte sie zwischen die seinen, er hatte sie beim Vornamen genannt, er war ängstlich, 
seine Stimme bebte, seine Augen hatten einen so eigenartigen Ansdrnck, wie konnte 

ein Mann, zu dem Alle aufschauten, nur in so eine Erregung gerathen? — Was 

sollte sie nur sagen? — dies war doch zu schrecklich! 
„Sie müssen mir sagen, ob Sie mich lieben, es darf keine Unsicherheit 

mehr zwischen uns sein, Gertrude — höre« Sie, Sie müssen reden!" 
„Ja, dann muß ich es wohl thun," brachte sie mit Mühe heraus. In 

ihren eigenen Ohren klang es, als flehe sie um Gnade. 
Der Advocat hörte das nicht. Er schloß sie entzückt in seine Arme und 

küßte sie. Gertrude empfand eine Art Betäubung, die jedoch nicht unangenehm 
war. Er sprach voller Begeisterung. Dies sei der schönste Augenblick seines 
Lebens, er sei der glücklichste Mann von der Welt und würde sie zu der glücklich 
sten Frau machen, wenn sie ihn nur lieben wollte, so wie er sie liebte, und er 
wollte sie abermals küssen. Gertrude wandte unwillkürlich den Kopf ab, sein Kuß 
kam auf die Backe, da wo dieselbe zum Hals übergeht. Das war ihr nicht an

genehm. Konnte er denn nicht zufrieden sein, ohne sie küssen zu wollen? — Es 
war auch dumm, daß Tante Rosalie gerade jetzt nicht da sein mußte. — Aber es 
stand ihm, so entzückt zu sein! — Wie gut er war. Ja, sie hatte ihn immer 
gern gemocht. Wann hatte sie eigentlich angefangen, ihn zu liebeu? Das konnte 
sie uichl recht fageu. Die Audereu hatten sie schon lange mit ihm geneckt — es 
mußte wohl seit daher stammen. „Du" sageu? Das köuute sie nicht, das sei zu 
schwer. Sic solle es nur eiumal versuchen. Es sei gauz uumöglich. - — 

Es schellte. Das war die Entreeglocke. 
Gertrude athmete erleichtert ans, der Advocat war nahe daran, einen Flnch 

auszustoßen. Er pflegte in Augenblicken der Erregnng einen solchen auf der Zuuge 
zu habeu. Er nahm feinen Hnt auf, der au der Erde lag, und stellte sich neben 
einen Blumentisch. Es war eiue Visite; der juuge Herr Coolmann, der vor seiner 
Rückkehr nach Deutschland Abschied nehmen wollte. 

Gertrude erhob sich uur flüchtig, warf einen Blick in den Spiegel, setzte sich 
dann wieder und war dieselbe ungezwungene, liebenswürdige Tochter des Hanses, 
die nun seit bald einem Jahre ein ganzes Bataillon junger Kopenhagener mit 
Sehnsucht nach dem Coldbjörnsenschen Hause erfüllt hatte. Dein jnngen Herrn 
Coolmann ward ein ausgesucht liebeuswürdiger Empfang zu Theil. Es wurde 
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ihm ein kleiner, strenger Verweis ertheilt, daß er daran denken konnte, Kopenhagen 
gerade in dieser guten Zeit zu verlassen, wo die Bälle eben begonnen hatten, und 
Advocat Feddersen wurde um seine Ansicht über Herrn Coolmanns unerklärliches 

Borhaben befragt. 
Feddersen dachte gerade darüber nach, ob es nicht eine Möglichkeit sei, den 

jungen Mann aus der Thür zu werfen. Herr Coolmann aber war so entzückt 
und geberdete sich derartig verliebt, daß es schließlich wirklich aussah, als wolle er 
sich gar nicht wieder entfernen. Endlich nahm er doch Abschied, ganz verwundert, 
daß der Advocat uicht schon längst Miene dazu gemacht hatte, und als die un
vermeidliche Notwendigkeit dieses Ereignisses eintrat, ertrug Gertrude es doch mit 
bewunderungswürdiger Fassung. Sie geleitete den Gast sogar bis an die Entree
thür. Der Advocat war rasend. 

„Aber mein Gott, Gertrude, warum warst Du so freundlich gegen diesen 
Menschen?" Er ging im Zimmer auf und ab. Gertrude sah ihn verwundert an. 

„Dieser gute, kleine Mensch! Er ist oft hier gewesen, und nun muß er reisen!" 
^Aber in diesem Augenblick! Meine thenre, geliebte Gertrnde, fühltest 

Du denn nicht, daß ich wie auf Nadeln stand? Eine solche Unterbrechung, 
das war ja beinahe mehr, als man ertragen kann!" 

Gertrude erwiderte nichts. Sie setzte sich ruhig auf einen Stuhl und legte 
die Hände in den Schooß. Feddersen ging noch eine Weile im Zinnner ans und 
ab, es ward ihn: schwer, sich in die weiche Stimmung zurückzuversetzen, aus der 
er gerissen worden. Er sprach von seiner Liebe, erzählte, wie er sie vom ersten 
Tage an geliebt, als sie zusammen in Ordrnp gewesen. Er verweilte bei dem 
Kleide mit dem weißen Besatz, das sie damals angehabt, und wurde ganz warm, 

als er davon sprach, wie entzückend sie ausgesehen habe, wie jungfräulich, wie 
frisch ihr Wesen damals wie immer gewesen sei. Er zögerte und gestand mit 
einem Lächeln, wie besorgt er später gewesen, als er geglanbt, daß sie ihn nicht 
beachte, wie glühend er gewünscht habe, zu einem der kleinen Diners gebeten zu 

werden, welche, wie er wußte, ihr zu Ehren gegeben wurden ^ — — 
Ach, die waren gerade nicht weiter amüsant, — Taute Rosalie bestimmte, 

wer kommen sollte. Wenn sie selber die Verfügung darüber gehabt hätte — — 
Wäre er dann eingeladen worden? 
Er hatte von Neuem ihre Hände ergriffen und stand über sie gebeugt. 

Seine Augen halten den glückseligen Ausdruck von vorhin. Sic verschwieg, daß 
sie im Gründe nie darauf verfallen war, ihn zu deu amüsanten Diners mit nach-
folgenden: Tanz einzuladen, die sie hin und wieder in Gedanken arrangirte, und 

sie dachte daran, daß sie es doch wohl eigentlich Hütte thnn m ü s s e n. — — 
Wie wunderbar war es doch,' daß er sie so lieb hatte, sie hatte ja doch 

niemals das Geringste sür ihn gethan- — Aber es war amüsant, ihn sprechen 

zu hören. 
Er hatte sich neben sie gesetzt und den Arn: auf ihre Stuhllehne gelegt, 

jetzt wollte er, daß auch sie erzählen sollte. 
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Was sollte sie nur sagen? Da war nichts, was sich der Mühe verlohnte 

erzählt zu werden. 
Sie fragte, ob sie nicht zum Vater hinab gehen wollten. 
Der Advocat schwieg ein wenig und sagte dann langsam: 

„Ich fürchte, Dein Vater mag mich nicht besonders gern." 
„Das ist unmöglich!" rief Gertrude aus. „Alle mögen Sie ja!" 

Sie hatte sich erhoben. Der Advocat führte voller Dankbarkeit ihre Hand 
an seine Lippen. Er hatte sich jedoch in Bezug auf ihren Ausruf verrechnet. Es 
war kein Ausdruck eines naiven Gefühls, es war die Voraussetzung, von welcher 
sie ausging. 

„Er empfing mich nicht gerade sehr liebenswürdig, als ich ihm vorhin meine 
Wünsche mittheilte." 

In Gertruden stieg ein dunkles Gefühl auf, als sei sie der Gegenstand eines 
Betruges gewesen, und ängstlich sagte sie: 

„Ich komme nicht mit hinunter. Sie müssen allein zum Vater gehen!" 
Ihre Furcht stand ihr indessen so allerliebst, daß der verliebte Advocat nur 

sitzen bleiben und ihr Bild mit den Augen verschlingen konnte. 
„Haben Sie es nicht gehört, ich gehe nicht mit!" Sie streckte die Hand 

von dort, wo sie stand, flehend nach ihm aus und fügte hinzu: „Ich fürchte mich! 
Gehen Sie!" 

Dies war zu viel für den Advocaten. Er sprang auf und küßte voller 

Entzücken abermals ihre Hand. Sie dürfe sich keine ernsten Sorgen machen. Ihr 
Vater sei vorhin überrascht gewesen, vielleicht auch ärgerlich, daß so eine freche 
Person so egoistische Pläne in Bezug auf seine einzige Tochter hegen könne. Sonst 
aber sei nichts im Wege, könne nichts im Wege sein. Nun wolle er hinunter 

aufs Comptoir gehen, sie solle inzwischen nur guten Mnthes sein — er würde sehr 
bald mit ihrem Vater zurückkommen. 

„Sei also nicht mehr bange, hörst Du! Adieu, mein Schatz, nun gehe ich. 
— Sieh' mich aber doch ein wenig freundlich an, ehe ich gehe, damit ich den 
schönsten Gruß aus Deinen Augen mit mir nehmen kann." 

Gertrude hatte ernst und still dagestanden, während er eifrig redete; jetzt 

schlug sie die Augen auf und sah ihn srenndlich an. Er wagte es sie zu küssen 
und ging glückselig von dannen. An der Portiere wandte er sich noch einmal um, 
warf ihr eine Kußhand zu und verschwand. Sie war ihm mit den Augen gefolgt 
und hatte auf diesen Augenblick gewartet; dann setzte sie sich in's Sopha, legte 
den Arm auf ein Kiffen, ihr Gesicht auf den Arm und weinte, als sei ein Unglück 

geschehen. -- — 
„Aber Kind, was ist Dir nur widerfahren?" 
Bor ihr stand Tante Rosalie in Hut und Mantel, so wie sie von ihren 

Weihnachtseinkänsen aus den überfüllten Läden heimgekehrt war. Der^ Diener 
konnte jeden Augenblick mit den Packeten aus dem Wagen im Zimmer fein. 

Gertrude erhob den Kopf. 
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„Tante, Advocat Feddersen ist hier gewesen, er hat um mich angehalten." -
Die Tante drehte sich hastig herum. Sie hörte den Diener im Eßzimmer 

und ging ihm entgegen. Die Packete wurden dort abgelegt, und das alte Fräulein 

Coldbjörnsen war sosort wieder bei ihrer Nichte. An ihren Kleidern hing noch die 
Kälte des Wintertages, sowie der eigenartige Geruch von Sasfian und Wagen
polstern. 

„Was hast Du ihm geantwortet, Kind?" 
„Ja, — Tante!" 
„Aber dann ist ja Alles in Ordnung, meine geliebte Gertrude!» 

Und die Tante nahm auf dem Sopha Platz und zog Gertrndens Kopf an 

ihre Brust. Der erregte Sinn des jungen Mädchens beruhigte sich bei dieser 
mütterlichen Umarmung, die zusammen mit dem Hauch der frischen Luft von 

draußen her auf sie eindrang. 
„Ist dann Alles gut, Tante?" 
„Ja, mein süßes Kind, das sollte ich glauben!" 
„Was sagt aber der Vater dazu?" 

„Der freut sich natürlich!" 
„Glaubst Du das?" 

„Ja, ganz sicher." 
„Feddersen ist jetzt unten bei ihm." 
„Dann werden sie binnen Kurzem hier sein ? — Du mußt nicht weinen, 

Gertrnde, dann wird Dein Vater gleich ängstlich." 
Gertrnde trocknete gehorsam die Augen und blieb in der Sophaecke sitzen. 

Die alte Dame ging geräuschlos durch das Zimmer, nahm selber ihr Zeug ab 
nnd sprach während der ganzen Zeit mit Gertrude. 

„Und ich mit meinen Weihnachtseinkäufen, die ich Kopf uud Hände so voll 
hatte von all' diesen unbedeutenden Dingen, — während Du hingehst und Dein 
Herz verschenkst, über Dein eigenes Schicksal verfügst, Du Kind, — meine theure, 
geliebte Gertrude! Nun ist es bald mit dem Regiment der alten Tante aus." 
Sie klingelte und ließ das Mädchen Hut und Mantel fortnehmen. Gertrude saß 
schweigend da und sah sie mit einem halb vergnügten, halb verlegenen Lächeln an. 
„Mein süßes Kind, Du kannst mir glauben, es ist eine Beruhigung für mich, 
Dich so guten Händen übergeben zu können " Sie hatte sich wieder neben Ger
trude gesetzt, ergriff jetzt ihre Hand und streichelte dieselbe. „Ach, denk' nur, wenn 
Du das Eigenthum eines Anderen geworden wärest!" 

„Bin ich denn jetzt sein Eigenthum?" fragte Gertrude. 
„Ja, das bist Du. — Natürlich noch nicht gleich, ich verlasse Dich noch 

uicht, aber es währt wohl nicht mehr sehr lange, dann seid Ihr verheirathet, und 
ich kann einpacken." Sie streichelte noch immer Gertrndens Hand und versiel 
dann in frohe und ernste Betrachtungen über das, was die nächste Zukunft in 

ihrem Schooße trageu würde. 
Gertrude ihrerseits fühlte und dachte nicht viel. Sie war nicht mehr bange, 
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daß der Vater in seiner höhnischen Weise, welche die Tante stets ärgerlich und sie 
ängstlich zu machen pflegte, etwas Barsches, Kurzes sagen würde; aber völligen 
Frieden fand sie doch nicht. Wie war es nur möglich, daß sie das Gesehene 
so ruhig auffaßte? Warum war sie nicht glücklich? Sie mußte doch einen wunder
bar unzufriedenen Sinn haben, da sie nicht fröhlicher war — andere junge Mädchen 
strahlten ja vor Freude, wenn sie sich verlobten. 

Plötzlich hörte sie die Entreethür gehen und die Schlüssel des Etatsraths 
klirren. Sie bekam Herzklopfen und stand schnell vom Sopha aus. Auch die alte 
Dame erhob sich und ging den Eintretenden entgegen. Der Etatsrath kam zuerst 
und schritt direet auf seine Tochter zu, der Advocat kam hinterher uud erfaßte 
dankbar die beiden Hände der alten Dame, die sie ihm entgegenstreckte; er sah sehr 

glücklich aus. Dem Etatsrath war nichts Besonderes anzusehen, nnd auch seine 
Stimme klang wie immer, als er sagte: 

„Bist Du ein wunderliches Kind, — willst Du ihu haben?" 

„Ja," erwiderte Gertrude erröthend und lächelnd, sie fühlte sich genirt, weil 
Alle sie ansahen. „Du bist doch nicht etwa böse, Vater?" 

„Nein, warum sollte ich wohl böse sein?" 
Gertrnde sah ihn vorsichtig an, dann schob sie leise ihre Hand in die seine. 

Der Etatsrath wollte etwas sagen, aber es kam nicht, er streichelte die Wange 
seiner Tochter. Gertrude hob die Linke des Vaters, die sie umschlossen, an ihre 
andere Wange, breitete dieselbe mit einem leisen Druck aus der seidenweichen Unter

lage aus und strich mit ihrer zarten Hand über die des Vaters hin. Dann nahm 
sie seinen Arm nnd ging, den Kopf an des Vaters Schulter gelehnt, zu Tante 
Rosalie und dem Advocaten hin, und reichte, ohne den Vater loszulassen, erst ihr 
und darauf ihm die linke Hand. Der Advocat preßte die Hand zwischen seine 
beiden und schien etwas sagen zu wollen, Tante Rosalie hatte Thränen in den Angen. 

„Könnte ich wohl einen Augenblick mit Dir sprechen, Rosalie," sagte Plötzlich 
der Etatsrath und ließ seine Tochter los. 

Die beiden alten Geschwister verließen das junge Brautpaar und begaben sich 
in das Zimmer des Fräuleins. Die Verlobten nahmen auf demselben Sopha Platz, 
auf dem Gertrnde noch vor Knrzem weinend gesessen. 

Der Advocat erzählte schnell, was aus dem Comptoir vorgefallen. Der alte 
Herr hatte in Bezug auf die Veröffentlichung der Verlobung Schwierigkeiten ge 
macht, weil Gertrude noch so jnng sei; als ihm aber der Advocat gezeigt, daß 
weder die Ehre seiner Tochter, noch seine (des Advocaten) eigene es gestatteten, daß 

sie sich auf ein heimliches Verhältniß einließen, hatte er nachgegeben und nur die 
eine Bedingung gestellt, daß vor Neujahr übers Jahr keine Rede von Hochzeit sein 
dürfe. Darauf hatte der Advocat, wie ungern er es anch gethan, eingehen müssen. 
Er erwähnte nicht, daß der Etatsrath gesagt hatte: „Entweder Sie fügen sich 
diesem Wnnsche, oder es ist überhaupt von keiner Verlobung die Rede — nnd was 
mich anbetrifft, so wäre mir das Letztere das Liebste," sowie daß die Unterhaltung 
überhaupt einen ziemlich bitteren Charakter gehabt hatte. 
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Gertrude hörte ihm zerstreut zu. Was hatten der Bater und Tante Rosalie 
nur zu besprechen? Es war niemals ein gutes Zeichen, wenn sie sich auf das 
Zimmer der Tante zurückzogen. „Ja natürlich," sagte sie, als der Advocat schwieg. 

„Ich hatte eine andere Antwort aus Deinem Munde erwartet, Gertrude," 

sagte der Advocat enttäuscht, „mir ist es sehr schmerzlich gewesen, mit der Hochzeit 
so lange warten zu müssen." 

„Ach ja, verzeih' mir, ich dachte nicht an das, was ich sagte." 
Die Verzeihung war nicht schwer zu erlangen, Feddersen war zu glücklich, 

um sich mit solchen Kleinigkeiten auszuhalten. Die Ansichten seines Schwiegervaters 
waren ihm bis auf dieseu einen Punkt, wo dieselben eine reelle Bedeutung gewan
nen, außerordentlich gleichgültig, er hielt Gertrndens Hand in der seinen, das Ziel 

war erreicht. 
Von dieser Stimmung beseelt, sprach er, und es gelang ihm, Gertruden die 

Unterredung in Tante Rosaliens Zimmer, die sich ziemlich in die Länge zog, ver

gessen zu machen. Als er sich endlich verabschieden mnßte, um den stets dring

lichen Geschäften nachzugehen, wollte es auch Gertruden scheinen, daß sie mit dem 
Gelächter über deu Umstand, daß er während der ganzen Zeit eine Droschke unten 
hatte halten lassen, eine glückliche Zukunft einweihe. Sie winkte ihm aus dem 
Fenster nach, als er in dem beschneiten Wagen über den Markt jagte, und summte 
eine muntere Melodie vor sich hin, während sie lange vor dem Spiegel stehen blieb, 

in die Betrachtung ihres eigenen hübschen Bildes versunken. 

IV. 

An Tante Rosaliens Zimmer hatten sich im Laufe der Jahre weniger an
genehme Vorstellungen geknüpft, denn dort waren Scenen vorgefallen, die keinen 

allzu sanften Charakter gehabt hatten. Tante Rosalie hatte ihren höchsten Lebens
zweck, Gertrndens Erziehung gegen die Angriffe des Bruders vertheidigeu müssen, 
nnd es war selten zu einer Einigung gekommen, wenn auch die weibliche Macht 
bis dahin in der Regel die siegreiche gewesen war. Als der Etatsrath seine Schwester 
um eine Unterredung ersuchte, wußte sie, um was es sich haudele, und giug mit 
dem unangenehmen Gesühl, verletzende Worte über das hören zu müssen, was 
sie als heilige uud unerschütterliche Grundpfeiler für Alles iin Leben betrachtete. 
Aber es kam anders, als fie geglanbt hatte. 

Der Etatsrath erkundigte sich erst ans das Genaueste, wie sich die ganze Sache 
zugetragen, und da es aus dem Kreuzverhör hervorging freilich gegen Tante 
Rosaliens Willeu — daß sie deu Antrag vorausgesehen, ja ans den glücklichen 
Aussall desselben gehosst habe, da war der Ton des Etatsraths kein heftiger, son
dern vielmehr ein müder, tief tranriger, als er erwiderte: 

„Ja, ja, es hilft jetzt nicht mehr, lang und breit darüber zu sprechen, das 
Unglück ist nnn einmal geschehen, und Du hast es unter Deine schützenden Flügel 
genommen. — Ich verlange jetzt nur Eins von Dir: Setze das jetzt nicht noch fort." 

Hierin lag das Signal zum Kampf. Tante Rosalie antwortete kurz: 
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„Ich verstehe Dich nicht, ich kann in dein Geschehenen kein Unglück sehen." 
„Ich aber sehe es für uus Beide," antwortete der Bruder, und wenn die 

Stimme auch gedämpft war, hörte man doch die Heftigkeit hindnrchklingen, „nnd 
Du kannst mir glauben, was ich sage. Du bist eine alte, nnverheirathete Dame, 
Du weißt nicht, was das junge Blut durchzumachen hat. Es ist eine verkehrte 
Verlobung, die rückgängig gemacht werden muß." 

„Georg," rief das alte Fräulein aus, zu gleicher Zeit tief beleidigt, so ohne 
Weiteres in eine Welt hinausgestoßen zu werden, in der das Licht der Liebe nie

mals geleuchtet, wie erschreckt über den Inhalt seiner Worte, „wir wollen einander 
nicht mißverstehen; aber was Du da sagst, sind sündhafte Reden!" 

Der Etatsrath hob ungeduldig seine Hände über den Kops in die Höhe und schüt-
telte sie, er hatte eine heftige Entgegnung aus den Lippen, bezwang sich jedoch und sagte: 

„Ja, wir wollen einander nicht mißverstehen, es ist in diesem Augenblick 

vielleicht von größerer Wichtigkeit als je zuvor. Hier ist nicht Alles, wie es sein 
sollte, Gertrude ist überrumpelt worden." 

„Wie kannst Du das nur sagen," erwiderte die Tante schnell. „Du keuust 
die Verhältnisse nicht; Feddersen besitzt Gertrudens unschuldiges Herze völlig." 

„Und das kannst Du wirklich einen einzigen Augenblick glauben?" 

Eine Seeunde schien Tante Rosalie ein wenig unsicher, dann jedoch sagte sie 
in so überlegenem Tone wie möglich: „Weswegen sollte Gertrude hier plötzlich Ja 
gesagt haben, nachdem sie sonst stets eine abschlägige Antwort gegeben oder sich wie 

ein Vogel zu mir geflüchtet hat?" 
„Das will ich Dir sagen", erwiderte ihr Bruder kurz, „sie wußte, daß Du 

hiuter ihr staudest." 
„Ich habe auch nicht den geringsten Einfluß auf Gertrude ausgeübt," sagte 

das alte Fräulein indignirt. 
„Das war auch überflüssig, der Zwang war von vornherein da. Das Kind 

ist ja in ein Netz von Liebe und Katechismus eiugespounen worden, bis sie keinen 
selbständigen Gedanken mehr hatte. — Spinnengewebe über Spinnengewebe, eine 

ungeheure Schicht! — Schweig', bitte, einen Augenblick, ich greise Dich ja nicht 
au, Du hast uach Deiuer besten Überzeugung gehandelt, und ich habe kein Recht, 
Dir Vorwürfe zu machen, ich habe ja Alles feinen ruhigen Gang gehen lassen. 

— Aber sühle, daß ich Recht habe, wenn ich Dir sage, daß Gertrnde diesem Manne 
i h r  J a w o r t  g e g e b e n ,  w e i l  s i e  g l a u b t e ,  d a ß  s i e  e s  t h u n  m ü s s e . "  

Tante Rosalie war böse, aber zu gleicher Zeit verfehlte der Ernst, mit dem 

der Etatsrath fprach, seine Wirkung nicht. 
„Ich verstehe Dich nicht," sagte sie wie vorhin. 
„Gertrude war in dieselbe Falle gelockt, welche, — ja, welche ihre Mutter 

gefangen. — Glaubst Du etwa nicht, daß ich mich ein klein wenig darauf verstehe, 
oder meinst Du, daß meine Ehe mit Johanne ganz nutzlos für mich gewesen?" 
Der Etatsrath sprach, sich zu seiner Schwester herüberbeugend, eindringlich, bewegt. 
Sie wurde stutzig. 
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„Was soll das heißen, warum sprichst Du von Johanne?" fragte sie. 
„Weil ich Gertrude vor dem traurigen Schicksal ihrer Mutter bewahren 

möchte," antwortete der Etatsrath ruhig. Es entstand eine Pause, man hörte die 
Finger des alteu Herrn auf der Stuhllehne trommeln. 

„Vor dem traurigen Schicksal?" wiederholte die Schwester unwillig und 

gleichsam als bezweifle sie es, recht gehört zu haben. 
„Ja. — Bist Du etwa blind neben meiner Ehe mit Johanne einherge-

gangen? Das ist doch wunderbar! Ich glaubte, alle Menschen wüßten das!" Der 

Etatsrath schwieg. „Sahst Dil denn nicht," rief er plötzlich aus und erhob die 
Hände nervös, „daß Johanne sich grämte? — Man nannte es Schwäche. Ach ja! 
Als ich sie eines Tages bat, sich auszusprechen, da kam das Ganze heraus. Ihr 
ganzes Entsetzen darüber, daß sie sich mit mir verheirathet habe, ohne zu ahnen, 

was Liebe sei. — Die war später in ihrem Herzen erwacht — so pflegt es ja 
zu gehen. Und dann stand ich da — wir hatten ein Kind. — Sie, die Aermste 
bat mich um Vergebung!" Der Etatsrath rückte unruhig auf dem Stuhl hin und 

her, erhob sich dann und machte einige Schritte auf das Fenster zu. Plötzlich 
wandte er sich um und trat dicht an die Schwester heran. „Und das soll mit 
Gertrude nicht geschehen," sagte er in gedämpftem Tone. 

Für Taute Rosalie war das, was sie eben gehört, eine traurige Neuigkeit 

geweseu. Sic saß in schmerzlich verwunderte Betrachtungen versunken da: „Um 
des Himmels willen! Nenne Gertrndens Namen nicht in Verbindung mit so etwas," 

rief sie aus. 
„Glaubst Du, daß das so fern liegt?" fragte der Bruder, indem er auf 

seiner Wanderung von feinem Stuhl bis zum Ofen und wieder zurück inne hielt. 
Die alte Dame machte eine Handbewegnng, als wolle sie sich gegen etwas 

Unsichtbares in der Luft wehreu. „Deine Besorgnis; führt Dich zu weit," sagte 
sie, „Gertrudens Seele ist rein wie die eines Gottesengels!" 

„Und die Seele ihrer Mntter?" 
„Georg, sie hatte gesündigt!" 
Der Etatsrath gerieth in eine furchtbare Beweguug. „Gesündigt!" ries er 

aus, „sage lieber, daß ich sündigte, der ich ihre Jugend in meinen Armen ersticken 
wollte! Ein dummer Jrrthum, der die Schuld von der rechten Schulter wälzt!" 
Er bezwaug sich und hielt inne. — „Hier kann keine Rede von Schuld und Ver
brechen sein," fuhr er ruhiger, aber noch mit zitternder Stimme fort, „hier handelt 
es sich um einen unheilschwangeren Mißgriff, der das Unglück im Gefolge hatte! 
Wirf Gertrude diesem Advocaten hin und — ihr Leben ist verspielt." 

„Lehr' sie, ihr Gelübde brechen, und — ihre Seele ist verloren," rief das 

Fränlein aus, und auf ihren Wangenzeichneten sich zwei rothe Flecke ab ^ sie war 
sehr erregt. 

„Redensarten!" antwortete der kleine Herr erbittert und streckte die Hand 
nach seiner Schwester aus. „Damit kannst Du Unvernünftigen kommen, hierher, 
wo es sich um ernste Dinge handelt, paßt dergleichen nicht!" 
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Fränlein Rosalie wollte etwas erwidern. Der Etatsrath aber ging schnell 

auf sie zu und legte die Hand auf ihren Arm. „Schweige jetzt, Rosalie. Wir 
wollen uns beruhigen, wir dürfen uns jetzt nicht streiten." 

Sie schwieg, und der Etatsrath ging abermals im Zimmer auf und ab. 
Bald darauf begann er von Neuen: zu sprechen. Sein Ton hatte dasselbe traurige 
oder mnde Gepräge wie zu Anfang der Unterhaltung, und er hatte Muße mit 

etwas mehr Zusammenhang zu reden. Er war zu sehr erfüllt von dem Ernst 
des Vorliegenden, als daß seine Worte nicht allmählich Eindruck auf Taule Rosalie 
gemacht hätten. Sic mußte einräumen, daß von Gertrndens Seite ein Jrrthnm 
vorliegen und daß der Altersunterschied zwischen den Verlobten zu einem unglück
lichen Resultat führen könne. 

Der Etatsrath ließ sich hieran genügen und gab dann seinerseits der Tante 
zu, daß er den Advocaten nach dem ersten, flüchtigen Zusammentreffen ungerecht 
beurtheilt habeu köune, und daß dieser möglicherweise ganz besonders geeignet sei, 

Gertrndens flatterhaftem Sinn eine Stütze zu gewähren und dadurch ihr Glück 
zu begründen. Dann stellten die beiden alten Geschwister eine Art Compromiß 

auf: Alles sollte seinen natürlichen Gang gehen, und wenn dann das Wartejahr 
verflossen, mit dem auch Tante Rosalie einverstanden war, so sollte Gertrnde völlig 

frei seiu, die Taute dürfe keinerlei Druck auf ihren Beschluß ausüben. 

Daß der Etatsrath in diesem Pnnkt ein förmliches Versprechen erlangte, 
hatte er dem Umstände zu verdanken, daß er abermals auf die traurige Geschichte 
seiner Ehe zurückkam. Tante Rosalie war diesmal noch ergriffener als vorhin, da 
er die Sache zum ersten Male berührte; sie erfuhr, wer es war, den ihre junge 
Schwägerin geliebt, und der sie wiedergeliebt hatte. Es war der junge Componist 
aus Stockholm, der in Tante Rosaliens Augen fast das Ideal eines jnngen 
Mannes gewesen. 

„Wirst Du mir zugeben," hatte der Bruder mit einem trüben Lächeln hinzu 
gefügt, „daß es natürlicher gewesen sein würde, wenn Johanne ihm gefolgt wäre, 
statt bei mir zu bleiben?" Tante Rosalie hatte Nichts erwidert. Sic sah im 
Geiste das liebliche Wesen, das Sonnenschein über das alle Haus und in ihrem 
alten Jungfernherzen verbreitet hatte, sowie den jungen Mann mit dem sanften 
Lächeln, der feiner und ritterlicher hatte scherzen können, als irgend ein anderer 
Mann, den Tante Rosalie gekannt, — — Und über den Beiden ruhte ein 

schweres Verbrechen! — 
Die Frucht dieser Unterhaltung fiel gereift in den Schooß des Advocaten. 

Die Unannehmlichkeit, einen unzufriedenen Schwiegervater zu bekommen, blieb ihm 
erspart, und in Gertrndens Wesen kam ein Schatten von Zärtlichkeit, dessen er 

sich nicht zu erfreuen gehabt haben würde, wenn nicht das junge Mädchen die 
Kälte in dem Auftreten des Vaters hätte durchfühlen können. Sie hatte stets ein 
Gefühl, als müsse irgend etwas wieder gut gemacht werden. Der Advocat nahm 
Alles ruhig hin, ohne sonderlich darüber nachzudenken. Er war sehr glücklich, 
arbeitete wie gewöhnlich und tauchte mit einem frohen Lächeln in der großen 
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Woge der Geselligkeit unter, die über ihn und Gertrnde dahinrollte. Die Ver

lobung hatte großes Aufsehen erregt. Der Advocat bemerkte das Staunen uicht, 
oder wollte es nicht bemerken — was ging es ihn auch an? — und an Gertrnde, 

deren Wesen sich, nachdem sie sich verlobt, nicht im Mindesten verändert hatte, 
glitt dasselbe wie eine federleichte Wolke vorüber, sie war nach wie vor die Ver

zweiflung und das Entzücken aller erotisch beanlagten Tänzer. Aber sie hatte Frieden 
auf ihren Bällen. Die heißen Gefühle der Männer wagten sich jetzt nur in Gestalt 
von gedämpften, wehmüthigen Klagen an sie .heran, und das machte ihr Vergnügen. 
Das konnte man ruhig mit anhören und dazn lächeln, es folgte keine unangenehme 

Explosion darauf. Im Gegensatz zu anderen jungen Mädchen fand Gertrude nach 
ihrer Verlobung unendlich mehr Gefallen am geselligen Leben als vor derselben. 

Tante Rosalie hatte eine lange, ernste Unterredung mit Feddersen gehabt, 

bald nachdem in ihrem Zimmer der Friede geschlossen war. Sie hatte ihm so zu 
sagen ihr Liebestestament zu lesen gegeben. Bewegt hatte ihm die alte Dame die 
Verantwortung an's Herz gelegt, von nun an derjenige sein zu müssen, der Ger
trudens Wandel hier im Leben leitete; sie übergab ihm das junge Wesen und bat 

ihn, es wohl zu hüten. Sie theilte ihm ihre Ansicht über Gertrnde mit, machte 

ihn auf das aufmerksam, was ihrer Ansicht nach ihrem leichten Sinne Gefahr 
bringen könne, und erging sich dann in Lobreden über ihr Kind, die von der innig
sten Liebe durchdrungen waren. Für den Advocaten war diese Unterredung von 
höchster Wichtigkeit gewesen. Er hatte jedem Worte mit einem Gefühl der Be
wunderung gelauscht, noch nie zuvor hatte er so die Sprache der Liebe vernommen, 
er kannte dieselbe ja nur aus Büchern. Für ihn war das Alles neu, sowohl der 
Inhalt von dem, was gesagt wnrde, als anch die bewegte Stimme der alten Dame 
und ihr liebevoller Blick. Gerührt hatte er seine Hand in die des alten Fräuleins 
gelegt und gesagt, daß er sich seiner Verantwortlichkeit wohl bewußt sei. Dies 
war auch insofern der Fall, als er jetzt einsah, daß er eine Verantwortung habe, 
die sich über ihu selbst hiuans erstreckte — darüber hatte er bis dahin nicht nach
gedacht. Ein praktisches Resultat' hatte die Unterredung gehabt. Früher hatte 
Gertrndens gesellige Sicherheit den Advocaten geblendet, er hatte in ihr die fertige 

junge Dame erblickt und sein Auftreten danach bemessen. Durch die Worte der 
Tante wurde seine Ausfassung über sie verändert; es war ein Kind, das er liebte. 
Daß mit dieser seiner neuen Ansicht über Gertrude eine Enttäuschung verbunden 
war, ließ sich nicht leugnen; aber auf der anderen Seite stand ihre große Frische 
wie ihr liebevoller Sinn eben so bezaubernd vor ihm; in ein bis zwei Tagen lernte 
er es, dem neuen Zustand der Dinge denselben Geschmack abzugewinnen wie dem 
alten. Das eine oder das andere unbestimmte Gefühl, daß er von seiner jungen 
Brant etwas hätte lernen können, verschwand in Folge dieser veränderten Ge
danken über Gertrude; jetzt sollte sie uur der wahre Sonnenschein seines Lebens 
sein, der zn ihm drang, ohne durch irgend welches Prisma analysirt zu sein. Es 
war seine Pflicht, sie so Zu leiten und zu lieben, wie ihm Tante Rosalie die Sache 
hingestellt hatte. Man hatte ihm gesagt, daß er Gertrude hüten solle, und das 
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that er denn auch ans das Sorgfältigste, um so mehr, als er im Grunde nicht so 
recht wußte, wo er eigentlich hätte einschreiten sollen. Gertrudens Leben erlitt also 
so gut wie gar keine Veränderung, es wurde durch des Advoeaten Nähe nnr be
reichert. Er war immer heiter und war sowohl unterhaltend als liebenswürdig, 
und ihre Verlobung init ihn: trug Gertruden von Seiten der Aelteren eine größere 
Huldigung ein als früher. Das junge Mädchen betrachtete also das Dasein mit 
eben so heiteren Blicken wie bisher. 

Ganz ohne Schatten war das Verhältniß jedoch auch nicht, aber sie kamen 
und zogen vorüber, von einem flüchtigen Winde getragen. Gertrude konnte sich 
nicht an die Liebkosungen des Advoeaten gewöhnen. Feddersen konnte die Male 

zählen, daß er sie auf die Lippen geküßt hatte. Freilich war ihre Wange auch 
entzückend, aber der Mund reizte ihn doch mehr, und wenn der entzückte Mann 
einmal einen hastigen eoup ausführte, konnte wohl eine kleine Seene entstehen. 
Und noch etwas Anderes verursachte Uneinigkeit und veranlaßte sogar das Dazwischen
kommen der Tante. Der Advoeat war, was die Sitten und Formen der guten 

Gesellschaft anlangte, nicht so ganz sicher, als daß nicht hin und wieder einmal, 
wenn er sich in den eleganten Salons oder am Tische seines Schwiegervaters so 
recht hennisch fühlte, die Gewohnheiten ans feiner Junggesellenzeit hindurchgeblickt 
Hütten. Dies erregte Gertrudens Mißfallen im höchsten Grade, und sie rügte das 
Benehmen ihres Verlobten schonungslos. Hier stieß sie indessen bei ihrem Ver

lobten auf einen eigentümlichen Widerstand, auf eine Art Hochmuth; er ließ sich 
keine Zurechtweisung gefallen und Gertrude lernte bald schweigen. Sie litt, 
wenn diese Formlosigkeiten sichtbar wurden, sehr und besonders, wenn dies in 
Gegenwart Anderer der Fall war, und eines Tages, als der Advoeat sich zu einer 
kleinen Gesellschaft, die Gertrude ihren jugendlichen Freundinnen gab, in Promenaden
toilette eingefunden hatte, fand ein so heftiger, thräneureicher Zornesausbruch statt, 
daß Tante Rosalie ernstlich besorgt wurde. Der Advoeat erfuhr jedoch nichts vou 
alledem, und der Sturm legte sich eben so schnell, wie er gekommen. 

Mit dem Etatsrath kam der Advoeat bald aus einen guten Fuß. Mehr 

als alles Andere trug hierzu der Umstand bei, daß sie sich durch das geschäft
liche Leben kennen lernten. Emil, der Sohn aus erster Ehe, der in London 
etablirt war, hatte sich auf verschiedentliche unglückliche Speeulationen eingelassen 
und war in sehr verwickelte Beziehungen zu einem Kopenhagens Hause von Zweifel-
haftem Renommee gerathen. Der Etatsrath wandte sich, wenn auch widerstrebend, 
mit der Sache an Feddersen; doch kaum war dieselbe in dessen Hände gekommen, 
als sie schon eine andere Wendung nahm. Der Sohn schrieb die dankbarsten und 
anerkennendsten Briefe aus London, der Etatsrath, der den Gang der Sache auf 
das Genaueste verfolgt hatte, mußte über Fedderfens schnelle Benrtheilnng und 
seinen praktischen Sinn staunen, und da man es mit halben Spitzbuben zu thuu 
hatte, machte die Rücksichtslosigkeit des Advoeaten keinen ungünstigen Eindruck auf 
ihn. Das Endresultat war, daß die Kälte aus dem Wesen des Etatsrath schwand 
und einer gewissen Herzlichkeit Platz machte. 
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Der alte Mann veränderte jedoch keineswegs seine Anschauung über die 

eheliche Frage und sprach dies bei einer passenden Gelegenheit Tante Rosalie gegen
über aus, die schon glaubte triumphireu zu können. 

„Da ist etwas Kaltes, Stillestehendes bei Feddersen, das ich mir nicht er
klären kann," hatte der Etatsrath geäußert. „Ich preise Gertrude keineswegs 
glücklich," uud diese Auffassung stimmte mit einer anderen Beobachtung überein, 

die er gemacht hatte, und die Gertrude betras. 
Als die überwältigende Geselligkeit mit dem Frühling aufhörte, hatte der 

Etatsrath Gelegenheit gehabt, sich eingehender mit Gertrude zu beschäftigen. Er 
nahm sie auf feinen Spaziergängen mit sich und fesselte sie am Abend so viel wie 
möglich au sein Zimmer; er wollte, daß sie sich aussprechen, ihm ihre junge Seele 
zeigen sollte. Aber sein Versuch mißlang völlig, oder auch, da war nichts auf 
diesen feinen Blättern, die er so vorsichtig berührte. 

Gertrude war glücklich über jede Annäherung von Seiten des Vaters, sie 

war munter in seiner Gesellschaft und zärtlicher gegen ihn als gegen irgend Jemand, 
sprach über Alles, was ihr durch den Kopf fnhr, aber von Gedanken war nur 
herzlich wenig bei ihr zu verspüren. Der Etatsrath wurde verdrießlich und klagte 
im Stillen mehr denn je die Erziehung an, welche die Tochter erhalten. Jeder 
selbständige Gedaukeusame schien ihm ausgejätet, ehe derselbe gekeimt hatte, jedes 
mnntere kleine „Warum" in seinem ersten Wachsthum vernichtet. Sie spiegelte 
in ihren Stimmungen Alles wieder, was sie umgab und hatte kein Bedürsuiß oder 

auch keine Fähigkeiten, fürchtete der Etatsrath, jemals hinter das Spiegelbild zu 

schauen. Das war eine Enttäuschung für den alten Mann; er hatte gehofft, bei 
der Tochter schöne und große Spuren von der Begabung der Mutter wieder
zufinden. Zur Ehe wäre sie in noch weit geringerem Maße reif, als er vermuthet, 
meinte er, und es ärgerte ihn, daß der Advoeat wie Tante Rosalie Beide so froh 
den Strom hinabsegelten, der in das offene Meer führte, welches hinter Gertrudens 
Hochzeit lag. Die Thoren glaubten, daß die Fahrt auf den Hafen zuginge! Sollte 
er doch noch eingreifen und ein Veto gegen die Verbindung einlegen? — Den 
Fall gesetzt, daß Gertrude wirklich nur das kleine Boot war, das für immer am 
Bollwerk des Hochzeitstages anlegen würde, dann war sein Veto ein schlechter Plan 
und er ein alter Träumer, der, indem er die Vorsehung spielen wollte, nur 
Störungen hervorrief. 

Der Etatsrath zog sich abermals vorsichtig zurück und ließ die Dinge ihren 
Lauf «gehen. Das hatte er seit jenem Tage gethan, als seine Einsicht so sehr be
reichert worden war, seit jenem Tage, als die Thränen seines jungen Weibes ans 
seine Hand gefallen, als ihm die Augen aufgegangen waren über Dinge, die bis 
dahin unbemerkt an ihm vorübergeglitten waren. Vor jener Zeit hätte man ihn 
wohl einen gntmüthigen Haustyrannen nennen können — der Name paßte jedoch 

schon längst nicht mehr für ihn. 
Als der Sommer kam, zog die Coldbjörnfensche Familie auf ihr Landhaus 

in Taarbaek. Die Freunde und Verwandten wann der Meinung gewesen, daß 
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die Hochzeit vorher stattfinden werde, und von verschiedenen Seiten waren Vor
fragen deswegen ergangen, die Tante Rosalie äußerst peinlich gewesen waren. Sie 
hatte einen letzten Versuch gemacht, um das Übereinkommen vom Winter zu 
brechen, aber in diesem Punkte war der Etatsrath fest gewesen. Gertrude legte 
keinerlei Ungeduld an den Tag, und Feddersen hielt es unter seiner Würde, die 

Sache zu berühren. Er war sehr gekränkt, daß der Schwiegervater an seiner ersten 
Bestimmung festhielt, sagte aber nichts. 

Um die Mitte des Sommers reiste Gertrude dann wie gewöhnlich auf's 
Land zu einem Halbonkel, der ein Gut im südlichen Seeland besaß. Tante Rosalie 
wollte nachkommen, um eiue kürzere Zeit dort zu bleiben, auch der Advoeat war 

eingeladen, konnte sich aber seiner Geschäfte wegen erst später frei machen. Der 
Etatsrath wollte eine Geschäftsreise nach London machen. 

V. 

Das Gut des Halbonkels, das von dem früheren Besitzer her, der ein Finne 
gewesen, noch den Namen Belinda trug, lag in einer der fruchtbarsten, schönsten 
Gegenden von Süd-Seeland, von Wäldern umgeben und nicht weit vom Meere 

entfernt. Die Familie bestand aus dem Gutsbesitzer, einem braven, praktischen 
und reichen Manne, aus seiner Frau, welche die Tochter eiues wohlhabenden 
höheren Beamten in Kopenhagen war, ihren sechs Kindern, von denen das älteste 
ein vierzehnjähriges Mädchen, einigen in der Regel vermögenden jungen Herren, 
die die Landwirthschast auf Aclinda lernten, sowie im Sommer aus einer Anzahl 

von Gästeu. Unter den Letzteren zeichnete sich in diesem Jahre der Maler Fabri-
eius aus, ein sechsundzwanzigjähriger, blonder, sommersprossiger, bartloser junger 
Mann, der munterer war, als es Leute seines Alters im Allgemeinen zu sein 
pflegen. Er war der auserkorene Lieblingsgast, und seine heitere Laune war iu 

ein Haus gekommen, in welchem so zu sagen die Wände schon durch frühere Hebungen 
dazu angethan waren, das Gelächter klingend wiederzugeben. Es herrschte fast 
immer ein wunderlicher Lärm in dem ziemlich eoneentrirten Hauptgebäude; das 
rührte daher, weil an irgend einer Stelle des Hauses ein Gelächter eingesperrt 

war und sich nun alle erdenkliche Mühe gab sich frei zu machen. Nicht eine 
Thür konnte geöffnet werden, ohne daß nicht ein Schwall des ermunternden Lautes 
hörbar ward, und anf den Treppen und in den Corridoren gingen alle Menschen 
mit einem Lächeln oder eine Melodie vor sich hinsummend umher, die, wenn es 
darauf ankam, sofort in ein schallendes Gelächter übergehen konnte. Worüber man 
eigentlich lachte, hätte man unmöglich sagen können; man lachte eben über Alles. 
Das lag im Grundstück, im Sonnenschein, an der vorzüglichen Verpfleguug, au 
der Schönheit der Gegend und der freien Bewegung der Gedanken. — „Die ver
teufelten Kleinen lachen am allermeisten," schrieb Fabrieins an seine Mutter, „bis 
unten hinein in ihre dicken, kleinen Bauche, und es ist ein wahres Vergnügen, 
alle die schimmernden, weißen Zähne und die klaren Augen zu seheu, wenn wir 
um den Tisch versammelt sind und der Proprietarins selber das Signal giebt mit 
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einem Gelächter, das, wenn es darauf ankäme, ein ganzes Rosenbeet entblättern 

könnte." „Ich male hauptsächlich Kühe," schrieb er ein anderes Mal, „ich 
habe entdeckt, daß die Hinterpartie einer Kuh eben so amüsant ist wie eine Holberg-

sche Comödie, aber ich weiß nicht, wie es zugeht, am Abend ist mein Tisch stets 
mit lachenden Kinderköpfen bedeckt." 

Die Erzieherin auf dem Gute, Fräulein Thora Hallager, spielte eine 
wichtige Rolle im inneren Leben des Hauses. Aus einem gebildeten, glücklichen 
Heim stammend, war sie nach dem plötzlichen Tode des Vaters gezwungen worden, 

sich einen Platz als Gouvernante zu suchen, und hatte sich nun in dieser Eigen
schaft ungefähr sechs Jahre bei Bechs auf Belinda aufgehalten, dort hatte sie in 
der zahlreichen, heranwachsenden Familie eine Aufgabe vor sich, die sich anscheinend 
noch weit in die Zukunft hinans erstrecken konnte. Sie hatte auch scherzend eine 
Art von Bertrag mit dem Gutsbesitzer geschlossen, daß sie bei ihnen aushalten 
wolle, so lange der liebe Gott fortführe, seinen Segen so verschwenderisch über ihr 
Haus auszuschütten. 

Als hübsche, ein wenig formelle junge Dame in ernster, schwarzer Kleidung 
war sie in die Gegend gekommen, und es hatte nicht lange gewährt, als sich auch 
schon bald dieser, bald jener Antrag von den heirathslustigen jungen Herren der 

Umgegend theils auf leichten Schwingen, theils schwerfälligen Schrittes ihrem 
schmalen Fuße genähert hatte. Kein Fremder schien der Ansicht zu sein, daß sie 
wirklich den ernsten Wunsch hegen Änne, in ihrer Stellung als Gouvernante auf 

Belinda zu verbleiben, aber sie irrten Alle, selbst der stark erotisch bewegte Pfarrer, 
der kürzlich Wittwer geworden war; sie mußten andere Pläne für ihre Zukunft 
schmieden, als die, in denen Fräulein Thora eine Rolle spielte. Das thaten sie 

denn auch sämmtlich pflichtschuldigst, und Gutsbesitzer Bech pflegte eine Geschichte 
zu erzählen, daß aus Fräulein Thoras Zimmer bei jeder Hochzeit, die in einem 
Umkreis von 4 Meilen gefeiert wurde, ein ruhiges Gelächter erscholl; alle Bräuti

gams waren ja mit angstbespanntem Sinn zuerst vor ihrer Thür gewesen. Sie 
war sehr beliebt auf dem Gute, und Fabricius, der ein sehr schnelles und ge

wöhnlich auch ein richtiges Urtheil hatte, schrieb kurz nach seiner Ankunft über sie 
an seine Mutter, mit der er in regelmäßigem Briefwechsel stand. 

„Wenn man das Ohr sorgfältig gegen die Mauer des Hauses legt, wird 
man entdecken, daß der eigentlich tonangebende Ort Fräulein Thoras Zimmer ist, 
das im Giebel nach Südwesten gelegen ist, dort, wo die Staarkasten angebracht 

sind, und wo die Schlingrosen dem Dachfirst zustreben. Dort sammelt sich und 
von dort geht an jedem Tage- ein ganzes Tonbund aus, an das vielleicht niemand 
denkt, das aber trotzdem in jedem Gelächter, das in dem Hause erschallt, widerklingt." 

Und zu ihr selbst hatte er, als er sich erst heimisch in der Familie fühlte, 
gesagt: „Ich kann es nicht begreifen, Fräulein Thora, daß Sie mich jeden Morgen 
zur Verzweiflung bringen wollen, da Sie bei Sonnenuntergang stets einen milden 
Frieden in meine Seele senken. Sie fangen jeden Tag von Neuem damit an, 
mich „Herr Fabricius" zu nennen, und am Abend wird dann regelmäßig „Fabricius" 
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daraus. Das zeugt von einer Schwäche, die ich Ihnen niemals zugetraut haben 
würde. Sie lasseu sich jeden Tag, den Gott werden läßt, erobern." Er hatte 
so heiter gelächelt und so ehrerbietig dazu ausgesehen, daß Fräulein Thora mit 
den Anderen gelacht hatte und ihm gelobte, fortan nnr Fabricius zu sageu. 

In seinen Briefen an einen Freund hatte cr keinen ganz so ehrerbietigen 
Ton angeschlagen: „Ich bin bis über die Ohren in die Erzieherin des Hauses 
verliebt," schrieb cr. „Sie ist sür mich das Ideal weiblicher Anmnth. Sie lebt 
in einer anderen Welt, als wie Du und ich sie kennen, und sie ist nicht mehr 
so jung, daß sie nichts wissen könnte; auf der audereu Seite ist sie aber auch 
wieder nicht so alt, als daß sie sich nicht ein wenig Neugier bewahrt hätte. Sie 

ist schön auf ihre eigene Art, schlank und biegsam. Ihre Gesichtsfarbe ist gesund, 
Arme, Hände, Hals und Schultern sind schmachtend weiß und von innen heraus 
mit einer Fülle in jeder zarten Einzelheit ausgearbeitet, die geradezu bezaubernd 
ist. Die Nundung der Brust ist leicht gewölbt, Du würdest eutzückt sein, wenn 
Du sähest, wie dieselbe in den Hals übergeht, und wie dieser wieder über die 
heikle Stelle beim Schlüsselbein hinweggleitet — es weilt ein Friede uud ein Glück 

auf dieser glatten Stelle, den ich unter ausgeschnittenen Verhältnissen still anbete. 
Meine Mutter hatte, als ich ein Knabe war, ein weiß seidenes Kissen ans ihrem 
Toilettentisch, es war meine größte Wonne, Stecknadeln in die kühlig-lane Haut 

desselben zu steckeu, das verursachte jedesmal einen schwachen Ton, ein erfrischendes, 
kleines Geräusch; ich muß gestehen, daß mich die Lust anwandelte, das Vergnügen 
meiner Kinderjahre aufzufrischen, indem ich leise kleine Stecknadeln in diese schöne 
Unschuldswölbung (ich bitte Dich, einen Augenblick bewundernd bei diesem Aus

druck zu verweilen) bei Fräulein Thora steckte. Ich darf ihr so etwas natürlich 
nicht sagen, und das ist langweilig, denn das halbe Vergnügen bei solchen dumm

dreisten Gedanken besteht doch darin, dieselben zu offenbaren. Ich hege den größten 

Refpect vor ihr. Sie gehört zu den Damen, denen man sofort eine Geschichte 

andichtet, mit denen man gern reden mag, über die man sich die schönsten Gedanken 
macht, an die man glaubt, — kurz, von denen nian den Eindruck hat, daß sie 
ein Gedicht sind, aber niemals Zu einem Liede werden. Die meisten Damen sind 
übrigens nur ein Refrain. Es liegt in ihren Füßen wie in den Formen ihrer 
Beine etwas Geistiges, Elegantes, das gewissermaßen ihrer ganzen Persönlichkeit 
sein Gepräge aufdrückt: il ^ a äs 1a. xossik les Mmdes-Ia. Die kleiue 

Betty Deiner Schwester hat vielleicht etwas Aehnliches an sich- Ich will 
meine ganze Erzieherin erst in Wasserfarbe malen, ehe ich mich an die Oelsarbe 
heranwage, Du weißt, in der matten, französischen Manier, helle Farben mit 
starker Beleuchtung, in einem jungen Walde, mit ziemlich mangelhafter Bekleidung, 
den Arm ausgestreckt, eine Taube auf der Hand — — — Ach, wecke mich, sie 
wird mir natürlich niemals Modell stehen wollen!" 

Fräulein Thora war weit davon entfernt, das Vorhandensein derartiger Ge
fühle bei Fabricius — oder bei sonst irgend Jemand — zu ahnen, noch weniger 
kam es ihr in dm Sinn, dieselben mit etwas, das ihnen ähnlich sah, zu ver
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gelten. Sie hatte Fabricius gern, weil er liebenswürdig und amüsant war; sie 

hielt ihu für ritterlich, und sie war wohl im Grunde im ganzen Hause diejenige, 

welche seiue künstlerische Auffassung aller Verhältnisse am besten zu würdigen ver
stand. Sie war so oft uneinig mit ihm und sagte, ohne es eigentlich zu meinen, 
daß er eine schlechte Moral habe. Daß cr häßlich war, hatte sie wie alle Anderen 
auf Beliuda schon wenige Tage nach seiner Ankunft vergessen. 

Besagter Fabricius saß eines Morgens ziemlich früh außerhalb der steinernen 
Gartenmaner unweit der Pforte und malte — nicht an seinen Holbergschen Stu
dien, sondern an dem Portrait eines Hirtenjungen, der mit baumelnden Beinen 

ganz in der Nähe über einer Walze ritt und ein wachsames Auge auf eine Kuh-
heerde hatte, die auf einer Wiese am Garten weidete. 

Am voraufgehenden Abend nach Schlafenszeit war Gertrude Coldbjörnsen in 
Begleitung des Advocateu, der schon am folgenden Tage in die Hauptstadt zurück 

mußte, auf Belinda angekommen. Fabricius hatte noch nichts von den neuen 
Gästen gesehen. Er flötete bei der Arbeit vor sich hin und wollte eben seine kleine 
Pfeife aufheben, die neben ihm iin Grase lag, um dieselbe zu stopfen und anzu
zünden, als er gewahr wurde, daß eine junge Dame im Garten hinter der Pforte 
stand und zu ihm hinübersah. 

„Guten Morgen!" sagte er, grüßte und erhob sich. 
„Guten Morgen!" antwortete die junge Dame, indem sie auf die unterste 

Latte der Gartenpforte trat und die Arme auf das oberste Brett desselben stützte. 
Ihre elastische Krinoline breitete sich in Folge dessen über die ganze Oesfnnng der 
Mauer, welche die kleine Lattenthür einnahm, aus, uud ihr schlanker Oberkörper 
nahm sich von unten gesehen zu diesem Ballon aus, als tauche er aus einem 
ganzen Bündel von leichten Stoffen auf. Der Maler beachtete dies Verhältnis 
indem er mechanisch den Kopf der kleinen Pfeife mit der flachen Hand ausklopfte. 
„Sie ist ja schöu — das ist ein brillanter Teint — und die Füße sind aller 

Ehren Werth." 
„Ich habe wohl die Ehre, mit Fränlein Coldbjörnsen —" setzte er seine 

Gedanken laut fort, indem er sich abermals verneigte. 
„Ja," erwiderte Gertrude und zog ihre Hände und Füße zusammen, als 

wolle sie sich anschicken, von dem Gitter, das sie trug, aufzufliegen. 
„Uud Sie sind gestern Abend spät angekommen?" 

„Ja." 
„Entschuldigen Sie, daß ich meinen Namen nicht sofort nannte, ich heiße 

Fabricius." 
„Das weiß ich," sagte Gertrude, „das wußte ich bereits in Kopenhagen." 
„Nun," meinte der Maler lächelnd, „dann sind wir ja schon alte Bekannte." 
„Ja, aber Sie kannten mich doch bis dahin noch nicht," versetzte Gertrude. 
„Nein, das ist ja auch wahr." 

„Ich bin doch nicht so entsetzlich mager?" 
„Ach nein!" 

15* 
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„Und auch nicht so sehr lang?" 
„Nein!" 
„Und ich bin auch nicht langweiliger als Andere." 

Es entstand ein kurzes Schweigen. Ihre Augen begegneten sich nnd Fabricius 
sagte verlegen: 

„Hat Fräulein Hallager meine ganz unstatthaften Vermuthungen von gestern 
Abend verrathen?" 

„Ja, das hat sie allerdings gethan," antwortete Gertrude und lachte laut 
mit eiuem klaren, ein wenig kindlichem Gelächter. 

„Ich schäme mich sehr," versetzte Fabricius und sah das junge Mädchen 
scharf an, indem er mit den etwas rothränderigen Augeu zwiukerte. 

„Aber warum glaubten Sie denn das Alles von mir?" fragte Gertrude 

zutraulich. 
„Das kann ich wirklich nicht sagen, das Ganze war Unsinn —" 
„Das geschah sicher nur, weil Sie nicht mehr Besuch hier draußeu haben 

wollten, und weil Sie wußten, daß ich verlobt war," sagte Gertrude in verdrieß
lichem Tone und mit einer Miene, die tiesfinnig sein sollte. Sie nahm die Hände 
aus einander und legte sie wieder mit einen: gewissen Nachdruck zusammen, dann 
neigte und erhob sie den Kops und schob die Lippen ein klein wenig vor. Der 
Maler folgte allen ihren Bewegungen und fand Gefallen an denselben: 

„Wenn ich mir die Sache genau überlege, so können Sie wohl recht haben, 

gnädiges Fräulein." 
„Aber das ist ja abscheulich," rief Gertrude aus, und als käme ihr plötzlich 

eine Idee, fuhr sie fort: „Sie sollen mich um Verzeihung bitten!" 
„Das will ich thun, mein gnädiges Fräulein und zwar sofort: Ich bitte 

Sie, mir nicht mehr zu zürnen!" Fabricius stand noch neben seinem Malkasten, 
fünf bis sechs Schritte von der Mauer entfernt. Er machte eine höfliche Ber-
neigung, ohne die Augen von ihr abzuwenden, der Kuhjunge starrte die Beiden 

verwundert an. 
„Ich bin eigentlich gar nicht böse gewesen," sagte Gertrude nach einer Pause, 

freundlich wie ein Kind, das einen Scherz verräth. 
„Das ist hübsch von Ihnen," antwortete Fabricius und trat mit einem 

unwillkürlichen Gefühl des Behagens ein paar Schritte näher. „Manch' eine junge 
Dame würde böse geworden sein; aber Sie sind wohl überhaupt nicht wie die An
deren, Sie bilden gewiß eine Ausnahme von der Regel." 

„Aber das will ich nicht! Es ist verkehrt, eine Ausnahme zu bilden!" 
„So? Ach! — Wenn man nun aber eine Ausnahme ist?" 

„Dann muß man sich bemühen, dem abzuhelfen und sich klar zu machen, 
was Einem fehlt." Die Worte kamen so treuherzig heraus, daß Fabricius schwer
lich glauben konnte, daß das junge Mädchen scherzen wolle; auf der anderen Seite 
war sie doch reichlich naiv. Er stand jetzt dicht neben ihr und legte die Hand aus 
die Gartenmauer. 
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„Sagen Sie mir einmal, mein gnädiges Fräulein, — reden Sie im Ernst?" 

„Ja natürlich!" 
„Sie würden wirklich gern sein wie alle Anderen?" Er blickte ihr forschend 

in die Augen, als vermuthe er, dort ein verborgenes Lächeln zu entdecken. 

„Ja," sagte sie und begegnete seinem Blick mit einer ruhigen, offenen, ein 
wenig verwunderten Miene. Ihre braunen Augen fesselten ihn eine Weile, ehe er 
den Faden von dem, was er sagen wollte, wiederfinden konnte. 

„Ja, wollen Sie dann nicht die Güte haben," sagte er endlich, „von dem 
Zaun herabzusteigeu und mir eine Verbeugung zu machen und zu sagen: Guten 
Morgen, Herr Fabricius, und sich dann mit großem Anstand zu entfernen?" 

„Aber wozu sollte ich das thun?" fragte Gertrude mit einer Miene, als 

wolle sie sich auf einen kleinen Kampf mit ihm einlassen. 
„Weil Nim, glauben Sie etwa, daß sich andere junge Damen so liebens

würdig mit einem wildfremden Menschen unterhalten würden?" 

„Ich weiß ja aber sehr gut, wer Sie sind. Sie sind seit fast einem Monat 
der Gast meines Onkels gewesen. Ich gehöre zu der Familie. Es liegt auch nicht 
das geringste Unpassende darin," erwiderte Gertrude. 

Fabricius lachte und fand sie sehr originell. 
„Nein, gnädiges Fräulein, unpassend ist es nicht, darin haben Sie Recht — 

aber wie viele junge Damen, glauben Sie, würden das thun?" 

„Alle, vermuthe ich! — Ja vielleicht so eine nicht, für die Sie mich vor
hin hielten!" Sie begleitete ihre Worte mit einem so munteren Lächeln, und den 
Kops ein wenig vornüberbeugend, reichte sie ihm dieselben gleichsam von der Latten
thür herab, so daß Fabricius mit dem größten Entzücken im Stillen darauf ge
schworen hätte, daß sie die frischeste Kokette sei, der er jemals begegnet. 

„Nehmen Sie sich in Acht!" unterbrach sie plötzlich die Unterhaltung, indem 
sie mit der einen Hand eine Bewegung machte, sich gerade aufrichtete uud über ihn 
hinwegblickte, „da ist eine Kuh, die Ihre Malerei ausfressen will!" 

Fabricius fuhr schnell herum. 
Eine von den Kühen hatte sich auch wirklich dem hochgestellten Malkasten 

genähert und schnüffelte jetzt an demselben wie an der Malerei herum. 

„Willst du wohl fort!" rief Fabricius und sprang auf die neugierige Kuh 
zu. Der Hirtenjunge war im Nu auf den Beinen, um seines Amtes zu walten. 
Die Kuh galloppirte von dannen. „Du schläfst wohl!" rief Fabricius dem Knaben 
zu, und damit war die Sache abgethan. 

„Darf ich einmal sehen, was Sie malen," sagte Gertrude. 
„Mit dem größten Vergnügen," antwortete der Maler, „es ist nur leider 

noch nichts daran zu sehen." 
Gertrude merkte, daß sie zu dem Bilde kommen müsse, daß dasselbe nicht 

zu ihr kommen würde. Sie stieg von der Gitterthür herab, stieß diese auf und 
trat in das Gras, das üppig auf dem Feldwege wucherte. „Es ist hier doch nicht 

naß?" fragte sie und stand still, ihr Kleid vorsichtig aufnehmend. 
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„Nicht im Geringsten," antwortete Fabricius, über die Malerei gebeugt, die 
er sorgfältig in dem Deckel des Kastens befestigte. 

Gertrude bemerkte mit einer gewissen Verwunderung, welch' gleichgültigen Ton 
er von dem Augenblick an, wo ihn seine Malerei beschäftigte, anschlug, sie vergaß 
aber ihre Beobachtung eben so schnell wieder. Sie standen noch da und unter
hielten sich über den hoffnungsvollen Christian aus der Skizze — Gertrude konnte 
nicht begreisen, daß aus dem hellen Klecks jemals ein Gesicht werden könne, sie 

meinte, es sei lächerlich, mit den Beinen anzusaugen, wenn man einen Menschen 
malen wollte — als Feddersen und Fräulein Hallager im Gartenwege hinter der 

Thür sichtbar wurden. 
„Ei, sieh da, guten Morgen!" sagte Gertrude und ging ihrem Verlobten 

entgegen, indem sie ihm die Hand reichte und ihm die Wange zum Kuß bot. „Hast 
Du aber lauge geschlaseu!" 

„Guten Morgen," sagte Feddersen mit rauher Stimme, — er war die ganze 
Nacht im Traume in einem Wiener Wagen gefahren — „wir hätten Dich beinahe 

gar nicht gefunden!" 
„Wirklich?" fragte Gertrude, ohne weiteres Gewicht auf diesen Umstand zu 

legen, dann fuhr sie vorstellend fort: „Dies ist Herr Fabricius." 

„Du mußt auch wohl sagen, wer ich bin," versetzte der Advocat höflich, in
dem er sich Fabricius näherte. „Herr Fabricius kennt mich nicht." Seine Höflich
keit hatte einen etwas protegirenden Beigeschmack, was Fabricius jedoch nicht beachtete. 

„Mein Verlobter, Advocat Feddersen," sagte Gertrude errötheud. 
Die beiden Herren reichten einander die Hände und waren bald in eifriger 

Unterhaltung begriffen. Der Advocat verstand nicht viel von Kunst, hatte sich aber 
schon längst die Fähigkeit angeeignet, vernünftig über Alles zu sprechen, wovon er 

sich einen Begriff gebildet hatte. Man mußte schon mißtrauisch sein, um sofort 
die Lücken in seinem Wissen zu entdecken. Die Vier gingen zusammen den Weg 

entlang, der nach dem Hause führte. Feddersen, welcher glaubte, daß Fabricius 

Landschaftsmaler sei, sprach ausschließlich von Landschaftsmalerei und lobte den 
hohen Standpunkt, welchen dieselbe bei uns zu Lande einnähme, er gerieth ein wenig 
in Verlegenheit, als Fabricius sich nicht ganz mit seinen Aeußerungen einverstanden 
zeigte. — „Jugendlicher Ehrgeiz," dachte der Advocat bei sich, verfolgte die Sache 
nicht weiter, sondern machte, weil Fabricius unscheinbar aussah und ruhig sprach, 
dieselbe Betrachtung, die vor ihm schon Mancher angestellt hatte: „Wahrscheinlich 
ein tüchtiger junger Mann!" 

Fräulein Hallager und Gertrude gingen vor den Herren. 
„Nun, wie habt Ihr, Du und Fabricius, einander gesunden?" fragte die 

Gouvernante. 
„Ich ging direct dorthin, wo Du sagtest, daß er male," antwortete Ger

trude und sah ihre Freundin mit einem vergnügten Lächeln an. 
„Und erzähltest ihm vielleicht, worüber wir eben gesprochen hatten?" Die 

Erzieherin ahmte Gertrudens Stimme und Tonfall nach. 
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„Nein, im Gegentheil, ich neckte ihn mit den Aeußerungen, die er über mich 

gemacht hatte!" 
Fräulein Thora lachte und beugte sich vornüber, um ihr Lachen vor den Herren, 

die hinter ihnen gingen, zu verbergen: „Gertrude, wann wirst Du nur einmal 
ein vernünftiges Menschenkind werden! — Was sagt nur Feddersen zu dergleichen?" 

„Ach, der ahnt nichts davon. Aber dieses Mal war doch wirklich nicht das 
Geringste dabei?" 

„Ach nein, Fabricius gegenüber wohl nicht, aber Du mußt Dich wirklich 

bemühen, ein wenig vorsichtiger zu werden!" 
Gertrude ging wirklich ein paar Minuten schweigend weiter und dachte dar

über nach, daß sie in Zukunft vorsichtiger sein wolle, als eine Schaar hellgeklei
deter, sonnenverbrannter, klarängiger Kinder herangestürmt kam, Gertrude umringte 

und sie in stürmendem Lauf durch die breite Allee mit sich zog, in der Richtung 

nach dem Hause zu. 
Fabricius folgte ihnen mit den Augen. Ein grelles Seitenlicht fiel von einem 

sonnenbeschienenen Rasen in die von oben und von der anderen Seite völlig ver
deckte Allee; hin und wieder stand man still unter dem schallenden Gelächter aus 
den discanten Kinderkehlen, man umringte einander, die Kleineren verschwanden 
hinter Gertrudens Krinoline und tauchten von Neuem auf, die Gruppe verlängerte 

sich zu einem Wettlauf, ballte sich plötzlich wieder zusammen, man reichte einander 
die Hände, die größeren Kinder nach Außen, man bildete eine Kette, wechselte mit 
den Plätzen, Alles mit dem starken Licht aus dm hellen Kleidern im kühlen Schatten. 

„Das sieht gut aus," sagte Fabricius mit ernstem Gesicht und nickte zu dm 
Lausenden hinüber. 

„Ja, wahrhaftig!" antwortete der Advocat und klemmte sein goldenes Pincenez 
auf die Nase. 

Am Nachmittage reiste dann der Advocat nach Kopenhagen zurück, von seiner 
Verlobten, dem Wirth, der Wirthin und den Gästen an den Wagen geleitet. Im 
oberen Theil des Gartens befand sich ein Aussichtspunkt, von wo man den davon
fahrenden Wagen noch einmal sehen konnte, ehe derselbe hinter dem Kirchberg ver
schwand ; dort stand Gertrude rechtzeitig, uud als der Wagen sichtbar ward, schwenkte 
sie munter ihr Taschentuch in der Luft. Aus der offeneu Kalesche antwortete der 
Advocat, indem er dm Hut abnahm und im letzten Moment sein Taschentuch im 

Winde flattern ließ. 
„Wie denken Sie über die junge Braut?" fragte Thora Fabricius, als sie 

sich mit den anderen Hausbewohnern der Anhöhe näherten, auf welcher Gertrude 
noch immer weilte, von blühenden Rosen umgeben. 

„Sie ist ein allerliebstes Kind!" antwortete Fabricius. 

„Sie ist hübsch!" 
„Sie hat so viele schöne Einzelheiten, daß ich noch gar nicht dazu gekommen 

bin, sie mir gründlich anzusehen," antwortete der Maler vorsichtig, als jedoch Ger
trude ihnen von der Anhöhe herab entgegen gelaufen kam, eine Rose gegen das 
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Gesicht pressend, so daß man nur die Augen und ein Stück von der Nase sehen 

konnte, fügte er hinzu: „Ja, sie ist hübsch, auffallend hübsch. — Sollte sie aber 
nicht ziemlich kokett sein?" 

„Nein, nicht im Geringsten," erwiderte Thora ein wenig spitz, und Fabricius 
sagte schnell: 

„Pardon!" 

VI. 

Bald nach Gertrudens Ankunft auf Belinda wnrde eines Tages nach Tische 
eine Tour in den am Strande gelegenen Wald arrangirt. Die Gesellschaft bestand 
außer den Kindern und den bereits genannten Personen aus einer sehr poetisch 
beanlagten Dame aus Jütland, deren kurze Beine sie nach Fabricius' Ansicht daran 
verhinderten, so hoch zu kommen, wie sie wünschte, sowie einer schönen jungen Dame 
aus Kopenhagen, die im Verein mit Gertrude zwei junge Studenten in eine so glück

liche Stimmung versetzte, wie es die Gesellschaft junger Damen überhaupt nur kann. 
Außerdem waren da noch einige zufällige Gäste aus dem Pfarrhause und 

zwei junge Landleute, die Alles in der Welt hinnahmen, als hätten sie es bereits 

hundertfach erlebt. Die Gesellschaft war fast zu zahlreich, um auf zwei großen 
Wagen Platz zu finden, aber je enger man saß, desto munterer war die Fahrt. 
Im Walde angelangt, begab man sich gleich nach dem Strande hinab und wählte 
zum Aufenthaltsort eine Höhe, die an einer Bucht lag, deren eine Seite wald
bedeckte Abhänge bildeten, während die Küste auf der anderen Seite in einer weichen 

Rundung mit grasbewachsenen Feldern nach dem Meere zu abfiel. 
Die Luft war klar, nur ein leichter Feuchtigkeitsschleier schwebte in den höheren 

Regionen und verlieh dem Licht der Sonne, die sich bereits dem Untergange näherte, 
einen feinen, röthlichen Schimmer. Das Sonnenlicht fiel aus die landeinwärts 
gelegenen Baumwipfel und Felder, während der schmale Strand mit seinem weißen 
Sande und den großen und kleinen rundlichen Steinen im Schatten lag. Es war 

mild, kein Lüftchen rührte sich, und die Munterkeit der ganzen Gesellschaft hatte 
einen eigenartig idyllischen Charakter, der von dem tiefen Frieden in der schönen 

großen Natur herrühren mochte. 
Fabricius war sehr lustig gewesen und hatte verschiedene Strophen von classi-

schen und weniger classischen Verfassern zum Besten gegeben, sich dabei stets scher
zend an das Fräulein aus Jütland wendend, welche, wie er behauptete, ihn seines 
guten Appetits wegen für prosaisch hielt. Man hatte bis in die Unendlichkeit 
Steine auf dem Wasser tanzen lassen, bei welcher Gelegenheit sich die jungen Land
leute, ohne eine Miene zu verziehen, ausgezeichnet hatten. Einer von den Studenten 

war so freundlich gewesen in's Wasser zu fallen bei dem Versuche, von einem Stein 
zum anderen hüpfend, einen isolirten Block zu erreichen, der fünf bis sechs Ellen 
vom Lande entfernt lag, Gertrude und die sämmtlichen Kinder hatten sich von der 
übrigen Gesellschaft entfernt und plätscherten plötzlich unter dem Vorwande, Krabben 

sangen zu wollen, auf nackten Füßen im Wasser umher. Frau Bech hatte gelacht 
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und ein wenig gescholten. Jetzt saß die ganze Gesellschaft ans der Anhöhe bei 
einer aus Weißwein und Cakes bestehenden Erfrischung, die einer der Kutscher aus 

dem Wagen da hinauf gebracht hatte. Die Unterhaltung und die Munterkeit dauerten 

fort, und das Wasser schlug mit leise plätscherndem Laut gegen das Ufer. Da 
sprang plötzlich Fabricius, der eine Zeit lang in entgegengesetzter Richtung des 
Waldes den Strand entlang geblickt hatte, aus und rief aus: 

„Nein, seht doch! seht!" wobei er auf das Wasser hinauszeigte. 
Aller Köpfe wandten sich wie auf ein Commando nach der angedeuteten Rich

tung um, aber fast eben so viele Köpfe fuhren hastig zurück, und es folgte ein 
verlegenes Schweigen, das durch das Kichern der Studenten und ein schallendes 

Gelächter des Gutsbesitzers unterbrochen wurde. 
In einer Entfernung von wenigen hundert Ellen, da, wo ein kleiner Land

weg zur Küste hinabführte und das Ufer durch eine Kluft zwischen den Höhen 
erreichte, hatte sich ein von zwei tüchtigen Trabern gezogener Bauerwagen lautlos 
dem Ufer genähert; die Staubwolke, die derselbe aufgewirbelt, lag noch, von der 

Sonne beschienen, über den Grasfeldern, auf denen bunte Blumenflächen zwischen 
dem Grün auftauchten. Von dem Wagen, den eine kleine Biegung der Küste den 

Blicken entzog, waren fünf Bauerbursche, kürzlich entlassene Artilleristen, herab
gesprungen und standen gleich darauf nackend im Wasser, mit dem Rücken nach 
der Anhöhe zu. Einer von ihnen war auf einen großen Stein hinausgekrochen. 
Sie bildeten gerade an der Stelle, wo der Schatten des steilen Abhanges seine 

scharfe Linie im Wasser zog, eine Gruppe; die Köpfe und Schultern der vier im 
Wasser Befindlichen, sowie der Bursche auf dem Stein, waren von der Sonne 
beschienen, während das Uebrige von den hübschen, nackten Körpern sich im Schatten 
befand. Die hohe, kräftige Gestalt auf dem Stein erhielt von den letzten Strahlen 
der untergehenden Sonne eine stark röthliche Beleuchtung; die Muskeln des Rückens 
traten in deutlichen Schattirungen hervor. Der mattschimmernde Silberglanz des 
Wassers umgab sie Alle — jetzt trat einer und nun noch einer völlig in's Son
nenlicht hinaus, die warme Farbe auf dem brannrothen Rücken, die sonnenbeschiene
nen Köpfe der Anderen im Gegensatz zu der mattbraunen Farbe der im Schatten 
Befindlichen, der wechselnde Glanz des Wassers im Bereiche des Sonnenlichts und 
außerhalb desselben, die Zusammensetzung der dichten Gruppe, die Schärfe aller 
Linien in der klaren Luft, die ganze umgebende Scenerie — das Alles schuf ein 

Bild, welches einen Maler wohl entzücken konnte. 
Fabricius stand in den Anblick versunken da, die übrige Gesellschaft schlich 

schweigend von der Anhöhe hinab mit Ausnahme der Knaben und — von Gertrude. 

„Wie schön das ist!" sagte sie. 
..Ja, — wunderbar schön!" erwiderte Fabricius. 
„Gertrude!" erscholl Frau Bechs rufende Stimme von unten herauf. 
„Mein Gott, sie sind alle fortgegangen!" rief Gertrude und eilte der Gesell

schaft nach. Fabricius folgte ihr nach einer Weile. 
Man begab sich zu den Wagen, die im Walde beim Försterhause hielten. 
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Die Gesellschaft war merkwürdig getrennt, die Damen gingen sür sich, ebenso die 
Herren, und die Kinder liefen planlos nmher. Fabricius hielt sich ein wenig 
zurück. In der Nähe des Hauses stand der Gutsbesitzer still und redete Fabri
cius an. 

„Diesmal machten Sie es zu arg," sagte er lachend und klopfte Fabricius 
ermunternd auf die Schulter, „weiß Gott, das war den Damen denn doch zu arg!" 

„Das thut mir Ihretwegen leid," erwiderte Fabricius kalt und ging weiter 
und, indem er mit einem Stock gegen einen Stein schlug, so daß derselbe weit 

zwischen die Bäume flog, murmelte er zwischen den Zähnen: „Plebejer!!" 
Der Gutsbesitzer hörte das uicht, aber cr merkte, daß Fabricius ärgerlich 

war und konnte den Grund dazu nicht recht einsehen. 
Fabricius war den ganzen Abend hindurch schlechter Laune; die Damen 

redeten hiu und her über das Ereigniß; die Studenten lachten noch darüber, als 

sie zu Bette gingen, und am nächsten Tage war die ganze Sache vergessen. 
Einige Tage nach dieser Waldpartie saß Fabricius wie gewöhnlich des 

Morgens bei seiner Arbeit im Freien und zwar diesmal im Garten selbst neben 

einer Bank, die er zum Theil mit seinen Malergeräthschaften belegt hatte. Er 
machte Studien nach einem alten Eichbaum, der, von kleineren, im Schatten wachsenden 
Pflanzen umgeben und eingefriedet, seine guten Tage innerhalb der Gartenmauer 
hatte. Fräulein Thora und Gertrude statteten dem jungen Maler auf ihrem 

Morgenspaziergang eine Visite ab, besahen seine Skizze und nahmen auf der Bank, 
da, wo dieselbe frei war, Platz. 

„Nun, ist etwas Neues zu vermelden?" fragte Fabricius, ruhig weiter malend. 
„Heute Morgen, als ich meine Stiesel anziehen wollte, sprangen mir zwei 

Knöpfe ab," antwortete Gertrude, die nie um eine Antwort verlegen war. 

„Ich wollte, ich wäre Schuster," sagte Fabricius, indem er sich zurücklehnte 
uud seine Arbeit prüfend in Augenschein nahm. Gertrude glaubte, daß in der 
Antwort eine Galanterie enthalten sei und war sofort bereit in dem angeschlagenen 

Tone fortzufahren. 
„Ja, dann würde ich Ihnen meine Stiefel zur Ausbesserung übergeben!" 
„Was jedenfalls eine bessere Beschäftigung sein würde, als die, welche ich 

hier vornehme," lautete Fabricius' Antwort, deren Ton ein so trockener war, als 

daß man sie auch diesmal als Galanterie hätte auffassen können. 
„Sind Sie nicht zufrieden mit Ihrer Arbeit?" fragte Thora. 
„Alle Maler müßten aufgehängt werden!" antwortete Fabricius. 
In der kleinen Pause, die nun folgte, wurde das Factum, daß Fabricius 

zur Abwechselung einmal schlechter Laune sei, stillschweigend anerkannt. 
„Einen solchen Verlust könnte ja die Welt nicht ertragen," wandte die Er

zieherin lächelnd ein. 
„O ja, ganz vorzüglich! Für die Welt wäre das im Gegentheil ein Vor

theil; besonders, wenn alle Dichter und Bildhauer gleich mit gehängt oder auf 
sonst irgend eine Weise in's Jenseits befördert würden." 
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„Was aber sollte nur dadurch erreicht werden?" fragte Thora, begierig seinen 
Gedankengang zn erfahren. 

„Das will ich Ihnen sagen," erwiderte der Maler und schaute zu der 
Fragenden hinüber, die am weitesten von ihm entfernt saß, „dadurch würde ein 
unendlich großes Mißverständnis; vermieden werden!" 

„Und zwar welches?" 
„Nämlich die irrthümliche Annahme, daß Maler, Bildhauer und Dichter die 

Kunst erschaffen haben." 
„Aber wer hat denn das sonst gethan?" fragte das Fräulein überrascht. 
„Sie — und ich, Fräulein Thora," versetzte Fabricius und legte den Arm 

über den Stock auf seine Malerei. Er machte jedoch keinen Strich, sondern zog 
die Hand wieder zurück, blickte nieder und führte den Pinsel zur Palette, als habe 

er vergessen, daß derselbe schon mit Farbe getränkt sei. „Sie aber mehr als ich," 
snhr cr fort. „Sie und Fräulein Gertrude und der kleine Paul — und der 
Banerbnrschc da drüben, der aus voller Kehle brüllt." Er machte eine Bewegung 

mit dem Kopf und dem Ellenbogen in der Richtung nach einem Felde zu, das 
außerhalb des Gartens hinter den Bänmen lag, und von wo her der Gesang eines 
Bauerjungen erschallte. 

„Das verstehe ich nicht," sagte Fränlein Hallager, und Gertrude sah ihn 
verwundert an. 

„Nein, Sie glauben natürlich wie alle Anderen, daß man die Poesie in 

Büchern und in der Kunst, in einer Gallerie oder an den Wänden reicher Leute 
siudet," versetzte Fabricins mit einer so wüthenden Betonung, daß Gertrude 

lachen mußte. 
„Soll ich das denn etwa nicht glauben?" fragte Thora. 
„Nein, — nicht, wenn Sie wissen wollen, wie sich die Sache wirklich ver

hält," antwortete Fabricius. „Könnte ich alle Romane verbrennen," rief 
er dann aus, indem er aufsprang, die Palette und ein Bündel Pinsel in der einen, 
einen einzelnen Pinsel in der anderen Hand haltend, lebhaft mit den Pinseln 
demonstrirend, „könnte ich ein Loch in alle Gemälde der Welt stoßen und jeder 
Marmorstatue die Nase abschlagen, dann hätte ich doch wenigstens etwas Gutes 

gethan, — während ich hier jetzt selber sitze und male!" 
„Aber mein Gott, dafür sind wir Andere Ihnen ja dankbar," sagte Fräulein 

Hallager freundlich. 
„Das sollten Sie aber nicht sein," versetzte Fabricius eifrig und schaute 

ihr unverwandt in die hellen Augen „wenigstens nicht, wenn Sie wirklich wüßten, 
was Kunst ist. Die sogenannten Künstler haben ja gerade die Kunst im Leben 
verdorben. Die Menschen kommen zu uns und fragen uns und haben kein selb
ständiges Urtheil, auch nicht über das Allergeringste. Sie glauben, daß wir die 
Kunst machen ebenso wie jeglichen anderen Artikel, der für Geld von Hand zu 
Hand gehen kann. Und unser Wichtigthun ist an alledem schuld. Wir haben 
wirklich die Lieferung übernommen und das Geschäft geht wie geschmiert. Die 
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Lente nehmen uuser elendes Machwerk an und glanben, daß sie echte Waaren mit nach 
Hause bringen, während wir in Wirklichkeit nur schlechte Copisten sind und die wirk
liche Kunst spottend vor den Thurm der Leute bleibt und niemals hineinkommt." 

Fabricius war erregt, cr sprach laut und fließend, während seine Stimme 
für gewöhnlich einen gedämpften Klang hatte, der eigenartig gut zu seiner Blond

heit paßte. „Versuchen Sie es nur selbst einmal," fuhr er mit einem kleinen 
Uebergang in der Stimme fort, „was halten Sie für Kunst, — meine Malerei 
hier oder den alten Eichbaum?" 

„Die Malerei —" 

„Die Malerei! Ja natürlich! Das ist genau so wie unser kleines jütisches 
Fräulein, die neulich ganz hingerissen war von der Poesie des Buches, aus dem 
sie vorlas; — als sie aber an den Frühstückstisch kam, saß sie dort wie gewöhnlich, 
wie ein leeres Uhrfutteral und hatte nicht den mindesten Begriff davon, daß sie 
sich selbst mitten in der Poesie befand." 

Gertrude lachte laut auf. Fräulein Hallager lächelte. 
„Mitten in der Poesie —?" fragte sie. 
„Ja, rechnen Sie etwa Fränlein Gertrudens braune Augen nicht dazu, und 

wie denken Sie über Paul, der unter den Tisch kroch, als er Schelte bekam und 

mit der verschmitztesten Miene sagte: „Buh, Mutter, Du machst mir ja ganz 
bange!" — Und die Beleuchtung im Zimmer, und Ihre eigene Würde, Frau 
Beck's Lächeln, das Gelächter der Uebrigen und die guten Speisen?" 

„Ist das Poesie?!" 
„Ja, das ist Poesie und nicht etwa die arrangirte Übersetzung davon, wie 

sie dieselbe in Büchern lesen können. Es ist doch zu verkehrt, sich von einem 
Referat erwärmen und begeistern zu lassen, demselben einen ehrenvollen Namen zu 
geben, während die Begebenheit selbst einer ausgelöschten Lampe gleicht. Bedenken 
Sie doch, daß der Dichter, der Künstler stets nur die todte Masse giebt, und daß 
man nur im Leben selbst die Wirklichkeit findet, die man meint, oder die man 
doch meinen sollte, wenn man von Kunst spricht. Es liegt etwas verzweifelt Ver
kehrtes darin, daß man die verschiedenen Versuche der Wiedergabe mit stolzen Titeln 
schmückt und dabei das Ding selber, auf das es ankommt, im Stich läßt. — 

Aber das rächt sich! Jetzt kennt kein Mensch mehr das Schöne — die Kunst, 
freilich, darin sind wir Alle bewandert. Wenn die Menschen wüßten, welch' un
endlichen Verlust sie durch ihr Cultustreiben mit den Künstlern und Dichtern er
litten haben, so würden sie alle diese Menschen hängen!" — Fabricius warf seinen 
Malstock, seine Palette und die Pinsel auf die Bank, einer derselben streifte Ger-
trndens Kleid. Sie legte die Hand über die Stelle, damit Fabricius den Fleck, 
den er gemacht hatte, nicht sehen sollte; Thora sagte ein wenig nervös: 

„Es ist wunderbar, wie verschieden man eine Sache ansehen kann, — ich bin 
der Ansicht, und mit mir sind es auch wohl die meisten anderen Menschen, daß 
wir ohne die Hilfe der Dichter und Künstler nie gelernt haben würden, was 

Wirklich schön ist." 
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„Das mag sein," versetzte Fabricius nach dem vorausgegangenen Ausbruch 

verhältuißmäßig ruhig, „aber die Hilft ist auf eine unvernünftige Höhe hinauf
getrieben. Es ist wirklich so weit gekommen, daß die Menschen dem wirklichen 
Leben wie hilflose Kinder gegenüberstehen. Geben Sie irgend einem normal con-
struirten Menschen eins von Christian Winthers Gedichten, und er wird es ge
nießen; setzen Sie ihn auf Seeland aus und — er langweilt sich zu Tode. Stellen 
Sie ihn einer Liebesgefchichte gegenüber, die sich ihre eigenen Wege bahnt, und er 

hat nichts als Vorwürfe für dieselbe; erzähle dieselbe Geschichte in einem Buche 
uud — er wird in Rührung schwimmen. — Sie lasen, als ich hierher kam, die 
Sakuutala und waren ganz entzückt von der Schönheit der Dichtung — lassen 
Sie diese Blnmenehe eines schönen Tages hier in dieser Gegend zwischen zwei 
schwärmerischen und heidnischen jungen Menschen vor sich gehen, und wer wird 
sich bekreuzen? — Sie! Fräulein Thora! — Woher, glauben Sie, hat der 
indische Dichter seinen Stoff genommen? Aus seiner Phantasie? Großer Gott, 
er hat ja nur die Poesie seiues Lebens wiedererzählt! Die Ehe mit der wahren 
Saknntala war tausendmal schöner als das Gedicht, welches von derselben handelt. 
Aber das wissen Sie nicht, und wenn Sie ihr begegneten, so würde es Ihnen 
ergehen wie dem König, — Sie würden sie nicht kennen, oder Sie würden sie 

auch in die Schule schicken, damit sie besser erzogen würde. — Und daran sind 
einzig und allein die Dichter schuld, die Menschen glauben, daß die Poesie etwas 
Gedrucktes ist!" 

„Aber die Behandlung einer Sache macht dieselbe doch auch im Wesentlichen 
erst zur Poesie!" sagte Thora, ein wenig ergriffen von dem Beispiel, das Fabri
cius gewählt hatte. 

„Nein, und tausendmal nein!" sagte er eifrig und schlug die Hände zu
sammen, „die Behandlung ist nichts weiter als die Aufzählung aller Nebenumstände 
des Lebens, welche die Menschen aus dem Gedächtniß verlieren. Es ist doch wirklich 
schrecklich, die Poesie im Leben davon abhängig zu machen, daß zufällig Jemand 
anwesend ist, der schreiben kann!" 

„Und Sie glauben nicht, daß die Dichter die Wirklichkeit, deren Einzelheiten 
sie aufzählen, verschönern und umbilden?" fragte Fräulein Hallager, fest überzeugt, 
Recht zu bekommen, und stolz darauf, seine eigene Terminologie anwenden zu können. 

„Umbilden — ja, das will ich zugeben, aber verschönern? Eben so gut 
können Sie mich fragen, ob ich im Stande bin, den Sonnenschein schöner zu 
machen, als er in Wirklichkeit ist!" Fabricius zeigte mit der Hand auf den 
Sonnenschein, der sie rings umher umgab. „Sehen Sie sich einmal um, Fräulein 
Thora, glauben Sie wirklich, daß sich eine gemalte Welt jemals mit der wirklichen 
messen kann? Und denken Sie an das, was Sie erlebt haben! Haben Sie wohl 
jemals durch die Leetüre eines Buches so mächtige Eindrücke empfangen? Was, 
glauben Sie, ist von größerer Wirkung für diejenigen gewesen, welche an der Schlacht 
von Fredericia theilnahmen: die Schlacht selbst oder Plongs Gedicht über die 
Schlacht? — Nein, Sie können mir glauben, das Leben ist etwas mehr Werth 
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als die ganze Schönliteratur, welche dasselbe behandelt. Beachten Sie nur einen 

Punkt: von hundert Büchern handeln neunnndneuuzig von Liebe — was nicht so 

sehr wunderbar ist, da ja die Liebe unsere ganze Existenz auf Erden bedingt — 
das hat natürlich Eindruck auf Sie gemacht, nun gut, wie bleich, wie arm sind 

nicht diese neuuundneunzigtansend Bücher, die von Liebe handeln gegen das Glück, 
wirklich zu lieben, selbst wenn es nur eine einzige Stunde, nur ein einziger Tag 
wäre —" 

Bei diesen Worten spiegelte sich eine merkwürdige Verlegenheit auf Fräulein 

Thoras Antlitz ab, schließlich erröthete sie. Der Maler sah diese Wirkung der 
Sinneserregung bei ihr zum ersten Male, es ärgerte ihn, erschien ihm unschön. 
Er war ganz erfüllt von dem, was er sprach, und stieß nun auf diese verlegenen 

Mienen, die gleichsam ein Vorwurf waren, als habe er sich aus etwas eingelassen, 
was Anstoß erregen konnte. Die Strandfeene von neulich, die den heimlichen An

stoß zu der ganzen Stimmung gegeben, in welcher er sprach, stand plötzlich hand
greiflich vor ihm, — er war ärgerlich, als er sagte: 

„Und wenn Sie kein Wort von alledem glauben, was ich Ihnen sage, so 

liegt das darin, daß Ihre Erziehung Sie verhindert, Ihre eigenen Erfahrungen 

zu verwerthen." 
„Ja, aber dagegen kann man doch nichts thun," fiel Gertrude plötzlich mit 

ihrer tiefen Stimme ein. 

„Sie haben Recht, gnädiges Fräulein," erwiderte Fabricins, sich an sie 
wendend, „ich mache Ihnen ja auch keine Borwürfe — Ihnen sicher nicht — 
es war nur eine Auffassung, die ich aussprach." Der gegen Thora gerichtete 
Stoß verfehlte seine Wirkung nicht. Sie faßte denselben wie eine Ungerechtigkeit 
auf. Sie glaubte ja gerade, was er da eben gesagt, es war nur noch zu neu 
für sie, und deswegen war ihr das Blut in die Wangen gestiegen. 

„Meine Auffassung," sagte sie, „kennen Sie nicht —." Sie war unsicher, 
die Worte klangen hart und vermehrten Fabricius' kriegerische Stimmung. 

„O ja, gewissermaßen doch!" antwortete er, „jedenfalls habe ich noch einen 
ziemlich frischen Eindruck, wohin dieselbe führen kann: Sie halten große Stücke 
auf die Kunst, sind sogar den Künstlern dankbar für das, was sie gethan haben; 
aber die Natur selbst ist Ihnen anstößig. Wenn ich mich nicht irre, haben wir 
einige Albums mit einander durchgesehen und auch die schönen Kupferstiche betrachtet, 

die sich hier im Hause befinden, und die wahrscheinlich schon sehr alt sind — alle 
diese Bilder, alle nach der Reihe stellen mehr oder weniger nackte Menschen dar. 
Das Entsetzen neulich 'Abends am Strande war mir, ich muß es gestehen, ein 
wenig überraschend. — Sollte man dasselbe nicht etwa auf Rechnung der empfangenen 
Erziehung schreiben können?" — Es lag ein absichtlicher Hohn in den Worten, 
und in Fräulein Hallagers Antlitz stieg eine andere Röthe auf als vorhin, sie 
war verlegen und ärgerlich, über diese Sache sprechen zu müssen. 

„Sie müssen einen Zusammenhang zwischen diesen Dingen, den es nun 
einmal nicht giebt, nicht an den Haaren herbeiziehen wollen!" versetzte sie. 
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„Das will ich auch gar uichl, aber ich setze meine Künstlerehre dagegen ein, daß 
Jemand, der die Schönheit nicht würdigen kann, ehe sie in Marmor ausgehauen oder 

in einem vergoldeten Rahmen unschädlich gemacht ist, auch nicht weiß, was Kunst ist." 
Fabricius setzte sich aus seinen niedrigen Malerstuhl mit einer Miene, als 

habe er seine letzte unwiderrufliche Entscheidung in einer wichtigen Sache abgegeben, 
dann beugte er sich über die Bank, um seine Sachen aufzunehmen. Sein Blick 
fiel auf die beiden Damen, und er stutzte über den Unterschied, der sich auf ihren 
Mienen ausprägte. In Gertrudens Angen lag ein sprühendes Leben, uud die 

Farbe auf ihren Wangen war stärker als gewöhnlich, bei Fräulein Hallager kämpfte 

offenbar die Lust, etwas zu sagen, mit der Schwierigkeit, welche in der zu be
handelnden Sache lag. Gertrude sah ihn gerade an, Thora's Augen waren un
bestimmt in die Ferne gerichtet. — Fabricius empfing einen bedeutend frischeren 
Eindruck von dem jungen Mädchen als von dem feinen Aeußeren der Gouvernante. 

Er fing wieder an schweigend zu maleu. 
„Sie dürfen aber nicht vergessen," begann endlich Thora, „daß Sie ein 

Mann nnd Künstler sind; wir Damen dürfen die Kunst nicht so über Alles setzen." 
„Ich glaube nicht, daß das, was Sie da eben sagen, richtig ist," erwiderte 

Fabricius. „Aber ich wage nicht, Ihnen zu widersprechen, es ist Ihnen nicht 
angenehm über diese Sachen zu discutiren." 

„Ich bin nicht blind für wirkliche Kunst," antwortete Thora und stampfte 
mit dem Fuße auf, und zwar mit einem Nachdruck, der sich auch auf ihre Worte 
übertrug, und ein scherzender Ton lag über der demonstrirendcn Vertraulichkeit, 
die sich in der Stimme ausprägte. 

Fabricius saß lauschend da über seine Malerei gebeugt. Dann erhob er 
den Kopf ein wenig und sagte mit der weichsten Betonung und ein klein wenig 
wohlberechneter Schelmerei: „Und das nennen Sie nicht Poesie, der Ton, den Sie 
eben in Ihrer Stimme hatten? Ich würde demjenigen, der denselben nach
ahmen kann, einen Dncaten geben!" 

Bald darauf schloß man unter den glimpflichsten Bedingungen Frieden. 
Fabricius gab zu, daß das Gold im Bergesschacht etwas Anderes sei als der 
Schmuck am Arm der holden Maid, die Damen mochten einräumen, was sie 
wollten. Sie verließen ihn nach kurzer Zeit, Gertrude mit ihrem Flecken auf dem 
Kleide und seelenvergnügt über denselben. Sie hatte ja nun einen Ersatz bekommen 

für die Schelte, die sie neulich Abeuds hatte einstecken müssen. 
„Du sollst doch seheu, was mir Fabricius gegeben," sagte sie zu Thora, 

ehe sie das Haus erreicht hatten, und zeigte ihr den Flecken. 
„Weißt Du, was ich übrigens glaube?" sagte sie nach einer Weile. 

„Nein!" 
„Daß Fabricius in Dich verliebt ist!" 
„Du redest wie eine kleine Gans, und das bist Du im Grunde auch," ver

setzte die Gouvernante hastig. „Verschont uns hier auf dem Lande mit Euren 

Kopenhagener Verliebtheiten!" 



240 Gertrude Coldbjörnsen. Roman von Erik Skram. 

„Ach, weißt Du was," erwiderte Gertrude und lachte, „Ihr hier draußen 
wißt ganz gut Bescheid!" Sie dachte bei sich, daß das, was sie dort auf dem 
Laude erlebt hatte, sich von den Erfahrungen, die sie in der Hauptstadt gemacht, 

nicht sonderlich unterscheide. Die Gouvernante hatte keine Lust, sich weiter auf 
dies Thema einzulassen, und sie erreichten schweigend das Haus. 

Am Abend nach einem heiter verlebten Tage — man hatte Besuch aus der 

Nachbarschaft gehabt — sagte Gertrude, ehe sie sich im Zimmer der Gouvernante 
von dieser trennte: 

„Sag' mir einmal, Thora, glaubst Du, daß Fabricius ein Heide ist?" 
Sie hatten nicht von Fabricius gesprochen, daß aber die Frage ihm galt, 

war Thora nicht weiter auffallend. 
„Das ist wohl nicht unmöglich," antwortete sie langsam. 
„Es ist doch merkwürdig, daß alle diejenigen, von denen ich am meisten 

halte, Heiden sind," sagte Gertrude. 
„Ist denn Feddersen kein Christ?" fragte Thora zerstreut. 

„Ja — das ist er sicher!" Es durchzuckte Gertrude eigenartig, — sie hatte 
gar nicht an den Advoeaten gedacht. 

(Fortsetzung solgt.) 



Neuheiten vom französischen Knchermavkt. 
Von K. ZZrausewetter in Stuttgart. 

L i t e r a t u r -  u n d  T h e a t e r - G e s c h i c h t e .  

M?ohl nirgend wird so viel über diese Themen geschrieben als in Frankreich. 
M. Die «Ltnäes 1it.t6l-3.ir68», «1ii8toir6 äu tIMtrs», «Iii8toir6 äs l'ox^ra 

st ä6 1a wu8itiu6- !e. jagen sich förmlich. Es wird aber auch nirgend 
sonst diesen Publicationen so viel Interesse entgegengebracht, als dort. 

Noch immer, trotz der immer größer werdenden Concnrrenz Berlins, ist Paris 
die beste Theaterstadt — weniger in Bezug auf die Leistungen der Künstler, als 
auf das Verständniß und die Theilnahme des Publicums — und das Interesse, 
das man literarischen Produeten in Frankreich entgegen bringt, kann mit dem in 

anderen Ländern gar nicht in Vergleich gestellt werden. 
Wenn dem nicht so wäre, würde eine Pnblication wie die mir vorliegende: 

« 1  6  t k 6 s . t r 6 ,  1 a  m u  8  i H u  6  6 t  1 a  ä a n  8  6  6 n Z ? i ' a n e 6 ^ u 8 H u ' 6 n  

1789*)» einfach unmöglich sein. Man denke sich ein Buch in Groß-Lexikon-
Oetav-Format mit 304 Seiten auf schönstem und starkem Velinpapier mit 228 
meisterhaft ausgeführten Gravüren und einer prächtigen Chromolithographie, und 
das Alles für den Preis von — 4 Francs! Allerdings, die Platten sind einem 
anderen Werke derselben Verleger entlehnt, den Publicationen Paul Lacroix', aber 
trotzdem wäre eine solche Preisstellung in Deutschland z. B. undenkbar, da dort 
nicht im Entferntesten solche Auflagen abgesetzt werden können, wie jenseits der 
Vogesen. In textlicher Beziehung macht das Werk keinerlei Ansprüche, da nicht 
einmal der Verfasser genannt ist, sondern will nur eine kurze Übersicht bieten über 
die Geschichte der Pariser Theater — «6n Kranes» heißt ja immer so viel wie 
«ü. ^ari8» — der Entwicklung des Decorationswesens und der Kostüme, der 
Cvmpositionen instrumentaler und vocaler Art, der musikalischen Instrumente sowie 
des Ballets. Desto mehr treten die Illustrationen in den Vordergrund, die uns 

Portraits der berühmtesten französischen Dichter und Componisten, Schauspieler, 

*) LidliotköHUS illustres. I>s,ris, 1887. Diäot et Ois. 
Nordische Rundschau. Bd. VM. Heft 3. 16 



242 Neuheiten vom französischen Büchermarkt. 

Sänger, Schauspielerinnen und Sängerinnen bieten. Da haben wir Darstellungen 
von Theatertypen, Decorationen, Instrumenten und Bühnenkostümen, Abdrücke von 
Noten und Titelblättern, Bilder der Theatergebäude und Zuschauerräume, mit 

einem Worte: ein richtiges „Prachtwerk", nur daß es zum Preise eines gewöhn
lichen Buches dargeboten wird. 

Aus dem Texte möchte ich hier eine Stelle herausheben, die ein merkwürdiges 

Zeugniß für den französischen Chauvinismus ablegt. Wir lesen dort: «?1u8 on 
approelis äs 1a rsnaissanes, plus netts vsins eouls a xlsins doräs sur notrs 
t - I M t r s ,  H u i  e s t  r s 8 t 6  8  a n  8  r i v a l  ä a » 8  1 6 8  ^  6  n  i - 6  8  t r a -

A i (Z u 6 6 t e 0 m i u 6 :. Ei, ei! Ich denke Shakespeare, Schiller, Goethe, 

Lessing sind keine Franzosen. Oder sind dies „keine Rivalen"? 

Gewiß hat sich schon Mancher, der für Theaterangelegenheiten Interesse hat, 
im Stillen gefragt, was wird eigentlich aus einem solchen Kunstinstitut in einer 

Festung, im Falle dieselbe vom Feinde umlagert wird. Nun wohlan, Herr 
Edouard Thierry, der ^.ämioistratsur xsn6ra1 des «IIMtrs kran^ais» 

zur Zeit des deutsch-französischen Krieges, giebt aus diese Frage die Antwort, in
dem er sein in jener Zeit geführtes Tagebuch publicirt^). Da erfahren wir denn, 

daß diese erste Bühne Frankreichs in jener Zeit es zu Wege gebracht hat, wenn 
auch nicht täglich, so doch anhaltend zu spielen, obwohl es schließlich an Decoratio
nen und Kostümen, die in Magazinen lagen, zu denen man nicht mehr gelangen 
konnte, an Beleuchtung, da die Gasanstalt in Folge Kohlenmangels die Arbeit ein

stellen mußte, und an Künstler- und Hilfspersonal fehlte, da dieses draußen auf 
den Wällen Dienste leisten mußte. Nur an Publicum fehlte es nicht, obwohl es 
damals, wie gelegentliche Notizen Thierrys verrathen, in Paris schon kein Brenn
material, so gut wie kein Fleisch, nur wenig Brod, keine Butter oder Milch gab. 
Gewiß ein Beweis von der Leichtlebigkeit und Vergnügungssucht der Pariser Ge
sellschaft. Aber auch die französische Vaterlandsliebe und der Opsermuth zeigen 
sich in schönem Lichte. Die Foyers des Theaters werden in ein Lazareth umge
wandelt, und Schauspieler und Schauspielerinnen drängen sich um die Wette zum 
Kranken- und Nachtdienst. Dazwischen geben sie Wohlthätigkeitsvorstellungen, ob
wohl ihre Gage mehr und mehr beschränkt wird und alle Lebensbedürfnisse täglich 
im Preise steigen. Und es nahen die furchtbaren Tage der Schreckensherrschaft, 
der Eroberung von Paris durch die Versailler Truppen. Da verbirgt sich der 
Generalverwalter des Iksatrs t'rantzai8 mit den Seinen im Keller, während rund 
herum die Feuersäulen der brennenden öffentlichen Gebäude emporsteigen und die 
Granaten den Feuerbrand in die Privathäuser werfen. Wer ein lebhaftes Bild 
dieser Tage haben will, nehme dieses Tagebuch zur Hand. 

*) Oomeäie pentlg-ut leg äeux sit^es (1870—71), ^ourval äe 1'^Ä-
wiuistiÄteur Keneral. 1887. Dresse «k 8toek. 
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Wild tobt der literarische Kampf. Hie Realismus! Hie Idealismus! Da 
wird denn jede Schrift, die dieses Thema behandelt, mit wildem Kampfgeschrei, 
hier jubelnd, dort zürnend, ausgenommen. Eine neue Bombe schleudert Herr 
Charles Tilm an in die Reihen der Realisten*). Zwar ist seine Streit
schrist nur gegen die belgische Naturalistenschule gerichtet, aber ein Mann mit weitem 
literarischen Urtheil, wie es Herr Tilman, nach dieser Schrift zu urtheilen, ist, be
rührt auch gleich alle einschlägigen allgemeinen Fragen so gründlich, daß sein Werk 
überall Debatten hervorrufen dürfte. Völlig unparteiisch in einer Streitsrage, die 
momentan alle Geister erregt, zu urtheilen, ist natürlich unmöglich, aber dennoch 
hoffe ich, daß es mir gelingen wird, in voller Billigkeit über Herrn Tilmans Werk 
zu urtheilen. Ich leugne also nicht, daß seine Meinung über den modernen Na
turalismus durchaus berechtigt ist, daß derselbe einseitig sei, da seine Schwarzseherei, 
sein Pessimismus nicht ein volles und wahres Bild der Wirklichkeit geben kann, 
daß nicht nur die Umgebung (168 milisux), die sinnlichen Lüste auf das Thun der 
Menschen Einfluß haben, sondern auch der Wille, Begeisterung, Ideen, daß die 
Naturalisten den Menschen nur als körperliches Wesen darstellen und »seine geistigen 
Eigenschaften übersehen, daß der Pessimismus, der Mangel an allen Illusionen der 
Schöpfung wahrhaft erhebender Werke im Wege stehe, aber alles das sind Fehler 
und Jrrthümer gewisser Naturalisten und Realisten, nicht des Naturalismus und 
Realismus an sich. Der Verfasser verwechselt die Personen mit der Sache. Wer 
die Fehler der gegenwärtigen naturalistischen Schriftsteller kennen lernen will, 
der lese seine Schrift, aber cr hüte sich dieselben auf Conto der Richtung zu setzen. 
Und ferner geht Herr Tilman denn doch wohl für jedes bilttge Urtheil zu weit, 
wenn er vom Dichter religiösen Glauben verlaugt. Wohl muß der wahre 
Dichter ihn erfassen und darstellen können, und es wäre thöricht, wenn er alle 
Frommen als Heuchler oder Dummköpfe darstellen wollte, aber selbst zu theilen 
braucht er ihn nicht. Weiß Herr Tilman denn, ob z. B. Shakespeare „religiösen 
Glauben" hatte. Es giebt Leute, die das Gegentheil behaupten. Und Voltaire? 
Ist derselbe kein Dichter? 

Geradezu lächerlich siude ich es dagegen, wenn Herr Tilman vom Dichter 
Decenz fordert. Sicherlich muß eine Dichtung, die unseren Beifall ernten soll, 
auf moralischer Grundlage beruhen, das heißt, sie muß moralisch aus uns wirken 
ohne jede moralisirende Absicht — diese ist völlig unkünstlerisch — aber die Decenz 
hat damit nichts zu thun. Ein Roman z. B. kann furchtbar moralisch sein und 
doch von Brutalitäten und Jndecenzen wimmeln, wie die meisten Werke Zolas. 
Die Decenz ist nur eine Sache der Form, die sonst nach Herrn Tilmans eigener 
Ansicht erst in zweiter Reihe in Betracht kommt, die Moral dagegen muß den 
Gehalt der Dichtung bilden, und dieser ist die Hauptsache. Und meint Herr 
Tilman etwa, daß die unsere Zeit bewegenden socialen Fragen keinen Platz in der 

*) vn reali«ms üaus 1kl eonteinxorainL. I^ottrss snr 1kl ^eune-LsIZi<ine. 
?n.rig, 1887. MIsson H vis. 
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Literatur haben dürfen, daß der Arbeiterstand, der politisch und gesellschaftlich eine 
immer größere Rolle zu spielen beginnt, aus der schönen Literatur verbannt sein 
sollte? Um das Leben desselben aber naturwahr und nicht für den Salon
tisch präparirt darzustellen, wird der Dichter auf die Decenz keine Rücksicht 
nehmen können, da dieselbe in jenen Kreisen nicht herrscht und nicht herrschen 
kann. Auch ist die Literatur nicht nur sür Salondamen und zimperliche alte 
Jungfern da, foudern für denkende Männer und Frauen.- Allerdings ist es 
nicht nöthig, den Schmutz auszusuchen, aber wo er den Weg zur Wahrheit ver
sperrt, muß er durchwatet werden, denn die Wahrheit ist das höchste Ideal des 
Dichters, in ihr liegt seine Größe und Macht. Herr Tilman hat Recht, der 
heutige Naturalismus ist nicht das erstrebeuswerthe Ziel, aber er erkenne auch 
an, daß es der Classicismus und die Romantik auch nicht ist. Nur im Fort
schritt liegt das Heil der Dichtkunst. Der Naturalismus ist unsere neueste Sturm
und Drangperiode, aber durch sie werden wir uns durchringen und in den H^sen 
des wahren Realismus einlaufen, und dann wird die goldene Zeit der modernen 
Dichtung anbrechen. Schon ist Gewaltiges in dieser Beziehung geleistet, und die 
Namen Björnson, Ibsen, Bleibtreu, Dostojewski, Maupassant u. A, lassen eine 
neue Zeit ahnen. 

Die literarische Kritik ist dasjenige Feld, auf dem die Franzosen unbestreit
barer Weise große Lorbeeren verdienen, da ihre stilistische und geistige Klarheit, 
eine gewisse gesellschaftliche Liebenswürdigkeit und die Fähigkeit, sich leicht für etwas 
zu erregen, besonders für diese Arbeit prädestiniren. Diesen Charaktereigenthümlich-
keiten entspringt es auch, daß der Ton der französischen Kritik ein so überaus 
liebenswürdiger ist und sich immer in den Grenzen gesellschaftlich erlaubter Aus-
drucksformen bewegt, während man es bei uus liebt, im wahren Sinne des Wortes 
zu schimpfen und den unglücklichen Schriftsteller als eine Art Verbrecher abzustrafen. 
Ein überaus liebenswürdiges Werk französischer Kritik ist soeben von Herrn Emile 
Faguet erschienen unter dem Titel: Muäes sur Is äix-liöuvi^ms 
siöels^), in welchem der Verfasser nicht eine vollständige Literaturgeschichte bieten, 
sondern nur die hervorragendsten Vertreter der einzelnen Richtungen seinen Lesern 
vorstellen will. Auch geht er nicht die einzelnen Werke der von ihm ausgewählten 
Verfasser durch, sondern ist vielmehr bemüht, ein kurzes, klares, scharfumrissenes 
Bild ihres Charakters, ihrer allgemeinen und literarischen Ideen, ihrer Compositions-
weise und ihres Stils zu liesern. Und welch' feines Urtheil, welch' tiefes Ein
dringen in die Individualität eines Anderen, welche Fähigkeit in kurzen Strichen 
ein Bild zusammenzustellen, entwickelt der Verfasser. Mag unsere Meinung auch 
hie und da von der seinen abweichen, immer werden wir zugeben müssen, daß die 
seinige aus guten Gründen, auf scharfem Urtheil und genauer Kenntniß des be
handelten Gegenstandes beruht. So scheint mir sein Urtheil über Chateaubriand 
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zu milde, er sucht denselben nach meinem Gefühl vergeblich gegen den Vorwurf der 
Eitelkeit zu vertheidigen. Auch in dem «86 motzusr ä6 Wut,» kann Eitelkeit 
liegen, wenn man damit zu prahlen sucht. 

Welch' kurzes und treffendes Bild bietet der Verfasser von de Vigny, wenn 
er sagt: „ein Idealist ohne Glauben, ein Denker ohne Vertrauen in die Würde 
und Nützlichkeit des Gedankens, ein Verächter der Thätigkeit, gleichgiltig aus System 
und leicht enttäuscht aus Gemüthsanlage, ein Misanthrop, der seine Misanthropie 
auf die Natur und ihren Urheber ausdehnt, ein ewig Verwundeter und ewig Ent
zauberter, dessen einzige Freude es war, in sich alle Freude zu tödten." 

Victor Hugo nennt Herr Faguet „einen M6tt6ur 6u 806N6 von Gemeinplätzen, 
einen pittoresken Dramatiker, beschreibenden Romancier, einen mächtigen, manchmal 
kalten, aber hervorragenden Lyriker und einen wunderbaren Epiker". — Daß das 
Mondlicht blau ist, dürfte übrigens nicht eine „Entdeckung" Hugos fein, sondern 
vielmehr eine vielleicht seit seinen Rheinreisen aus Deutschland übernommene Er
kenntnis wo man es wohl immer so bezeichnet hat. Jedenfalls nennt es schon 
Schiller „silberblau". 

So bietet der Verfasser uns eine Reihe Porträts der hervorragendsten Geister 
Frankreichs im neunzehnten Jahrhundert, als : Chateaubriand, Lamartine, de Vigny, 
Muffet, V. Hugo, Gautier, Merime'e, Michelet, G. Sand und Balzac. 

Welche trefflichen, allgemeinen, die Grundgesetze der Kunst berührenden Be
merkungen finden sich daneben in diesem Buche. So beansprucht namentlich Faguets 
Ausfassung des Realismus die allgemeinste Beachtung wegen ihrer Feinheit und 
Richtigkeit: „der wahre Realismus ist die Grundlage der Kunst. Er besteht 
darin, Dinge und Menschen genau und ohne Leidenschaft zu sehen und sie dem
gemäß darzustellen. Seine Methode besteht nicht darin, auf gut Glück die ganze 
Realität in das Kunstwerk hineinzuschleudern, weil das materiell unmöglich und 
weil, wenn das der Realismus wäre, die realistische Kunst darin bestehen würde, 
auf der Straße spazieren zu gehen, sondern er besteht darin: ohne Leidenschaft, 
ohne anderen Geschmack als den für das Wahre unter den taufenden Details der 
Wirklichkeit die bezeichnendsten zu wählen und auf die Weise zusammenzustellen, 
daß sie auf uns den Eindruck hervorbringen, den das Wirkliche selbst hervorbringt, 
aber in verstärktem Maße. Das ist sehr schwierig, weil der schreibende Künstler 
immer den Hintergedanken hat, etwas beweisen zu wollen, zu überzeugen, zu rühren, 
den Leser an sich zu ziehen, in sein Werk etwas von dem zu gießen, was er denkt, 
hofft, träumt, bedauert oder wünscht. Die realistische Kunst muß so unpersönlich, 
wie möglich, sein; sie muß nicht die Leidenschaften des Autors offenbaren. Und 
warum nicht? Weil es sich darum handelt, das Wahre zu malen und weil, wenn 
ich die Leidenschaften des Verfassers bemerken kann, ich ihn sogleich beargwöhne, die 
Realität in einem seinen Leidenschaften günstigen Sinne arrangirt und ausgestutzt 
zu haben. Dann entschwindet die Illusion der Wirklichkeit und der Zweck ist 
verfehlt." 
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Bekanntlich ist in Deutschland kein Mangel an gründlichen und umfang
reichen Werken über die griechische Literatur. Die Arbeiten von O. Müller, Bern-
hardy, Nicolai, Bergk, Sittl und Bender zeichnen sich eben so sehr durch genaueste 
Kenntnis; ihres Themas, als durch wahrhaft historischen Geist, der gerade bei dieser 
Literaturperiode von Wichtigkeit ist, aus. Anders liegt es in Frankreich. Wie 
es dort noch keine wirklich alle Gebiete umfassende, vollständige Geschichte der franzö
sischen Literatur giebt, die wissenschaftlichen Werth hat, so ist dort auch die griechische 
Literatur noch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung in umfangreicher und eingehender 
Weise behandelt worden. Diese Lücke auszufüllen, haben sich die Brüder Alfred 
und Maurice Croiset*) zusammengethan, und zwar theilen sie sich ihre 
Arbeit in der Weise, daß jeder immer eine Abtheilung selbständig bearbeitet, die 
dann der Andere durchsieht. Ob diese Arbeitseinteilung dem Ganzen zum Vor
theil oder Nachtheil gereichen wird, läßt sich heute, wo nur der erste Band vor
liegt, der von Maurice Croiset geschrieben ist und Homer, die cyklische Poesie und 
Hesiod behandelt, noch nicht sagen. So viel aber läßt dieser erste Band schon ahnen, 
daß wir es mit einer Arbeit zu thun haben, die aus einer staunenerregenden Kennt-
niß der einschlägigen Literatur basirt und von echt historischem Geiste durchweht ist, 
daß unser Autor ein eben so scharfes, wie gediegenes Urtheil besitzt und es versteht, 
seine geistvollen Folgerungen mit schärfster Logik zu vertheidigen und zu begründen. 
Diese letzte Eigenschaft ist.es namentlich, die diesen Band des Werkes interessant 
macht, da den ältesten Zeiten der griechischen Literatur gegenüber das Meiste der 
logischen Folgerungskunst überlassen bleibt. So entwickelt der Verfasser denn nament
lich über die Entstehung der sogenannten homerischen Gedichte, wenn auch nicht 
völlig neue, so doch tn mancher Hinsicht gegen bisherige Auffassungen sehr modi-
sicirte Anschauungen und weiß dieselben so geistvoll und eindringlich zu begründen, 
daß wir bei der Lectüre völlig von denselben gefangen werden. Indem ich es den 
griechischen Literaturgefchichtsforschern, die zu anderen Resultaten als Herr Croiset 
gelangt sind, überlasse, seine etwaigen Jrrthümer und Fehlschüsse zu widerlegen, 
will ich nur erwähnen, daß cr die Odyssee anderen Dichtern als die Jlias, und 
zwar späteren, zuschreibt und nachzuweisen sucht, daß sie das Werk von drei 
Poeten ist. Von der Jlias ist der Streit des Achill und Agamemnon, die Kriegs-
t h a t e n  d e s  L e t z t e r e n ,  d i e  „ P a t r o k l i e "  u n d  d e r  T o d  d e s  H e k t a r  d a s  W e r k  e i n e s  
Dichters, das also auch ein Ganzes „der Zorn des Achilles" bildet, alles Andere 
aber sind nach ihm spätere Zusügungen. Jedenfalls darf man der Fortsetzung 
des umfangreichen Werkes mit Spannung entgegensehen. 

— 

*) Iliswiie äe littLiÄture Arsequk. Lome I. l'-iriö, 1887. Lrneöt I'imrm. 



G e d i c h t e .  

K e i n  K l ü c k .  
Gedicht von Jedda Schmid in Livland. 

er Sonnenschein durch die Büsche blitzt 
An allen Ecken und Enden, 

' Auf der Gartenschaukel ein Mädel sitzt, 
Das hält einen Strauß in Händen. 
Im Nacken hängt ihr der braune Zopf, 
Sie zählt die Blüthen und schüttelt den Kopf 
Und spricht mit betrübtem, enttäuschtem Blick: 

„Kein Glück — kein Glück." 

„O fände ich nur am Syringenzweig 
Eine siebenzackige Blüthe, 
Dann wär' ich an Hoffnung und Glück so reich . 
Doch wie die Maid sich auch mühte, 
Wie sie auch suchte mit emsigem Sinn: 
„Ich habe kein Glück," sprach sie vor sich hin. 
Und das Echo gab leise zurück: 

„Kein Glück — kein Glück." 

Es leuchtet und schimmert der Sonnenschein 
An allen Ecken und Enden, 
Nun lugt er sogar in die Laube hinein, 
Fand dort einen blonden Studenten, 
Der verdrießlich in's Heft, in's leere, schaut 
Und spricht, indem er die Feder kaut: 
„Ich habe, wie ich das Gehirn auch zwick': 

Kein Glück, kein Glück." 
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„Muß schreiben die leidige Doctorschrift, 
Und soll nun gar promoviren, 
Doch wie es nun manchmal den Menschen trifft: 
Kann heut' ich die Feder nicht führen, 
Bald singt ein Bogel in blauer Luft, 
Bald stört mich zu sehr der Blumenduft, 
Bald summt an meinem Ohr eine Mück' . . . 

Kein Glück — kein Glück." 

Das Mädel hat den Syringenstranß 
Längst voller Aerger zerpflücket — 
Es ging die Geduld ihr beim Suchen aus, 
In's Unvermeidliche schicket 
Die Maid sich und bringt die Schaukel in Gang, 
Und hell und lustig erklingt ihr Gesang: 
„Wie ich auch forschte mit scharfem Blick: 

Kein Glück — kein Glück." 

Und der Studente die Ohren spitzt, 
Da tönt das Liedel auf's Neue, 
Da ist er zum Mädel herangeflitzt, 
Die Schaukel hat Raum ja für Zweie — 
Und wie sie so schweben her und hin, 
Da wird es den Beiden gar eigen zu Sinn 
Und Beiden brachte der Augenblick: 

Viel Glück — viel Glück. 

War es der helle Sonnenschein, 
War es des Lenzes Weben? 
Wer hat dem Studenten vier Worte klein, 
Vier Worte nur eingegeben? 
Dem Mädel das Blut in die Wange trieb 
Die leise Frage: „Hast Du mich lieb?" — — 
Da gab den Beiden ein gütig Geschick: 

Viel Glück — viel Glück. 

Der Studio lachte: „Das war gut! 
Der Streich ist wahrlich gelungen, 
Nicht den ersehnten Doetorhnt, 
Eine Braut Hab' ich kühn mir errungen, 
Doch winkt mir nahe der Doetorhnt, 
Nun Hab' ich die richtige „Schreibewnth", 
Wenn den Lohn ich von Deinen Lippen pflück': 

Mein Glück — mein Glück". 
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Das Mädel lacht: „Ich suchte voll Harm 
Das Glück und könnt' es nicht finden, 
Doch nun, wo mich fest umschließt Dein Arm, 
Nun kann ich erst recht es ergründen, 
Ich weiß nicht, ob ich jubeln soll 
Oder weinen, denn unser Glück ist voll — 
Voll und noch drüber ein großes Stück . . . 

Unser Glück — unser Glück." 



G  l  c r  n  z  t ?  i  1  d  e  r .  
Eine Ivcihnachtserzählmig. 

Aus dem Schwedischen von Ncrdinaud Wahlberg in Helsingfors. 

Und nun ist es Weihnacht in unserm Norden, 
Ist's Weihnacht im Herzen auch? lTcpcl ius . )  

Ml'er Tag des Weihnachtsabend war gekommen. 
Im Hause des Großhändlers Erich Dahlbo war, wie überall, der Mittags-

Dz tisch heute früher als gewöhnlich gedeckt, denn man mußte sich zunächst auf 
das prächtige Weihnachtsessen vorbereiten; außerdem aber waren noch tausenderlei 
Kleinigkeiten vor Abend auszurichten. Das Letztere war um so wichtiger, da das 
alte Ehepaar Dahlbo versprochen hatte, diesen Abend bei den Kindern zuzubringen, 
welche vor kurzer Zeit von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt waren. Das junge 
Paar sollte in Allem ein treuer Nachfolger des alten werden; Erich im Geschäfte, 
Elsa im Haushalte und in Wohlthätigkeitswerken, und so gab denn der heilige 
Abend die beste Gelegenheit, hierzu gleichsam den Grundstein zu legen. 

Elsa war im elterlichen Hause in eine gute Schule gegangen, das sah man 
heute, denn das Mittagessen war vorüber, der Weihnachtsbaum war geschmückt, 
eine Menge armer Leute war wie gewöhnlich mit Weihnachtsgaben beschenkt Wochen, 
das ganze Haus glänzte und blitzte, kurz, Alles war, wie es an solchem Tage in 
einem wohlgeordneten Hause sein soll. Bon jener Eile und Geschäftigkeit, wie sie 
der Weihnachtsabend gewöhnlich mit sich bringt, war nichts zu merken, denn da 
die Gesellschaft nur aus dem jungen Paare und Elsas Eltern bestehen sollte, war 
von Weihnachtsgeschenken nicht die Rede. Es war daher natürlich, daß Erich mit 
seiner jungen Frau nach dem Mittagessen in aller Ruhe beim Kaffee sitzen konnte. 
Die Gemüthsstimmung der beiden Gatten ließ auch wenig aus das herannahende 
Fest schließen. Die Dämmerung hätte den Betrachter allerdings gehindert, in den 
Gesichtern des jungen Ehepaares ein Zeichen von Verstimmung wahrzunehmen, aber 
der Ton des Gespräches und die Pausen ließen deutlich genug errathen, daß etwas 
Drückendes in der Luft lag und daß nicht Alles so war, wie es sein sollte. 

„Ich bedauere jetzt," sagte Erich, indem er aufstand und im Zimmer auf 



Aus dem Schwedischen von Ferdinand Wahlberg in Helsingfors. 251 

und ab ging, „daß ich Dir die realistische Literatur unserer Zeit in die Hände 
gegeben habe; den ganzen Tag lang hast Du nichts Anderes gethan, als Dich und 
mich mit Fragen nach meiner Vergangenheit gepeinigt. Nun habe ich Dir Alles 
erzählt und Du könntest wohl zufrieden sein." 

„Und hast Du wirklich Alles erzählt?" fragte Elsa mit zitterndem Tone, 
der sowohl Zweifel als Weinen ausdrücken konnte. 

„Wie, zweifelst Du an meinen Worten? Wäre es so — ich würde die 
Bücher hassen, deren Saat in dem Herzen meines Weibes solche Früchte reifen ließ." 

Ob die Antwort hierauf eine Bejahung oder Verneinung war, ließ sich nicht 
entscheiden, denn mit einer Bewegung, die beides verrieth, stand die junge Frau 
auf und verließ das. Zimmer. So war sie noch nie von ihrem Manne fortgegangen, 
und es war natürlich, daß für ihn die drückende Luft nicht mit ihrem Weggehen 
verschwinden wollte. Im Gegentheil, sie wurde nur noch drückender und trieb ihn 
aus dem Zimmer, um die frische Winterluft einznathmen. 

Als Erich auf die Straße hinaustrat und der Schnee in großen, weichen 
Flocken um ihn her herabfiel, bald seine Wange, bald die Hand feuchtend, welche 
die Cigarre hielt, überfiel es ihn wie eine Erquickung. Er fühlte sich wie aus 
einem Gesängniß befreit, wo er selbst der Verbrecher, seine Frau aber Ankläger, 
Richter und Wächter zugleich war. Zu einem rechten Genüsse konnte er indessen 
nicht kommen, denn früher oder später mußte er doch wieder zurück in das Zimmer 
mit der drückenden Lust und dem fragenden Plagegeiste. 

„Aber was habe ich eigentlich zu fürchten?" sagte er tröstend zu sich selbst. 
„Ich habe ja redlich Alles gebeichtet; die Einzige, die ich jemals wirklich liebte, 
ist schon lange todt, und das war keine leichtfertige Neigung; ja, es wäre gewisser
maßen eine Entheiligung, davon zu sprechen, wenn von Jugendverirrungen die 
Rede ist." 

Unter solchen Gedanken war Erich in die Mitte der Stadt gekommen. Hier 
umdrängte ihn bald, emsig nach Weihnachtsgeschenken suchend, die kauflustige Menge, 
dichter noch als die Schneeflocken, wenn auch nicht so ruhig wie diese. Als er, 
an den Läden vorübergehend, die ein- und ausströmenden Menschenhaufen betrachtete, 
fiel ihm ein, daß es vielleicht kein besseres Mittel gäbe, der drückenden Gemüths-
stimmung Elsas abzuhelfen, als wenn er sie, trotz der Übereinkunft, mit einem 
Weihnachtsgeschenke überraschte. Damit würde er am deutlichsten beweisen, daß er 
stets nur ihrer gedenke. Sicher war dieses eine Eingebung des wohlwollenden 
Weihnachtsmannes. Zuerst entschloß er sich zu einem Toilettenartikel, allein der
gleichen war wenig geeignet, Elsa auf die Dauer zu interessiren, es mußte ein 
Gegenstand sein, der ihre Aufmerksamkeit wenigstens die langen Feiertage über 
fesselte. Also ein gutes Buch! Doch was für eins? Laß sehen! Etwa aus der 
guten alten Schule, wo von dem Bösen nur als Erbsünde gesprochen wird und 
das Elend der Tugend zum Relief dient? — Gedacht, gethan! Das Letztere war 
indessen schwieriger als das Erstere, denn die Buchhandlung war überfüllt und 
zwar von einem gründlich prüfenden Publicum; theils waren es Leute, die erst im 
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letzten Augenblicke Zeit zum Einkauf gefunden hatten, theils auch solche, die wohl 
Zeit, aber nicht früher die Mittel gehabt hatten, etwas auf dem Altar der Weih-
nachtsfreude zu opfern. Sich mit Mühe durch die Menge drängend, gelangte Erich 
endlich in den Laden. Hier hatte soeben eine Schaar jugendlicher Kunden Posto 
gefaßt um eine Sammlung von Glanzbildern, welche, in ein großes Buch geklebt, 
den neugierigen Blick der Jugend ganz besonders aus sich gezogen hatte. Die nicht 
mehr ganz reinen Blätter des Buches bezeugten, daß die billige Farbenpracht schon 
vor ihnen ihre Bewunderer gehabt hatte. 

Unter der kauflustigen Schaar zog vor Allen ein kleines Mädchen die Auf
merksamkeit Erichs auf sich. Das etwa dreizehnjährige kleine Ding war in der 
Betrachtung der Glanzbilder so vertieft, daß sie nicht einmal bemerkte, daß ihr 
Kopftuch in den Nacken hinuntergeglitten war, in Folge dessen ihr kleines Gesicht 
vom vollen Lichte der Gasflamme beleuchtet wurde. Es dünkte Erich, als habe 
er schon früher diese Augen, dieses blonde Haar und die kleine Nase gesehen, die 
durch ein leises Aufwärtsstreben dem ganzen Gesichte ein Ansehen gab, das man 
nicht anders als hübsch nennen konnte. 

„Gefallen Dir diese Bilder, mein Kind?" fragte Erich. 
Ueberrascht und mit einem fragenden Ausdrucke im Gesichte antwortete die 

Angeredete mit einem kaum hörbaren „ja", indem sie sich zur Hälfte abwendete. 
„Möchtest Du die Bilder kaufen?" 
„Sie sind zu theuer." 
„Wähle nur aus und nimm so viel, wie Du für Deine Geschwister brauchst." 
„Ich brauche nur eins für meine Großmutter." 
Sonderbar! Es schien Erich, als habe er selbst diese Stimme schon früher 

gehört; so kindlich sie auch klang. Je mehr er das Kind betrachtete, je länger er 
die Stimme hörte, desto bestimmter gestalteten sich die Züge des Bildes, das jetzt 
plötzlich in seiner Erinnerung auftauchte. Bald hatte er sein eigentliches Geschäft 
hierüber vergessen und war ausschließlich mit dem Glanzbilde beschäftigt; ob mit 
dem, welches er vor sich sah oder mit dem, welches die Erinnerung ihm zurückrief, 
ist schwer zu sagen. Wie dem aber auch sein mochte; dem Hause, welchem das 
Kind angehörte, sollte er heute Abend eine Freude bereiten. Reich konnte dieses 
Haus nicht sein, ja, nicht einmal wohlhabend, das sah man an den Kleidern und 
an der geringen Summe Geldes, die zum Weihnachtseinkaus übrig geblieben war. 

Nachdem die Wahl des Weihnachtsgeschenkes für die Großmutter getroffen 
war und Beide schon auf der Straße waren, fragte Erich: „Habt Ihr auch einen 
Weihnachtsbaum?" 

„Großmutter ist zu arm." 
„Möchtest Du nicht heute Abend einen solchen sehen? Ich will Dich mit 

nach Hause nehmen, da wirst Du einen herrlichen Baum sehen, groß und schön, 
mit rothen Aepfeln und vielen, vielen Lichtern." 

So verlockend aber auch das Anerbieten war, so versicherte doch die Kleine, 
daß sie ohne die Erlaubniß ihrer Großmutter nicht mitgehen dürfe. 
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„Wohnt Ihr weit von hier?" 
„In der Jungmannstraße." 
„Ich werde Dich begleiten und mit Deiner Großmutter sprechen." Darauf 

nahm Erich einen Schlitten und fuhr davon. 
„Was für ein guter Herr," dachte das Kind; so viel Freude war der Kleinen 

noch nicht widerfahren wie jetzt, als sie aus der weißen, mit Schnee bedeckten Straße 
unter lustigem Schlittengeläute dahiufuhr. 

Als sie an Ort und Stelle angelangt waren, hielt der Kutscher auf An
weisung des Mädchens vor einem Hause, das zu denjenigen Gebäuden der Stadt 
zu rechnen war, die unter der Rubrik „ausgedient" stehen. Hier wohnte die Groß
mutter. Als sie eintraten, war die alte Frau gerade im Begriff sich anzukleiden, 
um auszugehen. Den flüchtigen Gruß, welcher Erich zu Theil wurde, schrieb dieser 
dem Umstände zu, daß seine Ankunft die alte Frau von ihrem Spaziergange zurück
hielt, weshalb er sich beeilte, seine Bitte vorzubringen. Sie wurde ohne Weiteres 
gewährt, denn die Weihnachtsfreude, welche die Großmutter in ihren dürftigen Um
ständen dem Kinde bieten konnte, war nicht der Rede Werth. „Ich selbst," so 
schloß sie, „bin an Entbehrungen gewöhnt; seitdem mein seliger Mann, der Adjuuct 
Angblom, vor dreizehn Jahren starb, habe ich von meiner kleinen Pension und dem 
Wenigen gelebt, was ich mit meiner Hände Arbeit habe verdienen können, was 
freilich nicht mehr ist, als daß wir Beide Noth gelitten hätten, wenn sich nicht 
barmherzige Menschen unserer angenommen hätten." 

Beim Anhören dieser kurzen Alltagsgeschichte hatte nur der Name des Ad-
jnneten Eindruck auf Erich gemacht, aber dieser Eindruck war um so mächtiger. 
Er mußte den Ueberrock ausknöpfen und sich niedersetzen, um aushalten zu können. 
Wäre es möglich? Wäre es denkbar, daß sie, die er einst unter dem Namen 
Angblom gekannt hatte, die Tochter der alten Predigerwittwe war, die Mutter seines 
Schützlings?! — Mit unsicherer Stimme that er einige hierauf bezügliche Fragen. 
Die alte Frau sah ihn mit strengen, kalten Blicken an; doch ähnliche Fragen hatte 
man schon oft an sie gerichtet. So erzählte sie denn ohne Rückhalt, daß sie eine 
Tochter gehabt, welche nach dem Tode des Vaters nach der Hauptstadt gezogen 
sei, um dort ihr Brod zu verdienen. Selten nur hatte diese Nachricht von sich 
gegeben, bis eines Tages unerwartet ein Bries von ihr an die Mutter, welche in 
einem kleinen Städtchen wohnte, angekommen sei, der sie eiligst nach der Haupt
stadt rief. Allein es war zu spät. Als die alte Frau endlich die Stadt erreichte, 
war die Tochter todt; sie war an demselben Tage gestorben, an welchem ihre kleine 
Tochter das Licht der Welt erblickte. 

„Aber ihr Gatte, wo — ?" Die Frage erstarb auf Erichs Lippen. 
„Mag ein Seemann oder Handelsagent oder dergleichen gewesen sein." Mit 

Gewißheit, setzte die Wittwe hinzu, lasse sich nichts sagen, denn die Tochter hatte, 
mit Ausnahme einer alten Photographiekarte, alle ihre Briefe und Papiere verbrannt. 

„Kann ich die Karte sehen?" fragte Erich mit seltenem Eifer. 
„Ich habe sie nicht zur Hand," erwiderte die Alte, „auch ist sie schon so 
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alt und verblichen, daß das Bild fast unkenntlich ist. Das Kind ist wirklich eine 
Waise," fügte sie versichernd hinzu. 

Kaum athmend, hörte Erich der Erzählung zu. Die Zeit seines Lebens, 
welche mit der Erzählung im Zusammenhange stehen konnte und höchst wahrschein
lich im Zusammenhange stand, zog jetzt au seinem Geiste vorüber. Manch altes 
Glanzbild, das bereits verblichen war, erschien ihm wieder in seiner alten 
Farbenpracht. Er fühlte sich getroffen, vernichtet. Der einzige Umstand, der in 
Erichs eigenen Augen eine, wenn auch dürftige Entschuldigung zuließ, war, daß er 
zu der Zeit, wo Schmerz und Kummer seinen Einzug in das Herz hielt, das 
einst so warm für ihn geschlagen hatte, weit weg aus Reisen war und mit der 
Heimath in keiner Verbindung stand. Als er jetzt das kleine Mädchen ansah, 
schien ihm jeder Zug bekannt. Am liebsten hätte er die arme Kleine sogleich an 
sein Herz gedrückt, denn es gab wenigstens für ihn keinen Zweifel mehr, daß hier 
der rechte Platz des Kindes sei. Nur Eins hielt ihn wie festgebannt auf dem 
Stuhl, wo er saß — der Gedanke an seine Frau. Was würde sie sagen, wenn 
er mit den Bewohnern dieses armen Stübchens nach Hause käme und sagte: „Sieh 
diese hier — sie haben ein Recht, dieses Haus das ihre zu nennen." — Nein, 
das durfte er nicht thun. Und war er denn auch sicher, daß er damit Recht that? 
Die Verstorbene hatte ja absichtlich ihre Papiere verbrannt, darunter wohl auch 
seine Briefe; daher wünschte sie nicht, daß ihr Verhältniß mit ihm bekannt würde, 
selbst der Mutter nicht, die offenbar nichts ahnte. Warum hatte sie ihm nicht 
geschrieben; die Adresse hätte sie wohl leicht erfahren können. Oder vielleicht hatte-
sie sich wirklich verheirathet? Doch nein, das konnte er am wenigsten glauben. 
Sicher hatte sie nur so gehandelt, um Alles zu verbergen, um ihrer armen Mutter 
den Kummer über ihr Kind zu ersparen und die Schamröthe, welche ihr der An
blick der Enkelin in's Gesicht treiben mußte. Vielleicht war auch der Tod so schnell 
gekommen, daß sie nur noch Zeit hatte, den zu verdammen, welchem sie all ihr 
Elend zuzuschreiben hatte. Aber sollte er das Verdammnngsurtheil dadurch recht
fertigen, daß er die beiden Armen wie bisher in dem elenden Stübchen dem Mangel 
preisgab, während er selbst das Weihnachtsfest in Luxus und Ueberflnß feierte? 
Dann würde er mit Bewußtsein zum Verbrecher werden und den Fluch verdienen. 
Uebrigens war dies Alles theilweise schon zu spät, denn das kleine Mädchen hatte 
schon die Erlaubniß erhalten, ihn zu begleiten, um den Weihnachtsbaum zu sehen; 
es war also das Beste, Beide einzuladen, er selbst wollte voraus fahren. Als er 
auf die Straße kam, setzte er sich in den Schlitten und besaht dem Kutscher, ihn 
nach Hause zu fahren. 

Das Schneegestöber hatte sich gelegt. Der Himmel glänzte in selten Heller 
Sternenpracht. Die Bäume trugen ein Feierkleid von frisch gefallenem Schnee, ja, 
selbst die häßlichen, schwarzen Dächer der Hänser hatten sich in festliches Weiß ge
kleidet. Hier und dort sah man durch die Fenster angezündete Weihnachtsbäume 
und muntere Kinderschaaren im Kreise herumtanzend. Das Ganze war ein Bild 
der Festfeier, des Friedens und der Freude. Hier und da begegnete ihm noch 
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Jemand, der sich auf dem Weihnachtsmarkte verspätet hatte, aber Alle eilten, nach 
Hause zu kommen, denn Jeder war mit Geschenken beladen. 

Wie kam Erich nach Hause? Was für eine Weihnachtsgabe brachte er mit? 
— Ein schuldbeladenes Gewissen, eine Gabe, deren er sich nicht anders entledigen 
konnte, als wenn er Elsa die volle Wahrheit gestand. Was wird sie dazu sagen? 
Wird sie einen solchen Schlag ertragen können oder wird sie ihren pflichtvergessenen 
Mann verachten — sich von ihm trennen? — Ja, das Letztere war beinahe gewiß, 
denn sie war ein Weib, und als solches war ihr unbegreiflich, daß es auf Erden 
Versuchungen gab, sie war deswegen unversöhnlich. Aber es fanden sich, genau 
genommen, nicht einmal Beweise; er konnte sehr wohl schweigen und leugnen, die 
Bürde der Schuld tragen und die unschuldige Kleine ihrem Schicksal überlassen. 
Aber nein, das konnte er noch weniger. 

Mit einem Gefühle von tiefer Angst stieg Erich die Treppe hinauf; je mehr 
er sich Elsa näherte, desto größer wurde seine Beklemmung. Vom Vorzimmer aus 
konnte er den Saal übersehen. Elsa hatte schon den größten Theil der Kerzen 
angezündet. Wie herzensgut und zugleich wie hübsch sie aussah! Und sie sollte 
er nun so tief beleidigen — so tief wie nur ein Weib beleidigt werden kann. 

An Elsas Gruß konnte Erich merken, daß sie die heutige Auseinandersetzung 
noch nicht vergessen hatte. 

„Du bist lange ausgeblieben," begann Elsa. „Das oberste Licht kann ich 
nicht erreichen; willst Du es anzünden? Die Eltern müssen gleich hier sein!" 

„Es ist gut, daß sie noch nicht gekommen sind," entgegnete Erich. 
Es mußte etwas ganz Besonderes in der Stimme gelegen haben, denn Elsa 

wendete sich plötzlich um, ihm gerade gegenüber und merkte nun, daß er nicht mehr 
war wie sonst. 

„Ist Dir nicht wohl, Erich? — Du bist so bleich — hast Du Dein Gesicht 
erfroren?" 

„Nein, Elsa, aber ich habe Dir in Folge des Gespräches, das ich vor meinem 
Ausgehen mit Dir hatte, etwas zu sagen," entgegnete Erich; „ich sagte Dir in 
Bezug auf meine Vergangenheit nicht die volle Wahrheit." 

„So ist dieses also ein Portrait von Dir ?" antwortete Elsa, indem sie eine 
alte verblichene Photographie aus der Tasche zog und sie Erich reichte. 

Er riß sie heftig an sich. Ja, das war er — so war er vor vielen Jahren. 
Das Bild von der Zeit, vielleicht auch von Thränen beinahe verblichen, aber den
noch erkannte er sich darin. 

„Wer hat Dir das Bild gegeben?" 
„Die Predigerwittwe Angblom, welche früher von meiner Mutter unterstützt 

wurde, kam dieses Jahr zu mir. Sie erzählte mir von dem Tode ihrer Tochter. 
Ich bat, das Bild, die einzige Hinterlassenschaft des armen Weibes, sehen zu dürfen. 
Vielleicht ließe es sich erkennen. Sie wollte sich anfangs nicht von dem Bilde trennen, 
endlich aber, heute Morgen brachte sie mir die Karte. Ich erkannte Dich sogleich — 
vielleicht ahnte es ihr auch. Warum hast Du mir das nicht früher — mitgetheilt?" 
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„Weil ich selbst erst vor einer Stunde die volle Wahrheit erfuhr." Und 
nun erzählte Erich seine ganze Jugendgeschichte. „Jetzt," so schloß er, „kennst Du 
mein ganzes Leben. Dir gegenüber bin ich ein Gefallener, ein Verbrecher. Du 
kannst mich verstoßen, Du hast ein Recht dazu." 

Er hatte nicht den Muth, seine Frau anzusehen. Was konnte Anderes als 
Schmerz in ihrem Gesichte zu lesen sein. Anders konnte es nicht sein, sie war 
ja ein Weib. 

Wie ein Traum war es ihm daher, als er fühlte, wie sich der weiche Arm 
seines Weibes um seinen Hals legte, wie sie sich an seine Brust schmiegte, und 
wunderbar klang es, als sie sprach: „Du hast schwer gesündigt, aber wie könnte 
ich Dich jetzt von mir stoßen, jetzt, da Du die volle Wahrheit bekannt hast, jetzt, 
wo nichts mehr zwischen uns steht, was zu einer Scheidewand werden könnte! Nur 
das hatte ich gefürchtet, denn ich habe gelesen, daß Unwahrheit zerreißt, was Wahr
heit vereinigt." 

Erich wagte kaum seinen Ohren zu trauen. War das seine Frau, das un
erfahrene Weib? Sie konnte und wollte die Bürde tragen und wollte sie mit 
Freuden tragen. Anstatt ihn von sich zu stoßen, war sie ihm noch näher getreten. 
Ein solches. Wesen! Verdiente es nicht, innig und warm geliebt zu werden? Er 
fühlte, daß sie jetzt fester mit einander verbunden waren, als am Tage ihrer Hoch
zeit. Jubelnd dachte er nun an den Besuch derer, die er eingeladen hatte. Jetzt 
konnte er Alles wieder gut machen. 

Die Eingeladenen ließen auch nicht lange auf sich warten. Als die Prediger-
wittwe eingetreten war, gab Elsa ihr die Karte mit den Worten zurück: „Nun 
wissen wir, daß der Seemann oder Handelsagent nicht todt ist, sondern daß er 
lebt und den Willen hat, fortan seine Pflicht zu thun." 

„So lange ich noch lebe," entgegnete die alte Frau, „bitte ich, daß Alles 
so bleibt wie bisher, so. ist's am Besten. Träte das Kind schon jetzt in seine 
Rechte, so gäbe es viel unnützes Gerede, selbst über die Todte." 

„Aber," wandte Erich ein, „wenigstens müssen Sie näher zu uus ziehen 
und mit uns theilen, was wir haben." 

Das sollte geschehen. 
Als Elsas Eltern anlangten, glänzte die kleine, hübsche Wohnung in Heller 

Weihnachtspracht, und Seligkeit strahlte in den Gesichtern des jungen Paares. 
„Ei, wie hell und fröhlich es bei Euch aussieht!" rief die Schwiegermutter 

aus, indem sie ihre Kinder begrüßte uud die alte Angblom mit ihrer Enkelin be
willkommnete, die ihr Beide schon lange bekannt waren. 

„Und ich meine," fiel der alte Herr ein, „daß Eure Gesichter beinahe noch 
Heller und froher strahlen als die Weihnachtskerzen." 

„Kann wohl sein," antwortete Elsa, „denn weißt Du, Papa, daß ich heute 
von Erich ein großes Weihnachtsgeschenk bekommen habe?" 

„Und was für eins, mein Kind?" 
„Mein Glück!" 
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„Und wo hast Du das seltene Weihnachtsgeschenk gekauft, Erich?" 
„Ich bekam es heute in der Buchhandlung, wo ich Glanzbilder kaufte, als 

Zugabe!" 
„Die Geschichte mußt Du uns erzählen." 
„Von Herzen gern, aber erst muß uns Elsa ihr hübsches Weihnachtslied 

vorsingen." 
Elsa setzte sich an das Clavier, um dem Wunsche Aller nachzukommen, und 

jetzt konnte sie es. Das Herz voll von Festfrieden und Freude, saug sie: 
„Und nun ist's Weihnacht in unserm Norden, 
Und Weihnacht ist's im Herzen auch!" 

Nordische Rundschau. Bv- VIII Heft 3. 17 



A n n a  M o n s r .  

von Wordowzew. 
Aus dem Russischen übersetzt von Arthur Heck ^)-

ie Zahl der russischen historischen Frauen vor Peter dem Großen ist verschwin
dend klein. Die russischen Lande haben im Laufe von acht Jahrhunderten — 
von Rurik bis zu Peter — nur wenige Frauennamen den Tafeln der Ge

schichte eingefügt, und blaß und schattenhaft sind ihre Züge, sei es nun, daß sie 
von fremdem Lichte angestrahlt worden, sei es, daß sie nur als historische Schatteu 
vorübergehuscht sind, gestaltlos, verunstaltet, in unbestimmten Umrissen. 

Die letzten dieser historischen Frauen, die Zarewna Sophia Alexejewna und 
Matrena Kotschubei, sie haben in's Grab das drückende Bewußtsein mitgenommen, 
daß es mit ihrer Zeit vorbei sei: die eine mit der lauten Klage, daß es ihr 
schwer geworden, da noch weiter zu wirken, wo die Wogen eines neuen Lebens auf 
sie einströmten und sie, die noch in voller Lebenskraft stand, mit ihrem Schauin 
bespritzten. Die andere — sie mochte nicht klagen über die Vernichtung alles 
dessen, was sie geliebt, über die Veränderung der Zustände, an die sie sich gewöhnt 
in ihrer wilden, blüthen- und duftreichen Ukraine. 

Diese Frauen sind von anderen, jugendlicheren ersetzt worden, die es besser 
verstanden haben, sich dem Zeitgeiste anzupassen, und indem sie an die Stelle jener 
traten, haben sie wohl die Spuren ihrer Vorgängerinnen im Gedächtniß der Menschen 
ausgelöscht, nicht aber in der Geschichte. 

Wie seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts Peters des Großen Reformen 
heilsame Veränderungen in den abgestorbenen Staatsorganismus hineinbringen, so 
thun jetzt ein Gleiches für die bisher so trostlose Stellung der russischen Frauen 
— die Frauen seiner Zeit, Frauen, deren Namen eng verknüpft sind mit dem seinen. 

Treten uns in der Zeit vor Peter d. Gr. Frauen und Töchter von Fürsten, 
Bojaren, Zaren und Großfürsten entgegen, mitunter aber auch Nonnen, so erscheinen 
jetzt Baroninnen, Gräfinnen, Frauen und Töchter von Generalen, Hoffräulein 
und Andere. 

^ scesiqusit «ooai'o vzxzussk" A. Klopxooueva. 
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Die erste dieser modernen russischen Frauen ist die Baronin Anna von Keiser-
ling, eine geborene Möns, eine Deutsche aus der deutschen Vorstadt von Moskau. 

Die Baronin Keiserling, bekannter unter ihrem Mädchennamen Anna Möns, 
war die Tochter des Johann Möns, der, aus der Stadt Minden an der Weser 

gebürtig, nach dem Zengniß einiger Schriftsteller Weinhändler und Böttcher, nach 
dein anderer aber Goldschmied war. Möns wanderte mit seiner Frau Modest in 

der Mitte des 17. Jahrhunderts nach Rußland aus und ließ sich in Moskau, in 
der deutschen Vorstadt, die damals den Namen Kukuistadt führte, nieder. Möns 

hatte drei Söhne, von denen der jüngste, Willim, durch sein eigenthümliches Schicksal 
und sein tragisches Ende bekannt ist, — und zwei Töchter: Modest, von den Russen 
Matrona genannt, und Anna. Die beiden Töchter, wie überhaupt die ganze Fa

milie, zeichneten sich durch außerordentliche Schönheit aus. 
Le Fort, der künftige Gefährte Peters des Großen, war mit der Familie 

Möns sehr befreundet und nach der Aussage des damaligen österreichischen Ge
sandten Gwarient verband diesen klugen Genfer und Anna ein so inniges Freund

schaftsverhältnis wie es zwischen einem Manne und einer Frau nur möglich ist. 
„Als Le Fort später" — erzählt ein anderer zeitgenössischer Schriftsteller, 

der Erzieher des Zarewitsch Alexei Petrowitsch: Huyssen — „beim Strelitzen-
Anfstande dem Zaren seine Anhänglichkeit zu erkennen gab und dafür mit hohen 
Staatsämtern belohnt wurde, zeigte er sich aus löblicher Großmuth auch gegen die 
Familie Möns erkenntlich, zeichnete sie aus und versuchte es überhaupt, diese Fa
milie zur Teilnehmerin seines Glückes zu machen. 

Le Fort, der es stets verstand, auch inmitten der ernstesten Arbeiten dem 
jungen Zaren die entsprechende Zerstreuung zu bieten, machte seinen empfänglichen 

Zögling mit den Moskauschen Deutschen und insbesondere mit der sich durch Schön
heit auszeichnenden Familie Möns bekannt. 

Peter gefielen beide Mädchen; aber die schöne Anna machte auf ihn einen 
tieferen Eindruck als die ältere Schwester, und dieser Eindruck war für das ganze 
spätere Leben des Zaren verhängnißvoll. 

Seine Bekanntschaft mit Anna Möns reicht bis zum Jahre 1692 zurück. 
Damit tritt gleichzeitig ein kühleres Verhalten des Zaren gegen seine erste Gattin, 

Eudoxia Fedorowna Lopuchina, ein, die sich inzwischen um „ihr Herzchen, ihr 
Leben, das liebe Peterchen" grämt und ihm gramerfüllte Briefe schickt, während er 
ganz Rußland von einem Ende bis zum anderen durchreist und „Vergnügungs
fahrten" auf dem Weißen Meere macht. „Nur ich bin auf der Welt arm und 
unglücklich" — schreibt sie ihm — „weil Du nicht kommst und keine Nachrichten 
von Dir giebst. Weise nicht, Du mein Leben, meine Bitte ab." Aber Peter zieht 
es schon mehr in die deutsche Vorstadt, in das bescheidene Häuschen der Fannlie 
Möns, als zu Hof, wo ihn die weinende Zarin erwartet. 

Es folgen jetzt Peters des Großen Feldzüge gegen Asow; aber auch in der 
Trennung vergißt er nicht das schöne Mädchen in der deutschen Vorstadt. Dann 
macht er Reisen, um Europa und die westliche Civilisatiou kennen zu lernen, mit 

17" 
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dem Beil und der Säge in der Hand. Und auch hier, inmitten der Wunder 
Europas, denkt er an seine „Annufchka". 

Unterdessen bricht in Rußland, in der Abwesenheit des Zaren, der Strelitzeu-
Ausstand aus. Rasch tritt der Zar den Heimweg an. Am 25. August 1698 
erscheint er in Moskau; er steigt nicht einmal im Kreml ab, er besucht nur Anna 
Möns. „Gegen alles Erwarten" — schreibt der österreichische Gesandte Gwarient 
— „lag der Zar nach einer so langen Trennung noch immer in den Banden der 

alten Leidenschaft: er besuchte unmittelbar nach seiner Ankunft das deutsche Mädcheu, 
die Möns." 

Aber es liegt hierin nichts Wunderbares. Der „große russische Arbeiter" 
oermochte auch tief zu lieben, wie denn Alles, was seine leidenschaftliche Natur er
regte, ihn tief ergriff. Wenn er einmal liebte, so war er in seiner Liebe nicht un
beständig und wetterwendisch, wie kleine Naturen. Peter hat wahr und innig 
nur zwei Frauen geliebt: Anna Möns und Martha Skawronska, die nachmalige 
Kaiserin Katharina I-, und er hat sie bis ans Grab geliebt. Es haben die Ge

schichtsforscher nicht recht, die die Liebe des Zaren als eine unwürdige und wetter

wendische darstellen. 
Es ist bekannt, wie der Zar die aufständischen Strelitzen gebändigt. Die 

Vertreter des altrussischen Kriegswesens wurden furchtbar bestraft; die Zarin 
Eudoxia wurde in's Kloster verbannt; die Zarewna Sophia, eine der charakte

ristischsten weiblichen Gestalten der Zeit vor Peter d. Gr., mußte gleichfalls den 
Nonnenschleier nehmen und fürderhiu den bescheidenen Namen einer Schwester 

Susanna führen. 
Seit der Zeit giebt sich Peter ganz der Vertreterin des modernen russischen 

Frauentypus, der Annuschka Mouzowa, hin, und nach dem Zeuguiß der Zeit
genossen, besonders der Ausländer, war dieses Mädchen auch der Liebe eines großen 
Mannes würdig. Alle Ausländer äußern sich über sie nur lobend, und ohne Zweifel 
verdiente sie es von einem Peter geliebt zu werden. 

„Sie war" — so sagt ein Zeitgenosse — „das Muster aller weiblichen 
Vollkommenheiten: mit ungewöhnlicher Schönheit verband sie bezaubernde Charakter

eigenschaften ; sie war sehr hingebend; von fesselnder Gemüthsart und doch nicht 
launisch, auch nicht gefallsüchtig; sie fesselte die Männer, ohne es zu wollen; dazu 
war sie klug und doch von großer Herzensgüte." 

Man sagt, daß Anna Möns in ihren freundschaftlichen Beziehungen zu 
Peter d. Gr. so ohne jeden Tadel gewesen sei und so ihre Frauenwürde gewahrt 
habe, daß gerade diese ihre Kälte sie nicht auf den Kaiserthron geführt, den sie 

zweifellos mit dem Zaren getheilt haben würde, wenn sie ihn sich nicht durch den 
Vorzug entfremdet hätte, den sie einer anderen Person, die sie wirklich liebte, gab; 
den Zaren hat sie, wie man versichert, nicht geliebt, wohl aber hat sie seine Liebe 
zu ihr zu schätzen gewußt und hat sie auch mit warmer Freundschaft erwidert; sie 
hat es auch verstanden, die edleren Regungen des allmächtigen Beherrschers der 

russischen Laude zu hüten und zu pflegen. 
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Rußland aber und insbesondere Moskau, das ohnehin schon scheel hinsah 
auf die Reformen des Zaren und den deutschen Schnitt der Kleidung, das Peter 

nicht die Hochachtung zollte, die ihm die Deutschen in Rußland, die ihm das ganze 
civilisirte Europa erwiesen, es sah auch mit ganz anderen Augen auf die Be
ziehungen des Zaren zu dem schönen Mädchen aus der Kukuistadt. 

— „Sieh' mal" — so sagte ein Moskowiter zum anderen — „was jetzt 
für eine muselmännische Sitte in Moskau eingeführt ist: das Haar lang zu tragen, 

ist jetzt sehr kostspielig geworden; dafür hat man für den Herrscher aus Deutsch
land die Deutsche, die Monzowa, gebracht und sie wohnt im Palais des Le Fort; 
aber an den Thoren von Moskau wird jetzt für diese Deutsche eine Abgabe von 
dem erhoben, der sich russisch kleidet." 

— „Was ist er für ein Herrscher," sagt von Peter der Sträfling Iwan 
Borlnt, „was ist er für ein Herrscher! Er ist ein Heide! Am Mittwoch und am 
Freitag ißt er Fleisch und Frösche. Die Kaiserin hat er in die Verbannung ge
schickt und lebt mit der Ausländerin, der Anna Monzowa, zusammen." 

Im Frühjahre des Jahres 1699 unternimmt Peter einen zweiten Feldzug 
gegeu Asow. Ungeachtet der Sorgen und Mühen um das Heer und den Staat, 

findet er doch noch so viel Zeit, einen regen Briefwechsel mit seiner Geliebten zu 
unterhalten, welche ihm wohl sehr gern antwortet, doch bescheiden, ehrerbietig und 
sichtbar zurückhaltend; in diesen Briefen wird meistenteils nur von Sendungen 
von Cedernöl, von Apfelsinen und Citronen gesprochen, damit er sie aus ihr Wohl 
verzehre; doch spricht sie auch von Staatsangelegenheiten und erscheint so als die 
Fürsprecherin anderer Personen und zwar hochgestellter. 

Diese Briefe sind im höchsten Grade interessant; sie charakterisiren nicht nur 
jene Zeit und die Frauen derselben, sondern insbesondere jene Frau selbst, die, 
wenn sie es nur gewollt hätte, den Thron mit dem Zaren hätte theilen können. 

„Dem Allergnädigsten Herrscher 
Peter Alexejewitsch! 

Gott schenke Dir, gnädiger Herr, Gesundheit und langes Leben! 
Ich danke Dir, gnädigster Herr, unterthänigst sür Deine übergroße Gnade, 

daß Du geruht hast, mich zu erfreuen und mir gnädigst Kenntniß zu geben von 
Deiner thenren Gesundheit durch Dein gnädiges Schreiben, über welches ich von 
ganzem Herzen erfreut bin, und ich bitte täglich zu Gott dem Herrn, daß er Dir 
Gesundheit und langes Leben schenke, und Gott gebe es, daß wir uns bald wieder
sehen. Wenn Du es gestattest, von dem Cedernöl zu sprechen, so erwarte es in 
Bälde und ich werde es Dir, sobald es wieder zu haben ist, ohne jeden Verzug 

schicken; hätte ich Arme Flügel, so würde ich, gnädiger Herr, zu Dir hinfliegen 
und es Dir selbst bringen. 

Ich habe, gnädiger Herr, eine Bitte an Dich in Betreff der Wittwe Peter 
Saltykows; es ist dieselbe, die den Proceß mit Lobanow hat. Wenn es Dir so 
recht und es Dein Wille ist, so erweise mir Armen eine Gnade und erlaube, den 

Proceß vom Semönowschen Prikas zu einem anderen überzuführen; aber sei, gnä
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diger Herr, nur nicht böse und ich bitte auch um die Gnade, daß man bis zu 
Deiner Ankunft die Wittwe Saltykowa und ihre Leute in Frieden läßt und nicht 

gewaltsam die Schuld eintreibt. Ich habe, gnädiger Herr, vor ihr keine Ruhe; 
täglich erscheint sie bei mir, in Thränen ausgelöst. Sei mir, gnädiger Herr, nicht 
böse, daß ich Dich mit solchen Dingen langweile. 

Und nun, gnädiger Herr, meine besten Wünsche und Grüße. 
Sein getreue dinnerin bet in mein dot. 
den 28 may. A. M. M." 

Die Adresse des Briefes ist folgende: 
Heer Kiot, eomnmnäsur 

Ilster asoK'." 

In einem anderen Briefe, wo sie dem Zaren vier Citronen und vier Apfel

sinen schickt, damit sie der „gnädige Herr" aus ihre Gesundheit verzehre, bittet ihn 
das junge Mädchen, sie nicht zu vergessen. Endlich schickt sie auch die längst er
wartete Sendung Cedernöl. 

Peter antwortet seiner Geliebten auf diese Briefe, und das junge Mädchen 

schickt ihm wieder einen eben so zurückhaltenden, halb officiellen Brief: 

„Dem Allergnädigsten Herrscher! 
Gott der Herr schenke Dir, gnädiger Herr, langes Leben und Gesundheit! 
Ich danke Dir, gnädiger Herr, nnterthänigst für die außerordentliche Gnade, 

daß Du geruht hast, mich wissen zu lassen von Deiner Gesundheit durch Deiuen 
gnädigen Brief und ich bete täglich zu Gott, daß er Dir, Herrscher, langes Leben 
gebe. Ich bitte Dich, gnädiger Herr, daß Du mir, Deiner armen Sclavin, meine 
Schuld vergiebst, daß ich Dir über die Angelegenheit der Wittwe Saltykowa ge

schrieben habe; ich habe Angst, daß Du mir nicht, gnädiger Herr, später zürnst, 
daß ich so Unverschämtes von Dir gefordert habe. 

Sein getreue dinnerin bet in mein dot. 
dem 25 july. A. M. M." 

Endlich entschließt sich Anna Möns, mit ihrem Gebieter und Geliebten auch 
über ernstere Dinge zu sprechen: sie erinnert ihn an sein Versprechen, sie zur Guts
besitzerin zu machen und ihr ein Gebiet von einigen Kronsdörsern zu verschreiben. 

„Allerfrömmster Großfürst, Zar Peter Alexejewitfch, sei mir gnädigst gegrüßt! 
All' das, warum ich Dich, gnädiger Herr, gebeten hatte, ist nicht ausgeführt. Du 
hattest wohl geruht, Fedor Alexejewitsch den Auftrag zu geben, von den Krons
dörfern ein Gebiet auszuschreiben und Fedor Alexejewitsch hat es auch ausgeschrieben 
nach Deinem Herrschernkas und es Dir mitgetheilt, aber Dein Herrscherukas ist 

noch nicht in Kraft getreten. Allergnädigster Herrscher, Zar Peter Alexejewitsch, 
zu Deinem und des Zarewitsch Alexei Petrowitsch Wohlergehen, laß den Ukas in 
Kraft treten! 

den 1.1 September. A. M. M." 
Außer Kronsländereien erhielt Anna Möns von ihrem hohen Freunde auch 

andere Beweise seiner Liebe zu ihr. So setzte Peter ihr und der Mutter eine jähr
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liche Pension von 708 Rubeln aus, die man bei der Sparsamkeit des Zaren wohl als 

eine für damalige Zeiten recht ansehnliche Unterstützung ansehen muß. Wenn hier 
von der Sparsamkeit Peters die Rede ist, so muß man eben seine fortwährende Geld-

noth in Betracht ziehen, die ihm seine Schiffs- und Festungsbauten verursachten. 
Auch die unaufhörlichen Kriege mit den Schweden sind nicht zu vergessen. Es 
fehlte nicht viel und der Zar hätte seiner Geliebten ein ungeheures steinernes Palais 
in der dentschen Borstadt, in der Nähe der deutschen Kirche aufgebaut, damit der 
Geliebten der Weg zur Kirche recht nahe sei. Endlich schenkte ihr der Zar sein 
mit Brillanten geschmücktes Bild im Werthe von 1000 Rubeln — und das war 

zu der Zeit, als die junge Gemahlin des Zarewitsch Alexei Petrowitsch buchstäblich 
Hunger leiden mußte. 

Die von den Gnadenbeweisen des Zaren förmlich überschüttete Familie Möns 
mißbrauchte aber bald ihren Einfluß. Die Schuld hierbei ist wohl nach glaub
würdigen Quellen der Mutter des jungen Mädchens zuzuschreiben, die allem An

schein nach sehr habsüchtig war. Habsucht zeigt sich übrigens auch im Charakter 
des jungen Mädchens. 

Die Familie Möns sing an sich in Staatsangelegenheiten einzumischen; sie 
sprachen in den Behörden für sich und Andere und angesichts der Freundschaft des 
Zaren zu ihnen beeilten sich die bei Hose Angestellten, ihnen alle nur möglichen 
Gefälligkeiten zn erweisen. Nach dem Zengniß Hnyssens, des Erziehers des Zare
witsch Alexei, galt es in den Behörden für eine ausgemachte Sache, daß, wenn 
„Madame oder Mademoifelle Moutzen" einen Rechtshandel oder Proceß vorhatten, 
sei es nun ihr eigener oder der ihrer Freunde, stets zu Ungunsten des Rechts ganz 
eigentümliche Rechtsurtheile gefällt wurden, und die Familie Möns machte von 

dieser Güte des Zaren einen so reichlichen Gebrauch, daß sie sich sogar um die 
Angelegenheiten des auswärtigen Handels bekümmerten, sich für die fremdländischen 

Kaufleute verwandten, wodurch sie sich große Summen erwarben — mit einem 
Wort, sie nahmen eine Ausnahmestellung ein. 

Man kann in all' diesen Fällen wohl schwerlich das junge Mädchen der 
Schuld zeihen: sie hat, das muß man eingestehen, in ähnlichen häßlichen Geschäften 
nur in unschuldiger Weise, von ihrer habsüchtigen Mutter geleitet, von ihrem Ein

fluß Gebrauch gemacht. 
Als Beleg für den Einfluß, den das junge Mädchen auf den Zaren aus

übte, möge Folgendes dienen: 
In Moskau lebte der Ausländer Krage, der als Artillerie-Oberst in russi

schen Diensten stand. Einst verwundete der betrunkene Heiduck Krages in Gegenwart 
seines Herrn den Minirer Serier. Der Heiduck bekam die Knute zur Strafe, aber 
Serier war mit dieser Strafe nicht zufrieden und nachdem er von seiner Verwun
dung wiederhergestellt war, verlangte er von Krage Ersatz sür die Kosten, die ihm 
seine Verwundung verursacht hatte. Serier wandte sich um Fürsprache an „stauen 
Monsin" und ihre Tochter, aber der österreichische Gesandte Gwarient verwandte 
sich zwei Mal für Krage, und Seriers Forderungen wurden abschlägig beschieden. 
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Da benntztc Serier einen zufälligen Streit Krages mit der jungen Möns. Die 
Familie Möns hatte Serier inzwischen aufgefordert, alle ihre Angelegenheiten in 
seine Hand zu nehmen und ihren Haushalt zu verwalten, was er auch that; dafür 
nun verwandte sich das junge Mädchen beharrlich für ihn beim Zaren und jetzt 
insbesondere, wo sie selbst mit Krage verfeindet war. Die Folge war die, daß 
Peter den Artillerie-Obersten Krage, trotzdem daß die Ansprüche Seriers zwei Mal 
abgeschlagen waren, zu einer Strafe von 560 Rubeln verurtheilte — eine für da

malige Verhältnisse ungeheuer große Strafe. 
Anna Möns liebte trotz alledem den Zaren doch nicht aufrichtig; sie war 

wirklich nur seine „treue und arme Selavin", „seine getreuste Dinnerin". Ihr 
Herz aber hatte einen Anderen erwählt, und der Zar hatte lange gar keine Ahnung 
von dem Verrathe seiner Geliebten, da er sie nach wie vor mit Geschenken über

häufte ; so schenkte er noch 1703 „seiner Annuschka" ein Gut — das Dorf Dubino 
im Koselschen Kreise, 295 Bauernhöfe mit allen Einnahmen. 

Anna Möns liebte den sächsischen Gesandten, den Grafen Königseck. Im 
Jahre 1702 trat Königseck, wahrscheinlich verlockt durch den vorteilhaften Dienst 

in Rußland und vielleicht auch aus Liebe zur schönen Anna Möns, in russische 
Dienste. Er nahm Theil an den Feldzügen des Zaren und war einer von den 

ausländischen Lieblingen und Lehrern des russischen Volkes. 
Das tragische Ende des Grafen Königseck öffnete Peter die Augen: es wurde 

ihm da die Gewißheit, daß „seine Annuschka" den Verstorbenen geliebt hatte. Das 
Geheimniß der Jungfrau Möns wurde durch folgenden Vorfall entdeckt: 

„Es war ein für den Zaren verhängnisvoller Tag (so oder fast so erzählt 
diesen Vorfall die Lady Rondo, die Frau des englischen Gesandten, im Jahre 1730 
in einem Briese an einen ihrer Freunde in England), er kehrte von der Besichti
gung einer Festung, die eben gebaut wurde, zurück; beim Übergang über die Zug

brücke fiel der polnische Minister (Königseck), der sich im Gefolge des Zaren befand, 
in's Wasser und ertrank trotz aller Bemühungen, die man machte, um ihn zu 
retten. Als man den Leichnam aus dem Wasser zog, nahm der Zar die Papiere 
des Ertrunkenen zu sich. Anfangs gab er den Befehl, die Papiere zu versiegeln; 
beim Ordnen derselben aber erblickte er zu seinem nicht geringen Erstaunen unter 
ihnen auch das Portrait seiner Geliebten und fand denn auch einige leidenschaftliche 
Briefe von ihr an den Verstorbenen. Flammend vor Zorn und Eifersucht begab 
sich der Zar in die Wohnung der Verfasserin dieses Briefes und gab den Auftrag, 
Anna Möns herbeizuführen. Als sie eingetreten war, verschloß Peter die Thür 
und fragte sie drohend: „Weshalb hast Du dem Polen geschrieben?" — Sie 
leugnete. Da zeigte er ihr ihre eigenen Briese und ihr Portrait und theilte ihr 
den Tod seines Rivalen mit. Als sie die verhängnißvolle Nachricht gehört hatte, 

zerfloß sie in Thränen und schwieg beharrlich, während Peter sie mit den schwersten 
Vorwürfen überschüttete, ihr die Todesstrafe in Aussicht stellte und in eine solche 
Wuth gerieth, daß er sie fast aus der Stelle getödtet hätte. Als der erste Zornes
ausbruch verraucht war, siegten die Thränen und die Schönheit der Geliebten wieder 
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über den Herrscher und er weinte auch. Dann verzieh er der Ungetreuen und 

sagte ihr unter Thränen: „Ich will Alles vergessen. Auch ich habe schwache 
Augenblicke. Ich kann Dich nicht hassen, meine Liebe zu Dir ist zu groß. Aber 
dieses Verhältniß fortzusetzen, würde mich erniedrigen. Also lebe wohl! Ich werde 
meine Leidenschaft durch meine Vernunft bändigen. Du sollst an nichts Mangel 

leiden, aber sehen will ich Dich nicht mehr." Petcr hielt Wort. Anna Möns 
wurde an einen Staatsbeamten verheirathet; er erhielt eine gute Anstellung in der 

Provinz; der Monarch bemühte sich um ihr häusliches Glück bis an das Ende 

seines Lebens und erwies ihnen fortwährend seine Gunst." 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Erzählung der Lady Rondo mit roman

tischen Einzelheiten ausgeschmückt, aber das Wesentliche daran ist wahr. Die Lady 
Rondo schrieb nämlich diesen Brief 15 Jahre nach dem Tode der Anna Möns. 

Der berühmte Müller bestätigt diese Erzählung und giebt seinen Bericht als 
Variante zu der Erzählung der Lady Rondo. Müller berichtet über diesen tragi
schen Vorfall Folgendes: 

„Bei der Belagerung Schlüfselbnrgs erfuhr Peter die Gewißheit, daß die 
bezaubernde «äomieslla» Möns ihm nicht treu gewesen und daß sie mit dem 

sächsischen Gesandten Königseck einen Briefwechsel unterhalten habe. Königseck 
begleitete den Zaren auf diesem Feldzuge und eines Abends, als sie eine kleine 
Brücke passirten, die über einen kleinen Fluß führte, stolperte er und ertrank dabei. 
Die erste Sorge des Herrschers bei der Nachricht von dem Tode KönigSecks war 
die, die Papiere zu besichtigen, die sich in den Taschen des Todten vorfanden. Er 

hoffte in ihnen etwas über dessen Verbindung mit dem polnischen König August 
zu finden nnd fand statt dessen zärtliche Briefe von seiner Geliebten an Königseck. 
Domieella Möns that in ihnen deutlich ihre Liebe zu Königseck kund; es war kein 
Zweifel mehr. Nach diesem Vorfall wollte der Zar nichts mehr von seiner treu
losen Geliebten wissen, und sie wäre auf diese Weise nicht eines großen Glückes 
verlustig gegangen, wenn sie die unvorsichtige Liebe zu Königseck zu verheimlichen 
verstanden hätte." 

Es hat sich über den Tod des Rivalen Peters d. Gr. ein eigenhändiger Brief 
des Zaren erhalten. Man muß annehmen, daß der Brief an Apraxin in dem
selben Moment geschrieben ist, wo der Leichnam des Grafen Königseck eben aus 
dem Wasser gezogen und die Papiere noch nicht geöffnet waren, oder Petcr hatte 

sie noch nicht gelesen, da sie noch naß waren. 
„Hier ist Alles, dank der Gnade Gottes, in Ordnung," so schreibt er aus 

Schlüsselburg am 15. April 1703, „nur hat sich hier ein großes Unglück zu
getragen zur Strafe für meine Sünden: es ertranken nämlich Plötzlich Doctor Leim, 
dann der Graf Königseck, der schon in unsere Dienste getreten war, und Petelin. 
Inmitten der Freude welch eine Trauer!" 

Aber von einer noch größeren Trauer sollte der Zar getroffen werden, als 
er die Briefe des Ertrunkenen gelesen und in ihnen das fand, was er nicht er
wartet hatte. 
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Im ersten Aufwallen des Zornes ließ Petcr seine Geliebte und deren Schwester 
Matrena im eigenen Hause arretiren. Beide Frauen kamen unter die strenge Auf
sicht des Fürsteu Romadonowsky, dem der Titel Cäsar verliehen war; es wurde 
ihnen sogar der Besuch der Kirche verboten. 

Drei Jahre schmachtete das unglückliche Mädchen in dieser traurigen Ge
fangenschaft. Ihre Schwester war ihre Leidensgesährtin / aber auch noch andere 
Personen traf ein gleiches Schicksal: es waren ungefähr 30 Personen, die mehr 
oder weniger mit in diese „Monzowsche Angelegenheit" verwickelt waren. 

Schwer genug mag es dem armen Mädchen gefallen sein, von einer solchen 
Höhe so tief zu fallen und noch dazu vor den Augen von ganz Moskau. 

In ihrer Gefangenschaft nahm das junge Mädchen, wie die altrussischen 
Frauen und fast alle Frauen in der Welt, ihre Zuflucht zum Wahrsagen, zum 
Zaubern, zum Hexen und zu Zauberringen, um mit ihrer Hilfe den furchtbaren 
Bann von sich abzuwenden und den Zaren sich wieder geneigt zu macheu. „Die 
Familie Möns fing an," so erzählt ein Zeitgenosse, „sich mit verbotenen Künsten 

zu beschäftigen, und sie holten sich Rath bei verschiedenen Frauen, ob sie sich nicht 
auf irgend eine Weise wieder die Gunst des Zaren zuwenden könnten." 

Aller Alles war vergeblich; die Zauberei erwies sich kraftlos gegen den 
Zorn Peters. 

„Obgleich ähnliche Vergehen," so schreibt Hnyssen im Jahre 1706, „d. h. 
Zauberei und Hexerei in anderen Staaten mit den größten Strafen belegt werden, 

so hat hier der Zar in feiner Güte, um den Proceß Möns zu Ende zu führen, 
nur bestimmt, daß der Familie Möns wegen Undankbarkeit (ex eapite inAratio-
vis) die Güter und der steinerne Palast, der später das anatomische Theater be
herbergte, genommen würden. Ihre Kostbarkeiten aber und ihr recht bedeutendes 
bewegliches Vermögen wurden ihnen gelassen, mit Ausnahme nur des mit Bril

lanten geschmückten Portraits." 
Weder der Tod des früheren Geliebten, noch die kaiserliche Acht konnten ver

hindern, daß sich wieder ein Liebhaber fand und zwar in der Person des preußi
schen Gesandten, des Baron von Keiserling. Der Zauber ihrer Persönlichkeit war 
augenscheinlich sehr groß und daß ihr Leben jedenfalls sittenrein war, dafür war 
der beste Beweis wohl der, daß man ihr selbst dann noch alle Achtung erwies, als 
doch ihre früheren Beziehungen zum Zaren und ihre heimliche Liebe zum verstorbe
nen Grafen Königseck allbekannt waren. 

1706 überbringt Golowin dem Zaren die Bitte des Gesandten v. Keiserling: 

Anna Möns und ihrer Schwester Matrena — die schon an Balk verheirathet war 
— zn erlauben, die Kirche zu besuchen und dann, wenn es möglich wäre, Frau 
Balk zu ihrem Manne ziehen zu lassen; er bitte darum, weil Alle ihm, dem Ge
sandten, die Schuld an dem Unglück der beiden Frauen aufbürdeten; nur seine 

Liebe und Freundschaft zu Anna Möns hätten alles verschuldet. 
Der Zar ließ daraus die Antwort ertheilen, daß er bereits Schafirow den 

Befehl gegeben hätte, Anna Möns und Frau Balk den Besuch der Kirche zu 
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gestatten, und dieser möge seinen Willen erfüllen. — Auch Anna Möns und 
Matrena Balk schlug endlich die Befreiungsstunde. Aber die mit in den Proceß 
Möns Verflochtenen mußten noch in den Cafematten bleiben. 

„Es sitzen noch ungefähr 30 Gefangene in Sachen der Anna Möns; was 
soll ich mit ihnen ansangen?" fragte 1707 der Fürst-Cäsar Romodanowsky 
den Zaren. 

„Sie werden im Rathe der Bojaren abgeurtheilt und je nach ihrer Schuld 
ihre Strafe erhalten," lautete die Antwort Peters. 

Der früheren Gnadenbeweise des Zaren konnte sich aber Anna Möns nicht 
mehr rühmen. „Die Familie Möns," schreibt Hnyssen, „lebt frei, aber sie kann 
nicht darauf pochen, daß die ihr anfangs erwiesenen Gnadenbeweise ihr für alle 
Zeit geblieben sind." 

Dem Zaren war es aber schon nicht mehr um „seine Annuschka" zu thun. 
Seit dem Jahre 1705 ergriff ihn seine letzte und tiefste Leidenschaft: Peter liebte 
die in der Folge so berühmte junge Kriegsgefangene, Martha Skawronfka oder 

wie er sie später nannte: Katharina Wassiljewska, die nachmalige Kaiserin Katha
rina I. Es kann aber auch sein, daß er in dieser neuen Liebe nur die zu ver

gessen trachtete, die ihn verrathen und in der er sich so sehr getäuscht hatte. 
Anna Möns ihrerseits galt in dieser Zeit schon sür die Braut des preußi

schen Gesandten Keiserling, wenngleich dieser Umstand allem Anscheine nach dem 
Zaren ein Geheimniß blieb, dem es schwer fiel, allendlich aus seinem Herzen die 
erste wirkliche Liebe zu der zu bannen, die er so sehr geliebt und der er mehr als 

ein Jahrzehnt treu geblieben war. Es ist in der That schwer, einen Mann der 
Unbeständigkeit in seiner Liebe zu beschuldigen — wie es die neuesten Biographen 

Peters thun — der einer Fran zehn Jahre die Treue gehalten und der noch dazu 

so viel Gelegenheit hatte, sich in so manche Schöne seines Hofstaates, seines ganzen 
Reiches, ja des ganzen weiten Europas zu verlieben. 

Diese Beständigkeit und dieses ehrenhafte Gefühl für die Frauen scheute auch 
der junge Liebling des Zaren, der berühmte „Alexaschka", der in der Folge Durch
lauchtigste Fürst Alexander Danilowitsch Menschikow, der all sein Glück und seine 

Wohlfahrt darauf baute, daß sich der Zar vielleicht auch so zu Martha Skawronska, 
die in seinem Hause lebte, hingezogen fühlen könnte, wie einst zu der geliebten 

Annuschka. 
Es ist daher zu verstehen, weshalb im Jahre 1707 Keiserling mit Menschi

kow sich seiner Braut wegen verfeindete, für die er sich beim Zaren verwandte, in 
welchen Bemühungen aber ihn Menschikow hinderte, indem er Peter in seinem 
Zorne gegen seine frühere Geliebte zu erhalten trachtete. Es ist aber auch zu ver
stehen, weshalb einer der Zeitgenossen dieses Ereignisses, Neubauer, in Form einer 
Drohung schreiben konnte: „daß das Verfahren des Zaren gegen die Jungfrau 
Möns, seine frühere Geliebte, zu der Zeit, als der Gesandte Keiserling mit ihr 
näher bekannt wurde, durch die Zeitungen offenkundig werden würde"; er drohte 

eben mit der Öffentlichkeit. 
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Wie dem aber auch war, es konnie doch der Zar, sogar nach seiner Bekannt
schaft mit Martha Skawronska, nicht die alte Liebe, seine Annuschka, aus dem 
widerstrebenden Herzen drängen, während Annuschka trotzig in ihrer Zurückhaltung 
gegen den Zaren beharrte und nach der Einkerkerung wohl noch trotziger. 

„Menschikow und Katharina konnten Alles verlieren," so erzählt Helbig, 
„wenn Anna Möns nachgab." Menschikow strengte daher all seinen Verstand an, 

um Peters Absichten zu hindern. Er hätte wahrscheinlich wohl der heftigen Leiden
schast seines Gebieters weichen müssen, wenn nicht die Hartnäckigkeit und Festigkeit 
des jungen Mädchens seinen Wünschen zu Hilfe gekommen wäre. Wenn es Katha
rina bei ihrer gerade nicht übermäßigen Liebenswürdigkeit gelungen ist, sich bis zur 

Würde eiuer russischen Kaiserin emporzuschwingen, so ist es mehr als wahrschein
lich, daß die schöne Anna Möns bei ihren hervorragenden Eigenschaften und Vor
zügen dieses erhabene Ziel viel rascher und leichter erreicht hätte. Aber sie zog es 
vor, dem Geschicke zu trotzen und dem geliebten Keiserling anzugehören, der ihr 
näher stand als Kaiser und Thron. In aller Stille verlobte sie sich mit den: 

preußischen Gesandten Keiserling. Peter erfuhr diese Nachricht, als er sich gerade 
auf einen Ball begeben wollte; er erfuhr sie aus einem aufgefangenen Briefe, in 
welchen? sich Anna bitter über die Zudringlichkeit des Monarchen beklagte. Diese 
unglückselige Entdeckung wandelte seine Liebe in Haß um. Der Zar besuchte deu 
Ball; er traf aus demselben mit Anna Möns zusammen und gab ihr die untrüg

lichsten Beweise seiner Ungnade zu erkennen. „Es thut weh, zu sehen," schreibt 
Helbig, „wie dieser große Mann, dem man willig so manche Übereilung verzeiht, 
zu der Niedrigkeit und Kleinheit der Gesinnung herabsteigen konnte, das geschenkte 
Haus zurückzufordern. Um seine Braut nicht noch anderen Unannehmlichkeiten 

auszusetzen, entschloß sich Keiserling, sie sofort zu heirathen, aber zur selben Zeit 
erkrankte er schwer an einem Leiden, das ihn auch in's Grab führte. Als ehren
hafter Mann erfüllte er (vordem) sein Versprechen: schon auf dem Todtenbette, 
ließ er sich mit der schönen Möns trauen und starb bald darauf. Die Wittwe 
blieb in Moskau, wo auch ihr Gemahl gestorben war. Sie brachte ihre Tage 
fern vom Geräusche des Hofes zu, würdevoll, in der Stille des häuslichen Lebens, 
versunken in die Erinnerungen an die letzten unglücklichen Ereignisse, und starb 

anch daselbst." 
Helbig hat seine Erzählung etwas auf Kosten der Wahrheit ausgeschmückt. 

Anna Möns heirathete Keiserling am 18. Juni 1711, Keiserling aber starb am 
11. Deeember 1711 in Stolpe auf der Reise nach Berlin. 

Die schöne Frau, jetzt die Wittwe von Keiserling, blieb in Moskau, in der 
deutschen Vorstadt, wo sie in einem hölzernen Häuschen mit ihrer Mutter zu
sammen lebte. Die alte Mutter litt an einem chronischen Uebel und brachte ihre 
Tage fast nur im Bette zu. Auch Anna Keiserling kränkelte: ihre Gesundheit war 
stark durch die Widerwärtigkeiten des Lebens erschüttert und die junge Frau schwand 

wie ein Licht dahin: sie spie Blut und lag Monate lang im Bette. 
Man kann nicht umhin, hier aus einen schönen Zug in der Familie Möns 
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hinzuweisen: alle Glieder derselben waren durch die engsten Bande der Liebe und 
Freundschaft mit einander verbunden. 

Kaum war der Mann der unglücklichen Geliebten Peters gestorben, als wieder 
nene Unannehmlichkeiten erstanden: es waren dies die kleinlichen Sorgen um das 

Leben, die so schwer auf dem Charakter der Frauen lasten und die nicht selten ihre 

edleren und besseren Gefühle tödten und ersticken und sie kleinlich und verächtlich 
machen. Diese häuslichen Sorgen untergruben vollständig ihre ohnehin schon 
schwankende Gesundheit. Der Bruder ihres verstorbenen Mannes machte Ansprüche 
auf das ganze bewegliche und unbewegliche Vermögen des Verstorbenen, das in 
Kurland und Preußen belegen war. 

Es haben sich aus dieser Zeit Briefe von Anna Keiserling an ihren Bruder 
Willim erhalten, denselben Willim, dessen schönes Haupt in der Folge auf Befehl 
Peters unter dein Henkerbeil fallen mußte und im akademischen Museum aufbewahrt 
wurde, zusammen mit dem eben so schönen Haupte des Fräulein Hamilton, der 
dasselbe Schicksal zu Theil wurde. Die Briese einer solchen Frau, die die erste 
und, man könnte fast sagen, die letzte wahre Liebe Peters des Großen war, sie haben 

ohne Zweifel eine historische Bedeutung für Rußland, für das Rußland, das noch 
jetzt die Spuren der Thätigkeit des Zar-Reformators fühlt. 

„Herzensgeliebter Bruder!" schreibt die Wittwe v. Keiserling zwei Monate 
nach dem Tode ihres Mannes ihrem Bruder Willim, der in der Eigenschaft eines 
General-Adjutanten Peters alle möglichen Aufträge im Auslande zu besorgen hatte 

— „ich wünsche, daß mein trauriger Brief Dich gesund und wohl antrifft; was 
mich und Mama angeht, so sind wir bald krank, bald gesund; für mich giebt es 

kein Glück mehr auf dieser Welt, ich weiß auch nicht, wo und wie ich Trost suchen 
soll." Sie bittet dann den Bruder, ihr die Sachen und das Geld des Mannes 

zu schicken, „weil es besser ist," wie sie sagt, „wenn sie bei mir, als bei fremden 

Menschen sind." 
In einem anderen Briefe fragt sie den Bruder um Rath, was sie mit dem 

Portrait des Zaren anfangen solle. Sie läßt ihren Advocaten Lawson fragen, ob 
sie das Portrait des Zaren dem Schwager geben solle, bevor der Schwager die 
Sachen ihres verstorbenen Mannes ihr aus Kurland geschickt habe. 

Ohne Zweifel rief dieses mit Brillanten geschmückte Bild des Zaren viele 
Erinnerungen in ihr wach. 

Noch ein anderer, in der That nur nichtiger Kummer, der aber einer kranken 
Frau zu Herzen gehen und sie beleidigen mußte, suchte sie heim. Der Kammer
diener ihres verstorbenen Mannes, Strahlenberg, versprengte im Auslande das sie 
beleidigende Gerücht, daß sie seine in Moskau zurückgebliebene Frau roh und schlecht 
behandle. 

„Ich bitte Dich, lieber Bruder," schreibt sie in dieser Angelegenheit, „glaube 
nicht diesem Lügner Strahlenberg: er bereitet mir nur unaufhörlich Unannehmlich
keiten, so daß ich sast vor Aerger sterbe. Sage ihm, daß seine Frau bitterlich ge
weint habe, als sie diese schamlose Lüge ihres Mannes hörte, als ob ich schlecht 
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mit ihr umginge. Im Gegentheil — ich rufe Gott zum Zeugen dessen an — 
sie hat es bei mir sehr gut gehabt; wenn sie krank war, ließ ich den Doetor auf 
meine Kosten kommen, ich befreite sie von allen Ausgaben und schenkte ihr noch 

ein schwarzes Kleid." 
Nach zwei Monaten fragt sie ihren Bruder: „Schreibe mir, bitte, ob man 

die Leiche meines Mannes nach Kurland bringt? Laß den Sarg mit rothem 
Sammet und goldenen Borten beschlagen." Dann erwähnt sie wieder des Bildes 
des Zaren. „Um Gottes willen, nimm nur die Schatulle mit den Papieren in 
Acht, damit nur ja nichts verloren geht; meinem ältesten Schwager aber sage, daß 
er mir doch endlich das Portrait Sr. Majestät mit den Edelsteinen schicke." 

Die Gegner dieser Frau sagen, daß sie nur an die Edelsteine, nicht aber an 

das Bild dessen gedacht habe, der sie so sehr geliebt. 
Im Sommer 1712 reisten Anna Keiserling und ihre Mutter aus mehrere 

Wochen in's Ausland. Sie waren zu Gast bei Matrena Balk, der ältesten Schwester 
Annas, deren Mann sich damals in Elbingen in Angelegenheiten des Zaren aufhielt. 

Der einstigen Geliebten Peters des Großen war kein allzu langes Leben be

schieden : sie ging sichtbar an der Auszehrung zu Grunde. Aber selbst in diesen 
letzten Jahren ihres Lebens (1713—1714) konnte sie, wenn auch keine Leidenschaft, 
so doch den Wunsch, sie zu besitzen, einflößen. Der Mann, der nach ihr Verlangen 
trug, war der schwedische Capitän Miller. Die Einen sagen, daß sie schon ver
lobt waren, die Anderen, daß Miller sich nur in das Vertrauen Annas schleichen 
wollte, um von ihr einige Geschenke zu erhalten. Der Bruder Annas hat später 
versichert, daß sich Miller heimlich in das Haus seiner Schwester, die krank dar
nieder lag, geschlichen habe und mit Hilfe eines schwedischen Dienstmädchens, die 
bei ihr Haushälterin war, viele werthvolle Sachen mit sich genommen habe. Des
halb wandte er sich auch an die Behörde, nm diese Sachen zurückzuerhalten; die 
werthvollen Sachen bestanden aber in einem seidenen, mit Silber und Gold ge

stickten Camisol, in einem silbernen Becher und in einer silbernen Schale zum 
Rasiren und noch einigen Sachen. 

Anna Möns starb am 30. September 1714 in den Armen ihrer alten 
Mutter und des Pastors. 

Der Name dieser Frau, deren sterbliche Hülle schon über anderthalb Jahr
hunderte im Grabe ruht, ist dank der Liebe eines Peter des Großen historisch ge

worden. „Sie war," sagt einer ihr jüngsten Biographen, „eine herzlose Egoistin, 
eine Deutsche, sinnlich und ausschweifend, mit einem kalten Herzen, bis zum Geize 
berechnend, bis zur Habsucht gierig, dazu noch abergläubisch, aller Bildung bar, 
kaum des Schreibens kundig. Außer ihrer bezaubernden Schönheit besaß diese 
Abenteurerin nichts Anziehendes. Emporgehoben ans dem Sumpfe der Korruption, 

verstand sie nicht einmal diese Liebe eines großen Monarchen zu schätzen, sogar nicht 
mal das Vergehen zu würdigen, das er um ihretwillen begangen, indem er seine 

rechtmäßige Gemahlin verstieß. Durch seine Leidenschaft zu Anna Möns hat Peter 
bewiesen, daß auch große Menschen nicht frei von menschlichen Schwächen sind, daß 
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die Leidenschaft auch sie blind macht und ihnen die ruhige Überlegung raubt. Die 
unbekannte Deutsche Anna Möns, eine Frau, in jeder Beziehung seiner nicht wür
dig, ist die Ursache mehrerer Vorgänge und Ereignisse gewesen, die im Leben Peters 
des Großen eine wichtige Rolle gespielt haben: die Kaiserin Eudoxia Fedorowna 
wird in die Verbannung geschickt, der Thronfolger, vorzeitig der mütterlichen Aus
sicht beraubt, hegt darob im Herzen heimlichen Haß gegen den Bater, den Bedränger 

seiner Mutter; dieser Haß wächst und veranlaßt Alexei, Anhänger um sich zu 
sammeln, die ebenso wie er dem Vater seindlich gesinnt sind; es beginnt ein heim
licher Kampf, der aber zu Ungunsten des Zarewitsch ausfällt, ein Kampf, der 
vielleicht größere Dimensionen angenommen hätte, wenn ihm nicht die Katastrophe 
von 1718 ein unerwartetes, jähes Ende bereitet hätte. Andererseits veranlaßt 

Peter diese Liebe zu Anna Möns, seine Aufmerksamkeit auch der ganzen Familie 
zuzuwenden und insbesondere dem Bruder Annas: Willim Möns. Der Zar 

nähert Letzteren seiner Person, verleiht ihm hohe Hof- und Staatsämter und findet 
in ihm einen Menschen, der ihm sein häusliches Glück zerstört, die letzten Tage 
seines Lebens vergiftet und schließlich — aber das ist noch in Dunkel gehüllt — 
zum frühzeitigen Tode Peters des Großen beiträgt." 

Diese Aeußerungen sind ohne Zweifel übertrieben und zu hart. Die unglück

liche Frau hat entschieden kein so strenges Urtheil in der Geschichte verdient. Hat 
nicht um ihretwillen Peter in der deutschen Vorstadt von Moskau Zerstreuung 
gesucht? Hat er nicht dort von den Wundern der eivilisirten Welt vernommen, 

als er sie noch nicht selbst aus seinem Moskau gesehen hatte? Hat nicht Anna 
Möns dazu beigetragen, daß die Liebe zu einem mehr oder weniger europäisch ge
bildeten Mädchen Peter veranlaßt hat, mit anderen Augen auf die altmoskaufche 
Kleidung und das alte Rußland überhaupt zu schauen, um dann schließlich selbst 
— er, der „junge Bär", wie ihn die Strelitzen nannten — in deutscher Kleidung 
vor den Augen des jungen Mädchens zu erscheinen? Hat nicht sie, die, gleich den 
goldenen Aepseln des Hercules, hierher aus den Gärten der Hesperiden verpflanzt 
war, ihn, den russischen Hercules, bewogen, nach diesen Aepseln Verlangen zu 
tragen und in diesen Gärten zu weilen, um aus ihnen die goldenen Aepsel der 

Civilisation mitzubringen? 
Und er hat demgemäß gehandelt: Dem russischen Hercules erschien Anna 

Möns als der helle Strahl, der zu ihm aus dem Reiche des Lichtes gedrungen. 



Das Märchen von der Wunderblume. 
Von einer Namenlosen. 

Argend wo am nordischen Meeresnfer stand ein Hüttchen, dort lebte ein frohes 
Strandmädchen, das hieß Karin. Ein kleiner Garten umgab die Hütte; drin 

Do zog sie duftende, schlichte Waldblumen ans sorgsam gegrabenen Beeten und 

freute sich ihrer Farben und ihres Duftes. 
Und es war Frühling; eine wonnige Juninacht, wo die Wellen leise plät

scherten und Sommergeister und Blumenelfen durch einander wogten. Da kam 

Frau Minne des Weges daher, und als sie durch den Garten strich, sah sie, daß 
die Wunderblume noch drin fehlte, und doch schien er geschmückt, sie zu empfangen. 
Als nun Karin am frühen Morgen in ihren Garten trat, da stand mitten in 

demselben eine hohe, schlanke Pflanze mit rothen Blüthen und einem Dufte, so süß 
und berauschend, daß das Mädchen aufjauchzte, als müsse die Brust ihm springen 
vor unsäglichem Glück, und in die Kniee sank, als wollte es beten. 

Ihr war plötzlich, als klängen die Wellen anders wie sonst und als ver
stände sie der Vögel Sprache. 

Es war eine neue Lebensseligkeit, die mit der Pflege der Wunderblume für 
Karin aufging. Nur vergaß sie der übrigen Pflanzen ganz dabei, sah auch nicht, 
daß die eine nach der anderen das Köpfchen senkte und der Garten ein trauriges 
Bild bot. Wurde doch die Wunderblume schöner und herrlicher von Tag zu Tag, 
und Karin sah nichts als sie. Tag und Nacht war sie ihr einziger Gedanke; sie 
begoß die Blume und kniete vor ihr; wandte den Kelch der Sonne zu und küßte 
die Blätter und dazu sangen die Meereswellen ihre Wunderlieder. 

Nachts aber tauchte aus der Felsenhöhle am Ufer der Neck auf; majestätisch 
wiegte sich die herrliche Jünglingsgestalt aus den Wogen im Mondenstrahl. Leise 
strich der Nachtwind durch sein lichtes Haar. Aus dem weißen Geistergesicht flim
merten mächtige Augen und Lieder, herrliche Lieder tönten an des athemlos lauschen
den Mädchens Ohr; es war ihre Blume, die er besang. Doch allmählich merkte 
sie, daß der Duft schwächer wurde und mit tödtlicher Angst sah sie die Blüthen 
welk und welker werden; eines Tages hingen sie verdorrt am Stengel. 
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Da war es Karin, als sei etwas in ihr gestorben; etwas Wunderschönes, 
Unwiederbringliches, und nun sah sie auch, daß ihr Garten, der im Frühling so 
verheißungsvoll gegrünt, verwelkt und verdorben war; sie hatte ja nur für die 
Wunderblume Sinn gehabt, und nun war Alles zu spät. 

Jetzt war nichts von derselben übrig, als nur eine Wurzel, eine häßliche 
große Wurzel, die den Garten noch mehr entstellte; hatte sie doch das beste Stück 
derselben inne. Und noch etwas Schlimmes brachte sie hervor: So oft nämlich 
das Mädchen sie erblickte, und das geschah ja, so oft es in den Garten trat, war 

es um seine mühsam erkämpfte Ruhe geschehen. Die verlorene Wunderblume fiel 
ihm ein und in dem nagenden Schmerz um sie schien alles, was ihm geblieben, 
so scheel und gleichgültig, nicht der Mühe Werth es zu pflegen. 

„Ich will die Wurzel ausgraben und dem Neck schenken," dachte Karin, „sie 
macht mich zu Allem untüchtig, und wer wüßte sie mehr zu schätzen als er? wer 
wüßte besser, was die Blume mir gewesen!" Und als der Neck im Mondenstrahle 
aus seiner Tiefe stieg, da grub sie die Wurzel aus dem Boden mit zuckenden 
Händen und trug sie an das Meeresufer. „Hier nimm sie!" sagte Karin und 
legte die Wurzel auf den Ufersand. Da kam eine kleine Welle und trug sie in 
das weite Meer. Nun war die Wurzel fort, aber was Karin auch an ihre Stelle 

pflanzte, uichts wollte dort gedeihen, und die anderen Blumen freuten sie nicht 
mehr. Aus den Wellen aber klang es jetzt mehr denn je von der Wunderblume, 
und wenn der Neck in Mondscheinnächten auftauchte, da sang er von ihr und 
winkte Karin mit der Wurzel und sie glaubte die Blume in seinen Locken schwanken 

zu sehen. „Ich will dem Neck die Wurzel abfordern und sie der Nacht schenken," 
seufzte das arme Mädchen, „sie ist tief und verschwiegen und nichts tönt aus 
ihr zurück." 

Als nun der Neck wieder auftauchte, da streckte sie die Hände aus uud rief: 
„Gieb mir meine Wurzel wieder, Du singst mir zu viel von ihr vor!" 

Der Neck lächelte mitleidig, die kleine Welle aber plätscherte wieder an das 
Ufer und legte die Wurzel zu Karins Füßen. Und sie küßte die Wiedergewonnene 
und eilte in den Tannenwald, nicht weit vom Meer, dort ruhte die Nacht. 

Ein silbergraues Florgewand umhüllte ihre Gestalt; Nachtviolen schlangen 
sich durch ihre Locken, und ihre Augen schimmerten wie der Thau in einem Nar-
eissenkelch. Drosselschlag, Kuckuksrus, Käfersurren und ferner Wellenschlag erfüllten 
die Luft. 

„Nimm meine Wurzel und bewahre sie," rief das Mädchen mit bebender 

Stimme, „mich verdirbt sie, mich und meinen Garten!" 
Nun hatte Karin den Tag über Ruhe: sie konnte wieder arbeiten; nichts 

erinnerte sie an ihr verlorenes Glück und sie sank am Abend müde auf ihr Lager. 
Doch kaum hatte sie die Augen geschlossen, da zeigte ihr ein Traum den Wald 
im stillen Mondenschimmer und durch die Tannenzweige nickte die Nacht, in ihrer 
Hand die Wurzel. Aus der Wurzel aber wuchs die Blume hervor und Karin 
fühlte, wie einst, die unsägliche Wonne ihres Besitzes. Mit einem Glücksschrei 
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fuhr sie auf und eilte in's Freie; da lag der Garten vor ihr mit den verküm
merten Pflanzen — ohne die Wunderblume. Da siel sie zur Erde und weinte, 
sie wußte nicht, wie lange; als sie aufsah, war's Nacht und wieder ein Tag nutzlos 
verträumt und verweint. 

„Auch die Nacht bewahrt mir die Wurzel nicht! Wem soll ich sie geben?" 

fragte sie sich trostlos. 
Da flog eine Sternschnuppe über den Himmel. 
„Ich will sie dem lieben Gott schenken!" sagte Karin leise und ging lang

sam in den Wald zu der Nacht. „Gieb mir die Wurzel," sagte sie mit klangloser 

Stimme, „Du bewahrst sie mir auch nicht, und ich weiß Jemand, dem ich sie 
geben kann." 

Und wie sie die Augen hob, da hing die Wurzel vor ihr an einem nieder
hängenden Tannenzweige. Nun ging sie fort, weit in's Land, wo sie die Wellen 

nicht hörte und den Wald nicht sah; in eine öde Haide, wo die Raben krächzten 
und dürre Flechten und Moose den Boden bedeckten. Dort sank sie, von Müdig
keit überwältigt, hin, legte die Wurzel an ihre Brust und betete: 

„Nimm Du sie, o Herr!" Und wie sie die Augen geschlossen, da sah sie 
im Traum eine weiße Lichtgestalt vom Himmel herabfliegen, die beugte sich über 
sie und nahm die Wurzel. Als Karin aufwachte, da war die Wurzel fort, auf 
ihrer Brust aber lag ein grünes Blatt mit goldenem Samen. Den bewahrte sie 
sorgfältig und wanderte heim durch Schnee und Eis, über Berg und Thal, und 
als sie ankam, wehte wieder die Juniluft. Und sie trat in das Gärtchen und 
grub es um, daß nichts an das Frühere sie erinnerte und säete den Samen aus, 
den sie aus der fernen Haide gesunden. Da wuchsen neue Blumen auf und sie 
pflegte dieselben mit Ernst und Fleiß. Als sie aber eines Morgens in den Garten 
trat, da wuchs auf der Stelle, wo einst die Wunderblume gestanden, eine Pflanze, 

hoch und schlank wie jene, in Allem ihr ähnlich, nur war sie weiß, weiß wie die 
himmlische Lichtgestalt, die die alte Wurzel hinaufgetragen. Da fühlte Karin heißen 
Dank und kniete nieder und küßte die Blüthen, wie einst, aber sie dachte jetzt mehr 
an den Geber, dem sie es dankte, als an das Glück. Und wieder wie einst, zog 
der süße Duft durch den Garten und klangen die Wellen, aber es waren keine 
Wundermärchen mehr, die Karin aus ihnen vernahm. 
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?ycett.T5i LiÄpKZl.i (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus, 
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. August-
Heft 1888. 

S 
I nteressant, wie immer, bei dieser, dem Cultur- und Literarhistoriker so viel 

A' dankenswerthes Material bietenden, jeglicher Polemik und Tendenziosität sern 

^ bleibenden Zeitschrift ist auch wieder ihr August-Heft, über das die „Nord. 
Rundschau" ihren Lesern ein Referat noch schuldig ist. 

Die Memoiren-Literatur spielt auch dieses Mal wieder natürlich eine hervor

r a g e n d e  R o l l e .  Z u  i h r  g e h ö r e n  a u c h  d i e  A u s z e i c h n u n g e n  d e s  A d m i -
r a l s  u n d  e r s t e n  M  a r  i  n  e  m  i  n  i  s t  e  r  s  G .  W  T s c h i t s c h a g o w ,  
redigirt und mitgetheilt von L. M. Tschitschagow. Das vorliegende Capitel XII. 

dieses lehrreichen Beitrages zur Geschichte der russischen Flotte versetzt uns in das 
Jahr 1789 und in die Vorbereitung zur nächsten Campagne gegen die Schweden, 
nachdem Admiral Greigh, wie unseren Lesern bekannt, im Jahre vorher die schwe

dische Flotte geschlagen und somit alle Pläne Gustavs III. zerstört hatte. Wir 
erhalten manchen Aufschluß über die Politik Englands, Preußens, Schwedens, über 
den Zustand der russischen Flotte und der Hafenanlagen von Reval u. s. w., doch 
können wir uns heute leider nicht länger bei dieser Publication aushalten. 

Aus den Tagen jenes großen orientalischen Krieges unter Katharina II., mit 
dem ja auch der schwedische Krieg in Zusammenhang stand, versetzt uns Herr 
A. M. Woino w in die zeitgenössische Kriegsgeschichte, indem er uns die Schlacht 
bei Siwin, in der asiatischen Türkei, schildert, die am 13. Juni 1877 stattfand, 
aber aus mancherlei im Artikel mitgetheilten Gründen unentschieden blieb. Die 
Arbeit, die in diesem Heste zum Abschluß gelangt, ist ganz dazu angethan, ein neues 
Licht auf die Affaire zu werfen, von der einst viel gesprochen wurde. 

Doch kehren wir zur Memoiren-Literatur zurück. Da begegnen wir den 
„Erinnerungen an Al. Nik. Sserow", jenen Zeitgenossen Glinkas, 
der mit diesem zusammen den Stolz der russischen Musikgeschichte bildete. Den 
Erinnerungen, die aus der Feder von K. I. Swanzow stammen, sind eine 

*) In Behinderung unseres ständigen Referenten, Herrn Chr. Mickwitz, hat für diesmal ein 
anderer unserer geschätzten Mitarbeiter die Liebenswürdigkeit gehabt, die NeMie zu übernehmen. 
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ganze Menge Briefe von Sserow beigegeben, bald von rein künstlerischem, bald von 
anekdotischem Interesse, die den feurigen Geist, die Gewohnheiten und Lebens
anschauungen des Componisten, Musikkritikers und Professors der Kunstgeschichte 
treffend illnstriren. Sein Beethoven-Cultus hatte ihn namentlich auch mit dem 
bekannten Beethoven-Lenz zusammengeführt, deffen Name uns denn auch alle Augen
blick aufstößt. Diese Erinnerungen und Mittheilungen von Briefen werden noch 

fortgesetzt werdeu. Außer dieser Arbeit beginnen im August-Heft der „Rnssk. 
Starina" noch zwei andere hierher gehörende Publicationen: die eine ist dem 
A n d e n k e n  d e s  b e k a n n t e n  S i n o l o g e n  „  A r c h i m a n d r i t  H  y  a  e  i n  t h  B  i  t  s  c h  n  r  i  n  "  
(1777—1853) gewidmet und hat dessen Großnichte N. S. Moller zur Ver

fasserin. Er hat zu verschiedenen Malen in China und an der chinesischen Grenze 
im Ganzen gegen 20 Jahre zugebracht und die Wissenschaft verdankt ihm über 
15 capitale Werke, unzählige Uebersetzungen, statistische und andere Materialien über 
das große „Reich der Mitte". Wie er Mitglied unserer Akademie der Wissenschaften 
wurde, so wählten ihn auch ausländische gelehrte Körperschaften zum Ehrenmitglied, 
Correspondenten u. s. w. Seine geistliche Carriere, die ihn eben als Missionsvorsteher 

nach Peking gebracht hatte, ging freilich darüber zu Grunde; er wurde sogar beim 
hl. Synod seines Lebenswandels wegen verklagt, seiner geistlichen Würden verlustig 
erklärt und zur Einschließung im Walaam-Kloster verurtheilt, wo er auch von 
1822—1826 blieb. Durch Vermittelung des im Ministerium des Auswärtigen 

dienenden Barons Schilling von Cannstadt wurde er dann aber von der Haft be

freit, dein asiatischen Departement zugezählt und in's Alexander-Newski-Kloster über
geführt, wo er seine reichen Materialien bearbeitete. Später ging er im Auftrage 

der Regierung wiederholt nach China. 
Eine Selbstbiographie des Professors und Akademikers Alexander 

Wassilje witsch Nikitenko (1804—1877) ist der zweite Artikel, dessen 
erste Capitel das vorliegende Hest bietet. Dieselbe erblickt hier zum ersten Mal 

das Licht der Oeffentlichkeit und macht uns vornehmlich in fesselnder Weise bekannt 
mit den Leibeigenschastszuständen, unter denen die Eltern dieses aus dem Bauern
stande hervorgegangenen späteren bedeutenden Gelehrten aufwuchsen und lebten, und 
mit dem eigentümlichen Reiz von Land und Leuten in Kleinrußland. 

Fortgesetzt wird sodann die biographisch-historische Studie von N. A. Bje lo
se r s k a j a über W a s s i l ij T r o f im o w i t f ch N a r e s h n y, dessen Portrait 
in einem Holzschnitt von Matjnschin hem Hefte beiliegt und der uns als der Vater 
nicht blos des national-historischen, sondern auch des realistischen Romans in Ruß
land geschildert wird. Als solcher kann er mit Recht gelten, denn die einst so viel 
gelesenen Romane Bulgarins, sowie die Werke eines Sagoskin, Weltmann, Lashetsch-
nikow begannen erst vier Jahre nach seinem Tode, vom Jahre 1829 ab, zu er
scheinen und auch Gogolj trat ja erst später auf, wiewohl sein „erster Versuch" 
bereits in demselben Jahre 1829 im Druck veröffentlicht wurde. 

Erwähnen wir noch einiger Documente aus der Regierungszeit Kaiser 
Nikolais I-, eigenhändiger Resolutionen in proeessualischen und anderen 
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Angelegenheiten aus den I ihren 1827—1833, die den Gerechtigkeitssinn und die 

scharf ausgeprägte autokratische Bestimmtheit und Entschlossenheit dieses Monarchen 
in wirksamer Weise illustriren, sowie verschiedener historischer Miscellen, um noch 
einen Augenblick bei den Reisebriefen des Herausgebers selbst zu verweilen. 

Geheimrath S s e m e w s k i hat im Mai dieses Jahres eine Woche inTwerj 
zugebracht und theilt uns nun in einer Reihe „loser Blätter" seine Eindrücke von 
allem Möglichen in fesselnder Weise mit. Bald macht er uns mit der Straßen

physiognomie dieser alten, aber so oft von Bränden heimgesuchten Stadt bekannt, 
oder mit ihrem erst kürzlich angelegten und doch schon so inhaltreichen Museum; 
bald führt er uns in eine Sitzung der örtlichen „gelehrten archivalischen Com-
mission"; dann läßt er uns Einblick gewinnen in das segensreiche Wirken der 
Landschaft von Twerj, die, wie er meint, in vielen Beziehungen für eine muster
hafte gelten kann; oder er belehrt uns darüber, was in Twerj auf dem Gebiete 

professioneller Bildung geleistet wird; er berichtet uns von der vortrefflichen Orga

nisation der großen Morosowschen Manusaetur auch in philanthropischer Beziehung; 
wir besuchen mit ihm den würdigen Erzbischos Ssawwa und machen eine Duma-
Sitzung mit, die den Autor als einen der hervorragendsten Arbeiter auf dem Gebiete 

des Petersburger Commuualwefens — u. A. war er auch lange Zeit Stadthaupt

gehilfe — besonders interessiren mußte u. s. w., u. s. w. Und man folgt ihm 
überall mit Vergnügen hin und liest die in der Form so leichten und liebens
würdigen und in Bezug auf den Inhalt so schwerwiegenden und gründlichen Skizzen 
mit dem gleichen Vergnügen durch von Anfang bis Zu Ende. 

kvpoiiiil (Der europäische Bote). Jonrual für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. Juli- u. August-Heft 1888. 

Aus dem üblicher Weise reichen und äußerst gediegenen Inhalt der beiden 

Sommerbände unserer vornehmsten russischen Monatsschrift sei dieses Mal nur 
Einiges hervorgehoben, unter dem Borbehalt, auf das Eine und Andere, was heute 
nur erwähnt oder nicht einmal das werden kann, gelegentlich zurückzukommen. 

Im Juli-Heft der „Nord. Rundschau" wurde der Leser mit einer eben so 
fesselnden, als eingehenden größeren Arbeit des Warschauer Professors I. I. 
Ianshul über „Die Trunksucht und ihre Bekämpfung" bekannt 
gemacht. Inzwischen ist (in Heft 7) der Schluß des 'Artikels veröffentlicht worden. 

In diesem zweiten Theil beschäftigt sich der Autor speciell mit der Frage 
von der Bekämpfung dieser Geißel unseres Volkslebens. Doch theilt er zunächst 
noch einige weitere Daten über die fluchwürdigen Folgen des Alkoholismus, über 
seine Einwirkung auf die Sterblichkeit, die geistigen Krankheiten und physischen 
Zerrüttungen, den wirtschaftlichen Ruin mit. Wer erschrickt nicht gegenüber solchen 
Zahlen, wie die folgenden. Eine der größten englischen Lebensversicherungs-Gesell
schaften, die «IInitsÄ Tm^Äoiv I'swxsranee a,nä ?roviÄsiit Insdi-
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wtion» berichtete, daß innerhalb 15 Jahren (1864—1879) in der Abtheilung für 

allgemeine Versicherung nach der Wahrscheinlichkeits-Theorie eine Sterblichkeitszifser 
von 3450 erwartet wurde und die tatsächliche Sterblichkeit blieb nur um 6 Fälle 
hinter dieser Hypothese zurück; dagegen wurden in der Abtheilung für Temperenzler 
2002 Todesfälle erwartet, es fanden aber nur statt — 1433! Oder: in den 
Jahren 1830—1879 wurden in England 4246 Mill. Pfd. Sterl. für Getränke 

ausgegeben, d. h. 840 Mill. Rubel jährlich, wobei der Verlust an Zinsen für der
artig vergeudetes Capital, geschweige denn der indireete aus dem Alkoholismus er

wachsende Schaden gar nicht einmal mitgerechnet ist. Oder: ein holländischer 
Statistiker hat berechnet, daß in seinem Vaterlande ca. 80 pCt. aller Verbrechen 
unter der Wirkung des Alkohols begangen wurden! 

Wie ist diesem furchtbaren socialen, ökonomischen, moralischen Elend zu steuern? 
Die Zahl der Schriften, die sich mit dieser Frage beschäftigen, ist Legion, 

und zahllos auch sind die legislatorischen Maßnahmen, die die Regierungen in ver

schiedenen Ländern seit langer Zeit ergriffen haben. 
Der ungemein belesene und auf jeder Seite eine Reihe von einschlägigen 

Werken citirende Autor zeigt uns nun in raschem Fluge, aber nichts destoweniger 
in gründlicher Weise, was in dieser Beziehung seitens Gesellschaft und Regierung 
in Nordamerika, in England, vor Allem in Schweden und Norwegen, wo die 
Bekämpfung des Alkoholismus bekanntlich besonders energisch und rationell betrieben 

wird, auch in Frankreich, wo, wie wir beiläufig bemerken wollen, bereits seit drei 

Jahrhunderten auch das Strafgesetz zum Kampfe mit gutem Erfolge herbeigezogen 

worden ist, in Deutschland und Holland geschehen ist und noch geschieht, um dann 
auf's Nachdrücklichste auf die Doppelpflicht des Staates hinzuweisen, nicht blos 
gegen die Trunksucht als solche Mittel zu ergreiseu, sondern auch dafür zu sorgen, 
daß der Alkohol nur in möglichst wenig gesundheitswidriger Form in den Handel 

gebracht würde. 
Zum Schlüsse kehrt er dann wieder zu Rußland zurück, das in den Erfolgen 

anf dem Gebiete der Bekämpfung des Alkoholismus leider weit hinter dem Westen 
zurückgeblieben ist, so daß die „Kölnische Zeitung" unlängst in bekannter Manier 
behaupten konnte: „Rußland säuft 160 Tage im Jahr und braucht andere 160 

Tage zur Ernüchterung"! . . - Der Mißerfolg erklärt sich hauptsächlich dadurch, 
daß Regierung und Gesellschaft bei uns nicht in gehöriger Weise Hand in Hand 
gehen. Hierzu kommt dann noch, daß bei uns die EntWickelung des Alkoholismus 

in verhängnißvoller Weise mft siscalischen Interessen verknüpft ist — ein Factor, 
den auch Professor Janshul zngiebt, wiewohl nur bedingt. Denn nicht das „wie 
viel", sondern das „wie" des Trinkens ist ja beim russischen Volke das maßgebende. 
Der Consum an Spirituosen übersteigt in Rußland, wie schon oft betont worden 
ist, im Vergleich zu Westeuropa die mittlere Norm keineswegs. Endlich kommt dann 
noch die Qualität des Alkohols in Betracht. Völlige Fuselfreiheit — das wäre 
demnach das erste Erfordernis, auf dessen strengste Beachtung die Regierung hin
zuarbeiten hätte, wie das übrigens beispielsweise in Finnland schon geschieht. Sodann 
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erscheine äußerst wichtig die Popularisirung und weitgehendste Berbilligung anderer 
minder schädlichen Getränke als der Branntwein, wie Thee, Bier :c. Schließlich 
wäre der Privatinitiative, der Gesellschaft in der Bekämpfung im weitesten Umfange 

Borschub zu leisten, mag nun ihre Thätigkeit sich in der Begründung von Mäßig
keitsvereinen, in Eröffnung von Speise- und Theehäusern, oder sonstwie bekunden. 

Jedoch, wie weit sind wir noch davon entfernt, daß die Regierung überhaupt 
in den Fall käme, solchen Bestrebungen „Vorschub zu leisten"! Wer hat's denn 
nicht gelesen, wie unsere Intelligenz, wie unsere Presse derartige Versuche des 
Grafen Leo Tolstoi aufnahm? Da dürfte es noch lange dauern, bis solche treff
liche, den aufmerksamen Leser erschütternde Schriften, wie die Janskulsche, überall 

in erwünschter Weise zündeten. . . . 
Wir machen aus dem Juli-Band des „Westnik Jewr." noch, als besonders 

i n t e r essante literarhistorische Arbeiten, die Essays von A l. Wessels wski über 

„Das russische Epos und seine jüngsten Erforscher", und 
von K. K. A r s s e n j e w über „Zeitgenössische Belletristen" Ruß
lands, darunter namentlich über den talentvollen M. N. Aljbow, serner die 

interessanten Briefe von E. N. Utin über „Kaiser Wilhelm I." und 
von den rein belletristischen Gaben die Übersetzung einer ergreifenden serbischen 

V o l k s e r z ä h l u n g  o d e r  „ D o r f g e s c h i c h t e "  v o n  L .  K .  L a s a r e w i t s c h ,  „ Z u m  e r s t e n  
Mal bei der Frühmette", namhaft, um noch einen Blick in den August-
Band zu Wersen. 

In demselben macht u. A. Professor A. Brückner, der bekannte 
Dörptsche Historiograph, uns mit den höchst reizvollen Früchten seiner eingehenden 
Erforschung des fürstlich Woronzowschen Archivs, dessen überaus reichen Inhalt 
Bartenew in einer Reihe von Bänden als Rohmaterial veröffentlicht hat, bekannt, 
in einem Artikel, der uns „nach Briefen der Grafen I. und A. Woronzow", der 

hervorragenden, stets den Allerhöchsten Kreisen nahegestandenen Zeitgenossen Elisabeth 
P e t r o w n a s ,  P e t e r  I I I . ,  K a t h a r i n a  I I .  u n d  P a u l  I . ,  d i e  S i g n a t u r  „ d e r  z w e i t e n  

Hälfte des 18. Jahrhunderts" in Rußland in Bezug auf Gesellschaft, 
Politik, einzelne Persönlichkeiten :c. schildert. 

K u l i s c h e r s  S k i z z e  „ Z u r  G e s c h i c h t e  d e s  Z u n f t w e s e n s  i n  
Europa und bei uns" enthält manchen nicht uninteressanten Aufschluß über 
die betreffenden Zustände in Rußland, während die große, bereits mehrfach er
w ä h n t e  M o n o g r a p h i e  v o n  A .  N .  P y p i n  ü b e r  „ S i b i r i e n  u n d  s e i n e  E r 

forschung", die nunmehr zum Abschluß gelangt ist, eine ganz besonders werth
volle Arbeit ist, die Jedem, der sich eingehend mit der Geschichte und EntWickelung 
unseres „fernen Ostens" beschäftigen will, unentbehrlich werden dürfte und wenn 
auch nur im Hinblick auf ihre große bibliographische Bedeutung. 

Wie Professor Janshul die Trunksuchts-Frage eingehend behandelte, so berührt 
Professor A. P. Dobrosslawin eine andere wunde Stelle auch unseres so
c i a l e n  L e b e n s  m i t  s e i n e r  S c h r i f t  ü b e r  „ D i e U e b e r  b ü r d u n g  d e r  S c h u l 
jugend und deren Folgen". Der aus ernste Gefahren eindringlich auf
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merksam machende Aufsatz ist inzwischen von der Tagespresse schon viel citirt und 
besprochen worden, so daß wir uns mit dieser Erwähnung wohl begnügen können, 

um so mehr, als der gut unterrichtete Verfasser dieses Mal vornehmlich sich mit 
den betreffenden Zuständen und ihrer Bekämpfung im Auslände beschäftigt. 

Auf den mannigfaltigen belletristischen Inhalt des August-Bandes, der natür
lich neben größeren und kleineren originalen Beiträgen — von denen das kurze, aber 
m ä c h t i g  p a c k e n d e  S i t t e n -  u n d  L e b e n s b i l d  „ J w a n K u z y  u n d  s e i n  W e i b  

Fesska", von W. Lessuizkaja, mit seiner Tragik in anspruchslosester Form 
sicher auf Jeden tiefen Eindruck machen wird — auch wieder gute Übersetzungen 
(dieses Mal aus dem Englischen) bietet, können wir nun nicht mehr gut näher 

eingehen und schließen diese kurze Übersicht mit der Versicherung, daß auch die 
beiden vorliegenden Bände des „Europäischen Boten" seinen altbewährten Ruf 
nach allen Seiten hin aufrecht erhalten. H, 



U o m  D  ü  c l )  o v t i  j  c l ) .  

Weilk, Al., Skizzenreime meiner Jugendliebe. AlteJu-
g e u d g e d i c h t e  m i t  e i n e m  e r l e b t e n  R o m a n :  „ M e i n e  
letzte deutsche Liebe". Zürich, Verlagsmagazin. 

err Alexander Weill ist heute ca. 80 Jahre alt, aber an Eitelkeit und Schön

rednerei nimmt er es mit einem kaum Achtzehnjährigen auf. Elsässer von 
Geburt, Deutschenhasser und Franzosenfreund aus tiefster Ueberzeugung, in 

Deutschland erzogen, nunmehr aber seit 50 Jahren schon in Frankreich naturalisirt, 
ehemals deutscher, jetzt französischer Journalist, Publicist, Pamphletist und Roman
schriftsteller, glühender Bekenner des mosaischen Glaubens und Adept der Seelen
wanderungslehre — das ist der Dichter der „Skizzenreime", der selbst von sich singt: 

.,Jch bin kein Dichter, bin kein Weiser 
Und meine Lieder klingen heiser. 
Ich bin nicht Adler, bin nicht Geier 
Und habe keine Sängerleier. 
Ich Hab' 'nen alten Fiedelbogen 
Und eine Saite, ganz verzogen, 
Da kratz' ich drauf, wenn's Keiner sieht 
Und am Ende giebt's ein Lied." 

Na — es ist denn auch danach. Wollen Sie ein Pröbchen der Weillschen 
Liederpoesie? Hier sind ein paar: Seite 16 lesen wir: 

„Und wenn unser Leben ist dahin, 
Und Würmer zechen in nnsern Leibern, 
So bleibst Du, Geliebte, frisch und grün, 
Die Schönste unter allen Weibern." 

Oder Seite 88: 
„Im Schwabenland hat sich mein Herz verliebt, 

Im Schwabenland ist es so nett, 
Im Schwabenland hat sich mein Geist betrübt, 
Im Schwabenland wird man so fettl" 

Oder Seite 105 — ich citire auf's Gerathewohl, denn eigentlich findet sich 
auf jeder Seite entweder eine Häßlichkeit, oder etwas Schmutziges oder sonstwie 
Abstoßendes — Seite 105 also beginnt eine „Serenade" folgendermaßen: 
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„Ich bin nicht schön, aber ich liebe Dich, 
Ich liebe Dein himmelblaues Ange 
Und Dein golddunkles Haar wie Lauge, 
Deine weißen, kleinen Lämmerzähne, 
Und Deine volle Brust, o Schöne I 
Schöner, als die schönste in Kupferstich, 
Ich bin nicht schön, aber ich liebe Dichl" 

u. s. w., II. s. w. Sie dürsten an diesen Pröbchen gerade schon genug haben. 
Heinescher Einfluß macht sich oft geltend in diesen „Kratzereien", aber nur cynische 
Contraste und eine erkünstelte Weltschmerzlerei erinnern an den genialen Lyriker; 

im Uebrigen ist alles Weillsch und nichts weniger als Heinesch. 
Das Interessanteste in dem ganzen Bändchen sind überhaupt nicht die 

„Skizzenreime", noch der renommistische „erlebte Roman", noch endlich die „alten 
Jngendgedichte", was Alles schon 30—40 Jahre alt ist, obschon es erst jetzt an 
die Öffentlichkeit gebracht wird, sondern die erst 1886 geschriebene Vorrede. 

Aus ihr erfahren wir, daß Herrn Weill das „Hochdeutsch in der Seele zu
wider ist" und daß es ihm „immer militärisch preußisch" erschien und daß kein 
Herz in ihm ist. „Im kalten Norden gerathen nur preißelbeerige Philosophen und 
schmorberübte Polemisten", meint er, und „die Männer sind dort alle so steif, als 
hätten sie Bismarcks Reitersäbel verschluckt." „Aus dem Norden kommt nicht das 

sociale Licht, sondern die politische Gicht". Auerbach, den er den „Honigbescheibten" 
nennt, hat „nach Weill erst die Dorfnovelle erfunden" und kommt auch sonst recht 
schlecht weg, weil er es gewagt hatte, nach der Rückerwerbung von Elsaß und 
Lothringen jubelnd „wieder unser!" zu rufen. 

„Armer Auerbach!" -- schreibt Herr Weill — „Besser, Ihr hättet Gift und 
Pazenment (?) verschluckt, als diese kleine Strecke Erde, die Ihr mit Eurem Blute 
früher oder später kotzen werdet. . . . Und nicht allein Deutschland, sondern ganz 
Europa wird diesen Seelenraub mit seinem letzten Mann und seinem letzten Krenzer 

bezahlen!" 
Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß Herr Weill bei dem letzten drei

fachen Wahlsieg des „braven Generals" für diesen gestimmt haben wird. 
Noch ein Ausspruch aus der Vorrede: „Als Jude und Elfässer kommt mir 

dieses besäbelte, verrauchte, unbiblische, bismarckische Deutsch vor, als werde es von 
in Menschen verwandelten Wölfen, Igeln und Hyänen gekrächzt und gebrüllt." 

Wir dürfen also annehmen, daß er auch seine „Gedichte" und das Uebrige 
nur deswegen veröffentlicht hat, um seine Verachtung des Hochdeutschen und aller 
seiner sprachlichen Gesetze und Regeln, die, wie die mitgetheilten Proben in Prosa 
und Poesie zur Genüge beweisen, in der That eine sehr weitgehende ist — recht 
gründlich zu documentiren. 

Ein anderer Grund läßt sich schwerlich ausfindig machen. Schreibt er doch 

selbst zum Schlüsse seiner Vorrede: 
„Ich verlange vom deutschen Publicum weder Anerkennung, noch Lob, nicht 

einmal Erwähnung. Meine Erben, die kein Deutsch mehr verstehen, hätten diese 
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deutscheu Gedichte in's Feuer geworfen. Ich Werse sie auf den deutschen Markt; 

ob man sie aufhebt oder mit Füßen zertritt, ich Lehre die Hand nicht darum, höch
stens meine Feder!" 

Daß sie auf dem deutschen Markt liegen bleiben, ist sehr wahrscheinlich. 
Sollten sie aber doch von Jemandem ausgehoben werden, so könnte Herr Weill 
es vielleicht erleben, daß auch Andere als seine Erben sie in's Feuer werfen wer

den und zwar gerade, weil sie deutsch verstehen. 

Aran Sorge. Roman von Hermann Snderma n n. Zweite Auflage. 
Berlin, Verlag von F. ^ P. Lehmann. 

Wer kennt sie nicht, die „Sorge", der Goethe im 2. Theil des „Faust" die 
Worte in den Mund legt: 

„Wen ich einmal mir besitze, 
Dem ist alle Welt nichts nütze: 
Ew'ges Düstre steigt herunter, 
Sonne geht nicht auf, noch unter; 
Bei vollkomm'nen äußern Sinnen 
Wohnen Finsternisse drinnen. 
Und er weiß von allen Schätzen 
Sich nicht in Besitz zu setzen. 
Glück und Unglück wird zur Grille, 
Er verhungert in der Fülle; 
Sei es Wonne, sei es Plage, 
Schiebt er's zn dem andern Tage, 
Ist der Zukunft nur gewärtig, 
Und so wird er niemals fertig." 

Dachte Sudermann an diese plastische Personificirnng der „grauen Sorge", 
die Wort für Wort in seinem Romane sich bethätigt, oder regte die Shakespearesche 
Figur des von des „Gedankens Blässe angekränkelten" Dänenprinzen ihn dazu an, 

uns mit machtvoller Hand und tiefstem dichterischen Empfinden einen Hamlet zu 
zeichnen mitten in unseren modernen Tagen auf der weiten höhenrauchigen oder 
nebligen Haide Ostpreußens? Ich glaube — Beides wirkte mit, als der Dichter 
seinen Paul Meyhöser schuf, der, wenn er ein Hamlet, so auch ein von der 
„grauen Sorge" verfolgter Hamlet ist: an seiner Wiege stand sie, ob zum Segen 
oder Fluche, und getreu blieb sie "ihm zur Seite, Opfer um Opfer heischend, auf 
seinem Lebenspfade thurmhohe Hindernisse häufend, sein inneres Leben mit ihren 
dunklen Schleiern umnachtend. . . . 

Also ein philosophischer Roman? Wenn man will — ja. Aber einer ohne 
den jeden Leser ermüdenden Apparat weitschweifiger Raisonnements und langatmi
ger Betrachtungen. Paul Meyhöser selbst ist wohl ein Grübler und Spintisirer, 
aber im Buche wird nirgends gegrübelt und spintisirt. Im Gegentheil — Suder

mann ist ein meisterhafter Erzähler und gemahnt darin häufig an A. Daudet in 
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seiner ersten Zeit, ans der z. B. «1^6 petit. etwsk- stammt. Er langweilt uns 

nicht durch breiten Vortrag über die Resultate seiner Analyse eines Menschen
herzens : vielmehr vollzieht sich dieselbe vor unseren Augen schnell, conseqnent, ohne 
störendes Hineinragen des Episodischen. Auf nur ca. 300 Seiten, in 23 Capiteln 

rollt sich dieses interessante Menschenleben mit der Devise „Mensch sein — heißt 
Kämpfer sein" vor uns ab und trotz der gedrängten Kürze und der lapidarischen 
Züge, in denen die von Anfang bis zu Ende formell und inhaltlich spannende 
Erzählung fortgeführt wird, bietet das Buch mehr, als mancher bändereicher Roman. 
Denn überall eröffnet sich ein neuer Einblick, eine fesselnde Perspective, die wir 

selbst verfolgen können, wenn wir Lust haben. Das Buch giebt zu denken — 

läßt sich das heute von vielen „Romanen" sagen? 
Die Meisterschaft des Erzählens bekundet Sudermann auch darin, daß in 

allen 23 Capiteln der Held im Mittelpunkt steht. Auch das auf natürliche Weise 

durchzuführen ist keine Kleinigkeit und ist zudem überhaupt nur möglich unter der 

Voraussetzung, daß der Held unser Interesse in Anspruch nimmt im vollsten Grade 
von Anbeginn an. Und das thnt Paul als kleines Kind, als Knabe, als Jüng
ling, als Mann, im wirklichen Elend und im eingebildeten Kummer; das thut er, 
wenn er bereits als Confirmand „vor dem bloßen Schatten einer That zurück

schreckt", wenn er als Jüngling plötzlich in sich den glühenden Wunsch aufsteigen 

sieht, ein großer Verbrecher zu sein, nur weil es ihn drängt, sein „Ich" zu be
tätigen; das thut er, wenn er als Mann endlich zur „befreienden That" sich 

durchkämpft, nachdem er „sein Träumen, sein Hoffen, seine Würde, sein Selbst" ver
loren, — zur befreienden That, die in einer Brandstiftung besteht und ihm doch 
das Alles, was er verloren, vor Allem Würde und Selbstbewußtsein und die 
Liebe zurückgeben sollte, denn was er in Brand steckte, das war sein eigenes Heim, 

seiner schwieligen Hände Werk, die Frucht Jahre langer harter, entsagungsvollster, 
keine Ruhe kennender Arbeit, die er zerstörte, um das Heimwesen der Geliebten 
zu retten. 

Das ist excentrisch! rufen Sie aus. Nein - es ist nur folgerichtig im 
Rahmen der einmal festgestellten dichterischen Conception. Hat der Dichter nicht 
das Recht, seiner Phantasie Menschen entsteigen zu lassen, die anders geartet 
sind als die Dutzendfiguren unserer Umgebung und die doch in jeder Fiber lebens

fähig sind, weil sie keinen Zug besitzen, der nicht rein menschlich wäre? Gewiß 
hat er es, wenn er nur den einmal ersonnenen Typus auf, wie der Maler sagt, 

feste Füße zu stellen, ihn eben folgerichtig zu entwickeln vermag. Sudermann 
vermochte es, denn er ist ein eminent dichterisch veranlagter Schriftsteller. Das 
zeigt sich auch darin, daß die Dichtung so ausklingt, wie sie einsetzte — mit der 
Allegorie von dem fatalistischen Wirken der Sorge, nur daß dasselbe allendlich 
durch die „befreiende That" der Liebe paralysirt wird. 

Daß ich Ihnen den Inhalt, den Gang der Handlung fkizziren sollte — 
werden Sie nicht erwarten. Nicht etwa, weil Ihnen dadurch der Genuß der 
Lectüre geschmälert würde, es bleibt ja noch gar Vieles, das Meiste, übrig, was sich 
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gar nicht nacherzählen läßt; sondern darum nicht, weil es mir gegenüber dem Autor 
pietätlos vorkänie. Es hieße das sein Werk verstümmeln. 

Nein — lesen Sie selbst die ergreisende, von der tiefen Schwermuth einer 

abendlichen Haidelandschaft durchzogene Geschichte des Grübelns, Entsagens, Ringens, 
Kämpfens uud endlichen Tiegens dieses in die unglücklichsten Familienverhältnisse 
und schwersten Lebensumstände hineingestellten prächtigen, edlen Menschen, Paul 
Meyerhöfer genannt. Sie werden sich dann auch davon überzeugen, daß auch über 
öder, trostloser Haidelandschaft nach langer, banger Nacht strahlend die Morgen

sonne aufgeht. . . . 
Es wurde schon erst betont, daß dieser Roman nicht blos inhaltlich ungemein 

fesselnd ist, sondern auch rein formell. Zur innerlichen Verschmelzung von Seelen-
und Naturleben, von Empfindung und äußeren Lebensfactoren, von photographisch 
treuem, aber künstlerisch veredeltem Realismus und harmonisch abgeklärtem Idealis
mus, wie das Alles in seiner Wechselwirkung so reizvoll nicht blos in einer Reihe 
vortrefflicher, packender Schilderungen und Situationen — der Spaziergang der 
Kinder auf der Haide, die beiden Brandschilderungen, der Tod der Mutter, ihre 
Beerdigung, die beiden Gerichtssitzungen, die Scenen, in denen die „schwarze Suse", 
die Locomobile, eine so herzbewegliche Rolle spielt u. A. — zum Ausdruck gelangt, 
sondern auch oft schon in einem einzigen Apercu und momentanen Streiflicht; zu 
allem diesen kommt nun noch hinzu eine markige und dabei poetische Sprache und 
der Umstand, daß das Episodenhafte sich nirgends hervorthut, obschou auch alle 
Nebenfiguren, angefangen bei dem Meyhöferschen Ehepaar, bis zu den beiden flachen, 
elenden Erdmanns und dem heimtückischen Knecht Randszus, mit nur wenigen marki
gen Strichen angedeutet, doch in vollendeter Plastik vor uns stehen, voll oft er

schreckender Lebenswahrheit. 
Daß das Buch binnen Kurzem eine zweite Auflage erleben konnte, spricht 

nicht blos für den Dichter, sondern auch für den Geschmack der heutigen deutschen 
Lesewelt, die, gleich uns, gewiß niit Spannung dem nächsten Werke des reich ver

anlagten und mächtig schöpferischen Dichters entgegensieht. ^1. 

Gin buddhistischer Katechismus nach dem Kanon der Kirche des südlichen 
Indiens. Bearbeitet von Henry S. Olcott, Präsident der Theo-
sophischen Gesellschaft:c. — Leipzig, Th. Griebens Verlag. 

Der Titel des kleinen, gerade 100 Seiten enthaltenden Werkchens ist noch 
viel länger, aber es dürfte an Raum gebrechen, ihn in extenso hier mitzntheilen. 
Worum es sich handelt, geht ja auch schon aus dem citirten Bruchstück desselben 
klar hervor. Allenthalben, in Amerika so gut, wie in Europa macht sich ja in 
letzter Zeit ein lebhaftes Interesse für den Buddhismus gelten d, auf welcher Basis 
sich die moderne „theofophifche" Bewegung vollzieht, die mit dem Christenthum 
kirchlicher Überlieferung und biblischen Glaubens so ziemlich t-adula rasa, macht 
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und an die Stelle der Religion in der traditionellen Bedeutung dieses Begriffes 

die „wissenschaftliche Untersuchung der mystischen und magischen Thatsachen" setzt, 
wie das Programm der ebenfalls im Griebenschen Verlage erscheinenden „anti
materialistischen" Zeitschrift „Sphinx" lautet. 

Seitdem durch Schopenhauer und die orientalische Sprachforschung der Blick 
unserer Philosophie vorzugsweise auf Indien gelenkt worden ist, ist in immer breiter 
werdenden Schichten gebildeter und dabei der alten europäisch-christlichen Cultur mit 

ihren Grundfesten müde gewordener Gesellschaftskreise ein lebhaftes Interesse für 
die tiefen und oft feinsinnigen Seiten der Cultur des Morgenlandes erwacht. Einen 
Beweis hierfür liefert auch der vorliegende „Katechismus", der in jedem Falle 
interessant genannt werden muß. Er ist in großer Auslage nicht blos in singa-

lesischer, birmanischer, englischer, französischer, holländischer, deutscher Sprache er
schienen, sondern unlängst auch sogar in russischer. Die Übersetzung hat der Priester 
Butkewitsch in Charkow besorgt. 

Es kann uns selbstverständlich nicht beikommen, hier zur theosophischen Be
wegung Stellung zu nehmen — es mag eben „jeder nach seiner Fa^on selig wer
den", wie Friedrich der Große sich ausdrückte, welcher Gedanke übrigens schon weit 
srüher in einem von Jaworski unter Peter d. Gr. redigirten, die Gewissensfreiheit 
proclamirenden Ukas ausgesprochen worden ist — aber immerhin mag es manchen 

Leser interessiren, zu erfahren, worin denn die Quintessenz der buddhistischen Lehre 
besteht. Wir erhalten hierüber in kurzen Worten im Art. 128 des in Rede stehen
den Katechismus Auskunft. Dort heißt es: 

„Der Buddhismus lehrt die erhabenste Güte ohne einen Gott, eine Fortdauer 
des Seins ohne das, was man „Seele" zu nennen pflegt; eine Glückseligkeit ohne 
einen örtlichen Himmel, eine Möglichkeit der Heiligung ohne einen stellvertretenden 
Heiland; eine Erlösung, bei der jeder selbst sein Erlöser ist und welcher sich ohne 
Ceremonien, Gebete und Bußübungen, ohne Priester und ohne die Vermittelung 

von Heiligen vollzieht; endlich eine höchste Vollkommenheit, welche schon in diesem 
Leben und auf dieser Welt erreichbar ist." 

Voltaire's bekanntes Wort: «l'ont sst. pour 1s inisux äan8 16 msillenr 

äss inouZes xossidls» dürfte somit die beneidenswerthe Weltanschauung eines 

„geheiligten" Bekenners des Buddhismus am Kürzesten zum Ausdruck bringen. 
Im Uebrigen aber erscheint es nach der soeben citirten Definition des Buddhis

mus recht begreiflich, wenn der amerikanische Herausgeber des Katechismus, Or. 
ineä. er. xlnl. E. Coues, Professor der Anatomie und Biologie zu WashiMvn, 
der denselben mit unzweifelhaft interessanten Anmerkungen und Daten über die 
Geheimlehre des Buddhismus versehen hat, in seiner Vorrede nach vielen Hundert
tausenden und Millionen zählende Kategorien von Gebildeten vor der Lectüre des 
Büchleins warnt. Dasselbe sollten nämlich nicht lesen: „gute Katholiken", An
hänger der anglikanischen Hochkirche", „blaublütige Presbyterianer" oder „Calvi-
nisten", „Lutheraner", „Methodisten", „Baptisten", „überhaupt kein Protestant", 
„ja nicht einmal ein Unitarier". . . . 
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Wer soll ihn aber denn lesen? Aus diese gewiß sehr naheliegende Frage ant
wortet Mr. Coues: „Ein jeder, der selbständig denkt, seinem Mitmenschen glauben 
kann und sich bewußt ist, daß «anims. munäi> (die Weltseele) niemals einen Ana
chronismus begeht." 

Gehörst Du zu diesen Leuten, lieber Leser, so greise frisch zu. Gehörst Du 
nicht zu ihnen — nun, so thue es auch. „Wissen ist Macht" — Du bereicherst 
den Kreis Deiner Anschauungen, und wenn Du auch durch den von H> Suman-
gala, dem „Hohen Priester von Sripada und Galle und Vorstand der Widyodaya 
Parivena", approbirten und allen Lehrern in buddhistischen Schulen und Anfängern 
in den Grundlehren der buddhistischen Religion empfohlenen Katechismus nicht zu 
einem warmen Bertheidiger derselben werden solltest — so wirst Du doch vielleicht 
darin bestärkt, an dem „Glauben Deiner Väter" festzuhalten. Und das wäre doch 
auch ein Gewinn. 
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Gertruds Coldbjornsen. 
Roman von Erik Skram. 

Autorisirte Uebersetzung von Komo. 

(Fortsetzung.) 

VII. 

My as ist eigentlich vorgefallen?" fragte am nächsten Tage Fabricius Gertrude 
AA. mit gedämpfter Stimme, als das Frühstück vorüber war und die Beiden 

^ im Sonnenschein aus der breiten Steintreppe standen, die von der Veranda 
in den Garten hinabführte. Während der Mahlzeit und vor derselben hatte sich 
ein ungewisses Etwas fühlbar gemacht, dasselbe hatte sich gleich einer dünnen Oel-
schicht über die unruhige See der Unterhaltung gelagert und die Munterkeit gedämpft. 

„Wissen Sie "es nicht?" fragte Gertrude und sah den Maler mit ihren 
klaren Augen forschend an. 

Er schüttelte lächelnd den Kopf. Er lächelte, weil ihm das am nächsten zu 
liegen schien, wenn er mit Gertrude sprach. 

„Der reiche Herr Bruhn auf Volmersgave ist heute Morgen hier gewesen 
und hat um Thora angehalten." 

„Nun, das muß ich sagen!" rief Fabricius überrascht aus. 
„Sie hat ,nein' gesagt!" fügte Gertrude schnell hinzu. 
„Aber weiß denn das alle Welt?" 
„Er besuchte Onkel, und ehe er fortging, bat er, mit Thora sprechen zu 

dürfen. Onkel hat sie selbst heruntergeholt." 
„Dann war er es also, der vorhin in rasender Fahrt davonjagte, — ich 

glaubte, es sei der Thierarzt." Es entstand eine kleine Pause und Gertrude legte 
den Kopf langsam auf die Seite. 

„Was hätte Thora Ihrer Ansicht nach antworten sollen?" 
„Nein! Das ist ja ganz selbstverständlich, da sie so geantwortet hat." 
„Der Ansicht sind die Anderen nicht," sagte Gertrude, indem sie den Mund 

zu einem einschmeichelnden Lächeln spitzte. 
„Aber mein Gott, darüber kann doch kein Zweifel sein?" 

Nordische Rundschau. Bd. VIII Heft 1ö 
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Gertrude warf ihm einen flüchtigen Blick zu. 
„Meinen Sie nicht?" fragte sie, und in den braunen Augen flimmerte 

Etwas auf, was Fabricius mißverstand. 
„Wie denken denn Sie darüber?" fragte er. „In diesem Capitel müssen 

Sie ja weit scharssinniger sein als ich, — ein Freier kann doch nur eine Ant
wort erhalten." 

„Entweder ja oder nein!" 
„Ja — nnd die Antwort ist schon im Voraus gegeben." 
„Das ist nicht alle Mal gesagt!" 
Dies Mal war es Fabricius, welcher fragte: 
„Meinen Sie nicht?" 
„Nein, denn wenn sie nun z. B. nicht recht weiß, was sie sagen soll." 
„Dann ist natürlich .nein'." 
„Ist es dann natürlich nein?" 
„Gnädiges Fräulein, Sie haben eine Nebenabsicht! Wollen Sie mich etwa 

in meinem Liebeskatechismus verhören? Nur zu, ich fürchte mich nicht. Natür
lich ist es nein ! Die Liebe ist ja ein sonnenklares, munteres, bewußtes, keckes Ver
hältnis Man zögert nicht unentschlossen aus der Treppe, wenn die Woge heranrollt 
und uns forttragen will, — man stürzt sich hinein! Es ist ein wonnevolles Um
sangen — so ist es auch mit der Liebe, oder sie existirt überhaupt nicht. Sie 
sehen, ich bin kein Ketzer!" 

Gertrude schaute ihn an mit großen, fragenden, neugierigen Augen, in die 
die Sonne ihre ganze Kraft hineingoß. Es lag ein Glanz über dem bläulichen 
Weiß, eine gesättigte Wärme in den Brauen, die Pupille war ein fast verschwin
dender Punkt. Das Ganze lag so geschützt hinter dem Augenlide und der dichten 
Farbe der Haut unter den Brauen. 

„Verstehen wir einander denn nicht? Sprechen wir etwa von verschiedenen 
Dingen?" fragte Fabricius zögernd. 

„Wahrscheinlich," antwortete Gertrude und blinzelte langsam mit den Augen. 
„Sie sind doch auch meiner Ansicht, daß in der Liebe kein Zweifel möglich 

ist, und daß es, falls ein Zweifel vorhanden ist, keine wahre Liebe ist." 
„Warum ist denn das so sicher?" 
„Das ist sicher, — weil — weil die Liebe alle schleichenden Zweifel vertreibt. 

Die Liebe ist der Schmuck, der Glanz des Lebens, sie hat keinen Platz für ärmlich 
gekleidete Menschen. — Nun, — sind wir uns darüber nicht einig?" 

„Ja—a," antwortete Gertrude zögernd. 
„Sie sind anderer Ansicht, — sagen Sie mir doch, wie Sie über die Sache 

denken." 
„Das kann ich nicht!" 
„Ja, das können Sie. Sie fühlen anders, — bei Ihnen ist es kein Glanz, 

keine Pracht, — es ist etwas Ruhiges, — Sicheres. Nicht wahr?" Fabricius 
sprach tastend, suchend. 
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„Nein!" 
„Sie sollten mir sagen, was Sie meinen. Denken Sie daran, wie bevor

zugt Sie sind. Sie haben die Liebe früh in Ihrem Leben kennen gelernt. Sie 
gingen an einem thausrischen Morgen aus und sanden gleich beim ersten Schritt 
das, wonach wir Anderen oft bis zum späten Nachmittage, wenn wir bereits unge
duldig und verdrießlich geworden sind, suchen müssen." 

Gertrude hörte scheinbar nicht aus das, was er sagte. Sie starrte in den 
Sonnenschein hinaus und zerpflückte ein Matt von dem wilden Wein, der sich um 
die Säulen der Veranda schlang und die Seiten derselben bedeckte. 

„Ich habe noch nie darüber nachgedacht," sagte sie endlich, ohne ihre Stel
lung zu verändern, und ihn ansehend fügte sie hinzu: „Wollen wir nicht ein wenig 
in den Garten hinab gehen?" 

„Kann ich Ihnen Ihren Hut holen?" 
„Ja. Aber gehen Sie, bitte, um's Haus herum und sagen Sie es den 

Anderen nicht!" 
Ein förmliches Stelldichein! Was wohl eigentlich dem jungen Mädchen durch 

den Kopf ging? 
Fabricius ging durch die Zimmer, holte den Hut aus dem Entre'e, von wo 

aus die steile Treppe zu der oberen Etage hinaufführte und sorgte dasür, ungesehen 
durch die im Giebel des Hauses befindliche Thür in's Freie zu schlüpfen. Gertrude 
war bereits um das Gebäude herumgegangen und sie begegneten einander unter den 
Kastanienbäumen zwischen dem Hauptgebäude und der großen Scheune. Sie bogen 
in den primitiven Fahrweg ein, der von außen an der Gartenmauer entlang führte 
und dessen erster Theil im Schatten lag. Gertrude behielt den Hut in der Hand 
und schwenkte denselben, während sie sprach, am Gummibande hin und her. Wenn 
Fabricius eine Aeußerung machte, sah sie ihn an und hielt den Hut still, am 
Bande über den einen Finger gehängt. 

„Erinnern Sie sich noch," begann sie, „daß das Erste, was Sie zu mir 
sagten, als ich hierher kam, war, daß ich nicht sei wie andere Mädchen, — das 
kann ich nicht verstehen!" 

„Das sagte ich, weil ich fand, daß sie natürlicher seien als Andere," ant
wortete Fabricius überlegen ruhig. 

„Bin ich das?" 
„Es scheint mir so!" 
„Aber wenn ich nun Lust zu dem habe, was die Anderen nicht wollen, — 

zu dem Verkehrten, so ist es doch nicht richtig, natürlich zu sein!" 
Fabricius war der Ansicht, daß es nicht natürlich sei, Lust zu dem Ver

kehrten zu haben. Das fand jedoch Gertrude; sie habe stets Lust zu dem, was 
sie nicht dürfe. 

Das käme sicher daher, weil das, was sie nicht zu dürfen glaube, etwas sehr 
Unschuldiges sei. 

Warum wäre es dann aber verboten? 
19* 
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Aus hunderterlei Gründen! Der wichtigste sei der, daß Alles mißbraucht 
werden könne und mißbraucht werde, und deshalb hielten vorsichtige Väter und 
Mütter es für das Richtigste, Alles zu verbieten — das sei so einfach — 

So z. B., daß sie hier mit ihm gehe! Sie sei fest überzeugt, daß das ver
boten sei. Wenn die Tante es wüßte, würde sie es nicht thun! 

Hierin, glaube er, sei sie im Jrrthum; das würde die Tante ihr nicht 
verbieten! 

Ja, denn er habe andere Ansichten als Andere — er sei ja auch kein Christ. 
Das sei ja wahr, daran habe er gar nicht gedacht. Aber daran könne sie 

sehen, daß das Verbotene oft etwas sehr Unschuldiges sei. 
„Ich bin dessen doch nicht so ganz sicher," sagte Gertrude, stand still, legte 

die linke Hand flach gegen das Kinn, lächelte und zog die Augenbrauen in die 
Höhe, so daß sich auf der Stirn feine Runzeln bildeten. 

Fabricius lachte: „Ich bin dessen aber ganz sicher," sagte er. 
„Setzen Sie nun einmal den Fall, daß ich dieselben Ansichten faßte wie Sic?" 
„Ja, darin würde ich kein Unglück sehen —" 
„Aber die Tante?" 
„Aber Sie selber, gnädiges Fräulein! Es kommt doch nur auf das an, was 

Sie meinen. S i e sollen ja Ihre Ansichten verwerthen. Ich habe zwar nicht die 
Ehre, Ihr Fräulein Tante zu kennen, aber ich bin überzeugt, daß Sie schon eine 
Menge von ihren Ansichten über Bord geworfen haben. Wie denkt sie z. B. über 
hohe Absätze und Krinolinen?" 

„Die kann sie durchaus nicht leiden!" 
„Sehen Sie wohl! Aber nun wollen wir etwas Wichtigeres nehmen. In 

diesen kleineren Fragen folgen Sie also Ihrem eigenen Kopf. Wenn sie nun z. B. 
Ihre Verlobung hätte verhindern wollen?" 

„Ja, dann hätte ich mich natürlich nicht verlobt!" rief Gertrude eifrig aus 
in einem triumphirenden Tone, dem jedoch ein etwas ängstlich - erwartungsvoller 
Blick widersprach. Fabricius sah sie überrascht an. 

„Hätten Sie sich dann wirklich nicht verlobt?" fragte er. 
„Nein!" antwortete Gertrude und schwang den Hut in der Luft herum, 

gleichsam als wolle sie seiner Verwunderung Hohn bieten. 
Fabricius wurde von dieser Antwort im höchsten Grade unangenehin berührt. 

Sein erster Gedanke war, daß sie mit ihm kokettiren wolle und daß er auf der 
Huth sein müsse; dann kam er zu dein Resultat, daß sie ehrlich sei, doch stimmte 
ihn dies nicht milder. Gertrude schwang den Hut schneller und schneller um 
ihren Finger. 

„Finden Sie das denn so entsetzlich?" fragte sie endlich, als Fabricius noch 
immer schwieg. 

„Ja, so ungefähr ist die Ansicht, die ich hierüber hege!" 
„Sie sagten vorhin, die Liebe sei eine Woge, die uns mit sich forttrüge — 

so vrlobe man sich, freiwillig, denn man hätte ja vor derselben fliehen können, die 
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Treppe hinauf. — Bei mir war das nicht so, mich zog etwas an den Beinen 
hinunter und dann plumpste ich hinein!" Gertrude lachte ein wenig gezwungen, 
als sie diese bildliche Erklärung gegeben, und Fabricius fühlte, wie seine schroffe 
Auffassung allmählich milder wurde. 

„Verloben sich andere junge Mädchen denn nicht ebenso?" 
„Nein, in der Regel nicht." Fabricius runzelte die Stirn, sah gerade vor 

sich hin und hatte ein Gefühl, als verstände er nur einen Brnchtheil von dem, was 
das junge Mädchen sagte, und als dürfe er nicht vorschnell urtheilen. Es entstand 
wieder eine längere Pause. 

„Erzählen Sie mir ein wenig — ich weiß gar nichts," sagte Gertrude dann. 
Ihr Ton hatte seinen munteren Klang verloren, Fabricius war fast geneigt, einen 
Klageruf aus den Worten herauszuhören. 

„Ich soll Ihnen etwas erzählen?" fragte er halb ärgerlich, halb zuvor
kommend. „Schauen Sie um sich, glauben Sie, daß sich die Menschen verheirathen, 
Kinder bekommen und dieselben erziehen nur, weil sie einmal ,hineingeplumpst sind'? 
Man wühlt, kürt, will Etwas! Wollen denn Sie nicht etwa auch Etwas?" 

„Ja. — Nein. Das heißt, ich wollte wohl, aber ich thne es doch nicht." 
„Was zum Beispiel?" 
„O, viele Dinge!" 
Fabricius bemerkte, daß, obwohl er es mißbilligte, sein Mißbehagen allmäh

lich von einem neugierigen Strom fortgeschwemmt wurde. 
„Wenn Sie noch nicht verlobt wären, gnädiges Fräulein, dann könnte ich 

Sie zur Noth verstehen —" 
„Was hat denn meine Verlobung aber damit zu thuu?" fragte Gertrude. 
„Die sollte Ihnen meiner Ansicht nach gerade das geben, was Sie nicht zu 

haben scheinen — Gedanken, die sich um einen einzigen Fleck sammeln, zu einer 
Art Garten, den man pflegt, einem Ort, an dem man sich heimisch fühlt, zu einem 
Ziel, das man erreichen will — oder so etwas Aehnliches. Aber das fehlt Ihnen 
doch auch sicher nicht, ich habe Sie wohl nur mißverstanden, nicht wahr?" 

„Nein!" 
„Aber, mein gnädiges Fräuleiu, was stelleu Sie sich denn eigentlich unter 

dem Leben — unter der Ehe vor?" 
„Gar nichts!" 
„Jetzt sagen Sie etwas Anderes, als was Sic denken, antworten Sie nicht 

übereilt!" 
Das Weinen steckte Gertrude in der Kehle, sie wollte es verbergen. Sie 

konnte einen Augenblick lang kein Wort hervorbringen. 
„Ich denke mir wirklich gar nichts," sagte sie endlich, „ich weiß nicht das 

Geringste." 
Fabricius hörte an dem Staccato der Stimme die Gährnng, die in dem 

Gemüth des jungen Mädchens vorging, und sein ganzes früheres Interesse an ihr 
fuhr auf einmal warm durch alle seine Adern. 
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„Sie wissen gar nicht so wenig, Fräulein Gertrude," sagte er freundlich, 
„wenn Sie nur den Muth haben wollten, das, was Sie wissen, zu glauben." 

Aber was wußte sie eigentlich? Das war eine höchst verwickelte Frage. 
Sie wisse doch natürlich, daß es hunderterlei Dinge gebe, über die sie gar 

zu gern mit ihrem Verlobten sprechen möchte. 
Er sagte ihr niemals das Geringste. 
Habe sie ihn auch schon einmal gefragt? 
Nein — das verstehe sie nicht. Das sei ihr erst jetzt eingefallen — gestern. 
Fabricius wurde sehr aufmerksam. Ob sie ihm etwas von dem sagen würde, 

wonach sie ihren Verlobten fragen wolle? 
Fedderfen würde sie nicht fragen! 
„Würden Sie mich denn fragen?" 
„Ja." 
Um die Gedanken des Malers schloß sich ein Ring. Es war ein Kreis, 

aus welchem er nicht herauskommen konnte. 
„Dann fragen Sie mich nur," sagte er ein wenig beklemmt mit einem so 

offenen Lächeln, wie es ihm unter diesen Verhältnissen nur möglich war. 
Warum war sie nicht wie Andere, warum mußte sie stets thun, was Andere 

wollten, und warum wußte sie nichts? 
Fabricius machte eine muntere, abweisende Bewegung: „Das ist zu viel auf 

einmal. Lassen Sie uns erst bei einer Sache stehen bleiben. Haben Sie viele 
Bücher gelesen?" 

„Nein!" 
„Mögen Sie aber gern lesen?" 
„Ja! Wenn ich ein Buch erwischen kann, sitze ich die ganze Nacht aus." 
Das sei gerade nicht das Allergesundeste, — dachte sie aber wohl über das 

nach, was sie läse?. 
Es gäbe so Vieles, was sie nicht verstehen könne. 
„Zum Beispiel?" 
„Alles, was von Liebe handelt." 
„Können Sie es nicht verstehen, daß Menschen einander lieben?" 
„Nein — ja, d. h. wenn sie einander so lieben wie alle anderen Menschen 

— aber nicht auf die Weise, von welcher Sie gestern mit Thora sprachen, ^ das 
verstand ich auch nicht." 

„Sie lieben aber doch Ihren Verlobten?" 
„Ja, aber das ist nicht so — das ist etwas ganz Natürliches — nicht so 

wie in den Büchern." — Tante Rosalie habe einmal gesagt, die Liebe sei eine 
Gabe, die wir von Gott empfangen hätten — war das verkehrt! Das war ja 
ungefähr so, als wenn man in eine Kirche käme. 

Fabricius gefiel diese Kritik, welche die Flügel zu spannen begann. 
Verkehrt wollte er es nicht geradezu nennen, es käme auf die richtige Auf

fassung an. Es wäre nichts Frommes bei der Liebe, es sei kein Gehorsam, und 
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wenn man Gott nenne, um der Liebe diesen Schein zu geben, so griffe man fehl. 
Aber im Uebrigen könne sie diese Erklärung wohl anwenden. Gott sei für sie ja 
der Inbegriff alles Guten — es gäbe nichts,' was so gut und schön sei als die 
Liebe. Er verstehe darunter nicht die allgemeine Nächstenliebe, — die sei ja frei
lich auch schön, aber die gehe nicht so recht zu Herzen, die schaffe kein Glück 
weder für den Einen noch für den Anderen. — Und es sei nun einmal so, 
daß die große Liebe, die zwischen Mann und Weib einzig und allein das wirk
liche Glück im Gefolge habe, die Menschen erst zu dem mache, was sie wirklich 
sein sollten. 

„Aber weswegen?" 
„Weil —" Fabricius suchte nach Worten — „es ist nicht so leicht, auf 

diese Frage zu antworten, wenn Sie es nicht selber wissen — eine Dame würde 
Ihnen das besser sagen können." 

„Damen wissen gar nichts!" sagte Gertrude höhnisch, und sie setzte schnell 
den Hut fest aus den Kopf. 

Fabricius zögerte ein wenig. „Sie irren," sagte er dann, „es liegt nur 
daran, daß die guten Damen der Ansicht sind, daß ein junges Mädchen nicht allzu 
viel wissen muß; sie fürchten, daß es ihr schaden könne. — Und das kann es 
auch," fuhr er fort als Antwort aus den fragenden Blick, den ihm Gertrude zwischen 
den beiden gebogenen Annen zusandte, die noch erhoben waren, um das Gummi
band unter der dicken Flechte im Nacken zu befestigen, „aber es kann weit mehr 
schaden, wenn sie gar nichts wissen. Neugierig sind sie Alle, und diese unbefriedigte 
Neugier ist gefährlicher als alles Andere." 

„Sagen Sie mir doch, was Liebe ist," unterbrach ihn Gertrude, und während 
sie das letzte Wort aussprach, schob sie die linke Hand sanft unter seinen Arm. 
Die rechte Hand folgte der linken, und so seinen Arm mit ihren beiden unbehand-
schnhten Händen umschlossen haltend, ging sie mit kleinen, leicht hüpfenden Schritten 
neben ihm her und schaute ihm erwartungsvoll in's Antlitz. Es war ein verhäng-
nißvoller Augenblick für Fabricius. Die leichte Berührung ihrer Hände, ihre ver
trauensvollen Augen, ihre ruhige Nähe waren ihm etwas Liebes, das sich an allem 
Anderen vorbei in seine Gedanken hineinschlich. Es war nicht leicht für ihn, seine 
Unbefangenheit zu bewahren und das junge Mädchen kaltblütig weiter in die Ge
heimnisse einzuweihen, in die er hineingeraten war, er wußte nicht wie. Er konnte 
es sich nicht verbergen, daß die Tante, wenn sie sie jetzt sähe, berechtigt sein würde, 
die Situation verkehrt zu finden. 

Sie müsse das ja selbst am besten wissen. Die Liebe sei das stärkste Gefühl, 
welches sie jemals kennen lernen würde. Ihr gegenüber seien alle anderen Gefühle 
matt und farblos. In einem Tage, in einer einzigen Nacht habe die Liebe ihre 
Herrschaft über Alles, was es Gutes und Schönes in ihr gäbe, verbreitet. Ein 
Name erfülle alle ihre Gedanken, ein Eindruck beseele ein jedes Gefühl — und 
das sei er, den sie liebe. Und sie fühle sich nicht beschwert dadurch; im Gegen
teil, sie fühle sich leicht unter diesem männlichen Joch, sie habe noch nie das Gefühl 
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gehabt, sich selber so vollständig anzugehören als in dem Augenblick, wo sie bereit 
sei, ihm Alles zu geben — 

„Das verstehe ich nicht," sagte Gertrude. 
Ja, verstehen würde sie das niemals so ganz und gar, bis sie es eines Tages 

Alles fühle. Die Liebe sei Etwas, das auf eine eigene geheimnißvolle Art in ihre 
Natur gelegt sei und das nur unter gewissen Verhältnissen geweckt werden könne. 

„Man kann also keine Liebe empfinden, - wenn, — wenn man es soll?" 
„Nein, mein gnädiges Fräulein, das ist ganz unmöglich." 
Gertrude schritt eine Weile schweigend neben ihm her. Er wagte ihre Ge

danken nicht zu unterbrechen. 
„Aber das wissen Sie selber ja am besten," sagte er endlich. „Sie könnten 

doch nicht mit einander leben und Liebeszeichen mit Jemandem austauschen, den 
Sie selber nicht gewählt haben?" 

„Es ist wenigstens nicht gerade sehr angenehm!" 
Fabricius stand so plötzlich stille, daß Gertrude seinen Arm loslassen mußte. 

Jetzt gerieth er in Eifer. 
„Aber ich bitte Sie!" rief er aus. „Das ist denn doch zu arg! So leicht

sinnig dürfen Sie nicht reden!" Er machte eine heftige Bewegung mit den Armen. 
„Das ist nicht gut — das ist abscheulich! — Hat Ihnen denn weder Ihre Tante 
noch sonst Jemand gesagt, daß Sie mit einem Heiligthum durch die Welt gehen, 
das Sie hüten müssen, — ich meine Ihr eigenes Ich — und daß es Männer 
giebt, die sich Ihnen nähern wollen, um Sie zu küssen, so wie die Katholiken ihre 
Madonnen küssen, daß Sie aber, wenn Sie den Schleier lüsten, um den Kuß zu 
empfangen^ ehe Sie selber ihn liebend erwidern können, — daß Sie dann eine 
Entweihung begehen! — Hat Ihnen das denn Niemand gesagt?" 

„Nein," antwortete Gertrude ruhig, legte den Kopf ein wenig auf die Seite 
und sah ihn an. Alles, was Fabricius noch an ruhiger Überlegung besessen, 
schwand in diesem Augenblick. Er ergriff ihre linke Hand und legte dieselbe wieder 
in seinen Arm, Gertrude fügte wie selbstverständlich die andere Hand hinzu, und 
so setzten die Beiden ihre Wanderung fort, um den Graben herum, auf dem Feld
wege, wo das Gras in den Wagenspuren wucherte. Fabricius führte Gertrude, 
gleichsam als müsse er sie vor einer großen Gefahr bewahren. 

„Natürlich hat man Ihnen etwas Aehnliches gesagt, oder Sie fühlen es 
doch," fuhr er sanft fort, „die Verlobung allein bildet die Scheidelinie —" 

Gertrude sah zu ihm auf und nickte; er wandte den Kopf nach ihr um, ihre 
Augen begegneten einander abermals. 

Sie waren bis an die Oeffnnng der Gartenmauer gekommen, wo sich die 
kleine Gitterpforte befand und wo sie einander zum ersten Mal gesehen hatten. Er 
öffnete die Thür, ließ sie eintreten und folgte ihr. Sie bogen links ab in den 
Theil des Gartens, in welchem die Bäume so dicht wie in einem Walde standen 
und in dessen Mitte sich ein kreisrunder Platz mit einer hohen Schaukel befand. 
Der Platz war zum größten Theil von blühenden Linden begrenzt, die den schattigen 
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kühlen Ort mit ihrem süßen Duft erfüllten. Unter den Lindenbäumen standen 
an mehreren Stellen kleine, leicht gerundete Bänke, die im Laufe der Jahre von 
dem aus den Blättern herabträuselnden Saft dunkel gefärbt waren. 

Als sie an den Platz kamen, setzte sich Gertruds in die Schaukel. 
„Schaukeln Sie mich, bitte, aber ganz leise," sagte sie. 
Fabricins stand hinter der Schaukel und versetzte dieselbe in langsame Schwin

gungen, Gertrude saß zurückgelehnt, die Füße kreuzweise auf das Fußbrett gestützt. 
Jedes Mal, wenn die Schaukel zurückschwingend Fabricius erreichte und er sie in 
Empfang nahm, die Arme unter ihrem Druck bog und sie von Neuem fortstieß, 
war Gertrudens Haupt seinem Antlitz so nahe, daß er spüren konnte, wie sich der 
Duft der Lindenbäume mit einem schwachen Aroma ihres Haares und dem eigen
artig trockenen Geruch des Strohhutes vermischte. Aus seinen Zügen lag ein be
sonderes, stillestehendes Lächeln, und um Gertrudens Lippen schwebte ein sanfter 
Ausdruck. 

„Wie schön es hier ist!" sagte sie. 
„Der Dust der Lindenblüthen ist so süß," entgegnete er. „Ich muß stets 

unwillkürlich an meine Knabenzeit zurückdenken, wenn ich Lindenblüthen rieche. 
Mein Großvater hatte ein Haus und einen Garten aus Oesterbro, und dort waren 
Lindenbäume, die immer in den Sommerferien blühten. Unter diesen Linden habe 
ich meine kühnsten Träume geträumt." 

„Ich muß an meine Kinderjahre denken, wenn ich etwas ganz Anderes 
rieche, — wenn ich an einem Schweinekoben vorüber komme," sagte Gertrude und 
wandte sich lächelnd nach Fabricius um. Die Bewegungen der Schaukel wurden 
allmählich geringer und hörten schließlich ganz aus, seine Hände ruhten aber noch 
immer auf der Rücklehne. 

Sie sing an, ihm von den ersten Jahren zu erzählen, in denen sie sich aus 
Belinda aufgehalten; von dem Schweinekoben, auf dessen Umzäunung sie stunden
lang gesessen, eifrigst beschäftigt, die spröden Zweige eines Busches, der dort wuchs, 
den Schweinen hinabzuwerfen, welche dieselben gierig verzehrten, ^ wie sie die 
Schweine eingetheilt habe, in solche, die sie gern mochte und in solche, die sie als 
ihre Feinde betrachtete. Da sei ein großer magerer Eber gewesen mit Borsten auf 
dem Rücken und langen Hauern, der noch als das Abscheulichste, was sie je ge
sehen, in ihrer Erinnerung lebte. Der Schweinehirt habe ihn Matz genannt, sie 
aber habe ihm den Namen Judas gegeben, weil er so tückisch war und stets das 
ausfraß, was sie ihren Freunden unter den Schweinen hinwarf. Sie erinnere sich 
noch eines zahmen reinlichen Schweines, das sie Johannes betitelt habe, bis ihr 
der Schweinehirt eines Tages erzählte, daß es eine Sau, Namens Anne, sei, — 
das habe sie ganz außer Fassung gebracht. 

Sie lachten Beide, und das Gespräch drehte sich um dies und das und kam 
von den schwarzen Schnecken, die auf den Gartenwegen krochen, und die, wie Ger
trude behauptete, so unglücklich und so herzensgut aussähen, wieder auf die Privat
angelegenheiten des jungen Malers zurück. Er sprach bei dieser Gelegenheit sein 
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Bedauern aus, kein Christ zu sein, als aber Gertrude dies Bedauern eifrig auf
nahm, zog er dasselbe mit einem Lächeln zurück. 

„Wie können Sie wohl glauben, daß ich ein Christ sein könnte," sagte er 
freundlich, „bei all' der Sünde, die das Christenthum in seinem Gefolge hat? 
Selbst wenn ich die sonderbare Lehre in meinen Kopf zwängen könnte, was sollte 
ich dann wohl damit? Ich kann nicht lachen, wenn ich glaube, daß sich eine Leiche 
im Hause befindet, und ich kann nicht malen, wenn ich glaube, daß das, was aus 
die Leinewand kommt, Sünde ist." 

„Sie sollen ja auch die Sünde nicht malen," sagte Gertrude. 
„Aber ich kann nicht umhin, die Sünde ist überall. Wenn ich über das 

Lächeln eines Menschenkindes entzückt bin, so sieht ein Christ sicher eine Made 
im Mundwinkel. Alles trägt den Stempel der Sünde — und diesen Stempel 
will ich nicht verherrlichen. Um zu malen, muß man Heide sein." 

„Das ist nicht nothwendig!" 
„Wohl ist es das, — aber ich will nicht mit Ihnen dispntiren, Sic werden 

böse auf mich. Eins will ich Ihnen nur zu meiner Rechtfertigung sagen, — ich 
bin kein Freund von verbotenen Früchten, ich mag heute nicht auf den Knieen 
liegen und um Vergebung für das flehen, was ich gestern gethan." 

„Das haben Sie ja auch nicht nöthig." 
„Freilich, wenn ich meine Kunst liebe. Und das darf ich nicht, ich soll nur 

Gott lieben!" 
„Können Sie denn nicht Gott durch Ihre Kunst lieben?" fragte Gertrude 

mit einer Wendung, deren sie sich aus ihrem Consirmationsunterricht erinnerte. 
„Unter einer Bedingung," antwortete er, „wenn Sie Gott zur Welt machen 

wollen, aber das wollen Sie ja nicht — und eine zweifache Liebe kann mein Herz 
nun einmal nicht fassen." 

„Wenn Sie sich einmal verheirathen, müssen Sie aber doch eine zweifache 
Liebe haben!" 

„Das hoffe ich nicht," erwiderte Fabricius. „Sie will mir ja das Leben 
nicht nehmen, sie ist ja das Leben selber, wenigstens so, wie ich es kennen lerne. 
Das Leben lieben und die Kunst lieben ist dasselbe, — es sind nur zwei Namen 
— ja, wenn sie stürbe, — dann würde meine Kunst sicher etwas Ernstes —" 

Gertrude sah ihn unverwandt an. 
„Sie sprechen fortwährend, als liebten Sie eine Bestimmte," sagte sie. 
„Das thne ich aber nicht." 
„Ich glaube doch, daß Sie ein Christ werden könnten," versetzte Gertrude 

nach einigem Besinnen, „wenn Sie nur erst so recht von Herzen lieben!" 
„Darin irren Sie!" rief Fabricius aus. „Wenn ich einmal lieben sollte, so 

würde mein Heidenthum die Stirn erst recht erheben. Ich würde ein glückseliger 
Mensch werden! — Glauben Sie, ich könnte Christ werden, — mit meiner Braut 
nach Golgatha ziehen? Nein, Fräulein Gertrude, dazu würde ich sie viel zu 
lieb haben!" 
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„Nach Golgatha ziehen — 
„Ja! Das müssen Sie thun — es giebt für Sie keinen anderen Ausweg. 

Sie sündigen und fehlen jeden Tag, den Gott werden läßt, ob Sie nun lieben 
oder nicht, — am meisten aber doch wohl, wenn Sie lieben. — Ja, das sagt 
der Prediger —" 

„Das glaube ich nicht —" 
„Ich auch nicht!" 
Sie sahen einander an und lachten wieder. „Nun sind wir doch einig ge

worden," sagte Gertrude, „das sollte die Tante nur ahnen! Nun gehe ich aber 
in's Haus. Wenn wir noch lange so fortfahren, dann komme ich nimmermehr in 
den Himmel." Sie sprang aus der Schaukel und nahm seinen Arm, um zu 
gehen. Am Ausgange des Schaukelplatzes begegneten sie Thora. 

„Du mußt Dich dieses Menschen erbarmen," sagte Gertrude und ließ Fa
bricius los, indem sie ihn zu Thora hinüberschob; „predige ihm nur ein wenig 
Christenthum, sonst müssen wir auf das Vergnügen verzichten, ihn im Jenseits zu 
sehen." Sie nickte den Beiden munter zu und eilte von dannen. Fabricius blieb 
ein wenig verlegen Thora gegenüber stehen, die ihrerseits auch verlegen auf einer 
der Bänke unter den Linden Platz nahm. 

VIII. 

Es waren fast zwei Stunden verstrichen. Gertrude stand auf der Treppe 
vor der Veranda und überlegte, ob sie nach dem Schaukelplatz hinabgehen solle, 
um zu sehen, wo Thora und Fabricius blieben, — sie hatte nicht erwartet, daß 
Thoras Predigt so lange währen würde, — da näherten sich die Beiden langsam 
dem Hauptgebäude durch die Allee, welche schräg aus den einen Flügel desselben 
zuführte. Gertrude konnte sie von ihrem Schlupfwinkel aus nur iu Zwischenräumen 
sehen, während sie an den dichtstehenden, großen Bäumen in der Allee vorüber
schritten, aber sie erhielt doch den Eindruck, daß nach dieser Unterhaltung ein noch 
herzlicheres Verhältniß unter ihnen herrschte als je Zuvor. Eine heftige Neugier 
ergriff sie, sie wollte wissen, worüber die Beiden gesprochen hatten. 

Thora befriedigte ihre Neugier jedoch nicht, nachdem sie im Hause angelangt 
war. Sie antwortete auf Gertrudens Frage nur: „Wir haben von Dir gesprochen 
und von mir und von — mancherlei anderen Dingen." Sie war nicht zu bewegen, 
eine nähere Erklärung zu geben. Gertrude rächte sich, indem sie der Freundin die 
Unterhaltung, welche sie mit Fabricius gehabt, nicht mittheilte, was sonst eigentlich 
ihre Absicht gewesen war. 

Wenn Thora überhaupt aus den Gedanken gekommen wäre, irgend einem 
Menschen zu erzählen, worüber sie mit Fabricius gesprochen, so würde ihr das 
nicht gut möglich gewesen sein — wenigstens nicht so, daß es sie selbst befriedigt 
hätte. Sie hatte etwas Neues kennen gelernt, etwas Unbeschreibliches; sie hatte 
noch niemals mit irgend Jemandem so gesprochen. Fabricius war so — so — 
liebenswürdig gewesen, — ja das war wohl die richtige Bezeichnung für sein Be
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nehmen, so milde, so eingehend, so vertraut mit ihren Gedanken. Es war merk
würdig, daß ein Mann sie so gut verstehen, sie so klar in sich selber blicken lassen 
konnte. Erstens hatte er Recht, daß sie keinen Grund hatte, dem jungen Herrn 
Bruhn auf Volmersgave zu zürnen, und daß sie es, bei Lichte besehen, auch gar 
nicht that, — die etwas lächerliche Manier, wie er seinen Antrag vorgebracht, sowie 
der Umstand, daß Alle über das Ereigniß orientirt waren, hatte sie verletzt. Ob 
Fabricius wohl Recht hatte, wenn er glaubte, daß Bruhn halbwegs unglücklich 
sein würde — wenn auch nur für kurze Zeit, mehr hatte er doch wohl nicht damit 
sagen wollen. Thora mußte an das Lächeln und die ernste Miene denken, die 
Fabricius ausgesetzt hatte, als er das sagte, — und sie selber hatte gelächelt. Das 
war sonderbar, sie hätte doch eigentlich ernsthaft dabei sein müssen, — wenn auch 
nur für kurze Zeit; und sie lächelte von Neuem. Dann hatte er ihr vorgeworfen, 
daß sie zu viele Romane lese, zu sehr in einer Traumwelt lebe. „Sind Sie wohl 
sicher," hatte er sie gefragt, „daß Sie des Abends bei Ihrem Buche nicht allzu 
große Summen verspielen?" Und das hatte sie getroffen, — ihr bestes Leben hatte 
sich ja gerade in dieser Traumwelt abgespielt, in die uns der Dichter hineinlockt. 
Es lag etwas Erschlaffendes darin, gerade so wie beim Spiel, das konnte sie sich 
vorstellen. „Bedenken Sie, daß eine jede Dichterwirksamkeit doch im Grunde nichts 
weiter ist, als das Anschlagen von Plakaten, welche das Publicum ersuchen, die 
Rasenflächen des Gartens zu schonen," hatte er gesagt und dabei mit einer Hand
bewegung den großen Garten des Lebens gleichsam vor ihren Augen ausgebreitet. 
Sie hatte niemals gewußt, daß das Leben so schön sei, — weit schöner als die 
erdichtete Welt. Sie fing fast an, es zu glauben. Ja, wenn alle Männer das 
Leben so auffaßten wie Fabricius. Wenn man sich stets so sicher fühlen könnte, 
wie man es that, wenn man mit ihm sprach. Und er sagte doch Alles gerade 
heraus. War es vielleicht eben deshalb? Sollte man nicht so viel vor sich selber 
und vor Anderen verheimlichen? Neulich Abends am Strande hatte er Recht ge
habt, — nicht „wir Anderen". Und dann hatte er von ihr gesprochen und gelacht 
und gesagt, daß sie sich fürchte, sowie sie das Geklimper einer Guitarre in ihrer 
Nähe vernähme. Da hatte sie sicher zu viel geantwortet, sie hatte ebenfalls gelacht 
und gesagt, daß sie nur bange sei, wenn die Guitarre keinen reinen Klang habe. 
In Kopenhagen hatte einstmals eine Guitarre so verlockend geklungen, das 
hatte sie ihm freilich nicht gesagt, aber er hatte doch sicher etwas Aehnliches er-
rathen. Es war ihr vorgekommen, als habe er sie nachher schonen wollen. „Es 
verletzt Sie vielleicht, wenn ich es sage, aber es ist nun doch einmal meine Ansicht," 
hatte er auch gesagt, „daß Sie sich bereit halten sollen, Braut zu sein, daß Sie 
Ihr Hochzeitskleid in Bereitschaft halten sollen und sich nicht in die Vorstellung 
hineinleben dürfen, daß Sie sich niemals verheirathen werden. Warum soll man 
wie diese Lilien aus dem Felde dastehen, wenn man doch weit mehr von dem 
warmen Blut der Rosen in sich hat?" Das klang schön, war aber fast zu gefährlich. 

Und dann hatten sie von Gertrude gesprochen. Wie richtig er sie beurtheilte! 
Wie zart und fein er sie auffaßte. Ja, sie war wirklich ein Beweis, daß sich 
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junge Mädchen völlig unwissend auf den wichtigsten Schritt des Lebens einließen. 
Ob es wirklich sein Ernst war, wenn er sagte, daß sie von diesem Advocaten, den 
sie nicht liebte, losgerissen werden müsse, und sollten acht wilde Pferde dazu er
forderlich sein. Es konnte sich ja doch möglicherweise noch Alles zum Besten wen
den. Worüber hatten sie denn sonst noch gesprochen? Nochmals über Gertrude, 
über die Verhältnisse hier auf dem Gute, über sie selber, von ihrem glücklichen 
Leben in der Villa auf Frederiksberg — und sie hatte ihm gesagt, daß sie einmal 
die größte Lust gehabt habe, zum Theater zu gehen. Seine Verwunderung 

Zum ersten Mal kam Thora zu spät zu Tische. Der Gutsbesitzer neckte 
sie deswegen, aber sie lachte ganz offen dazu, und über den Anwesenden lag nicht 
mehr der Druck, der sich beim Frühstück bemerkbar gemacht hatte. 

Wenige Tage später verließ ein Brief Belinda, den Fabricius an seinen 
langjährigen Freund geschrieben hatte und der folgendermaßen lautete: 

„Kannst Du Dich noch Wahlbohms erinnern, als er sich verlobt hatte? Wie 
er feierlich umherging und uns Allen verkündete, daß jetzt eine ungeheure Verände
rung mit ihm vorgegangen sei und daß er unseren frohen Festen Valet sagen werde. 
Ich habe heute Etwas von Wahlbohm an mir. Freilich habe ich mich nicht ver
lobt, bin auch noch keineswegs willens, dem Becher ein gerührtes Lebewohl zu 
sagen, aber wenn ich ehrlich sein soll, so steht die frühere Herrlichkeit mit matten 
Farben vor meiner Seele. Ich habe mich hier draußen auf dem Lande in ein 
Leben hineingelebt, das meine Seele mit einem Entzücken erfüllt, welches sich nicht 
gut beschreiben läßt. Die beiden Damen füllen mein Dasein aus und thnn es 
mit Händen, die von Rosen überfließen. Es herrscht ein Duft um mich her, dessen 
Milde und Aroma mich vergessen lassen, daß es etwas Anderes in der Welt giebt 
als Unterhaltungen, Spaziergänge, Frauenliebreiz, Lippen, welche lachen und Augen, 
die wie Sonnenflecken vor meinem Antlitz stehen. Es sind Fräulein Thora, von 
der ich Dir schon geschrieben, und Gertrude Coldbjörnsen, die ich Dir, wenn auch 
nur flüchtig, geschildert habe; ich kannte bis dahin zu wenig von ihr. — Diese 
beiden Damen haben in Folge einer Laune, deren Grund ich noch erforschen will, 
mich zum Vertrauten ihrer Seele ausersehen. Sie hüllen mich in Worte und 
Handbewegungen wie einen glücklich Balsamirten, der niemals daran denkt, wieder 
in das wirkliche Leben zurückzukehren. Ihre Umständlichkeiten, Mittheilungen, kleinen 
Verabredungen, ihre munteren und bedeutungsvollen Mienen bilden ein Reich für 
sich, ein anmuthsvollcs, lächelndes Reich; Beobachtungen und langsam sich windende 
Gedanken berühren mich im Bereiche desselben wie ein freundlicher Windhauch. 
Sie sind so ehrlich, diese beiden Frauen, sie sagen so viel und bilden, sobald sie 
schweigen, mit der gekrümmten Spitze ihrer Zunge ein kleines, schlankes Fragezeichen 
und greifen dann nach meiner Antwort, etwa wie man ein lachendes Baby ergreift, 
um es auf den Schooß zu nehinen und in aller Ruhe zu verhätscheln. Ich werde 
durch dies Leben gebildet und verfeinert und in einem solchen Maße mit Frauen-
lächeln durchschwängert, daß Du mich, wenn Du mich wiedersiehst, gar nicht kennen 
wirst. In allem Ernst, das Geheimniß des Lebens ist im Begriffe, sich mir zu 
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enthüllen: unsere ganze Ausbildung kommt nur aus das Eine heraus, daß wir im 
Stande sind, so mit Frauen zu sprechen, daß zwischen ihnen und uns keine leere 
Lücke bleibt. 

Und doch ist da Etwas, was verkehrt ist. Der Zustand, in dem ich mich 
befinde, erinnert sehr an die Bewegung einer Schraube ohne Ende. Dieselben 
Fragen und Antworten kehren immer wieder. Wenn das einmal überhand nimmt, 
dann reiße ich mich los; die Walze in einer Drehorgel zu sein, welche immer nur 
dieselben Melodien hervorbringt, das ist nicht meine Sache, — zwecklos dürfen 
unsere Unterhaltungen nicht gewesen sein. Nun steht eine ernste Probe bevor. 
Gertrude Coldbjörnsen ist verlobt und wenn sie die Auffassung von dem Ernst 
und der Schönheit des Lebens, mit welcher sie und Fräulein Thora sich unter dem 
Schatten blühender Linden einig mit mir erklärt haben, jetzt nicht praktisch an
wendet, dann ade! du Muse dieser weiblichen Zusammenkünfte! Sie soll ihre Ver
lobung aufheben, denn sie liebt den Mann nicht, dem sie ihr Wort gegeben. Thora 
soll diejenige sein, die sie in diesem Vorhaben bestärkt. Wir sprechen natürlich 
nicht direet über die Sache, aber keine von Beiden kann mehr in Unwissenheit 
sein, daß jedes Wort, welches wir wechseln, unerbittlich gegen das Unreine gerichtet 
ist, das augenblicklich in Gertrudes Leben gekommen ist. Ich habe den Mann, der 
Gertrude die Leimruthen gestellt hat, nur einmal gesehen — er schien übrigens kein 
besonders tüchtiger Vogelsteller zu sein, — es ist mir ein Räthsel, wie die Sache 
sich zugetragen haben kann. 

Doch verschieben wir alle ernsten Sorgen bis morgen! Mein Leben ist so 
schön! Ich bin in meine beiden Freundinnen verliebt und ruhe auf den sanften 
Wogen der Sympathie, die zwischen uns hinrollen. Sie sind so liebevoll und 
gut. Wenn ich in Verlegenheit geriethe, würden sie Alles, was sie besitzen, ver
kaufen, um mich zu retten. Die Eine würde ihr Kleid hinhalten und die Andere 
würde die Schmucksachen da hineinwerfen, und dann würden sie Beide zu einem 
schändlichen Kerl -gehen und das Ganze verkaufen und das Geld meinem Gesängniß-
wärter bringen, und sie würden große Thränen in den Augen haben und eifer
süchtig auf einander sein darüber, wer am meisten gegeben — und ich? Ich weiß 
nicht, was ich thun würde, um ihnen eine trübe Stunde zu ersparen — —" 

Fabricius irrte sich in einem wesentlichen Punkt seines Berichts, nämlich 
darin, daß sich die Damen einig mit ihm erklärt hätten. Das hatten sie keines
wegs gethan. — Sie waren von dem Jäger an den Rand des Waldes gelockt, 
der an den sonnenbeschienenen Acker grenzte, die eine von ihnen hatte sich weit 
vorgewagt, doch würden sie auf das mindeste Anzeichen von Gefahr in das Dickicht 
zurückfliehen. — 

Eines schönen Tages kam dann Tante Rosalie an. Sic war ruhig und 
freundlich wie immer, und auch Fabricius wurde es nicht fchwer, sich ihr gegen
über ehrerbietig und liebenswürdig zu bezeigen. Er war überrascht, in ihr eine 
fein gebildete Dame zu finden, er hatte sie sich als ein Mittelding zwischen einer 
Betschwester und einer unbedeutenden alten Jungfer vorgestellt. 
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„Schade, daß wir über die Erbsünde so uneinig sind," sagte er am Abend 
nach ihrer Ankunft scherzend zu Gertrude; diese drohte ihm aber mit dem Finger 
und verbot ihm, Tante Rosalie gegenüber diese Sachen auch nur mit einem einzigen 
Worte zu berühren. 

„Ich habe die größte Lust dazu," erwiderte er, und Gertrude schwebte in 
Todesangst, daß er sich wirklich einmal auf ein religiöses Gespräch mit der Tante 
einlassen könne, die nach dieser Richtung hin keinen Spaß verstand. 

Aber dann rollte eines Bormittags, gleich nach dem Frühstück, ein Landauer 
aus der Hauptstadt durch das grüne Gitterthor aus Belinda — und kein Mensch 
war im Hause, um den Gast in Empfang zu nehmen. Es war der Advocat, der 
unangemeldet ankam; die Sehnsucht hatte ihn aus der Stadt hierher getrieben. 

Die Nachricht, daß der Advocat gekommen sei, fiel eine halbe Stunde später 
gleich einer Bombe zwischen die Jugend, die aus der Wiese versammelt war. Ger
trude ließ vor Schreck die Harke fallen, mit der sie das Heu zusammenharkte und 
einen Blick aus Thora werfend, rief sie aus: „Fedderseu!" Dann biß sie sich in 
die Unterlippe und wußte offenbar nicht, was sie thnn sollte. Thora bewahrte 
ihre Ruhe und machte den Borschlag, daß sie Alle nach Hause gehen und den An
kömmling empfangen wollten. Gertrude ging gesenkten Hauptes und hastigen 
Schrittes mit Thora voran, die Anderen folgten langsam hinterdrein. 

Auf dem Wege bis zum Hause hatte Fabricius eine Reihe unbehaglicher 
Empfindungen. Er verlor Gertrude keine Secunde aus den Augen und sagte 
spöttische Worte über ihre Hast leise vor sich hin: „Ei, ei, sieh doch, wie sie eilt 
— der Meister ist ja gekommen." Und gleichzeitig fuhren seine Gedanken aus 
ihrem friedlichen Gehege auf, gleich aufgescheuchten Kindern, die mit im Winde 
wehendem Haar aus dem Hause am Landwege herausstürzen, um zu sehen, woher 
der plötzliche Lärm nur kommen mag. Er hegte eine Furcht in seinem Herzen, 
die er sich doch nicht eingestehen wollte. Würde er Gertrude verlieren? Wenn sie 
nun wirklich in das unschöne Verhältniß zurückkehrte, was ginge das ihn an? 
Hatte er Etwas auf's Spiel gesetzt, um sie zu retten? Aber all' das Fragen hals 
ihm nicht, ihre eilige Flucht schmerzte ihn mehr, als ihn je im Leben etwas ge
schmerzt hatte. Liebte er denn das junge Mädchen so sehr? Das schien ja fast 
so. Aber diese Flucht war eine Enttäuschung, die ihn gleichgültig machen konnte, 
— die ihm seine eisige Ruhe wiedergeben würde. Gut, daß dieselbe so bald ge
kommen war! Und Thora? Sie ging so ruhig, so weiblich rein und unangefochten 
neben diesem Kinde her, welches verkaust war, das einer unsittlichen Begegnung 
entgegen eilte. — Großer Gott! War das weibliche Hoheit und Tugend? 

Das Wiedersehen fand vor Aller Augen statt. Die Verhältnisse erforderten 
eine Umarmung und einen Kuß, der von des Advoeaten Seite ehrlich und warm 
genug war. Gertrude sprang behende in seine Arme und entfernte sich eben so 
behende aus denselben, und als es ihr gleich nachher gelang, Fabricius' Augen zu 
begegnen, machte sie eine kleine, nnbestimnte Grimasse. Er war sehr erregt und 
entfernte sich, sobald der Anstand es gestattete. 
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Wenn er seiner augenblicklichen Eingebung gefolgt wäre, würde er sofort ab
gereist sein. Dies ließ sich jedoch nicht bewerkstelligen, ohne Aufsehen zu erregen, 
und es lag ihm doch vor Allem daran, daß Niemand eine Ahnung davon bekam, 
wie tiefgehend die Gefühle waren, die ihn an Gertrude knüpften. Er war gründ
lich verstimmt. Die Sonne wollte nicht mehr ordentlich scheinen, nichts um ihn 
her war mehr schön. Er schlug mit seinem Stock die Blumen am Wege ab und 
dachte darüber nach, wie es ihm möglich werden würde, sich Luft zu verschaffen. 

Das Mittagsmahl kam und verlief munter wie immer. Alle nahmen rheil 
an den Scherzen, ausgenommen Fabricius. Er hörte das Lachen verwundert an. 
Konnten die Menschen wirklich vergnügt sein, wo etwas so Unnatürliches sein häß
liches Haupt zwischen ihnen erhob — ein erlogenes Licbesverhältniß zwischen einem 
Kinde und einem alten Manne? Er vermied es Gertrude anzusehen, — freilich 
erst, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sie rothwangig und strahlend war wie 
immer, — unbegreiflich anziehend war sie doch, sie, die nichts war — als ein schöner 
Körper ohne Seele! Er beobachtete den Advoeaten. Es lag etwas stupid Selbst
zufriedenes über dem Manne. Seine kleinen, braunen Augen blitzten, sein elegantes 
Halstuch war unter dem steifen Kragen mit einer Gemüthsrnhe zusammengeknüpft, 
die von keinen Sorgen erzählte, — dieser Mensch mußte mindestens eine Viertel
stunde gebraucht haben, um die Cravate so binden zu können! Der Advocat er
zählte Geschichten aus Kopenhagen; sie waren sehr amüsant. Er erzählte gut, mit 
ansteckender, verhaltener Laune, die Stimme hatte einen schönen Klang, nur weilte 
er ein wenig selbstgefällig auf den einzelnen Worten. Fabricius mußte über die 
Geschichten lachen. Fedderfen richtete einige scherzende Worte an ihn, er antwortete 
zuvorkommend. Wenn er die Sache recht überlegte, so war es dem Manne ja 
eigentlich nicht zu verdenken, wenn er vergnügt war; woher sollte er es wissen, 
daß das Verhältniß zwischen ihm und seiner jungen Braut ein so schlechtes war; 
sie war ja lächelnd und sreundlich wie immer. 

Fabricius rührte fast keinen Wein bei Tische an, er fürchtete sich vor der 
geringsten Steigerung der verbitterten Stimmung, in welcher er sich befand. Die 
beiden Damen hatten sich seine Sympathie erschlichen, und die Lust, einen Bruch 
mit ihnen herbeizuführen, gährte in ihm — die Eine war nicht besser als die Andere. 

Endlich aus einem Spaziergang nach Tische sprach er mit Thora. Die Beiden 
gingen hinter den Anderen, und er ließ seiner Heftigkeit die Zügel schießen. 

Sie vertheidigte sich besser, als er erwartet hatte — eigentlich hatte er gar 
nicht an die Möglichkeit irgend welcher Verteidigung gedacht. Erstens liebte Ger
trude den Advocaten natürlich auf ihre Weise. Thora wollte zugeben, daß diese 
Liebe wohl kaum den idealen Schwung hatte, den man jedem jungen Mädchen bei 
ihrer Liebe wünschen müßte, in der Wirklichkeit müsse man sich natürlich mit 
weniger begnügen. Fabricius war ganz empört über diese Auffassung. Dieselbe 
widersprach indessen dermaßen Allem, was er in den vorausgehenden Tagen als 
echt bei Thora zu scheu vermeint hatte, daß er nicht glauben wollte, daß sie selber 
der Erklärung Werth beilegte. 
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„Sie könnten doch unter so elenden Verhältnissen nicht leben," sagte er, „Sie 
haben es ja bewiesen, indem Sie noch unverheirathet geblieben sind. Ich weiß ja 
sehr wohl, daß eine ganze Heerschaar von Freiern zu Ihren Füßen gelegen hat, 
wohin Sie auch gekommen sein mögen, — weßwegen wollen Sie denn Gertrude 
gegenüber einen solchen Maßstab anlegen?" 

Thora blickte hastig auf, als sei ihre Geduld Fabricius' Heftigkeit gegenüber 
im Abnehmen begriffen. „Weil," sagte sie mit mehr Selbstgefühl, als man ge
wöhnlich bei ihr bemerkte, „weil Gertrude selber gewählt hat!" 

^ Es ging Fabricius wie ein Stich durch's Herz, daß die Freundin Gertrude 
einen niedrigeren Platz anwies, als wie sie. selber einnahm. 

„Gertrude hat nicht gewählt, — ein Kind wählt nicht," rief er aus. 
„O ja, — doch —" 
„Dann soll man sie lehren, besser zu wählen. Ihnen muß ich es zum 

Vorwurf macheu, daß Sie diesem Verhältniß Ihren Beifall schenken." 
„Aber Fabricius! Welch' sonderbare Forderung stellen Sie da an mich! 

Soll ich etwa zwischen Gertrude und ihren Verlobten treten, nur weil ich zufällig 
die Ansicht hege, daß ihre. Liebe von edlerer Art sein könnte? Das Verlangen geht 
doch wohl ein wenig zu weit!" 

„Sie wissen ja, daß sie ihn nicht liebt!" 
„Darüber weiß ich gar nichts. Ich weiß im Gegentheil, daß Gertrude sehr 

viel von Feddersen hält!" 
„Sehr viel von ihm hält!" 
„Nun ja, — daß sie ihn liebt!" 
„Ich will darauf schwören, daß das nicht der Fall ist!" schrie Fabricius 

beinahe. 
Er hatte sich Thora gegenüber verrathen; in seinem Rus hatte ein Ausdruck 

von Angst gelegen. Sie sah ihn einen Augenblick verwundert an und sagte dann 
scheinbar ruhig: 

„Schwören Sie nicht — die Gefühle eines jungen Mädchens sind nicht so 
leicht zu verstehen." 

„Zu verstehen — was meinen Sie damit?" fragte Fabricius ängstlich. 
Thora zögerte einen Augenblick, besann sich dann und erwiderte: 
„Das ist etwas, was Sie nicht sehen. Sie können Gertrude nicht erklären, 

Sie können ihre Natur, ihre Gefühle nicht fassen. Kommen Sie, mit welcher Be
zeichnung Sie wollen, sie gleitet neben Ihren Worten her. Es kann nicht nützen, 
daß Sie glauben, bei ihr eine weit schönere Lebensauffassung gefunden zu haben, 
als wie sie dieselbe aus ihrem Verhältniß zum Advocaten kennt — sie wird doch 
nicht nach Ihren Gefühlen handeln, — oder vielmehr sie hat andere Gefühle für 
das tägliche Leben. — Sie liebt den Advocaten und liebt ihn auch wieder nicht, — 
sie weiß, was Liebe ist und weiß es doch wieder nicht. Alles ist unabhängig von 
dem, was sie vornimmt. Ihr Leben und ihr Ich sind nicht ein und dasselbe." 

„Wie ist das aber möglich?" 
Nordische Nundschav. Bd. VIU. Heft 
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„Das ist wohl möglich; — so sind junge Mädchen nun einmal." 
„Das glaube ich nicht — nicht in ihrer Liebe! Das ist etwas, was ihnen 

zu nahe an's Leben geht." 
„Wer, glauben Sie, denkt daran? Man schwärmt für die Liebe, eine Ver

lobung findet statt. Man liebt eine eingebildete Persönlichkeit, und dann kommt 
ein bebrillter Jemand und spaziert mit uns ab, — und das thut nichts. Da
durch kommt nicht der geringste Widerspruch in unser Lebeu." 

„Und wenn derjenige, der mit uns fortspaziert, uns küssen will?" 
„So küssen wir ihn wieder." 
„Da irren Sie, Fräulein Thora," sagte Fabricius und sprach so schnell, 

als brennten ihn die Worte; „so erbärmlich geht es denn doch nicht zu — oder 
vielmehr, — so etwas kann nur vorkommen, bis einstmals der Tag kommt, an 
dem das junge Mädchen plötzlich Liebe empfindet. Dann braust durch die Seele 
eine so wirkliche Kraft, daß alles Erdichtete, alle erkünstelten Gefühle wie Spreu 
vor dem Winde von dannen fliegen. Der reine Mensch bleibt zurück und auch 
die kleine Lüge kann keine bleibende Stätte finden. — Die Liebe ist etwas, woraus 
man keine niedrigen Theorien machen kann, ihr kann man sich nicht entziehen —" 

„O," sagte Thora, „ein junges Mädchen ist im Stande, sich Allem zu 
entziehen!" 

„Aber sie wird es nicht wollen! Ein junges Mädchen, welches liebt, wird 
sich von keinem Anderen küssen lassen. Das Leben ist ein handgreiflicher Stoff, 
es wird seine Sache schon durchführen." 

Fabricius sprach mit einem solchen Nachdruck, daß Thora verstummte. Sie 
kannte sich selbst nicht mehr, so viele bittere Vorstellungen verwickelten sich zu eiuem 
Knäuel naßkalter Schlangen in ihrem Kopfe. Daß sich ihr Streit nicht mehr um 
Gertrude drehte, bemerkten weder sie noch Fabricius. 

„Sie glauben," versetzte sie mit einer gewissen Verachtung, „daß ein junges 
Mädchen ein Wesen ist, welches Respeet vor dem hat, was sie fühlt und denkt und 
erlebt — auf eigene Hand —" 

„Ja, das glaube ich allerdings." 
„Das ist aber verkehrt. Woher sollte wohl der Respect gekommen sein?" 

und als Fabricius nicht gleich antwortete, fuhr sie fort: „Glauben Sie, daß wir 
jemals das Kinderzimmer verlassen? Wer sollte uns wohl die Thür desselben 
öffnen? — Ja, Sie vielleicht. Dann aber bleiben Sie vor der Thür stehen und 
erwarten, daß eine Schaar junger Amazonen herausmarschirt kommt. Sic kommen 
nicht! Unsere Liebe und unsere wirklichen Gefühle sollten einen ewigen Bund ge
schlossen haben? — Ja, in tausend Jahren vielleicht!" 

Es war eine solche Veränderung mit Thora vorgegangen, daß Fabricius, 
wie sehr seine Gedanken auch mit Gertrude beschäftigt waren, doch davon betroffen 
und weniger von dem Inhalt als von dem Ton derselben gefesselt wurde. 

„Sie sprechen so höhnisch, Fräulein Thora," sagte er. 
„Meinen Sie?" erwiderte sie. „Das mag wohl daher kommen, daß Sie 



Autorisirte Übersetzung von Homo. 307 

Gertrude so ungerechter Weise angegriffen haben. Lassen Sie sie doch so lieben, 
wie sie kann. Sie waren vorhin heftig, das sind Sie jetzt nicht mehr, und das 
ist ja gut!" 

Fabricius dachte an seinen Zorn und wunderte sich, daß sich derselbe so 
merklich gelegt hatte. Was hatte er eigentlich inzwischen erfahren? — Ja, richtig, 
es war der Umstand, daß Gertrude ihn nicht liebte. Sie war nicht so schuldig, 
wie er geglaubt. Sie wußte ja noch nicht, was Liebe war. 

Die Gesellschaft hatte eine Strecke außerhalb des Gartens auf einer Höhe, 
die sich unfruchtbar zwischen den goldenen Kornfeldern erhob, Halt gemacht. Ein 
kiesbedeckter Weg führte auf den Gipfel derselben, wo einige riesenhafte Eichen stan
den, uuter denen Bänke augebracht waren; an dem einen Abhang der Höhe er
streckte sich eine kürzlich geschaffene Anlage. Von den Bänken aus hatte man eine 
weite Aussicht Wer die umliegenden Felder und Wälder und auf die See und die 
kleinen jenseits des Wassers liegenden Inseln. Die Abendsonne beleuchtete die 
Landschaft warm, uud Fedderfen, der als Neuangekommener die Schönheit der 
Gegend bewundern sollte, erging sich in Lobreden. Er richtete seine Worte an den 
Gutsbesitzer und schien diesem in seinem Eifer das Verdienst um die Schönheit 
des Ganzen beimessen zu wollen. Außer ihm sprach Niemand, und dies allgemeine 
Schweigen verleitete den Advocaten, seine Bewunderung in triviale Bemerkungen 
zu kleiden. Fabricius setzte ein spöttisches Lächeln auf und begegnete dann Ger
trudens Blick. Diesmal war es ihm, als liege ein flehender, ernster Zug in ihren 
Mienen. Eine weiche, sentimentale, trübe Stimmung erhob sich gleich einer warmen 
Welle in seinem Innern, seine Augen blieben an denen Gertrudens hängen und sie 
lächelte ihm zärtlich und vorsichtig zu. Das konnte Fabricius nicht ertragen, er 
wandte sich um und ging allein die Höhe hinab, um seinem Kummer nachzuhängen. 
Zwei Augenpaare, Gertrudens und Thoras folgten ihm, und beide Damen sahen 
sehr ernsthaft aus. 

IX. 
Am Abend wurde auf Belinda getanzt. Fabricius spielte den Ausgelassenen, 

er sprach heiter mit Allen, nur nicht mit Gertrude; sie sollte es fühlen, daß er in 
Betreff ihrer enttäuscht war. Er hatte eine kurze Unterhaltung mit Feddersen ge
habt, dieselbe war sehr angenehm gewesen. Der Advocat war in rosigster Laune, 
und der Maler fand ihn liebenswürdig. 

Die Gesellschaft war nicht groß, und Fabricius tanzte, wenn der Zufall sie 
zusammenführte, gelegentlich mit Gertrude, von selber forderte er sie jedoch nicht ein 
einziges Mal auf. Sie versuchte es, denselben Ton anzuschlagen, der sonst zwischen 
ihnen geherrscht hatte, aber er antwortete steif, und schließlich schwieg sie und setzte 
eine beleidigte Miene auf. Thora gegenüber war Fabricius die Herzlichkeit selber, 
als wolle er seine Heftigkeit von vorhin wieder gut machen. Sie war freundlich 
wie immer, nur eip wenig zurückhaltender. 

„Sind Sie nicht mehr böse?" fragte sie, als Fabricius sie nach einer stürmi
schen Galopp ade wieder aus ihren Platz führte.z 

20" 
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„Ich war es vorhin," antwortete er und begegnete ihrem aufmerksamen Blick 
mit lächelnder Miene, „das ist aber längst vorbei." 

„Das ist nicht ganz wahr," sagte sie, stand einen Augenblick still und setzte 
dann ihre kurze Wanderung fort. 

„Ich bin vielleicht ärgerlich über mich selber," erwiderte er, ließ ihren Arm 
los und verneigte sich leicht, während sie sich setzte. „Ich habe sicher vorhin, vor 
Tische, allerlei Unsinn geredet." 

„Sie sind ärgerlich — Sie dürfen aber dem Advocaten nicht zürnen!" 
„Ich mag ihn sogar sehr gern," antwortete Fabricius, seinen heiteren Aus

druck bewahrend. 
„Gehen Sie zu Gertrude und tanzen Sie mit ihr. Ich will sehen, ob Sie 

das, was Sie sagen, auch ehrlich meinen!" 
Fabricius wandte sich um, als suche er Gertrude, dann schlug er auch die 

Richtung nach der Ecke zu ein, in welcher sie mit dem Advocaten saß, stand dann 
aber plötzlich still und setzte sich zwischen zwei von den jugendlichen Töchtern des 
Hauses, mit denen er Unsinn trieb; den Rest des Abends tanzte er ausschließlich 
mit den Töchtern seines Gastfreundes. 

Für Thora zog sich hiernach der Tanz allzu sehr in die Länge, obwohl man 
bereits aufhörte, als die Uhr elf war. Sie ermahnte die Kinder, schnell zu Bett 
zu gehen. Sie umringten jedoch Fabricius, und dieser verschwor sich scherzend mit 
ihnen, Thora zu necken. Als ihm Gertrude unter diesem Tnmult die Hand zur 
guten Nacht reichte, trat sie dicht an ihn heran und sagte schnell: 

„Sie sind heute unausstehlich gewesen!" 
Er verneigte sich ein wenig befangen und begleitete dann den Advocaten auf 

dessen Zimmer. 
Woher hatte sie nur dies Selbstvertrauen? Fabricius quälte sich darüber, 

und als er allem war, kämpfte er tapfer, um am nächsten Tage gegen Gertrude 
gefeit zu sein. Sie verdiente die vielen liebevollen Gedanken, die er für sie hegte, 
nicht, sie war des Kummers, den er um ihretwillen erlitt, nicht würdig! Als die 
Sonne am nächsten Tage schien, sie einander begegneten und Gertrude unzufrieden 
war nnt den Mienen, die er aufsetzte, da schmolz seine Steifheit und die festen 
Vorsätze schwanden ihm auf unerklärliche Weise unter den Händen. Er wurde im 
Innersten seines Herzens ties melancholisch, verbarg aber seine Schwermuth unter 
einem ausgelassen lustigen Wesen, welches ihn nicht übel kleidete. Er verbündete 
sich mit dem Advocaten, der nur zu gern darauf einging, weil er die Entdeckung 
gemacht hatte, daß ihn der Müssiggang hinter jedem Busch des Gartens anstarrte, 
und die Beiden führten einen Ton ein, dessen Herrschaft sich über mehrere Tage 
erstreckte. Der Advocat schwang sich bald zum eigentlichen Anführer auf. Er führte 
eine lärmende, unruhige Heiterkeit ein, die im Grunde Niemandem zusagte, am 
allerwenigsten ihm selber, die er aber für die einzig wahre Gemütlichkeit auf dem 
Lande hielt — ein Produet seiner früheren Leetüre. 

Er war nicht danach angethan, die Art der Heiterkeit zu empfinden und an
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zuschlagen, die Fabricius als mit Thoras kleinem Giebelzimmer in organischem 
Zusammenhang stehend glaubte, und seine Persönlichkeit besaß Gewicht genug, um 
seine Sache durchzuführen. Gutsbesitzer Bech rieb sich die Hände vor Vergnügen, 
und auch Tante Rosalie billigte die Scherze. Die Hausfrau war die Vertraute 
der Herren und hatte Befehl gegeben, Alles, was diese verlangten, zu liesern; die 
Kinder waren entzückt und Thora sorgte ein wenig zurückhaltend dafür, daß die 
Allerkleinsten nicht allzu ausgelassen glückselig wurden. Gertrude saud sich mit 
Leichtigkeit in diesen neuen Zustand der Dinge. 

Eines Tages jedoch war Feddersen erschöpft und klagte Fabricius seine Noth. 
Sie saßen bei einer Cigarre auf dem Zimmer des Letzteren. Der Advocat sehnte 
sich nach seiner Arbeit; diesen ländlichen Tumult konnte er nicht ertragen. 

„Ach was," warf Fabricius hin, in seiner eigenen Bitterkeit schwelgend, 
„Sie haben es besser als wir Anderen, — die Liebe ist die Arbeit der Müssigen." 

„Nun, ich danke," erwiderte der Advocat, lachte und zeigte seine weißen Zähne, 
„die Arbeit kann man schon bewältigen! — Nein, nun kehre ich bald in die Stadt 
zurück und begebe mich zu meinen Acten, ich habe auch nicht zwei vernünftige Ge
danken gefaßt, seit ich hier bin!" 

Aus Fabricius' Lippen' schwebte eine ironische Bemerkung, in welcher Ger
trudens Name vorkam, aber er unterdrückte dieselbe. Er fragte den Advocaten, ob 
er eine öffentliche Anstellung habe. 

„Noch nicht," erwiderte dieser, „ich gehöre nicht zu den politisch Rechtgläubigen 
— aber ich muß wohl eines schönen Tages umsatteln. Ich habe doch einen Proceß 
für die Herren Liberalen gewonnen und eine Million für die Holsteiner gerettet; 
sie sind mir Dank schuldig. — Sagen Sie mir doch, zu welcher Fahne schwört 
unser Wirth?" 

Fabricius nahm an, daß er eiderdänisch und liberal sei, wußte es aber nicht 
genau. Die Herren sprachen eine Zeit lang über Politik, dann drehte die Unter
haltung sich um die Verhältnisse auf Beliuda, und Feddersen legte eine Lust zu 
fragen an den Tag, die Fabricius mehrmals in Verlegenheit setzte. Es lag in 
den Fragen entweder etwas nüchtern Wißbegieriges oder etwas Jndiscretes, als 
sei das Interesse, das dahinter steckte, ein rein praktisches. 

„Sagen Sie mir, bitte, was ist Fräulein Hallager eigentlich für eine Dame?" 
fing der Advocat vou Neuem an, nachdem Fabricius die Unterhaltung zum zweiten 
oder dritten Male hatte fallen lassen. 

„Hm, ja, was meinen Sie eigentlich mit dieser Frage?" 
„Ach, ich wollte eigentlich nur wissen, ob sie fromm ist!" 
„Sie ist feingebildet, — enün, sie ist eine Dame!" 
„Ja, ich frage nur, weil Gertrude sie so gern hat, und weil ich im Großen 

und Ganzen ein wenig edoe vor dieser Frömmigkeit habe. Gertrudens gute, 
prächtige Pflegemutter hat ihr Alles gegeben, was man nach dieser Richtung hin 
verlangen kann, — mehr möchte ich nicht für sie wünschen." 

„Nun, ich glaube kaum, daß Fräulein Hallager ihr noch mehr giebt!" 
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Der Advocat streckte die Hand nach dem Aschbecher aus. „Es ist nämlich 
eine verteufelte Geschichte," meinte-er, „mit dieser Gottessürchtigkeit in der Ehe. 
Ich habe einen kleinen Vorgeschmack bekommen und der war nicht allzu schön. Ich 
kann mich nun einmal nicht gut entschließen, in die Kirche zu gehen. Diese braven 
Prediger haben ein eigenes Talent, mich nervös zu machen, — sie sprechen so 
schlecht. Ich muß zugeben, es gehört zu meinem Fach, hin und wieder über 
wunderliche Dinge sprechen zu müssen, aber ich glaube, daß ich es besser mache." 
Der Advocat lachte und warf sich hintenüber in den Lehnstuhl, die Hände über 
seinem Kopfe und die Eigarre wie eine oberste, rauchende kleine Spitze zwischen den 
Fingern haltend. Die langen Beine hatte er weit von sich gestreckt. 

„Ich habe eiqmal mit einem Prediger gesprochen," fuhr er fort und blickte 
lächelnd zu der Decke hinauf, „mit einem von diesen sogenannten begabten Prädi-
canten. Ich hatte aus seinem Munde die schreckliche Metapher vernommen: man 
solle das Feld des Glaubens mit Christi Blut und dem Schweiß der Reue düngen! 
— Großer Gott, wie ich den Menschen gepeinigt habe! Ich ließ ihn nicht dazu 
kommen, auch nur einen einzigen Augenblick überschwänglich zu werden. — Solch' 
ein Blödsinn! Können denn die Menschen nicht eine vernünftige Sprache reden?!" 

Fabricius meinte, es sei viel zu ihrer Entschuldigung anzuführen. 
„Da sind Sie denn doch im Jrrthnm !" antwortete der Advocat und nahm 

mit einer gewissen Umständlichkeit die Hände vom Scheitel herab, legte sie über das 
eine Bein, das er über das andere geschlagen hatte und ließ die Hände am Schien
bein herabgleiten. Dann umschlangen dieselben den Knöchel und er zog das ge
krümmte Bein dicht an sich heran, während er sich wieder zurücklehnte. „Sie haben 
sich in diese Vorstellungen und Ausdrücke hineingelcbt, für sie bedeuten dieselben 
nichts, die Zuhörer verstehen sie — sie können gut angewendet werden, aber frei
lich sollten sie dann eine ganz andere Methode dabei anwenden." 

Fabricius war seit seiner Knabenzeit nicht in der Kirche gewesen, er wisse 
kaum mehr, wie ein Prediger sprach. 

„Warten Sie nur, bis Sie sich verloben und eine religiöse Schwiegermutter 
bekommen," sagte der Advocat und lachte, „dann sollen Sie einmal sehen, wie bald 
Sie mit den Leuten bekannt werden." 

Fabricius glaubte das nicht, er meinte, seine Braut und seine Schwieger
mutter müßten ihn nehmen, wie er wäre. 

„Glauben Sie das?" fragte Feddersen und ließ sein Bein los, „verlieben 
Sie sich nur erst, dann werden Sie schon sehen, wie schnell man es lernt, sich 
nach Anderen zu richten." 

Dagegen hatte Fabricius nichts einzuwenden, aber es sei doch ein großer 
Sprung von dort bis zum Lügen! 

Diese Antwort gefiel dem Advocaten gar nicht. Er leitete das Gespräch auf 
ein anderes Thema und sprach eine Zeit lang nur von sich selbst. 

„Bin ich nicht ein glücklicher Mensch!" sagte er schließlich und sah Fabricius 
treuherzig an. „Wofür ich in meinen Tagen kämpfen mußte, das habe ich erreicht: 



Autorisirte Übersetzung von Homo. 311 

Mein gutes Brod und eine liebenswürdige Frau — ja bald! Wenn ich nur erst 
verheirathet bin, dann gute Nacht, Sehnsucht und Sorgen!" 

Fabricius war nicht theilnahmlos sür des Anderen Glücksgefühle, nur hatte 
er eine unheimlich deutliche Empfindung, daß der Advocat ein eigenes Talent besitze, 
Alles herabzuziehen, weßwegen er ihn nicht beneidete. Abermals stieg die senti
mentale Woge in Fabricius auf. Er stützte den Kopf in die Hand und sah im 
Geiste Gertrude mit gekreuzten Armen und gesenkten Blicken dastehen, den Worten 
lauschend, die ihm jetzt in den Ohren summten. Und er sah, wie sie sich nach 
einem von den Gesprächen sehnte, die sie mit einander geführt hatten, dort, wo 
die Linden dufteten oder da draußen im Felde, — sah sie sich sehnen, als solle 
ihr das Herz brechen. 

Ein Stein flog durch das geöffnete Fenster. Es war Gertrude, die ihrer 
Ungeduld Ausdruck verlieh, daß die Herren noch nicht von sich hatten hören lassen 
und daß noch kein Plan für das Amüsement des Tages bekannt gemacht worden 
war. Der Advocat erhob sich und parlamentirte durch das Fenster. 

„Mein süßer Schatz," hörte Fabricius ihn sagen, „Du mußt wirklich ein 
anderes Mal vorsichtiger sein, wie leicht hätte nicht der Stein uns treffen können!" 

Als Feddersen sich wieder umwandte, war Fabricius fort, und er war den 
ganzen Vormittag nicht wieder zu finden. Es wurde an jenem Tage nichts Be
sonderes vorgenommen. Der Advocat machte in einer erotischen Laune Gertrude 
den Vorschlag, einen Spaziergang mit ihm zu unternehmen. Derselbe mißglückte 
jedoch. Sie wußten nicht, worüber sie sprechen sollten, der Stoff war auf der 
Morgenwanderung schon völlig erschöpft, und es entstand überdies ein kleiner Streit, 
weil Feddersen seine Liebesgefühle durch einen Kuß bezeugen wollte. Gertrude hörte 
mit einem gewissen Staunen, wie sich ihr Verlobter über die Theorie des Kusses 
mit Worten aussprach, die keineswegs mit Fabricius' Ansichten über diesen Punkt 
in Widerspruch standen, die jedoch die eigenthümliche Wirkung hatten, sie zu er
schrecken und ihren Widerwillen zu erregen, während ihr das Dociren des Letzteren 
nur Freude bereitet hatte. Zum Unterschied von der Scene mit Fabricius endete 
diese Unterhaltung denn damit, daß sie auf der staubigen Landstraße unter dem 
bedeckten Himmel still stand und einen Kuß von dem Advocaten bekam, der ihr 
gerade kein Vergnügen gewährte. Als sie sich später zu Tische umkleidete, mußte 
sie mehrmals über den Corridor in Thoras Zimmer hinüber, um ihr mitzutheilen, 
daß sie wohl bald ein Gewitter bekämen, die Luft sei so drückend. 

Gutsbesitzer Bech erschien an jenem Tage mit verdrießlicher Miene bei Tische, 
und diese Verdrießlichkeit theilte sich auch den Anderen in verschiedenen Abstufungen 
mit, als er verkündete, daß Fabricius ein Verräther sei, der am nächsten Morgen 
in die Hauptstadt zurückkehren wolle. 

Man sprach lang und breit über diese Reise, aber der schmeichelhafte Zorn, 
der sich gegen diesen Plan geltend machte, gewährte Fabricius keine Freude; für 
ihn handelte es sich nur darum, an seinem Entschluß festzuhalten, der ihm schon 
von vornherein schwer genug geworden war. Und als ihm Gertrude ärgerlich 
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gleichsam verbot, auf die Wünsche von zu Hause Rücksicht zu nehmen, die er als 
Grund für seinen Entschluß angegeben, da war seine Sündhaftigkeit so gering, daß, 
wenn dies entdeckt worden wäre, seine Niederlage unvermeidlich gewesen sein würde. 

Es ging hier indessen, wie es so oft geht, die Stärke des Gegners wurde 
überschätzt, und ohne daß Fabricius recht wußte, wie es zuging, war es plötzlich 
zu einem unumstößlichen Factum geworden, daß er am nächsten Morgen um fünf 
Uhr abreisen müsse, um die Postverbindung in der nächsten Stadt rechtzeitig zu 
erreichen. 

Der Abend verlief trübe für Fabricius. Er reiste, weil Gertrude nicht so 
war, wie er vermuthet hatte, sondern sich ohne Widerstand in ein Verhältniß fand, 
das alles dessen entbehrte, was ein Liebesverhältniß an Edlem und Erhabenem zu 
entfalten Pflegte; und doch hegte er keinen glühenderen Wunsch, als eine Unter
redung mit Gertrude zu haben und sich stundenlang mit ihr auszusprechen. Dieser 
Wunsch verwirklichte sich jedoch nicht. Er hatte nur Gelegenheit, mit nervöser kurz-
athmiger Stimme zu ihr zu sagen: 

„Ich habe das Gefühl, Fräulein Gertrude, daß, wenn ich jetzt reise, Sie 
und Feddersen und Thora Menschen werden, die ich gar nicht mehr kenne." Es 
war nicht seine Absicht gewesen, die beiden Anderen in sein Gespräch einzuschließen, 
doch hatte er nicht den Muth, seine Gedanken so völlig zu offenbaren. 

Gertrude sah ihn ernsthaft an mit der muthigen Miene, die er seit des 
Advocaten Ankunft nicht bei ihr wahrgenommen hatte, die aber, wie er glaubte, 
ursprünglich die Veranlassung gewesen war, daß sich seine Gedanken mit ihr be
schäftigt hatten, — dann glitt ein Lächeln über ihr Antlitz. 

„Wie können Sie nur so etwas sagen. Wir sind ja von jetzt an stets Freunde!" 
Mehr sprachen sie nicht mit einander, aber Fabricius sann später über diesen 

kleinen Wortwechsel wie über etwas sehr Wichtiges nach. Derselbe besaß freilich 
eine bedenkliche Kraft, ihn bitter zu machen; die Freundschaft hatte in seinen Ohren 
eigentlich nur einen ironischen Klang. 

Mit Thora sprach er am Ende des Abends einige Worte; er war zu ihr 
in's Eßzimmer gegangen, wo sie allein stand, beschäftigt, nach Tische rothe Grütze 
auf goldgeränderte Teller zu vertheilen, die in die Wohnung des Verwalters gebracht 
werden sollten, wo die Wirthschastslehrlinge und der Verwalter auf Speise warteten 
und jeden Abeud durch den Diener ihren speciellen Dank zurückschickten. Ein unter 
ihnen befindlicher junger Baron hatte sogar seine Visitenkarte mitgeschickt, hatte 
jedoch diese Aufmerksamkeit eingestellt, als Gertrude, welche die regelmäßige Sen
dung entdeckte, ihren Scherz mit den Karten getrieben. 

Fabricius verfolgte die Wanderung des großen Löffels von der Schale nach 
den Tellern und fand, daß in dem ganzen Proceß etwas unerklärlich Rührendes 
liege. Auch aus Thoras Bewegungen schien eine gewisse, gefühlvolle Stimmung 
hindurchzuschauen. 

„Gefällt es Ihnen hier draußen nicht mehr, amüsiren Sie sich nicht?" fragte 
sie freundlich. 
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„Ob ich mich amüsire?" erwiderte Fabricius und wies diese geringe Be
zeichnung mit der Hand von sich, — „sagen Sie mir doch, Fräulein Thora, irre 
ich mich, wenn ich der Ansicht bin, daß die Prosa sich hier im Hause nieder
gelassen hat?" 

„Sie sind streng!" sagte Thora und blickte überrascht von dem Löffel zu ihm 
auf. Seine Worte hatten plötzlich einer Reihe unbestimmter Vorstellungen feste 
Gestalt verliehen. 

„Ich frage ja nur," erwiderte er, drehte sich auf den Absätzen herum und 
kehrte wieder in den Lampenschein des Gartenzimmers zurück, von woher Gertrudens 
Lachen wie ein Blitzstrahl aus einem südlichen Himmel zu ihm drang. Fabricius 
war nicht in Italien gewesen, aber er dachte an diese leuchtenden Funken, die von 
außen her gegen die warme Flamme der Oellampe fliegen konnten. Er trat auf 
die Veranda hinaus, aber da war auch der Advocat und mehrere Andere, und die 
Heiterkeit verletzte den Maler. 

Am nächsten Morgen waren alle Bewohner des Hauses, mit Ausnahme des 
Advocaten, auf den Beinen, um Fabricius Lebewohl zu sagen. Feddersen hatte 
ihm am Abend, als sie sich trennten, halb im Ernst und halb im Scherz Vor
würfe gemacht, daß er ihn um die Möglichkeit gebracht habe, Belinda jetzt zu ver
lassen, er hatte ihm sogar vorgeschlagen, mit ihm zu tauschen. — Fabricius fand, 
wohl zum zwanzigsten Mal, seit sie zusammen gewesen waren, daß der Advocat 
die Sache verkehrt auffasse. 

Tante Rosalie war in ihrem zierlichen Morgengewand erschienen und erzählte 
lachend, daß Gertrude sie gezwungen habe aufzustehen. Fabricius hätte dem jungen 
Mädchen sehr gern die Haud geküßt. Dieser morgendliche Eiser und die Spuren 
des kurzen Schlafes, die auf ihrem Antlitz zu lesen waren, sahen gar zu entzückend 
aus, — das Ganze war ja ihm zu Liebe geschehen! Freilich war sie ja die Ver
anlassung, daß er Belinda verließ — aber wie anziehend sie war! Daß auch so 
eine Verlobung zwischen ihn und sie kommen mußte! 

X 

Der Sommer war vorüber. Ein rauher September hatte den meisten Freu
den im Freien ein Ende gemacht. Fabricius hatte sich seit seiner Rückkehr in die 
Hauptstadt größtentheils zwischen seinen vier Wänden aufgehalten und war sehr 
fleißig gewesen. Heute, an einem Tage Ende September, war er in seinem am 
alten Königswege belegenen, geräumigen uud geschmackvoll eingerichteten Zimmer 
eifrig beschäftigt, die letzte Hand an ein kleines Bild zu legen. Dasselbe stellte 
eine Morgenstunde in einen: länglichen, grün gemalten Zimmer mit altmodischen, 
dünnbeinigen Möbeln aus Birnbaumholz dar. Rcchts auf dem Bilde, an der 
einen Wand, stand ein mächtiges Bett mit einem weißen Himmel darüber. Die 
rothe Bettdecke war bei Seite geworfen und fast von dem Laken bedeckt, das Kopf
kissen zeigte noch eine leichte Spur des Kopfes, der auf demselben geruht hatte. 
Im Hintergrunde des Bildes fiel ein klares Morgenlicht durch zwei Fenster, die 
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uoch von der Nacht bethaut wareu, uud an einein derselben, dem zur Rechten, dessen 
einer Flügel geöffnet war, stand ein junges Mädchen, dessen aufgelöstes braunes 
Haar und entblößte Schultern von dem Licht, das durch die schmale Oessnung 
drang, hell beleuchtet wurden. Sie athmete die balsamisch frische Lust tief eiu, die 
aus dem thaufeuchteu Gartcu, von dem einige Baumwipfel sichtbar wurden, zu ihr 
herauf drang. Sie war fast noch in dem Zustande, in welchem sie eben aus dem 
Bett gesprungen, — barfuß, das Corset halb über dem luftigen Hemd befestigt. 
Mit der einen Hand hielt sie das Corset zusammen, mit der anderen stützte sie 
sich auf das Fensterbrett. Von dem Gesicht konnte man nur die weiche Rundung 
der einen Wange und die Schläfe sehen, sowie den Ansatz der Brust. Die Gestalt 
des jungen Mädchens war anmuthig, das Colorit fein und warmblütig, sie glich 
einer eben erschlossenen Rose, deren weiße Blätter ein zartes Roth anhauchte. Die 
Gluth der Sonne hatte sie noch nicht berührt. 

Fabricius saß in die Arbeit vertieft da, als plötzlich stark an der kleinen 
Glocke gezogen wurde, die oben an der Thür angebracht war. Er stand auf, um 
zu öffnen. 

Mit einem Freudeuruf begrüßte er den Ankömmling. Es war der Maler 
Wilhelm, der Freund, an den die Briefe aus Belinda gerichtet waren und der jetzt 
von einer Reise nach Jütland heimgekehrt war. Es war eine schöne Erscheinung, 
groß und breitschultrig, brünett, mit ein Paar freundlichen, blauen Augen unter den 
fein gezeichneten Brauen. Sie sprachen mehrere Minuten lang eifrig und schnell 
mit einander. Dabei schweiften aber die Blicke des GaM mehrmals nach der 
Staffelei hinüber, die Fabricius zum Theil verdeckte. Endlich faßte Wilhelm den 
Freund bei der Schulter: 

„Geh' ein wenig bei Seite, mein Junge, ich will doch einmal sehen, was 
Du da malst," sagte er, und Fabricius stellte sich ein wenig verlegen hinter den 
Freuud, der mit gespreizten Beinen die Malerei musterte. 

„Das ist ja gut!" sagte er. 
Fabricius' Antlitz klärte sich auf. 
„Ich war ein wenig zaghaft," versetzte er. „Das Bild ist aus dein Kopf 

gemalt, und das thue ich im Grunde nicht gern." 
„Was stellt es vor?" 
„Mein Zimmer auf Belinda," erwiderte Fabricius und erröthete. 
„Hm, und die da?" Wilhelm zeigte mit seiner muskulösen Hand auf das 

junge Mädchen im Bilde. 
„Die da — das ist ein junges Mädchen, so im Allgemeinen," wars Fabricius 

leicht hin, noch verlegener werdend. 
„So —? Dafür ist  s ie recht gut  gerathen. Ich malte einmal in meinen 

jüngeren Jahren ein Ferkel so im Allgemeinen — das wurde nicht so gut. — 
Nehmeu wir einmal an, sie ist Nr. 2 — nicht die mit den seinen Beinen, die 
man nur mit einem französischen Ausdruck beschreiben kann, sondern die Andere, — 
die Kleine! Ja, verzeih', — Deine Briefe sind Schuld daran — Gertrude 
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Coldbjörnsen hieß sie ja wohl." Dies Alles wurde mit so wenig Aufhebens wie 

möglich gesagt. 
„Wie kommst Du nur darauf?" 

„Das will ich Dir sagen! Du hast etwas Ungewöhnliches aus ihr gemacht. 
Dies ist ein gutes Bild, das hast Du nicht mit den Fingern gemalt. — Um 

ihretwillen — und er zeigte auf die Figur des Bildes — will ich Dir verzeihen —" 

Er hielt inne. 
„Was nur?" 

„Das Blumenduftschlürsen und Honiglecken, das Du im Sommer betrieben. 
Es nahm ja dermaßen überhand, daß es geradezu beängstigend wurde!" - Der 
lange Maler wandte sich nach dem Freunde um und bohrte die beiden Hände in 

die Seitentaschen seines kurzen Rockes. „Du hast es stets arg gemacht, diesmal 
aber wurdest Du zur leibhaftigen Hummel, trunken und taumelnd, und so um

summtest Du im Zickzack diese beiden — Blumenkelche." Er machte eine pathe
tische Bewegung mit der einen Hand. „Und dabei wolltest Du mir noch einbilden, 
daß Du von dannen fliegen könntest, wann Du nur wolltest!" 

„Das habe ich ja gethan!" 
„Ja, um die eine von ihnen zu malm, — Du bist uoch ganz voller 

Blütenstaub." Wilhelm wandte sich abermals der Staffelei zu. — „Ist sie wirk
lich so —," er suchte nach einem Worte, während die rechte Hand vorsichtig einen 
eingebildeten Gegenstand in der Luft umschloß, — „so, zum Teufel auch, so un
schuldig, — was? Das ist ein dummes Wort!" 

Fabricius zuckte fast unmerklich mit den Schultern. 
„Es ist wunderbar mit Dir, Du kauust Dich nicht von diesen Frauen trennen, 

und dann machst Du stets etwas Hübsches aus ihnen. — Für mich liegt etwas 
Unkünstlerisches in diesen Frcmenznnmern. Sie sind nachlässig geschaffen — können 
nicht logisch denken — oder auch, sie haben den Teufel in sich, und dann geberden 
sie sich wie diese egyptischeu Figuren, die im strammen Profil stehen. So ein 
kleines, lebendiges Zicklein findet man eigentlich niemals — jedenfalls ist sie nicht 
so unschuldig." Und er zeigte wieder auf das Bild. 

„Wagst Du es, sie zu beargwöhnen?" 
„Sie? nein, — aber das Original! Zeig' sie mir, dann wollen wir schon 

sehen. — Hör' einmal," sagte er, sich selbst unterbrechend, während ein lustiges 
Lächeln in seinen Augen blitzte, „das ist ja wahr, wie ist es eigentlich mit der 
Veredelung des weiblichen Geschlechts abgelaufen? Was wurde aus der Verlobung? 
Du hast nach den ersten Andeutungen ein nngemüthliches Schweigen beobachtet." 

Fabricius besann sich einen Augenblick, dann machte er einige verlegene, gleich-
giltige Bewegungen durch das Zimmer und erwiderte: 

„Sie ist noch immer verlobt!" 
Wilhelm lachte, schüttelte mit dem Kopf und sagte sanft: „Bester Arthur, 

Du bist wirklich viel zu gut für diese Welt. Ja, hättest Du Dich auf die Kniee 
geworfen, Dein Haar gerauft und geschworen, daß Du ohne sie nicht leben könntest — 
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aber zu verlangen, daß sie ans rein moralischen Rücksichten einen Apfel fortwerfen 
solle, ehe die Birne gereist in ihrem Schooße lag, — nein, mein Freund, Du bist 
ein Schwärmer!" 

„Ja, darüber kannst Du nicht urtheilen. Ich hatte mir die Sache ganz 
vernünftig überlegt. Leider ist so ein junges Mädchen schwer zu begreifen." 

„Das will ich schon glauben," rief der lange Maler lachend aus, „sie ist ja 
gar nichts. Schlag' Pagina so und so in Balles Lehrbuch auf — oder, wenn sie 
etwas ist, so ist sie heimlich ausgebildet, — hat mit Männern gesprochen — Us! 
zwischen diesen Weiberschlichen ist es eben so beklommen wie zwischen den Studenten 
der theologischen Facultät. Ist da einmal eine, mit der man sich unterhalten kann, 
so kann man sicher sein, daß ihr die Sünde im Körper liegt." — Seine Augen 

schweiften wieder zu dem Gemälde hinüber. „Die hätte ich übrigens gern kennen 
gelernt!" sagte er. 

Die beiden Maler sprachen nun noch eine Weile über die Einzelheiten des 
Bildes. Einige Lichteffeete erweckten Wilhelms Zweifel, Fabricius aber meinte 
seiner Sache sicher zu sein. Alles, sagte er, stände wie photographirt in seinem 
Kopfe. Er hatte, während er in Belinda gewesen, gar nicht daran gedacht, eine 
Skizze von feinem Zimmer zu entwerfen, das Bild habe sich in seinem Kopfe ge
bildet, nachdem er zurückgekommen; dann aber habe Alles mit einer Klarheit vor 

ihm gestanden, wie noch kein Bild zuvor. Nur für das Corset und das Haar 
und die Hand auf dem Fensterbrett habe er ein Modell benutzt. — Dann drehte 

sich das Gespräch um Wilhelms Reise, er erzählte munter von seinen Erlebnissen 
auf derselben. Prachtvolles jütisches Vieh habe er in seiner Mappe mit nach Hause 
gebracht, und was das Beste sei, er habe einen großen Auftrag erhalten außer den 
kleinen, um derentwillen er gereist sei. Dann kam er wieder auf Fabricius' 
Bild zurück. 

„Du bist wohl darauf vorbereitet, daß sie Dich mit Pauken und Trompeten 
angreifen," meinte er, und als Fabricius ihn fragend ansah, fügte er hinzu: „Sie 

ist ja fast entblößt — dort steht ein Bett, das ist höchst unanständig." 
Fabricius lachte und verneigte sich: „Du bist diesen Sommer anscheinend 

in guter Gesellschaft gewesen," sagte er. 
„Nein, in allem Ernst," erwiderte der Freund, „es ist wirklich Werth, daß 

Du Dir die Sache überlegst, tonntest Du ihr uicht eiu wenig mehr anziehen? Das 
Publicum schwärmt nicht sehr sür das Intime, wenn es nicht direct zum Kostüm 
gehört. Ein Bauermädchen aus den Abrnzzen, — eine Nymphe — das geht allen
falls, aber eine moderne junge Dame und — entblößt! Wohin denkst Du nur? — 
Das ruft Diesem uud Jenem „die süßen Stunden des großen Sündenthums" iu's 

Gedächtuiß zurück — man regt sich auf — und schilt Dich aus." 
„Ja, wenn Du mich dahin bringen könntest, das zu glauben —" 
„Ich will Dir eine Kritik für das Bild schreiben: „Herr Fabricius hat mit 

einer gewissen kalten Raffinirtheit, deren Tüchtigkeit wir gern anerkennen wollen, 
eine junge eutkteidete Dame in eine verführerische Beleuchtung gestellt. Die ent
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blößten Formen sind mit wenigen, aber saftigen Zügen geschildert," — das ist 
natürlich Unsinn, aber solche Fehler laufen in den Kritiken ja stets mit unter — 
„welche ein eingehendes Detailstudium verrathen. Wir hätten es lieber gesehen, 
wenn der junge Künstler seinen Besuch bei der betreffenden Dame auf eine etwas 
passendere, — sagen wir, auf eiue etwas spätere Stunde verlegt Hütte"." 

„Wie kannst Du nur solchen Schmutz in Deinen Mund nehmen!" sagte 
Fabricius ärgerlich, während er einen Haufen Pinsel an einem Tische am Fenster 
sortirte. 

„Ueberleg' Dir es nur," sagte Wilhelm, „kannst Du ihr nicht Etwas an

ziehen?" 
„Auch nicht ein Fähnchen! Dann ist sie weder schön noch unschuldig mehr!" 
Sie sprachen nicht mehr über diese Sache. 
Fabricius setzte sich hin und malte, der Freund ging plaudernd und fragend 

im Atelier aus und ab. Was sich von neuen Studien an den Wänden befand, 
wurde flüchtig gemustert. Einiges davon war sorgfältig ausgeführt und interessirte 

den Beschauer, so z. B. der Hirtenjunge Christian, der auf einer Walze ritt; 
einige skizzirte Kühe dagegen, welche neben dem großen Fenster hingen, erweckten 
den Unwillen des Thiermalers. 

„Wenn Du Dich auf den erhabenen Theil der Kunst einläßt und die Geheim
nisse der Natur in Thiergestalt darstellst, so mußt Du wenigstens die Güte haben, 
es besser zu machen," sagte er, — und ehe Fabricius noch antworten konnte, snhr 
er fort, als spräche er über dasselbe Thema weiter: „Sag' mal, erwartest Du 
heute Damenbesuch?" 

Fabricius stutzte und sah den Sprechenden an, der aus dem Fenster schaute. 
„Nicht daß ich wüßte," antwortete er. 
„Da unten hält nämlich eiu osseuer Laudauer mit zwei eleganten Damen, 

die sich scheinbar auf das Lebhafteste für dies Fenster interefsiren. Zu meinem 
Bedauern muß ich hinzufügen, daß dies wohl kaum meiuetwegeu geschieht, — sie 

sind Beide sehr schön!" 
„Laß mich einmal sehen," sagte Fabricius schnell und trat an das Fenster. 
Im selben Moment erhob sich die eine der Damen im Wagen und winkte 

ihm lächelnd zu. Das Blut schoß Fabricius in die Wangen, als er den Gruß 
erwiderte. 

„Das ist Gertrude Coldbjörnsen und Fräulein Thora!" sagte er, „ich muß 
zu ihnen hinunter!" 

„Sind sie schon früher hier gewesen?" 
„Nein, ich habe sie nicht gesehen, seit ich Belinda verließ — sie sind wahr

scheinlich erst vor Kurzem vom Lande gekommen. — Wo zum Kuckuk ist denn 
mein Rock?" Er hatte seine Blonse abgeworfen und lief in Hemdsärmeln suchend 
im Zimmer hin und her. 

„Hier ist er," " sagte Wilhelm und reichte ihm den Rock, der an einem 
Messingknopf in der Nähe des Fensters hing. „Nun — laß Dir doch Zeit — 
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die fahren Dir, weiß Gott, nicht davon! — Wart' einmal, Du mußt ein wenig 
abgebürstet werden. Glaubst Du, daß sie hier/herauf kommen?" 

„Sie wollen natürlich nur einige Worte mit mir sprechen. Bleibe, bitte, 
hier, bis ich wiederkomme," sagte Fabricius und stürzte zur Thür hinaus, kam 
aber im selben Augenblick zurück, um seinen Hut zu holen. 

„Was willst Du mit dem Hut, den Kopf hast Du ja doch verloren!" 
rief ihm Wilhelm nach und lachte herzlich, als er Fabricius die Treppe hinab
poltern hörte. 

Vom Fenster aus beobachtete dann der Zurückgebliebene die Scene am Wagen 

— wie man einander die Hände drückte, Blicke und Lächeln austauschte und kurze 
Erklärungen abgab. Der stattliche Kutscher auf dem Bock und die hübschen Pferde 
fesselten die Aufmerksamkeit des Malers. Plötzlich stand die jüngste von den beiden 
Damen auf dem Wagentritt und hüpfte auf das Trottoir hinab, während Fabricius' 
Hand, die er helfend ausstreckte, zu spät kam, die andere Dame folgte langsamer 
und alle Drei begaben sich durch die Pforte des kleinen Gartens in das Haus; 
der Kutscher fuhr ein Stückchen weiter und wendete dann den Wagen. Wilhelm 
vernahm Stimmen auf der Treppe und hatte gerade noch Zeit genug, Fabricius' 
Blouse hinter den Schirm neben der Thür zu hängen, als eine klare Damenstimme 
draußen den aus dem Thürschilde befindlichen Namen „Arthur Fabricius" laut las. 

Die Thür sprang auf und Gertrude trat lächelnd ein, sie begrüßte Wilhelm 
flüchtig und wandte sich dann wieder zur Thür, um Thora und Fabricius zu 
empfangen, die einige Schritte hinter ihr zurückgeblieben waren. Nun fand eine 
Vorstellung statt, und die Damen mußten auf einem kleinen Sopha in der Ecke 

am Fenster Platz nehmen, wo hohe Topfgewächse zu beiden Seiten und im Hinter
gründe standen und mit verschiedenartig aufgehängten, theils alten, theils verbliche
nen Stoffen einen malerischen und gemächlichen Schlupfwinkel bildeten. Fabricius 
rollte die Staffelei ein wenig tiefer in's Zimmer, um Platz zu schaffen. 

„Wie reizend es hier bei Ihnen ist," sagte Gertrude und sah sich um, „und 
die alten Möbel und so viel an den Wänden! So also sieht ein Atelier aus! — 

Ist es bei Ihnen auch so hübsch?" fragte sie Wilhelm. 
Dieser mußte zu seinem Bedauern einräumen, daß sein Atelier sich keineswegs 

mit dem seines Freundes messen könne. 
Gertrude und Wilhelm setzten die Unterhaltung fort, während der etwas 

nervöse Fabricius neben ihnen mit Thora sprach. Man sprach ziemlich laut und 
durch einander, verstand sich nur mit Mühe und war sehr munter. 

„Nein! Die Glocke hängt mitten an der Thür," rief Gertrude plötzlich aus, 

„das ist vorzüglich! — Ach, Fabricius, darf ich nicht einmal sehen, wie es aus
sieht, wenn geklingelt wird ?" 

Fabricius mußte hinausgehen und klingeln. Gertrude lachte und klatschte 
in die Hände und behauptete, die Glocke krächze wie eine kleine erkältete Närrin, 
dann rief sie „Herein!" und Fabricius trat ein, verneigte sich und fragte, ob Herr 

Fabricius wohl zu Hause sei. 
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„Nein, er ist aus — dem Häuschen," antwortete Gertrude, „weil ein paar 

Damen vom Lande ihm einen Besuch machen." 
Man lachte hierüber und über vielerlei Anderes. Gertrude stellte sich Tante 

Rosaliens sittliche Entrüstung vor, wenn sie erführe, was ihre jungen Damen auf 
eigene Hand unternommen hatten. 

„Der Vater wird nur ein wenig brummen und'sagen, daß es nicht schadet, 
und daß wir diesen Herrn Fabricius bald einmal einladen müssen." Ihr Blick 
stand eine Secnnde still, gleichsam in der Luft schwebend, Fabricius fing denselben 
aus und sie wandte sich um. „Dann müssen Sie mitkommen, Herr Wilhelm, — 
wollen Sie?" fragte sie und stützte sich zu Wilhelm gewendet aus den Ellbogen. 
Diesem imponirte die warme Krast ihres Blickes, er verneigte sich. „Morgen zu 
Mittag in Taarbäk? — Das ist also fest abgemacht!" 

Leider könne der Wagen nicht geschickt werden, um die Herren abzuholen, sie 

müßten das Dampfschiff oder die Eisenbahn benutzen; nach Hause sollten sie schon 
wieder befördert werden. 

Thora hatte sich erhoben und stand vor der Staffelei, die Fabricius wieder 
in die günstigste Beleuchtung rückte, Gertrude folgte der Freundin und hatte das 
Bild kaum eine Minute betrachtet, als sie den Arm ihrer' Freundin ergriff und 
ausrief: 

„Thora, das ist ja das grüne Zimmer aus Belinda!" 
Die Freundin schob wie zufällig ihre Hand zurück, indem sie sich ein wenig 

bewegte. 

„Darüber kann man wohl kaum im Zweifel sein," versetzte sie und die Worte 
hatten keinen unbedingt freundlichen Klang. 

„Aber das junge Mädchen?" fragte Gertrude und wandte sich nach Fabricius 
um. „Wozu haben Sie das junge Mädchen in Ihrem Zimmer eingeschlossen?" 

„Was sollte ich thuu? Ich konnte mich doch nicht gut selbst dadrinueu 
malen," antwortete er und verbeugte sich vergnügt wie Jemand, der erwartet, daß 
sein Werk Anklang findet. 

Gertrude hatte sich schnell dem Bilde wieder zugewandt. „So ein reizendes 
junges Mädchen —" sagte sie und schwieg plötzlich. Sie verfiel in Gedanken und 
das Blut stieg ihr langsam in die Wangen. Sie schwieg noch immer, während 
die Anderen über das Bild sprachen. 

Thora wünschte zu wissen, woran das juuge Mädchen auf dem Bilde denke. 
„An nichts Anderes," erwiderte Fabricius, „als daß die Luft so frisch und 

daß es da draußen so schön ist." 
„Ist das aber genug?" 
„Ja, meinen Sie etwa nicht?" 
„Es ist mir^ als müsse ein Gemälde mehr Inhalt haben. — Ein ganz 

gewöhnliches junges Mädchen, das am Morgen, ehe es sich ankleidet, das Fenster 

öffnet — verlohnt sich das wirklich der Mühe, es zu malen? Muß es nicht un
glücklich sein oder auf Jemanden warten?" 
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„Gnädiges Fräulein, Sie wissen nicht, wie Sie die besten Gefühle eines 
Malers zerreißen," sagte Wilhelm und trat vor Fabricius, der eben etwas ent
gegnen wollte. „Was soll wohl ein armer Mensch wie ich mit allen meinen Kühen 
und Schafen ansangen, wenn das junge Mädchen da kein Gemälde ist! Meine 
Wiederkäuer haben nicht allzu viele Gedaukeu, und dabei können sie doch schön sein. 
Außerdem ist das junge Mädchen gar nicht so gewöhnlich, wie Sie glauben, — 
sehen Sie sie nur an, sie ist schön." 

„Sie wendet uns ja den Rücken zu!" 

„Ja, aber ihr Rücken ist schön und die Stellung —" 

„Ich möchte aber gern, daß sie unglücklich wäre." 
„Gedulden Sie sich nur, mein gnädiges Fräulein, — mit der Zeit kann 

sie es schon werden." 

Thora sah Wilhelm ein wenig überrascht an und über ihrer linken Augen
braue bildete sich eine kleine Falte. 

„Der ganze Inhalt des Bildes besteht ja darin," fuhr Wilhelm fort, ohne 
einen Versuch zu machen, Thoras Blick zu begegnen, „daß sie uns interessirt, so 
wie sie ist, und unsere Aufmerksamkeit fesselt." 

„Wenn Sie einen Mann dahineingemalt hätten," versetzte Thora und blickte 

Fabricius an, „so hätten Sie ihn irgend eine Beschäftigung vornehmen lassen." 
„Ja, das ist aber doch ganz etwas Anderes," erwiderte Fabricius schnell. 

„Ein Mann wird erst interessant, wenn er Etwas ausgerichtet hat — es hätte 
ein Gefangener sein müssen, der aus dem Käsig hinausstarrt." 

„Sehen Sie wohl, das waren Ihre Gedanken! Dann denkt das junge 
Mädchen d o ch an Etwas?" 

„Ich finde es nun gerade hübsch, daß sie an nichts denkt," versetzte Ger
trude und war ganz verwundert und beleidigt, als die Anderen anfingen zu lachen 
— freilich mit einem merklichen Unterschied im Tonsall. 

Man sprach abermals über eine Menge verschiedener Dinge, und bald darauf 

brachen die Damen auf. Der Abschied war eben so herzlich wie die erste Be
grüßung, aber der Ton war auffallend ernster geworden. Fabricius hatte nur 
Augen und Ohren für Gertrude, und als sie in der Thür des Ateliers und noch
mals am Wagen ihre Augen tief in die seinen gesenkt, ihm die Hand gereicht hatte 
und keine Miene machte, allzu schnell von dieser vertrauensvollen Einwanderung 
in sein Bereich zurückkehren zu wollen, — da empfand er es wie ein Fieber in 
seinem Innern, das einem See glich, auf welchem große, runde Blasen in ewigem 
Kreislaus vom Grunde zum Tageslicht aufstiegen, dahinschwanden uud die Runde 
von Neuem begannen. Und an Stelle einer jeden zerplatzten Blase entstand ein 

Gefühl unsagbaren Glückes. 
Wilhelm gab, als sie allein waren, sein Urtheil über die Damen ab. Er 

meinte, daß sie wirklich den Eindruck machten, als wenn sie besser wären, als es 
Damen im Allgemeinen zu sein pflegten. 

„Das kleine Fräulein Gertrude sah sehr wohl, daß Du sie gemalt hattest," sagte er. 
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„Glaubst Du?" 
Darüber kann man keinen Augenblick im Zweifel sein!" Wilhelm schwieg 

einen Augenblick, auch Fabricius sprach nicht. „Hast Du es wohl beachtet, daß 
ich doch Recht hatte? Die Logik der Damen ist wie Hasen, die über ein Feld 
springen. War das eine bequeme Manier zu beweisen, daß das junge Mädchen 

im Bilde an Etwas dachte!" 
Die Freunde speisten an dem Tage zusammen und Wilhelm erhielt manche 

lebhafte Schilderung von Belinda, ohne daß jedoch so intime Berichte wie in den 
Briefen mit unterliefen. Fabricius bemühte sich, das Interesse, welches er für die 
Verhältnisse hegte, von denen er sprach, in einer etwas gedämpften Form hervor

treten Zu lassen. 
Der Abend wurde dann im Theater beschlossen. 
Am nächsten Tage erhielt Fabricius in seinem Atelier den Besuch des Etats

raths Coldbjöruseu und unmittelbar darauf widerfuhr Wilhelm dieselbe Ehre. 
„Der Mann hat Lebensart," sagte Wilhelm zu Fabricius, als sie später 

zusammentrafen, um mit einander nach Taarbäk zu fahren. „Er hat natürlich 
gesunden, daß seine junge Tochter gestern reichlich übereilt gehandelt hat. — Ich 
muß nun übrigens sagen, daß ich auch nicht einen Augenblick daran gedacht habe, 
daß der Besuch so völlig gegen die gewöhnlichen Regeln war! — Ach was! der 
Wagen allein rettete die Situation — die hätten nur zu Fuß kommen sollen!" 

Fabricius intcressirte sich nur wenig sür diese Erörterungen. Der Besuch 
war so durchaus natürlich gewesen, — was wollte man da noch weiter? 

Er war in rosigster Laune, er hatte dem Etatsrath sein Bild verkauft und 

'noch dazu über den Preis, und der alte Herr hatte ihm auf seine ein wenig kurze 
Art und Weise sein Wohlwollen deutlich zu erkennen gegeben. 

„Ich habe hier in Kopenhagen einige Bilder — die sollen Sie sehen — 
es sind recht gute darunter. Dies soll meine Tochter haben, wenn wir wieder in 
die Stadt Ziehen, — es paßt für das Zimmer eines jungen Mädchens." 

Fabricius' Herz hatte bei diesen Worten fast stille gestanden. 
Jetzt auf dem Dampfschiff war er so lustig, daß sich sogar sein Freund dar

über wunderte, er, der ihn doch in seiner ausgelassensten Periode gekannt hatte. 
„Die 400 Thaler sind auf guten Boden gefallen," brummte Wilhelm. 

„Warum hat sich der sonderbare Kauz mit den langen Augenbrauen nicht ent
schließen können, meine sorgfältig frisirten Füchse zu kaufen! Aber das ist ja ganz 
natürlich, — die gehören ja nicht zu seiner Familie!" 

„Laß mich in Frieden!" sagte Fabricius und erröthete bis an die Schläfen. 

XI. 

Der Tag neigte sich seinem Ende, — er war angenehm und heiter verstrichen. 
Fabricius uud Wilhelm fuhren in dein bequemen Landauer des Etatsraths am 
Strandwege entlang zur Hauptstadt zurück. Der Mond beschien den Sund und 
die vielen Villen, die größtentheils bereits ihr Winterkleid angelegt hatten und mit 
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Läden vor Thür und Fenstern dastanden. Man roch die feuchten, herabgefallenen 
Blätter, die auf dem Wege lagen und schwach in dem weißen Lichte glänzten, und 

von der See her wehte den Fahrenden ein frischer, etwas scharfer Tanggeruch 
entgegen. 

„Schläfst Du?"- redete Wilhelm plötzlich Fabricius au, als sie unter dem 
Schatten einiger klappernder Espenbäume dahinfuhren. 

„Nein, ich schlafe nicht!" antwortete der Gefragte, richtete sich halb auf und 
blickte um sich, als sei er plötzlich erwacht. „Ich sehe in den Mondschein hinaus, 

— es ist hier so schön!" 
Seine Gedanken waren offenbar nicht da, wo er sich selber befand. Sie 

waren in Taarbäk zurückgeblieben, und von der ausgelassenen Lustigkeit, die er 
dort bis zuletzt gezeigt, war auch keine Spur mehr zurückgeblieben. Auf Johannen-
höhe, dem Landsitz des Etatsrathts, war der Advocat gewesen. 

Gertrude hatte Fabrieins gleich nach Tisch in eine Fensternische ge
zogen und ihm in aller Eile mitgetheilt, daß sie am voraufgehenden Abend viele 
Schelte für den Besuch in seinem Atelier bekommen habe, zuerst von der Tante 
und dann von Feddersen, als dieser zu Mittag hinausgekommen sei. Sie hatte 
sich über ihren Verlobten lustig gemacht, in einer vertraulichen, geheimnißvollen 
Manier, wie ein Schulmädchen, das von ihrem Lehrer erzählt. Es hatte sie ent
zückend gekleidet, — wie verkehrt es an sich auch gewesen war; dies war ein 
Zug, der im Verein mit unzähligen anderen die UnHaltbarkeit des Verhältnisses 
darlegte. Fabricins hatte nach dieser kleinen Seene ein Gefühl gehabt, als bäume 

sich der Ernst in ihm auf, als wolle derselbe die Lustigkeit ersticken, aber die Si
tuation hatte ihn bis zu diesem Augenblick au der Ausführung verhindert. 

Worin bestand doch im Grunde dies Neue, das sich heute in Gertrudens 
Wesen bemerkbar gemacht hatte? Dies Milde, Jungfräuliche, — ja, so konnte er 

es wohl bezeichnen. Fing sie an zu ahnen, daß sich in den Gedanken, die er für 
sie nährte, ein weit gemüthlicherer Zufluchtsort befand, als auf dem offenen 
Felde, wo sie und der Advocat auf's Gerathewohl umher gingen und sich bei 
Sturm hinter verkrüppelten Büschen verkrochen, fühlte sie sich zu diesem geschützten 
Winkel hingezogen? H.Ute sie verstanden, was er mit dem jungen Mädchen auf 
dein Bilde hatte ausdrücken wollen? Daß er sie selber gemalt hatte, lieblich wie 
sie war, vorsichtig und voll des Lebeus wunderbarer Frische hinweggelockt aus dem 
spießbürgerlich beklommenen Zimmer? Wußte sie, daß er da unten im Garten 
stand und wartete und ihr den Weg zeigen wollte? Hatte sie Lust, ihreu Fuß 
neben den seinen zu stelleu und mit ihm vorwärts zu schreiten, bis die Abend
sonne sie an das Hereinbrechen der Nacht errinnerte und sie Ruhe suchen mußten? 
— Es lag etwas in Getrudens Augen, das ihn veranlaßte, dies zu glauben. Es 

spann sich gleichsam ein scidenfeines Band zwischen ihnen. Wie stark aber war 
dies Band? War es danach angethan, eine andere Botschaft zu tragen, als vogel

leichte Wünsche und ähnliche luftige Dinge? Ging sie nicht hinter dem selbst
zufriedenen Lachen des Ädvoeaten einher, wie eine Hirschkuh hinter einer Umzäunung, 
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die im Winde klappert? Die Nähe dieses Mannes war ihr ja keineswegs zuwider, 

sondern ganz selbstverständlich. — Als der Wagen vor der Thür hielt und sie 
zur Stadt zurückkehren sollten, stiegen nur er und Wilhelm ein, der Advocat blieb 

dort, sein Zimmer stand für ihn bereit. Also wahrscheinlich eine Wanderung im 
Mondschein mit diesem Menschen, — und das nach dem Abschiedsblick, den sie ihm 
zugeworfen hatte! — Wer konnte es unternehmen, dies Mädchen zn ergründen? 

„Wenn Du also nicht schläfst, und wenn der Mond kein allzu anziehender 
Kamerad ist, könntest Du mir vielleicht einen Augenblick Gehör schenken? — Ich 
finde, daß Fräulein Hallager eine sehr interessante Dame ist." 

„Nun ja, das kann ich sehr wohl begreifen!" 

„Daun könntest Du es durch etwas mehr Lebhaftigkeit beweisen. — Ich 
glaube doch, es ist das Beste, wenn ich Dich dem Mond wieder überlasse." 

„Was redest Du da? Sprich Du nur, ich höre jedes Wort!" 

„Mir fiel gerade ein, daß ich Dir erzählen könnte, was sie von Dir gesagt 
hat; sie mag Dich sehr gern." 

„Ich bin ganz Ohr," versetzte Fabricius und richtete sich lächelnd aus seiner 
zusammengesunkenen Stellung auf. 

„Nur findet sie, daß Du zu weichlich bist." 
„Was denn?" 

„Weichlich," sagte ich — „ihre Voraussetzung ist keine ganz richtige — wie 
das bei Damen ja gewöhnlich der Fall ist — die Schlußfolgerung dagegen ist 
sehr treffend." 

„Dürfte ich wohl fragen, ob Du Deine Vermuthnng, daß sie mich gern hat, 
aus diese Aeußerung begründest?" 

„Nein, aber sie sagte es mir, obwohl ich sie im vorans daraus aufmerksam machte, 
daß ich Dir Alles, was sie über Dich sagen werde, wieder erzählen würde. — 

Das dürfe ich nicht, erwiderte sie, und dann sprachen wir nur um so eingehender 
über Dich." 

„Wann war das?" 

„Während Ihr Anderen im Gartenzimmer über Dinge schwatztet, die Ihr 
gar nicht verstandet, — namentlich er nicht, der Idiot, Herr Emil aus London, 

der so aussieht, als habe er das Geld für die Weste, die er trägt, gestohlen. Die 
einzig Vernünftige zwischen Euch war noch Frau Winge." Das ist ein tüchtiges 
Frauenzimmer — weicher Moosboden. — Nun, während das vor sich ging, zogen 
Fräulein Thora und ich uns in das Boudoir zurück und bildeten den feineren 
Theil der Gesellschaft. Deine Ohren hätten Dir klingen müssen, Du warst der 
Gegenstand unserer Erörterungen." 

„Darf ich nicht wissen, worauf sie ihre Ansicht, daß ich weichlich bin, be
gründet ?" 

„Ich habe Dir ja schon gesagt, daß die Begründung nicht weit her ist. 
Der einfache Grund ist, weil Du ein juuges Mädchen gemalt hast und keinen 
Niesen mit gezücktem Schwert." 

21* 
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„Das also war's! Mag sie das Mld denn wirklich nicht?" 
„Ich glanbe, nicht sonderlich. Sie ging übrigens tiefer ans die Sache ein, 

sie durchsuchte alle Deine Sujets und meinte, es sei eine Schande, daß ein so be
gabter Künstler, wie Du, sich keine größeren Aufgaben gestellt habe. — Ich fragte, 
ob sie Dein großes Bild mit den neun Beinen für fünf Menschen gesehen habe." 

„Du Mephisto!" 
„Keineswegs. — Sie war ganz erstaunt, daß ein so beklagenswerthes Miß-

verhältniß entstehen könne, nnd ich tröstete sie damit, daß von den neun Beinen 

sieben wenigstens ganz vortrefflich gelungen wären. Als ich ihr erzählte, daß ich 
die Skizze besäße, wollte sie dieselbe gern sehen. Sie besucht mich morgen aus 
meinem Atelier. Schade, daß Du das Bild verbrannt hast, sonst wäre sie am 
Ende im Stande, es Dir abzukaufen." 

„Will sie Dich besuchen?" 
„Ja, aber'Du sollst es um keinen Preis wissen." 
„Allein?" 
„Wahrscheinlich — es kann ja freilich sein, daß Fräulein Gertrnde mir 

auch die Ehre widerfahren läßt." 
„Das thut fie nicht," sagte Fabricius. 
„Ach was! Meines Wisseus ist es ihr ja ganz ausdrücklich verboten, uud 

das pflegt der allerbeste Sporn zu sein." 
Es schmerzte Fabricius, sich sageu zu müssen, daß die Vorwürfe der Tante 

und des Advocaten Gertrnde freilich als ungerechte verletzt hatten, daß aber trotz

dem der Wille dieser beiden Menschen ein Gesetz für sie war. In ihren Worten 
hatte nicht die leiseste Andeutung gelegen, daß sie fernerhin thun wolle, was sie für 

Recht hielt." 
„Sie thut es nicht," fagte er zu sich selber, „oder wenn sie.es thut, geschieht 

es mit einem schlechten Gewissen." 
„Wie gesagt, ich erwarte Fräulein Hallager morgen. Es wird mir ein be

sonderes Vergnügen bereiten, ihr einen maurischen Vollblnthengst zu zeigen, auf 
dem sie reiten soll. Es würde mir nie in den Sinn kommen, sie als eine Art 
Zierath in einen frischbelaubten Wald zu stellen mit gnrrenden Tauben auf deu 
Händen! Zu Pferd in einem braunen Gewände mitten zwischen Soldaten, die 

Schanzen graben —"""" 
Fabricius sah den Freund aufmerksam an. „Meinst Du?" fragte er. 
Wilhelm nickte. „Ich habe mich heute Abend viel mit ihr unterhalten. Es 

steckt Energie in dem Mädchen! Wir sprachen darüber, wie gefährlich es wäre, 
einer jungen Dame zu erzählen, daß das Leben schön sei. Sic glaube es jetzt 
selber, sagte sie, und dabei kam ein verteufelt eigenartiger Ausdruck in ihre Augen. 
Aber was hälfe ihr das? Sie sei an einen Ort gefesselt und könne nicht wie ein 
Mann fühlen, daß sie lebe. Sie könne nichts mit ihren Händen schaffen — uns 
Künstler beneide sie. — Ich fragte sie, ob es denn nicht auch eine schöne Auf
gabe sei, die vielen Kinder auf Belinda zu erziehen. Sie antwortete mir aus
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weichend und machte später eine Aeußerung, die sür ein junges Mädchen sehr hübsch 
klang: „Wären es meine Kinder, so würde meid Leben nicht arm sein." — Sie 

würde eine gute Frau für Dich sein!" 
„Ich denke gar nicht daran, mich zu verheirathen." 
Die Freunde setzten noch eine Zeit lang schweigend den Gedankengang fort, 

in den sie hineingerathen waren, Fabricius unter einem Druck, welcher den Stim
mungen der letzten Tage ans Belinda glich, Wilhelm mit ruhigem Wohlgefallen 
das Bild des jungen Mädchens weiter ausführend, das während der Unterhaltung 

im Boudoir vor seiner Seele aufgestiegen. 

„Welch' merkwürdiges Gedächtniß doch solche Damen haben," sing er wieder 
an, „sie wissen ganz genau, was dieser und jener bei allen möglichen Gelegenheiten 

gesagt hat. Ich möchte darauf schwören, daß Du Dich nicht mehr des zehnten 
Theiles von alledem erinnerst, was sie noch vom Sommer her wissen. Du hast 
nur einen einzigen, verliebten Eindruck —" 

„Du, eins möchte ich Dir noch sagen," unterbrach ihn Fabricius ungeduldig, 
„Du mußt alle Briefe, die ich Dir diesen Sommer geschrieben, verbrennen. Du 

kommst immer wieder auf all' den Unsinn Zurück, der darin steht. Ich habe das 
junge Mädchen gemalt, das aus dem Fenster schant — darin besteht meine Weich
lichkeit, das ist das Ganze!" 

„Nun, nun, sei nur nicht böse, ich habe Dich auch Fräulein Hallager 
gegenüber vertheidigt. — Sie war übrigens Deinetwegen sehr betrübt. — Ueber 
Deinen Mangel an Religion. Wenn Du einmal eine Täuschung im Leben er

führest und unglücklich würdest, was solltest Du da nur anfangen? Du habest 
Dich nur so eingerichtet, daß Alles gut gehen müsse." 

„Seid ihr aber eingehend gewesen!" 

„Ja, weiß Gott, fast zu eingehend; unsere Unterhaltung paßte schlecht zu 
der Begleitung vom Wohnzimmer her." 

„Und was sagtest Du denn zu dem Mangel bei mir?" 

„Ich glaube, ich faßte die Sache ganz vernünftig auf, ich eitirte Deine 
eigenen Worte. Ich wiederholte, was Du vor einem Jahr zu Schmidt sagtest; 
weißt Du noch?" 

„Verzeih, abet ich erinnere mich am allerwenigsten dessen, was ich selber ge
sagt habe. Habe ich mit Schmidt über solche Dinge gesprochen?" 

„Weißt Du gar nicht mehr, wie er eines Abends in der Kneipe das Christen
thum Dir gegenüber vertheidigte, als Du behauptetest, daß dasselbe nicht darnach an-
gethan sei, den Menschen in der Noth zu Helsen. — Es war an dem Abend, 
als er die Laterne der Kuchenfrau kaufte und Du den Droschkenkutschern auf dem alten 
Markt einen Vortrag über ihre heilige Stellung in der menschlichen Gesellschaft hieltest." 

„Ja, ich entsinne mich des Abends noch dunkel. Aber was ich damals redete, 
war ja nur Unsinn!" 

„Aber vorher, in der Weinstube, als noch Alles ruhig zuging, sagtest Du 
mit der süßlichsten Miene, das Christenthum sei zu einer Zeit entstanden, als 
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es in dem großen Tollhans der Welt traurig ausgesehen. Aber später sei ein 
neues Tollhaus erbaut, und in diesem bemühten die Aerzte sich, nach einer Methode 
zu euriren, die sich mehr an die Vorschriften der Natur hielt. Deßwegen seien 
wir Patienten der neuen Anstalt, für unseren Kummer bekämen wir Sturzbäder 
und Aufgaben auswendig zu lernen, und wenn wir wohlhabend wären, würden 
uns Reisen nach Italien verordnet :e. In dem alten Hause würde noch mit 
Glocken geläutet, wenn Einer in's Jenseits abreise." 

„Und die Rede hast Du Fräulein Hallager gehalten?" 

„Nicht wörtlich, aber ich erzählte ihr doch etwas von dem, 'was Dn gesagt 
hast. Das Amüsante bei der Sache war, daß sie ihre Bedenken Deinen Lebens-
anschannngen gegenüber vergaß und mich fragte: „Sprechen Sic über so Etwas, 
wenn Sie Wein trinken?" Ich antwortete ihr, daß Du in diesem Punkt schlimm 
seiest, daß wir Anderen uns aber bemühten, das Gespräch in der Nähe des Becher

randes zu halten. Das sei ein Bestreben, welches wir lieber unterlassen sollten, 
meinte sie. — ^ xi'oxos, wir steigen wohl bei Charlottenlnnd ab?" 

„Warum sollten wir das thnn?" 

„Ist Hammer nicht bei Dir gewesen, um Dich aufzufordern? Die ganze 
Gesellschaft ist heute im Thiergarten gewesen, um die Hirsche kämpfen zu sehen, 
und wenn sie nicht alle aufgespießt sind, sitzen sie jetzt in Charlottcnlund und leeren 
einen Abschiedsbecher auf das Wohl des grünen Waldes." 

„Nein, ich komme nicht mit." 
„Und die Schwestern aus Ordrup haben versprochen, sich am Nachmittag 

entführen zu lassen. Dyveke fragte ausdrücklich, ob Du mitkämest." 

„Ich weiß es — aber ich komme nicht." 
„Arme Dyveke, deine Liebe und deine runden Schultern müssen außer dem 

grünen Walde noch einem Anderen Lebewohl sagen." 

„Ich habe sie nicht gesehen, seit ich im Frühsommer verreiste," versetzte 
Fabricius verstimmt. 

Bald darauf erreichten die Frennde Charlottenlnnd, wo Wilhelm abstieg. 

Fabricius wünschte ihm ein wenig ironisch viel Vergnügen und bat ihn, sich Dyvekes 
anzunehmen, dann fuhr er nach Hause und ließ sich alles Mögliche durch den Kopf 
gehen; an das Fest in Charlottenluud, wo man dem grünen Walde ein warmes 

Lebewohl sagte, dachte er nicht mehr. 
Auf Johannenhöhe hatte man sich früh zur Ruhe begeben. Ein Spazier

gang im Mondenschein hatte nicht stattgefunden. Gertrnde war zu Frau Winge 
hinnbergeschlichen, die das eine Fremdenzimmer bewohnte, während Thora ein Zimmer 
mit der Tochter des Hauses theilte. Gertrnde hatte es sich bequem gemacht und 

sich auf einen Schemel zu Frau Winges Füßen gesetzt. Ihr Haupt ruhte auf 
dem Schooß der Freundin. Dicht daneben, auf dem Tische stand eine Lampe und 
warf einen röthlich-gelben Schimmer über das Haupt des juugeu Mädchens und 
ihr aufwärts gewendetes Antlitz. Frau Winge hatte die Hände unter Gertrudens 

Kinn gefaltet und beugle sich häufig über sie, um iu die braunen Augen zu schauen, 
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die sich bemühten, über den feinen Brauen ihren Blick zu erreichen. Wenn Ger

trude etwas mit mehr Nachdruck sagte, richtete sie sich ein wenig auf, stützte den 
Arm auf Frau Winges Knie und sah ihr in's Antlitz, wandte sich dann langsam 
um und siel auf's Neue in ihre ruhende Stellung zurück. Die Hände der jungen 
Frau glitten dann, wenn Gertrude wieder zur Ruhe gekommen war, über die 

weichen Waugeu und vereinigten sich unter dem Kinn. Man sprach von vielerlei. 

„Ja, mein Herz, dann glaube ich, bist Du in Fabricius verliebt und nicht 
in Deinen Verlobten!" sagte Frau Winge. 

„Das kann wohl sein, Emma, aber ich kann wirklich nichts dafür — warum 
ist Fedderseu auch so langweilig? — Und dann solltest Du ihn nur einmal sehen, 
wenn er böse auf mich ist! Es ist beinahe, als wenn er eine Frau wäre, es thut 

ihn? so leid! Ich kann ihn gleich wieder gut stimmen; aber ich glaube gar nicht, 
daß er es bemerkt, daß ich mich nach ihm richte und klüger geworden bin, seit ich 
ihn kennen gelernt habe. Und das ist doch der Fall." 

„Von wem sprichst Du eigentlich?" 
„Von Fabricius — ach, glaubtest Du, ich spräche von Feddersen?" Sie 

lachte.» „Nein, durch den bin ich wahrhaftig nicht klüger geworden." — „Er heißt 
Arthur," fing sie wieder an, „das ist ein langweiliger Name. Gott weiß, ob 
Jemand auf den Gedanken kommen kann, ihn so zu nennen? — Im Grunde ist 
nur der Mund schön an ihm — ja, die Hände auch! Man kann es sehen, wenn 
er malt; das sieht so reizend aus. Er zeichnete eines Tages eine Caricatnr von 
uns Allen, als wir bei einem schrecklichen Sturm Heu einfuhren; aber die hat 

Thora; ich sehe aus wie ein Huhn, das der Wind vor sich hertreibt." 

„Mag Fabricius Thora nicht sehr gern?" 
„Ja, er mag sie lieber als mich — d. h. so genau weiß ich es doch nicht. 

— Er könnte mich eigentlich am Liebsten mögen, denn ich halte weit mehr von 
ihm als Thora." Gertrude war in diesem Augenblick nicht so ganz ehrlich. Sie 
wußte ganz genau, daß Fabricius sie am liebsten mochte, und diese Ueberzengung 
hatte sie gewonnen, als sie sich auf dem Gemälde wiedererkannte. Das war auch 
der Grund zu ihrer Freude und zu der Milde, die sich in ihrem Wesen bemerk
bar machte. 

Sie wußte, daß sie Emma Alles erzählen konnte, — nur eins mußte als 
interessante Glückseligkeit zurückbleiben. Niemand durfte eine Ahnung davon haben, 
daß sie das junge Mädchen auf Fabricius' Bilde war. Mitteu in all' ihrer Kind
lichkeit hatte Gertrude ein deutliches Gefühl, daß sie ein Kind war und daß sie 
diesen angenehmen Zustand durch ein einziges Wort verscherzen konnte. Wenn sie 
gesagt hätte, daß Fabricius sie aus dem Gedächtniß gemalt hatte, so würden sie 
Alle ein langweiliges Gesicht auffetzen, das sie nur zu gut kannte, und sie selber 
würde dunkelroth werden. — Er hätte es ja auch unterlassen können, sie da aus 
bloßen Füßen hinzustellen. Sie kniff also die Augen zusammen und lief auf dem 
schmalen Pfade weiter, — ihr eigenes Bild schwebte ihr vor — es war ihr, als 
sei sie niemals so glücklich gewesen wie während dieses Laufes. Dabei kounte sie 
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Emma alles Mögliche erzählen, doch drehten sich ihre Erzählungen nur um Ein
drücke aus Belinda. Das Alte war gut genug — das Allerneueste, Allerbeste, 
die Begebenheiten von heute und von gestern wurden nicht in Worte gekleidet. 

Emma lauschte Gertruden wie einem zwitschernden Vogel. Vieles, was sie 
sagte, würde ihr in dem Munde eines anderen jungen Mädchens bedenklich er

schienen sein. Da aber Gertrude die Sprecherin war, mnßte sie sich vornehmen, 
den Worten keine größere Tragweite beizulegen. Die Verwunderung, die sie da

mals empfunden, als sie Gertrudens Verlobung erfahren, war sicher nicht geringer 
geworden, als sie die Verlobten zusammen sah und nun Gertrudens Aenßeruugeu 
hörte. Indessen war eine Verlobung ohne gegenseitige ernstliche Neigung in diesem 

Falle etwas so Unwahrscheinliches, daß ihre Verwunderung in einer mangelhaften 
Ausfassung ihrerseits begründet sein mußte, und was sie zu Gertrude sagte, lag 
innerhalb des freundlich scherzenden Tones, der ihr nun einmal am natürlichsten 
war, wenn sie in Gertrndens braune Augen schaute. 

„Sag' mir nur eins, Gertrude," sragte sie, als das Gespräch sich feinem 

Ende näherte, „hast Du auch mit Anderen über Dein Verhältuiß zu Fabricius so 

gesprochen?" 
„Nein," erwiderte Gertrude zögernd. 
„Und Du glaubst nicht, daß Du Deinen Verlobten beeinträchtigst, indem Du 

so viel von diesem „liebenswürdigen" Maler hältst?" 
„Nein," antwortete Gertrnde hastig, „mit Feddersen ist es ja ganz etwas 

Anderes!" 
Sehr beruhigend klang das ja nicht, meinte Emma; war hier aber etwas 

Verkehrtes, so seien hier ja genug kluge Leute, die sich der Sache annehmen konnten. 
In erster Linie der Advocat. Eine Erklärung, die er verlangte, mußte ja weit 

mehr bewirken als ihre Worte. Gefahren zu fehen da, wo die Nächstbetheiligten 
ruhig waren, sei wohl unvernünftig und unrecht gegen das junge Mädchen — und 

sie beugte sich herab und küßte das junge Mädchen auf die Stirn. 
Frau Winge hatte während ihres kurzen Besuchs auf Johaunenhöhe keine 

Gelegenheit wieder, die jungen Leute zusammen zu sehen, und sie reiste mit ihrer 
alteil Anficht ab, daß Gertrude ein entzückendes Kind sei und bleibe, das auf feine 
eigene, selbständige Weise durch das Leben stattern werde. Sie kam gar nicht auf 

den Gedanken, daß Gertruden dazu der Muth fehlte. 

(Schluß folgt.) 



Die Sozialpolitik des- Fürsten Bismarck. 
Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Dorpat von Professor vr. Dietzel. 

A 
^Wnter dem heute so vielfach in der staatswissenschaftlichen Literatur gebrauchten 
A Worte „Socialpolitik" kann zweierlei verstanden werden. 

Es bedeutet einmal so viel wie „innere Politik", d. h. die Gefammt-

heit der staatlichen Einrichtungen und Maßnahmen, welche zum Zweck haben, die 
Regelung des Verhältnisses der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu einander, sowie 
die Leitung und Förderung aller Lebensinteressen der Einzelnen. 

In diesem Sinne gefaßt, steht die S o e i a l Politik im Gegensatz zur 
äußeren Politik, zur Staats Politik, wie ich sie nennen möchte, d. h. der 
Gesammtheit der staatlichen Maßnahmen und Einrichtungen, welche zum Zweck 
haben die Regelung des Verhältnisses des Staats zu den übrigen Staaten, die 
Entwickelung und Wahrung der Macht und des Ansehens des Einzelvolks im Kreise 
der Völker. 

Zweitens aber kann „Socialpolitik" bedeuten so viel als „sociale Politik", 
d. h. eine Politik, welche nicht das E i n z e l interesse des Monarchen oder der 
Dynastie, nicht das S o n d e r interesse einer socialen Gruppe oder Klasse zu be
friedigen strebt, sondern welche ihre Richtschnur findet allein an dem socialen Inter
esse, an dein Interesse des gesellschaftlichen Ganzen — eine Politik, welche 
rücksichtslos das Widerstreben aller der Elemente bricht, welche die Bahn zu socialem 
Frieden und socialem Fortschritt versperren. 

Wenn nun auch in der Gegenwart das Wort „Socialpolitik" vielfach einen 

anderen engeren Vorstellungsinhalt einschließt, welcher sich kurz wiedergeben läßt mit 
dem Wort „Arbeiter Politik", d. h. dasjenige Theilgebiet der inneren Politik, 
welche die Regelung des Verhältnisses der Arbeiterklasse zu den übrigen socialen 
K l a s s e n  u n d  z w a r  e i n e  d e m  I n t e r e s s e  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  g ü n s t i g e  
Regelung anstrebt, so widerspricht dies dem eben Ausgeführten keineswegs: denn 
dies Gebiet der inneren Politik ist heute, wenigstens in einer Reihe von Cnltur-
staaten, das weitaus wichtigste — das Interesse des vierten Standes läuft zusammen 
mit dem wohlverstandenen Interesse des gesellschaftlichen Ganzen. Die Arbeiterfrage 
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ist die sociale Frage, das socialpolitische Problem der Gegenwart p n i' k x-
C61I6U66. Die Stellung des Fürsten Bismarck zu diesem Problem will ich 
im Folgenden zu skizziren versuchen. 

Gestatten Sie mir vorerst einen kurzen Rückblick auf die Socialpolitik der 
Vergangenheit. 

In der Uebcrgangsperiode vom Mittelalter zur Neuzeit bietet die Geschichte 
der europäischen Culturvölker das Schauspiel eiuer energisch vorwärts drängenden, 

mächtig schaffenden Staatskunst. Am glänzendsten das Frankreich Louis' XlV. 
und feines großen Ministers Colbert. Im Sturm erobert es sich den ersten Rang, 

die politische und volkswirtschaftliche Hegemonie, doch nur um nach kurzer Frist 
von jäher Höhe wieder herabzustürzeu. In bescheidenerem Umsaug, mit kärglicheren 
Mitteln, aber andauernder, gleichmäßiger und deshalb schließlich doch erfolgreicher 
arbeitend ist die Politik der Hohenzollern, vom großen Knrfürstcn bis zn Friedrich Ii., 
dem Mnster Colberts nachgefolgt. 

Hier wie dort, ebenso wie in allen übrigen Staaten jener Zeit, handelt es 
sich darum, die beengenden, veralteten Formen der mittelalterlichen Staats- und 

Gesellschaftsordnung abzustreifen und den modernen Einheitsstaat zu schaffen. 
Es war eine „sociale" Politik im wahren Sinne des Wortes — eine Politik 

im Interesse des socialen Ganzen. Der Staat, der damals anders gehandelt, wäre 
zu Grunde gegangen. 

Damals erscheint das Beamtenthum des Königs als Träger und Lenker jeder 

Bewegung, jedes Fortschritts. Bald väterlich mahueud, bald ärgerlich scheltend, 
dort sorgsam belehrend, hier energisch Hand anlegend, steht die Regierung rastlos 
schaffend im Mittelpunkt des socialen Lebens. Vom Cabinet des Fürsten aus strömt 
gleichsam das Lebensblut in den Gesellschaftskörper, wird jeder Athemzug beobachtet 
und regnlirt. 

Ueberall ist diese Bevormundungspolitik des „aufgeklärten Despotismus" ge
scheitert. Es ging ihr wie dem Lehrer, der, nachdem sein Zögling herangereift, 
noch versuchen wollte, ihn auf der Schulbank festzuhalten. Der Schüler schüttelt 
das Joch mit Gewalt ab und der Lehrer erntet Undank. 

Gerade weil diese staatliche Erziehung von Erfolg gekrönt war, mußte sie, 
wie jede Erziehung, sich überflüssig machen. Aber für die Völker besteht keine gesetz
liche Majorennitätsfrist. Die Bureaukratie erzog zu lange und die Folge war, 
daß nun eine mündig gewordene Generation, die nur die Last der Gegenwart 
empfand, die Lei st u u g der Vergangenheit nicht kannte oder nicht kennen wollte, 
den langweiligen Lehrer mit Schimpf und Schande wegstieß, oft mit recht schul
jungenhafter Flegelei den Staat und das Beamtenthum höhnte, dem ihre Väter die 
Größe und den Reichthum des Landes freudig gedankt hatten. 

Es kam eine Zeit, in der man meinte, daß die Quintessenz aller social-
politischen Weisheit das «äoIe6 kar rÜ6rit6» sei, — daß der Staat, das Bcamten-
thnm sich zur Ruhe legen könnten, weil aus dem freien Spiel der Einzelkräfte das 

höchst mögliche Maß socialen Glückes natürlich und harmonisch sich erzeuge. 
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Hatte der absolutistische Staat Schutzzölle aufgethürmt, damit hinter ihren 
Mauern die nationale Arbeit vor der. Concurrenz des Auslandes geschirmt sei, und 
in alle Details der Volkswirthschast eingegriffen, damit die Waare möglichst gut 
und billig hergestellt werde, so -verwarf die neue, die liberale Staatstheorie 
das eine wie das andere. Die freie Concurrenz — so hieß es — bewirke, daß 
jedes Volk das hervorbringt, wozu es nach seiner Eigenart am besten besähigt ist; 

sie sei der einzig unfehlbare Regulator des Verkehrs; sie zwinge den Gewerbe
treibenden weit sicherer, als es durch staatliche und corporative Controle geschehen 
könne, die beste Waare zu niedrigstem Preise zu liefern. Sie nivcllire den Zins 
des Capitals, die Gewinnste der Unternehmer, den Lohn der Arbeiter und setze ihnen 

— in steter Oscillation — das dem Stande der Volkswirthschast entsprechende, 

allein gerechte Maß. Der Staat mit seinen Schutzzöllen, seinen technischen Regle
ments, seinen Zunftordnungen, Preis- und Lohntaxen störe und hemme nur den 
natürlichen Verlauf der Dinge, die Beamtenwillkür begünstige die Einen, schädige 

die Anderen. Darum weg mit allen Schranken! Die beste Socialpolitik ist die, 
gar keine zu machen. 

tair6 6t M886I-, monäs VA Ä6 Iui-MZM6! Gegen 

Ende des achtzehnten Jahrhunderts dringt diese Anschauung unaufhaltsam vor in 
fast allen Staaten Europas. Die französische Revolution fegt mit ihrem eisernen 
Besen alle Reste der Beschränkungen des inneren Verkehrs hinweg. In England 
schlummern die Privilegien der Zünfte friedlich ein. Zar Alexander I. erläßt im 
Jahre 1803 ein Rescript hinsichtlich der Ordnung der gewerblichen Verhältnisse, das 
sich durchaus im Geiste der Lehre Adam Smiths bewegt. 

Und als nach der Schlacht bei Jena der preußische Staat todeswund zu 
Boden lag, wußte ihm die Politik Steins uud Hardenbergs kein besseres und sichereres 
Mittel zu verschreiben als den Aether der Freiheit. Selbstverwaltung der Städte, 
Aushebung der Leibeigenschaft, Gewerbefrciheit! 

Es war ein großartiger Act fortschrittlicher, vorwärtstreibender Socialpolitik, 
den damals das preußische Königthum vollzog, indem es den herrschenden, besitzenden 
Klassen Opfer auferlegte und die niederen Schichten emporhob — indem es die 
veraltete Form zerbrach „mit weiser Hand, zu rechter Zeit". Nur Oesterreich und eine 
Reihe deutscher Mittel- und Kleinstaaten blieben zurück. Sonst war zur Zeit des 
P a r i s e r  F r i e d e n s  d e r  e r s t e  T h e i l  d e s  l i b e r a l e n  S o c i a l p r o g r a m m s ,  d i e  F r e i h e i t  

des inneren Verkehrs von staatlichen Eingriffen oder Klassenprivilegien in 

der Hauptsache verwirklicht. 
Der Außenhandel blieb allerdings vorlänfig noch arg beschränkt. Nach dem 

Frieden wurden zuerst in Frankreich und England, dann in Preußen die Zoll
tarife erhöht. Erst 1846 beginnt mit dem Fall der Kornzölle in England die 
Aera des Freihandels. Frankreich und Deutschland folgen allmählich. Der deutsche 
Zolltarif von 1873 bezeichnet den Cnlminationspunkt dieser Bewegung. Auch 
d e r  z w e i t e  T h e i l  d e s  l i b e r a l e n  P r o g r a m m s ,  d i e  F r e i h e i t  d e s  ä u ß e r e n  
Verkehrs, war damit wenigstens in West- uud Mitteleuropa erfüllt. 
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Aber schon im Jahre 1877 kündigt sich in der Socialpolitik Deutschlands 
ein Umschlag an, der sich seitdem mehr oder minder deutlich auch in den Nachbar
staaten verfolgen läßt. Fast scheint es, als sollte doch noch, ehe das alternde Jahr
hundert zu Rüste geht, ein Seherwort sich erfüllen, das ihm an seiner Wiege einst 
ein tiefer, wenn auch phantastischer Geist gesprochen. Ich meine das Wort St. 
Simons: kritisch, negativ ist das achtzehnte Jahrhundert gewesen, organisatorisch, 
positiv wird das kommende sein! Es scheint, als ob die Aera des 
dem Ende nahe sei und eine organisatorische, positive Socialpolitik wieder emporlebe. — 

Der Kampf der Klassen, der Gegensatz von Capital und Arbeit, die lärmende 
sociale Frage unserer Zeit ist es, welche den Staat endlich aus langem 
Schlummer geweckt hat. 

Schon zweimal ist diese Frage ungestüm gestellt und brutal beantwortet. 
Die Aufstände des Pariser Proletariats sind 1848 wie 1871 nach kurzem, bluti
gem Ringen von der Bourgeoisie niedergeworfen worden. Der dritte Stand übte 
das Recht des Stärkeren: der vorlaute Pöbel verstummte. Wenn aber wiederum 

die Furie der socialen Revolution durch die Gassen von Paris schreitet, wer weiß, 
wie dann die Würfel der Entscheidung fallen werden? 

Deutschland ist bis jetzt vor den Gräneln eines Bürgerkrieges bewahrt ge
blieben. Im Jahre 1848 hat die commuuistische Idee, haben die Ideale des 
Proletariats in der Presse wie in den Parlamenten Staub genug aufgewirbelt, ohne 

sich aber zu irgend einem tatsächlichen Erfolge zu verdichten. 
Der Grund war keineswegs der, daß der Streit um abstracte politische Grund

rechte das Interesse an wirthschaftlichen Reformen in den Hintergrund gedrängt 
hätte, sondern er lag darin, daß das industrielle Proletariat, dies vortreffliche Fer

ment socialer Gährung, damals in Deutschland erst im Entstehen begriffen war. 
Damals trug die sociale Frage ein anderes Gesicht wie heute. Wird das Klein
gewerbe zu Grunde gehen durch die Concurrenz der Fabrik, das Kleincapital auf
gesogen werden dnrch das Großcapital, — wird der Mittelstand verschwinden uud 

die Gesellschaft sich in ihre Extreme auseinanderziehen? So lautete damals die 
„sociale Frage". 

H e u t e  s t e h t  d i e  K l a s s e  d e r  „ E n t e r b t e n "  w i l d  u n d  t r o t z i g  d e r  C a p i t a l i s t e n -
klasse gegenüber. Damals bewegte sich der Streit noch innerhalb der Familie 
„Capital": ein Streit zwischen deni bevorzugten Schooßkinde des Staates, der 
Industrie und dem Aschenbrödel „Handwerk". Aber selbst diese Bor
frage ist Ende des vierten Jahrzehnts noch keine brennende. Das Großcapital 
beginnt erst die Schwingen zu regen zu stolzem Fluge. — Wenn heute eine Debatte 
über die Stellung der Inden im Staate geführt würde, wie sie im Jahre 1847 den 
Ersten preußischen Landtag beschäftigte, so würde von den Bänken der Rechten eine 
zornige Philippika über die andere ertönen über den politischen Einfluß der 
ünauee», die Corruption der Börse, den Actienschwindel. 

Damals keine Silbe von alledem! Der Herr v. Bismarck-Schönhausen, Mit

glied der sächsischen Ritterschaft, der bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal das 
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Wort in einer focialpolitifchen Materie ergreift, behandelt die Judenfrage fast aus
schließlich vom religiösen Standpunkt. Die Gesetzgebung solle aus der Quelle 

des Christenthums schöpfen: dazu brauche sie keiue jüdische Hilfe. Flüchtig nur 
streift er den Güterwucher. 

Das bewegliche Capital spielt damals noch — das ergiebt sich aus der Ge-
sammtheit dieser Verhandlungen — eine wenig imposante Rolle.' Denselben Eindruck 
gewinnt mau aus dm umfangreichen Berathungen, die im Landtag von 1849 über 

die Abänderung der Gewerbeordnung im zünftlerifchen Sinne stattfanden. Die 
beiden Redeu des Abgeordneten v. Bismarck über die Handwerkerfrage geben ein 

überaus lebendiges, farbenfrisches Bild der gewerblichen Verhältnisse; zugleich aber 
enthalten sie im Kern sein damaliges socialpolitisches Programm. 

Das Grnndprineip des S t a a s s o c i a l i s m us, die Forderung, daß der 

Staat ausgleichende Gerechtigkeit übe, den Schwachen schütze gegen den 

Starken, hat der Kanzler des deutschen Reiches schon vor nunmehr 40 Jahren 
vertreten. 

„Wenn man — so sprach er am 18. October 1849 — kein Bedenken trägt, 

den Schutzzöllnern durch die Gesetzgebung zu Hilfe zu kommen, warum will man 
Bedenken tragen, die Existenz des Handwerkerstandes durch gesetzlichen Zwang zu 
schützen? Der Actiouär von Eisenbahnen verlangt eine Garantie seiner Zinsen, 
der Fabrikant, der Bergwerksbesitzer, der Schiffsrheder, der Weiubauer u. s. w. 
verlangen, in ihrer Industrie durch Zollgesetze auf Kosten ihrer Abnehmer geschützt 
zu werden, warum wollen Sie nicht der zahlreicheren und genügsameren Klasse, dem 
Handwerkerstande, diesen Vorzug auch einräumen?" 

„Die Fabriken bereichern den Einzelnen, erziehen uns nur die Masse von 
Proletariern, von schlecht genährten, durch die Unsicherheit ihrer Existenz dem Staate 
g e f ä h r l i c h e n  A r b e i t e r n ,  w ä h r e n d  d e r  H  a n  d  w  e  r  k  e r  s t  a n  d  d e n  K e r n  d e s M i t t e l -
standes bildet, eines Gliedes, dessen Bestehen für ein gesundes Staatsleben so 
nothwendig ist, . . . dessen Erhaltung mir vollkommen eben so wichtig erscheint 
wie die Schöpfung eines freien B a u e r n st a n d e s zu Anfang dieses Jahr
hunderts, der zu Liebe man sich nicht schente, tiefe Eingriffe in Recht und Eigen

thum zu machen." 
„Es ist wahr: die Gewerbcfreiheit mag manche Bequemlichkeit für das 

Publicum darbieten; sie liefert wohlfeile Waaren, aber an dieser Wohlfeilheit klebt 
vergiftend das Elend und der Jammer des Handwerkei-s, der seinem Ruin ent
gegengeht, und ich glaube, es möchten unsere wohlfeilen Röcke aus dein Kleiderladen 
zuletzt unbehaglich aus dem Leibe sitzen, wenn ihre Versertiger daran verzweifeln 
müssen, sich auf ehrliche Weise zu ernähren." 

„Es mag sein, daß der Zunftzwang, wenn er von den Handwerkern richtig 
benutzt wird, dahin führt, daß wir in vielen Fällen bessere, im Ganzen aber theurere 
Arbeit zu bezahlen haben werden. Indessen wenn es recht ist, daß wir das wohl
feile englische Eisen theurer bezahlen, um den schleichen Bergmann zu erhalten; 
wenn es recht ist, daß wir den Nothwein von Bordeaux, das naturgemäße Getränk 
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des Norddeutschen, theurer bezahlen, um den sauren Reben von der Ahr und Nahe 

aufzuhelfen, so erscheint es eben so billig, daß wir zum Schutz der Haudwerker, 
eines der unentbehrlichsten Glieder im Staatsorganismus, Maßregeln ergreifen, selbst 
dann, wenn diese Maßregeln für den Einzelnen drückend, beschränkend oder mit 

Kosten verbunden sein sollten" . . . 
„ S c h u t z z o l l  u u d  Z u n f t z w a n g  l e g e n  e i n e m  T h e i l  d e r  

Bevölkerung zum Vortheil des anderen Opfer auf, uämlich 
die Verpflichtung, die Waaren theurer zu bezahlen als sonst, um den anderen 

Theil in Brod zu erhalten und zu schützen." 
Es ist die Anschauung von der Solidarität aller Volksklassen im Dienste des 

Vaterlandes, welche hier der atomisireuden, gegen das Staatsinteresse gleichgiltigen 
Theorie des Liberalismus entgegengehalten wird. — 

Die Forderung, daß der Staat die Schwachen schützen und sich nicht scheuen 
soll, zur Erreichung dieses Zieles „einem Theil der Bevölkerung zum Bortheil des 
anderen Opfer aufzuerlegen", tritt auch in den steuerpolitischeu Nedeu des Ab
geordneten v. Bismarck hervor. Er hat schon damals plaidirt sür eine procentnal 
geringere Besteuerung des Einkommens, welches sich auf persönliche Leistungen gründet, 
als des Einkommens, das aus Capitalrenten fließt, — also für eine procentual 
geringere Besteuerung des Einkommens des Beamten, des Unternehmers, des selbst 
wirtschaftenden Landwirths, für procentual höhere Besteuerung des Einkommens aus 

Hausmiethen, Pachtschillingen, Zinsrenten. Der Erfolg war gegen ihn. Mit keinem 
seiner Anträge hat er den Beifall des Parlaments gefunden. — 

Im Jahre 1851 vertauschte Otto v. Bismarck die Bank des Abgeordneten 
mit einem Platz an jenem großen ruuden Tische, an dem in der Eschenheimer 
Gasse zu Frankfurt die Verhandlungen des deutschen Bundestages gesührt wurden. 
Er verschwindet aus der inneren Politik Preußens, um Weltgeschichte zu machen; 
1862 wurde er, damals Gesandter bei den Tnilerien, nach Berlin zurückgerufen 
und trat an die Spitze des Cabinets. 

Acht Jahre gewaltigen Ringens bedurfte es noch, ehe er das große Werk 
seines Lebens, das er in Frankfurt begonnen, vollenden sollte — eine Zeit, so 

reich an schweren Sorgen, aber auch so reich an sonnigen Siegen, wie sie selten 
ein Menschenherz in so kurzer Frist erlitten und genossen! 

Eine ungeheure Last ruhte auf ihm. Aber wenn er auch später oft gesagt 
hat, daß es ihm in den Stürmen dieser Tage nicht möglich gewesen sei, sich viel 
mit innerer Politik zu beschästigen — in der Behandlung aller wichtigen Fragen 

ist sein persönlicher Einfluß doch unverkennbar. 
Zwei Ereignisse von großer socialpolitischer Tragweite fallen in diese Periode 

von 1862 bis 1871: der Handelsvertrag mit Frankreich und das Wahlgesetz des 
Norddeutschen Bundes mit seinem allgemeinen, gleichen Stimmrecht. 

Jener Vertrag bezeichnete für Preußen und den deutschen Zollverein den 
Beginn der energisch freihändlerischen Strömung, die — wie ich schon erwähnte — 
seit Mitte des letzten Jahrzehnts wieder zurückfluthet. Als nun Bismarck im 
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Jahre 1878 die Parole des Schutzzolles ausgab, zieh man ihn der Jnconsequenz 
— ein Vorwurf, der sich einfach hätte abwenden lassen mit dem Hinweis daraus, 
daß der genannte Bertrag bereits unter dem Ministerium Hohenlohe, welches dem 
Ministerium Bismarck voraufging, unterzeichnet worden war. 

Aber der Kanzler bekannte sich ausdrücklich zu dem Vertrage — allerdings 
aus Gründen der äußeren Politik. Als ich — so erwiderte er dem Abgeordneten 
Richter — bei meinem Eintritt in den inneren Dienst „ziemlich einsam, einer Welt 
voll Haß und Zorn gegenüberstand," bedurfte es, wenn „die Ausgabe, über die ich 
mir klar war, die Auseinandersetzung mit Oesterreich um die Hegemonie in Deutsch
land" gelingen sollte, eines guten Einvernehmens mit Frankreich. „War damals von 

mir zu erwarten, daß ich meine ganze politische Aufgabe im ersten Entstehen tödten 
würde, indem ich Frankreich gegenüber einen einfachen Vertragsbruch vornahm?" Die~ 
freundliche Haltung des Kaifers Napoleon bis zur Schlacht von Sadowa sei großen-
theils eine Folge dieses handelspolitischen Entgegenkommens gewesen. 

Die Stellung Bismarcks zur Frage des allgemeinen Stimmrechts wird eben
falls aus dem einen Ziel begreiflich — seiner einen Magnetnadel, wie er 
sich gern ausdrückt, der Einigung Deutschlands. 

Einst — in der denkwürdigen Rede vom 21. April 1849 gegen die Annahme 

der deutschen Kaiserkrone seitens Friedrich Wilhelms IV. — hatte er in seiner beißen
den Manier das allgemeine Stimmrecht kurz desinirt als „das sichere Bollwerk gegen 
die Aristokratie der Intelligenz". Das Prineip dieses Wahlsystems sei, „daß der 
Einfluß einer jeden Volksklasse in demselben Maße steigen müsse, in welchem ihre 
politische Bildung und Urteilsfähigkeit abnimmt". Mit zorniger Verachtung hatte 

er die in Frankfurt beschlossene Reichsverfassung geschmäht, welche so tief ge
schöpft habe „aus dem Brunnen der Weisheit jener Theoretiker des eovtrat 
social, deren Phantome uns in sechs Monaten des vorigen Jahres (1848) 
mehr an Blut, Geld uud Thränen gekostet haben als ein dreinnddreißigjähriger 
Absolutismus". 

Und auf Grund des Wahlgesetzes dieser Verfassung, des Reichswahlgesetzes 
vom 12. April 1849, wurden die Abgeordneten des ersten Norddeutschen Reichs
tages 1866 einberufen, gewählt dnrch das allgemeine, directe, geheime Stimmrecht! 
„Ich bekenne mich — sagte Fürst Bismarck in einer Rede vom vorigen Jahre 
— vor der Nation als den schuldigen Urheber dieses Wahlrechtes ... ich habe 
es vorgeschlagen." Und weshalb? „Wir haben einfach genommen, wovon wir 
glaubten, daß es am leichtesten annehmbar sein würde." 

Die Annahme dieses Wahlsystems bedeutete eine entschiedene Errungenschaft 
für den Liberalismus. Sie entsprach seinem Ideal, der Verwirklichung der höchst
möglichen Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger. Aber sie kam vom Grasen 
Bismarck; nicht Wenige argwöhnten darin ein Danaergeschenk. Denn das all
gemeine Stimmrecht legt in die Hand der besitzlosen Mehrzahl des Volkes die 
Gewalt, Abgeordnete zu wählen, welche im Parlament als Vertreter des Interesses 
des Proletariats wirken. Der Ministerpräsident sah sich zu der Erklärung ge-
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nöthigt, daß die Regierungen „keineswegs ein tief angelegtes Complott gegen die 

Freiheit der Bourgeoisie in Verbindung mit den Massen beabsichtigt hätten". 
Der weitere Verlauf der Dinge mußte aber selbst das ängstlichste Bourgeois-

gemüth beruhigen. Der rcactionärc Heißsporn von 1848 schien völlig mit den 

Anschauungen gebrochen zu haben, die er damals mit so großer Veroe verfochten. 
Der frühere Bannerträger des Zunftzwanges entfaltete jetzt das Panier der Ge-
werbefreiheit. Derselbe Mann, der einst den jüdischen Wucher gebrandmarkt, trat 

jetzt mit Entschiedenheit ein für die Aufhebung aller Zinsbeschränknngen. 
Dem Handelsvertrag mit Napoleon III. folgteil die Verträge init Oester

reich, Belgien, England, Italien. Der freihändlerische Zolltarif von 1873 krönte 
das Werk. Bis anf ganz geringfügige Beschränkungen war damit die Freiheit der 

wirtschaftlichen Bewegung im Binnenverkehr wie im Außenhandel zur Thatfache 
geworden. 

1^3.18862 iaii'6 6t IaiiZ862 p^886r! In diesem socialpolitischeu Zeichen begann 

die Volkswirthschast des neu erstandenen deutschen Reiches. Es schien, als ob dem 
Liberalismus „alle Blüthenträume reisten". 

Aber das Jahr 1873, aus dessen Reichstagswahlen die liberale Partei mit 
207 Mitgliedern, die conservative mit nur 5)5 hervorging, war die Sonnenwende 

ihrer Herrschaft: in den Wahlen von 1878 verlor sie 70 Mandate, während die 
conservative 60 gewann. 

M i t  d  i  e  s  e  r  L  e  g  i  s  l  a  t  n  r  p  e  r  i  o  d  e  v o n  1 8 7 8  b e g i n n t  e i n e  

n e u e  A e r a  d e r  d e u t s c h e n  S o c i a l p o l i t i k :  d i e  S o c i a l p o l i t i k  
des F irrsten Bismarck. Drei große Actionen geben derselben das charak
teristische Gepräge: die Ausbildung eines Systems indirecter Reichssteuern durch 
den Uebergang vom gemäßigten Freihandel Zum entschiedenen Zollschutz, die Ver
staatlichung der preußischen Eisenbahnen, die Handwerker- und Arbeitsgesetzgebung. 

Dieselben sind zeitlich und sachlich so eng mit einander verflochten, daß das 
Bild, welches ich Ihnen von der Arbeiterschutzgesetzgebung (der Socialpolitik im 
engeren Sinne) entwerfen möchte, unvollständig und unklar bliebe, wenn ich eine 
Skizze der Finanz- und Verkehrspolitik vorauszuschicken unterließe. 

„Setzen wir Deutschland in den Sattel, reiten wird es schon können!" so 
hatte 1867 Graf Bismarck hoffnnngsfrendig gerufen in einer Zeit, als der 
hochgehende Strom nationaler Begeisterung über alle Klippen und Risse des Par-
ticnlarismns fröhlich dahinbranste. Und bis zum Frankfurter Frieden etwa mochte 
es wohl scheinen, als ob „das Reichspferd besser ziehe als das Staatspferd", als 
ob die nationale Idee die partienlaristische überwunden habe. Da riß der Cultur 
kämpf einen klaffenden Spalt in den Boden des jungen Reiches. Der Bau der 
deutschen Einheit erbebte in seinen Grundmauern. 

Bei dieser Sachlage war die F i n a n z p o li t i k der ausschlaggebenden libe

ralen Partei einfach unbegreiflich. 
Das römische Reich deutscher Nation war in den letzten Jahrhunderten 

hauptsächlich deshalb ein Spiel und Spott der Nachbarn gewesen, weil es ihm an 
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eigenen Finanzquellen gebrach. „Das römisch Reich, daß Gott erbarm, es sollte 
heißen Römisch Arm!" — ruft der Capuziner in Wallensteins Lager. 

Die erste Aufgabe deutscher Staatskunst mußte es sein, den Rückfall in diese 
alte Misere zu vermeiden, mit aller Kraft ans zureichende, selbständige Ein
nahmen des neuen kaiserlichen Deutschland hinzuarbeiten. Vorläufig verfügte das 
Reich nur über die Erträge aus einigen wenigen inländischen Steuern, ziemlich 

niedrigen Grenzzöllen, sowie aus den Überschüssen der Post- und Telegraphen-
Verwaltung. Genügten dieselben nicht zur Deckung der Ausgaben, so mußte der 
M e h r b e d a r f  d u r c h  B e i t r ä g e  d e r  E i n z e l s t a a t e n  g e d e c k t  w e r d e n  —  d i e  s o g .  M a t r i -
e n l a r b ei t r ä g e. Mit anderen Worten: die Einzelstaaten führten in der Haupt
sache ihr finanzielles Sonderleben weiter; sie hatten nur in jeder Budgetperiode 

einen wechselnden, schwer berechenbaren Beitrag an das Reich zu zahlen. Im 
Fall einer Wiederauflösung des Reiches wäre — finanziell — für die Bun
desstaaten keine Störung, sondern nur eine Erleichterung eingetreten. Dieser Zu

stand mußte, wie Fürst Bismarck einmal sich ausdrückte, „in Fällen, die ich nicht 
voraussehen und nicht erleben mag, die Freizügigkeit" — die Trennung der Glieder 

vom Ganzen — „bedenklich erleichtern". Umgekehrt mußte eine Vermehrung der 
Reichseinnahmen bis zu dem Punkt, daß es mehr einnahm, als es selbst brauchte 
und den Uberschuß an die Bundesstaaten herauszahlte, die Reichs
einheit auf das Wirksamste fördern. 

Was aber that die herrschende liberale Partei? Sie debütirte mit einem 
Antrag auf Aufhebung bez. Ermäßigung einer jener wenigen Steuern, über die 
das Reich verfügte — der Salz steuer. 

Diese Steuer vertheuert eines der notwendigsten Lebensbedürfnisse; sie lastet 
besonders schwer auf den unteren Klaffen. Deshalb hielt auch Fürst Bismarck 
ihre Aufhebung für dringend wünschenswerth, nur nicht unter den gegebenen Ver
hältnissen. Der Ausfall hätte durch Erhöhung der Matrienlarbeiträge gedeckt werden 

müssen, diese aber, sagte er, seien noch viel schlechter wie die Salzsteuer, 
er könne die Anweisung auf deren Erhöhung nicht annehmen. Die Liberalen wies 
er darauf hin, wie ihr Antrag von allen reichsfeindlichen Elementen mit 
Freude begrüßt werde! 

Die Mehrheit des Reichstages trat schließlich seiner Ansicht bei und lehnte 
den Antrag ab. Einige Jahre hindurch drängten dann andere Fragen die Finanz
reform in den Hintergrund. Im Herbst 1875 erst legte die Regierung einen 
Entwurf betr. Erhöhung verschiedener Reichssteuern vor. Die vollständige B e-
seitignng der Matrienlarbeiträge — so erklärte Fürst Bismarck — solle damit 
angebahnt werden. 

Diese Matrieularbeiträge (welche nach Maßstab der Bevölkerungsziffern um
gelegt werden) seien eine rohe Form der Besteuerung; es sei anerkannt, daß sie 
den einzelnen zahlenden Staat nicht nach Verhältniß seiner Leistungsfähigkeit treffen. 
Sie seien ungerecht und gehörten daher nicht zu den Mitteln, das Reich zu con-
solidiren. Das Gefühl, zu ungerechten Leistungen herangezogen zu werden, entwickelte 
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das Bestreben, einer solchen Ungerechtigkeit sich zu entziehen, und verstimmt. Der 
deutsche Staat sei im Laufe der Jahrhunderte so vielen Knochenbrüchen ausgesetzt 
worden — man solle den empfindlichen Körper, der noch nicht wieder so fest ver

w a c h s e n ,  s c h o n e n .  „ J e  m  e  h  r  g  e  m  e  i  n  s  a  m  e  R  e  i c h s  e  i  n  r  i  c h  t  n  n  g  e  n  w i r  
s c h a f f e n ,  j e  m e h r  g e m e i n s a m e s  R  e  i  c h  s  v  e  r  m  ö  g  e  n ,  d e s t o  m e h r  
b e f e s t i g e n  w i r  d a s  R e i c h . "  

Im Zusammenhang mit dieser Kritik der Matrienlarbeiträge entwickelte er 
nun das Programm der Steuer- und Zollreform, welches bis zum December 1878 

für ihn gültig bleibt. 
Sein Ideal sei: möglichste Verminderung der directen Steuern — der 

Einkommen-, Grund-, Gebäude-Steuern n. f. w. 
Der Staatsbedarf sei möglichst durch iudirecte Steuern, durch B e r-

b r a u ch - Steuern, aufzubringen, welche der Käufer einer besteuerten Waare in 
dem um die Steuer erhöhten Preise mitbezahlt. 

Auf theoretische Raisonnements, die gegen diese Steuerform in's Feld geführt 
würden, gäbe er nichts. Thatsache sei, „daß man sie weniger fühle" und deshalb 
eben williger zahle. 

Die Mittel für diese indirecte Besteuerung seien aus der Reform des Zoll
tarifs zu gewinnen. Während damals der deutsche Zolltarif eine große Menge 
zollpflichtiger, aber mit sehr niedrigen Sätzen zollpflichtiger Artikel enthielt, sollte 

dies dahin geändert werden, daß, nach englischem Muster, nur eine ganz geringe 
Zahl, etwa die 10—15 ertragfähigsten Artikel, noch zollpflichtig blieben, aber in 

solcher Höhe belastet würden, daß die aus der Zollquelle zu ziehende Einnahmesumme 
damit erzielt werde. Als Hauptzollobjeete empfähleu sich solche Waareu, deren 
man sich, ohne das Leben zu schädige«, in gewissem Maße zu cuthalten vermag, 
„wo man" — wie er sagte — „in gewissem Maße den Regulator seiner Beiträge 

zum öffentlichen Steuersäckel in der Hand hat". 
Kein Satz in den Reden des Fürsten Bismarck aus dieser Zeit (1875) deutet 

die Absicht an, sich vom Freihandelssystem loszusagen. Die Zollreform, welche er 
plant, findet ihre Begründung ausschließlich in dem Reichsgedanken, wirthschafts-
politische Erwägungen scheinen gar nicht mitzuspielen. Allerdings klingt in der 
Thronrede des nächsten Jahres (1876) der schntzzöllnerische Gedanke leise an, aber 
die Rede Bismarcks vom 10. März 1877 über Steuerreform bewegt sich durchaus 

in dem bisher eingehaltenen Geleise. Er wiederholt die früheren Argumente für 
die Aufhebung der Matrienlarbeiträge im Reichsinteresse. 

„Die Macht der Stammeseinheit, der Strom des Particnlarismns ist bei 
uns immer sehr stark geblieben; er hat an Stärke gewonnen, seitdem ruhige Zeiten 
eingetreten sind. Die Reichsslnth ist rückläufig, wir gehen einer Ebbe darin entgegen." 

Wenige Wochen darauf reichte der Fürst, verstimmt durch „Frietionen", wie 
man sagt, sein Entlassungsgesuch ein, dem aber das kaiserliche „Niemals!" als 
Antwort wurde. 

Als er nach vielmonatlichem Urlaub im Februar 1878 nach Berlin zurück
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kehrte, hatten ausgedehnte Verhandlungen über finanzpolitische Fragen stattgefunden. 
Der Plan einer durchgreifenden Zollreform war zurückgestellt und, in Übereinstim

mung mit dem damaligen Finanzminister Camphansen, hatte sich Fürst Bis
marck zunächst sür eine bedeutende Erhöhung der einzigen Tabaksteuer, bez. des 
Tabakszolles entschieden. Beide erblickten zwar in der Form des Monopols das 

geeignetere Mittel, und jedenfalls das „letzte Ziel", doch ließ sich voraussehen, daß 
hierfür die Mehrheit des Reichstags nicht zu gewinnen sein würde. — 

Bei Berathnng der Salzstener hatte Fürst Bismarck nur den Wunsch einer 
V e r m i n d e r u n g  d e r  M a t r i e n l a r b e i t r ä g e  a u s g e s p r o c h e n ,  s p ä t e r  d i e  B e s e i t i 

gung derselben zum Programm erhoben, jetzt — 1878 — genügt ihm auch diese 

nicht mehr — angesichts der „rückläufigen Reichssluth". 
Die Fingnzreform soll nicht nur das Reich von den Matricu-

lar beitrügeu emaneipircn, sondern so erg i e b i g e Ein n a hme-

q u e l l e n  i h m  s c h a f f e n ,  d a ß  e s  i n  d i e  L a g e  k o m m t ,  a n  d i e  

P a r t i e n l ar st a a t e n h e r a n s z n z a h l e n, und letztere dadurch die Mittel 
erhalten, ihre drückendsten direeten Steuern aufzuheben. 

Gelang dieser Meisterzug der Neichspolitik, so waren die Einzelstaaten finan

ziell auf das Innigste mit den? Reiche verflochten, das mit freigebiger Hand ihre 
Kassen füllte. 

Es war das umgekehrte Schauspiel wie beim Handel um die sibyllini--
schen Bücher: immer mehr forderte der Kanzler, aber immer karger ward der 
Reichstag. Von Seiten des Fortschritts wurde selbst das nähere Eingehen auf 
die Vorlage kurzweg abgelehnt. Der Rücktritt Camphausens war die Folge. 

Ohne mit einem positiven Programm herauszutreten, gefiel sich die liberale 
Opposition in der bequemen Rolle des Geistes, „der stets verneint" — bis sie 
schließlich selbst dabei zu Grunde ging. 

Im Frühling des Jahres kam die Katastrophe. Das erste Gesetz gegen die 
Socialdemokratie, welches die Regierung nach dem Hödelschen Attentate vorgelegt 

hatte, ward mit starker Mehrheit verworfen. Die Opposition befand sich in einer 
unfaßbaren Verblendung über die im Volke herrschende Stimmung. Da erfolgte 
am 5. Juni das zweite Attentat. Am 6. Juni wurde der Reichstag aufgelöst 
und Neuwahlen für den 30. Juli ausgeschrieben, welche die Physiognomie des 
Reichstages durchaus verschoben. Ueber 200 Stimmen hatten die Liberalen in der 
vergangenen Session verfügt: in der Zahl von noch nicht 140 kehrten sie zurück. 
„Selten — so sprach damals H. v. Treitschke — ist die Strafe dem politischen 
Jrrthnm so rasch auf dein Fuße gefolgt. ... Es steht nicht anders: der Libera
lismus muß die Folgen dieser Niederlage tragen, er muß sich darin finden, daß 
nunmehr auf lange hinaus nur eine conservative Regierung möglich ist." 

Am 19. October 1878 wurde mit 221 gegen 149 Stimmen das Socialisten-
gesetz angenommen, das erste s o c i al p o l i t i s ch e Gesetz der „neuen Aera" — 
ein Gesetz, welches die gewaltsame Unterdrückung der revolutionären Re
gungen der Arbeiterklasse zum unmittelbaren Zweck hatte, — dessen wei



340 Die Socialpolitik des Fürsten Bismarck. 

teres Ziel aber war, „den Boden wieder frei zu machen für eine fegenbringende 
positive Thätigkeit auf dem Gebiete der Volkswirthschast in der 
ernsten Fürsorge für alle berechtigten und besonnenen socialen Bestrebungen". 
Fürst Bismarck hatte in seiner Rede vom 9. October nachdrücklichst erklärt, daß 
er jede Bestrebung, welche positiv ans Verbesserung der Lage der Arbeiter ge
richtet sei, fördern, aber das Evangelium der Negation mit eiserner Energie 
bekämpfen werde. 

Die Reformarbeit setzt zwar zunächst wieder auf finanziellem Gebiete ein, 
doch das Leitmotiv ist geändert. War die Finanzpolitik des Kanzlers bis dahin eine 

wesentlich staats politische, indem die Kräftigung des Reiches ihr Zweck, die Be-
f o r g n i ß  v o r  p a r t i c u l a r i s t i f c h e n  R ü c k f ä l l e n  i h r  G r u n d  g e w e s e n ,  s o  t r i t t  j e t z t  e i n  s o 
cial politisches Motiv immer deutlicher in den Vordergrund. Die Finanzreform 

wird jetzt zu einer Frage innerer Politik. 
Erhöhung der Reichseinnahmen, gleichviel ob aus inländischen Verbrauchs-

Steuern oder Grenzzöllen, damit das Reich finanziell auf eigenen Füßen stehe: 
das ist der Grundgedanke der kanzlerischen Politik von 1872 bis znin Frühjahr 
1878 — ein Grundgedanke, der auch ferner festgehalten wird, aber jetzt mit einem 

zweiten zusammenschmilzt: 
Erhöhung der Reichseinnahmen durch Wiederaufrichtung von Schutzzöllen 

zum Schutz der deutschen Volkswirthschast vor der ausländischen Concnrrcnz. 
Indem sich Fürst Bismarck der s ch n tz z ö l l n e r i s ch e n Strömung be

mächtigte, welche jetzt höher uud höher schwoll und bereits in den Wahlprogrammen 
der Conservativen und der Centrnmspartei, dann in der Erklärung der sog. 

„volkswirtschaftlichen Vereinigung" kräftigen Widerhall gefunden hatte, gelang es ihm 
sein finanzpolitisches Ideal zu verwirklichen. Die Vermehrung der indirecten Reichs
steuern in Form von Finanzzöllen hatte man ihm verweigert, als aber die 
Flagge des Schutzzolls aufgezogen wurde, „glitt, wie das Hauptorgan der 
Nationalliberalen sich ausdrückte, das oft gestrandete Boot der indirecten Stenern 
mit Schnelligkeit und Eleganz über die Barre". 

Der Boden war schon vortrefflich bereitet, als der Kanzler das Schreiben 
vom 15. December 1878 erließ, welches das neue Programm enthielt. „Der 
Kampf um dasselbe — so prophezeihte er in seiner Rede vom 21. Febrnar 1879 

— wird uns Jahre hindurch beschäftigen, aber ich hoffe, er wird zum Heil, zum 
Glück, zur Wohlfahrt unseres Vaterlandes führen." 

„Seit der Gründung des Reiches war die Vertretung der Nation noch nie
mals vor eine Aufgabe gestellt, welche so tief in alle Lebensverhältnisse eingreift 
wie die wirtschaftliche Reform: wenn dieselbe gelingt, so wird sie zugleich einen 
letzten, festen Kitt in die Fugen der deutschen Staatengemeinschaft legen." (Pro-
vinzial-Correfpondenz vom 30. April 1879.) 

Es war die Schuld der liberalen Opposition, daß die Schutzzölle, welche sie 
wenigstens in ihrer Mehrheit bekämpft, den Stoff zu diesem Kitt bieten mußten. 
Hätte sie im März 1878 die Tabaksteuer bewilligt, oder wäre sie früher aus das 
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kanzlerische Programm der wenigen, aber ergiebigen Finanzzölle eingegangen, so 

hätte Fürst Bismarck wenigstens kein unmittelbares Interesse daran gehabt, sich 
auf die Seite der Schutzzöllner zn stellen. Als ihn der Abg. Richter später des 

Widerspruchs zieh, erklärte er sich noch durchaus zu jenem Programm. „Ich habe 
e s  b e f ü r w o r t e t  —  a b e r  h a b e  i c h  b e i  i r g e n d j e m a n d  G e g e n l i e b e  

g e f u n d e n ? "  
Er habe in den letzten Jahren, trotz mannigfach abweichender eigener An

schauungen, doch meistens der Autorität Delbrücks, des früheren Präsidenten des 

Reichskanzleramtes, in volkswirtschaftlichen Fragen nachgegeben. Jetzt aber, nach
dem ihn auch Camphausen verlassen — ganz auf sich selbst angewiesen — habe 
er seine Ueberzeugung vollständig festgestellt und werde danach handeln, auch wenn 
er einen sofortigen Erfolg nicht finden sollte. 

Die Schmähungen, mit denen er überhäuft werde, kümmerten, ihn nicht. 
„Ich bin, che ich in das Amt eintrat, in derselben Weise beurtheilt worden, in 

Bezng auf jede politische Befähigung, wie ich jetzt beurtheilt werde in Bezug 

auf mein Recht, ich möchte sagen: meine Pflicht, in wirtschaftlichen Dingen 
mitzureden." 

Bei der ersten Lesung der Zolltarifvorlage formnlirte er zunächst das oberste 
Motiv, welches ihn in seiner politischen Stellung als Reichskanzler nöthige für 
die Reform einzutreten, in der ihm eigenen, wunderbar plastischen Ausdrucksweise. 
Unter dein System der Matrienlarbeiträge — sagte er — sei das Reich ein 
lästiger Kostgänger bei den Einzelstaaten, ein mahnender Gläubiger, während 
es ihr freigebiger Bersorger sein könnte. 

Dies st a a t s politische Motiv steht nach wie vor voran. Durch die Form 
des Mittels — durch Erhöhung der Schutzzölle nämlich — soll aber zugleich ein 
w ir t h s ch a st s p o l i tischer Zweck, der Schutz der nationalen Arbeit, erreicht 
werden. Aber nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe — wie es im Sprichwort 

heißt — will Fürst Bismarck schlagen, sondern noch eine dritte dazu: in der Art 
und Weise nämlich, wie er die von der Erhöhung der Schutzzölle erhofften Über
schüsse für die Reform des preußischen Steuersystems verwenden möchte, tritt das 
s o cialp o litis ch e Ziel hinzu, dem er von nun an immer steigendes Gewicht 
e in räumt .  Dre ie r le i  e rs t reb t  e r :  

1) Gänzliche B esr einng der kl ein en E ink o m men von directen 
Steuern, welche nur denjenigen als Mittel und Hebel dienten, die sich die Erregung 

von Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen zu ihrer Aufgabe stellten. 
2 )  G e r e c h t e r e  B e l a s t u n g  d e r  h ö h e r e n  E i n k o m m e n .  V o n  

den Einkommen über 6000 Mark sollten die „fnndirten", d. h. die aus Grund
oder aus Capitalreute fließenden, mit einem höheren Satz besteuert werden, als 
die „nnsundirten", d. h. die Erträge persönlicher Arbeitsleistungen. Von den Ein
kommen unter 6000 Mark sollten überhaupt nur die „sundirten" besteuert werden, 
die „unsundirten" steuerfrei bleiben. 

3) Eine gerechtere Vertheilnng der Steuerlast zwischen unbeweglichem 
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und beweglichem Vermögen; der Grundbesitz sei überlastet, dreifach so hoch 
belastet, wie das bewegliche Capital. — Mit dieser Thatsache, für die er umfang
r e i c h e s  B e w e i s m a t e r i a l  b e i b r a c h t e ,  b e g r ü n d e t e  e r  s e i n e  F o r d e r u n g  e i n e s  K o r n -
zolles. Es könne der deutsche, mit Steuern überbürdete Landwirth die Con

currenz des gering besteuerten Ausländers nicht aushalten. Die Korneinfuhr sollte 
nur bezollt werden, um die steuerliche Belastung gerecht zu vertheilen zwischen 
Inland und Ausland. Es werde damit ein Theil der directen Steuern, 

die jetzt auf der Landwirthfchaft lasten, in Form eines Consnmtionszolles, einer 
Berbranchsabgabe, an die Grenze verlegt und treffe dort das bisher steuerfreie 
ausländische Getreide. Der Kornzoll solle nur ausgleichen, sei einfach eine Con-
sequenz des Princips der „distributiven" Gerechtigkeit. 

Fürst Bismarck ist im Laufe der Jahre, die seitdem verstrichen, ein immer 
g läub ige re r  Schu tzzö l l ne r  geworden .  D ie  Dars te l l ung  d iese r  hande lspo l i t i schen  
Entwickelung liegt aber meinem Thema fern. Denn der Schutzzoll ist für die neue 
Aera der Bismarckschen Socialpolitik, welche im Zeichen des Staatssocialismns 
steht, nebensächlich; er ist kein wesentliches, begriffliches Ingredienz des Staats« 
soc ia l i smus .  Rodber tus ,  der  rad ica ls te  S taa tssoc ia l i s t ,  i s t  F re ihänd le r ,  F r ied 
rich List, der Typus des süddeutschen Liberalismus, Schutzzöllner. 

Ich wende mich daher zur Eisenbahn- Politik. Dieselbe bietet genau 
den gleichen, dreifarbigen Aspect wie die Finanzpolitik. 

Die Übertragung der Eisenbahnen an das Reich sollte — das war der 

ursprüngliche Gesichtspunkt — die Kraft des Reiches stärken, unter 
einer einheitlichen Verkehrspolitik die deutsche Volkswirthschast fester als bisher zu

sammenwachsen. 
Der gewaltige Plan scheiterte zunächst genau ebeuso wie jenes erste Programm 

der Finanzzollreform von l875. Als aber Fürst Bismarck l.878 sich mit den 
Schutzzöllnern verband, änderte sich die Conjnnctnr. Mit Recht konnte jetzt der 
Kanzler darauf hinweisen, daß es ganz unmöglich sei, Schutzzollpolitik zu treiben, 
ohne die Tarife der Eifenbahn-Gesellschaften zu beherrschen, welche die fremdländische 
Einfuhr durch besonders niedrige Sätze begünstigten und damit allerdings „einen 
Gegenzoll bildeten gegen unseren Zolltarif". 

Der geeignete Zeitpunkt war gekommen. Die fchntzzöllnerifche Strömung 
machte auch dies seit Jahren immer wieder im Sand verfahrene Project flott: Noch 
im Jahre 1.879 genehmigte das Abgeordnetenhaus den Ankauf der vier größten 

preußischen Privat-Eisenbahnen durch den Staat. Die Verstaatlichung aller preu
ßischen Eisenbahnen war von da ab nur noch eine Frage der Zeit, und wenn auch 
das Reichseisenbahnproject nicht durchgesetzt werden konnte, so erwarb doch damit 
der leitende Staat Deutschlands einen tatsächlich allmächtigen Einslnß auf die 
Gestaltung der Tarife im ganzen Reiche. 

Die Confeqnenzen dieser Maßregel greifen aber weit hinaus über das zoll
politische Gebiet: ein Fnndamentalsatz der liberalen Socialpolitik — der Satz, 
daß die freie Concurrenz der Privatunternehmer auf allen Gebieten des socialen 
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Lebens der einzig mögliche und ausreichende, überall gleich vorzügliche, immer ge
rechte Regulator sei, wurde durch diese Verstaatlichung uud deren glänzenden Erfolg 

gründlichst widerlegt! 
Die Kritik des Privatbahuwesens hatte doch sehr bedenkliche Mißstünde des 

Systems des absoluten laisse?: enthüllt. Die freie Concurrenz war hier 

erwiesenermaßen zu gcmcinfchädlicher, aber ungestrafter Willkür entartet. Hier hatte 
sie nicht eine natürliche Entwicklung aller volkswirtschaftlichen Kräfte und 
Verhältnisse, sondern eine vielfach durchaus unnatürliche Verzerrung, Ver
schiebung und ruckweise Störung zur Folge gehabt. 

Die freie Concurrenz — so hatten ihre Apostel immer mit Emphase ge
predigt — übe am unparteiischsten die anstheilende Gerechtigkeit), indem sie die 

Preise und Geschäftsgewinnste auf ein der Verkehrslage und den Leistungen der 
Unternehmer entsprechendes Niveau herabzwinge. Hier aber zeigte sich das Gegen

teil. Jede Eisenbahn — so hieß es in einer Rede des Reichskanzlers — hat in 
ihrem Bezirke, sobald sie praktisch eingerichtet ist, ein Monopol. Sie kann 
nach ihren Privatinteressen ihre Dividende so hoch als möglich schrauben ohne 
Rücksicht auf den Verkehr und das Volk. Wenn aber Eisenbahn-Unternehmungen 

sich Concurrenz machen und der Tarifkrieg zwischen ihnen entbrennt, so ist doch 
schließlich entweder der dauernde Waffenstillstand oder die Verschmelzung der riva-
lisirenden Unternehmungen das Ende vom Liede. Und das Publicum, kurze Zeit 
prositirend durch die oft rapid sinkenden Kampf-Tarife, hat dann gewissermaßen 
die Kriegskosten zu trageu, indem die wiederversöhnten feindlichen Brüder sich durch 
um so höhere Tarifsätze für den Ausfall während der Kriegszeit schadlos halten. 
D i e  N i c h t i n t e r v e n t i o n  d e s  S t a a t e s  h a t  a u f  d i e s e m  G e b i e t e  u n v e r d i e n t  h o h e  
G e w i n n  s t  e  d e r  U n t e r n e h m e r ,  u n g e r e c h t e  B e l a s t u n g  d e r  
Consumenten zur Folge. 

Die wichtige s o e i a l p o l i t i s ch e Consequenz dieser Ersahrungen ist nun 
die: wenn hier aus einem der wichtigsten Gebiete des modernen volkswirtschaft
lichen Lebens die Freiheit des Verkehrs so nachtheilig wirkt, kann man sie dann, 
mit dem Liberalismus, so unbedingt zum Dogma erheben, — muß nicht vielmehr 
in jedem einzelnen Falle, hinsichtlich jedes einzelnen Productionszweiges erst die 
Frage gestellt werden, ob die freie Concurrenz, ob staatliche oder eommn-

na le  O rgan isa t ion  bessere  E r fo lge  e rz ie len  werde?  
Und ferner: wenn man sah, wie hier die kleinen Eisenbahngesellschaften 

magnetisch angezogen wurden von den großen, wie in England und Frankreich eine 

immer kleinere Zahl immer mächtigerer Eisenbahngesellschaften sich in die Ausbeu
tung des Verkehrs theilte uud in ihrem Rayon souverän schaltete — mußte man 
da nicht um so nachdenklicher die Spuren der steigenden Concentration der Capi-
talien in den meisten anderen Geschäftsbräuchen verfolgen und sich fragen, ob nicht 
die freie Concurrenz illusorisch werden und überall Monopole über
mächtiger Capitalkräfte entstehen würden? 

Die Verstaatlichung der preußischen Eisenbahnen ist s oeialp olitis ch 
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nicht minder wichtig, wie die Arbeiterschutzgesetzgebung: sie ist der erste gewaltige 
Neubau, deu eine im Aufsteigen begriffene Epoche der Organisation in die 
A r e n a  d e r  f  r  e  i  e  n  C  o  n  c  n  r  r  e  n  z  h i n e i n g e z i m m e r t  h a t ?  D a s  G r o ß c a p i t a l  
ist durch sie lahm gelegt gerade an dem Punkte, von dem aus es bisher seiue Herr

schaft am unverantwortlichsten geübt hatte. Wer die Eiscnbahntarise beherrscht, regiert 
die moderne Volkswirthschast. Fürst Bismarck hat das Scepter in die Hand des 
Staates zurückgegeben. — 

Gerechtere Verkeilung der staatlichen Lasten Zwischen Capital und Arbeit durch 
die Steuerreform; Einschränkung der Macht des Großcapitals durch die Eisenbahn
verstaatlichung; Kräftigung des Kleincapitals und Emporhebung des Proletariats 

durch Organisation des Jnnnngs- und des Arbeiterversicherungswefens — das sind 
die Kern- und Zielpunkte der neuen Aera. 

Ueber die Socialpolitik im engeren Sinne werde ich das nächste Mal zu 

sprechen haben. Gestatten Sie mir noch, daß ich Ihnen aus der kaiserlichen Bot
schaft vom 17. November 1881 die Hauptsätze mittheile, in denen das Programm 
der nächsten Jahre aus diesem Gebiete skizzirt ward — ein Programm, an dessen 
Erfüllung die deutsche Staatskunst noch heute arbeitet. 

„Schon im Februar dieses Jahres haben Wir unsere Ueberzengung aus
sprechen lassen, daß die Heilung der socialen Schäden nicht ausschließlich im Wege 
der Repression socialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig aus dem der 
positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir halten 

es für Unsere Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage diese Ausgabe von Neuem ans 
Herz zu legen, und würden Wir mit um so größerer Befriedigung auf alle Er
folge, mit denen Gott Unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn 
es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und 
dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere 
Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinter
lassen. In Unseren darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung 
aller verbündeten Regierungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des 

Reichstags ohne Unterschied der Parteistellungen." 
„In diesem Sinne wird zunächst der von den verbündeten Regierungen in 

d e r  v o r i g e n  S e s s i o n  v o r g e l e g t e  E n t w n r s  e i n e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  V e r s i c h e 
rung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle mit Rücksicht ans die 
im Reichstag stattgehabten Verhandlungen über denselben einer Umarbeitung unter

zogen, um die erneute Berathnng desselben vorzubereiten. Ergänzend wird ihm 

e i n e  V o r l a g e  z u r  S e i t e  t r e t e n ,  w e l c h e  s i c h  e i n e  g l e i c h m ä ß i g e  O r g a n i s a t i o n  
des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt. 
Aber auch Diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbs
unfähig werden, haben der Gefammtheit gegenüber einen begründeten Anspruch 

auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat zu Theil werden 

können." 
„Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige, 
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aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sitt

lichen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht." 

II. 

Die Ziele, welche durch die kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 
gesteckt waren, hat Fürst Bismarck mit rastloser Energie verfolgt. Mit solcher 
Schärfe des Wortes, mit solchem Feuer der Leidenschaft ist er für sie eingetreten, 
daß man feiner Versicherung, es sei dies „die einzige Ausgabe", welche ihm „die 
Notwendigkeit, im Dienste zu bleiben, willkommen mache", vollen Glauben 
schenken muß. 

Es ist nicht meine Absicht, Ihnen ein Bild der heißen parlamentarischen 

Kämpfe zu eutrollen, welche der Kanzler des Deutschen Reiches sür seine social-
politischen Pläne durchzufechten hatte, sondern nur in Kürze deren wichtigste Er
gebnisse hervorzuheben und zu beleuchten. 

Wie bereits im vorigen Vortrag bemerkt, handelt es sich um die Lösung des 
die Staaten der Gegenwart bedrohenden socialen Conflicts — des Eonflicts, der 

heraufbeschworen ist durch das allmähliche Verschwinden der gewerblichen Mittelklasse, 
des selbständigen Handwerks. Für diese Lösung bieten sich zwei Möglichkeiten. Sie 
kann erfolgen entweder durch Erhaltung und Kräftigung des Handwerkerstandes, 
soweit derselbe eben der Concurrenz der Fabrik noch nicht erlegen ist, oder durch 
Umgestaltung der Bedingungen, unter denen die Arbeiterklasse der Gegenwart lebt, 

in der Richtung, daß die Klnst zwischen ihr und der Klasse der Unternehmer, 
die heute sich zu erweitern und zu vertiefen droht, in Zukunft verringert werde. — 

Die ersten gesetzgeberischen Schritte der „neuen Aera" galten der Erhaltung 
und Kräftigung des Handwerkerstandes. Das Gesetz von 1881 sollte seine Wider
standsfähigkeit gegenüber der Großindustrie verstärken, indem es zur Bildung von 
Innungen, von Handwerkergenossenschaften anregte. Hatte sich die Gewerbeordnung 
von 1869 diesem Zweck gegenüber ganz indifferent verhalten, so wurden jetzt den 
Innungen, die sich gemäß den Bestimmungen des neuen Gesetzes bilden würden, 

gewisse Befugnisse eingeräumt, durch welche man die große Masse der Handwerks
meister zum Anschluß an dieselben zu bewegen hoffte. 

Das wirtschaftlich bedeutsamste Recht, welches übrigens erst im Jahre 1884 
die Genehmigung des Reichstages fand, ist die bedingungsweise eintretende Unter
sagung des Haltens von Lehrlingen für Nicht innungsmeifter. Die höhere Ver
waltungsbehörde kann nämlich für den Bezirk einer Innung, die sich auf dem 
Gebiete des Lehrlingswesens bewährt hat, verfügen, daß solche Arbeitgeber, welche, 
obwohl sie ein in der Innung vertretenes Gewerbe betreiben, doch der Innung 
nicht angehören, das Recht, Lehrlinge zu halten, verlieren. 

Eine Bestimmung von anscheinend größter Wichtigkeit! Wie ließe sich wohl 
wirksamer die Bildung von Handwerker-Corporationen unterstützen, als dadurch, 
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daß man dem Außenstehenden die billige Arbeitskraft des Lehrlings entzieht! Man 
sollte meinen, es müsfe diese Bestimmung die Gesammtheit der Meister in die Arme 
der Innung treiben! Trotzdem aber hat die Genossenschaftsbewegung keine irgend 
wie bedeutsamen Fortschritte gemacht. Auf diesem Gebiete ist bisher die Socialpolitik 
des Fürsten Bismarck nicht von Erfolg begleitet gewesen. 

Um so intensiver hat sich nun die ganze Kraft seines weltbewegenden Willens 
dem Problem der Emporhebnng der Lohnarbeiterklasse zugewandt. 

Mit der Ausgestaltung der sogenannten „Fabrikgesetzgebung", mit den Be
stimmungen, welche den Schutz der Frauen- und Kinderarbeit und die Verhütung 
von Krankheiten bezwecken, mit den Verboten gewisser für den Arbeiter nachtei
liger Formen des Lohnvertrages, mit der Einführung von Controlorganen, von 
Fabrikinfpectoren, welchen obliegt, über die Jnnehaltnng dieser Vorschriften zu 
wachen, ist Deutschland rüstigen Schrittes dem Muster Großbritanniens gefolgt. 

Die Regulirung des Arbeiter Versicherungswesens aber, welche 

seit Anfang der  a c h t z i g e r  J a h r e  d e n  R e i c h s t a g  b e s c h ä f t i g t ,  g l ä n z t  a l s  e i n e  g r o ß 
a r t i g  o r i g i n a l e  S c h ö p f u n g  d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k ,  a l s  s e i n  
ureigenes Werk. Mit den Grundzügen dieser Legislatur möchte ich Sie 

bekannt machen. 
Zunächst eine Skizze des U n s al l v e r s i ch e r u n g s - Gesetzes, welches 

nach dreijährigem Ringen im Sommer 1834 endlich Zu Stande kam und seitdem 
durch eine Reihe von Gesetzen ergänzt wurde, welche den Kreis der versicherungs

pflichtigen Personen immer weiter ausgedehnt haben. 
In den übrigen Industriestaaten liegt die Pflicht zur Entschädigung .ver

unglückter Arbeiter, bez. wenn die Vernnglücknng den Tod zur Folge hatte, die 

Pflicht zur Entschädigung der Hinterbliebenen — der Wittwe, der Kinder — dem 
Unternehmer ob, in dessen Betrieb der Unfall sich ereignete. Der Entschädigungs
anspruch muß hier im Wege des Protestes gegen den Unternehmer geltend gemacht 
werden. Ueber die Höhe der Entschädigungssumme wird je nach den Umständen 

des Einzelfalles vom Richter entschieden. 
Der Umfang, in welchem die Haftpflicht des Unternehmers besteht, ist in 

den verschiedenen Gesetzgebungen außerordentlich verschieden.' Immer aber ist für 
gewisse Arten von Unfällen — und zwar nicht blos für solche, welche etwa der 

Arbeiter vorsätzlich, böswillig sich zugezogen hat, die Hastpflicht ausgeschlossen. Für 
diese Kategorien von Unfällen — z. B. solche, deren Ursache ein Versehen, eine 
Ungeschicklichkeit des Verunglückten war — kann der Arbeiter Vorsorge treffen, 

indem er sich bei einer privaten Unfallversichernngs-Gesellfchaft versichert. 
Es herrscht, kurz gesagt, überall das System der mehr oder minder weit

ge h e n d e n  H  a  f  t  p  f  l  i  c h  t  d e s  E  i  u z  e  l  u  u  t  e  r  n  e  h  m  e  r  s  u n d  d e r V e r s i c h e -
r u n g s s r e i h e i t. 

Die deutsche Gesetzgebung giebt der Hastpflicht des Unternehmers einen wei
teren Umsang und eine andere Form. Einen weiteren Umfang, indem sie die 

Unternehmer für alle Arten von Betriebsunfällen haften macht, mit einziger 
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Ausnahme der vorsätzlich von dem Verletzten herbeigeführten. Allerdings be

zieht sich diese Unfallversicherung nur auf die schwereren Unfälle, auf solche 
nämlich, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als einem Bierteljahr oder den 
Tod zur Folge gehabt haben. Für Unfälle mit kürzerer Erkrankungsdauer tritt 
die später zu besprechende Krankenversicherung ein. 

Der Kreis der versicherungspflichtigen Personen umfaßt heute — nach den 
mannigfachen Ergänzungen des ursprünglichen Gesetzes von 1884 — so ziemlich 
die gesammte Lohnarbeiterschaft, sowie das niedere Beamtenpersonal der Land- und 
Forstwirthschaft, des Bergbaues und Baugewerbes, der Industrie und der Transport
gewerbe, sowie gewisser mit Unfallsgefahr verbundener Hilfsgewerbe des Handels: 
in Summa über 11 Millionen Individuen. Dazu kommen noch sämmtliche 
Reichs-, Staats- und Communalbeamte, sowie die Personen des Soldatenstandes. 

Für sie alle besteht der Unfallversicherungs z w a n g und zwar richtet sich 
derselbe gegen die Unternehmer, welche Personen der genannten Kategorien beschäf
tigen. Die Unternehmer der gleichen oder nahe verwandter Berufszweige sind ge

zwungen, sog. B e r u s s g e n o s s e n s ch a f t e n zu bilden, welche als Versiche
rungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit die Kosten aller Unfälle aufzubringen haben, 
die sich in den zugehörigen Betrieben ereignen. 

Diese Berufsgenossenschaften sind berechtigt, Unfallverhütungsvorschriften für die 
ihnen zugehörigen Betriebe zu erlassen, und sehr wirksam interessirt, sowohl dies 

zu thun, als auch sorgfältigst über die Ausführung dieser Vorschriften zu wachen. 
Denn die Entschädigungssummen haben ausschließlich diese Unternehmerverbände 
aufzubringen. Die Arbeiter sind von jeder Beitragszahlung befreit. 

Am Schluß des Wirtschaftsjahres werden die Kosten auf die Mitglieder 
der Berufsgenofsenschast umgelegt nach Maßgabe der gezahlten Löhne und Gehälter 
einerseits, des Gefahrengrades andererseits. 

Das Maß der Unfallentschädiguug ist gesetzlich festgestellt. Im Falle der 
Verletzung sind zu gewähren: die Kosten des Heilverfahrens und bei völliger 
Erwerbsunfähigkeit eine lebenslängliche Rente von V- des Arbeitsverdienstes des 

letzten Jahres, bei theilweiser Erwerbsunfähigkeit ein Bruchtheil dieser Rente, 
welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbssähigkeit zu bemessen ist. Im 
Falle der Tödtung sind zu gewähren außerdem noch erstens: die Beerdigungs
kosten ; zweitens: eine Rente an die Wittwe — bis zu ihrem Tode bez. ihrer 
Wiederverheirathung — von 20°/° des Arheitsverdienstes des Verstorbenen, an 
jedes Kind 15—20»/«, an Aseendenten, sofern der Verstorbene ihr einziger Er
nährer war, 20°/o. 

Neben der Unfall-Versicherung steht die Kranken-Versicherung. Was 
zunächst den Kreis der Versicherungspflichtigen anbetrifft, so ist derselbe nach der 
einen Seite hin weiter, nach der anderen Seite hin enger als derjenige der Unfall-
v e r s i c h e r u u g s p f l i c h t i g e u .  W ä h r e n d  n ä m l i c h  d i e  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  d i e  i m  H a n d 
werk beschäftigten Lohnarbeiter nicht einbezieht, unterliegen dieselben der Kran
kenversicherungspflicht. Der Grund ist ein doppelter. Erstens sind ja Betriebs-
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Unfälle beim Handwerk weit seltener als in der mit mechanischen Motoren arbei
tenden Fabrikindustrie; zweitens würde die Bildung leistungsfähiger Berufsgenossen
schaften aus Handwerkermeistern große Schwierigkeiten bieten. Man braucht nur 
an die Tausende kleiner Dorfgemeinden mit je einem Schneider, einem Schuster, 
einem Schmied u. s. w. zu denken, um die völlige Unmöglichkeit einer Unfall

versicherung des Handwerks auf berufsgenossenschaftlicher Basis sofort 
einzusehen. Eine durchaus andere Methode wäre hierfür erforderlich. 

Auf der anderen Seite erstreckt sich die Unfallversicherung auf alle land-

und f o r st w i r t h s ch a ftl i ch e n Arbeiter, die Krankenversicherung nicht. 
Wegen der allzu großen Verschiedenheit der ländlichen Verhältnisse hat wenig
stens die Reichsgesetzgebung darauf verzichtet, hier allgemein zwingend einzu
greifen ; doch kann durch Gesetz der einzelnen Bundesstaaten, sowie durch Orts

statut die Krankenversicherungspflicht auch für die land- und forstwirthschaftlichen 
Arbeiter begründet werden. 

So umfaßt trotz Eiubeziehuug des Handwerks doch die^ Krankenversicheruug 
nach der Reichsstatistik von 1885 nur 4 Millionen Versicherte — eine Minimal
ziffer, die sich bedeutend erhöhen würde, wenn bekannt wäre, in welchem Maße 
die Einzelstaaten bez. die Gemeinden die obligatorische Krankenversicherung für land-

nnd forstwirthschastliche Arbeiter eingeführt haben. 
Die Form der Krankenversicherung ist ziemlich complieirt. Die Unfall

versicherung hat zu ihren einzigen Trägern die" Berufsgenossenschaften der Unter
nehmer. Hier fungiren verschiedene Arten von Kassen neben einander. 

Zunächst die sog. „freien Hilfskasse n", welche sich selbst verwalten 
und denen der Staat nur die Ersüllnug gewisser Bedingungen hinsichtlich der Mi
nimalhöhe der Leistungen, der Garantie der Leistungsfähigkeit u. s w. vorschreibt. 
Doch können sie aufnehmen, wen sie wollen und wie viele sie wollen; sie können 
über das Minimum hinaus gewähren, wie viel sie wollen. Mit der Zulassung 

dieser „freien Hilfskassen" als Träger der Krankenversichernngslast ist, im Gegensatz 
zur Unfallversicherung, die Möglichkeit freier Wahl der Kasse durch die Versiche
rungspflichtigen gewahrt. 

Tritt jedoch ein Arbeiter keiner derartigen Kasse bei, so ergiebt sich nun seine 
Z u g e h ö r i g k e i t  z u  e i n e r  d e r  s t a a t l i c h  o r g a n i s i r t e n  Z w a n g s k a s s e n  
auf Grund gesetzlicher Bestimmungen. 

Diese „o r g a n i s i r t e n" Kassen zerfallen — wenn ich absehe von den 
Speeialkassen für Bergwerks- und Bauarbeiter, sowie den Jnnungskassen — in 
drei Arten, nämlich die Orts krankenkassen, dieBetriebs krankenkassen und die 
Gemeinde krankenkassen. 

1) Eine O r t s krankenkasse kann, bez. muß unter gewissen Umständen, 
gegründet werden, wenn an einemOrt mindestens 100 versicherungspflichtige Ar
beiter irgend welcher Kategorie sich befinden. Wenn mindestens 100 Arbeiter 
eines Berufs an einem Orte leben, so ist ihnen die Gründung einer besonderen 
Ortskrankenkasse zu gestatten. 
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Diese letztgenannten Kassen entsprechen, dann als B e r u ss krankenkassen 

etwa den Bernssgenossenschasten der Unfallversicherung. 
2) Eine B e t r i e b s krankenkasse kann, bez. muß gegründet werden, wenn 

in einem Betriebe, in einer Fabrik mindestens 50 Arbeiter beschäftigt sind. 
3) Wo nun die Bedingungen für Errichtung weder einer Orts- noch einer 

Betriebskrankenkasse vorliegen, tritt subsidiär die Gemeinde krankenkasse ein. 
Während in der Orts- und der Betriebskrankenkasse die Versicherungspflichtigen 

selbst die Kasse verwalten durch selbstgewählte Organe und nach einem selbstgegebenen, 
nur obrigkeitlich zu bestätigenden Statut, so liegt die Verwaltung der Gemeinde

krankenkasse ganz in der Hand der Gemeindebehörde. 
Das Mindestmaß von Unterstützung, welches durch die Kassen den Erkrankten 

zu gewähren ist, besteht in den Kosten des Heilverfahrens und einem sogenannten 
Krankengelde von mindestens der Hälste des ortsüblichen Tagelohns. Dies Mindest
maß ist von der Gemeindekrankenkasse zu gewähren, dagegen richtet sich bei Orts
krankenkassen und Betriebskraukenkassen das Krankengeld nach dem Durchschnittslohn 
der Arbeitergruppe, für welche die Kasse begründet ist. Ein Maximalmaß der 

Unterstützung ergiebt sich für Ortskrankenkassen und Betriebskrankenkassen aus den 
gesetzlichen Bestimmungen, nach welchen die Kassenmitglieder nicht über einen 
gewissen Procentsatz ihres Lohnes hinaus zu Beiträgen verpflichtet werden können. 

Die Unterstützung dauert bis zur 14. Woche der Erkrankung. Von da ab 

fällt, sofern nicht durch Kassenstatut die Hilse weiter ausgedehnt ist, der Erkrankte 
der Arimnpflege zur Last, oder, sofern die Erkrankung in die Kategorie der Betriebs

unfälle gehört, der Unfallversicherung. 
Die Unterstützungssummen werden bei den „organisirten" Kassen aufgebracht 

z u  ' / z  d u r c h  B e i t r ä g e  d e r  A  r  b  e  i  t  g  e  b  e  r ,  z u  ^ / z  d u r c h  B e i t r ä g e  d e r A r b e i t e r ;  

bei den freien Hilfskassen anss chließlich durch die Arbeite r. Trotz der 
höheren Beitrüge aber, welche damit den Angehörigen dieser Kassen zur Last fallen, 
haben sie eine beträchtliche Ausdehnung gewonnen; etwa 670,000 Arbeiter sind 
bei denselben versichert. In Ortskrankenkassen etwa 1'/- Million, in Betriebs
krankenkassen etwa 1 Million, in Gemeindekrankenkassen etwa 530,000. 

Weshalb hat nun der Gesetzgeber die Kosten der Unfallversicherung ausschließ
lich auf die Schultern der Arbeitgeber gelegt, dagegen die Kosten der Krankenversiche
rung bei den organisirten Kassen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern vertheilt? 

Der Grund ist ein doppelter. Erstens: Bei der Unfallversicherung geht der 
Gesetzgeber von der Anschauung aus, daß die Unternehmer im Stande sein werden, 
den Mehrbetrag von Geschäftsunkosten, welcher ihnen erwächst, auf die Käufer der 
Produete zu nberwälzen in einem entsprechend erhöhten Preise derselben. Die Unter
nehmer sollen die Kosten nur auslegen, die Consumenten sie zahlen. Ein durchaus 
correetes Princip: wer eine Waare ankauft, deren Prodnetion mit der Gefährdung 

von Menschenleben verknüpft ist, soll die peenniären Eonsequenzen dieser Thatsache 
tragen. 

Bei der Krankenversicheruug liegt die Sache wesentlich anders. Allerdings 
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giebt es auch eine große Reihe von Krankheiten, welche in ganz ähnlichem ursäch
lichen Zusammenhang mit der Sonderart eines bestimmten Productionszweiges stehen 
wie die „Unfälle beim Betrieb". Aber eine Menge von Krankheiten steht außer

halb dieses Zusammenhanges. Der Unternehmer, welcher zufällig das Unglück hätte, 
eine große Zahl von Natur kränklicher Arbeiter zu beschäftige::, würde zu hart 
getroffen, wenn er allein die Kosten tragen sollte. Die Last muß hier zwischen 
Unternehmer und Arbeiter vertheilt werden. 

Zweitens: Die Verhütung von Unfällen liegt hauptsächlich in der Hand 
der Arbeitgeber. Durch entsprechende Schutzvorrichtungen vermögen sie die 
Zahl der Verunglückungen um ein Bedeutendes zu vermindern. Bürdet maN nun 

ihnen die Gesammtlast der Unfallversicherung auf, so zwingt sie ihr eigenes Inter
esse zu derartigen Vorkehrungen. Den Arbeit er durch Theilnahme an der Last 

zur Vorsicht zu mahnen, ist weit weniger nothwendig; denn daß er sich mnthwillig 
einer schweren Körperverletzung aussetzt, steht kaum zu befürchten. 

Dagegen ist die Prophylaxe von Krankheiten sowohl Sache der Arbeit
geber als der Arbeiter; es handelt sich also hier darum, sowohl jene als 
diese zu derselben anzutreiben. Dies geschieht dadurch, daß an den Kosten der 
Krankenversicherung Beide teilnehmen. Der Unternehmer wird besonders, wenn 
er seine Betriebskrankenkasse zu verwalten hat, sich bemühen, die sanitären Verhält

nisse möglichst günstig zn gestalten, gewisse Vorrichtungen zu treffen, gewisse Vor
schriften zu erlassen; die Arbeiter aber, da sie V» der Kosten zu tragen haben, 
werden sich gegenseitig in deren Befolgung eontroliren. Diese Controle ist auch 
durchaus nothwendig wegen der Gefahr der Simulation von Krankheiten: einen 

Unfall dagegen kann man nicht wohl fimuliren. 
Das dritte Glied in diesem Organismus der Arbeiter-Versicherungs-Gesetz-

gebung, die Versicherung gegen Erwerbsunfähigkeit, soweit dieselbe nicht Folge eines 
Unfalls, sondern andauernder Krankheit (z. B. Erblindung, Lähmung) oder hohen 
Alters ist, steht noch aus. Erst Eude des letzten Jahres wurde dem Reichstage 
ein Entwurf betreffend die Regelung der I n va l i d i t ä t s - und Alters Ver

sorgung der Arbeiter vorgelegt. Kommt dieselbe — wie kaum zu bezweifeln — 
zu Stande, so erhält damit dies Gebiet der socialpolitischen Legislatur seinen groß

artigen Abschluß. 
Diese Vollendung der Arbeiter-Versicherungs-Gesetzgebung würde aber nach 

der Anschauung des Fürsten Bismarck durchaus nicht den Schlußstein, sondern erst 
das Fundament des Neubaues einer künftigen Gesellschaftsordnung bedeuten, in 
welcher die Arbeiterklasse eine friedlichere, wohnlichere, behaglichere Stätte finden soll, 
als sie heute in der Arena der freien Concurrenz sich zu erkämpfen vermag. 

Er will das Recht auf Arbeit anerkannt wissen, mit anderen Worten: 
die Pflicht des Staates, den Arbeitern in Zeiten der Geschäftslosigkeit, der Krisis 
Erwerbsgelegenheit zu bieten. Wie der Staat den Beamten nicht dem Elend ver
fallen läßt, wenn auf einem Feld der staatlichen Thätigkeit der Bedarf an Beamten 
kräften plötzlich sich mindert — z. B. in dem allerdings leider sehr unwahrschein
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lichen Fall der Abrüstung der Bedarf an Offizieren — sondern die Pflicht fühlt, 
weiter für sie zu sorgen, so soll künftig auch den Arbeitern geschehen. 

Die Bestrebungen des vierten Standes, sich „einen höheren Antheil an den 

Erträgnissen der Industrie" zu sichern, billigt er nicht minder, wie die auf Verkür
zung der Arbeitszeit gerichteten — so weit damit nicht die Grenzen, welche durch 
die Conenrrenz des Auslandes gegeben sind, überschritten werden. Eine übermäßige 
Steigerung des Arbeitslohnes, welche eine entsprechende Steigerung der Waarenpreise 

nach sich zöge, müßte den Niedergang der deutschen Exportindustrie oder den Ruin 
der Unternehmer zur Folge haben. 

„Ich stehe weder auf der Seite der Arbeitgeber, noch der 
Seite der Arbeiter, sondern auf der Seite der Nation und 

ihres wirtschaftlichen Gedeihens." 
Doch nicht, was noch im Schooße der Zukunft sich birgt, sondern die greif

baren Erfolge der Gegenwart Ihnen zu schildern und zu deuten will ich versuchen. 
Ich nannte die Arbeiterversicherungsgesetze eine großartige Schöpfung — sind 

sie es wirklich? 
Die Verkleinerer und Neider, deren Zahl ja leider der Größe eines Mannes 

proportional zu sein pflegt, haben sie wegwersend als eine „Verbesserung der Armen

pflege" charakterisirt. Wenn dies so viel heißen soll, als daß durch Unfall-, Kranken-
und Altersversicherung die Lösung des socialen Confliets noch keineswegs vollzogen 
ist, läßt sich nichts dagegen einwenden. Wenn aber damit gesagt werden soll, daß 

diese Gesetzgebung sich noch gar nicht auf der Linie zu dieser Lösung bewege, 
sondern noch innerhalb der Peripherie des liberalen Systems verbleibe, welches ja 
die Armenpflege trotz Malthus als eine Ausgabe des Staates anerkennt, so irren sie. 

Der Arbeiter, der früher in Folge Unfalls oder Krankheit erwerbsunfähig 

ward, empfing, sofern nicht bei Unfällen die Haftpflicht des Unternehmers zu er-
weisen war, aus der öffentlichen Armenkasse ein Almosen. Dies Almosen ihm zu 
geben, war, wenigstens in Deutschland, die gesetzliche Pflicht der Gemeinde 
oder irgend eines größeren Armenverbandes. Aber der Arbeiter hatte kein R echt, 

sie zu fordern. 
Die Form der Armenpflege war entwürdigend: sie stellte den fleißigen, 

ehrlichen Arbeiter, welcher unverschuldet verarmte, in gleiche Reihe mit dem Trunken
bold, dem entlassenen Sträfling. Das Maß hing ab von der zufälligen und 
wechselnden finanziellen Leistungsfähigkeit oder Humanität des betr. Armenverbandes. 

Jetzt hat der Arbeiter ein Recht gegenüber der Versicherungskasse. Jetzt 
ist der verunglückte kranke Arbeiter durch einen scharfen Strich des Gesetzgebers von 
dem Gesindel getrennt, mit dem er früher in den Augen der öffentlichen Meinung 
auf einer Bank saß. Jetzt bildet — abgesehen von dem Krankengeld der Gemeinde-
Krankenkasse — der Lohn, den der Arbeiter zur Zeit, als er noch erwerbsfähig 
war, bezog, den festen Maßstab seines Anspruchs für die Zeit der Erwerbsunfähigkeit. 

Die Armenpflege löschte mit einem breiten Schwämme alle Unterschiede aus. 
Der tüchtige, im Berufe ergraute Vorarbeiter sank, wenn er verarmte, auf dieselbe 
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Stufe herab wie der jüngste Lehrling. Die Arbeiterversicherung dagegen erhält den 

Arbeiter aus dem erreichten Niveau. Uufallsrente und Krankengeld entsprechen dem 

Maße errungener wirtschaftlicher Leistungskraft, wie sie sich in der Lohnhöhe knnd-
giebt. Damit aber — das ist die weittragende socialpolitische Consequenz — gicbt 

die staatliche Gesetzgebung dem Arbeiter eine analoge Stellung wie dem staatlichen 
Beamten, welchem sie im Falle der Krankheit ein Recht auf Weiterbezug des 
Gehalts, im Falle der Invalidität ein Recht auf eine nach dem Gehalt be

messene Pension einräumt. 
„Invaliden der Arbeit!" — in diesem Worte liegt der Grundgedanke der 

Arbeiterversicherung beschlossen, durch den sie principiell sich weit emporhebt 
ü b e r  d i e  A r m e n p f l e g e .  E s  f ä l l t  N i e m a n d e m  e i n ,  d e n  I n v a l i d e n  d e s  K r i e g e s  

als einen Almosenempfänger anzusehen. Wie man ihm ein Recht auf Unterhalt 
seitens des Staates zuerkennt, in dessen Dienst er zum Krüppel wurde, so jetzt 
auch dem Invaliden der B o l k s w i r t h s ch a f t, welcher Kraft und Gesundheit in 
ihrem Dienst — als volkswirthschastlicher Subalternbeamter, möchte ich sagen — 

aufgezehrt oder plötzlich verloren hat. 
Der Staat tilgt mit dieser Organisation der Arbeiterversichernng den Makel 

aus, der bisher an der Hände Arbeit gehaftet. Jahrtausende sind verflossen, ehe die 
herrschenden Klassen sich dazu herbeiließen, eine andere Art von Erwerb als ehren
haft anzuerkennen als den aus Fürstendienst, Kriegsbeute oder Erbbesitz. Noch 
vor wenigen Generationen zog die Theilnahme an industriellen oder kaufmännischen 
Unternehmungen den Verlust der Adelsrechte nach sich. Wie aber damals die 
nodose hochmüthig herabblickte aus die bürgerliche roturs, so verächtlich dünkt 
der ünemes und dem Fabrikantenadel der Gegenwart das Proletariat, dessen 

schmutzige Fäuste ihm das goldene Kleid des Reichthums wirken und sich uur ver
stohlen zu ballen wagen gegen eine sociale Ordnung, wo — wie es in einem be
rühmten Satze Robert Malthns' heißt — am großen Banket der Cnltnr „kein 
Convert für sie gedeckt ist" . 

Diese feindliche Stimmung äudert sich nicht im Handumdrehen. Heute noch 
leugnen die deutschen Arbeiter — richtiger gesagt, ihre demagogischen Vormünder 
— die aus der Hand des deutschen Staates empfangene Wohlthat. Aber auf die 
Dauer kann der versöhnende Einfluß einer Gesetzgebung nicht ausbleiben, welche 
die unterste, elendeste Schicht des Volkes eingefügt hat in den Organismus socialer 
R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n .  D i e  S o c i a l p o l i t i k  d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  
h a t  d i e  A m t s e h r e ,  d e n  D i e n s t a d e l  d e r  h a n d a r b e i t e n d e n  
Klasse im Staatsleben anerkannt. Rechte sind ihr gewährt; Pflicht
gefühl darf jetzt der Staat auch von ihr fordern. 

Aber ist es nicht entwürdigend — fragen die Gegner — daß das Kranken
versicherungsgesetz den Arbeiter zwingt, sich diese gesicherte Stellung zu erwerbeu, 
und das Unsallversichernngsgesetz die Unternehmer zwingt, den Arbeitern mit 
den reichlich bemessenen Gaben dieses Gesetzes ein blankes Geschenk zu machen? 

Die Gegenfrage lautet: zwiugt denn nicht der Staat auch seine Beamten, 
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in Wittwen- und Waisenkassen zu zahlen, und hat darin schon jemand eine Be
einträchtigung ihrer Menschenwürde erblickt? 

Prineipiell ist gegen die V er s i ch ernn gs Pflicht ebenso wenig einzuwenden 
wie gegen die Schulpflicht. In beiden Fällen wird ein widerspruchslos ver

nünftiger Zweck, den jedes Individuum sich selbst zum eigenen Besten setzen sollte, 
vom Staate allgemein und gleichmäßig verwirklicht, während von der freien Initia
tive der Einzelnen dieser Erfolg unmöglich zu erwarten stände. Nur die Elite 
des Arbeiterstandes, nicht das Gros würde sich versichern. Indem der Staat 
zwingt, vertritt er das Interesse der Arbeiterklasse. 

Noch nach einer anderen Seite hin haben diese Arbeiterversicherungsgesetze mit 
ihren trockenen Paragraphen Epoche gemacht. Mit ihnen ist der Zahl der Grund
rechte, welche der moderne eonstitutionelle Staat den Bürgern gewährleistet, das 
erste Recht realer, ökonomischer Bedeutung hinzugetreten. Das Recht 
der Theilnahme des Volkes an der Gesetzgebung und Verwaltung, die Gleichberechti
gung der Klassen und Consessionen im Staat, die Freiheit des Erwerbes, Freiheit 
der Presse, der Vereine und Versammlungen — dies sind lauter formale Rechte, 
Rechte, welche den Lebensinhalt der Individuen unmittelbar nicht ändern, son
dern nur die Form, die Bedingung gestalten, die sich der Einzelne so gut 

nutzen mag, wie er kann. Trotz der formalen Gleichheit und Freiheit 
können real, thatfächlich die schroffsten Ungleichheiten, die drückendsten Abhängig
keitsverhältnisse fortdauern. 

Als erstes Recht realen Inhalts ward in einer Reihe von Staaten dasjenige 
anerkannt, welches wir mit dem Worte „allgemeine Schul p fl i ch t" zu bezeichnen 
uns gewöhnt haben, aber correeter nennen sollten: das Rech t auf ein bestimmtes 
Minimum geistiger und sittlicher Bildung. 

Mit der Arbeiterversicherungs p s l i ch t hat der deutsche Staat ein zweites 

R e c h t - r e a l e n  I n h a l t s ,  e i n  R e c h t  a u f  e i n  b e s t i m m t e s  M a ß  w i r t s c h a f t l i c h e r  
Vortheile hinzugefügt. Wie zuerst im Reich der Hohenzollern das Volksschulwesen 
geschaffen ward durch saure Staatsarbeit, so ist der erste schwere Schritt zur wirt
schaftlichen Emporhebung der Volksmaffen unter Führung des ersten Hohenzollern-
kaisers gethan. 

Der Schulzwang war Staatssoeialismns auf geistig-sittlichem Gebiet, der 
Versicherungszwang ist Staatssoeialismns auf volkswirtschaftlichem Gebiet. Hier 
wie dort hat der Staat eingegriffen in die historisch gewordenen Machtverhältnisse 
der Gesellschaft und — im Dienst des socialen Ganzen, im Dienste eines Cnltnr-
ideals, das ihm vorschwebt — sie verschoben, indem er den Hebel staatlichen Zwanges 
zu Gunsten der unteren Klassen angesetzt hat. 

Eines jener Worte Bismarcks — wie sie so frisch und mächtig von den 
Lippen dieses Mannes strömen — sagt Ihnen schöner und klarer, als ich es ver
möchte, was er mit seiner Socialpolitik erstrebt. 

Es soll „auch bei den bisher Schutzlosen im Staate die Ueberzengung ans 
der Praxis allmählich sich einbürgern, daß der Staat sich ihrer nicht blos erinnert, 

Nordische Rundschau. Bd. VIII. Heft 23 
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wenn es gilt, Rekrnten zu stellen oder Steuern zu zahlen, — sondern daß er anch 

an sie denkt, wenn es gilt, sie zu schützen und zu stützen, damit sie mit ihren 
schwachen Kräften auf der großen Heerstraße des Lebens nicht übergerannt und 
niedergetreten werden". 

Ob nun diese erste Schutzwehr, welche mit der Einführung der Versichernngs-
pflicht errichtet ward, in allen ihren Bausteinen, in allen ihren Einzelheiten zweck
mäßig gefugt ist, — ob der Erfolg den Erwartungen voll und ganz entspricht — 
darüber läßt sich bei der kurzen Dauer der Wirksamkeit dieser Gesetzgebung heute 
noch uicht mit Sicherheit nrtheilen. 

Daß aber im Großen und Ganzen das Gewollte nothwendig und das Er
reichte bedeutsam genug — daß diese Socialpolitik nicht aus einer capitalfeindlichen 
Laune, einer „socialistischen Schrulle der Regierung", wie Herr Bamberger es nannte, 
erzeugt ist, sondern aus der Logik der Thatsacheu, aus einem, allen Industriestaaten 
der Gegenwart gemeinsamen, uuabweislicheu, drängenden Bedürsniß — dafür hänfen 

sich mehr und mehr die Erfahrnngsbeweife. In Oesterreich, Italien, Belgien uud 
der Schweiz steht die Durchführung der obligatorischen Arbeiterversichernng 
aus der Tagesordnung der Parlamente. Sogar in England, dem klassischen Lande 
der Selbsthülse, grübt sich die ihr günstige Strömung ein immer breiteres Bett. 
Und die orleanistische Presse verheißt dem Volke Frankreichs den «roi äss ouvrisis-, 
den König der Arbeiter. 

Wollte ich Ihnen die Gründe dieser Erscheinung darlegen, so hieße das die 
s o c i a l e  F r a g e  d e r  G e g e n w a r t  e r ö r t e r n ,  e i n  G e s a m m t b i l d  d e r  s o c i a l e n  T h a t s a c h e n  
entrollen. Dies Ziel aber liegt völlig außerhalb des Rahmens, der mir durch 
meiu Thema gesteckt ist. Nur eine kurze Skizze der Theorie des Staatssoeia-
lismus, des idealen Kernes der praktischen Socialpolitik des Fürsten Bismarck, muß 

hier Platz finden. 
Das Wesen des Staatssocialismus begreift sich aus einem doppelten 

Gegensatz, zum Liberalismus einerseits, zum Eommunismus andererseits. 
Der Liberalismus beschränkt die Ausgabe des Staates aus den Schutz 

der Rechtsordnung. Als ideale Rechtsordnung aber gilt ihm die, welche die Einzel
kräfte, die Individuen aller Schranken ledig macht — welche das Leben der Ge
sellschaft allein aus sreieu Willeusbindnngen und Beziehungen der Einzelnen, aus 
freien Vertrügen sich entwickeln läßt. Daß unter der Herrschaft der Verkehrsfreiheit 
der Stärkere siegt, — das ist sein Recht, das Recht der Kraft. Denn wo 
Stärke ist, da ist Fleiß, Thätigkeit, Tugend. Wo Schwäche ist, da ist Trägheit, 
Unfähigkeit, Laster: „denn jeder Ausgang ist ein Gottesurtheil!" 

Jeder ist seines Glückes Schmied: ob er den Hammer führe, ob er als 
Ambos leide — es ist seine Schuld. Das Eingreifen des Staates hebt die Selbst
verantwortlichkeit und damit die Menschenwürde auf. Er stört uur die natürliche, 
immanente Gerechtigkeit der Thatsachen. 

Umgekehrt fordert der Staatsfoeialismns prineipiell den Eingriff 
des Staates in die socialen Verhältnisse. Denn er glaubt uicht an das Recht des 
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Stärkeren, welches jener proelamirt. Ihm ist der Kampf Aller gegen Alle kein 

„natürlicher" Zustand, sondern eine historische Phase, die dem Bortheil 
des dritten Standes des neunzehnten Jahrhunderts dient und von ihm hartnäckig 
vertheidigt wird. Die sociale Rangordnung, welche im Zeitalter der Verkehrsfreiheit 
sich erzeugt, das Maß und die Form der gegenseitigen Abhängigkeit der Klassen, 

erscheint ihm gerecht nur, wenn sie angeschaut wird mit dem interessirten Auge 
des Bourgeois. 

Wenn der Liberalismus dem Individuum zuruft: „Sei im Besitze und du 

wohnst im Recht" und den Staat darauf beschränkt, dies Recht „heilig zu be
wahren", so saßte der erste deutsche Staatssocialist, Joh. G. Fichte, seinen 
Gegensatz zu dieser Theorie dahin, daß es „die Bestimmung des Staates sei, jedem 

erst das Seinige zu geben, ihn in sein Eigenthum erst einzusetzen und 
sodann erst „ihn zu schützen". 8num eni^us! 

Die Anschauungen der Staatssocialisten über das Gerechte, über das Princip, 
aus welchem gefolgert wird, wie viel denn dem Einzelnen, wie viel einer Klasse gebühre 
vom Autheil an den Gütern des Cnltnrlebens, können unendlich weit auseinander
g e h e n ,  a b e r  i m m e r  b l e i b t  d e r  g l e i c h e  G e g e n s a t z  z u  d e m  L i b e r a l i s m u s ,  d e r  e i n e  I d e e  
d e s  G e r e c h t e n  g a r  n i c h t  a u f s t e l l t ,  s o n d e r n  d i e  a u s  d e r  T h a t s a c h e  d e r  n a t ü r 
lich e n V e r s ch i e d e n h e i t der Individuen folgende Ungleichheit im socialen 
Kampfe uud den tatsächlichen Ausgang dieses Kampfes als gegeben, als un
antastbar hinnimmt. 

Der Com munis mus dagegen behauptet die natürliche Gleich
heit, die annähernd gleiche Begabung der Individuen. Nur Jahrhunderte lange 
Unterdrückung habe die Massen geistig, sittlich und körperlich entartet. Die aristo
kratische Gliederung der heutigen Gesellschaft, beruhend auf der Ungleichheit des 
Besitzes, sei entstanden durch Unrecht und Gewalt. Ungestüm drängt er zur Sühne. 
D e r  S t a a t  s o l l  a l l e u  I n d i v i d u e n  e i n e n  m ö g l i c h  s t  g l e i c h e n  L e b e n s i n h a l t  
schaffen: ein »dondsur eoimnuu» — gleichviel, ob die Cnltur dabei verderbe! 

Auch die st a at s s o e i a l i st i s ch e Theorie billigt für die Gegenwart das 
Streben nach einer Ausgleichung, einer Nivelliruug der Besitzverhältnisse. 

Aber sie gelangt zu dieser Forderung mittels einer ganz anderen Argumen
tation wie der Communismus. 

Der Staatssocialismus kümmert sich nicht um die Fietion einer Ursprünge 

lichen Gleichheit der Naturmenschen; er leugnet die Pflicht des Staates, jedem 
Individuum ein möglichst gleiches Loos zuzutheileu. 

Denn nicht das höchstmögliche Glück der größten Zahl der Lebenden erscheint 
ihm als die einzige Aufgabe des Staates, sondern ebenbürtig stellt er ihr eine zweite 
zur Seite: der Staat soll den Lebensproeeß der Gesellschaft, der sich in seinem 
Rahmen vollzieht, hinansühren zu immer höherer Cnltur; er darf über der Be
friedigung der m omentanen Interessen der Individuen nicht die Entwicklung 
d e s  V o l k e s ,  d e s  s o c i a l e n  G a n z e n  i n  d e r  R e i h e  d e r  G e n e r a t i v -
n  e  n  v e r g e s s e n  :  d e r  e i v i t a ,  L  i  m  i n  0  r  t  a  1  i  8  !  

23» 
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In der Ungleichheit des Besitzes nun, in der aristokratischen Gliede
r u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  s i e h t  e r  e i n  W e r k z e u g  d e s  c u l t u r e l l e n  F o r t -
schritts. Allerdings nur insofern, als sie als Sporn wirkt, welcher die auf 
den niederen Staffeln der socialen Leiter Stehenden antreibt, sich emporzuringen, 
und als sie die, welche droben stehen, nöthigt, durch immer adeligere Leistungen sich 
der Nachdrängenden zu erwehren. Nur wenn die Möglichkeit des Aufsteigens, die 
Gefahr des Herabsinkens besteht, hat der Kampf ums Dasein in der Menschenwelt 
eine heilsame Differenzirung zur Folge. 

Sind aber die mittleren Sprossen ausgebrochen — können die in der Tiefe 

nicht aufsteigen, die auf der Höhe uicht fallen, so muß die Versumpfung, die 
Stagnation des socialen Lebens die Folge sein. Dann wirkt die Ungleichheit 

c ul t u r f e i u d l i ch, indem sie die oberen Schichten ans dem behaglichen Lotter
bett des Genusses verweichlicht, die unteren Schichten durch die allzu schwere Last 
hoffnungsloser Arbeit verkrüppelt. 

Und am Ende muß diese Ueberfpauuuug der Klassengegensätze, welche durch 
d a s  A u s b r e c h e n  d e r  m i t t l e r e n  S p r o s s e n ,  d u r c h  d a s  V  e  r  s  c h  w  i  u  d  e  u  d e s  M i t 
telstandes, eintritt, den Staat auseinanderreißen. Die sociale Leiter wird 
schließlich mit Gewalt umgestürzt, zertrümmert! Eine Revolution unterbricht die 
stetige Weiterentwickelung des Cnlturlebens und zertritt die aristokratischen Blüthen 
der Gesellschaft mit dem plumpen Fuß der Pöbeltyrannei — oder es flüchten, um 
die schwankende Leiter aufrecht zu erhalten, die oberen Schichten unter das schir
mende Dach eines Cüsarismus, der allen Klassen „die Ruhe eines Kirchhofs", die 
gleiche Oede der Knechtschaft bringt. — 

Die mittleren Sprossen drohen heute morsch zu werden. Die Gesellschaft 
zieht sich allmählich in ihre Extreme ans einander. Der Staat muß eintreten, um 
sie wieder zu organischem Zusammenwirken zu verbinden, um den hie und da 
schon hell auflodernden Kampf der socialen Klassen zu schlichten, zum „Königs
f r i e d e n " !  

Man hat diese Theorie des S t a at ss o c i a l i s m u s, die ich hier nicht 
zu vertheidigeu, souderu nur zu charakterisiren habe, eine «pkilosopdie allemauäe» 

genannt, die nur nördlich der Alpen und östlich vom Rhein das Geburtsrecht habe, 
eu il 685 datM'ä xarwut aillsur.8» (L. Say). 

Ich meine, daß der weitere Verlauf der Dinge diese Behauptung Lügen 
strafen wird. Doch sei dem, wie ihm wolle: die Socialpolitik des Fürsten 
Bismarck erscheint mir um so fester begründet dadurch, daß sie aus dem heimat
lichen Boden deutscher Lehre emporwuchs — daß sie ihr ideales Licht erhält von 
dem Dreigestirn deutscher Staatsphilosophie Fichtes, Schöllings und Hegels, welches 
in einer Zeit tiefster politischer Erniedrigung dem Volke Friedrichs des Großen 
strahlte. Denn so viel diese Drei im Einzelnen von einander abweichen, — einig 
sind sie darin, daß der Staat das Recht habe, die Individuen zu zwingen unter 
das sociale Interesse; daß er die Pflicht habe, sie zu zwingen in den Dienst der 
Staats idee — in den Dienst des socialen Fortschritts, der sich aber oft nur 
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um den Preis schwerer Opfer seitens der herrschenden socialen Klassen, oft nur 
durch das Mittel staatlichen Eingreifens zu Gunsten der niederen Klaffen er
reichen läßt. 

Aber der Staatsfocialismus ist nicht nur eine deutsche Theorie: er ist 
auch eine altbewährte deutsche Praxis. Eine Praxis, geübt in dem Staat und 
in der Zeit, wo an der Grundlegung der deutschen Einheit gezimmert ward! 

„Es gehört — so sprach Fürst Bismarck einmal — zu den Traditionen 

der Dynastie, der ich diene, sich der Schwachen im wirtschaftlichen Kampfe an
zunehmen. Friedrich der Große nannte sich den roi äss ^ueux und er hat es 
nach seiner Art durchgeführt in strenger Gerechtigkeit gegen Hoch und Gering. . . . 

Friedrich Wilhelm III. hat dem hörigen Bauernstand eine freie Stellung 
verschafft, in der es ihm gegeben gewesen ist, stark und unabhängig zu werden. 
Mein jetziger Herr ist von dem edlen Ehrgeiz beseelt, in seinem hohen Alter wenig

stens noch die Hand angelegt zu haben, daß für die heutzutage „schwächste Klasse 
unserer Mitbürger" ein analoger Zustand erstrebt werde, wie er „durch jene ewig 
denkwürdige Emancipation der Bauern" erreicht ward. 

Diese Politik hat den preußischen Staat groß und mächtig gemacht. Diese 
Politik hat der erste Hohenzollernkaiser, dessen Hinscheiden Millionen Herzen mit 
Trauer, Millionen Augen mit Thränen gefüllt, als ein heiliges Erbtheil dem 

deutschen Volke hinterlassen. — 
Kaiser Wilhelm und sein Kanzler haben eine Epoche der Geschichte ab

geschlossen mit ihrem großen Werk, der Wiedergeburt des Reichs, — und eine neue 

Epoche eröffnet. 
Sie haben eine Epoche soeialpolitifcher Bestrebungen eingeleitet, welche zur 

Versöhnung der heute kämpfenden Klassen, zum socialen Frieden, zur Wiedergeburt 
der Gesellschaft führen wird. „Auf gleich abgewogenen Grundlagen der Gesellschaft 
— mit diesen Worten Rodbertus', des enthusiastischen Verehrers des Fürsten Bis
marck, will ich schließen — wird sich dann der Staat wieder zu einem harmoni
schen Bau erheben können, der, von ebenmäßigen Pfeilern getragen, zu gleichmäßigem 
Schutze seiner Bewohner sein gekröntes Dach emporwölbt." 



G  o d i  c l )  t  o .  

A u s  d e m  D o r f e .  
Von Hl—nn. 

n einem Ehstendorfe, ganz am Ende 

Ein armes Weib vor ihrer Hütte sitzt, 

^ In ihre rauhen, arbeitsschwiel'gen Hände 
Das bleiche, kummervolle Haupt gestützt. . . . 
Drei Kinder hat zu Grabe sie getragen; 
Nun liegt auch noch das letzte kalt und bleich, 
Sie selber sitzt verstummt und ohne Klagen 
Und regungslos, versteintem Bilde gleich. 

Die letzte Nacht hielt sie mit heißen Thränen 
Ihr sterbenskrankes Kind. O, wie sie litt, 
Wie jeder Angstruf, jedes bange Stöhnen 

Ihr wie ein Messer in die Seele schnitt. — 
Der Morgen graute. — Da, ein leises Beben, 

Ein Röcheln noch, dann war's vorbei! 
Entfloh'n für immer war das junge Leben. 

Jedoch mit herzzerreißend wehem Schrei, 
Mit vor Verzweiflung halb entstellten Blicken, 
Sank über den entseelten, kleinen Leib, 

Als wollt' sie ihn noch einmal an sich drücken, 
Vor Schmerz gebrochen hin das arme Weib. — 

Nun saß sie vor der Thür mit bleichen Wangen, 
Das Auge glanzlos und der Blick verstört. . . 
Der Mauu uaht. . . . Vorwurfsvoll und doch mit Bangen 
Spricht er sie an, die Keinen kennt und hört. — 
„Was liegst Du, Weib, so träge hingegossen?! 
„Geh' hin ans's Feld, der Arbeit ist genug, 
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„Du siehst ja doch, ich müh' mich unverdrossen 
„Und schreite rastlos hinter'm schweren Pflug. — 
„Die Zeit war schwer, die Kinder machten Sorgen; 
„Nun heißt es, besser leben ohne sie, 
„Du selber weißt, uns mochte Keiner borgen, 

„War's nicht ein Glück, das uns der Herr verlieh? 

Er ging aus's Feld, das Weib blieb auf der Schwelle, 

Ihr war das Herz und auch die Kraft erstarrt. 
Versiegt war auch der Thräuen heiße Quelle, 
Seit man ihr Glück in tiefer Gruft verscharrt. — 

Schon spät, bei seiner Rückkehr fand noch immer 
Sein Weib bewegungslos der Mann. 

Er hob sie auf, trug sie in's dumpfe Zimmer, 
Sie aber schaut' ihn irren Blickes an. — 

Doch saß sie wieder da bei Tageshelle 
Und blickte unverwandt in's Morgenroth, 

Man sah die Arme täglich auf der Schwelle, 
Bis einst der Mann sie fand — erstarrt und todt. 

Kine alltägliche Keschichte. 
(Nach Ogarew,) 

Der Frühling war so wunderbar, 

Am Ufer saßen sie zusammen, 
Still war der Fluß, und hell und klar 
Sah mau die Morgeuröthe flammen. 

Und hinter'm Flusse rauschte sacht 
Der Lindenwald, die Vöglein sangen, 

Am Strauche waren über Nacht 
Die wilden Rosen aufgegangen. . . . 

Sie saßen Beid' am Uferssaum, 
Sie war in voller Jugeud Prangen 
Und ihm lag noch ein dunkler Flaum 
Auf seinen tiefgebräunten Wangen. 

O hätte da im Morgenlicht 
Die Beiden Jemand so gesehen, 

In ihrem jungen Angesicht 
Erspäht der Liebe Lenzeswehen. 

Hätt' er geseh'n den sel'gen Blick, 

Wie sie umschlungen da gesessen, 
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Er hatte für den Augenblick 
Selbst eig'nen Gram vielleicht vergessen. 

Und wieder sah ich Beide dann 
Im Leben. — Anders war's gekommen, 

Sie hatte einen andern Mann 
Und er — ein ander Weib genommen. 

Doch von vergangenen Zeiten war 

Nie mehr die Rede zwischen ihnen; 

Selbst lachen konnten sie, sogar 
Mit kaltem Blut und ruh'geu Mienen. 

Doch dort, wo einst im Morgenroth, 

Am Strauch, die Beiden sich umschlangen, 
Da saßen nun in altem Boot 

Einfache Fischerleut' und sangen. 
Und für die Welt gehüllt in Nacht 

Blieb, wie die Zwei hier einst gesessen, 

Was Alles sie sich hier gesagt, 
Und ach! wie viel sie dann vergessen. 

Wach A Tolstoi. 
Es rauschte am Abend das Meer seine Weise, 

Die Nachtigall sang im Gesträuch, 
Auf Deinem Hute, da schaukelte leise 
Ein weißer Akazienzweig. 

Und mitten durch wemübersponnene Steine 

Die enge Straße sich wand, 
Wir ritten hoch über dem Meere alleine 
Und drückten uns schweigend die Hand. 

Du bogst Dich so lieblich vom Sattel zur Erde, 

Brachst Rosen Dir ab im Gesträuch, 
Und schlangst in die wallende Mähne dem Pferde 
Den blühenden, duftenden Zweig. 

Es faßte die wehenden Falten am Kleide 
Gar oft mit den Zweigen ein Baum, 
Du aber, Du lachtest in sorgloser Freude 
Und sahst unter Blumen es kaum. 

Und weißt Du dann später das Brausen und Sprühen 
Vom Gießbach, es hallte so weit, 
Wie schien uns dabei unser Weh' zu entfliehen, 
Wie schien uns so fern — unser Leid. . . . 



Ans- dov HclUptstcrdt. 

Allerlei Herbstliches. — Welke Blätter. — Coursersahrungen und Grenzerlebnisse. — Schmnggler-
klüsfe und Zöllner-Spürsinn. — Allerlei Enthüllungen. — Von Mvrd und Tvdtschlag. — Ein 
interessantes Album. — Etwas Deteetiv-Statistik. — Em Nachruf. — W. A. Poletika und 

Graf Loris-Melikow. 

St. Petersburg, Ende September. 

Auf Kalender, Barometer und Thermometer ist bekanntlich in unserem 

. . . . Klima, bei dem offenbar ein sauertöpfischer Staatshämorrhoidarius und 
das neckische, unberechenbare Dämchen eapiiee zusammen Gevatter ge

standen haben, nicht mehr Verlaß, als auf die Prophezeihungen politischer Leit
artikler, daß die Tage der Regierungsherrlichkeit des Kobnrgers nunmehr wirklich 

gezählt seien. 
Das praktische Leben hat denn auch in unserem Zeitalter der Surrogate 

längst schon andere Erkenntnißquellen ausgearbeitet. 
Wenn nämlich der Hausknecht, alias Dwornik, Abends, beim Aufschließen 

des Hausthores, über den nachschleifenden Schafspelz stolpert; wenn das Milch
weib, Morgens, in dito Schafspelz, die Treppe mit ihren blechernen Kannen hin
aufrasselt; wenn in den Kellern der Victualieuhandlungen erstaunlich viele zukünftige 
Großkaufleute, Eisenbahnbauer und Finanzgenies mit der Geduld lehrenden und 
Muskel stählenden Arbeit des Kohlhackens beschäftigt sind; wenn in den Wohnungen 
man auf Schritt und Tritt riskirt, sich einen der unzähligen kleinen Nägel, die 
der hoch aus der Leiter den Hammer schwingende Tapeziererlehrling auf dem Boden 
umherstreut, in den Fuß zu treten; wenn der Naturforscher und Naturfreund im 
Forstcorps, Herr Professor Kaigorodow, in den Tagesblättern allwöchentlich einige 
Male seine Bülletins über die in, der Agonie liegende Allmutter Natur veröffent
licht und uns getreulich alle Symptome des nahen Endes auszählt, wie, daß 
gestern die und die Vögel davon gezogen und heute die und die Bäume ihr Laub 
verfärbt oder verloren — dann wissen wir, was die Glocke geschlagen, dann heißt's: 

Ade, ade, ade! Sommer ade! Dann ist die Herbstsaison wirklich da. 
Nun — in der That umhüllt den Cerberus des Hauses der schmierige, 

schwere „Tulup", das Milchweib sieht wirklich noch unappetitlicher und uuästheti-
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scher aus, als sonst; vor den Thüren der Victualienbnden liegen Kohlblätter, auf 
denen der Unvorsichtige nur zu leicht ausgleitet; dem Grammatiker steht kein Hinder-
niß mehr im Wege, in die Reihe seiner Beispiele auch das direct aus d'em Leben 
gegriffene aufzunehmen: „meine Tante hat sehr schöne Gardinen, aber mein Onkel 
hat sich einen Tapezierernagel in die große Zehe getreten"; Herr Kaigorodow endlich 
hat schon mehrere seiner melancholischen Sterbebülletius veröffentlicht. 

Also — ist's Herbst! Daß der September-Vollmond mit seinem milden 
Schein manchen Abend versilberte, der weit wärmer war, als gar viele Abende im 

August und Juli — das will weiter nichts sagen. . . . Giebt's doch noch eine 
ganze Menge anderer Beweise, als die soeben namhaft gemachten, für die unumstöß

liche Wahrheit, daß der Herbst da ist. Die famose Centralkasse des Hoftheater-
Ressorts z. B. hat ihre unliebsame Bereitwilligkeit, in Thätigkeit zu treten, bereits 

seit geraumer Zeit schwarz auf weiß bekundet und fnnetionirt auch mit frischen 
Kräften, doch zumeist mit Ausschluß des Publicums, das vorzieht, die dort 
unbestellt gebliebenen Billets am Vorabend des geplanten Theaterbesuchs sich aus 
der örtlichen Kasse zu holen; die Entrepreneure versprechen uns die goldensten 
Berge für die neu angebrochene Saison, aus deuen dann gar häusig nur das 
Mäusleiu der Enttäuschung hervorhuscht, oder ein Rattenkönig des Krachs; die 

Gymnasiasten sehen noch nicht so grün aus, wie zu Ende des Schuljahres, aber 
doch noch immer recht lufthungrig und wenig wifsensdnrstig, und auf den Bahn
höfen, da bringt jeder Zug Glückliche, die Erholnngs- oder Vergnügungsreisen 

machen konnten, wieder zurück :c. 

» » 

Und „etcaetera" sagen auch die Linden und Ahorn- und die anderen Bäume 

alle in den Squares und Gärten und schütteln sich in ohnmächtiger Wuth, indessen 
ihre buntgesärbten Blätter hinwirbeln, hier hoch in den Lüften, als wollten sie 
jenen Zugvögeln nach in ein Land, wo's Sonnenschein giebt, der nicht blos leuchtet, 
sondern auch wärmt; dort am Boden hinhuschend und hüpfend und schließlich im 
Schmutz festsitzend und verkommend, wie — wie so Vieles in unserer Residenz. 

Ihrer, die uns vor wenigen Monaten erst noch so viel Freude gemacht, deren 
Geburtsstunde wir mit solchem Eiser aus den Kaigorodowschen Bülletins heraus
lasen, deren weitere Entwickelung wir später selbst so liebevoll verfolgten, die uns 
dann Schatten spendeten im sommerlichen Mittagssonnenbrand und unser Auge 
entzückten durch Farbenglanz und Tönespiel zu jeder Stunde — ihrer achtet der 
Flaneur nicht mehr, wenn sie ihn wie toll umkreisen, sich an seine Fersen heften 
beim Modespaziergang oder der Gesundheitspromenade durch den Alexander-Garten, 
im Sommergarten, längs den Quais. 

Armes'Blatt! Verachtet, mit Füßen getreten, endest du zwecklos auf dem 
harten Gestein der Granitquadern und Kalkfliesen in der Stadt, indessen deine 

Brüder und Schwestern draußen auf herbstlicher Flur und einsamem Waldesgrund 
wieder zur Erde werden, Keime neuen Lebens in sich bergend. 
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Aber wo hat der Residenzler Zeit und Lust, sich um das Schicksal dieser 
Hunderttausende von in allen Nuancen des Grün, Gelb, Braun und Roth spielen

den Blättern zu kümmern! 
Er hat sich mit so vielen anderen Dingen zu beschäftigen: mit „Enthüllungen" 

in der Welt der Politik und in der Thätigkeitssphäre der Detectivs; mit Boulanger 
und Aschinow, dem «di-ave der unsere Politiker mit dem Spiel «oü est 

LoulkMKki'?» unterhielt, wie einst, vor 40 Jahren, Prinz Louis Napoleon mit 
«0Ü est und dem „freien Kosaken", dem Helden so vieler Leitartikel, 

dem Ehrengast toastereicher Festessen und dem von Reportern und Psychopathinnen 
umschwärmten Sensationserfolgsmann manches Gartenlocal-Pnblicnms im hinter 
uns liegenden, wohl Sommer genannten, aber aus allerlei meteorologischen Un
billigkeiten bestehenden Conglomerat; mit neuen Projecten und alten Hoffnungen; 
mit Kaiserreisen und Monarchenentrevuen; mit Winterplänen und Reiseerinne
rungen und vielen anderen Dingen. ... 

^ pi-oxos Reiseerinnerungen, so spielten in ihnen allezeit eine Hauptrolle 

die Courserfahrungen und die Grenzerlebnisse. Sie können mannigfaltigster Art 
sein, alle beide, und häufig gar unangenehmer. Wer sich z. B. entschloß, im 

letzten Frühjahr doch hinauszuziehen, ungeachtet der schlechten Valuta, und dabei 
Borsicht halber, da ja dieselbe nach Allem nach dem Tode des Kaisers Friedrich III. 
eine noch schlimmere zu werden versprach, sich, als der Cours von 161 abermals 
wenigstens aus 170 hinaufgeklettert war, gleich das ganze zur Reise bestimmte Geld 

in Mark umsetzte — der mag sich nicht wenig geärgert haben, als er jetzt heim
kehrte, daß ihm an der Wandtafel in der Wechselstube von Eydtknhnen in großen 
kreideweißen Zahlen die ominöse Cotirnng von „220" entgegenstarrte! Bielleicht 
ward er selbst kreideweiß vor Aergcr und vergaß darüber ganz der Aufregung wegen 

der bevorstehenden Zollrevision, die ja auch selbst dann, wenn man ganz reinen 
Gewissens die Linie passirt, immerhin oft genug einer Glückslotterie gleicht. 

Gar häufig ist aber das Gewissen nicht rein, vornehmlich nicht bei den Ver
treterinnen des schönen und zarten Geschlechts, an denen man zumeist schon von 
Königsberg ab recht interessante physiognomische <Ztndien anstellen kann. 

Wie Eva einst als Erste nach der verbotenen Frucht griff, so sind ihre Töchter 
auch stets diejenigen unter den simplen Reisenden, die der Versuchung zu „paschen" 
am leichtesten unterliegen, wenn sie aus den Ländern der Spitzen, der Seide, der 

künstlichen Blumen n. s. w>, u. s. w. heimkehren. 
Doch nicht von jenen Physiognomischen Studien und von den Gesprächen 

zwischen Königsberg und der Grenze will ich erzählen, sondern von der Schlauheit, 
mit der Gelegenheitsschmuggler und Berusscontrebandisten verfahren, einer Schlauheit, 
die bisweilen geradezu Genialität gleichkommt und die andererseits die Nervosität 
und den Argwohn der Herren Zollbeamten znr Genüge erklärt. . . . 

-p 
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Unser Zollressort hat sogar aä ULUM seiner Beamten ein höchst interessantes 
Werk herausgegeben, ein Sammelwerk, das uns über „die Kniffe und Schliche 

von Schmugglern und Passagieren" unterrichtet. 
Man glaubt geradezu irgend einen Roman zu lesen, wenn man in dem 

Buche herumblättert, einen Roman s, 1a Cooper oder Aimard. 

Welche Findigkeit beweisen oft die allerunschuldigst dreiuseheuden Passagiere 
und welche Anforderungen stellen sie an den Spürsinn der Beamten. Das cnriose 

Buch beweist aber, daß der Spürsinn dieser schließlich doch der Schlauheit jener 
über ist. 

Wenn eine Dame durch ihr Gebühren oder durch ihren Ausdruck, oder aber 
auch durch ihre Gestalt den Verdacht des argusäugigen Grünmützen erregt, so 
wird sie aus eine Biertelstunde der freundlichen Fürsorge einer Frau überwiesen, 
die in besonderem Zimmer mit größester Energie und Gründlichkeit ihrer ossiciellen 

Neugier freien Lauf läßt. Was hat diese ihre Neugier nicht Alles zu Tage ge
fördert, und an's Licht gebracht! Im Chignon, unter der Krinoline, namentlich in 
der Tonrnüre, zwischen den Unterröcken, in den Kleidfalten, im Rocksaum, im 

zusammengeschlagenen Regenschirm, unter dem Corset, unter der Fußsohle :c. — 
da werden Seidenstoffe (oft scheinbar als Jupon verarbeitet), Spitzen, Bijouterien, 
Handschuhe, Schleifen und Blumen, Fichus und andere Herrlichkeiten entdeckt. . . 
Man trennt das Reisekiffen auf -- es ist mit Spitzen gefüllt; in jener Matratze 
stecken viele hundert Ellen Seidenstoff; dort, im Koffer, zwischen und unter der 
zierlich gefältelten und geglätteten Leibwäsche zieht die „brutale" Hand des Revi

denten ein großes Stück feinen holländischen Linnens heraus, das in Form von 
Bettlaken zusammengelegt worden, oder funkelnagelneue Tischtücher; der Reisemantel 
dieser Dame hat eine etwas auffällige Form: man schaut näher zu, und siehe da 
— es sind drei Mäntel über einander gezogen und dann mit einem gemeinsamen 

Saum aus breitem Seidenband oder sonst wie versehen u. s. w. 
Die Herren der Schöpfung beweisen auch bisweilen Schlauheit: was verbirgt 

nicht bei diesem oder jenem das schöngebügelte.Vorhemd, das nicht blos die stolze 
Mannesbrust, sondern trotz seiner Unschuldsweiße mitunter auch recht viel ver
botene Waare deckt; der doppelte Boden des Hutes ist ein eben solcher Versteck 
wie das Rockfutter und eine innere Tasche in der Weste, und die stattliche Cor-
pnlenz jenes Mannes ist nicht etwa die segensreiche Folge der Cnrreise, sondern 
die einfache Wirkung um den Leib gewickelter langer Stücke Seidenzeuges und Battistes. 

Doch alle diese mehr oder weniger bloße Gelegenheitsschmuggler sind Stümper 

im Vergleich zu den berufsmäßigen Zolldefraudauten. Da wird z. B. ein an
scheinend Schwerkranker aus Kissen ruhend aus dem Waggon oder dem Reisewagen 
gehoben. Der „Arzt" aber, der in Function tritt, falls Argwohn erregt worden, 
stellt ihn bald auf die Beine und die Kiffen ergeben beim „Ausklopfen" einen 

Haufen Schmugglergut; dort, der sorgsam in Decken eingehüllte Baby ist eine 
Blechpuppe, die mit allerlei Contrebande gefüllt ist; die Wiege hier hat durchweg 
doppelte Wände und doppelten Boden; jene Balken und Bretter sind inwendig 
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hohl, ganz ebenso, wie die Achsen uud Deichseln jener Leiterwagen; der Zollbeamte 

darf sogar die Mähnen und Schweife der Pferde nicht ununtersucht lassen — denn 
auch in ihnen hat man werthvolle Funde gemacht; ja selbst jene Schassheerde und 
diese Käsige mit Hühnern müssen gründlich in Augenschein genommen werden, denn 
man hat bereits entdeckt, daß unter den Flügeln der Hühner eine hübsche Anzahl 
englischer Nähnadeln verborgen waren und daß der schöne Wollpelz der Schafe 
ein künstlich angehefteter war, indessen darunter um den glattrasirteu Körper Bänder 
und Spitzen gewunden waren. Man hat Contrebande in mit Theer gefüllten 

Kesseln und Fässern, in kunstvoll zusammengefügten Broden, in ausgehöhlten Rüben 
gefunden; Flüssigkeiten werden in ganz flachen, am Körper angebundenen Gefäßen 
aus Gummi oder Blech geschmuggelt, oder in Blasen, die in ganz unverdächtigen 
Milchkrügen untergebracht wurden. 

Der Schmuggelarten giebt's eben unzählige, und sie werden auf Schiffen 
anders betrieben als auf der Landgrenze und anders an der finnländischen Grenze 

als an der polnischen, an der deutschen als an der kaukasischen und persischen. 
Nur die Energie und die Findigkeit und die Schlauheit bleiben hüben und drüben 

immer dieselben, und wir kehren zu ihnen wohl ein anderes Mal noch zurück, um 
uns eingehender mit ihnen zu beschäftigen. 

Für heute aber wollen wir uns noch einigen anders gearteten „Enthüllun
gen" zuwenden. 

» 5. 

Doch meine ich weder die Enthüllungen a 1a Jnliette Adam, oder a la 

Mackenzie, oder a 1a „Deutsche Rundschau" — mit so hochpolitischen Dingen 
pflegen sich ja diese „Plaudereien" nicht zu befassen — noch die Spionenriechereien 
der Franzosen, oder den serbischen Ehestreit, oder die bulgarischen Jntrignen. 

Unser Publicum hat es den ganzen Sommer über mit einer anderen Art 

Enthüllungen zu thun gehabt, minder politischen, aber kaum weniger sensationellen 
und oft noch erschütternderen und schrecklicheren Charakters — mit Enthüllungen, 
bei denen die Detectivs und Untersuchungsbeamten es sind, die Spürsinn, Fin
digkeit, Schlauheit zu bethätigen haben. 

Das traditionelle ,,vee oöei'oiii"!. v^i'ono^ttw" — es mußte auch von 

dem hartgesottensten Optimisten in diesem Sommer als eine ganz und gar un
brauchbare Redewendung bei Seite gestellt werden. Denn „es stand" keineswegs 
gut bei uns und selbst die bekannten ältesten Leute, deren Gedächtniß ja so ost als 
Zeugniß angerufen wird, können sich keines Sommers erinnern, wo bei uns so 
viel gemordet worden ist, wie im letzten. 

Freilich haben wir, Gottlob, keinen „Jack, der Auftrenner", oder „die Leder
schürze" genannten, allgemeine Panik erzeugenden, geheimnißvollen Mordbuben auf
zuweisen, wie er jetzt im Osten Londons sein furchtbares Wesen treibt — aber, 
was bei uns vorgefallen in den letzten Monaten, genügt gerade auch, um Einen 
das Gruseln zu lehren, falls man an der Hand dieser Fälle etwas Moralstatistik 
treiben wollte. 
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Die juugeu Criminalbeamten und Rechtsanwälte haben schauerlich viel Ge
legenheit gehabt, praktische Studien in dem Capitel von „den Verbrechen gegen das 

Leben" zu machen. Es ist, als wäre ganz St. Petersburg in ein fabelhaftes 
Seminar für Studenten des Strafrechts und der Strafrechtspflege verwandelt 
worden. Mord, Mord und wieder Mord. Raubmord und Muttermord; Pflege
muttermord und Mord aus Rache oder aus Eifersucht und Geliebtenmord; Gatten-
mord und wieder Raubmord; in allen möglichen Weisen qualisicirt, bei Tage und 
bei Nacht, von langer Hand vorbereitet, oder augenblicklichen Impulses Werk; mit 

erstaunlicher Frechheit der Öffentlichkeit preisgegeben, oder mir schließlich sich doch 
verrechnendem Raffinement in seinen Spuren verwischt; in stiller Abendstunde im 
einsamen Wäldchen vollbracht, oder am hellen, lichten Tage im menschenbelebten 
Wohnhause, im Mittelpunkt der Stadt; bald durch Ertränken und bald durch Er
würgen ausgeführt; da mit dem Beil, mit dem Messer arbeitend, dort mit Gift 

oder Steiuwnrfen an's Ziel gelangend; jetzt mit cynifcher Offenheit eingestanden 
und jetzt mit eiserner Stirn abgeleugnet. Nur Eiues haben die Blntthaten in er

schütternder Weise gemein: in den allermeisten Fällen waren die Thäter noch blut

junge Burschen, zwischen l.7—21 Jahre alt. 
Den schauerlichen Neigen dieses „Todtentanzes" eröffnete Ende April die 

Blutthat, als dereu Opfer die 60jährige Frau MikluchoMaclay und ihre Dienst-
magd fielen von der Hand eines Pfleglings der Ersteren, des dieser Tage zu 20 
Jahren Zwangsarbeit in den Bergwerken verurtheilten Korolew. Im Mai fand 
kein Mord statt, wohl aber ein Todtfchlag, bei dem ein Mann sein Weib miß

handelte, so daß es in der Folge seinen Wunden erlag. Im Juni erstach ein 
gewisser Nesedow den Feldscher Plouski aus Eifersucht, zu der ihm seine Frau 
allerdings Grund genug gab. Im Juli stürzte ein Arbeiter sein Weib zum Fenster 
einer im 3. Stock belegenen Küche hinaus. Im selben Monat wurde die Köchiu 
Seljakow von einem jüdischen Halbwüchsling am helllichten Tage in ihrer Woh
nung ermordet; Motiv — Raub. In den August fielen abermals zwei Mord-
thaten; in dem einen Fall schlachtete ein Arbeiter seinen Kameraden im Schlafe 
ab wie ein Vieh, weil er ihn „langweilte"; im anderen wurden eine alte Frau 

und ihre junge Pflegetochter in der Gatfchinaschen Straße auf der Petersburger 
Seite, als sie sich eben zur Ruhe legen wollten, von dem, abermals halbwüchsigen 
Sohne der Milchfrau, die sie bediente, auf das Scheußlichste ermordet und ver
stümmelt ; Motiv — Raub. Der Fall machte ungeheures Aufsehen, weil die 
Blutthat eine ganze Peihe von Tagen in das Dunkel des tief Geheimnißvollen gehüllt 
war und es gar keine Spureu gab, die auf den Mörder hiugeleitet hätteu. Daun 
kam der September, ein wahrer Unglücksmonat: gleich in den ersten Tagen trug 

sich jene so sensationelle, auch Jhueu gewiß längst schon bekannte Affaire zu, wo 
ein in der Gepäckaufgabe des Warschauer Bahnhofes abgestelltes Collo sich bei 
näherer Besichtigung als ein in Bastmatten eingenähter entseelter Frauenkörper ent
puppte. Spuren äußerer Verletzung zeigte die Todte nicht, doch ergab die Seetion 
Tod durch Ersticken uud Vergiftung; in unglaublich kurzer Zeit war auch ihre 
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Persönlichkeit festgestellt als die der 27jährigen unverehelichten Scharschawina aus 
Ufa, die in wilder Ehe mit einem gewissen Bnnakow, einem steinreichen Kaufmauu 
und Grundbesitzer ebenfalls aus dem Gonvednement Ufa, zusammen lebte und mit 

ihm ein oder zwei Tage vor ihrem Tode hier eingetroffen war. Bnnakow selbst 
war verschwuudeu, wurde aber — ein Meisterstück unserer Detectiv-Polizei — 
bereits am dritten Tage nach Entdeckung der Leiche auf der Station Udelnaja 

dingfest gemacht. Er hatte das Collo selbst auf den Bahnhof befördert und gestand 
das auch, leugnet aber, seine Geliebte getödtet zu haben: sie sei plötzlich verstorben, 
und da er es eilig gehabt und Scherereien entgehen wollte, so habe er die Todte 

eben einfach als „Frachtgut" fortschicken wollen! Die Freiheit und Sicherheit, mit 
der er sich vor, während und nach dem Transport benahm, ist eben so staunen-
erregend als interessant. Doch können wir uns heute mit diesem Fall, der unsere 
Reporter geradezu zu Romanschriftstellern a Poufou du Tervail und Temme 
werden ließ, so daß ihre spaltenlangen, täglichen Berichte mit den sensationellsten 
Capitel-Ueberschristen geradezu verschlungen wurden von Philistern, Klatschbasen 
und Criminaldamen — nicht näher befassen, um so weniger, als die Sache eben 

noch immer nicht ganz aufgeklärt ist. Das ist auch ein anderer Fall noch nicht, 
wo ebenfalls zwischen Selbstmord und Mord in der Annahme geschwankt wird 
und wo es sich um die Frau eines Letten handelt. Ganz klar dagegen sind zwei 
weitere Fälle aus eben demselben Monat des Unheils: in dem einen ertränkte ein 
junger Bursche seine Mutter, indem er sie von einer Barke in die Fontanka stieß; 
in dem anderen erschlug der 20jährige Bauernjunge Pnkki unterwegs in einem 
Wäldchen in der Nähe von Pulkowo einen heimwärts fahrenden Arbeiter des 

Baron Korff, der den Fußgänger selbst freundlich aufgefordert hatte, seinen Wagen 
zu besteigen, und unvorsichtiger Weise verrathen hatte, daß er Geld bei sich führte.. . . 

Das sind zehn Mordthaten allein vom 20. April bis zum 20. September! 
Und hierzu kommen dann noch einige tödtliche Verletzungen im Streit. 

Einige statistische Daten aus dem Archiv unserer Deteetivpolizei rücken diese 
beredten Zahlen erst recht in ein grelles Licht. Die Zahl der Mordthaten schwankte 
in den Jahren 1868—78, für die mir Angaben vorliegen, zwischen 5 und 18. 
Da nun noch vor dem 20. April welche vorfielen und andererseits bis zum Schluß 
des Jahres unsere Criminalchronik noch andere Schauerthateu zu verzeichnen haben 
dürfte, so kann's leicht geschehen, daß am Ende das Jahr 1888 die Jahre 1873 
und 1874, auf welche 18 Mordthaten entfielen, noch übertreffen oder ihnen gleich
kommen mag; jedenfalls aber haben wir noch nie in so kurzer Zeit, in blos 5 
Monaten — zehn Morde zu registriren gehabt. Es entfielen aus das Jahr 1868 
— 5, 1869 — 11, 1870 - 16, 1871 — 14, 1872 — 13, 1873 und 
1874 — je 18, 1875 — 8, 1876 — 13, 1877 — 17. Das macht also 

durchschnittlich 12,3 pro Jahr in einem Decenninm. Diese Durchschuittszahl haben 
wir in diesem Sommer allein schon fast erreicht! 

Dem entspricht aber natürlich auch die Thätigkeit unserer Deteetivpolizei, die 

vorzüglich organisirt ist. U. A. verfügt sie über lange Register „Verdächtiger", die 
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in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet sind und wobei jedem der ca. 50,060 

Namen dieser „schwarzen Liste" eine Photographie oder zum Mindesten ein Signa
lement, sowie biographische Daten beigefügt sind. Die Hälfte der diesem Album 
Einverleibten besteht wohl aus Gefängnißbewohnern oder solchen, die eine Strafhaft 
verbüßt haben. Das im Jahre 1874 in's Leben gerufene photographische Atelier 
der Ceutralverwaltung der Detectivs lieferte früher jährlich 6—8000 photo

graphische Karten; später ging diese Zahl immer mehr zurück — wohl weil man 
es sehr oft mit Recidivisten zu thun hat — und jetzt beläuft sich die jährliche 
Bereicherung des Albums auf kaum 1000 Exemplare. Diese Albums und Bio
graphien, die eine stattliche Bibliothek ausmachen — nehmen Sie an, daß, hoch-
gegrisfen, 50 Bilder und Biographien immer einen Band bilden, so giebt das schon 
die stattliche Anzahl von ca. 1000 Bänden — dienen der Deteetivpolizei natürlich 

als kostbare Handhabe. Immerhin aber hat sie von den in jenem Deeennium 
durchschnittlich 2000 pro Jahr angestrengten Untersuchungen uud Verfolgungen 
doch nicht mehr als ca. 50 pCt. mit Erfolg gekrönt gesehen. 

' 

Doch genug von Verbrechen und Verbrechern . . , Wenden wir uns anderen 

Dingen zu. 
Aber heiter ist auch dieser Gegenstand nicht, denn ich führe Sie an ein Grab: 

in der vorletzten Septemberwoche haben wir einen Journalisten zur Ruhe bestattet, 
der einst keine unbedeutende Rolle gespielt hat, einen der Führer in dem sog. 
„liberalen", aus der Resorm-Aera der 60er Jahre hervorgegangenen Lager unserer 
Publicisteu. 

Am 18. September starb im Alter von 66 Jahren W. A. Poletika, 
einer der unbestechlichsten, Überzeugungstreuesten und gebildetsten Journalisten, den 
die Petersburger Presse besaß, ein tüchtiger Nationalökonom und begeisterter Frie
densfreund, ein Mann, der eine schneidige Feder führte und — eine Seltenheit 
— gleichzeitig auch ein vortrefflicher und darum gefürchteter Redner war; ein 
tüchtiger, unermüdlicher Arbeiter auf dem Gebiete des Communalwefens und ein 
gewandter und energischer Unternehmer namentlich auf dem Gebiete der Montan
industrie. Im Westen wäre er sicher der Führer irgend einer parlamentarischen 
Partei geworden . . . 

Mehr als zwanzig Jahre brachte er, nachdem er das Bergcorps absolvirt 
hatte, in Sibirien zu und kaufte dann später, nach dein Krimkriege, eine kleine 
Gußstahlfabrik in St. Petersburg, die, dank den Zeitumständen und der Unter
stützung seitens des Marineministeriums, einen großartigen Aufschwung nphm und 
später in die Hände einer Aetiengesellschast überging. . . . 

Poletika war jetzt ein reicher Mann und wenn er auch industriellen Unter
nehmungen nicht sern blieb, so verwerthete er sein Talent und seine Kenntnisse 
und Erfahrungen fortan doch immer mehr auch auf dem Gebiete der Publicistik 
und Journalistik. Im Jahre 1864 gab er z. B. „Vorlesungen über die russische 
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Eisenindustrie" heraus. Lebhaft betheiligte er sich, als Redner und als Schrift

steller, an dem Kampfe zwischen Schutzzöllnern und Freihändlern, der damals gerade 
besonders stark entbrannte und stand dabei ganz und gar auf Seiten der Elfteren, 

wie das zahlreiche Aussätze und Abhandlungen in der „Ssewernaja Ptschela" und 
in den (vom verstorbenen Korsch redigirten) „Peterburgskija Wjedomosti" und seine 
Thütigkeit als Mitglied verschiedener Vereine und Gesellschaften beweisen. 

Dann trieb es ihn, sich ein eigenes Organ zu verschaffen. Im Jahre 1875 
kaufte er die „Birshewija Wjedomosti", die er eine Reihe von Jahren unter dem 
Titel „Molwa" herausgab, als ein Blatt von ausgesprochen eigenartigem, um die 

jeweiligen Strömungen und Richtungen unbekümmertem Charakter, dem Geschäfts
maximen und Gewinncalcul so sern lagen, daß das ganze große Capital Poletikas 

in dem Unternehmen schließlich zu Grunde ging und er ca. sechs Jahre später, 
als sein Blatt einging, sich gezwungen sah, um sein Leben zu fristen, Privatdienste 
zu nehmen. Im Publicum fand die Zeitung in Sonderheit Mitte der 70er Jähre 
sehr wenig Anklang, weil der Herausgeber der damals kriegerischen Stimmung, die 

ja auch schließlich im Ausbruch des Orientkrieges ihren allendlichen Ausdruck fand, 

schroff gegenüberstand und sich nicht scheute, dieser seiner Ueberzeugung, daß der 
Krieg für Rußland unheilvoll wäre, stets in beredter Weife Worte zu verleihen. 
Populär war somit die „Molwa" nie; aber selbst ihre Widersacher mußten zu
geben, daß sie vornehm redigirt wurde, und konnten sie auch mit dem politischen 

Programm nicht übereinstimmen, ries dasselbe seitens der Gesellschaft, der Presse 
uud anderer Kreise lebhafte Proteste hervor — was es sonst bot, aus den Gebieten 
von Kunst, Wissenschaft, Literatur — es erwarb sich allgemeine Anerkennung. 

Aber praktischen Sinn, die „Kunst", durch welche manches journalistische 
Organ oftmals allein seinen Weg zu machen weiß, die Kunst, die „Feste zu feiern, 
wie sie fallen" — die besaß der Herausgeber der „Molwa" nicht. 

Wie „unpraktisch^, wie unvorsichtig der Feuerkopf bisweilen sein konnte, 
darüber belehrt uns auch nachfolgende, dieser Tage von der „Nedelja" erzählte 
charakteristische Episode aus dem Leben des Verstorbenen. 

Es war in den Tagen des Regimes des Grafen Loris-Melikow und ge
legentlich des cinst viel besprochenen „Colloqniums", das der Graf mit einem halben 
Dutzend der hervorragendsten Redacteure, darunter auch W. A. Poletika, abhielt. 

„Der Graf beklagte sich u. A. darüber, daß die Zeitungen ihn in eine sehr 
heikle Lage versetzen ... Er sprach sehr ruhigen Tones und augenscheinlich in 
der friedlichsten Absicht: er schickte sich an, den Redacteureu sein Programm aus
einanderzusetzen und zusammen mit ihnen das künftige Verhalten der Presse diesem 
Programm gegenüber durchzusprechen. Um Beispiele der Schroffheit der Zeitungen 
zu gebeu, las der Graf einige Abschnitte aus der „Molwa" vor und bemerkte 

dabei, daß „sie augenscheinlich für den Absatz im Einzelverkauf berechnet seien". 
Aller Wahrscheinlichkeit nach entfuhr dem Grafen das Wort ganz zufällig: es war 

-Norvische Rundschau. Bd. VIII. Heft 24 
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diese Bemerkung nicht blos an und sür sich überflüssig, sondern sie stimmte auch 
keineswegs zum Ton des ganzen „Colloqninms" und zum Charakter des einfachen 
zwanglosen Empfanges, den die Redactenre gefunden hatten. Aber Poletika nahm 

sich die Sache sofort zu Herzen, und ohne Weiteres unterbrach er den Grafen mit 
der Bemerkung, daß er bei seiner Thätigkeit sich nicht durch die Berechnung, sondern 
allein durch das Gewissen leiten lasse. „Ew. Erlaucht — rief er aus — können 
über meine Zeitung Maßregelungen verhängen, aber mich zu beleidigen haben Sie 
kein Recht!" Graf Loris-Melikow, der eine solche Erwiderung nicht erwartet hatte, 
vielleicht auch das Ungeschickte seiner Bemerkung noch gar nicht empfunden hatte, 
fuhr nun seinerseits auf und rief mit erhobener Stimme: „Ah! Sie wollen auf 
mich nicht hören! Dann werde ich genöthigt sein, Ihre Zeitung zu snspendiren." 
Und sich an den anwesenden Chef der Oberpreßverwaltung wendend, fuhr er fort: 
„Nikolai Ssawitsch, ich bitte Sie, bei mir wegen Snspendirnng der „Molwa" 
vorstellig zu werden!" — „Wie es Ew. Erlaucht beliebt!" erwiderte Poletika mit 
erregter Stimme und sich leicht verbeugend. 

Natürlich wurde die iu der Hitze getroffene Maßregel nicht ausgeführt, und 
Graf Loris-Melikow ließ es sich angelegen sein, noch während derselben Unter
redung den Eindruck seines Auftretens abzuschwächen. Aber mit Poletika haben 

sich ähnliche Scenen des Oefteren Zugetragen und nicht immer liefen sie für ihn 

s o  g l i m p f l i c h  a b .  . . . "  
So weit die „Nedelja" . . . Und so weit auch diese Plauderei, auf die, wie 

ich jetzt am Schlüsse bemerke, nur allzu viele düstere Herbstschatten gefallen sind. 
Aber ich verspreche Ihnen für das nächste Mal Besserung. . . . 

I .  N o r d e n .  
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KvapmiÄ (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. September-
Heft 1888. 

Kkpolli,! (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. Stassjulewitsch. Peters-
bürg. September-Heft 1888. 

A!as Septemberheft der gediegenen historischen Monatsschrift „R us s k aj a St a-
W rina" besteht vorzugsweise aus einer Reihe von Beiträgen zur russischen 
^ Staats- und Culturgeschichte in der Form von Memoiren oder Mittheilungen 
b i o g r a p h i s c h e r  N a t u r .  E i n e  A u s n a h m e  b i l d e n  n u r  d e r  A u f s a t z  v o n  A .  N .  P e t r o w  
über die Russen in Rumänien und an der Donau in den Jahren 
1 8 5 3  u n d  1 8 5 4  u n d  d i e  A u f z e i c h n u n g e n  d e s  M a l e r s  W .  W .  W e r e s c h t s c h a g i n  
über Samarkand im Jahre 1868, welche allerdings der Form nach ebenfalls 
zur Memoiren-Literatur gehören, aber doch weniger den Charakter derselben tragen, 

da sie mehr ein nach der Erinnernng aufgezeichnetes Bild aus der bewegten Zeit 
der Eroberung Samarkands und der eigenthümlichen Zustände, Verhältnisse und 
eigenartigen Culturbediugungen jenes nach jahrhundertelanger Blüthe wieder in eine 
ungepflegte Wildniß zurückgesunken gewesenen Landes bietet. Von den übrigen 
A u s s ä t z e n  e r w ä h n e n  w i r  z u n ä c h s t  n u r  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  M e m o i r e n  d e s  
Admirals Tschits chagow, bei denen wir früher gelegentlich bereits verweilt 
haben. Das Cap. XIII behandelt die schwedische Campagne von 1789, schildert 
das Auslaufen des Revaler Geschwaders auf die Rhede und hält sich mit beson
derem Nachdruck bei einer Darlegung der damaligen Marineverhältnisse auf, wobei 
der Verfasser uamentlich die These zu erweisen sucht, daß die ganze Charakteranlage 
des russischen Volkes und seine territorialen Lebensbedingungen es nicht dazu quali-
ficirteu, auf dem Gebiet des Mariuewesens besondere Lorbeeren zu ernten, — eine 
These, welche in der Gegenwart dank den veränderten territorialen Verhältnissen 

sich wohl nicht mehr mit gleichem Recht wird halten lassen. Was das Heft sonst 
enthält, sind alles Fortsetzungen früherer Aufsätze, die bei unseren Lesern weniger 
Interesse beanspruchen dürften. Ein neues Gebiet berühren die Materialien zur 

24» 
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Biographie Ssergei Jwanowitsch Sarudnys, dessen ausdrucksvolles Bild auch 

d e n  v o r l i e g e n d e n  B a n d  s c h m ü c k t .  D i e s e l b e n  s t a m m e n  a u s .  d e r  F e d e r  G .  A .  D s h a n -
schijews und enthalten verschiedene Daten aus dem Leben des verdienten 

Mannes, der nach vollendetem Studium der Naturwissenschaften im Begriff, eine 

Stelle an der Sternwarte in Pulkowo zu suchen, statt dessen in's Justizministerium 
geräth uud dort seinen Namen mit der Geschichte der Justizreform in Rußland 
bleibend verknüpft. Schon vom zweiten Tage seines Eintritts in den Staatsdienst 
an — er wurde, nachdem er 5 Monate im Justizministerium auscultirt hatte, 

sofort zum älteren Gehilsen eines Tischvorstehers im Justizministerium ernannt 
und hatte als solcher alle abgehenden Schreiben des Ministers zu vidimiren — 
hatte er Gelegenheit, sich in diese Frage, welche damals gerade ans der Tages
ordnung stand, fortlaufend einzuarbeiten, und sich so allmählich trotz seines Man
gels an einer juristischen Vorbildung zu einer der hervorragendsten Autoritüteu auf 
diesem Gebiete herauszuarbeiten. Manches aus diesen Mitteilungen ist doch so 
interessant, daß sich ein kurzes Referat über dieselben wohl verlohnen dürste! Wie 

^ schon erwähnt, begann die Thätigkeit Sarndnys, der im Jahre 1859 Staatsseeretür 
wurde und seit dem Jahre 1869 Senator ist, mit der Gegenzeichnung der Ciren-

läre des Justizministers an verschiedene Beamte des Jnstizressorts hinsichtlich der 
Einsendung von Sentiments über Mängel der eivilrechtlichen Gerichtspraxis. Sarudny 
machte sich aus diesen einlaufenden Berichten Exeerpte und nahm von einigen der
selben sogar genaue Copieu, während er die Originale in die 2. Abtheilung der 

Senatskanzlei schickte, wo dieselben, wie es scheint, spurlos verschwanden; wenigstens 
wird in der Correspondenz zwischen dem Grafen Blndow und dem Grafen Panin 
über die Frage der Justizreorganisation dieser Sentiments gar keine Erwähnung 
gethan, so eifrig anfänglich die Beschaffung dieser notwendigen und instruetiven 
Vorarbeiten nicht ohne erhebliche Zeitopfer für die mit der Abfassung derselben be
auftragten Provinzbeamten auch betrieben wurde. Diese im Jahre 1848 begonnene 
Correspondenz hatte für den Gang der Sache eine wichtige Bedeutung und wurde 
in der 3. Abtheilung des Justizdepartements verarbeitet. Zu jener Zeit war M. 
N. Ljnboschlschinski Chef der Abtheilnng, E. P. Staritzky Redaetenr derselben und 

Sarudny Tischvorsteher. Somit lag diese Sache hauptsächlich in den Händen 
dreier Personen; aber schon bald daraus wurde Ljnboschtschinski zum Oberprocureur 
des Senats und Staritzky 'zum Präsidenten des Tiflisschen Commerzgerichts er
nannt, so daß Sarudny allein nachblieb und der eigentliche geschäftliche Träger 
des ganzen Werkes wurde. Dasselbe fand mit den grundlegenden Berordnuugeu 
vom 29. September 1862 uud mit dem Gerichtsstatut vom 20. November 1864 

seinen Abschluß. 
Ebeuso wie dieses Mal die „Starina", bietet auch das Novemberheft des 

„W estnik Iewrop y" für unseren Zweck nur eine sehr geringe Ausbeute, so 
reichhaltig nach Quantität und Qualität dasselbe auch altgewohnter Maßen wieder 
ist. Aussätze, wie „der Schlaf, ein Drittel d e s L e b e ns" von dem 
weiblichen Arzt M. Manassöina, oder „Oekonomische Ideale", eine 
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sich zu selbständiger Gedankenarbeit erweiternde, sehr abfällige Besprechung des 
M o l i n a r i s c h e n  B u c h e s  m o r a l s  s e o n o m i c i u s »  v o n  L .  S s l o n i m s k i ,  s i n d  
zwar nicht ohne Interesse für jeden Gebildeten, treten aber nicht aus dem Rahmen 
der allgemeinen Zeitschriftenliteratur heraus und enthalten nichts besonders Eigen

artiges oder Charakteristisches im Sinne des speciell russischen Geisteslebens, was 
ein näheres Eingehen auf dieselben in diesen Blättern.rechtfertigen würde. Von 

a n d e r e n  A u f s ä t z e n ,  w i e  d a s  „ G  r  i  e  c h  i  s  c h  -  b  u  l  g  a  r  i  s  c h  e  S c h i s m a  i n  d e n  
6 0er Jahre n" von O. Stojanow-Burmow, dessen Schlußartikel in 
d e m  N o v e m b e r h e f t  v o r l i e g t ,  o d e r  „ A d a m  M i c z k e w i c z  i n  W i l n a  u n d  
Kowno 1815—24, in welchem O. Werschbowski neue Daten zur Bio
graphie des großen polnischen Dichters herbeiträgt, kann zwar das oben Gesagte 

nicht gelten; aber sie gehen dafür wieder so sehr in Detailsragen über, daß sie bei 
aller Bedeutung für denjenigen, der in diesen Sachen Specialstudien treibt, bei 
dem weiteren Publicum doch nur ein geringeres Interesse beanspruchen können. 

Zum Theil gilt dasselbe auch von der historisch-ethnographischen Skizze von N. 
Dobrotworski über die „Ssajanen", eine 25—30,000 Köpfe zählende 

Bevölkerungsgruppe von specififcher Eigenart im Kurskschen und Charkowschen 
Gouvernement. Da über die Ssajanen bisher nur wenig Genaueres festgestellt 
ist, so verdient diese Arbeit jedenfalls Anerkennung, wenngleich unseres Erachtens 

über ihre Herkunft auch in dieser Untersuchung etwas positiv Feststehendes nicht 
ermittelt wird. Der Verfasser behauptet zwar, sie seien jedenfalls flavifcher Ab
stammung. Dafür spricht allerdings sehr Vieles, was er geltend macht. Aber die 

Ansicht Anderer, welche annehmen, sie seien finnischer Abstammung, muß sich doch 
wohl auch auf irgend etwas stützen und zwar, wie wir meinen, vorzugsweise auf 
sprachliche Besonderheiten. Gerade über diesen Punkt findet sich in den Dobro-
tworskischen Darlegungen aber so gut wie gar nichts, und so wird man durch die 
Lectüre des Aufsatzes auch von der Grundlosigkeit jener Annahme nicht genügend 
überzeugt, zumal beide Theile die ritualeu Gebräuche, die Kleidung, die Lieder und 

die Sagen der Ssajanen zur Begründung ihrer Ansicht in's Feld führen. Es 
scheint allerdings nach den Darlegungen Dobrotworskis, daß diejenigen wohl mehr 
Recht haben dürsten, welche die Ssajanen als Slaven reclamiren. Der Name der 

Ssajanen wird gewöhnlich von dem Worte „Ssajan" (eine bestimmte Art Frauen
rock) abgeleitet, während Dobrotworski mehr der Ansicht ist, daß umgekehrt das 
Wort „Ssajan" die Tracht der Ssajanerfrauen bezeichnet und daher abgeleitet ist, 
wie das nach Dobrotworski z. B. auch mit den Worten Bolgarka, Wengerka, Ssi-
birka, Tiroljka (Tyroler Hnt) :c. der Fall sei. Diese Parallele deckt sich nur in 
so fern nicht, als die angeführten Beispiele alle adjectivischer Natur sind und in 
ihrer Endung deutlich den Begriff „nach Art der" (Bulgaren, Ungarn, Sibirier, 
Tyroler etc.) enthalten, wovon bei dem Wort „Ssajan" nicht die Rede sein kann. 
Vermißt haben wir bei der Untersuchung über den Namen jener Bevölkerungs
g r u p p e  e n d l i c h  a u c h  e i n e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  B e z e i c h n u n g  „ S s a j a n i s c h e "  
Bergkette für eiueu Ausläufer des Altai-Gebirges, welche doch zu deutlich mit dem 
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Namen der „Ssajanen" zusammenklingt, um nicht wenigstens eine Erwähnung der 

Frage zu erheischen, ob hierin nur ein Zufall oder eine tatsächliche innere Be
ziehung zu suchen ist. Ist letzteres der Fall, so dürfte damit für die Wahrschein
lichkeit der Zugehörigkeit der „Ssajanen" zu dem finno-ugrischen Sprachstamm ein 
Moment mehr gewonnen sein. 

Von dem sonstigen Inhalt des Septemberheftes sei nur kurz auf die Fort

setzung der Schtschednnschen Skizzen aus dem russischen Leben um die Mitte dieses 
Jahrhunderts hingewiesen, ferner auf eine Kritik über das Buch von Newedenski 
„ K a t k o w  u n d  s e i n e  Z e i t " ,  d e s s e n  T i t e l  v o n  d e m  R e f e r e n t e n  K .  A r s s e n -
jew schon als eine ungerechtfertigte Anmaßung bezeichnet wird, endlich auf einen 

Pypinschen Aufsatz, der sich mit der sibirischen Ethnographie beschäftigt. 
Den Schluß bilden wie gewöhnlich die sehr reichhaltigen stehenden Rubriken 

der inneren, äußeren, literärischen und commnnalen Umschau, die auch diesmal eine 
Reihe von brennenden Tagesfragen eingehend behandeln. 

R  e  v  a  l .  C h r .  M i c k w i t z .  
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Geschwister. Zwei Novellen von Hermann Sndermann. Berlin 1888. 
Verlag von F. ^ P. Lehmann. 

nser Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen: nach dem neulich besprochenen 

Roman Sudermanns liegt uns nunmehr ein Band Novellen von demselben 

Wenn wir nicht irren, sind beide Geschichten bereits im Feuilleton des „Ber
liner Tageblattes" pnblicirt worden, zum mindesten aber „Die Geschichte der stillen 
Mühle", die gleichzeitig auch in einer deutschen Zeitung Rußlands zum Abdruck 
gelangte. 

Sudeuuaun tritt uns auch hier als ein wahrer Dichter und Freund psycho
logischer Probleme entgegen, aber dabei noch weit, weit schwermüthiger, als in 
„Frau Sorge". Es fehlt in diesen beiden Novellen das befreiende Moment, das, 

im Roman den Leser trotz aller Melancholie uud Schwermuth doch zum Genuß 
durchdringen ließ. Hier aber ist alles durchweg dunkelgrau in dunkelgrau gehalten 

und zudem erscheint das Problem, das der zweiten Novelle — „Der Wunsch" be

titelt — zu Grunde liegt, recht gesucht. 
Die beiden Novellen bilden Pendants zu einander, woher sich auch der zu

sammenfassende Titel: „Geschwister" erklärt. In der ersten — ein schon oft be
handelter Vorwurf — lieben zwei Brüder ein und dasselbe Weib, in der zweiten: 
zwei Schwestern einen und denselben Mann. In beiden Fällen löst der Tod das 
Dilemma : beide'Geschwisterpaare gehen zu Grunde. Die zwei Brüder kommen auf 

das Gräßlichste in einem Mnhlbach um; von den zwei Schwestern stirbt die eine 
im Wochenbett, die andere giebt sich selbst den Tod. 

Formell ist die tragische Geschichte der beiden Brüder vorzuziehen; „Die 
Geschichte der stillen Mühle" weist in der That alle neulich erwähnten blendenden 
und berückenden Seiten des Erzählertalents Sudermanns voll und ganz auf. 
Plastisch ist auch hier wieder die Gestaltung der drei Hauptpersonen: vor Allem 
die des ehrlichen Naturmenschen Martin, der an elementaren Jähzornsausbrüchen 
leidet, aber unter dem furchtbaren Eindruck, seinen Bruder als Kind einmal bei 

solch' einer Gelegenheit mit einem Stein so unglücklich am Kopfe getroffen zu haben, 

Autor vor. 
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daß derselbe nach einigen Jahren jammervollen Siechthums im Blödsinn verstarb, 
mit aller Kraft seiner Seele gegen sein verhängnißvolles Temperament ankämpfte 

und es auch Jahre hindurch im Zaum zu halten wußte bis zur unseligen Schluß
katastrophe. Im vollsten Gegensatz zu ihm steht der jüngere Bruder Johannes. 
Frei und fröhlich leuchtete sein Auge in die Welt hinaus, um seinen Mund lachte 
es in ewiger Thorheit und Schelmerei, über seine schlanke, biegsame Gestalt hatte 
die Jugend ihren ganzen Zauber ausgegossen. Die Herzen der Mädel in Dorf und 
Stadt flogen ihm zu . . . Und so auch das Herz seiner Schwägerin Trnde, 
des reizenden, „spielerigen" Weibes, das Marlin erst nach langem Kampfe geheirathet 

hatte, weil er glaubte, durch eine Heirath an feinem abgöttisch, fast wie eine Braut 
geliebten und verhätschelten, beträchtlich jüngeren Bruder Johannes Verrath zu 
üben. ... Ja — Verrath wurde geübt! Aber nicht vom braven Martin, dem 

gntmüthigen, bauerhaften, reichen Müller, sondern von den beiden, von ihm ver
götterten großen „Kindern", dem schmucken Müllerknappen und Reserve - Garde-

Ulan Johannes und dem liebelechzenden Springinsfeld Trude, die Beide „das 

große Verbrechen sühnen mußten, das sich „Jugend" nennt", er durch jähen Tod, 
sie durch ein langes Leben in Wahnsinns - Nacht, indessen der Verrathene selbst 
auch dem Tode verfällt. . . . Wie das Alles kommt, wie die Liebe zwischen den 

beiden Jungen aufkeimt, immer mächtiger und uubezwinglicher, bis schließlich die 
Wogen der Leidenschast über sie zusammenschlagen, wie sie dann wieder auftauchen 
aus dem wildwogenden Meer der verbrecherischen Liebe und, nach einem Halt 
suchend, keinen finden und „Er" ein Säufer aus Verzweiflung wird, während 
„Sie" sich im stummen Gram verzehrt, und wie dann das Ende mit Schrecken 
hereinbricht für alle Drei — das lese man selbst. Es ist Alles meisterhaft erzählt 
und analyfirt — aber unter der Voraussetzung allerdings einer Coneession, die 

wir an den Dichter machen müssen. Die Empfindungsweise des Johannes und 
der Trude steht denn doch zu wenig im Einklang mit der Signatur der Bildungs
sphäre, aus der sie hervorgegangen. Spielhagen könnte seine Helden aus aristo
kratischen und geistig bedeutenden Kreisen keine anderen seelischen Proeesse durch
machen lassen, als die, in die hier ein Mann und ein Weib hineingestellt werden, 
die im Grunde genommen doch nur Bauern sind. Hier hat der Naturalist mit 

dem Dichter nicht gleichen Schritt gehalten. Daß das möglich ist, das beweist nnS 
Daudet, an den Sudermann, wie schon neulich bemerkt wurde, in mancher Be
ziehung erinnert. 

Immerhin wird aber die Tragik des Geschickes dieser Drei, dank namentlich 
der Form, in der sie uns überliefert wird, Manchen mächtig ergreifen. 

Anders ist es bei der zweiten Novelle, deren Vorwurf wir erst als zu „ge
sucht" bezeichneten. Sah sich doch der Autor veranlaßt, einen „Raisonneur", wie 
man's in der Komödie nennt, in die Handlung zu verflechten. Das ist charak
teristisch genug. Denn der alte Physikns muß ja die Rolle spielen, uns das 
„Problem" plausibel zu machen, das der Dichter dieses Mal gewählt. Ich fürchte, 
es wird ihm das nur Wenigen gegenüber gelingen. Um so weniger, als der alte 
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Herr ja selbst Olga Bremer,, die zur Selbstmörderin wird, weil sie nicht vermochte, 
das Gefühl der Schwesterliche mit der Sehnsucht nach — dem Gatten der Schwester 
zu vereinigen, „Frieden Zu stiften zwischen dem mächtig auflodernden Glücksver-
langen und dem Drange, der Schwester die Treue zu bewahren", und weil sie 

wähnt, ihre Schwester sei an ihrem Wunsche „o möchte sie sterben" zu Grunde 
gegangen, einem Wunsche, der ihr unbewußt in der Seele schlummerte — als ja der 

alte Herr selbst Olga als eine Person schildert, und, wie mir scheinen will, mit 
vollem Recht, die etwas Krankhaftes an sich hat, zur Schwermuth und zur 
Hysterie neigt. O'ssd dien 1s mot — Hysterie! Olga geht in den Tod in dem 
Moment, wo der seit Jahresfrist verwittwete Robert Hellinger, der einstige Gatte 

ihrer verstorbenen Schwester, ihr das Jawort abringt, geht in den Tod, weil sie 
sich des Glückes nicht mehr für Werth hält, um das sie die Schwester beneidet, 
die Schwester, die sie mit ihrem fatnmartigen Neid, ihrer Ansicht nach, frühzeitig 
unter die Erde gebracht. 

Der Borwurf mag ja ganz originell sein und äußerst interessant, mit großer 
psychologischer Vertiefung wird er behandelt — aber unerquicklich bleibt das Ganze 
doch und daran ändert auch die abermals interessante und geistreiche seitenlange 
Auseinandersetzung des Physikus im vorletzten Capitel nichts, denn sie läßt Einen 
die Prämisse um keines Haares Breite annehmbarer erscheinen. 

Und so nimmt sich diese zweite Novelle noch unerquicklicher aus als die erste, 
trotz des Zaubers, mit dem sie uns während der Lectüre bannt. Aber wenn dann 
der Zauber gebrochen, wenn man zum Nachdenken komnit, wozu eben alle Suder-
mannschen Dichtungen den Leser zwingen — so sind's keine erfreulichen Gedanken, 

die Einen beherrschen. Was sich sonst, im Rahmen des einmal Borgezeichneten, 
dem schöpferischen Genius des Dichters von selbst ergab, hier erscheint's erzwungen 
uud erkünstelt und: „man merkt die Absicht und man wird verstimmt" heißt's ja. .. . 

Sokrates. Ein Trauerspiel von Ernst Hermann. Mannheim 1883. 
I. Bensheimers Verlag. 

In unserer Zeit, wo, auch auf deutschen Bühnen, als „Novitäten" fast aus

schließlich das französische Sittendrama, der bis zum Ueberdruß sich gleich bleibende 
Schwank und die Operette sich breit machen, gewährt es Einem eine angenehme 
Ueberraschnng, wenn man auf eine Bühnendichtung stößt, die uns zur Abwechse
lung einmal in die reinen Sphären altclassischer Idealwelt und auf die lichten 

Höhen griechischer Schönheits-Harmonie zu führen bestrebt ist. 
Der Aesthetiker und Dramaturg Ernst Hermann ist's, der als berufener 

Führer uns mit seiner Tragödie „Sokrates" die Pfade zu jenen Sphären und 
Höhen zu weisen unternommen hat. Und es ist ihm gelungen, ihn, den „Wunder
baren", der vielleicht die eigenartigste und idealste Gestalt des ganzen klassischen 
Alterthums war, „aus dem Reich der Schatten zu beschwören" in voller Lebens-
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Wahrheit, uns den Diener der Wahrheit zu zeigen, wie er durch die Verhältnisse, 
in die er gestellt, dadurch, daß er durch sein Denken und Fühlen weit hinaus ge

wachsen ist über seine Zeitgenossen, zum Kampfe gezwungen ist 
„mit den Ewigblinden, 

Und mit der Streber glaubensloser Rotte, 
Die feil sich in's Absurde selber finden." 

Und geht er scheinbar auch im Kampfe unter — in Wahrheit trank er doch 
als Sieger den Schierlingsbecher, den engen Kerker, der ihm als Sterbezimmer 

diente, mit dem hellsten Lichte seelischer Größe und geistigen Gleichgewichts erfüllend. 
Ein Trauerspiel ist die Dichtung aber kanm zu nennen; „Furcht und Mit

leid" erregt ja dieser „Held" und sein Geschick nicht. Was er erregt, ist eitel 

Bewunderung und nichts weiter, denn es fehlt ja bei ihm die „tragische Schuld". 
Im Mittelpunkt des Ganzen steht natürlich der Proeeß und die Hinrichtung 

des Sokrates. Der Dichter zeigt uus in beredten, wiewohl lapidarischen Zügen, 

wie es zu diesem Proeeß kommen mußte — liebt doch die Welt das Strahlende 
zu schwärzen! — und er versteht es, uns den Ausgang als einen glänzenden 

Triumph zu zeichnen. Festgefügt und rasch vollzieht sich der Aufbau des Dramas, 
das, in sich geschlossen, nirgends Episodisches aufwuchern läßt, denn z. B. auch die 
2. Seene des 2. Actes dient ja nur dazu, uns die Persönlichkeit des Philosophen 
näher zu rücken, ihre Zeichnung zu vervollständigen, und die Liebesepisode des 

schwärmerischen, jugendschönen Anthemion und der reizenden Kränzewinderin Myrto 
ist ja mit der Haupthandlung in einen inneren Zusammenhang gebracht worden. 

Scharf umrissen und plastisch auch hebeu sich die Figuren alle vom gut gezeich
neten, historisch treuen Hintergrunde ab; sowohl die „Ewigblinden", wie der kritik

lose, orthodoxe Archon Basileus Glaukos und der geldprotzige und heimtückische 
Rathsherr und Lederfabrikant Anytos, und die „seilen Streber", wie der schuftige, 
mantelträgerische Anwalt Lykon, oder wie Meletos, der trockene Schleicher und ver
kannte Poet, als auch die Schüler uud Freunde Sokrates', die Kriton, Platon, 
Antolykos, der zweite Bürger, der mit dem ersten zusammen eine Art Gegenstück 

zu den beiden Schächern von Golgatha bildet. 

Leicht und flüssig ist zumeist der Vers, der, wo nöthig, auch höheren Schwung 
zeigt; edel und rein die Sprache, wenn auch mitunter Wörter vorkommen, wie 
„frivol", „rabiat", „colossal", oder gar das kalauerhafte „ledern", die mit dem 
Geist des Ganzen nicht Harmoniren und sich allzu anachronistisch modern und trivial 
ausnehmen; ganz ebenso, wie solche nicht minder moderne Gemeinplätze, wie: 

„Und nnsre Polizei ist überall, 
Nur nicht, wo man sie wirklich nöthig hätte." 

Im Uebrigen aber ist der Dichter durchaus stilvoll und historisch treu; letz
teres nicht blos in der Schilderung der Zustände und des Volkes von Athen zur 
Zeit des Sokrates, sondern auch namentlich in Bezug auf den Proceß und die ^ 
letzten Stunden des großen Philosophen, der so heiter in den Tod ging und so 
siegesgewiß von der Seele Unsterblichkeit redete, wie Platon in seinem „Phädon" 
es uns überliefert ... 



Vom Büchertisch. 379 

Am Schlüsse des Epilogs, den Hermann dem Trauerspiel angehängt, heißt es: 
„So geh' hinaus und grüße ernst und^heiter 
Ein jedes Haus, wo man dich aufgenommen! 
Und nimmt sich Deiner an ein Bühnenleiter, 
So heiße ganz besonders ihn willkommen!" 

Ich fürchte, dieser Wunsch des Dichters wird, auch abgesehen von den Ein
gangs erwähnten Gründen, kaum in Erfüllung gehen: was der Dichtung fehlt, 

d a s  i s t  d i e  H a u p t s a c h e  d e s  D r a m a s  —  d i e  e c h t e ,  r e c h t e ,  b ü h n e n g e r e c h t e  H a n d 
lung. Es ist ein Bnchdrama, das bei der Lectüre wohl stets viel durchschlagender 
wirken wird, als von der Bühne aus. Aber, recht viele Leser wird es hoffentlich 
finden und sich einen dauernden Platz namentlich auch in dem Leserepertoir der 

klassischen Gymnasien erobern, deren Schülern es wahrlich zu wünschen wäre, 
einmal auch aus so mühelose Weise, ohne Zuhilfenahme von Lexikon und Grammatik 
die bewunderungswürdige Gestalt und die edle Philosophie des griechischen Denkers 
kennen und liebgewinnen zu dürfen. 

Neue Msmarck-Anekdoten. Gesammelt und bearbeitet von A. S. Schmidt. 
Leipzig, 1888. Zangenberg und Himly. 

Seitdem die erste Sammlung Bismarck-Anekdoten, die die Leipziger Verlags

buchhandlung veranstalten ließ, auf dem Markt erschien, ist über Deutschland schweres 
Unheil hingezogen und binnen wenigen Monaten mußte es zwei Kaiser zu Grabe 
tragen. Aber noch steht die Hünengestalt des eisernen Kanzlers stark und fest an 
den Stufen des Thrones, den aufzurichten er selbst so gewaltig mitgeholfen und 
auf dem nunmehr schon ein dritter Kaiser Platz genommen. Noch zeigt der Werk
meister beim Bau des deutschen Reiches dieselbe unbeugsame Thatkrast und den 

gleichen zielbewußten Willen, noch ist er des jungen Kaisers erster Rath; noch 
hängt das Volk an ihm, schaut es bewundernd und vertrauensvoll zu ihm auf, 
und um so mehr, als einzelne Kreise dem Ehrwürdigen vergeblich den Ruhm zu 

schmälern, die Ehre zu kürzen suchen . . . 
Da ist denn auch diese zweite Sammlung von allerlei Zügen und Erleb

nissen des Reichskanzlers, bald heiterer, bald ernsterer Art, dem Volke und Allen, 
die die Bedeutung des einzigartigen Staatsmannes erkannt und nach Gebühr zu 
würdigen wissen, doppelt willkommen. Sie bietet uns in mehr oder weniger an-
muthender Form eine Fülle von Anekdoten, Erzählungen, Apercus, die abermals 

das ganze so wechselvolle Leben des Fürsten umfassen, ihn uns als Zögling der 
Plamanschen Anstalt zeigen, wie als „tollen Junker", als Gesandten auf dem 
Frankfurter Bundestage seligen Angedenkens, als Gesandten in Rußland n. s. w. 
u. s. w. Bald sehen wir ihn im Parlament und bald in diplomatischer Eonferenz 
oder im Kriegsrath, bald daheim im Palais, in der Wilhelmsstraße, oder auf dem 
stillen Landsitze in Varzin oder Friedrichsruh :e., oder er wird uns vorgeführt 
als der Gegenstand verschiedenartigster Ovationen, als ein Held der Popularität; 

im Schlafrock und in großer Gala, im stillen Arbeitsstnbchen und im Königsschloß. 
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Mancher Zug, manche Anekdote ist natürlich längst schon bekannt, aber man 
liest's doch gern wieder und freut sich, daß auf diese Weise im Buch einen dauern
den Platz erhält, was in der wechselvollen und vergänglichen Tagespresse nur vor
übergehend auftaucht, um gar bald der Vergessenheit anheimzufallen. N. 

Wer Novellen. Von Heinrich Bulthanpt. Dresden und Leipzig, 
E. Piersons Verlag. 1888. 

Dr. Heinrich Bulthaupt, Stadtbibliothekar zu Bremen, nimmt, wie als 
Dramaturg, so auch als Novellendichter, schon längst eine geachtete Stellung in 
der deutschen Schriftstellerwelt ein, und das vorliegende Bändchen vermag diesen 

seinen Ruf nur zu vermehren. Freilich muß man sich in seine Art hineinlesen. 
Es ist weniger die Form, als die Erfindung, die allmählich ihren Zauber auf 
den Leser auszuüben beginnt. Eigenartig, mitunter befremdend eigenartig ist die -

Fabel der Erzählung, wie z. B. im „Narcissus" und namentlich auch in „den 
schwebenden Gürten der Semiramis". Aber der Autor weiß uns nicht blos zu 
spannen, sondern auch zu packen und vornehmlich durch die vielen feinen kleinen 
Züge, denen wir in seinen, meist übrigens vom Hauche der Schwermuth berührten 
Dichtungen begegnen; Züge, die uns den Dichter als einen feinsinnigen und scharf
sichtigen Psychologen erkennen lassen. Hier und da muß man allerdings eine 
gewisse Vergewaltigung des Natürlichen mit in den Kauf nehmen. Ich verweise 
insbesondere auf einige Absonderlichkeiten in den beiden genannten Novellen; in 
deren einer uns die ethische und intelleetuelle Genesung eines Knaben am Todten-
bette seines vergötterten und im Wahnsinn verstorbenen Kameraden, der an seiner 

schließlich in Größenwahn übergehenden Eitelkeit zu Grunde ging, erzählt wird; 
in deren anderer wir einen Knaben kennen lernen, den Anlage und Verhältnisse. 

zu einem seltsamen Gemisch von Schwärmer und Pedanten machten und der sich 
schließlich als großer gottbegnadeter Dichter entpuppt. Es ist wieder einmal die 
Geschichte von dem armen häßlichen jungen Entlein, das eines schönen Tages als 
stolzer, herrlicher Schwan von all' denen bewundert, gepriesen und umschmeichelt 
wird, die es einst mit Füßen traten. Körner goldener Wahrheit liegen hier ver
streut aus phantastischem Grunde, aber man wird's nicht bereuen, sie aufgelesen 

zu haben. 
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Gertruds Cotdbförnsen. 
Roman von Hrik Skram. 

Autorisirte Uebersetzung von Komo. 

(Schluß.) 

XII. 

as wird heute Abend im Theater gegeben?" fragte der Etatsrath Coldbjörnsen 

seine Schwester eines Bormittags, ungefähr einen Monat nach dem Besuch 
in Taarbäk. Er stand in dem Wohnzimmer in Kopenhagen neben dem 

großen Ofen mit den blankgeputzten Messingringen und sah Tante Rosalie an, die 
in einem hochlehnigen Armstuhl am Tische saß und in die Lectüre der Morgen
zeitung vertieft war, deren leichter Ton sie wie gewöhnlich amüsirte und ihr zu 
gleicher Zeit mißsiel. Der Etatsrath wartete, ohne jedoch irgend welche Ungeduld 
zu verrathen, aus sein Frühstück. 

„Mein Glücksstern" und „Farinelli", antwortete die alte Dame, indem sie die 
Augen vom Feuilleton über die Spalten der dritten Seite gleiten ließ. „Sollen 
Billets bestellt werden?" 

„Ach, ich weiß nicht recht, — wir können ja hören, was Gertrude sagt!" 
„Sie sagt sicher nicht nein," erwiderte Tante Rosalie und ihr Ton war ein 

wenig scharf. Dann setzte sie die Lectüre fort. Bald darauf folgte eiu plötzliches 
Knattern des Papiers, die alte Dame faltete die Zeitung hastig zusammen und 
legte sie mit einer Miene bei Seite, als habe sie sich über den Inhalt derselben 
geärgert. „Es wäre übrigens das Beste, wenn heute Abend nichts aus dem 
Theaterbesuch würde," sagte sie in dem leichten Ton von oben herab, den sie an
zuschlagen pflegte, wenn sie einen Widerspruch in einer Sache erwartete, die ihrer 
Meinung nach keinen Widerspruch hervorrufen durfte. „Es wird Gertrude sehr 
zuträglich sein, einmal einen ruhigen Abend zu Hause zu verleben. Es ist in der 
letzten Zeit eine merkwürdige Unruhe über sie gekommen — sie hat gar keine Zeit 

mehr, um sich zu sammeln. — Ich fürchte, sie macht es sich gar nicht klar, daß 
sie bald in ein neues Verhältniß treten soll, das ihr große Pflichten auferlegen wird." 

„Willst Du damit sagen, daß es hier iin Hause zu munter hergeht?" 
Nordische Rundschau. Bd. VIN. Heft 5. 25 
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„Ja." 
„Das kann ich nicht finden," erwiderte der Etatsrath langsam und freund

lich. Er barg die Hände unter den Rockschößen und zog die schweren Augenbrauen 

hoch in die Höhe. „Gertrude amüsirt sich in ihrem väterlichen Hause, das schadet 
ihr nicht. Im vorigen Winter war sie jeden zweiten Abend in Gesellschaft. Sie 

gefällt mir jetzt besser als je zuvor. Sie ist im Begriffe zu wachsen —" 
„Ja, wenn sie im guten Sinne wachsen wollte!" 
„Was verstehst Du uuter „im guten Sinne"?" 
„Gottesfurcht und Herzenseinfalt!" 
„Au!" sagte der Etatsrach, als verbrenne er sich, dann schaute er die Schwester 

mit leisem Vorwurf an. „Liebste Rosalie," sagte er, „fühlst Du es nicht selber, 
daß Deine Worte nicht passen? Was soll ein junges Mädchen mit diesem „Zittern 
und Beben" ? Es ist doch eigentümlich, von dem Leben immer nur wie vou einem 
langsamen Tode zu sprechen, es ereignet sich doch in diesem armen Leben v o r dem 
Tode auch das Eine und das Andere — Deine Ansichten von dem Leben n a ch 
dem Tode in allen Ehren" — 

„Ich habe ganz und gar nicht an den Tod gedacht!" 
„Nun, so räume doch dem Kinde das Recht ein, ein klein wenig vom Leben 

kennen zu lernen, in dem sie sich doch sür's Erste noch aufhalten soll ! Da ist gar 
nicht so ganz wenig zu lernen." 

- Der Gedankengang des Etatsraths war nicht so ganz neu für Tante Rosalie, 

sie nahm seine Worte ziemlich überlegen auf und sagte in einigermaßen guter Laune: 
„Deine fixe Idee in Ehren, Georg — lernt aber Gertrude wirklich etwas 

in dieser Zeit?" 
„Das thut sie allerdings! Die beiden Maler brachten ein ganzes Heer von 

vernünftigen Ansichten in dieses Haus, die auch endlich in Gertrudens Sinn zu 
dämmern anfangen. Sie betrachten die Dinge um sich her mit Sympathie, und 
sie hat in der letzten Zeit auch wirklich ihre Aeugleiu aufgemacht und den Zu
sammenhang zwischen einer Menge von Dingen entdeckt, die bis dahin völlig un
verstanden an ihr vorübergeglitten waren." 

„Ich kann nur wiederholen, daß es mir vorkommt, als liege über Allen?, 
was Gertrnde vornimmt, ein beklagenswerther Mangel an Ernst." 

„Als wenn Gertrude vorher ernsthaft gewesen wäre! Nein, liebe Schwester! 
Aber achte auf ihr Lacheu — es liegt jetzt weit mehr Werth in demselben als vor 
einem halben Jahr. Wie denkst Du über den letzten Winter, als Du uns unseren 
Herrn Schwiegersohn in's Haus brachtest? Verstand er es, Gertrudens Lachen 
Inhalt zu verleihen? Er lacht so spitz; davon kann ein junges Mädchen nichts lernen." 

„Soll etwa, wenn ich fragen darf, die Entwickelnng eines jungen Mädchens 

durch das Lachen vor sich gehen?" 
„Soll und immer wieder soll! Da ist nichts, was soll. Man kann sich 

erwachsen lachen und man kann sich seine Entwicklung herbeiweinen. — Vorläufig 
hat sich das Lachen Gertrudens als ständiger Begleiter im Leben erwiesen; es wird 
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wohl unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, daß das Lachen so gutartig wird wie 
möglich." 

„Und sollen wir denn inzwischen alle ernsten Gedanken fahren lassen?" 
„Wer sagt das?" fragte der Etatsrath schnell und trat dicht vor seine 

Schwester hin. „Deine Absicht ist es," fuhr er gedämpft fort mit einer Heftigkeit, 
die sich jedoch allmählich verlor, „daß der Ernst darin besteht, dem Kinde die Augen 

zu verbinden, weil das seit Jahrtausenden so geschehen, statt ihr dieselben zu stählen, 
damit sie die Strahlen der Sonne ertragen kann. Du vergißt, daß ein Blitzstrahl 
Denjenigen am meisten blendet, der an das Dunkel gewöhnt ist. — Es berührt 

mich ein wenig sonderbar, daß Du zu mir von Ernst redest, zu mir, der ich doch 
das ganze letzte Jahr Gertrudens wegen besorgter gewesen bin, als Du ahnst, — 

jetzt scheint es mir, als wenn ich von außen her einen schwachen Lichtschimmer ent
decke; so laß mich nun doch wenigstens meine Hoffnung in Ruhe genießen!" 

Der Etatsrath hatte sich auf dem Absatz herumgedreht und war nach dem 
Ofen zurückgekehrt. 

„Ernst," sagte er nach einer kleinen Weile aus seiner Ecke und stieß das 
Wort hervor, - „ich habe die größte Lust zu behaupten, daß derselbe an Dir und 
Feddersen wie ein Nebel vorübergleitet, — es ist etwas, wovon ihr in irgend 

einem alten Buche gelesen habt, — gesehen habt ihr den Ernst aber nie! Kennt 
ihr ihn, wenn er wie Scherz aus dem Munde eines jungen Mädchens klingt?" 
— Er unterbrach sich selber. „Da ist er, da kommt er zur Thür herein," sagte 
er und zeigte mit der Hand aus Gertrude, die in Hut und Mantel aus dem 
großen Zimmer kam, das an das Entree stieß. Sie kam eben von einer fran

zösischen Stunde zurück und trällerte lustig eine kleine französische Arie vor sich hin. 
„Sagtest Du etwas, Vater?" fragte sie und hielt mitten im Singen inne. 

„Ich sagte, daß wir mit dem Frühstück auf Dich gewartet haben." 
Während der Mahlzeit wichen die Wolken von der Stirn des Etatsraths; 

es gelang Gertruden indessen nicht, Tante. Rosaliens Sorgen zu verscheuchen. Die
selben sogen Nahrung aus dem, was auf den alten Herrn eine so belebende Wir
kung übte. 

Mit ihrem Kinde war eine Veränderung vor sich gegangen und dieselbe hatte 
keinen anderen Grund als die häufigen Besuche der beiden Maler, darin hatte ihr 
Bruder Recht; aber es war auch ein großer Fehler, daß er die jungen Leute in 
sein Haus gezogen hatte. Sie hatten eine Art und Welse, über Alks zu sprechen, 
die ihr im tiefsten Inneren anstößig war, wie amüsant sie auch scheinbar klingen 
mochte. Ihnen war ja in Wirklichkeit nichts heilig, nichts bleibend und unan
tastbar. Tante Rosalie war erst allmählich darauf aufmerksam geworden, und zwar 
nicht eher, als bis es ihr klar wurde, daß die Autorität des Advocaten im Sinken 
begriffen sei. Sie behandelten ihn wie ihresgleichen und brachten Gertrude dahin, 
sich für Dinge zu iuteressireu, in denen der Advocat natürlich nicht so bewandert 
war, weil er sich mit ernsteren Dingen beschäftigte. Und was war es auch weiter 
a l s  e i t e l  W e l t l i c h k e i t e n ,  w a s  s i e  e r f ü l l t e  u u d  w o r ü b e r  i h r  B r u d e r  s o  e r f r e u t  w a r ?  

25» 
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Alles drehte sich ja nur um die Dinge, die heute bestehen und morgen in den Ofen 
geworfen werden. Ihre künstlerische Begabung zeigte, wenn man sie genauer be
trachtete, auch nicht einen Gedanken an das Höhere, an Gott und an Pflicht, — 
nein, die jungen Leute von heutzutage hatten in trauriger Weise die Pfade der 
guten, alten Zeit verlassen! 

Tante Rosalie würde geglaubt haben, daß sie ihre Pflicht vernachlässige, wenn 
sie nicht mit Feddersen über ihre Besorgniß gesprochen hätte. Daß sie Gertrude 
warnte, war ja selbstverständlich, aber das genügte nicht mehr. Bei Feddersen 
war doch etwas, was anders hätte sein sollen. Er konnte nicht recht einsehen, in 
wie fern für Gertrude eiue Gefahr darin lag, daß sie so viel mit den beiden 
Malern verkehrte. Er nahm die Sache zu leicht. Was war denn da weiter zu 
thuu, als Gertrude liebevoll die Versuchung zu zeigen, die vor ihrem Fuße lag, 
und dann sein Vertrauen auf Gott zu setzen, der ja seine schirmende Hand über 
ihr halten werde. Durch Sarkasmen die Gefahr entfernen zu wollen, würde das 
Uebel nur noch verschlimmern. Hier konnte ja keine Rede davon sein, wer in den 

einzelnen Fällen Recht hatte — es ließ sich nicht leugnen, es sah oft aus, als wenn 
das Recht auf Seiten der jungen Maler sei. Aber die Sache drehte sich um die 
ganze Auffassung des Daseins, der sie Worte verliehen. — Sollte denn der Advoeat 
am Ende kein so strenggläubiger Mann sein, wie sie vermuthet hatte, oder fehlte 

es ihm etwa an wirklichem Feingefühl? 
Dem Advocaten war es nicht klar, was hier vor sich ging. Tante Rosaliens 

Worte hatten keinen Eindruck aus ihn gemacht; für die Seite der Sache, die sie 
hervorhob, hatte er Interesse. Aber die Maler langweilten ihn und er ärgerte sich 
über sie; sie hatten eine Art und Weise, ihre Kindereien vorzubringen, die sich gut 
ausnahmen, und sie bauten auf ihren kärglichen Erfahruugeu Resultate aus, die, 
wie er zu seinem Aerger eingestehen mußte, nicht immer zusammenstürzten, wenn 
man an denselben rüttelte. Sie nahmen ihm am Tische seines Schwiegervaters 
das Wort weg und ernteten Beifall bei dem Etatsrath wie bei Gertrude, sie brachten 
Gertrude auf den lächerlichen Gedanken, daß sie wirklich selber im Stande sei, eine 
Sache zu durchdenken. Sie hatte in der letzten Zeit zweimal nach Gründen für 
ganz einfache Verhaltungsmaßregeln gefragt, nach deren Gründen kein gebildeter 
Mensch sragen würde. Es war eine langweilige Übergangszeit bis zur Hochzeit, 
aber natürlich würden die guten Leute uachher in größerer Entfernung gehalten 
werden, und dem Einflüsse des Her.n Schwiegervaters wolle man auch schon 
Grenzen stecken. Fabrieius sei übrigens ein recht liebenswürdiger Bursche, aber 
diesem eingebildeten Maler Wilhelm möchte man wirklich oft den Mund stopfen. 
— Was die Frage anbetraf, Gertruden eine ernste Predigt zu halten, wie Tante 
Rosalie es von ihm wünschte, so mußte man ihn damit wirklich verschonen. — 
Er habe sich nicht verlobt, um Schulmeister zu werden. Diese kleinen Nörgeleien 
müßten die Damen unter einander abmachen, und darin hätte Tante Rosalie ein 

ganz ausgezeichnetes Geschick, — er verließe sich in dem Punkte völlig auf sie. 
Das war der Sinn, wenn auch nicht der Wortlaut feiuer Aeußeruugen der alten 
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Dame gegenüber, Feddersen gestand es weder ihr noch sich selber ein, daß er, 
selbst wenn er es gewünscht hätte, nicht den Muth gehabt haben würde, eindringlich 
mit Gertrude zu sprechen. Es hatte sich in ihrem Wesen schon auf dem Lande 
und später eine sonderbare Zurückhaltung bemerkbar gemacht, die er nicht verstand, 
der er aber vorläufig aus dem Wege ging. Wenn die Zeit kam, würde er als 

Herr und Gatte schon die nothwendigen Zurechtweisungen ertheilen, die eventuell 
nothwendig waren, — jetzt fehlte etwas in der Situation, — er konnte.möglicher

weise eine unangenehme Antwort erhalten. — Feddersen hatte sich zeitlebens so 
eingerichtet, daß er eine gute Position als Hintergrund für sein Auftreten besaß, 
er erhielt erst durch das etwas übertriebene Zutrauen zu der Bedeutung eines 
Sieges in der äußeren Welt die nöthige Sicherheit, um bestimmt auftreten zu 
können. Er war in eine etwas schiefe Stellung zu den beiden Malern gekommen, 

da diese nicht zu wissen schienen, was ein Advocat bedeutete, oder doch wenigstens 
keinen besonderen Respect davor hatten, — und das hatte den bleichen Schimmer 
über seine Gestalt geworfen, der nicht zu verkennen war. 

So waren also im Herbst des Jahres 1863 Schatten genug im Coldbjörusen-
schen Hause; aber der Sonnenschein, der diese Schatten verursachte, glitt auch mit 
hinein. Es ging heiter zu in den großen Zimmern, wenn die Maler dort waren, 

und Tante Rosalie mußte es sich oft in's Gedächtniß zurückrufen, daß sie neben 
Gertrude Wache halten müsse, — die Gefahr war gar nicht so ganz leicht zu er
kennen. Sie steckte ihren Kopf erst hervor, wenn die Unterhaltung beendet war 
und man ein Resultat aus dem Gesagten ziehen wollte. Sie verließ sich darauf, 
daß Gertrude es nicht in hohem Grade könne und jedenfalls nicht die Absicht habe, 
es zu wollen. Die Lehren der Kindheit sollten und mußten die Oberhand bei 
dem jungen Mädchen behalten. Tante Rosalie machte in dieser Zeit häufiger denn 
je die trübe Erfahrung, wie schwer es sei, Gott und Christum und den heiligen 
Geist in das tägliche Leben mit hineinzuziehen. Wichtige Begebenheiten in der 
großen Welt sollten jedoch bald an die Stelle von Tante Rosaliens Bekümmerniß 
wie anscheinend auch an die der übrigen privaten Interessen treten, die man im 
Eoldbjörnsenschen Hause pflegte. 

Die Zeit war stark mit Politik zersetzt, und der alte Etatsrath, der ein eifriger 
Liberaler war, brachte die Politik auch in seine Salons. Die beiden Maler sahen 
sich gezwungen, sich auf's Zeitungslesen zu legen, und wenn sie auch unter einander 
Scherz trieben mit den politischen Kenntnissen, die sie sich so plötzlich angeeignet 
hatten, erkühnten sie sich doch nicht, den Scherz mitzubringen, wenn sie das Haus 
des Etatsrathes besuchten. Dort pflegte sich ein Kreis älterer Herren, Börsenmänner 
und politische Persönlichkeiten, zu versammeln, und es herrschte gewöhnlich ein leb
haftes Interesse für alle Fortschrittsbestrebungen in den öffentlichen Angelegenheiten. 
Die große Verfassungsfrage war das am Eifrigsten behandelte Thema. Der Tod 
Friedrichs VII., gerade, als die Verfaffuugsfrage zu einem, wie man glaubte, 
glücklichen Abschlüsse gelangt war, sowie die daraus resultirende, veränderte Stellung 
zu dem deutschen Reiche brachte neue Fragen zur Verhandlung. Es kam Leben 
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und Leidenschaft in den kleinen Kreis, zumal Feddersen, der bis dahin bei der 
politischen Debatte zurückhaltend gewesen war und nur hie und da durch einen 
leisen Scherz über die nationalliberalen Doctrinen das Gespräch belebt hatte, plötzlich 
seine Flagge als Reaetionär aufzog. Es kam zu heftigen Semen zwischen ihm 
und dem Schwiegervater, uud der Advocat mußte wieder eine rückwärtsschreitende 
Bewegung machen und Frieden schließen. Der alte Etatsrath behielt aber eine 
gewisse Bitterkeit gegen den Schwiegersohn. 

So standen die Sachen, als die Einberufungen in Veranlassung des dro
henden Krieges begannen. In den ersten Tagen des Deeember erhielten Fabricius 

und Wilhelm, die beide Reserveoffiziere waren, Befehl, sich in Aalborg resp. Aarhus 
ihren Regimentern anzuschließen. 

Sie hatten in Uniform ihren Abschiedsbesuch bei Coldbjörnsens gemacht, 
zuerst auf dem Comptoir beim Etatsrath, dann in der Beletage bei den Damen. 

Wilhelm war munterer gewesen als je zuvor. Fabricius dagegen war so ernst

haft, daß er sich fürchtete, seine Stimmung zu zeigen. Als ihm der alte Herr 
zum letzten Mal die Hand geschüttelt, ihn unter den buschigen Angeubraueu an

geschaut und gesagt hatte: „Ich hoffe, daß Sie recht oft schreiben werden, — 
kommen Sie in Verlegenheit, dann sofort," da hatte er nicht antworten können, 

^r hatte sich nur verneigt, es war ihm aber gewesen, als habe auch der Etatsrath 
Mühe gehabt, seine Stimme zu beherrschen. In der Beletage hatte die Visite 
nicht lange gewährt. Man hatte gescherzt, und Tante Rosalie hatte Thränen in 
den Augen gehabt, Gertrude hatte fast kein Wort gesagt. Als dann die Herren 
gegangen waren, begleitete Gertrude sie in's Entre'e hinaus. 

Wilhelm, der der Ansicht war, daß er bis zuletzt über die Abschiedsbeschwer-
lichkeiten hinweghelfen müffe, wandte sich in der offenen Treppenthür mit einem 
Scherz auf den Lippen um, erblickte aber in seiner unmittelbaren Nähe Fabricius' 

schmerzverzerrtes Gesicht und vernahm ein heftiges „Geh", so daß er ohne weitere 
Abschiedseeremonien von dannen eilte und später Fabricius gegenüber stets behaup
tete, daß er die Treppe hinabgeworfen sei. 

Fabricius wandte sich nach Gertrude um, sein Antlitz sah nicht mehr verzerrt, 
sondern weich und bewegt aus. 

„Ich komme heute Abend noch einmal, um Ihnen Lebewohl zu sagen," sagte 
er und reichte ihr die Hand. „Um 6 oder um halb 7 Uhr. Ich bitte Sie, die 

silberue Hochzeit nicht zu besuchen — wollen Sie mir das versprechen?" 
„Ja," sagte Gertrude mit ihrer Hand in der seinen. Sie würde zu Allem 

ja gesagt haben, um was er sie gebeten hätte. 
„So leben Sie denn wohl bis dahin, Gertrude." Er preßte ihre Haud on 

seine Brust. „Ich habe mich doch nicht geirrt?" 
„Nein," sagte Gertrude und sah ihm in die Augeu; aus den ihren perlten 

zwei Thränen herab. 
„Haben Sie Dank!" sagte er und küßte ihre Hand, ließ sie dann sinken 

und ging. Aus dem ersten Treppenabsatz wandte er sich um und winkte ihr zu: 
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„Auf Wiedersehen, Geliebte!" flüsterte er deutlich. 
Gertrude blieb an den Thürpfosten gelehnt stehen, bis sie die Haushür hinter 

ihm ins Schloß fallen hörte, dann ging sie langsam und unsicher, als schwindele 
ihr, durch das große Eßzimmer, ein kleines Zwischenzimmer und durch Tante Ro
salies Stube in ihre eigene. Dort setzte sie sich auf einen kleinen Stuhl, der ihr 
noch aus ihrer Kinderzeit gehörte, lehnte den Kopf gegen die Wand und blieb dort 

sitzen, die Hände fest im Schooß gefaltet, bis sie nach ungefähr einer Stunde 
von Tante Rosalie gestört wurde, die kam, um sie zu erinnern, daß es jetzt Zeit 
sei, Toilette für Onkel Niels und Tante Marianes silberne Hochzeit zu machen. 

Erst das Dazwischentreten des Etatsrathes entband Gertrude von der Pflicht, 

mit zur silbernen Hochzeit zu gehen, obwohl sie nicht krank war. 
Um fünf Uhr fuhren dann der Etätsrath und Tante Rosalie zu dem Fa

milienfest uud in des alten Herrn Westentasche befand sich eine Karte, aus welcher 

mit Bleistift die Worte geschrieben waren: „Ich wünsche nicht, daß sich heute Abend 
Jemand nach mir umsieht, ich bin nicht krank." Diese Visitenkarte, die Gertrudens 
Namen trug, überlieferte der Etatsrath seinem Schwiegersohne, ehe man zu Tische 
ging, und er war bei dieser Gelegenheit weit herzlicher gegen Feddersen, als er es 

seit langer Zeit gewesen. 

Gertrude ging indessen unruhig in den Halbdunkeln Stubeu aus und ab. 
Es brannte nur eine Lampe in dem kleinen Boudoir, aber durch die Portieren 

fiel ein schwacher Lichtschimmer in das Wohnzimmer und die Laternen von der 
Straße her warfen schräge Lichtstreifen an die Decke. Die Uhr ging stark auf 
sechs, Fabricius mußte bald da sein. Die Zeit stand fast still, es war schrecklich, 
so zu warten. Gertrude entdeckte, daß sie noch nie in ihrem Leben gewartet hatte, 
und verschiedene Schilderungen in Romanen und Dramen von Personen, die 

ängstlich dem Gang der Zeiger auf dem Zifferblatt folgten, fuhren ihr durch den 
Kopf. Aber die Meuschen hatteu nicht diese peinliche Unruhe, dies wunderbare 
Gefühl gehabt, als entweiche eine heimliche Kraft, die sie bis dahin aufrecht er
halten, tropfenweise, unwiederbringlich. Jetzt erst fühlte sie, was sie war, jetzt in 
ihrer Unruhe, in ihrem Sehnen! — 

Ob es wohl niemals sechs Uhr werden würde! Jetzt schlugen die Uhren im 
Cabinet und im Eßzimmer kurz hinter einander sechs Schläge; Gertrude sah dankbar 

zu der kleinen Stutzuhr hinüber, die zuerst geschlagen hatte, sie zwang sich, ein 
Nähzeug zur Hand zu uehmen und sich ruhig bei der Lampe hinzusetzen — nach 
fünf Minuten sprang sie auf und begann abermals ihre rastlose Wanderung durch 
die Halbdunkeln Zimmer und zurück zu dein Lampenlicht. — Er kam nicht! Wenn 
er nun plötzlich Beseht bekommen hatte, sofort abzureisen! Der Krieg konnte ja 
ausgebrochen seiu, ohue daß Jemand es ahnte! Gertrude eilte au das Fenster, 
um zu sehen, ob unter den Leuten auf der Straße irgend eine ungewöhnliche Be
wegung zu entdecken war. Sie gingen ebenso wie immer. Zwei Herren standen 
vor einem Hause still und sprachen mit einander, dann trennten sie sich. Die 
Wagen fuhren in ihrer gewöhnlichen, unbekümmerten Weise, Niemand schien Eile 
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zu haben. — Wenn nun aber gar nichts aus dem Kriege wurde? Es war ja 

überhaupt nicht sicher — Feddersen glaubte nicht daran, wenn wir nur nachgäben. 
Warum gaben wir denn eigentlich nicht nach? — fabricius kam nicht. Er war 
natürlich von einem Soldaten geholt worden, der außer Athem mit einer Tasche 
über den Schultern, mit blauen Handschuhen und dunkelrothem Gesicht bei ihm 
angekommen war, und er hatte von Tische aufstehen und von dannen eilen müssen 
— es war ihm unmöglich gewesen, noch vorher zu ihr,zu kommen. — Dann würde 
sie morgen einen Brief erhalten. 

Gertrude setzte sich in verzweifelter Stimmung. Da schellte es. Ehe die 
bimmelnde Glocke im Corcidor sich noch beruhigt hatte, stand Gertrude bereits iin 
Entree und schob mit zitternden Händen den Riegel zurück. Vor der Thür stand 
Fabricius. Mit einem Freudenschrei ergriff sie seine Hand, saßte in den Auf
schlag seines Rockärmels und zog ihn schnell durch das Entree in den Halbdunkeln 
Salon, worauf sie die Thür hinter ihm schloß. Mc Entreethür hatte sie offen 
stehen laffen. Als sie im Wohnzimmer angelangt waren, erhob Gertrude die 
Arme, schlang sie um Fabricius' Hals und küßte ihn, ehe er noch wußte, wie 

ihm geschah. 
„Ich glaubte nicht mehr, daß Du noch kommen würdest," sagte sie und 

hielt sich mit beiden Händen an seinem breiten Rockkragen fest. 

„Wie hätte ich wohl reisen können, ohne Abschied von Dir zu nehmen, 
Gertrude?" 

„Wenn Du nun aber gemußt hättest?" 
„Gottlob haben sie mir doch Frist bis morgen gegeben." 
Fabricius stand noch aus demselben Fleck und starrte Gertrude in der schwachen 

Beleuchtung entzückt an. Er legte langsam die beiden Hände auf Gertrudens 
Handgelenke, die wie zwei weiße Flecke auf seiner Schulter ruhten, dann sagte er 
mit leiser Stimme: 

„Ich glaube, ich sterbe vor Freude!" Cr hatte ein Gefühl, als schwände 

plötzlich sein Körper. 
„Ich bin ein wenig müde, Gertrude, laß mich den Mantel ablegen und mich 

zu Dir setzen. — Da ist ja Licht im Boudoir." 
Er war ein wenig unsicher einen Schritt zurückgetreten und befreite sich jetzt 

von seinem Mantel, den er in das Entree hängen wollte. Dort traf er den alten 

Lars, der verwundert und mißtrauisch die offene Thür in Augenschein nahm. 
„Sind S i e eben gekommen, Herr Fabricius ?" rief der alte Diener aus 

und beeilte sich, den Mantel in Empfang zu nehmen. „Hat Fräulein Gertrude 

Ihnen aufgemacht?" 

„Ja —" 
„Warum sagst Du nicht Herr Lieutenant zu Herrn Fabricius, Lars?" er

klang Gertrudens Stimme aus dem Salon. „Siehst Du denn nicht, daß er in 

Uniform ist?" 
„Ich bitte um Verzeihung, Herr Lieutenant," erwiderte Lars und verneigte 
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sich; „es ist mir noch so ungewohnt, und Fräulein Gertrude hatte mir doch ver
boten — ich konnte nicht recht begreifen, wie Sie hereingekommen waren." 

„Ich bin auch für sonst Niemand zu Hause, Lars — mit Herrn Fabricius 
ist es eine Ausnahme, er soll morgen in den Krieg ziehen." 

„Gott bewahr' mich! Ist der Krieg schon ausgebrochen?" fragte Lars er
schrocken. 

„Nein, noch nicht, aber wir können doch gut gegen ihn sein," versetzte Ger
trude, sah Fabricius liebevoll an und faßte ihn an den Arm, um ihn durch die 

dunklen Stuben zu leiten. „Achte nun gut auf die Thür, Lars, hörst Du. Ich 
will Niemanden sehen." Und die Thür zwischen dem Salon und dem Entree 

fiel ins Schloß. 
„Lars ist also der Erste, dem Du erzählt hast, daß Du mich liebst, Ger

trude," sagte Fabricius, währeud sie fest an einander geschmiegt durch die halbdunklen 
Zimmer gingen. 

„Er giebt mich Dir gern." 

„Und Du selber — fürchtest Du Dich nicht vor dem, was Du gethan?" 
„Nein, — ich bin so unsagbar glücklich!" 
Es waren fast zwei Stunden vergangen, Gertrude und Fabricius saßen noch 

im Boudoir und sprachen mit einander. Hauptsächlich beschäftigte sie die Geschichte 
von der Entstehung ihrer Liebe und das Glück des Augenblicks. Sie hatten keine 

Zeit, daran zu denken, daß sie sich bald trennen mußten und daß der Krieg mög

licherweise ihr junges Glück zerstören konnte. Fabricius sprach hauptsächlich. Er 
hatte das jetzt Geschehene lange vorausgesehen, seine Gedanken flogen gleich glück

lichen Vöglein aus dem Bauer heraus, in dem sie seit Monaten eingepfercht ge
wesen. Für Gertrude war die Begebenheit neu; ihre Liebe war ohne Reflexion 
gekommen. Alle die Gefühle, die Zustände und Stimmungen, die vorausgegangen 
waren, lagen vergessen hinter dem großen, friedlichen Mbel, der sich in demselben 
Augenblick über ihre Vergangenheit gesenkt, als Fabricius sie am Vormittage ver

lassen hatte. Es war seitdem für sie nur ein großes, unumstößliches Factum ge
wesen, daß sie ihn liebte. Jetzt nahm sie, von Fabricius geleitet, überraschende 
Entdeckungen in ihrem Inneren wahr. Es wurde jetzt mit unzähligen Beweisen 
belegt, daß ihre Liebe ein kräftiger, längst gehegter Schößling im tiefinnersten Grunde 

ihres Herzens gewesen sei. 
„Wenn ich das nicht glaubte, Gertrude, so säße ich nicht hier neben Dir," 

sagte Fabricius. „Es ist nun seit Monaten mein ganzes Thun und Treiben ge
wesen, jedes kleine Wort, jede Miene, die ich von Dir gehört oder gesehen habe, 
auf die Goldwaage zu legen. Ich bin nahe daran gewesen, vor Kummer zu ver

gehen, wenn die Münze mir nicht echt zu sein schien." 
Gertrude lehnte ihren Kopf an seine Schulter. „Es muß viele Augenblicke 

gegeben haben, in denen ich Dir nicht gesiel —" 
„Augenblicke, in denen Du mich unglücklich machtest — ja." 
„Du mußt bedenken, daß mir erst jetzt ein Verständniß dafür ausgegangen 
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ist. -- Es ist wunderbar, aber wenn mich Jemand danach gefragt hätte, würde 
ich wohl gesagt haben, daß Du in mich verliebt seiest, — ich würde mir aber 
nichts dabei gedacht haben. Ich wußte, daß Du Derjenige seiest, den ich von allen 
Menschen am Besten kannte — aber daß ich Dich liebte? — Warum ist man 
eigentlich so blind, Arthnr?" 

Sie sprachen noch eine ganze Weile darüber hin uud her uud immer klarer 
lag vor Gertrudens Augen die Aussicht auf eine Welt voller Schönheit und Har
monie, die ihr freilich nicht mehr fremd war, in der sie sich aber noch niemals so 
heimisch gefühlt hatte wie jetzt. 

Sie sprachen natürlich lange über Feddersen. Der Gedanke, ihm Schmerz 
bereiten zu müssen, betrübte sie Beide, Gertrude jedoch am Wenigsten. 

„Er liebt mich nicht wie Du, Arthur," sagte sie und erröthete leicht. „Du 
gehst gleich direet in's Herz hinein, — es ist, als wenn Du alle Blätter, eins 
nach dem anderen zurückbögest! — Das hat er niemals versucht. — Er ist mehr 
so wie alle die Anderen, die verliebt mit mir gesprochen haben. Du bist ein Mann, 

—  D u  r e i ß t  m i c h  m i t  D i r  f o r t ! "  
Fabricius küßte dankbar ihre Hand für diese Auseinandersetzung. „Ich will 

Dir Eins sagen, Gertrude," versetzte er mit gedämpfter Stimme, — sie hörten 

Lars nebenan im Eßzimmer mit dem Silberzeug klappern — „ich weiß, daß meine 

Liebe besser ist als die seine, — wüßte ich das nicht, so würde ich nicht so ruhig 
sein, wie ich jetzt bin. Ich will gern zugeben, daß man Feddersens Gefühle für 
Dich mit dem Namen „Liebe" bezeichnen kann, aber ich habe keine Achtung vor 
dein, was er fühlt. Er geht in einer Weise auf feine Verliebtheit los, wie man 

sich über eine Beute herstürzt. — Theurer Schatz, ich habe gewartet und unzählige 
Selbstgespräche mit mir geführt, ehe ich den Muth hatte, Deine Auslieferung zu 
verlangen. Ich habe eine ganze neue Religion mit Opferdiensten zusammengestellt, 
ehe ich mich für gut genug hielt." Uud später sagte er, demselben Gedankengange 
folgend: „Ich glaube nicht, daß Feddersen sich allzu viel daraus macht, etwas von 
Dir zu lernen, — an mir hast Du eiueu dankbareren Schüler!" 

Es bilde-te sich nach und nach ein ganzes Geflecht von Worten. Gertrude 
fühlte sich auf dasselbe erhoben und gleich einer Königin in ein glückliches Land 
getragen, wo ein Blumenflor sie willkommen hieß; aber nur Arthurs Liebe allem 

verlieh ihr diese Würde. 
„Ich habe keine so guten nnd schönen Gedanken, wie Du glaubst!" 

„O ja, Du hast noch weit schönere!" 
„Ich weiß nicht das Geringste, nur, wenn ich mit Dir spreche —" 
„Darum sollst Du auch bei mir bleiben — dann vergißt Du sie nicht. 

Schöne Gedanken kann ja zur Noth Jeder habeu, es kommt nur daraus an, wie 
lange sie bei uns bleiben. Nichts ertödtet schöne Gedanken schneller als ein un
glückliches Verhältnis und eine Ehe mit Feddersen würde ein Unglück für Dich 
sein. Ihr versteht einander nicht, es liegt eine Wüste zwischen Euch, die Niemand 
überschreiten kann, nicht einmal ein armseliger kleiner Sperling kann hinüber ge
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langen! Zwischen mir und Dir dagegen breiten sich blumige Wiesen aus, auf 
denen eine ganz ansehnliche Anzahl von Vögeln Nahrung findet." 

XIII. 

Die Uhr war zehn. Fabricius war vor Kurzem gegangen. Der Abschied 
war herzzerreißend, plötzlich und gewaltsam gewesen. Gertrude saß allem im Boudoir. 
Sie konnte nicht mehr weinen. Fabricius hatte gesagt, daß die Trennung nicht so 
lange währen würde, wie man im Allgemeinen annahm, es würde nicht zu einem 

Kriege kommen. Der Abschied entschwand ihren Gedanken, nur seine Nähe blieb 
zurück, sie konnte seine Stimme hören, seinen Kuß fühlen, — niemals hatte sie eine 
Ahnung gehabt, daß die Liebe etwas so Großes, Heiliges sei! 

Da erklang lautes Peitscheugeknall vom Markt herauf, die Flügelthüren des 

Thorweges wurden mit hohlem Dröhnen aufgerissen, ein Wagen rollte hinein. 
Gertrude erinnerte sich, daß ein Telegramm für ihren Bater aus London gekommen 

war und daß sie es auf den Tisch gelegt hatte. Lars sollte es nicht mitnehmen, 
wenn er die Herrschaften mit dem Wagen abholte. Es pflegte selten etwas Gutes 
von ihrem Bruder Emil zu kommen, sobald dieser telegraphirte. Sie suchte nach 
dein Telegramm und fand dasselbe auf dem Fußboden; als ihr Bater und die 
Tante eintraten, hatte sie es in der Hand. 

„Guten Abend, mein Kind! Ist da etwas Neues?" fragte der Etatsrath. 
Gertrude reichte ihn: das Telegramm, er las es, drehte sich kurz auf den Absätzen 
herum und ging in sein Zimmer. 

Tante Rosalie setzte sich ruhig hin, nahm den Mantel ab, ließ ihn vom 

Mädchen hinaustragen und berichtete über die Gesellschaft. Sie saß vom Lichte 
abgewendet und Gertrude staud hinter ihrem Stuhl. 

„Ich hörte von Lars," setzte Tante Rosalie ihren Bericht fort, „daß Fa
bricius heute Abend wieder hier gewesen ist, — wollte er etwas?" 

„Nein, Tante —" Gertrude wurde dunkelroth, — „das heißt, er wollte 
mir Lebewohl sagen!" 

„Ich denke, das hat er heute Vormittag bereits gethau?" 
„Nein, — wenigstens nicht genügend!" O Gott, wie schwer war es doch, 

mit der Tante von Fabricius' Liebe zu sprechen! Es war sicher verkehrt, man 

mußte gleichsam aus dem Himmel auf die Erde hinabsteigen. — 
„Ist es nicht ein wenig zudringlich von Herrn Fabricius!" fragte die Tante 

und legte einen besonderen Nachdruck aus das Wort „Herr". 
„Tante, er'liebt mich!" 
Da wandte sich, .vom Schein der Lampe hell beleuchtet, ein Antlitz nach ihr 

um — ein Antlitz, das Gertrude nie wieder vergaß, — es war leichenblaß, Schreck, 
Verwunderung, Entrüstung spiegelten sich auf demselben ab. 

„Er liebt Dich, — Du sprichst da etwas sehr Merkwürdiges aus." 
„Er liebt mich und ich liebe ihn, — ich werde Feddersen niemals heirathen." 
Das Antlitz, das sie anstarrte, war gleichsam versteinert, es war ein fremdes, 
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entsetzliches Antlitz. Plötzlich lies ein Beben über dasselbe hin, Tante Rosaliens 
Augen füllten sich mit Thränen. 

„Barmherziger Gott, mein Kind!" rief sie aus. „So ist denn die Sünde 
in Dein Herz gedrungen! Beuge Dich in den Staub, Gertrude, bitte Gott, daß 
er Dir.verzeihen möge!" 

Die alte Dame hatte sich erhoben. Die Thränen strömten von ihren Wangen 

herab, sie preßte die Hände krampfhaft vor das Antlitz; jetzt preßte sie dieselben 
gegen ihre Brust. 

„Daß Dir dies widerfahren muß, Kind meiner Liebe! — Aber Gott wird 
Dir ein gnädiger Helfer sein, bete mit mir. Komm' an mein Herz, Gertrude, in 
Gott ist stets Erlösung zu finden, wie weit Dein Fuß sich auch verirrt haben mag!" 

Tante Rosalie streckte die Hände nach Gertrude aus. Das junge Mädchen 
stand wie versteinert da und folgte der Aufforderung, an der Brust der Tante zu 
ruhen, nicht. Was hatte sie gethan? Sie liebte Fabricius, war das denn eine 
so große Sünde? Sie hatte Feddersen niemals geliebt, und was sie versprochen, 
hatte sie nur in Unwissenheit gelobt. 

„Gertrude," sagte die Tante mit einem Schmerz in Stimme und Mienen, 
der Gertruden bis auf den Grund des Herzens drang, „so spricht Jemand, der 
seine Sünde vertheidigen will. Zwischen Dir und Feddersen ist ein ewiger Buud 
geschlossen, ein Bund, der nicht gebrochen werden kann. Gott war in dem Augeu-
blicke anwesend, als Du diesem Manne Dein Ja gegeben, er hat seine Hand väter
lich über Dir gehalten, damit Du am Altare, vor seinem Antlitz bekennen kannst, 
daß er in Deinem Herzen war, als Du Dein Wort gegeben. Gott läßt sich 
nicht betrügen — Du kannst nur abtrünnig werden, wenn Du im Sold der 
Sünde bist!" 

„Es ist keiue Sünde, Tante, ich habe niemals gewußt, was gut sei, bis ich 
Fabricius kennen lernte." 

„So redest Du zu mir, Gertrude?" 

„O, Tante, Du kennst ihn nicht!" 
„Ja, mein Kind, ich kenne ihn! Auch ich habe den jungen Manu lieb, der 

jetzt sein Leben für das Vaterland opfern soll, aber ich liebe ihn mit Schmerzen, 
denn er ist ein Ungläubiger! Aber so wahr es einen Gott auch für ihn giebt, 
wird er sich umwenden und Gott auf den Knieen anflehen, ihm die Jahre, die 
er in Sünden verlebte, nicht anzurechnen. Aber es wird schwer auf ihm ruhen, 
daß er zu Dir, der Braut eines Anderen, von Liebe gesprochen!" 

„Er liebt mich!" 
„Das ist keine Liebe!" In den Worten der alten Dame lag ein Feuer, wie 

Gertrude es nie gekannt hatte. „Gott ist die Liebe, und wo Er nicht ist, da ist 
Tod und Sünde. Du weißt, Gertrude, daß die Liebe, von der er gesprochen, mit 
einem Treubruch beginnt — die Liebe ist auf Verrath begründet und wird im 
Elend enden. Kann er vor Gottes Antlitz treten und sagen, daß er Dich liebt? 
— Kann er Dich in das Haus des allmächtigen Vaters führen-? Wie ein Dieb 
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ist er gekommen, als wir Alle fort waren, er wollte das Lamm den Hirten stehlen. 
— Kind, Kind, aus welche Irrwege bist Du doch gerathen!" 

Gertrude weinte, als wenn der Thränenstrom 'hr Inneres zerreißen sollte. 
Jetzt wurden alle die schrecklichen Worte, vor denen sie als Kind schaudein gelernt, 
gegen sie gerichtet. Sie war die Sünderin, — es war Sünde, was noch vor 
wenigen Minuten ihr Herz mit Wonne erfüllt hatte! 

„Kind, die Versuchung ist stärker gewesen als Dein Glaube — aber Du 
mußt nicht verzagen. Gott kennt einen jeden Deiner Schritte, er weiß, daß DMe 
R e u e  s t ä r k e r  i s t  a l s  D e i n e  S c h u l d ,  —  w e n d e  D e i n  H e r z  i h m  z u ! "  

„Ich liebe Niemanden als Fabrieius, ich kann keinen Anderen lieben, das 
weiß Gott wohl!" stammelte Gertrude unter lautem Schluchzen hervor. Sie war 
auf einen Stuhl gesunken, der in einer Ecke stand, über ihr auf einer Console war 
eine Marmorstatue angebracht, einen Faun darstellend, der ein Kaninchen am Ohr 

festhielt, ganz bestürzt schaute derselbe aus die Seme herab, die 'm Zimmer vor 

sich ging. 
„So sei denn Gott mein Zeuge, daß ich das, was jetzt über meine Lippen 

kommt, nur sage, um Dein Kind zu retten, Johanna!" rief Tante Rosalie mit 
zum Himmel gewandten Augen und erhobenen Händen aus, — dieser Ausruf und 
diese Geberden ergriffen Gertrude derartig, daß ihre Thränen augenblicklich ver
siegten. „So wisse denn mein theures, unglückliches Kind, daß auch Deine Mutter 
dieselbe Sünde, die in Deinem Herzen brennt, gekannt und während der letzten 

Jahre ihres Lebens bitterlich beweint hat. Auch in ihr unschuldiges Dasein schlich 
sich ein junger Heide ein, — liebenswürdig wie Fabricius, — er wandte ihren 
Sinn von Gott und von Deinem Vater ab, so daß sie nicht war, wie eine Gattin 

sein soll. Auf ihren Knieen und voller Verzweiflung, wie nur die Sünde sie 
kennt, bat sie um Vergebung, — Dein Vater verzieh ihr, bevor sie starb. Wisse, 
daß sie in diesem Augenblick vom Himmel herab auf Dich niederschaut." 

Der Schlag traf. Gertrude glitt von dem Stuhl auf die Diele, legte den' 
Kopf auf den Sitz des Stuhles und weinte bitterlich. Fabricius' Bild sollte aus 
ihrer Seele getilgt werden. Es gehörten viele Thränen dazu, und es währte eine 
lange Zeit, und Tante Rosalie stand erschüttert vor diesem Jammerbilde. Sie 
sprach, wie sie glaubte, tröstende Worte, daß Gottes mildes Vaterauge über denen 
wache, die auf seinen Wegen wandelten — an Feddersens Seite und Hand in 
Hand mit ihm erfülle sie, was Gott für sie bestimmt habe, da sei Gnade und 
Friede zu finden. Die Erde fti voller Kummer und Elend, aber im Glauben 
an Christus und mit Hilfe des heil. Geistes würde sie Kraft gewinnen, ihr Kreuz 
demüthigen Sinnes auf sich zu nehmen, sie würde es lernen, dem Herrn zu lob
singen, so wahr Gott allen' denen helfe, die sich ernstlich nach ihm sehnten. — 
Tante Rosalie empfand trotz ihres tiefen Kummers den Trost, daß sowohl Gott 
als auch Christus und der heil. Geist sich in ihren Gedanken einfanden, ohne daß 
sie nach ihnen zu suchen brauchte. 

Schließlich erhob sich Gertrude und warf sich an die Brust der Tante. Und 
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als sie dies schmerzerfüllte junge Wesen in ihren Armen hielt, konnte die alte 
Dame die brausenden Wogen ihrer Erregung nicht länger in die vorgeschriebenen 

Bahnen lenken, — es strömten menschlich warme Worte über ihre Lippen. Sie 
sprach von ihrer innigen Liebe zu Gertrude, von ihrem Schmerz, ihrem Kummer. 

Es sei auch Platz in ihrem Herzen für Gertrudens Noth, sie habe ja in ihrem 
Leben keine andere Aufgabe, als die, ihr Kind zu lieben und es zu stützen, wenn 

sein Fuß strauchele. 
Etwas, das einem bleichen Schatten von Frost ähnelte, schlich in Gertrudens 

Seele, sie küßte ihre Tante und sagte, daß sie jetzt zur Ruhe gehen wM. 
Die Uhr war über eins. In dem großen Eßzimmer, durch welches Gertrude 

ging, brannte eine einzige, niedrig geschraubte Gasflamme und auf einem Stuhl 

neben dem Büffet saß Lars und schlief. 
Gertrude erschrak, als sie des schlafenden Dieners ansichtig wurde. „Aber 

Lars, bist Du denn noch nicht zu Bette?" fragte sie, als er aufstand, und dabei 
fiel ihr ein, daß Fabricius gesagt hatte, Lars sei der Erste, der von ihrer Liebe 
gehört habe — er würde nun wohl der Einzige bleiben. 

„Der Herr ist noch auf und sagte, ich sollte nicht schlafen gehen, er müsse 

mich vielleicht noch gebrauchen." 
„Gehe Du nur zu Bette, mein Kind, — ich will jetzt zu Deinem Bater 

hineingehen," sagte die Tante, welche Gertrude gefolgt war und merkte, daß 

diese zögerte. 
„Es ist natürlich ein Telegramm von Emil gewesen," versetzte Gertrude und 

begab sich auf ihr Zimmer. Ueber ihren Augen lag es wie Blei, und in ihrer 
Brust hatten die Muskeln sich todtmüde gearbeitet. 

Tante Rosalie trat in das Zimmer ihres Bruders, aber erst nach Monaten 
erfuhr Gertrude den vollen Zusammenhang von dem, was dort in dieser Nacht 

verhandelt wurde. 
Als Gertrude am nächsten Morgen erwachte, fiel ihr Auge beim Dämmer

schein des Wintertages auf einen Brief, der vor ihrem Bette lag. Sie ergriff ihn 
hastig, er war von ihrem Vater und lautete folgendermaßen: 

„Ich war an Deinem Bette, mein Kind, Du schliefst so süß, ich wagte 
nicht, Dich zu wecken. Ich muß nach London reisen, Emil hat Dummheiten 
gemacht, und ich muß mich danach umsehen. Ich bin hoffentlich bald wieder 
zurück. — Mache Du mir inzwischen keine Sorgen! 

Dein Vater C. C." 

Bei dem Worte „Sorgen" standen die Ereignisse des vorhergehenden Tages 
plötzlich sonnenklar vor Gertrude. Sie beugte sich vornüber, stützte die Arme und 
den Kopf gegen die Kante des Nachttisches und überlegte. So blieb sie liegen, 
bis sie steif vor Külte war, sie schauerte in dem leichten Nachtkleide zusammen, 
stand auf und ging langsam in das erwärmte Nebenzimmer, um sich anzuziehen. 
— Sorgen! Ja, das war geschehen, das war geschehen! Man hatte einen glü
henden Stempel auf ihre weiße Brust gedrückt, und auf dem Stempel stand das 
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Wort „Sünde". — Ihre Mutter hatte das Kainszeichen getragen. Jetzt wußte 
sie also, was Sünde war! — Aber das war nicht zu vermeiden gewesen. 

Hätte der Etatsrath geahnt, wie sein Wort ausgelegt werden würde, so hätte 

er sich sicher lieber die Hand abbrennen lassen, als daß er diese wehmüthig scherz
haste Bemerkung gemacht hätte. Wohl hatte er über Fabricius' Besuch nachgedacht, 
aber aus Tante Rosaliens ausweichender Erklärung über den Grund desselben, 

sowie aus Gertrudens spätem Ausbleiben hatte er geschlossen, daß noch nicht Alles 
im Reinen sei, daß seine Tochter noch zögere. Dies Factum wollte er, um es 
zu beschleunigen, berühren, und er kam gar nicht auf den Gedanken, daß Gertrude 

ihn mißverstehen könne. Uni der Sache willen konnte er sich nicht deutlicher aus
sprechen, und außerdem war es ja eine zwischen ihm und der Schwester fest ab
gemachte Sache, daß Gertrude vollständig frei sein und nur ,der Stimme ihres 

eigenen Herzens folgen solle. Auf dem Wege nach Korsör tauchte indessen plötzlich 
der Gedanke in ihm aus, daß er durch den Sohn verarmen könne, daß folglich 
seine Tochter kein reiches Mädchen mehr sein würde. Es durchrieselte den alten 

Herrn eisig: Nicht mehr reich! 
Und Fabricius? Der kleine Herr, der in seinen Pelz zusammengekauert in 

der Ecke des Coupes saß, dachte an den Krieg, der kommen würde, dachte daran, 

daß dieser den jungen Künstler sehr zurückbringen und seine eigene Stellung wesentlich 
verschlechtern würde. Er überlegte, wie tief der Sohn sich wohl in diese unglück
selige Speculation eingelassen habe, und daß er selber kein junger Mann mehr sei, 
der das Verlorene wieder gewinnen könnte. — — 

Die Gedanken wurden trüber und trüber, und als der Etatsrath in Korsör 

an Bord des Kieler Dampfers ging, war er auf seine Weise eben so unglücklich wie 
die Tochter daheim. 

Feddersen hatte sich bei den Damen eingefunden. Er war schon in der 
Morgendämmerung von Lars aufgeklingelt worden, der ihm einen Brief vom Etats

rath brachte. Dieser hatte lange über die Sache hin und her gedacht, ehe er Lars 
mit dem Briefe fortschickte; aber Feddersen war ja doch schließlich vorläufig noch 
sein Schwiegersohn und wußte außerdem Bescheid über die Verhältnisse, er mußte 
seine Ansicht über die Sache hören. 

Feddersen war also am Bahnhofe gewesen, hatte mit dein Schwiegervater 

gesprochen und ihm gesagt, daß er die Sache für sehr ernst ansehe, dann hatte er 
erfahren, daß Gertrude nichts wisse, und deßwegen konnte er sich jetzt ihre tiefe 
Niedergeschlagenheit nicht erklären. Tante Rosalie schützte ein leichtes Unwohlsein 
und eine am vorhergehenden Abend zwischen ihnen vorgefallene kleine Uneinigkeit 
vor, und Feddersen hütete sich wohl, weiter zu fragen. Das war die beste Erklä
rung für die Karte, die er am gestrigen Abend erhalten hatte, und er hielt es für 
überflüssig und langweilig, in die Uneinigkeiten der Damen eingeweiht zu werden. 
Er war sehr herzlich gegen Gertrude, wodurch jedoch die Stimmung derselben nicht 
gebessert wurde; Feddersen verließ sie endlich mit einigen aufmunternden Worten. 
Es war überhaupt an diesem Tage etwas Gemüthliches über sein ganzes Wesen 
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ausgebreitet. Die Situation sagte ihm zu, weil sein Ansehen durch dieselbe wuchs 

und es ihm leicht wurde herzlich zu sein. Aber gerade seine Herzlichkeit trieb, als 
er gegangen, Thränen in Gertrudens Augen. 

Tante Rosalie sah das für ein gutes Zeichen an und sprach mit Gertrude, 
als wenn nichts vorgefallen sei. Sie redete von einem Damastgedeck zu Gertrudens 
Aussteuer, und diese mußte daran denken, daß nun bereits seit einem Monat eine 

blasse Nähterin in der großen Plättstube hinter der Küche saß und unendliche, ver
schlungene G. F.'s auf Betttücher, Kopskiffenbezüge und anderes Leinenzeug stickte, 
— und daß Feddersen Gottfried hieß und sie Gertrude, und wie bequem sie das 

bis dahin immer gefunden habe. — Warum hatte sie doch gestern nicht an alle diese 
Bande gedacht, die sie an ihn knüpften, und die nun doch einmal unauflösbar waren. 

Es lag in den nächsten Tagen etwas Schlaffes, körperlich Mattes über 
Gertrude, aber ihre Stimmung blieb sanft und milde. Feddersen, der stets geneigt 

war, in Allem, was ihm an Gertrude nicht gefiel, Symptome der Bleichsucht zu 
finden, äußerte den Wunsch, daß sie mit dem langjährigen Hausarzt, dem alten 
Professor Levin, sprechen möge. Ehe jedoch diese Eonsultation vor sich gehen 
konnte, kam — am dritten Tage nach seiner Abreise — ein Brief von Fabricius 
an Gertrude. 

Tante Rosalie überreichte ihr denselben eigenhändig, — „Du wirst einsehen, 
mein theures Kind, daß dies der einzige bleiben muß", — dann wurde kein Wort 

mehr über die Sache gewechselt. 
Gertrude nickte, nahm den Brief und ging damit auf ihr Zimmer. 
Es war ein glückseliger -Brief, zum größten Theil unterwegs auf lose, aus 

dem Taschenbuch gerissene Zettel geschrieben, den Schluß bildete ein mit Tinte ge
schriebener Bogen aus Aarhus. Gertrude saß stundenlang da unter dem Banne 
des Briefes. Es wurde ihr anfangs schwer, seine Schrift zu lesen, die besonders 
auf den losen Blättern sehr undeutlich war. Es kam hin und wieder vor, daß 
eine Thräne mit einem leisen Geräusch auf das Papier siel, dann trat die Blei

federschrift deutlicher hervor, und die Thräne half ihr deuten, was sie nicht gleich 
hatte lesen können. Wenn da stand: „Gertrude, es will mir scheinen, als sei ich 
wie ein lustiger Fischer am Flusse des Lebens entlang gegangen und habe vorwitzig 
nach dem Ursprung aller der blitzenden Schönheitsstrahlen gespäht, aber das ist 
jetzt vorüber. Jetzt knie ich zwischen den üppigen Pflanzen am Ufer und verliere 
mich in die Schönheit jeder einzelnen, den Ursprung kenne ich, — da ist nicht ein 
Grashalm, der nicht Theil hat an unserer Liebe u. s. w.," dann las Gertrude 
lange statt „Ursprung der Schönheitsstrahlen" — „Ursprung der Schönheitsqualen", 
und dachte bei sich, daß es ja ganz hübsch, aber freilich nicht recht verständlich sei. 
Einen Satz hatte sie sofort lesen können, da stand: „Wären meine Gedanken nicht 

so klar, mein Wille nicht so sicher, so würde ich sagen, Du habest mich berauscht, 
Gertrude. Du klopfst in meinen Adern, Du begleitest mich fast eben so greifbar, 
als wenn Du wirklich neben mir hergingest." An einer anderen Stelle hieß es: 
„Das Schöne bei der Liebe ist, daß sie ein so königliches Gesühl ist. Alles Andere 
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erscheint spießbürgerlich daneben. Sie erhebt sich allein und unbekümmert vom 
Grund der Seele und richtet den Blick ruhig auf den Weg, der hinter ihr liegt." 
Gertrude hatte anfangs diese Stelle nicht im Zusammenhang lesen können, erst ein 
paar feuchte Flecke verliehen den Worten Bedeutung. Später flössen jedoch die 

Thränen auch über die Tintenschrift und erschwerten ihr das Lesen. Fabricius 
klagte darüber, daß Gertrude nicht der Verabredung gemäß an dem Morgen seiner 

Abreise am Fenster gewesen sei. Es sei ihm, als habe sein Auszug in die Welt 
hinaus dadurch seine letzte Weihe eingebüßt und daß er an einer kostbaren Erinne
rung ärmer sei, an die er wie eine Spinne die Fäden seines starken Liebesgewebes 
hätte knüpfen können, der ihn überall hin begleite, so daß er von jedem beliebigen 

Punkt aus den langen Weg wiederfinden könne. Aber er bat sie, sich seine Klage 

nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Er könne sich ja denken, wie die Sache 
zugegangen sei. Sie habe natürlich nicht schlafen können, weil sie so viel an ihn 
habe denken müssen, und schließlich gegen Morgen habe die Müdigkeit sie über
wältigt — ihm selber sei es ja auch ähnlich ergangen. Die letzten Worte des 
Briefes enthielten die Bitte, ihn auf das Genaueste über Alles zu unterrichten, 

was mit dem Bruch ihrer Verlobung in Zusammenhang stehe: „Glaube mir, ich 
kann es Dir nachfühlen, daß Dir die Sache nicht leicht geworden ist." 

Der Eindruck des Briefes war ein überwältigender, aber er war nicht schmerz
lich in dem Sinne, wie Gertrude bis dahin den Kummer kennen gelernt hatte. 
Es lag gleichsam ein Trost in jedem einzelnen Worte. Der Brief erzählte ihr 
von entschwundenem Glück, er malte ihr einen Frieden, eine Seligkeit vor, die sie 
einmal gefühlt hatte, die sie aber nie wieder fühlen würde, weil die Möglichkeit 

völlig ausgeschlossen war. Fabricius' Liebe überschritt die Grenzen der Wirklich
keit. Es war ja möglich, daß es noch Menschen gab, die einander verstanden und 
mit einander sprachen, wie er und sie es gethan, aber unter diese gehörte sie nicht. 
Sie sollte an emem Orte leben, wo es keine Fragen gab, wo jede Antwort einem 

zahmen Schwimmvogel glich, der sich hin und wieder einmal aus ein stillstehendes 
Gewässer hinauswagte. Im Bries, in dem geliebten Brief, war die ganze Heer« 

schaar der befiederten Geschöpfe des Himmels, die auch sie aus ihrem Schlupfwinkel 
beobachten konnte, nur durfte sie ihrem Gesänge nicht zu lange auf einmal lauschen, 
dann würde sie verzaubert und flog davon und gcrieth in die Sünde. Die Sünde 
war das fremde Land, in dem Fabricius lebte und wo er einem Ziel entgegen

strebte, das sie nicht kannte, — das Land mußte sie meiden. 
Jedes Mal, wenn Gertrude so weit kam, brach wieder ein so heftiger Thränen-

strom aus ihren Augen, wie damals, als sie zuerst zusammenbrach, nur währte 
derselbe nicht so lange. Dann stand sie aus, ging mehrmals aus und nieder, preßte 
die Hand gegen die Stirn und setzte sich wieder, um von Neuem zu grübeln. Aber 
ihr Zustand glich nicht mehr einer zehrenden Krankheit. Sie schuf sich aus ihrem 
Kummer Bilder, in denen sie Ruhepunkte fand für ihre flügellahmen Gedanken. 

Sie beantwortete Fabricius' Brief unmittelbar, bevor sie Feddersens Besuch 
erwartete. Die Antwort lautete folgendermaßen: „Schreibe mir niemals wieder; 

N>'r! iü5e Rundschau«. Bd. VIII. Hest 5. ^ 
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ich werde mich im Januar mit Feddersen verheirathen." Sie schloß ihre Photo
graphie in den Brief ein, weil Fabricius sie darum gebeten hatte. Sie hatte ihm 
anfangs einen langen Brief schreiben wollen, gab aber den Gedanken auf, — 

was sollte sie ihm auch schreiben. 
Tante Rosalie sah nicht, was Gertrude antwortete, sie erfuhr jedoch, daß 

der Brief nur ein bis zwei Zeilen enthalte. Dann verbrachte die alte Dame den 
größten Theil der Nacht damit, an Fabricius zu schreiben. Es war ein liebevoller 
Brief und nach Ansicht der Schreiberin wohl danach angethan, dem jungen Mann 

seine Fehler begreiflich zu machen und ihn zur Umkehr zu bewegen. 
Die beiden Briefe erreichten Fabricius nach langer Zeit, er befand sich aus 

dem Marsche nach Süden. Er hatte während des ganzen Marsches von jeder Rast 
an Gertrude geschrieben. Die Briefe hatten freilich ihren Bestimmungsort erreicht, 
aber Tante Rosalie hatte dieselben schweigend aet.^ gelegt, um sie zu einem 

geeigneten Zeitpunkt dem Absender, dessen Adresse sie nicht kannte, uneröfsnet zurück

zusenden. 
XIV. 

Das Jahr 1864 war hereingebrochen. Die Nation hatte in wenigen kurzen 

Wintertagen ihre liebsten Träume schwinden sehen. Nur noch eine einzige Hoff
nung war zurückgeblieben. Hartbedrängt kämpfte die Armee noch immer um die 
Düppeler Schanzen. — Fabricius schrieb aus seinem Cantonnemmt aus Alfen an 
Wilhelm, welcher nach der Sankelmarks-Assaire Bataillonsadjutant geworden war 

und jetzt in Fredericia lag, daß Wilhelm glücklich sei, habe er doch ein Pferd unter 
sich und vernünftige Wege, — er solle nur einmal den Lehmteig auf Düppeln 
versuchen und die Nächte auf Borposteu in den Laufgräben. Wilhelm antwortete, 
daß er sein hartmäuliges Pferd mit Vergnügen Jedem abtreten würde, der es haben 

wolle, — die Oesterreicher interessirten sich, seit er beritten sei, derartig für ihn, 
daß er sich förmlich danach sehnte, einmal wieder niedriger zu sein als eine Hecke. 
Dieser Brief endete wie alle Briefe, die Wilhelm seinem Freunde Fabricius nach 
Alsen saudte, mit einem Gruß an die beiden „tüchtigen" Damen, Frau Winge 
und Fräulein Thora Hallager. 

Winge, der früher Militärarzt gewesen war, hatte, als der Krieg in Aussicht 
stand, eine Anstellung an einem Lazareth in Sonderburg nachgesucht und erhalten. 
Er hatte seine Frau mitgenommen, und Fräuleiu Thora wohnte bei ihnen. Sie 
hatte noch vor Ausbruch des Krieges mit Frau Winge über die Möglichkeit corre-
spondirt, sich unter Leitung des Doctors für den Lazarethdienst auszubilden, und 
als der erste Schuß gefallen, war sie trotz der nur halben Einwilligung des Arztes 
und trotz des energischen Widerstandes ihrer Familie wie ihrer Umgebung nach 
Sonderburg abgereist. 

Vierzehn Tage, nachdem das Lazareth zum ersten Male mit Verwundeten 
belegt worden war, hatte Dr. Winge an einem Nachmittage bei klarem Frostwetter 
mit seinen Damen einen Spaziergang über die Düppeler Schanzen gemacht; sie 
waren einem General mit seinem Stabe begegnet, der General hatte angehalten und 
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sich die Ehre ausgebeten, den weiblichen Leitern des Lazareths vorgestellt zu werden, 
die jüngeren Offiziere hatten die Damen neugierig von ihren Pferden angestarrt. 
Thora war ein wenig verlegen gewesen, aber stolzer, als irgend eine Dame es sein 

kann, die bei einer Hoffestlichkeit ausgezeichnet wird. Durch das Bombardement 
war das Haus, in dem die Familie wohnte, zerstört worden; man hatte indessen 
für die wenigen Tage, die bis zur Instandsetzung des Lazareths vergingen, eine 
interimistische Wohnung gefunden. Dr. Winge hatte gemeint, daß die Damen 
Nutzen genug stifteten, um bleiben zu können und der Gefahr ausgesetzt zu werden; 
dann wurde Di'. Winge nach Augustenborg commandirt und die Damen begleiteten 

ihn dahin. 
-i-

Gertrude hatte sich, wie es von Ansang an bestimmt gewesen, in den ersten 
Tagen des Januar verheirathet. Die Hochzeit war still gefeiert, es waren nur 
die Nächsten zugegen. Alle mit Ausnahme der Braut wußten damals schon, daß 
der alte Etatsrath Coldbjörnsen durch den Concurs des Sohnes den größten Theil 

seines Vermögens verloren hatte. Es waren Wechselsälschuugeu und Betrügereien 
mit im Spiel gewesen, und Herr Emil war schleunigst von London nach Amerika 
expedirt worden. Feddersen war unter diesen Verhältnissen von unberechenbarem 
Nutzen gewesen, und als die Sorge um den Sohn ihn gebeugt und der Verlust 
ein viel größerer geworden, als er geahnt, und die Verdienste des Advocaten im 

Verhältnis; dazu wuchsen, — hatte sich der alte Herr immer weniger mit dem Ge
danken vertraut machen können, daß seine Tochter zu Hause beabsichtige, sich ihrer 
Verpflichtungen diesem Manne gegenüber zu entziehen. Als es dann dem Etats
rath eines Tages klar wurde, daß Fabricius seit der Geschichte mit Emil nicht 

von sich hatte hören lassen, war die Enttäuschung, die der junge Künstler ihm be
reitete, mit einem gewissen Gefühl der Erleichterung verbunden. Der Etatsrath 
war mit dem Vorsatz nach Kopenhagen zurückgekehrt, Gertrudens Liebe zu Fabricius 
nötigenfalls zu bekämpfen. Dies war jedoch überflüssig gewesen, Gertrude hatte 
nicht die mindeste Lust gezeigt, ihre Verlobung zu lösen. Der Vater glaubte zwar 
hinter ihrer Nnhe einen im Geheimen bekämpften Schmerz zu spüren; aber das 
war ja nicht mehr als natürlich. Die Enttäuschung über Fabricius mußte für sie 
ja eine weit schmerzlichere gewesen sein als für ihn. Er schob voll froher Hoff
nung seine früheren Bedenren bei Seite und war am Hochzeitsabend sehr vergnügt. 
Wo es sich um die Zukunft seiner Tochter, um ihr Lebensglück handelte, mußten 
ja alle aristokratisch vorsichtigen Empfindungen schweigen.-

Der Hochzeitsabeud war, wie bereits gesagt, ein Ruhepunkt für den alten 
Etatsrath gewesen. Er war am nächsten Morgen trotz der Dunkelheit des Winter
abends bereits früh auf den Beinen und saß schon um 8 Uhr am Theetisch in 
lebhafter Unterhaltung mit Tante Rosalie über die Ereignisse des vorhergehenden 
Tages, da trat die Köchin vorsichtig ein und meldete Tante Rosalie die Ankunft 
der Gemüsesrau. Die alte Dame begab sich mit einer Entschuldigung aus dem 
Zimmer. 

26* 



404 Gertrude Coldbjörnsen. Roman von Erik Skram. 

„Ach, sage doch der Grünfrau," rief der Etatsrath seiner Schwester nach, 
„daß sie auch zu dem juugen Ehepaar mit ihren Waaren gehen soll. Es wird 
Gertrude Vergnügen machen, von derselben Frau zu kaufen, die vor unsere Thür 

zu kommen pflegt." 
Tante Rosalie nickte beifällig, schloß die Thür und ging den langen Corridor 

hinab mit dem schweren, knarrenden Schritt ihrer flachen Sohlen, den der Bruder 
seit dem Anfang ihres Zusammenlebens kannte. Er sandte der Schwester einen 

freundlichen Gedanken nach und setzte sich wieder gemüthlich an den Theetisch, um 
die Morgenzeitung durchzusehen. 

Das Fräuleiu beendete inzwischen ihren Einkauf und ihr herablassendes Ge

spräch mit der Grünsrau über Gertrudeus Hochzeit und begab sich dann auf ihr 
eigenes Zimmer. Als sie eintrat, wandte sich Jemand vom Fenster her nach ihr 
um. Sie glaubte, daß es das Hausmädchen sei, erblickte aber im selben Augen
blick Gertrndens Hut uud Mantel. Sie stand wie vom Schreck gelähmt da. Es 
war Gertrude. 

„Kind, was machst Du hier?" war Alles, was sie herausbringen konnte, 

indem sie die Hände erhob. 
Gertrude stand eine Secuude unbeweglich da, dann näherte sie sich der Tante, 

schmiegte sich ängstlich an sie, legte den Arm um den Hals des alten Fräuleins 
und preßte ihre Wange gegen die ihre. Tante Rosalie trat erschrocken zurück; sie 

fühlte, wie ihre Wange feucht von Thränen war. 
„Um des Himmels willen, Gertrude, was willst Du hier? Wie bist Du 

nur hierher gekommen?" 
„Ueber die Hintertreppe." 

„Was ist denn nur geschehen?" 
Gertrude stand mitten im Zimmer am Tische und machte eine Bewegung 

unsagbaren Schmerzes. Sie preßte die Hände auf die blanke Tischplatte und ge

wahrte, daß sie den einen Handschuh noch anbehalten hatte. Langsam begann sie 

ihn auszuziehen. 
„Was ist denn nur einmal geschehen," wiederholte Tante Rosalie entsetzt. 
Gertrude zog nnn auch ihren Mantel aus. „Ich gehe nie wieder zu Fed

dersen zurück," schluchzte sie und sank in einen Stnhl. 
„Gertrude, was soll das bedeuten?" 

„Ich gehe nicht wieder zu ihm zurück!" 
„Barmherziger Gott, Kind, wie bist Du nur auf den Gedanken gekommen?" 
„Er hat mich tödtlich beleidigt!" Gertrude sprach verzweifelt, aber in einem 

Ton, als habe sie schon zu viel gelitten, um noch darüber in Erreguug zu gerathen. 

„Wie? Wodurch? Sprich Dich doch aus, mein Kind!" 
Gertrude schlug ihre Augen auf und blickte die Tante an, den einen Arm 

hatte sie auf den Tisch gestützt, der andere ruhte in ihrem Schooß, ihr Ausdruck 
war vorwurfsvoll und tieftraurig. 

„Es geschah, als wir nach Hause kamen." 
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Gertrudens Schluchzen wurde heftiger, während sie in abgerissenen Sätzen 
berichtete. Tante Rosalie hörte ihr mit zusammengepreßten Händen zu. Ihr Blick 
hing an Gertrndens, sie empfand einen Schreck, der aus den verschiedenartigsten 

Empfindungen zusammengesetzt war; ein erstarrendes Mitleid und der Gedanke an 
ihre eigene Verantwortlichkeit in dieser Beziehung überkam sie. 

„Er ist Dein Gatte, Gertrude," sagte sie mehrmals schüchtern, — sie wußte 
keinen helfenden Rath. 

Das Ende von der Geschichte war, daß Tante Rosalie in einer Droschke 
den Pastor Funck holte, der Gertrude am vorhergehenden Tage getraut hatte. 

Dieser würdige Geistliche redete über eine Stunde mit Gertrude. Er war 
schwerfällig mit der Zunge wie mit den Gedanken. Er sprach von Gottes Verordnung 
für dies Erdenleben uud wie der Manu das Haupt der Frau sei. Als er schloß, 

standen ihm die hellen Schweißtropfen auf der Stirn. Gertrude war kalt wie 
eine Leiche. 

Der Prediger erhob sich und zog anch Gertrude mit in die Höhe, dann legte 
er seine große Hand segnend auf ihre Stirn. 

„So traue ich Dich, junges Weib, denn auf's Neue, damit Du fortan 

Deinem Herrn gehorsam seiest, Deinem Manne eine wahre Gattin werdest," sagte 
er in feierlichem Tone. Dann fuhr er herzlicher werdend fort: „Gehen Sie mit 
Gott, mein liebes Kind, und sagen- Sie Ihrem Manne nichts von alledem. Nach 
Verlauf einiger Zeit wird der Grund Ihres Kummers geschwunden sein. Hoffen 
Sie Alles von Gottes Gnade." 

Tante Rosalie hatte die Zeit, während welcher der Prediger mit Gertrude 
sprach, in ängstlicher Spannung verbracht. Es handelte sich darum, daß Alles 
fertig und abgemacht war, ehe der Etatsrath wieder zun: Frühstück hinauf kam, 
uud auch Gertrude mußte rechtzeitig wieder - zu Hause sein, damit Feddersen 
nichts merkte. 

Es geschah, wie sie gewünscht. Gertrude war rechtzeitig zu Hause. Nur 
die Dienstboten in den beiden Häusern redeten eine Zeit lang über die Begebenheit. 

Der Februar kam und mit ihm die überwältigenden Eindrücke deA unglück
lichen Krieges. In Veranlassung der Sammlungen für die Verwundeten wurde 
es Gertruden erst mit klaren Worten mitgetheilt, daß ihr Vater nicht im Stande 
sei, eine erkleckliche Summe zu zeichnen, und der Etatsrath Minderte sich im Stillen, 
daß diese Nachricht keinen größeren Eindruck auf die Tochter machte. Feddersen 
seinerseits dachte flüchtig darüber nach, daß es doch im Grunde merkwürdig sei, 
daß der Gedanke, so arm in ihr neues Heim gekommen zu sein, Gertrude nicht 
im Geringsten zu beschäftigen schien. Er meinte, daß diese Thatsache doch eigentlich 
ihrer Beachtung Werth sei. Während aber die Verwunderung des Advocaten nur 
vorübergehend war, verlor sich der Eindruck bei dem Etatsrath nicht so bald. Es 
wurde ihm allmählich klar, daß Gertrude überhaupt für nichts eine besondere Theil-
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nähme empfand. Sie besuchte fleißig die Kirche und die Bibelstunden und hatte 
in den Tagen nach Ausbruch des Krieges, sowie nach Dannevirkes Räumung ge
weint, im Uebrigen aber mußte man sie theilnahmlos für alles das nennen, was 
in dieser Zeit in Aller Gedanken lebte. Daß dies in Anbetracht der Entwickelnng, 
die Gertrude in: Ganzen erreicht hatte, nicht natürlich sein konnte, war ihm klar, 
und er sprach mit Tante Rosalie darüber. Die alte Dame meinte indessen, daß 
er der Tochter Unrecht thue, sie sei im Gegentheil so liebevoll wie nie znvor, — 

jetzt, nachdem Gott sie zu einer guten Hausfrau gemacht habe. Wenn Tante 
Rosalie allein war, betete sie um Kraft, zu glauben, daß Gertrudens fleißiger 

Kirchenbesuch ein gutes Zeichen sei, und daß ihr Kind endlich den rechten Balsam 
für ihr wundes Herz gefunden habe. 

Aber es gab Zeiten, in denen Tante Rosalie ihre Sorgen nicht betäuben 
konnte: Gertrude wurde trotz der ernsten Verhältnisse, unter denen sie lebte, — 

vergnügungssüchtig. Die Veranlassung hierzu war, daß zwei junge, vertriebene 
Schleswigs auf Grund eines entfernten verwandtschaftlichen Verhältnisses zu 
Feddersen bei dem Letzteren Wohnung nahmen. Sie mußten gastfrei behandelt 
werden, und da der eine von ihnen ein schöner junger Mann war, der gut tauzte 
und sang, und da es nicht schwierig war, ältere Damen und junge, sowie halb
junge Männer zu finden, die nichts glühender wünschten, als einen Vorwand, um 
über die trüben Zeiten hinweg zu kommen, so wurden die geselligen Talente des 

schönen Schleswigers auf die erschöpfendste Weise in guten bürgerlichen Häusern 
ausgenutzt, nachdem das Feddersensche Haus den Anfang gemacht hatte. Gertruden 
wurde der Uebergung zu dieser pseudo-patriotischen Lustigkeit nicht schwer, und 
Feddersen war damit weit einverstandener, als mit dem Gedanken, seine Frau in 
irgend einer Kirche über ein Gesangbuch gebeugt zu wissen. Der Advoeat neigte 

dazu, seine Mitmenschen zu verachten. Diese Neigung fand neue Nahrung, als 
er mehrere Abende hindurch des jungen Schleswigers seelenvollem Vortrage patrio

tischer Lieder gelauscht und gesehen hatte, wie seine Frau, die erst eben das Gesang
buch bei Seite gelegt, nach Tische lustig mit dem jungen Manne und den anderen 
Cavalieren tanzte. Dem Advocaten gewährte es ein besonderes Vergnügen, sich 
diese jungen Männer in die Armee einrangirt zu denken, die aus Düppeln fror. 

Seine Stimmung äußerte sich jedoch in keiner irgendwie verletzenden Weise. Er 
war freundlich gegen Gertrude, die sich ihm als zum Theil willenloses Wesen in 
den täglichen Verhältnissen unterzuordnen hatte, und außerdem iu gesellschaftlicher 
Beziehung die Freiheit genießen durfte, die ihr als Advoeat Fedderfens Gattin zukam. 

Tante Rosalie erlaubte sich dem Advoeateu gegenüber mehrmals einige schüchterne 
Vorstellungen — mit Gertrude sprach sie nie mehr von Pflichten; die sollten von 
nuu an nur noch aus einer Quelle fließen, — der Advoeat aber beantwortete ihre 
Vorstellungen mit der Frage, ob sie etwa glaube, daß er Lust habe, als tyrannischer 
Ehemann aufzutreten. 

So verstrichen mehrere Monate. 
„Gertrude hegt einen Kummer, der an ihrem Lebeu zehrt," fagte der Etats
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rath eines Tages, nachdem sie ihre einsame Mahlzeit beendet hatten, höchst nieder
geschlagen zu Tante Rosalie. 

„Gertrude macht mir viele Sorgen," seufzte die alte Dame. Es kam zu 

keiner weiteren Aussprache zwischen den Beiden, sie wußten in Folge der Erfah
rungen eines gauzen Lebens, wie schwer sie einander verstanden, und wie doppelt 

schwer, wo es sich um das handelte, was ihuen Beiden das Wichtigste auf dieser 
Welt war. 

> q: q-

Eines Tages, kurz vor Düppelns Fall, als man in Augustenborg wußte, 
daß das Bombardement ungewöhnlich heftig gewesen war, suchte Dr. Winge Thora 
in einem der Krankenzimmer des Schlosses auf. Sie war unter Beihilfe eines 
Krankenwärters im Begriff, einem verwundeten Artilleristen eine bequeme Lage zu 

verschaffen. Der Verwundete war ein vierschrötiger Schlachtergeselle, der viele 
Schmerzen erlitten hatte; jetzt fühlte er Linderung und scherzte mit dem Fräulein 
und Or. Winge, der mit Hand angelegt hatte. Winge und Thora verließen dann 
zusammen das Zimmer uud traten in den Eorridor hinaus. 

„Emma ist nicht ganz wohl,",- sagte Winge, „ich habe sie nach Hause ge
schickt. Sic mußte mir bei einem Verwundeten helfen, der von einem Granat
splitter übel zugerichtet ist — es war ein Bekannter von uns, ein Offizier — 

das hat sie so angegriffen. Sie pflegt sonst so tapfer zu sein." 
Ist es Fabricius?" fragte Thora ruhig, „er rückte gestern aus." 

„Ja." 
„Ist die Verwundung lebensgefährlich?" 
„Das nicht gerade, aber er ist bös mitgenommen. Der eine Knöchel ist 

zerschmettert, er hat eine aufgerissene Fleischwuude in der Seite und eine Quetschung 
am Unterarm. Außerdem hat er am Kopse mehrere ernste Contusionen." 

„Glauben Sic, daß er durchkommt?" Thora stützte sich gegen das Fensterbrett. 
„Ich hoffe es. Die Hirnschale ist nicht gebrochen und die Knochensplitter 

sehen leidlich aus. Er war bei vollem Bewußtsein. Aber sie sind schlimm mit 
ihm umgegangen. Als die Ambulauz ihn forttrug, erhielt einer der Träger einen 
Schuß in den Arm, uud die Tölpel ließen ihn in einen lehmigen Laufgraben fallen. 
Er sah arg aus, als sie ihn vom Wagen hoben und wir ihn uuter die Finger 
bekamen." 

„Soll ich seine Pflege übernehmen?" 
„Wenn es Ihnen nicht zu viel wird! Er muß sehr sorgfältig gepflegt 

werden. Sie dürfen natürlich Niemanden zu ihm hineinlassen. Sein Bursche steht 
draußen vor der Thür und heult, und ein paar Andere sind auch schon da gewesen." 

Thora ging in ihr Zimmer zurück, ertheilte dem Krankenwärter einige Befehle 
und begleitete daun Winge auf das kleine Zimmer, wo Fabricius allein lag. Er 

schlief mit Eiscomprefsen aus den Wunden. 
Sie traten an sein Bett: „Die alte Geschichte," flüsterte Winge Thora zu, 

„sie sind so müde, wenn sie hierherkommen, daß sie 24 Stunden ununterbrochen 
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schlafen können. Allein schon das Gefühl, eutkleidet in einem ordentlichen Bett zu 

liegen, ist ihnen eine Erquickung." 
Winge gab einige Anordnungen und verließ dann das Zimmer. Thora 

wechselte fleißig die Eisumschläge und vermied es sorgfältig, den Kranken zu weckeu. 
Sobald das Eis ernenert wurde, zuckte ein Schauer durch Fabricius, dann hielt 

ihre Hand vorsichtig inne und ihr Blick suchte entsetzt sein halbverbnndenes Antlitz. 
Jedes Mal, wenn sie sich dann wieder überzeugt hatte, daß Fabricius schlief, fuhr 
die Hand emsig und leicht in ihrer Arbeit fort. Dann setzte sie sich an das Fuß
ende des Bettes und zog mechanisch eine Häkelarbeit aus der Tasche, aber an 
diesem Tage machte die Nadel nicht viele Bewegungen. Ihre Gedanken bewegten 

sich ausschließlich in langsamem Kreise immer um dasselbe: Was mußte Gertrude 
leiden, wenn sie erfuhr, daß Fabricius so schwer verwundet war? Da war es doch 

weit besser, mit eigenen Augen zu sehen, wie die Sachen standen. Ob sie wohl 
hierher kommen würde? — Es stiegen Gefühle in ihr auf, die keineswegs fried
fertiger Natur waren; es kam wohl vor, daß sie in Gedanken Gertruden den Ein

gang zu dem Verwundeten verweigerte. — 
Gegen Abend verfiel Fabricius in ein heftiges Fieber; er stöhnte und war 

uuruhig, und seine Phantasien drehten sich um das Letzte, was seine Gedanken be
schäftigt hatte, ehe er verwundet wurde: einen Recognoscirungsposten, der bei Tages

anbruch zurückkommen sollte, der aber ausblieb. 
„Der Satansmensch — das ist der Danebrogsmann, Capitän!" rief er 

mehrmals aus, und Thora bemühte sich vergebens zu begreifen, was er meinte. 
„Es ist zu hl'll, — er ist verloren," murmelte Fabricius und kam wieder 

und wieder auf dasselbe zurück. 
Thora theilte die Nachtwache mit einem Krankenwärter, aber dieser schlief 

den Schlaf des Gerechten im Nebenzimmer und wurde nur ein paar Mal geweckt, 
um schlaftrunken hinauszutappen und einen neuen Eisvorrath zu holen. Thora 
klagte den nächsten Tag über ihn, es sei unmöglich gewesen, die geringste Hilfe 
für die Pflege des Verwundeten von ihm zu erlangen. Der Mann erhielt einen 
Verweis und mußte den ganzen Tag Holz spalten und Wasser tragen. Dann 
trat Frau Wiuge an Thoras Stelle, und in den nächsten 9 Tagen und Nächten 

wechselten die beiden Damen sich an Fabricius' Bette ab; die anderen Verwun

deten mußten sich so lange mit einem flüchtigen Besuch von ihnen begnügen. 
In dieser Zeit fiel Düppeln. Fabricius erfuhr es nicht. ,Freilich hatte das 

Fieber nach und nach aufgehört, aber er verbrachte die Tage, wenn ihm das Fieber 
Ruhe ließ, in halbwachem Zustande. Sem Befinden besserte sich sichtlich, er konnte 
heiter mit seiner Umgebung sprechen, hatte Appetit und man schritt zu der bis 
dahin aufgeschobenen Hauptuutersuchuug des zerquetschten Beines. Das Resultat 
war ein. trauriges, — eine Amputation war erforderlich. Fabricius bat um einen 
Tag Aufschub, man gewährte ihm denselben ungern und nur aus Rücksicht auf 
seine durch die schmerzhafte Untersuchung herbeigeführte Erschöpfung. 

Thora war an jenem Tage bei ihm und schrieb nach seinem Dietat einen 
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launigen Brief an seine Mutter. Dann mußte sie ihm bei einem Briefe helfen, 

den er in der fast horizontalen Lage, in der er sich befand, an seinen Freund Wil
helm schrieb. Der Brief lautete folgendermaßen: 

„Theurer Freund, ich kann es nicht lassen, mit einem Lächeln zu denken, 
wie ironisch es klingt, wenn ich sage, daß Du eigentlich hier an meiner Stelle 

liegen und jetzt einen Brief an mich schreiben müßtest, statt daß sich die Sache um
gekehrt verhält. Ich habe nämlich Thoras freundliches Antlitz dicht vor mir, sie 
hält die Unterlage, auf der mein Bleistift spaziert — kannst Du auch lesen, was 

ich schreibe? — Versuche nun selbst einmal, ob Deine Liebe echt ist. Würdest Du 
wohl ihre Nähe und ihre Pflege mit dem Verlust eines Beines erkaufen, das mor
gen den Würmern auf Alfen überliefert werden soll? — Du kannst begreisen, daß 
ich nach dem Vorgefallenen nicht mit besonderer Liebe am Leben hänge, und der 
Gedanke, in Zukunft mit einem gesunden und einem hölzernen Bein umherstelzen 

zu müssen, ist auch gerade nicht sehr erquicklich. Mein Zustand ist indessen wohl 
derartig, daß ich die Amputation überleben werde. Die Aerzte setzten heute freilich 
eine Armeusüudermiene aus, und deßwegen benutze ich meine Zeit und sende Dir 

diesen Wisch als Lebewohl! Eins möchte ich Dir noch sagen, ehe ich sterbe: Ger
trude hat mir doch mehr gegeben, als wie sie mir genommen hat, und was mir 
die ganze Zeit am meisten leid gethan hat, ist ihr Schicksal. Wenn Du es sür 
angebracht hältst, kannst Du ihr das gelegentlich einmal sagen. Hab' Dank sür 
Deine Freundschaft! Dein Fabricius." 

Nachdem er dies geschrieben, war der Verwundete so ermattet, daß er fast 
augenblicklich in einen festen Schlaf fiel und ruhig weiter schlief, bis er am nächsten 
Morgen von vier Krankenwärtern in das Operationszimmer getragen wurde. So

wohl Thora als auch Frau Wiuge waren anwesend, als man ihn forttrug und 

er winkte ihnen lächelnd einen Abschiedsgruß mit der rechten Hand zu, die er frei 
bewegen konnte. 

XV. 

Man war mitten im Waffenstillstand. Wilhelm hatte einen Theil seines 
Urlaubes zu einem Besuch auf Alfen benutzt, um sich nach Fabricius umzusehen, 
dessen Zustand sich seit der Amputation mehr und mehr verschlimmert hatte. Winge 
war der Ansicht, daß der Hauptgrund zu der ungünstigen Wendung der Dinge in 
der niedergeschlagenen Stimmung des Verwundeten liege. 

„Er trauert um sein Bein, daß man glaubeu könnte, er sei ein Tanzmeister," 
sagte der Arzt in der ersten Unterredung, die er mit Wilhelm hatte, ehe dieser 
Fabricius besuchte. „Können Sie ihn dazu bringen, ein wenig rosiger in die 
Zukunft zu schauen, so thun Sie ein gutes Werk. Er ist sonst im Stande, uns 
um die wirklich allerliebste Amputation zu betrügeu, die wir gemacht haben." 

Wilhelm war am selben Tage zwei Mal bei Fabricius und am Abend hatte 
er eiue lauge Unterredung mit Frau Winge und Thora. Er wollte, daß sie Ger
trude auf irgend eine Weise nach Augustenborg kommen lassen sollten, damit sie 

Fabricius besuchen könne; er sei fest überzeugt, daß uur allein die Sehnsucht nach 
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ihr die Genesung des Kranken so verzögere. Wilhelm erzählte den Damen die 
Liebesgeschichte des Freundes, die keine von ihnen so in ihren Einzelheiten kannte. 

„Ich glaube," schloß er, „daß Fabrieius durch das lange Krankenlager uud 
den erlittenen Blutverlust oder was ihn sonst noch geschwächt haben kann, — viel
leicht auch nur durch den Umstand, daß er so viel Zeit hat, an seine eigenen An
gelegenheiten zu denken, — die Herrschaft über sein Gefühlsleben verloren hat. Er 
vergißt, was dazwischen liegt uud kann es nicht begreifen, daß Gertrude jetzt nicht 
an seinem Bette sitzt. Noch hat er mir das nicht mit deutlichen Worten gesagt, 
aber ich bin meiner Sache ganz sicher. Es ist sehr traurig, das so mit anzusehen, 
— er hat doch bis dahin seinen Schmerz so gut zu beherrschen gewußt." 

Thora gab Wilhelm zögernd Recht in Allem, Frau Winge dagegen meinte, 
daß Gertrudeus Anblick als Gattin eines Anderen nur schädlich auf Fabricius 
einwirken würde. 

Sein Zustand war aber doch derartig, daß man etwas wagen mußte, — 

dieses Gefühl der Sehnsucht mußte aufhören, dasselbe sei seiner Ansicht nach 
schädlicher als der Schmerz über Gertrudens Verlust. 

„Glaubeu Sie uicht, Frau Winge, daß das Zusammentreffen mit der juugeu 
Frau ihn von seiner krankhaften Liebe befreien kann?" fragte Wilhelm. 

„Bielleicht," erwiderte Emma uud schüttelte den Kopf. Winge müsse die 
Sache entscheiden. 

Gertrndens Stellung zur Frage wurde von den Dreien mit keinem Worte 

berührt, sie hatten Alle das Gefühl, als könnten sie leicht ungerecht gegen sie wer
den. Thora und Wilhelm erhoben im Stillen die härteste Anklage gegen sie. Emma 
dachte an ihre Unterhaltung mit Gertrude am Abend auf dem Landhause und 

fühlte, wie Etwas, das einer Anklage sehr ähnlich sah, sich drohend gegen sie erhob. 
Als Winge später vom Lazareth zurückkam, erzählte er, daß er soeben bei 

Fabricius gewesen, und daß dessen Zustand ihn mit Besorgniß erfülle. 
„Kann eine der Damen über Nacht einen Theil dcr Wache übernehmen?" 

fragte er. „Er fiebert, es sieht schlecht mit ihm ans." 
Thora war sogleich bereit und Wilhelm begleitete sie in's Lazareth. 
Am nächsten Morgen erfuhr Wilhelm, daß man an Gertrnde geschrieben habe. 

Frau Winge hatte sie eingeladen, bei ihnen zu wohnen, sie hätten Platz genng. 
Wilhelm konnte seines Urlaubs halber nicht länger als bis zum Abend auf Alfeu 

bleiben, und Thora versprach, ihm schriftlich den Verlauf der Sache mitzutheileu. 
Drei Tage später kam Feddersen mit seiner jungen Frau nach einer beschwer

lichen Reise des Abends in Angusteuborg an, der Advoeat war sofort aus den Ge
danken, einen kleinen Ausflug nach Alfen zu machen, eingegangen, er hatte dort 
geschäftlich zu thuu. Der Advoeat gab eine launige Schilderung dcr Reise zum 
Besten, Gertrude dagegen war krank und mußte sich sofort zur Ruhe begeben. Für 

Feddersen schaffte man ein Unterkommen in der Stadt. 
Als Frau Winge Fabricius am nächsten Morgen aus den bevorstehenden 

Besuch vorbereiten wollte, ließ er sie nicht ausreden: 
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„Eine junge Dame ans Kopenhagen," sagte er, „das ist Gertrude Colbdjöruseu! 

— Lassen Sie mich, bitte, nicht länger warten, als es durchaus nothwendig ist — 
es ist eine so lange Zeit vergangen, es ist lange nicht mehr so gut mit mir, wie 
es gewesen." 

Er sah so munter aus und bat so flehend, daß Frau Winge es nicht über 

ihr Herz bringen konnte, ihm zu erzählen, daß auch Feddersen ihm einen Besuch 
abzustatten gedenke, — darauf müßte Gertrude ihn selbst vorbereiten; es war ein 

arger Strich durch die Rechnung, daß sich auch der Advoeat mit eingefunden hatte. 
Als Emma zu der wartenden Gertrude hinausging, war sie noch nicht ganz Herr 
ihrer Erregung. 

„Geh' hinein und bleibe eine kleine halbe Stunde, — aber nicht länger," 
sagte sie leise zu Gertrude, dann ging sie schnell zu den anderen Verwundeten. 

Gertrude mußte sich sehr zusammennehmen, um sich aufrecht zu halten. Sie 
trug ein schwarzes Kleid und hatte sorgfältig Toilette gemacht. Vorsichtig trat sie 
ein. Fabricius lag mit geschlossenen Augen da, und sie stand bereits dicht neben 

seinen: Bette, ehe er sie bemerkte. Sein Aussehen erschreckte sie mehr, als sie es 
für möglich gehalten. Dcr Kopf war noch stark verbunden, er war hohlwangig 
und sah leicheublaß aus, ein röthlicher Bart umgab entstellend sein ganzes Antlitz. 

Er schlug die Augen aus und erblickte Gertrude. Ein seliges Lächeln breitete 

sich über seine Züge, er streckte den rechten Arm nach ihr aus, rührte sich aber 
übrigens nicht, — er war dazu nicht im Stande. Diese Unbeweglichkeit beraubte 
die junge Frau des letzten Restes von Mnth. 

„Gertrude!" sagte Fabricius mit schwacher Stimme, „bist Du endlich ge
kommen ? Mein Lieb', — es wäre fast zu spät gewesen!" 

Gertrude setzte sich auf einen Stuhl neben das Bett, beugte sich über feine 
Hand und weinte. 

„Nein, setze Dich näher zu mir heran, laß mich Dich ansehen, — Du mußt 
nicht weinen!" 

Gertrude setzte sich auf die Bcttkante, nahm feine Hand zwischen die ihren 
und lächelte matt. 

„Wie leicht.Du bist und wie mager Du geworden bist, — armes Kind, Du 

hättest früher kommen sollen." Er versuchte, ihre Wange zu streicheln, uud sie beugte 
sich über seine Hand herab. 

„Küsse mich, Gertrude, und erzähle mir dann Alles, — was Du gelitteu hast." 
Sie küßte ihn und saß dann mit thränensenchten Angen da, ohne sprechen 

zu können. 

„Soll ich Dir sagen, was mich am tiefsten betrübt hat — ach, Du kannst 
mir glauben, es thnt gut, sich einmal Luft zu machen! Deine Nähe ist so herr
lich — Du sollst sehen, nun erlange ich meine Kräfte schnell wieder. — Mein 
thenres Lieb, weißt Du, was mich am tiefsten betrübt hat? Das war Dein kurzer 
Brief. Dachtest Du denn nicht daran, wie wehe Du mir dadurch thatest? — 

Daß die Anderen Dich bereden konnten! Mein Schatz, — unsere Liebe hätte Dir 
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doch zu heilig sein müssen, wie konntest Du nur glauben, daß ein einziges, elendes 

Wort sie ertödten könne! Weißt Du, daß ich fast desertirt wäre, um zu Dir zu 
gelangen? Ich bereue es fast, daß ich es nicht gethan habe — Du bist ja ver
heiratet gewesen, mein süßes Kind —" Er konnte nicht weiter sprechen, sein Kopf 
sank zurück, aber das selige Lächelu umspielte noch immer seine Züge. 

Gertrude beugte sich herab und weinte auf feinem Kopfkissen. 
„Du mußt nicht weinen, Gertrude, nun ist ja Alles gut. Oder bist Du 

betrübt, weil ich mein Bein verloren habe und wir nnn aus unserer Hochzeit nicht 
tanzen können?" 

Gertrude richtete eutsetzt ihren Kopf auf. Sie glaubte, daß er phantafire. 
„Das arme Bein! Du mußt mich nicht traurig machen! Sage mir, daß 

Du eben so viel von mir hältst jetzt, wo ich ein Bein habe, als früher mit zweien." 
Gertrude nickte. 

„Hat es Dich wirklich so betrübt? Du sollst scheu, es ist nicht so schlimm, 
wie Du glaubst. Ich hatte neulich Besnch von einem Kameraden, der auch sciu 
linkes Bein verloren hatte; der ging schon ganz flink, es sah gar nicht so übel 
aus. — — Aber was hast Du nur, Gertrude?" 

„Mir ist nicht ganz wohl!" stammelte Gertrude. 

„Das macht diese Lazarethluft. — Du sollst auch gleich gehen. Allmählich 
wirst Du Dich auch daran gewöhnen. Du wohnst natürlich bei Winges?" 

„Ja!" 
„Wer hat Dich hierher begleitet?" 

„Mein, mein, — Feddersen!" 
Fabricius lag eine Zeit lang regungslos da und sah Gertrude verwundert 

an. Eine tiefe Röthe breitete sich über ihre Wangen, und ihr Blick wich entsetzt 
dem seinen aus. Sie hatte gesehen, wie die Verwunderung aus seinen Zügen wich 

und einer furchtbaren Anklage Platz machte. 
„Ist denn Feddersen noch Dein Mann?" fragte er mit einer Stimme, die 

den jähen Uebergang der Gedanken noch nicht mitgemacht hatte. 

„Ja." 
„Dann gehe!" sagte Fabricius mit Ausbietung aller Kräfte, streckte die rechte 

Hand aus und zeigte auf die Thür. Seine Stimme klang hart, und er hatte sich 
trotz des Verbandes und trotz dcr heftigen Schmerzen in den Kissen aufgerichtet, 
seine hellen Augen waren von der namenlosen Erregung förmlich roth gefärbt. 
Mehr vor dem Ausdruck derselben als vor dem ausgesprochenen Befehl wich Ger
trude entsetzt einige Schritte zurück. Es folgte eiu Stöhnen, sie sah Fabricius 
umsinken, sah, wie ihm ein dicker Blutstrahl über die Lippen quoll. Er hustete 
kurz auf und lag dann mit geschlossenen Augen da, während breite, blntrothe Flecke 

sein Betttuch und sein Hemd bedeckten. 
„Hilfe, Hilfe, er stirbt!" rief Gertrude und stürzte zur Thür. 
Draußen stand nur ein Krankenwärter, der, als er gerufen wurde, eiligst eiue 

kleine Pfeife zu sich steckte, aus der er geraucht hatte. 
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„Helfen Sie ihm!" rief Gertrude. 
„Das kann ich nicht," antwortete der Krankenwärter, „aber ich will den 

Doctor rufen," und er eilte davon. 

Gertrude sank auf den Holzfchemel, dcr unmittelbar vor der Thür in der 
Fensternische stand, sie hörte eilige Schritte in dem langen Corridor und bei dem 
Gedanken, daß er sterben würde, verlor auch sie das Bewußtsein. — 

Eine Stunde später wußte das ganze Lazareth, daß eine' Dame aus Kopen

hagen, die Lieutenant Fabricius hatte besuchen wollen, in dem Maße von dem An
blick des Verwundeten ergriffen sei, daß sie auf dcr Stelle mit einer Frühgeburt 
niedergekommen war, und daß sie den Lieutenant fast zu Tode erschreckt habe. Er 
sei auf seinem einen Bein aus den: Bette gesprungen, um ihr zu helfen. Dabei 
habe er eine gebrochene Nippe, welche die Aerzte bis dahin nicht entdeckt hatten, 
gegen die linke Luuge gedrückt und habe diese ernstlich verletzt. Es wurden allerlei 
Witzeleien daran geknüpft. 

Gertrude war bei Winges zur Ruhe gebracht worden. Feddersen, der ver

schiedenen höheren Offizieren Besuche abgestattet hatte und erst später in's Lazareth 
gekommen war, wurde von dem Vorgefallenen in Kenntniß gesetzt. 

Was hauptsächlich Eindruck auf ihn machte — er glaubte nicht, daß die 

Sache für Gertrude gefährlich sei — war die völlige Unwissenheit, in der er sich, 
Gertrudeus Zustand betreffend, befunden hatte, sowie der Schein von Lächerlichkeit, 
der an dem Ganzen haftete. In höchst schlechter Laune kehrte er zu Winges zurück. 
Hier verbot ihm indessen die junge Frau, zu Gertrude hinein zu gehen, und das
selbe wiederholte sich, als er nach zwei Stunden wiederkam. Es war sast, als 

wünsche man, daß er seine Lauue in zwecklosem Gerede auslassen solle, und doch 
wollte er gerade in seiner ofsiciellen Stellung als Ehemann mit seiner Gattin reden. 
Er war empört. Er habe ein Recht, hineinzukommen. — Nein, Gertrudens 
Zustand sei beunruhigend, sie bedürfe vor Allem völliger Ruhe und habe selbst 
den ausdrücklichen Wunsch ausgesprochen, daß Niemand zu ihr in's Zimmer 
kommen solle. 

Das könne aber doch für ihn nicht gelten! 
Freilich gelte das auch für ihn. 
Feddersen maß die ruhige, junge Frau, die er nie recht hatte leiden können, 

mit wüthendem Blick. 
„Die gnädige Frau gefällt sich scheinbar sehr in dieser Lazarethherrschaft!" 
„Ach nein — aber Ihr Verlangen ist so dringend, daß ich nothgedrungen 

meine ganze Energie dagegen einsetzen muß." 
„Sie gestatten indessen wohl, daß ich einige Zweifel hege, ob wohl Ihr Mann 

dieses eigenthümliche Verbot billigen wird?" 
„Es ist eben so sehr sein Besehl, wie Gertrndens Wunsch!" 
Es wurde Feddersen schwer, den guten Ton zu bewahren; in ihm kochte es 

vor Wuth, er drehte sich nach dem Fenster um und trommelte auf den Scheiben. 
„Herr Advocat — Gertrudens Wohl ist in diesem Falle doch die Hauptsache!" 
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„Ich kann nicht recht einsehen, in wie fern meine Nähe ihr schaden könnte." 
„Wenn ich Ihnen nun aber sage, daß sie Ihren Anblick nicht ertragen kann?" 
Die Aeußerung war, wenn sie berechnet war, den erzürnten Advoeaten zu 

beruhigen, nicht gerade sehr günstig gewählt. 
„Sie bedienen sich da eines sehr starken Ausdruckes, gnädige Frau!" 
„Es thut mir leid, daß Sie böse werden," sagte die junge Frau und nahm 

etwas verlegen Platz. „Wollen Sie einen Augenblick ruhig mit mir sprechen?" 

Feddersen verneigte sich leicht und nahm Platz mit einer Miene, als sei er von 
vornherein darauf vorbereitet, gegen Alles zu protestiren, was die junge Frau nur 

sagen könne. 
„Sie wissen," begann Emma, „daß ich Gertrudens volles Vertrauen besessen, 

wenn wir einander auch nur selten gesehen haben. — Erinnern Sie sich, daß wir 
Gertrude an demselben Tage kennen gelernt haben?" Feddersen nickte. „Darf ich, 

ohne Sie verletzen zu wollen, sagen, daß mich Ihre Verlobung mit Gertrude sehr 
überrascht hat?" Um des Advoeaten Lippen schwebte ein spöttisches Lächeln. „Nach 
Allem, was ich von Gertrude kannte, hatte ich angenommen, daß ihr Herz noch 
lange Zeit frei bleiben würde. — — Sind Sie sicher, daß Gertrude Sie jemals 

geliebt hat?" 
Feddersen fuhr bei dieser plötzlichen Frage aus. 
„Was in aller Welt berechtigt Sie zu einer solchen Frage ? Das ist im 

höchsten Grade verletzend für Gertrude!" 
„Gertrudeus Vertrauen giebt mir das Recht, diese Frage zu stellen," er

widerte die junge Frau. 
Feddersen preßte die Hände zusammeu und sah Frau Winge scharf an. 
„Sind Sie eine Freundin meiner Frau, die zwischen mich und sie treten will?" 
„Das ist eine sonderbare Frage, Herr Advoeat! Sie wie ich haben Gertrude 

lieb, aber sie hat nur mehr Vertrauen geschenkt als Ihnen!" 
Ein schmerzlicher Gedanke durchzuckte die Brust des Advoeaten und spiegelte 

sich in seinen Zügen wieder. 
„Ich habe Gertrude stets so innig geliebt, daß es mir niemals eingefallen 

ist, sie eines Mangels an Liebe, den Sie ihr ja unterschieben wollen, zu verdächtigen." 
„Hier ist keine Rede von einem Verdacht oder einem Unterschieben," er

widerte Frau Winge mit kaum unterdrückter Heftigkeit und mit glühenden Wangen. 
„Es handelt sich hier darum, daß Sie eiu Kind geheirathet haben und daß es 
Ihnen an Verstand und an Herz gefehlt hat, dies Kind zu schonen." 

Feddersen legte die geballte Faust auf den kleinen Tisch, neben welchem er stand. 
„Was meinen Sie damit?" fragte er. 
„Ich meine, daß Sie Gertrude gegen ihren Willen in den Zustand gebracht 

haben, unter dem sie jetzt leidet." 
„Frau Winge!" rief der Advoeat aus und schlug so stark auf den Tisch, 

daß derselbe zitterte. „Sie gehen zu weit!" Er war leichenblaß vor Zorn. Emma 
erhob sich schnell von ihrem Stuhl. 
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„Ich bin nicht zu weit gegangen! Ich spreche in Gertrndens Namen, sie 
hat mich beaustragt, Ihnen dies zu sagen!" 

„Sie hat Sie beauftragt! Was haben Sie ihr denn vorgeredet?" 
Es lag Etwas in dem Ton des Advoeaten, das Frau Winge milder gegen 

ihn stimmte. 
„Ich weiß wohl," sagte sie, „daß diese Worte viel Schmerzliches sür Sic 

enthalten — Herr Advoeat, hier ist ein großer Fehler begangen, Gertrnde und 

die Anderen tragen auch ihr Theil Schuld daran. Sie hätte niemals Ihre Gattin 
werden sollen." 

„Was soll das heißen? — Wer denkt sich diese lächerlichen Chimären, die 
mit unserem Verhältniß nicht das Geringste zu thuu haben? Verantworten Sie 

sich, Frau Winge, ich mache Ihnen den Vorwurf, ein schändliches Complott an
gestiftet zu haben —! Zum Teufel auch, ich will zu Gertrude hinein, wozu stehe 
ich hier und rede mit Ihnen?" 

Frau Winge erschrak über die Heftigkeit des Mannes. Unwillkürlich trat 
sie einen Schritt zurück, als Feddersen schnell an ihr vorüberging nnd die Thür 

zu dem Zimmer öffnete, hinter welchem Gertrudens Stube lag. Die Thür siel 
knallend in's Schloß. Aber im selben Augenblick war Frau Winge schon in der 
Küche und sandte den dort anwesenden Burschen im Galopp zu Winge in's Laza
reth. Vom Schlafzimmer her erklang Fedderfens wüthende Stimme. 

Als Dr. Winge kam, war feine Nähe dringend erforderlich. Gertrude hatte 
Weiukrämpfe, und Feddersen bemühte sich trotz ihrer Weigerung, sie zu beruhigen, 
indem er sie abwechselnd mit zärtlichen Namen rief und mit Vorwürfen überhäufte. 

Das Erste, was der Doctor vornahm, war, daß er Feddersen aus dem 

Zimmer entfernte. „Sie verstehen sich nicht aus Frauenzimmer," sagte er, schob 
den Advocateu gutmüthig' aus der Thür und drehte den Schlüssel um. Dann 

setzte er sich auf Gertrudeus Bett, streichelte sanft ihr Haar und redete ihr zu wie 
einem Kiude, uud als sie sich ein wenig beruhigt hatte, rief er seine Frau herein. 
Man wandte niederschlagende Mittel an, und schließlich erhielt Gertrude eine starke 

Dosis Morphium. 
Feddersen wüthete inzwischen wie ein gereizter Löwe in dem Wohnzimmer, 

nnd erst als Winge ihm mittheilte, daß er Gertrndens Leben in Gefahr gebracht 
habe, wnrde er ruhiger. Er sprach darauf ganz offen mit dem Arzt und dieser, 
der ihn nur hin und wieder mit einer Frage unterbrach, erhielt einen gründlicheren 
Einblick in den Schmerz, der in dem Inneren des Mannes gährte, als es Ger

truden möglich gewesen war. 
„Ich will Ihnen eins sagen, Advoeat," versetzte Winge am Schluß ihrer 

Unterredung. „Meiue Frau ist wohl ein wenig übereilt gewesen mit ihrer Partei
nahn,e, aber sie hat nach Allem, was ich davon weiß, in dcr Hauptsache Recht 
gehabt. Ihre junge Frau hat sich verheirathet, ohne irgendwie reif für diese Sache 
zu sein, und Sie haben die Situation nicht überschaut. Es giebt eine Wissen
schaft, die Sie nicht gekannt haben, die man aber in der Ehe, wenn man nicht 
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unrecht handeln will, notwendigerweise berücksichtigen muß. Junge Frauen können 

sehr zartbesaitet sein, es kann vorkommen, daß wir ihr Gefühlsleben so gründlich 
verletzen, daß schwerlich je wieder ein gesunder Mensch aus ihueu werden kann. 
Sie sind zu hastig zu Werke gegangen, als Sie einen Widerstand brachen, den 
Sie im Namen des Gesetzes illegitim nannten; das straft sich, die Natur hat ihre 
Legitimität für sich — im täglichen Leben pflegt man dieselbe Verliebtsein oder 

dergleichen zu nennen." 
Feddersen zeigte keine Lust, das zu verstehen, was der Arzt meinte und kam 

hartnäckig darauf zurück, daß er es fei, der in seiner Ehe die größere Enttäuschung 
erlitten habe. 

„Natürlich," antwortete Winge. „Aber es nimmt mich auch Wunder, daß 
Sie Ihrerseits so viel weniger Stolz gezeigt haben, als man es im Grunde von 

Ihnen erwarten durfte." 
„Meinen Sie etwa, daß ich meine Frau nach der Hochzeit Hütte ver

stoßen sollen?" 
Der Arzt schüttelte den Kopf. „Ich meine, Sie haben allen Grund gehabt, 

Ihre Ehe als aufgehoben zu betrachten. Sie hätten ja von Neuem werben können, 
wenn Sie gewollt hätten. Ich fasse nicht, wie Sie sonst in dem Verhältnis in 
dem Sie zu Ihrer Frau gestanden, einer Demüthignng entgehen wollten — es 

kann doch nicht angenehm sein, tagtäglich als Prosoß zu agiren —" Winge schwieg. 
Die Dosis, die er verabreicht, schien ihm hinreichend zu sein; er war ein Arzt, 
der es gern vermied, seine Patienten über das Nothwendige hinaus zu quälen. 

Feddersen war unruhig und ärgerlich und schraubte den Ton der Unterhaltung 
um eine Oetave höher. 

„Sie sind ein größerer Phantast, Doetor, als ich bis dahin geglaubt." 
Winge zuckte die Achseln und sie schieden in Uneinigkeit. Feddersen begab 

sich in sein Logis, um seiuem Schwiegervater einen tief beleidigten Brief zu schreiben. 
Dieser Brief kam demselben jedoch für's Erste nicht in die Hände. Ein 

Telegramm von Frau Winge hatte ihn bereits aus Kopenhagen herbeigerufen. 
Or. Winge war keineswegs einverstanden mit der Rolle, die seine Frau bei 

dieser Gelegenheit gespielt hatte, er meinte, daß sie ihre Besuguiß überschritten habe. 
— Am Abend sprach das EheMr mit einander, und der Arzt äußerte sich dahin, 
daß das, was Gertrude in Folge des Schreckes und unter dem Einflüsse ihres 
krankhaften Zustaudes gesagt habe, nicht von einem Dritten Feddersen hätte vor
gebracht werden dürfen; dadurch sei dem Manne eine überflüssige Kränkung zu
gefügt worden. Uud war denn Emma überhaupt so sicher, daß Gertrude, wenn 
die erregte Stimmung sich gelegt hatte, bei ihrem Vorsatz beharren werde? Emma 
war fest davon überzeugt. Sie wisse aber auch, daß Gertrude, falls sie keinen 

Beistand fand, wahrscheinlich nicht die Kraft haben würde, das durchzuführen, was 
sie jetzt als einzige Erlösung betrachtete — eine Scheidung. 

„Ich besitze ihr ganzes Vertrauen," sagte Emma. „Sie sagt selber, daß sie 
sich jedeu Tag völlig gekuickt und an Leib und Seele gebrochen gefühlt hat. — 
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Ein junger Schleswiger, ein Vetter des Advoeaten, ist ihr Trost gewesen. — Siehst 

Du wohl, wozu dies geführt haben würde? — Jetzt schämt sie sich darüber — 
aber ich konnte ja kein richtiges Gefühl haben, wie verkehrt das war. Denke Dir, 

diese Worte in dem Munde eines Kindes — noch nicht zwanzig Jahre alt, rein 
in Sinn und Gedanken! Glaub' mir, es ist unsere Pflicht, hier zu helfen." 

„Aber was für eine Rolle spielt denn die Liebesgeschichte mit Fabricius bei 
alledem?" 

,^Das verstehe ich nicht recht. Sie scheint bei seinem Anblick die ganze Schande 
ihres Znstandes gefühlt zu haben, aber ich glaube nicht, daß sie sich einen klaren 
Gedanken gemacht hat, je mit ihm vereinigt zu werden." 

„Aber wäre es nicht unsere Pflicht, ein besseres Verhältnis; zwischen ihr und 
Feddersen zu schaffen?" 

„Das ist ganz unmöglich," erwiderte Emma hastig, sprang auf und ging, 
während sie sprach, unruhig, mit kleinen Schritten im Zimmer auf und ab. — 

„Du hast diesen Mann stets in Schutz genommen uud scheinst das auch jetzt zu 
beabsichtigen. — Ich kann nicht benrtheilen, wie er unter Herren ist; das aber 
weiß ich : in seinem Verhältniß zu Frauen ist er abscheulich. Er ist roh, ein ein
gefleischter Egoist — ihm fehlt gerade das, was einen Mann in unseren Augen 
schön macht." Sie machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand : „Vertheidige 
ihn nicht! Welch' Unheil ein solcher Mann anrichten kann — in aller Unwissen
heit — wenn ihn das Schicksal in ein bürgerliches Rechtsverhältniß einem Wesen 
wie Gertrude gegenüber gestellt hat, — ja, das kann wohl nur eine Frau verstehen. 
Seine Liebkosungen sind widerlich. Den feinsten und gefährlichsten Punkt in dem 
Leben einer Frau hat er mit Füßen getreten. — er hat sich ihr mit Gewohnheiten 
ans dem Leben, das ihr Alle geführt habt, genähert. — Friedrich, als Du mein 

Mann wurdest, brachtest Du mir die höchste irdische Seligkeit. — Gertrude ist 
krank, weil sie mit Gewalt genommen wurde!" 

Emn?a brach in ein nervöses Schluchzen aus und ihr Gatte schlang beruhi
gend seinen Arm um sie. 

„Du mußt Eins bedenken, mein Schatz," sagte er, „ehe Du Feddersen ver
urteilst. Er hat in seinem ganzen Leben keine Gelegenheit gehabt, zu lernen, was 
Liebe ist — er ist an Gertrude herangetreten mit einer Bitte in seinem Herzen —" 

„Nein, das that er nicht," antwortete Emma und entzog sich den Armen 
ihres Mannes, um frei gesticuliren zu können, „er ist mit einer anmaßenden Forde
rung an sie herangetreten. Er hätte es nicht gewagt, einer entwickelten Fran eine 
solche Unverschämtheit zu bieten, wie er es dem unwissenden Kinde gegenüber gethan —" 

„Aber Emma, was in aller Welt hat er sich denn zu Schulden kommen lassen? 
Der Mann hat in berechtigtem Verlangen eine Gattin gesucht, uud kauu mau ihm 
da einen Vorwurf machen, daß er ans ein über alle Maßen unentwickeltes Kind 
gestoßen ist, das, sich wie ihn betrügend, eine Ehe einging, welche seine Handlungs
weise möglich machte?" 

„Kann man denn nicht die Forderung an einen Manu stellen, daß er sich 
Nordische Rundschau. Vv. VNI. Heft 5. . 27 
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nicht unwissend auf ein Verhältniß einläßt, in welchem er allein durch seineu bru
talen Willen ein Verbrechen der schändlichsten Art begeht? Warum wußte er nichts 
vor dcr Hochzeit ? — Und kann es seinen Uebersall entschuldigen, daß sich Ger
trude ursprünglich in seine Gewalt gab, ohne zu ahnen, welcher Art die Folgen 

sein würden?" 
„Ja, das kann ihn allerdings entschuldigen! Liebes Herz, Du mußt an diesen 

Mann eiueu anderen Maßstab legen als an Diejenigen, die in Liebe und Sympa

thie aufgewachsen sind. Er versteht in diesem Augenblick nicht, was, er verbrochen 
hat. Er ist brutal, sagst Du, — uuu ja! Dann war es aber die Aufgabe der 
Frau, die sich mit ihm verheiratheu wollte, die edleren Eigenschaften des Mannes 
zu fördern. Kann sie das nicht, so muß sie die Folgen hinnehmen. Und glaubst 
Du nicht, daß es Augenblicke gegeben, in denen er selber es gefühlt hat, daß ihm 
etwas fehlt? — Davon kannst Du überzeugt seiu. Hoffnungslos ist ein solcher 
Mann nicht, wenn auch seine Züge in Holz geschnitten sind." 

Emma ging schweigend mehrmals im Zimmer ans und ab, dann sagte sie ruhig: 

„Es ist möglich, daß Du in dem letzten Punkt recht hast — ich will es 
Feddersens wegen hoffen; verlange aber nicht von Gertrude, daß sie ihm helfen 
soll. Sie hat ja gerade alles das verloren, was einer Frau ihre Würde verleiht, 

e h e  n o c h  d i e s  G e f ü h l  d i e s e r  W ü r d e  r e c h t  i n  i h r  e r w a c h t  w a r  —  u n d  d a s  i s t  s e i n e  
Schuld. — Er hat mit eigenen Händen jede Möglichkeit einer Hilfe von ihrer 
Seite vernichtet. Unsere Aufgabe besteht eiuzig und allein darin, sie aus der 
Erniedrigung dieser Ehe zu reißen!" 

Emma erzählte ihrem Manne, was sie von Gertrude über ihre Eheschließung 
wußte, von dem Glauben der Tante, daß es Gottes Wille sei, der geschehe, von 

dem Austreten des Geistlichen am Tage nach der Hochzeit. Was sie dabei haupt
sächlich empörte, war, daß der Prediger sich mit keinem Worte an Feddersen ge

wandt hatte. 
„Und gegen diese Anschauungen, die doch auch die Gertrudens gewesen sind, 

glaubst Du wirken zu können?" 
„Ja, das glaube ich!" 
Der Arzt lächelte und reichte seiner Frau die Hand. „Emma, Du besitzt 

noch denselben schönen Glauben wie in den ersten Tagen unserer Liebe. — Wenn 
Du hier etwas ausrichten kannst, was nur annähernd dem ähnlich sieht, was Dn 
damals durchführtest, so will ich versuchen, ob es mir nicht möglich ist, die Hoch
achtung, die ich stets für Dich empfunden habe, noch zu erhöhen!" 

Emma drückte ihm die Hand uud erzählte mit einem Austrich von Munter
keit, was sie bereits ausgerichtet habe. 

„Ich fragte sie, ob sie denn glaube, daß es, um Recht zu haben, genüge, 
Gott nur im Munde zu führen — ob sie denn nie daranf gekommen sei, daß die 
Tante und der Prediger auch Unrecht haben könnten. Ich schalt sie und sagte^ 
daß der Glaube an Gott sie nicht der Verantwortung überhöbe, selbständig zu 
denken. — Wenn Jeder seine Unwissenheit mit dem Willen Gottes bemänteln 
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wolle, würde es hier in dieser Welt ja traurig aussehen. — Sie küßte mich, weinte, 

schloß die Augen und sagte, daß sie stets geglaubt habe, ich würde im Stande sein, 

ihr zu helfen." 
Nach dieser Auseinandersetzung versprach Winge im Geiste seiner Frau zu 

Gertrudens Vortheil zu handeln. — 
Als der Etatsrath am nächsten Abend in Augustenborg anlangte, hatte er 

sofort eine Unterredung mit dem Arzte und dessen Frau, die bis nach Mitternacht 
währte, und als der alte Etatsrath daraus zur Ruhe ging, wollte kein Schlaf in 
seine Angelt kommen. 

„Daß ich so mit Blindheit geschlagen sein konnte! — Mein armes Kind!" 
waren Aeußerungen, die durch den Sinn des Etatsraths fuhren und gleich tosen
dem Glockengeläute den Schlaf von seinem gemarterten Gehirn scheuchten. 

XVI. 

Ein Jahr war vergangen. Fabricius wohnte nach dem Tode seiner Mutter 
allein und hatte auf dem Farimagswege ein kleines Haus mit Borgarten gefunden, 
dessen Parterrelocalitäteu ihm zusagten. Gegen Ende October 1866 saß der Maler 

eines Sonntags Morgens in seinem Wohnzimmer, die Thür nach dem Atelier war 
geöffnet, damit die überflüssige Wärme des geheizten kleineren Raumes in das 
Atelier entweichen konnte. Er saß, von der Thür verdeckt, in die Sophaecke zurück
gelehnt und las. Das linke Bein, d. h. der dritte Theil, der von demselben übrig 
geblieben war, lag auf dem Sopha; fein künstliches Bein hatte er heute Morgen 
noch nicht angelegt, es war ihm unbequem, und er behalf sich, wenn es sich nur 
irgend machen ließ, ohne dasselbe. An das Sopha gelehnt stand, als warte er auf 

den Befehl des Herrn, ein Krückstock mit schönem Elsenbeingrisf, ein Geschenk des 
Gutsbesitzers Bech auf Beliuda- Der Maler sah leidend aus, eine Folge der 
langwierigen Lnngenaffection, die sich mit Eintritt des Herbstes verschlimmert hatte. 
Das Zimmer hatte zwei Fenster, an dem einen saß ein üppiges, blondes junges 
Mädchen, das einen Filzhut mit aufgeschlagener Krämpe garnirte. Sie machte 
eine Bewegung, als wolle sie den Hut in den Schoß legen. 

„Ist der Hut jetzt fertig, Dyveke?" fragte Fabricius, vom Buche ausschauend. 
„Gleich," antwortete das junge Mädchen mit einer wohlthuenden, tiefen 

Stimme, die Jeden, der dieselbe zum ersten Male hörte, stutzen machte, um ihn 
dann in ihren Anbeter zu verwandeln. „Ach," sagte sie wenige Secnndcn später 
und schüttelte den Hut, den sie aus der ausgestreckten, wohlgebildeten Hand hielt, 
während ihre Augen liebevoll jeder Einzelheit des Hutes folgten, „Du wirst mir 
nun natürlich verbieten, mit dem Hute zu gehen. Er ist zu flott!" 

„Laß mich einmal sehen!" 
Sie erhob sich, setzte den Hut auf und nahm eine kecke Miene an. 
Dann trällerte sie mit ihrer schönen Altstimme eine lnstige Melodie vor sich 

hin und breitete ihre Arme nach Fabricius aus; in ihren Augen schimmerte eine 
gutmüthige Laune. 

27* 
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„Ja, Du wirst mit jedem Tage flotter," sagte er mit mattem Lächeln, „der 

Hut ist sonst ganz gut." 
Sie zog grüßend den Hut und setzte sich dann wieder hin, um eiuige Stiche 

zu nähen. 
„Wenn Du fertig bist, mußt Du gehen, mein Schatz," sagte Fabricius und 

legte das Buch auf einen kleinen Tisch neben dem Sopha. 
Das junge Mädchen runzelte die Stirn, erwiderte aber nichts. Als der Hut 

fertig war, legte sie denselben auf das Fensterbrett und ging zn Fabricius hin. 
Sie kniete vor dem Sopha nieder und legte ihre Hand ans seine Schulter. 

„Arthur", sagte sie, „denke daran, daß Du bald reisen wirst, laß mich 
bis dahin bei Dir bleiben, das ist doch das Wenigste, was Du für mich thnn 

kannst." 
Fabricius schüttelte den Kops. 
„Es geht wirklich ganz gut," fuhr sie überredend fort. „Zu Hause sage 

ich, daß Onkel mich nicht entbehren kann." 
„Und was willst Du Deinem Onkel sagen?" 

„Ach, der bekommt Bescheid, daß er zu Hause uichts erzählen darf." 
Fabricius streichelte ihre Wauge und that, als wenn er sich die Sache über

legte. „Ich kann es nicht begreifen, Dyveke," sagte er, „daß Du bei mir bleiben 

willst, ich bin ja eigentlich immer schlechter Laune." 
„Du bist nicht schlechter Laune," rief Dyveke aus und blickte ihn zärtlich an. 

„Du bist betrübt, und das ist ganz etwas Anderes. Wärst Du nicht betrübt, so 
würde ich gar nicht hier sein, denn dann würdest Du glücklich sein und — ver

heiratet. Ich kann Dich doch ein wenig aufheitern. Darum mnßt Du mich auch 
hier behalten." 

„Das geht nicht, weder Deinet- noch meinetwegen." 
Dyveke hatte schon eine Antwort aus der Zunge, als die Entreeglocke erschallte. 

„Kann ich öffnen?" fragte sie. 
„Ich denke. Es wird wohl Wilhelm sein. Wenn es Jemand anders ist, 

mußt Du Madame Sigbrit vorstellen, die in der Kirche ist. — Nimm aber erst 
den Hut fort," und Fabricius zeigte auf den Hut, der noch im Fenster lag. 

Dyveke entfernte das eorpus äslieti, öffnete die Thür und verneigte sich, 
wobei sie den einen Zipfel ihres Kleides an die Augen führte und mit der weiner
lichen Stimme einer alten Frau sagte: 

„Mein Gott, sind es Em. Gnaden?" 
„Guten Tag, Madame Sigbrit," antwortete Wilhelms kräftige Stimme, und 

er ergriff Dyveke beim Arm und zog sie mit sich in's Wohnzimmer. „Ich könnt' es 
mir ja denken, daß Du hier warst! Ich soll Dich von Deinen Eltern grüßen, sie 
sind bei Deinem Onkel gewesen, um sich nach Dir umzusehen. Ganz Ordrup 
brennt, und auch Euer Haus liegt in Schutt und Asche." 

„Ach was!" antwortete Dyveke, „das wäre ja schrecklich! Vater und Mutter 
beten jeden Abend in ihrem Abendgebet, daß uns Gott vor Feuersgefahr behüte« 
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möge, -- denn sie sind sehr fromm! — Aber wie geht es denn Dir? Du wirst 
ja mit jedem Tage dicker!" 

„Das ist nicht wahr," sagte Wilhelm schnell und sah sich in den Spiegel. 
„Ich werde im Gegentheil magerer, ich bin stark gewesen!" 

Man sprach über dies und das. Wilhelm kam, um den Besuch einiger 

Damen und Herren anzumelden, Dyveke müsse gehen. Aber vorher mußte Wilhelm 
noch ihren neuen Hut bewundern. 

„Das Ende vom Liede ist, daß Du z u schön wirst, Dyveke," sagte er. 

„Meinst Du?" sagte sie geschmeichelt und zog ihre Handschuhe an. — „Du 
könntest übrigens," fügte sie hinzu, indem sie Wilhelm ihre noch unbehandschuhte 
Rechte hinhielt, „diese Hand immer einmal küssen!" 

Wilhelm that es. 
„Hat diese Feierlichkeit etwas zu bedeuten?" fragte Fabricius. 
„Es ist eine alte Schuld, die jetzt abbezahlt ist," antwortete Dyveke. Sie 

nickte Wilhelm zu, küßte Fabricius und ging. 

In dcr Thür wandte sie sich noch einmal um und sagte in ernstem Tone 
zu Fabricius: „Du darfst heute Abend nicht lange ausbleiben, sonst kommt der 
Husten wieder. Ich will schon hier'sein und dafür sorgen, daß Deine Stuben 

hübsch warm sind." 
„Du sollst zu Deinen Eltern zurückkehren," sagte Fabricius. 

„Das thue ich doch nicht," erwiderte das junge Mädchen, schloß die Thür 
und ging. 

Sie ließ eine ziemlich ernste Stimmung zurück. Fabricius fragte, was für 
eine Bewandtniß es mit dem Handkuß gehabt habe. 

„Die Hand hat mir einmal eine Ohrfeige gegeben und zwar eine ehrlich 
gemeinte. Es war damals, weißt Du noch, in Charlottenlund, als wir von 
unserem ersten Besuch bei Coldbjörnsens zurückkamen und ich sie über Dein Aus
bleiben trösten sollte, was mir allerdings nicht gelang. Hat sie dcr Geschichte Dir 
gegenüber nie Erwähnung gethan?" 

„Niemals!" 

Es waren Bechs von Belinda, auf deren Ankunft Wilhelm den Freund vor
bereitet hatte. Er kehrte von einem feiner Besuche auf dem Gute zurück. Herr 
und Frau Bech, die älteste^ Tochter, sowie Fräulein Thora, die nach Beendigung 
des Krieges wieder nach Belinda zurückgekehrt war, hatten ihn in die Haupt
stadt begleitet. 

„Ist sonst etwas Neues von da draußen?" fragte Fabricius auf dem Rück
wege vom Schlafzimmer, wohin er sich nach Dyvekes Fortgehen mit Wilhelms 
Hilfe begeben hatte, um sein künstliches Bein anzulegen. 

„Ach nein, — höchstens, daß der alte Etatsrath Coldbjörnsen ein wenig 
kümmerlich wird. Ich soll Dich von ihm grüßen." 

„Danke," antwortete Fabricius und setzte sich auf's Sopha. 
„Er ist sonst guter Laune. Er und Gertrude leben still und vergnügt auf 
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dem kleinen Gehöft. Er bestellt seinen Garten selbst, und sie liest ihm vor — 
Du solltest sie nur einmal sehen!" 

Fabricins antwortete nicht, sondern zündete sich eine Cigarre an. „Erzähle 
mir," sagte er mit erkünstelter Ruhe von Deinen eigenen Angelegenheiten. Hast Du 
diesmal wieder nicht mit Thora gesprochen?" 

„Nein," versetzte Wilhelm ernsthaft. 
„Wird denn überhaupt noch etwas ans der Sache?" 

„Ich glaube kaum." 
„Reisest Du mit mir?" 

„Wahrscheinlich." 
Fabricins stand auf und trat an Wilhelm heran, der in einem Schaukelstuhl 

lag und den Rauch seiner Cigarre in die Luft blies. 

„ W a r u m  w i l l s t  D u  D e i n e r  S a c h e  n i c h t  s i c h e r  s e i n ?  O d e r  m u ß t  D u  e r s t  
in Egypten sitzen, um Muth zum Schreiben zu finden?" fragte er. 

„Nein. — Ich bin meiner Sache siche r. Wenn ich Thora gegenüber ein 
Wort über meine Gefühle äußerte, würden wir keine Freunde mehr sein. Sie 

s c h ä t z t  m i c h  e i n z i g  u n d  a l l e i n ,  w e i l  i c h  m e i n e n  M u n d  h a l t e .  —  S o  s t e h e n  m e i n e  
Sachen! — Bah! Glaubst Du nicht, daß sie weiß, wie verliebt ich in sie bin?" 

„Ist sie denn so völlig kalt?" 
„Die und kalt? Nein, sie kan n lieben," sagte Wilhelm mit ungewöhnlicher 

Energie und reckte die geballte Hand in die Höhe, während er sich ans seiner 
ruhenden Stellung erhob. — „Ich bin zu fett, da hast Du die Erklärung! Und 
bin ich nicht in einer Laune gewesen, die jeden Anderem mager gemacht hätte! An 
mir zehrt das jedoch nicht — das heißt in der letzten Zeit kommt es mir doch 
vor, als wenn ich ein wenig abgenommen hätte — nicht wahr?" 

„Ach ja, ein wenig," antwortete Fabricins mit schwachem Lächeln. 
Wilhelm wollte das Lächeln nicht bemerken und fuhr in ernstem Tone fort: 

„Erinnerst Du Dich, daß Du, als Du mir von Deinem Krankenlager anf Alfen 

schriebst, mich fragtest, ob ich eins meiner Beine für Thora hingeben wollte? — Ich 
bin fest überzeugt, daß sie den Brief gelesen hat. Sie hat Aeußerungen über Dich 
gemacht, die sie nur daher haben kann." 

Wilhelm schwieg eine Weile, Fabricins verlieh seiner Ueberraschung keine 

Worte, sondern sah den Freund forschend an. 
„Du hattest die Adresse des Brieses nicht gemacht, auch war derselbe ganz 

anders zusammengelegt, als Du es zu thun Pflegst. Du hast ihn ihr gewiß offen 
in die Hand gegeben? Da hat sie denn ihren Namen gesehen und — gelesen." 

Fabricins nickte. 
„Es hat einen sonderbaren Eindruck auf sie gemacht, mich aus Alfen gesund 

und frisch zu sehen, während Du im Sterben lagst, und was zum Teusel kann 
ich denn dafür, daß ich fett wie ein Ochse aus dem Kriege heimkehrte! — Wie 
gern würde ich meine beiden Beine hergegeben haben, wenn ich sie dadurch hätte 
gewinnen können." 
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„Und hast Du ihr das denn nicht gesagt?" 
„Als wenn ich Muth genug dazu hätte!" 
Wilhelm hatte sich -mit schlaff herabhängenden Armen und gesenktem Kopf 

in den Stuhl zurückgelehnt, die Cigarre hielt er zwischen zwei Fingern. 
„Kamerad," sagte Fabricius nach einer kleinen Panse und berührte seine 

Schulter. „Du darfst mir nicht melancholisch werden, das geht, weiß Gott, nicht 
an. Thora ist ein prächtiges Mädchen, aber —" 

„Es giebt keine Zweite wie sie!" rief Wilhelm beinahe empört aus. „Jammer
schade, daß sie da auf dem Lande in der kleinlichen Thätigkeit verkümmern soll. 
Hätte sie nur noch das Geringste von den wenigen Mitteln zurückbehalten, die sie 

im Kriege zusetzte, so wäre sie jetzt bei Winges oder sonst wo und bildete sich zur 
Krankenpflegerin aus. — Sie hätte unbedingt Medicin stndiren müssen. Das 

Diakonissenwesen, das jetzt so zur Modesache geworden ist, paßt nicht für sie, — 
sie liebt die Menschen um ihrer selbst willen. — 

Sie wurden durch Besuch unterbrochen, — es waren Gutsbesitzer Bech nebst 
Frau, eine erwachsene Tochter und Thora. Wilhelm hatte gerade noch Zeit genug, 
um Fabricius zu bitten, ihrer gemeinsamen Reise nicht zu erwähnen, — er könne 
keine Scenen vertragen. 

Fabricius war munter und aufgeräumt über das Glück, das sein kürzlich 
beendetes, großes Gemälde machte. Wilhelm spielte den Vicewjrth und scherzte mit 
dem jungen Fräulein Bech, die wie eine Lerche lachte und ihr blondes Haar schüt
telte, das überall unter dem Hute hervorquoll. 

Beide Künstler wurden zu Mittag in's Hdtel eingeladen nnd dann endete 

der Besuch. 
Beim Abschied ging Thora mit Fabricius in's Atelier. Er war überrascht, 

daß sie ihm etwas zu sagen hatte, — während des ganzen Besuches hatte er aus 
eine Gelegenheit gewartet, mit ihr zu sprechen. 

„Beabsichtigen Sie nicht," fragte sie mit einiger Anstrengung, „einen Besuch 

in unserer Nachbarschaft zu machen, ehe Sie reifen?" 
„Nein," antwortete er erstaunt; es war das erste Mal, daß sie sein Ver-

hältniß zu Gertrude direct berührt hatte. 
„Ich kenne Eine, die auf Sie wartet," sagte sie errökhend. 
Fabricius machte einen langen Schritt von ihr fort, nach dem Fenster hin 

und wandte ihr den Rücken zu. 
„Sind Sie denn so hartherzig?" fragte Thora langsam. 
Fabricius wandte sich schnell nach ihr um. „Das ist ja eine sonderbare 

Auffassung!" sagte er. „Ihre Frage verwundert mich um so mehr, Fräulein 
Thora," fuhr er, ihre Hand ergreifend, fort, „als ich mir gerade vorgenommen 
hatte, S i e nach etwas Aehnlichem zu fragen. — Haben Sie wirklich der Liebe 

den Zutritt zu Ihrem Herzen verweigert?" 
Thora erröthete noch tiefer und sah so verlegen aus, daß Fabricius beschloß, 

sie nicht lange zu foltern. 
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„Haben Sic damals den Brief gelesen, den ich, wie Sic sich vielleicht er
innern, vor meiner Amputation an Wilhelm schrieb?" fragte er. 

Thora hatte den Brief gelesen und dachte keinen Augenblick daran, dies zu 
leugnen; — wie aber konnte er so leicht über diese ihre Jndiscretion hinweggehen, 
hatte der Gedanke an dieselbe ihr doch manche trübe Stunde gemacht! 

„Ja, ich habe den Brief gelesen," sagte sie. 

„Das dursten Sie auch thun, liebe Thora," versetzte Fabricius freundlich, 
„ich fragte nur, weil in dem Briefe etwas über Wilhelm stand —" 

Der entsetzte Blick, mit dem Thora ihn ansah, ließ ihn mitten im Satze 
inne halten. 

„Weßwegen sangen Sie davon mit mir an?" fragte sie vorwurfsvoll. 

„Weil ich hoffte, daß ich im Staude sein würde, das noch fehlende Wort 
zu sagen." 

„Es fehlt kein Wort mehr," erwiderte Thora. 

„Können Sie sich denn nicht entschließen, Wilhelm diese Hand, die ich hier 
in der meinen halte, zu überlassen? — Wenn Sie nun aber erführen, wie viel er 
dafür geben würde, um dieselbe zu gewinnen?" 

„Nein," sagte sie bestimmt und die Hand umklammerte Fabricius' Rechte 

krampfhaft. Sie war sich der unwillkürlichen Mnskelbewegnng nicht bewußt, doch 
trug dieselbe dazu bei, ihn über den Stand der Sache aufzuklären. Auf hand

greifliche Weise malte sich in seiner Phantasie das Kostbare a.b, dessen sein Freund 
hier verlustig ging. 

„Ueberlegen Sie es sich," sagte er, als wenn er für sich selber spräche. 
Sie schüttelte den Kops. 
„Ich habe ja Zeit genug dazu gehabt," erwiderte sie und setzte, als sürchte 

sie mißverstanden zu werden, hinzu: „Ich halte sehr viel von Wilhelm." 
Fabricius blieb mit ihrer Hand in der seinen stehen und schaute ihr in das 

bewegte Antlitz. Es zogen unfertige, gleichsam längst vergessene und jetzt von Neuem 
auftauchende Vorstellungen durch seine Seele. Es war ihm, als erinnere er sich 
dunkel, daß irgend Jemand einmal von Thora gesagt hatte, daß sie schöne Gedanken 
im Inneren der Menschen erzeuge — ob das Wilhelm gewesen? Armer Wilhelm? 

„Ich habe Ihnen etwas zu sagen," begann Thora abermals, unter seinem 
fragenden Blick erröthend. „Darf ich meine Hand bekommen ?" fügte sie sanft 
hinzu, als er fortfuhr, dieselbe festzuhalten. Fabricius ließ die feine Hand mit 
einer Miene los, als erwache er. Sie schob dieselbe hastig unter den Mantel und 

zog einen Brief hervor, den sie ihm reichte. 
„Den sollte ich Ihnen eigenhändig abliefern," sagte sie. „Er ist von Gertrude." 
Fabricius bedurfte der letzten Erläuterung nicht; er hatte in der Aufschrift 

augenblicklich Gertrudens winzig kleine Buchstaben erkannt und gleichsam ein vom 
Briefe ausgehendes elektrisches Zucken verspürt. 

Man rief aus dem anderen Zimmer nach Thora und das allgemeine Abschied-
nehmen ging vor sich. Wilhelm begleitete die Gäste bis vor die Hausthür. 
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Als er zurückkam, saß Fabricius auf dem Sopha, das Kinn in die Hand 
gestützt, in Betrachtungen vertieft, die nicht gerade erfreulicher Natur zu sein schie
nen. Wilhelm ging mehrmals im Zimmer auf und ab, unschlüssig, ob er mit 
dem Freunde sprechen solle. Endlich blieb er vor Fabricius stehen und sagte: 

„Du hast sicher einen Brief von Gertrude erhalten. Ich gehe, um Dich in 
Ruhe zu lassen!" Fabricius nickte, ohne zu antworten. Wilhelm konnte sich nicht 

länger halten. „Zum Teufel auch," rief er aus. „Was hast denn Du für Grund, 
Dich zu quälen? Man bettelt ja förmlich um Deine Liebe!" 

Fabricius blickte mit einem matten Lächeln auf und strich sich mit der Hand 
über das Gesicht. 

„Das glaube ich nicht," sagte er. 
„Nicht? Was glaubst Du denn?" / 
„Das will ich Dir sagen: Ich glaube, daß es etwas giebt, was weiche 

Stimmung heißt, Rene oder dergleichen, und daß dies gewöhnlich bei Frauen ein
tritt, wenn ihnen irgend eine unvorhergesehene Consequenz ihrer Handlungen ent
gegentritt. Ich gebe nicht viel auf das, was in einem Abschiedsaugenblick gesagt 
oder gethan wird." 

„Hast Du Gertrudens Brief gelesen?" fragte Wilhelm, über diese Bemerkung 
mehr überrascht, als er eingestehen wollte. 

„Nein." 

„Dann, meine ich, solltest Du Deine Weisheit bis nach der Lectüre des 
Briefes aufsparen." 

Fabricius machte eine ungeduldige Bewegung: „Als ob man aus dem Briefe 

klüger oder dümmer würde! — Du weißt, daß mein Entschluß zu reisen feststeht!" 
sagte er in ärgerlichem, gereizten Tone und legte den Brief mit einer verächtlichen 

Bewegung auf den Sophatifch. 

„Du begreifst wohl, daß ich Dich jetzt eben so wenig verstehe wie damals, 
vor ein paar Jahren, nach Deiner Rückkehr, als Du mich so entsetzlich anfuhrst, 
weil ich in aller Unschuld mit Dir von Gertrude sprach." 

Fabricius antwortete nicht. Wilhelm zog in ziemlich erregter Stimmung 
seinen Ueberzieher an. „Ja, ja, mein Freund," sagte er und reichte Fabricius 
die Hand. „Du mußt Dir nun in der Einsamkeit über Deine eigenen Angelegen
heiten klar werden. — Eins möchte ich Dir denn doch rathen: Nimm Dich in 
Acht, damit Deine Kränklichkeit Dich nicht in eine Falle führt." 

Als Wilhelm sich späterhin im Hotel einfand, sprach er lange mit Thora, 
und zwar drehte sich ihre Unterhaltung ausschließlich um Fabricius. Sic konnten 
sich Beide Fabricius' Benehmen seit jenem Zusammentreffen mit Gertrude auf 
Alfen nicht erklären. Trotz Gertrudens Scheidung von Feddersen hatte er seitdem 
nicht die geringste Annäherung an sie versucht, ja er hatte die Gelegenheiten, -die 
Andere für ihn arrangirt, sorgfältig vermieden. Und doch stand er augenscheinlich 
noch völlig unter dem Bann seiner Liebe, — sie allein trug ja die Schuld an 
seiner tiefen Melancholie, nicht seine Kränklichkeit. Rachsüchtig war er auch nicht, 
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es war ihm bis dahin niemals schwer geworden, den ersten Schritt znr Versöhnung 
zu thun. 

Man wartete bis über die festgesetzte Zeit auf Fabricius, dann brachte ein 
Bote ein kleines Billet von ihm, worin er schrieb, daß er sich sehr elend fühle und 
nicht kommen könne. — 

Gertrudeus Brief lag geöffnet auf Fabricius' Sophatisch. Er hatte den-
felbeu nach Wilhelms Fortgang gelesen und saß nun zum vierten Mal am Schreib
tisch mit der Beantwortung beschäftigt. 

Gertrudens Brief lautete folgendermaßen: 

„Arthur, zwei lange Jahre hindurch habe ich darauf gewartet, daß Du Dich 
erweichen lassen würdest. Jetzt willst Du reifeu, ohne einen Gedanken für Die
jenige übrig gehabt zu haben, die Du doch einmal geliebt. Du darfst nicht 
reisen, ohne mit mir gesprochen zu habeu. Du begingest dadurch eiue Sünde. 
Warum willst Du eigentlich glauben, daß es recht ist, so hart zu strafen? Mein 
Vergehen gegeu Dich wie gegen mich selber hatte ja seinen Grund nicht in schlechten 
Gedanken, es erklärte sich eiuzig und allein aus meiner Jugend und meiner hilf
losen Lage. Laß mich Dir jetzt wenigstens einmal erklären, was geschehen ist. Du 
mußt mich anhören, meine große Schuld giebt mir ein Recht, vor welchem Du 
Dich beugen mußt, selbst wenn meine Liebe keinen Werth mehr für Dich hat. Ich 
weiß, daß Du ein weiches Herz hast! — Du wirst kommen! Deine Gertrude." 

Die Antwort, welche Fabricius endlich absandte, nachdem er verschiedene Bogen 
gefüllt hatte, die jedoch nnr in die Schreibmappe wanderten, erhielt folgende lako

nische Form: 
„Ich komme nicht. Deine Liebe w a r zu klein, — jetzt ist es die meinige." 
Kein Schriftsteller kann stolzer darauf sein, die technischen Schwierigkeiten, 

die sich seinen Gedanken hindernd in den Weg legten, besiegt zu haben, als Fa 
bricins es war, nachdem er den bewegten und umfassenden Inhalt seiner Seele in 
diese wenigen Worte zusammengedrängt hatte. Sie gaben aber nur ein mangel

haftes Bild von dem weichgestimmten, fast zerknirschten Manne, der sie geschrieben. 
Zwei Tage nach Absenduug dieser Antwort schellte es am Nachmittage an 

Fabricius' Entre'ethür. Dies Mal war er allein in seinem Atelier, und seiue 

Wirthin schloß aus. Er hörte, wie sie den Besuch in's Wohnzimmer hineinführte, 
uud gleich daraus veruahm er ein vorsichtiges Klopsen an der Atelierthür wie von 
Kinderhand. Er rief Herein! und mußte feinen Ruf lauter wiederholen, ehe die 
Thür aufging. Es war Gertrude, die zu ihm eintrat. 

Er wurde so von ihrem Anblick ergriffen, daß er den Pinsel, den er in der 
Hand hielt, fallen ließ und sich an der großen Staffelei halten mußte. 

Gertrude war zaghast und schöner, als er sie jemals gesehen. Sie schritt 
langsam durch das Zimmer und blieb dicht vor ihm stehen, indem sie ihm flehend 
die Hand entgegenstreckte. 

„Arthur," begann sie mit weicher Stimme, „sage, daß die Worte, die Du 
mir geschrieben, unwahr waren!" 
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Fabricius that einen Schritt vorwärts und ergriff ihre Hand. Er hielt 
dieselbe in der heftigsten Erregung zwischen den seinen fest an die -Brust gepreßt. 

„Gertrude," fragte er, „weshalb bist Du gekommen?" 
„Um Dich auf den Knieen um Verzeihung zu bitten," antwortete sie. 

Er umarmte sie so stürmisch und brach gleich darauf in.ein so krampfhaftes 
Schluchzen aus, daß seine Kräfte ihm versagten. Er sank fast in die Kniee und 
mußte mehrere Stunden ausgestreckt auf dem Sopha liegen. Gertrudeus Hand lag 
in der seinen. 

„Kannst Du wohl sehen, wie schmerzlich ich Dich entbehrt habe?" fragte er 
mehrmals lächelnd. 

In den zahllosen bewegten Worten, die zwischen ihnen gewechselt wurden, 
gaben sie einander eine Erklärung ihres gegenseitigen Verhaltens in der Zeit nach 

der Scene auf dem Augustenborger Lazareth. Fabricius schämte sich freilich seiner 
vielen krankhaften Phantasien und erwähnte derselben nicht. Aber er sagte ihr, wie 
fest er sich an den Gedanken geklammert habe, daß sie zu ihm kommen müsse. 
Das Glück seines ganzen Lebens beruhte darauf. Hätte er nämlich der Sehnsucht 

nach ihr nachgegeben, die ihn einmal verlassen, hätte er sich ihr abermals genähert, 
so würde er ihre Bereinigung zu theuer erkaust haben. Er stellte ja die Forde

rung an sie, daß sie, wenn auch nur auf einen kurzen Augenblick zeigen sollte, daß 
sie das von ihr begangene Unrecht in seiner ganzen Größe erfaßte. Ohnedem würde 
ihre Liebe in seinen Augen geringer sein als die seine, und ihr Berhältniß würde 
i m  F a l l e  e i n e r  V e r b i n d u n g  e i n e m  G e b e n  u n d  E m p f a n g e n  g l e i c h e n .  D a s  d u r f t e  

nicht sein. Wenn er nicht sicher war, daß ihre Gefühle einander ebenbürtig waren, 
so würde ihr Glück auf Sand gebaut fem. Gertrude sagte ihm, daß der Gedanke, 

ihre Strafe nur zu wohl verdient zu haben, sie fern gehalten, ihr aber gleichzeitig 
Muth eingeflößt habe, daß sie aber meine, er sei jetzt zu grausam gegen fie gewesen/ 
Daß er sie s o heiß geliebt habe, wisse sie erst jetzt. 

Fabricius fühlte, daß das allerfeiufte, letzte Verstäudniß zwischen ihnen fehle, 
aber das war ihm jetzt einerlei. Er fragte sie, ob sie von einem jungen Mädchen 
wisse, das ihn fchon lange geliebt hätte. 

Gertrude antwortete, daß sie vor drei bis vier Monaten einen anonymen 
Brief darüber erhalten nnd viele Thränen deßwegen geweint habe. Sie hätte Wil
helm nie danach fragen mögen, obgleich es ihr jedes Mal, wenn sie ihn gesehen, 
auf der Zunge gebrannt habe. 

Fabricius erklärte ein wenig beschämt sein Berhältniß zu Dyveke. Dasselbe 
war angeknüpft worden, als er des Tranerns müde gewesen sei und sich durch den 
Tod seiner Mutter vereinsamter denn je gefühlt habe. Dyveke hätte ihn seit dem 
Tage seiner Rückkehr aus dem Kriege angefleht, sich von ihr pflegen zu lasseu, sie 
sei wieder und wieder gekommen. Das sei etwa vor einem halben Jahre der Fall 
gewesen. 

„Für sie war es nicht schwer," meinte Gertrude, „sie hatte ja keine Sünde 
auf dem Gewissen!" 
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„Ach, sie hat mich gelehrt, wenn ich es vorher noch nicht wußte, wie wenig 
es nützt, wenn in einem Liebesverhältniß nur der eine Theil liebt." 

Ungefähr eine Woche später verbreitete sich eine Scandalgeschichte über 
Kopenhagen. 

Bei Abgang des Abendzuges nach Korsör habe die geschiedene Frau Feddersen, 
die Tochter des Etatsraths Coldbjörnsen, mit dem es ja so sehr zurückgegangen 
war, auf dem Perron des Bahnhofes den bekannten Maler Fabricius, der im 
Kriege das eine Bein verlor, umarmt und geküßt. Und unmittelbar neben dem 

Paar habe das alte Fräulein Coldbjörnsen gestanden, und da sei ein solches Thränen-
vergießen und Taschentücherwehen gewesen, als der Zug abging, daß man nicht ein
mal bemerkt habe, welches Aufsehen man erregte. Der lange Maler Wilhelm sei 
auch dabei gewesen, der wolle ja mit seinem Freunde Fabricius nach Egypten, um 

Krokodile zu malen. 
Vom Etatsrath habe man nichts gesehen; er könne ja auch unmöglich ein 

solches Hintenansetzen aller Rücksichten billigen. 



Eine Skizze eins dem Geistesleben dev 

Menaijlmlce. 

Von E. v. KoerschelittiNitt. 

W 
Hier Zeitraum, in dem die Italiener sich wieder als „lateinisches Volk" zu fühlen 
MF begannen, sich als solches wieder ihres Ursprungs entsannen, fällt in das 14. 

und 15. Jahrhundert. 
Das Resultat des hiermit bezeichneten Bilduugsprocesses war die Wieder

geburt des Alterthums in Kunst und Literatur. Mit Recht wird dieselbe seit Be

ginn des 15. Jahrhundert als „Humanismus" bezeichnet, denn sie bahnte zuerst 
in Europa eine universelle Bildung an, eine allen Klassen der Bevölkerung zugäng
liche Antheilnahme an den zeitbewegenden Fragen. 

Sie gab den Menschen sich selbst zurück. Sie schuf in dem neu auflebenden 
Volksgeiste die Keime einer allgemeinen socialen Reform. 

Zwar wurde diese Richtung von einzelnen Machthabern, wie z. B. während 
des Pontificats Pauls II. (1464—1471) durch dessen Verfolgung der römischen 
Akademie bekämpft. 

Die bewußte oder unbewußte Ahnung, daß eben die fortschreitend mit der 
ganzen humanistischen Bewegung verbundene Popnlarisirnng von Kunst und Wissen
schaft die Auflösung der mittelalterlichen Weltanschauung nach sich ziehen mußte, 
war die Ursache jener Reaetion, wie sie im 15. Jahrhundert von Paul II. und 
noch im 16. Jahrhundert von Hadrian VI. ausging. 

Stützte das weltlich illegitime Papstthum doch eben auf jene mystisch-religiöse, 
durch die Alleinherrschaft der Orthodoxie bedingte, mittelalterliche Weltanschauung 
einzig und allein seine Souveränität! 

Wie jede Opposition gegenüber einer aus innerer Notwendigkeit heraus sich 
entwickelnden socialen Umwandlung, so erwies auch diese sich als ohnmächtig. 

Herrscher wie Nicolaus V., Pius II., Sixtus IV. dagegen ließen es sich 
angelegen sein, dem nnbezwinglichen, weil in seinem innersten Wesen elementaren 
Drange der Zeit entgegenzukommen. Sie sahen es ein, daß der einmal entbrannte 
Kampf zwischen Glauben und Wissen nicht mehr zu unterdrücken war. Sic zogen 
es vor, in dem Feuer des Kampfes selbst die Waffen zu ihrer Gegenwehr zu schmieden. 
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Diese Waffen boten sich nicht mehr in der Unterdrückung, wohl aber in der 
Förderung der einmal entsachten Bewegung, in der eigenen Betheiligung an Kem 
allgemeinen Aufschwung der Geister, in der Pflege der Philosophie und der Lite
ratur des Alterthums, mit einem Worte, in dem liberalen und großartigen Mäcenat 
der Päpste des 15. Jahrhundert. 

Nicht umsonst gingen Pius II., Sixtus IV. und ihre Nachfolger solcher
weise auf eine der Zeit entsprechende Neubegründung der päpstlichen Macht aus. 

Den glänzendsten Beweis dasür bot in der Folgezeit das Jnlisch-Leoninische Zeitalter. 
Dem im Großen geübten Mäcenat der theilweise selbst aus den Vertretern 

des Humanismus hervorgegaugeuen Päpste folgten die großen und kleinen zum 

größten Theil illegitimen italienischen Machthaber, die das Ansehen ihrer selbst

geschaffenen Dynastien durch die eben angeführten Mittel, durch wiffeufchaftliches 
und künstlerisches Mäcenat zu kräftigen suchten. 

Den seltsamsten Erscheinungen begegnen wir da, — Erscheinungen, die in 
ihrer Größe einerseits, in ihrer Ungeheuerlichkeit andererseits nur zu begreiseu sind, 
wenn wir den Umstand im Auge behalten, daß eben dem 15. Jahrhundert die 
Verarbeitung des mächtigen Umwandelungsprocesses oblag, der dein „Mittelalter^ 

lichen" den „modernen" Menschen substituirte. 

In solchen Uebergangsphasen fehlt es nie an schroff und unvermittelt, 
häufig in demselben Individuum auf einander stoßenden Gegensätzen. 

„Ein psychologisches Räthfel," so äußert sich in treffenden Worten ein mo
derner Geschichtsforscher im Hinblick aus diese Gegensätze, „begegnet uns da. Wie 

ist es möglich, daß uns hier so ost eine Verbindung von sittlicher Ruchlosigkeit 
und feinem ästhetischen Empfinden, lebhafter Enthusiasmus für die EntWickelung 
der Wissenschaft und Schöpfungen der Kunst entgegentritt? — Man wird die 
Lösung nicht blos in der kräftigeren geistigen Constitution suchen dürfen. Das 
Böse, um seiner selbst willen geübt, zieht die geistige Auslösung nach sich. . . . 

Das Große ist das Anzustrebende. — Die Colossalgestalten eines Marius, 
Sulla, Cäsar, umkleidet mit der Ehrwürdigkeit antiker Autorität, lehrten dies ein
träglich genug." 

Vielleicht nicht minder zahlreich, gewiß nicht minder glanzvoll als die der 
Päpste stehen heute noch die Manifestationen des Tyrannen-Mäcenats der'Renaissance 
dem Wanderer durch die Kunstwelt Italiens aus Schritt und Tritt vor Augen. An 
den Namen Sigismondo Malatesta — bekanntlich einer der Frevler uud Gewalt
menschen im großen Styl, wie jene Blüthezeit unbeschränkten Individualismus sie 
in Menge hervorbrachte — an den Namen des furchtbaren Tyrannen knüpft sich 
der prachtvolle Neubau von St. Francesco in Rimini. Freilich — um hier auf 
den barbarischen Eigennutz hinzuweisen, mit dem sich das Knnst-Mäcenat jener 
Zeit oft nur zu wohl vertrug — entblödete der Malatesta sich nicht, die alten 
Basiliken Navennas zu plündern, sie ihres Marmorschmuckes zu entkleiden, um ihn 
dem von ihm in's Werk gesetzten Neubau in Rimini zu gute kommen zu lassen. 

Den nicht minder furchtbaren Galeazzo Visconti (1' 1402) nennt die Ge
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schichte als Erbauer von zwei der großartigsten baulichen Denkmale der Renaissance: 
des Domes von Mailand und der Certosa von Pavia, „dem wunderbarsten aller 

Klöster", wie ein gleichzeitiger italienischer Chronist dasselbe bezeichnet. 
Derselbe durch lange geplanten Handstreich und Mord auf den Thron ge

langte Tyrann, der, wo es sich um Erreichung seiner ehrgeizigen Ziele handelte, 
vor keinem Verbrechen zurückschreckte — (bekanntlich ging der Visconti auf nichts 
Minderes als auf die Begründung seiner Dynastie, als italienisches Königreich, 
oder gar auf die Erreichung der Kaiserkrone aus) — derselbe grausame Despot 

war ein leidenschaftlicher Bücherfreund. Seine Bibliothek wird von den Zeitgenossen 
mit der des Cosimo di Medici in Florenz auf eiue Linie gestellt und zugleich, was 
sich bei der blutbefleckten Gestalt des Visconti absurd genug ausnimmt, ein fana

tischer Sammler von Heiligenreliquien. 
Unter den Nachfolgern der Visconti in der Tyrannis von Mailand rühmte 

sich Lndovico Sforza, genannt ,,il Noro", Männer wie Lionardo da Vinci und 

Bramante in seinem Dienst beschäftigt zu haben. 
Derselbe Tyrann durfte freilich — es war im Jahre 1496 — die wenn auch 

ruhmredige, so doch für seine Machtstellung bezeichnende Aeußerung thnn: „Der Papst 
(Alexander VI.) sei sein Kanzler, Kaiser Max sein Condottiere, Venedig sein Käm
merer, der König von Frankreich sein Courier, der da kommen und gehen müsse, 
wie er wolle." 

Zu solcher Bedeutung brachten es mitunter jene durch einen glücklichen Hand
streich oder aber blos durch kluge Benutzung der Umstünde aus Nichts empor
geschossenen Dynasten, von denen als vollkommenst ausgeprägter Typus vielleicht 

Francesco Sforza dasteht, der Vorfahre des eben genannten Lndovico. 
Hören wir, wie dieser „Liebling der Götter", wie er häufig genannt ward, 

von seinem Zeitgenossen Aenäas Silvins geschildert wird: „Im Jahre 1419," 
heißt es in den Commentarii Pius II., „als der Herzog (Francesco) zum Fürsten-
Congreß nach Mantua kam, war er 60 Jahre alt; als Reiter einem Jüngling 

gleich, hoch und äußerst imposant an Gestalt, von ernsten Zügen, ruhig und leut
selig im Reden, sürstlich im ganzen Benehmen, ein Ganzes von geistiger und leib
licher Begabung ohne Gleichen in unserer Zeit, im Felde unbesiegt — das war 
der Mann, der von niedrigem Stande zur Herrschaft über ein Reich emporstieg. 
Seine Gemahlin war schön und tugendhaft, seine Kinder anmuthig wie Engel 
vom Himmel. Er war selten krank; alle seine wesentlichen Wünsche erfüllten sich." 

Nach einem kurzen Hinweis auf die Schläge des Geschickes, die indeß auch 
diesen glänzenden Günstling Fortunas trafen, noch ehe der gewaltsame Tod durch 
Rebellenhand ihm und seinem treulosen Glück ein Ende machte, schließt der Autor 
des hier skizzirten Bildes letzteres ab mit einer — in dem Munde eines Aenäas 
Silvins überraschend stoisch gefärbten Definition des Glückes: 

„Niemand genießt ein so ungetrübtes Glück, daß er nicht irgendwo mit 
Schwankungen zu kämpfen hätte. Nur der ist glücklich, der wenig Widerwärtig
keiten hat." 
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Was die für uus moderne Menschen oft fast unfaßbaren Contraste betrifft, 
die den Tyrannen-Mäcenen der Zeit eine dämonische, an die römischen Cäsaren 

gemahnende Physiognomie verleihen, so stoßen dieselben vielleicht in keiner von jenen 
oft brutalen, aber immer kühnen Erscheinungen greller auf einander, als in dem 

zuvor schon erwähnten Herrn von Rimini. 
Auch sein Portrait ist uns aus der stilgewandten Feder Piccolominis, des 

in seiner doppelten Bedeutung als Humanist und als Papst schon erwähnten Me
moirenschreibers erhalten, wobei freilich nicht zu vergessen ist, daß aus Aenäas 
Silvius hier nicht nur der Annalist und Charakterzeichner, sondern auch der politische 
Gegner des Malatesta redet. 

„Sigismondo war von hoher Kraft des Körpers. Er war mit den Gaben 
der Beredtsamkeit ausgestattet und im Kriegswesen erfahren- Er war in der 

Geschichte bewandert, hatte eine nicht geringe Kenntniß der Philosophie und schien 
überhaupt für jede Sache, zu der er sich wandte, geboren. Doch all dies ward 
verdunkelt durch Ruchlosigkeit seines Charakters. Er unterdrückte die Armen, er 
beraubte die Reichen ihrer Güter, er schonte nicht die Wittwen und Waisen, Niemand 

lebte unter seiner Herrschast sicher. Zum Schuldigen konnte werden, wer Reich-
thümer oder eine schöne Gattin oder eine schöne Tochter besaß. Die Priester haßte 
er. Eine Anzahl von Mönchen, die auf dem Thurme von San Francesco friedlich 
ihre Litaneien absangen, ließ er eines Tages von seinen Landsknechten ergreifen und 
in die Tiefe stürzen, nur um sicher zu sein, „daß das Geplärre dort oben nun ein 
für alle Mal ein Ende nähme". Bon der Fortdauer hielt er nichts und meinte, 

die Seele höre aus zu existiren mit dem Körper. Und dennoch erbaute er zu 
Rimini einen herrlichen Tempel, den er aber so mit heidnischen Werken anfüllte, 

daß man nicht in eine christliche Kirche, sondern in ein heidnischen Dämonen ge
weihtes Heiligthum zu treten vermeint. Darin errichtete er dann seiner Conenbine 
ein herrliches Denkmal mit der Aufschrift: „Der göttlichen Jsotta." 

Es war dies die durch ihre Schönheit uud ihren Geist gleich berühmte 
Jsotta degli Alti, die übrigens nicht, wie Aenäas Silvius sie bezeichnet, nur die 
Geliebte des Malatesta war; feinen und intriguanten Geistes wußte sie es dahin 

zu bringen, daß Sigismondo sie zu seiner rechtmäßigen Gemahliu machte. Auch 
iu ihrer neuen Stellung als legitime Herrin von Rimini fuhr Jsotta wie srüher 
fort, in ihrem Schlosse einen jener Mnsenhöfe um sich zu versammeln, die zur 
Mode der Zeit gehörten und ihren Höhepunkt an dem Hose der Este in Ferrara, 
des Guido in Urbino, der Jsabella Gonzaga in Mantua theils schon erreicht hatten, 
theils in der Folgezeit erreichten. 

Doch wir wollen hier noch einmal ans die Charakteristik des Tyrannen von 
Rimini zurückkommen, dessen typische Bedeutung wir bereits hervorhoben: Nachdem 
Pius II. ihn in Folge zahlloser Beispiele von Grausamkeit, Blutdurst, sittlicher 
Ausschweifung exeommnnicirt und iu LlÜKis verbrannt hat, kann er nicht umhin, 
sich über seine vielseitige Bildung, seine Kenntniß der Literatur und Philosophie 
des Alterthums anerkennend, ja bewundernd auszusprechen. Bei eiuer anderen Ge
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legenheit sucht er freilich in seinen Schriften ihn selbst und den ihn umgebenden 

Musenhof in's Lächerliche zu ziehen, indem er sich folgenderweise ausläßt: „In 
seiner Burg — arx Lismunäae — halten sie ihre oft sehr giftigen Disputationen 

in Gegenwart des «rsx», wie sie ihn nennen; in ihren lateinischen Dichtungen 

preisen sie ihn natürlich wie einen Gott und besingen seine Liebschaft mit der 
schönen Jsotta." 

Die wesentlichsten Bildnngsmittel der unter dem Mäcenat des Papstthums 

sowohl als der einzelnen, oft — wie wir sahen — sehr mächtigen Tyrannen rasch 
sich entfaltenden gesellschaftlichen Formen, die allmählich aus jener antikisirenden 
Richtung und der Beimischung des modernen italienischen Volksgeistes erwuchsen 
— waren in erster Linie: die im Sinne des Alterthums völlig umgestalteten Grund
sätze der Pädagogik; die Umbildung des mittelalterlich feudalen Hauswesens in das 

moderne, endlich die Reform des öffentlichen Festwesens, das, wie heute, so zu allen 
Zeiten eine bedeutende Nolle im italienischen Volksleben spielte. 

Der eigentliche Begründer der modernen Pädagogik war Vittorino da Feltre 

— einer der edelsten und reinsten Charaktere, die in jener Uebergangsphase als 
Factorcn des sich vollziehenden Umschwungs hervortreten. Sein ganzes Leben war 
der Ausgestaltung und praktischen Verwerthung seiner pädagogischen Grundsätze 
gewidmet. 

Am Hofe des Gonzaga in Mantua trat Vittorino da Feltre nach seiner 
vorherigen Thätigkeit als Hofmeister der herzoglichen Kinder mit seinen pädago

gischen Theorien zuerst an die Oeffentlichkeit. In so hohem Ansehen stand dieser 
Humanist bei seinem fürstlichen Brodherrn, daß der Gonzaga es sich zur Ehre 
anrechnete, daß Mantua „unter der Leitung seines Haus- und Hospädagogen die 
Bildungsanstalt der gesammten italienischen Aristokraten ward". 

An dieses anfangs nur für den Adel bestimmte Institut — dessen Einrich
tung auf Vittorinos in ihrer Art ganz neuen Statuten begründet war, in denen 
vielseitige gymnastische Uebnngen als eius der wichtigsten Elemente der männlichen 
Erziehung eingeführt wurde, ebenso die Kenntniß des Alterthums — knüpfte sich 
mit der Zeit die Aufnahme strebsamer, aber unbemittelter Talente. 

Geineinsam mit den jungen Edellenten, ein und derselben Schuldisciplin 
uuterworseu, wurden die ersteren hier, in jeder Beziehung völlig ihren vornehmen 
Genossen gleichgestellt, in Vittorinos Hause erzogen. Auch dies war eine Neue
rung der Zeit, die der früheren feudalen Trennung der Klassen durchaus wider
sprach und als eines der charakteristischsten Symptome der Neugestaltung der Dinge, 
der im Schooße der Zeit gährenden Neformideen anzusehen ist. 

Umfassender als Vittorino, dessen System wesentlich auf religiösen und ästhe
tischen Grundsätzen beruhte, legte sein Zeitgenosse Guariuo di Verona das Haupt
gewicht auf Gelehrsamkeit. Er begann seine Laufbahn an dem Hofe des Herzogs 
Nicolo d'Este, der ihn nach Ferrara berief. In derselben Weise wie Vittorino 
unterrichtete anch er in der Folgezeit eine Schaar von Armen. Indessen hatte auch 

Nordische Ruiidschai!. Bd. Vlll. .Heft 5. 26 
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Gnarino nicht ausschließlich die' wissenschaftliche Bildung im Auge. Vielmehr 
war auch sein Institut zu gleicher Zeit eine Pflanzstätte der strengsten Moral und 
Religiosität. 

Ueber das Hauswesen als solches, wie es sich gleichzeitig entwickelte, ist uns 
in dem «trattaw äe.I Kovsi-uo äölla des L. B. Alberti — jenes 

Wundermenschen, der in der Allseitigkeit seiner Bildung und seiner Talente ost 

als Prototyp Lionardo da Vincis hingestellt ward — ein höchst anschauliches 
Bild erhalten. 

In Conversationssorm setzt ein Hausvater seinen Söhnen die wesentlichen 
Bedingungen einer mustergiltigen Haushaltung aus einander. Die erste und wich
tigste Vorbedingung zu einem vollkommenen Haushalt ist ein beträchtlicher Grund
besitz, der selbst die notwendigsten Existenzmittel für die Bewohner des Hauses 
liefert. Mit diesem soll ein industrieller Betriebszweig verbunden sein. Die Lebens

art der Familie soll einfach, Alles, was zum Inventar des Hauses gehört, dauer
haft und kostbar sein. Die von dem Hausherrn geleitete Erziehung darf nicht 
allein auf die Kinderstube beschränkt sein, sondern das ganze Hausgesinde sott unter 

dem unmittelbaren Einfluß desselben stehen. 
Als vornehmstes Erziehuugspriucip wird — der Neubegründung der Päda

gogik durch Vittorino da Feltre und Guarino entsprechend — die Autorität mehr 
als die Gewalt als Hebel und Richtschnur der häuslichen Disciplin hingestellt. 
Sowohl die eigenen Söhne als die Dienerschaft müssen so behandelt werden, daß 
sie gern am Hause halten. 

Wie man aus diesen wenigen, aus dem Ganzen hervorgehobenen Grnnd-
bedinguugen des Hauswesens in dem genannten Schriftstück ersieht, ist von mittel
alterlich feudalem Anstrich kaum mehr etwas übrig. 

In demselben Werk erwähnt der Autor auch der besonders in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhnnderts in Aufnahme kommenden Cultiviruug des Landbesitzes 
und der Vorliebe der Italiener für denselben. Er selbst scheint diese Liebhaberei 
lebhaft zu theilen, wie es aus der Einleitung hervorgeht. „Um Florenz," heißt 
es da, „liegen viele Villen in krystallheller Luft, in heiterer Landschaft, mit herr
licher Aussicht. Da ist wenig Nebel, kein widriger Wind. Alles ist gut, auch 
das Wasser; von den zahlreichen Bauten sind manche wie Fürstenpaläste, manche 

wie Schlösser anzusehen, prachtvoll und kostbar." 
Eben diese üppigen, mit allem Luxus und allem Comfort ausgestatteten Lust

schlösser der Neichen und Vornehmen sind es auch, die wir uns zum großen Theil 
als die Pflanzstätte der öffentlichen Festspiele und Lustbarkeiten zu denken haben, 
denen eine so bedentsame, auf das gestimmte Geistesleben zurückwirkende Rolle in 

der Geschichte der italienischen Renaissance-Cnltnr zufiel. Giebt es doch kaum ein 
Gebiet des socialen Lebens, in welchem sich der Charakter der Zeit, die ästhetische 
und künstlerische Bildungsstufe derselben deutlicher widerspiegelt. 

Die Umgestaltung des Festwesens von dem mittelalterlichen zu dem modernen 
Habitus sällt in Italien in die Mitte des 15. Jahrhnnderts. 
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Bis dahin hatten die öffentlichen Festlichkeiten, wie sie z. B. an den Fürsten-
Höfen Italiens bei besonderen Gelegenheiten, beim Regierungsantritt eines Herrschers, 
bei dessen Verlobung ?c. gebräuchlich waren, bei aller Prachtentfaltung einen mittel
alterlich rohen Styl beibehalten, defsen Pointe häusig in möglichst absurder Undeut
lichst und in dem entsprechenden Mystieismus gesucht wurde. 

Wie in Wissenschaft und Kunst, so bot auch nach dieser Seite hin Florenz 
in Italien den Ausgangspunkt einer rasch fortschreitenden Reform-

Am frühesten begann man hier die noch durch zwei Jahrhunderte (als z. B. 
die Vorliebe für die Allegorie in der Kunst längst erloschen war) üblichen symbo
lischen und allegorischen Motive der öffentlichen Darstellungen aus solchen Ge
dankenkreisen zu entlehnen, für die das Verständniß des Volkes vermittelst der 
populären Dichtung und Kunst — durch Dantes göttliche Comödie und durch den 
Darstellungskreis der Giottesken Malerei — vorbereitet und gereift war. 

Zugleich tritt in der Behandlung dramatischer Aufzüge, die nach wie vor 
den Mittelpunkt des öffentlichen Festwesens bilden, eine zweite wichtige Neuerung ein. 

Diese Neuerung bezieht sich auf die Staffage, die architektonische und land
schaftliche Ausstattung der Scene, der man von nun an eine ganz neue, wesentliche 
Bedeutung einräumt. 

Wie aus den wenigen erhaltenen Texten der religiösen Dramen hervorgeht, 
pflegte man bei den Ausführungen — dem vorwiegend plastischen Zuge der Zeit 
gemäß — auf den dichterischen Gehalt derselben die geringste Aufmerksamkeit zu 
verwenden. Die Hauptsache war die Pracht der Kostüme, deren Schilderung mit
unter an die üppigsten Beispiele des altrömischen Cäsaren-Pompes erinnern; dem
nächst die malerische Decoration der Scene. 

Abgesehen von vereinzelt dastehenden Beispielen, wie z. B. dem Passionsspiel, 
das während der furchtbaren Pest im Jahre 1448 von dem berühmten Bußprediger 
Roberto da Lecce angeordnet ward und ohne jegliche auf die Sinne wirkende Bei-
gäbe das ganze Volk zum Weinen brachte — abgesehen von derartigen seltenen 

Ausnahmefällen wurde bei solchen Aufführungen jedes andere Interesse zu Gunsten 
der sinnlichen Schaulust in den Hintergrund gedrängt. Was in dieser Beziehung 
geleistet wurde, entsprach denn auch in jedem Sinne dem feingebildeten Gefchmacke 
der Zeit uud erreichte an einzelnen Fürftenhöfen, wie z. B. an dem von Ferrara, 
eine wahrhaft großartige Prachtentfaltung. Da wurden weder Mühen noch Kosten 
gespart. Die namhaftesten Künstler Italiens, so z. B. Brunelleschi — später 
Andrea del Sarto, Francesco Granacci und Lionardo da Vinci hielten es nicht 
unter ihrer Würde, sich zur Lieferung von Zeichnungen und zum Arrangement der 
Decorationen herzugeben. 

Für das Annunziata-Fest, das in Florenz auf der Piazza Felke gefeiert 
wurde, erfand Brunelleschi felbst den erforderlichen Apparat in Gestalt einer Him
melskugel, die von zwei Engelkreisen umschwebt war und in welcher die Krönnng 
Marias durch Christus in lebenden Bildern dargestellt wurde. 

Nächst dem Frohnleichnamsfefte, das in Florenz den ersten Rang behauptete, 
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stand das Fest Johannis des Täufers, als des Schutzpatrons der Stadt Florenz, 
daselbst in besonderem Ansehen. Von dem letztgenannten Festspiel entwirft ein 
Augenzeuge uns folgende, durch ihre Anschaulichkeit besonders interessante Darstellung: 

„Fast zwei Monate vor dem Fest nehmen bereits die üblichen Vorkehrungen 

ihren Aufaug. 
Die Frauen und Mädchen holen aus Kisten und Truhen hervor, was sie 

an Putz besitzen, die Männer ihrerseits richten ihre Gewehre und Rüstungen her, 
füttern und pflegen ihre Reitpferde sorgsamer als das ganze Jahr hindurch, auch 
unterläßt kein Florentinischer Bürger, seine Vorräthe an Wollstoffen, Teppichen, 
Flaggen, Kerzen u. dergl. zur Feier des Tages bereit zu halten, kurz während 
3—6 Wochen gleicht ganz Florenz, von den Palästen der Vornehmen bis zu den 

niedrigsten Hütten, einer großen Werkstatt. 
Tage lang zuvor schon währen die öffentlichen Spiele, Turniere, Bälle, Mnsik-

anfzüge in allen Hauptstraßen uud auf allen öffentlichen Plätzen. 
Doch dies sind nur schattenhafte Vorspiele der mit Ungeduld erwarteten Feier; 

vor Erwartung fiebernd, sucht man, wie es eben geht, sich die Zeit zu kürzen bis 
zur Vigilie des heiligen Johannistages. 

Mit dieser nimmt das eigentliche Fest seinen Anfang, und zwar wird das
selbe mit einer prächtigen Ausstellung sämmtlicher Schaulüden der Kaufleute eröffnet, 

die auf mächtigen, zu diesem Zwecke hergestellten Gerüsten Alles aufrichten, was 
sie nnr besitzen an Stickereien, Gold- und Silberfahnen, Juwelen, Statuen, Ge
mälden, Waffen, Rüstungen und sonstigen Erzeugnissen der Gold-, Silber- nnd 

Erzgießerei. 
Durch die in ein wahres Prachtmnseum verwandelten Straßen bewegt sich 

eine in Sammet- und Seidenstoffen, Gold- und Juwelenschmuck prangende Pro
cessen des Clerus mit Allem, was die Stadt Florenz, „von der Kinnlade und dem 

Zeigefinger des heiligen Johannes" angefangen, nur an besonders hoch gehaltenen 
Reliquien besitzt. In prachtstrotzenden Gefäßen, gefolgt von den Triumphwagen 
und schmetternden Mnsikchören, werden letztere vor der feierlich nachfolgenden Volks
menge hergetragen, so daß des Schimmers und Glanzes von dein Schaugepränge 
der Straßen bis hinauf zu den in Kerzen- und Gnirlandenschmnck verschwindenden 
Dächern kein Ende ist. 

Diesem Aufzug folgt ein zweiter der gesammten Bürgerschaft, zu Paareu 
geordnet, voran die Angesehensten und Aeltesten, ihnen nachfolgend die Jugend, sämmt-
lich in den kostbarsten Festgewändern, jeder eine Fackel in der Hand, die unter 
ringsum schallender Musik zu Ehren des heiligen Johannes des Täufers vor der 
Thür des Tempels niedergebrannt wird. 

Wie der Frühzug der Geistlichkeit, so nimmt auch der Umzug der Bürger

schaft ihren Weg durch alle Hauptstraßen der Stadt. 
Aber auch das Alles ist nur das Vorfest, „die Vigilia". 
In der Frühe des folgenden Morgens ist die „Piazza della Signoria" in 

derselben Weise hergerichtet, d. h. so von Kränzen, Prachtgeweben und Kerzenglanz 
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umwoben, daß auch nicht eine Hand breit von den Dächern, den Mauern, dem 
Straßenpflaster sichtbar bleibt, die offenen Fenster ringsum, angefüllt mit Frauen 
und Mädchen, die ebenso wie der üppige Rahmen, der sie nmgiebt, in Federn, 
Blumen, Gold und Perlen prangen; überall ein magisches Schimmern und Flim
mern; ein wahrer Triumph sür's Auge! 

Inmitten dieser prunkenden Staffage aber erheben sich im Umkreis der Piazza 
mehr denn hundert vergoldete Triumphbogen, einer neben dem anderen, geschmückt 
mit den Jnsignien der Stadt, dazwischen theils Gruppen von Männern, die in 

voller Rüstung und hoch zu Pferde allerlei glänzende Waffenspiele vollführen, theils 
Gruppen von Mädchen, die auf das Anmnthigste kostümirt, volksthümliche Tänze 
zur Darstellung bringen. 

Das Centrum des Schauspiels aber bildet während der nunmehr sich folgen

den drei großen Festtage selbstverständlich die Piazza di San Giovanni. 
Unter einem künstlich errichteten Prunkhimmel werden hier die sogenannten 

„Mirakel des Johaunissestes" zur Ergötzung des Pnblicums aufgeführt. 
Da ficht man zwischen den von Innen erhellten, zierlich mit Kränzen über-

säeten Wolken Schaaren von Amoretten (welch letztere von nackten, nur mit Flü
geln bedeckten Kindern dargestellt werden) ihr Wesen treiben. So geschickt sind die 

Gerüste hergestellt, auf denen innerhalb der künstlichen Wolkenatmosphäre die ge

fiederte Seraph-Schaar sich tummelt, daß sie sich ohne alle Gefahr hin- und her-
bewcgen, dem Anscheine nach über und durch einander flattern kann, was vollends 
dem ganzen Schauspiel einen märchenhaften Zauber verleiht. 

Die Pausen zwischen den Mirakeln und Processionen," schließt die, wie schon 
erwähnt, aus dem 15. Jahrhundert stammende Schilderung, „wurden durch glän
zende Festgelage, Bälle und Tourniere ausgefüllt." 

Wie Florenz in der Ausstattung des Frohnleichnam- und des Johannes-
Festes, so that sich Rom wiederum in der Pracht seiner Carneval-Anszüge hervor. 
Die Hauptrolle spielten bei diesen die mit allem erdenklichen Pomp ausgerüsteten 
Triumphzüge altrömischer Feldherren. 

Der erste dieser Aufzüge «il ^riontd äi 068Ar6» fand in Rom unter dem 

zwar der humanistischen Bewegung feindlich gesinnten, aber prachtliebenden Paul II. 
statt und erregte im Volk einen maßlosen Jubel. 

Noch glänzender als dieser erste Aufzug war der von dem Maler Gra-
nacci angeordnete Triumphzug des Augustus nach dem Siege über Cleopatra, 
bei welchem der Wagen des Imperators von einem endlosen Zuge mythologischer 
Masken gefesselter Könige, Trophäen und einem antik kostümirten Senat be
gleitet war. 

Diese Aufzüge gewannen für die Bewegung der Zeit eine tief eingreifende 
Bedeutung. Denn sie riefen zuerst im Volksbewnßtsein wieder das Interesse für 
das römische Alterthum wach, gleichzeitig für das alte Rom und seine Ruinen. 

Ja, es ist keine Übertreibung, wenn man annimmt, daß letzteres — d. h. 
die eigentliche Ruinenstadt — zum großen Theil der Wirkung jener antiken Fest
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züge auf das Gemüth des Volkes die Rettung vor der ihm drohenden Gefahr gänz

licher Zerstörung zu danken hat. 
Wie es in dieser Beziehung zur Zeit noch herging, darüber sind uns in den 

Berichten und Memoiren des 15. Jahrhunderts zahllose Berichte erhalten. 
„Täglich," so ruft im Jahre 1417 der Humanist Cincins klagend aus, „täg

lich kann man das Amphitheater, den Circus, das Colossenm der Bildsäulen und 
köstlichen Marmorschmuckes von den „Bürgern" beraubt sehen, wenn „Bürger", 

ja auch nur Menschen diejenigen zu nennen sind, die solche Schandthaten verüben." 
Und zum Schluß seiner fulminanten Philippika proponirt er „den Tod durch den 
Strang" für Jeden, der sich in Zukunft noch irgendwie an den Überresten des 
Alterthums, sei es gegen die Monumente, sei es gegen die schriftlichen Reliquien 
desselben, vergreifen würde. 

Noch in den 30er Jahren spricht Aenäas Silvius sich über die uubehindert 
fortgehende Verwüstung der Ruinen aus, wie folgt: 

„Immer ergötzt mich, o Rom! die Beschauung deiner Ruiuen, 
Deine vergangene Pracht schaut aus den Trümmern hervor; 
Doch dein Volk hier bricht von den alten Mauern den Marmor 
Brennt sich zu niederem Zweck Kalk aus dem köstlichen Stein — 
Treibt es den Frevel so fort noch drei Jahrhunderte, dann wohl 
Bleibt von dem Edlen hier nimmer zurück eine Spur!" 

Als Papst ertheilte derselbe Aenäas Silvius im Jahre 1462 eine Bulle zum 

Schutz der Monumente, die in zweifachem Sinne als zeitgeschichtliches Document 

von Interesse ist: " 
„Da wir," heißt es in derselben, „unsere erhabene Stadt in ihrer Würde 

und ihrem Glänze zu erhalten wünschen, müssen wir namentlich darauf bedacht sein, 
daß nicht blos die Basiliken und übrigen gottesdienstlichen Orte in ihrer Integri
tät geschützt und bewahrt werden, sondern daß gleicherweise die alten Bauten und 
Trümmer für die Nachwelt gerettet werden. Denn nicht nur tragen diese Bau
werke zum Glanz und Schmuck der Stadt wesentlich bei, während sie die frucht
baren Erinnerungen an alte Größe und Tugend beleben, sondern was noch höher 
anzuschlagen ist, diese Trümmer lehren uns eindringlicher alles Andere die Ver
gänglichkeit der Dinge. Sie weisen darauf hin, wie auf dieser Welt nichts besteht, 
indem wir die Bauten, welche unsere Ahnen im Vollgefühl ihrer Macht und ihres 

^ Reichthums im Wettstreit mit der Ewigkeit errichteten, durch Jahre und Unglücksfälle 

beschädigt und zu Boden gestürzt sehen." 
Die Pietät für das alte Rom — durch die eben angedeuteten Anstrengungen 

der Gebildeten sowohl, als durch jene dramatischen Aufzüge aus der Cäsaren-Zeit 
und deren lebhasten Eindruck auf das Volk einmal wachgerufen — steigerte sich 
bald, zumal in den reichen und vornehmen Klassen, Zur Leidenschaft für Antiqui
täten überhaupt. Man wetteiferte in allgemein erwachendem Sammeltrieb für 
Scnlptnren, Münzen, Gemmen und sonstigen antiken Raritäten. Die Medici, die 
Rncellai in Florenz besaßen wohlgeordnete Antiken-Cabinete. Von dem großen 
Federigo da Urbino erzählt der Graf Castiglione in seinem äel oort^A-
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Aiano" (in dem Buch von dem vollkommenen Hofmanne): Auf rauher Stätte zu 
Urbino erbaute Federigo einen Palast, der nach der Meinung Vieler der schönste 
ist, den ganz Italien aufzuweisen hat, und der so reich und prächtig angelegt war, 
daß er eher einer Stadt als einem einzelnen Gebäude glich. Nicht allein mit dem 

allgemein gebräuchlichen Prunk war derselbe ausgestattet, als: reiche Säle und 
Gemächer, silbcrue Vasen, mit Goldstoff überzogene Möbel -und ähnliche Dinge, 
sondern den köstlichen Schmuck unzähliger Marmor- und Bronze-Statuen, kostbare 
Gemälde, Musik-Instrumente aller Art fügte er dem üblichen Luxus bei. Und 

nur die ausgezeichnetsten Kunstgegenstände fanden hier Aufnahme. 
Aber nicht nur die Reichen und Vornehmen waren von dieser leidenschaft

lichen Alterthumsbegeisterung ergriffen. Wie sehr letztere alle Schichten der Bevöl
kerung von der höchsten bis zur niedrigsten durchdrang, beweist unter Anderem ein 
Vorfall, der sich in Rom ereignete. 

Es war während des Pontisicats Jnnocenz' VIII. Da entdeckten lombardi
sche Maurer an der Via Appia auf dem Trümmerfelde, welches den Namen 
„Koma, veeokis," führt, ein antikes Grab; darin einen mit einer Bleidecke um

schlossenen Marmorsarkophag mit der Inschrift: Julia Claudia. Er enthielt die 
Leiche eines 15jährigen Mädchens. Das üppige Haar, welches die niedrige Stirn 
umrahmte, war nach rückwärts in einen Knoten gewunden, dann durch ein Netz 
zusammengehalten. Schwarze Wimpern zogen sich über den leicht geöffneten Augen 
hin. Die blaßrothen Lippen waren ein wenig geöffnet und ließen die kleinen weißen 

Zähne durchschimmern. Der Schönheit des Gesichtes entsprach die Schönheit des 
ganzen Körpers. 

Die Lombarden, die sich mit den Edelsteinen und Kostbarkeiten, welche sie 
schmückten, auf und davon machten, ließen die Leiche liegen, die in den Conservatoren-
Palast auf dem Capitol getragen wurde. 

Alsbald begann das Volk dorthin zu wallfahre«. Künstler kamen, sie abzu

malen, „denn sie war schön, wie man es nicht sagen, noch beschreiben kann, und 

wenn man es sagte oder beschriebe, so würden es, die sie nicht sahen, doch nicht 
glauben." So heißt es in den Schriften eines Augenzeugen. 

Der Enthusiasmus, den dieser Fund erregte, der Cnltus, den man der 

heidnischen Mädchenleiche zu theil werden ließ, schien dem Papst in so hohem 
Grade gefährlich, daß Jnnocenz den Befehl gab, fie Nachts fortzuschaffen und heim
lich verscharren zu lassen. 

Die Schönheit der Todten, von der es hieß, „sie habe noch ganz die Farbe 
des Lebens," mochte durch eine farbige Maske erzielt worden sein. Wie dem auch 

sei, das Wesentliche an diesem Vorfall ist nicht der tatsächliche Bestand des Fundes, 
nicht die Frage: ob wir es mit einer demselben entsprechenden oder nicht ent
sprechenden Auffassung des Augenzeugen zu thun haben. Es ist die Wirkung, die 
dieser Fund auf die Gemüther übte, der einstimmige Jubel, den er im Volk hervor
rief über das gleichsam in Fleisch und Blut wieder aufgefundene antike Schönheits-
Jdeal, an dem von nun an alle Angriffe wirkungslos abprallen, sie mögen von 
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den Päpsten ausgehen, denen es um ihre mittelalterliche UnsehlbarkeitS-Glorie 
bangt, oder von den Bußpredigten fanatischer Kanzelredner. 

Selbst wenn diese die Bedeutung eines Retoro, eines Savonarola haben, sie 
vermögen den unumstößlichen, weil in dem Herzen des Volkes errichteten Altar 

Apolls und seiner jubelnden Musenschaar nicht mehr zu erschüttern! 
Der „unbekannte Gott", dem zur Zeit des Propheten von Nazareth die 

römischen Cäsaren zitternd Altäre errichteten, der Gott der Asketen, der die elemen
tare Natur und ihre Kräfte als Fallstrick der Sinnlichkeit, als Lockung der Hölle 
uud des Teufels zu kasteien und zu ertödten befahl, er muß noch einmal Frieden 

schließen mit den Göttern Roms und Griechenlands. 
Nicht sowohl der Kreuzeshügel und die Schädelstätte zu Golgatha als der 

Olymp mit seinem heidnisch heiteren Treiben nimmt den ersten Rang ein in der 

Phantasie der Künstler. — — — 
Seine herrlichsten Triumphe aber feiert der bildende Menschengeist erst in jener 

tiefsinnig-mysteriösen Vermählung heidnisch antiker und christlich moderner Elemente, 
wie der Höhepunkt der Renaissance sie uns so oft vor Augen führt. 

Ja, wenn wir uns das Gleichniß erlauben dürfen, so ist es gewissermaßen 
eine Wiederholung des Kampfes, den die altteftamentliche Sage uns in dem Bilde 

von der „Jakobsleiter" vorführt. 
Das Irdische — in dem Sinne, den wir hier im Auge haben — das 

Sinnlich-Elementare — es hört nicht auf, mit dem Herrscher, dem Gott zu ringen, 

bis jener endlich seinem: „Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn!" 
Gehör giebt. 

Nnr als die Frucht solchen Ringens haben wir in der Folgezeit den David 
Michel Angelos, die Sibyllen Raphaels in der St. Pace zu Rom, die Madonnen 

Tizians und an sich die typischste jener Erscheinungen hervorzuheben, die Mona 
Lisa Liouardos anzusehen und in ihnen das Vollendetste, was die Renaifsancc-
Cnltnr im Gebiete künstlerischen Schaffens überhaupt ins Leben gerufen hat. 



D e v o r c r s  K i e d  ) >  
Von H. Worms in Mitau. 

ZAun will ich spielen dem Herrn ein Lied, 
W Dem Heil'gen in Israel singen, 
ZI Das soll von des Kison blutigem Ried 

Zu den Bergen von Ephraim dringen. ' 

Ihr Könige, hört es! Ihr Fürsten, merkt auf! 
Es dröhnten des Sissera Wagen, 

Doch Naphtali, Sebnlon kamen zu Haus, 
Im Thale Megiddo zu schlagen. 

") Um der Sünde willen Israels hatte Jehova sein Volk dem Kanaaniter-König 
Jabin von Hazor nnd dessen Feldhauptmann Sisera in die Hand gegeben zwanzig Jahre. 
Da bekehrte sich Israel und rief Jehova um Hilfe au. Zu der Zeit war Debora Richteriu 
und Prophetin in Israel. Sie rief in göttlichem Auftrage Barak, den Sohn Abinoams, der 
unter den Elchen zu Kedes wohnte, znm Retter Israels auf. Mit zehutaufend Mann aus 
den Stämmen Sebnlon und Naphthali zog er aus ihr Geheiß auf deu Berg Thabor; De
bora mit ihm, weil er sich weigerte allein zu ziehen. Dafür kündete sie ihm, daß der Preis 
des ihm verheißenen Sieges, die Erlegung Siferas, in die Hände eines Weibes werde gelegt 
werden. Die meisten der übrigen Stämme weigerten sich der Heeresfolge. Vor allen blieben 
Rüben uud Gad im Ostjordaulaud bei ihren Heerden, Dan und Asser an der Meeresküste bei 
ihren Schiffen. Jsaschar aber, Benjamin und Ephraim schlössen sich dem Heereszuge an. — 
Nun zog Sisera mit seinen 900 eisernen Kriegswagen herauf gegeu Thabor fammt allem 
seinem Volke bis zum Bache Kison mitten in's Land. Barak stieg mit seinen Mannen vom 
Thabor herab auf Deboras Geheiß. Aber seine Macht wäre erlegen, wenn nicht Jehova 
selbst in den Kampf eingegriffen hätte. Er schreckte Sisera, also daß Entsetzen vor dem 
Schwerte Baraks ihn uud alle seine Mannschaft ergriff. Die Wolken troffen Finthen, die 
Erde erzitterte vor dem Gott Israels. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. 
— Da kommt er an die Hütte Hebers, des Keniters, aus dem Geschlechte des Schwagers 
Mofis. Jael, Hebers Weib, ladet den Flüchtling in ihre Hütte. Er traut ihrer Gastfreund
schaft und, todesmatt von der Flucht, begehrt er eiueu Wassertrunk, um dann zu ruhen. Sie 
reicht ihm Milch und deckt ihn zum Schlafe, scheiubar bereit, an der Thüre Wacht zu halten. 
(Daß irgend etwas anderes zwischen Sisera uud Jael vorgefallen, berichtet die Schrift nicht.) 
Aber in Jaels Herzen glüht der Haß gegen den Mann, der zwanzig Jahre lang ganz Israel 
zertreten und gemartert hat. Den Bedränger des Gottesvolkes, den Feind Jehovas sieht 
sie in ihm; von ihm will sie ihr Volk retten, Jehovas Ehre an ihm rächen. Als er ent
schlummert ist, ergreift sie deu Hammer, den eisernen Nagel. Sie setzt ihn an seine Schläfe 
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Träg' ruhten in Israel Schild wohl nnd Speer. 
Blieb Dan nicht verzagt bei den Schiffen, 
Und Gad bei den Heerden, und Asser am Meer 

Bei den Netzen auf felsigen Riffen? 
Da fluchte deu Feigen der Engel des Herrn. 

Posaunen riefen, und siehe! von fern 
Von: Siuai kam Er geschritten, 

Jehovah selber. Da dröhnte der Grund, 
Da trosseu die Wolken und da hat sein Muud 
Die Thore der Feinde bestritten. 

Er sandte den Sohn Abinoams herab 
Vom Thabor, Barak, den Helden, 
Debora, die Mutter in Israel, gab 

DaS Zeichen, den Sieg ihm zu melden. 
Da stritten wider Kanaans Heer 
Die Wolken, die wandelnden Sterne, 

Der Kison wälzte die Leichen in's Meer 
Hinaus in die dämmernde Ferne. 

Ihr Töchter von Ephraim, reitet herbei, 
Mit Pauken herbei von den Marken? 

Der Herr ist gewaltig und Israel frei: 
O Seele, so tritt auf die Starken! 

Ihr Krieger, bereitet die Schläuche voll Wem, 
Durchmustert der Beute weitschimmernde Reih'n 
Und bändigt die schnaubenden Rosse! 
Ihr Mädchen von Inda, brannarmig und schlank, 
Verbindet die Wunden und schenket den Trank! 

Lobsinget, ihr Knechte vom Trosse! 

und mit einem schmetternden Schlage treibt sie den Nagel durch seiu Haupt bis in den 
Boden. Und als nun Barak auf der Verfolgung ihrer Hütte naht, da zeigt sie ihm, das; 
sein Werk schon vollbracht ist. Debora aber und Barak stimmen jauchzend das Siegcslied 
Deboras an. (Richter 4, 1—24.) Trotz der sonstigen Vorzüge des Gedichts muß also 
constatirt werden, daß der Dichter dem geschichtlichen Vorgange Gewalt angethan hat durch 
Einfügen eines gänzlich fremden Motivs für Jaels That. Die Ermordung Siseras ist nicht 
ein Werk persönlicher Rache — als solche wäre sie wohl nie in dem Siegesliede Deboras 
gefeiert worden — fondern sie geht aus dem theokratifchen Bewußtsein der Israelitin hervor. 
Es ist für sie eine religiöse Rachethat (mögen wir es nun auch vom christlichen Stand
punkte aus anders beurth eilen) — und als solche wird sie gepriesen, — als solche bildet 
s i e  a l l e i n  d i e  K r o n e  d e s  S t r e i t e s  B a r a k s  m i t  d e n  D r ä n g e r n ,  d e n  H e i d e n .  D i e  R e d .  



Von C. Worms in Mitau. 

Debora, die Richterin Israels, sieht 

In Ehrfurcht die Menge sich neigen. 
Der Feinde Reihe vorüberzieht 
Zum Tode mit trotzigem Schweigen. 

Gestützt auf den Schild, die Schläfen heiß 
Vom Jagen der Feinde, des Mantels Weiß 

Bespritzt von rinnendem Blute, 
Steht Barak, der Jüngling, und über ihm rauscht 

Die Palme Deboras ein Schlachtlied. Er lauscht 
Begeistert mit freudigem Muthe. 

Stolz hebe Dich, Starker, richte Dich auf! 
Du fingst Deine tückischen Fänger. 
Vollendet hast Du den Siegeslauf, 

Nun preisen Dich Harfen und Sänger. 
Wohin, Unersättlicher, Mann der Schlacht, 
Wohin auf rasselndem Wagen? 
Den Sissera suchst Du, den Sohn der Nacht? 
In der Hütte liegt er erschlagen. 
Und fragt Ihr erbebend, warum er todt, 
Warum so blutig das Morgenroth, 

Der Sonne leuchtender Schimmer: 

Die Richterin weiß es,'sie richtet gerecht. 

Erschlagen hat Jael des Königs Knecht, 
Verstummt ist des Drachen Gewimmer. 
Nun gab der Herr seinem Volke Ruh' 
Vor würgenden, blutigen Treibern. 

Gesegnet, Jael, in Hütten seist Du, 
Gesegnet unter den Weibern. 

Er kam vorüber mit flüchtendem Fuß 
An den Eichen von Kedes geschritten. 
Da bot sie den Trank ihm, den gastlichen Gruß, 
Er naht' ihr mit Schmeicheln und Bitten. 
Sie barg ihren Haß und ertrug deu Spott 
Ihres Stammes und flehte nur brünstig zu Gott. 
Das hörten die tauben Wände. 
Doch als er, von ihrem Mantel bedeckt, 

Begehrlich nach ihrem Halse gestreckt 
Die ruchlosen, gierigen Hände, 
Als buhlerisch kosend ihr krauses Haar 
Er streichelt', bis er entschlummert war 
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Beim Lichte der Mondesscheibe, 
Da griff sie zum Hammer, der Hammer traf, 
Da lag er mit gräßlich zerschmettertem Schlaf: 
Gebüßt war die Lust an dem Weibe. . . . 

Nun steht eine Mutter in Hazor's Palast, 
Sie hält das Gitter des Fensters umfaßt 
Uud heult es hinaus iu die Winde: 
Wo bleibt sein Wagen, was zögert sein Roß? 

Wie säumet so träge des Sissera Troß? 
Was ward wohl aus meinem Kinde? — 
Die Sorge nagt wie Skorpionenstich. 
Die weisesten unter den Frauen 
Des Mächtigen trösten die Mutter und sich: 
„Er muß die Beute beschauen, 
Belohnen die Krieger mit Weibern und Sold, 

Gestickte Gewänder vertheilen. 
Er bringt uns Spangen und Ketten von Gold, 

Herbei seine Räder jetzt eilen." . . . 
Sie harren umsonst. Er schlummert in Ruh' 
Unter Kedes' rauschenden Eichen. 
Gesegnet, Jael, in Hütten seist Du, 
Gepriesen in Juda's Bereichen! 
So müssen die Feinde des Herrn vergeh'n 
Verlöschen wie fallende Sterne, 

Doch die ihn lieben, müssen besteh'n 
Wie Sonnen in leuchtender Ferne." 



In der Dämmerung. 
Skizze von W. ZZ. 

Meitlosen wachsen auf dem erntemüden Brachfeld, durch die Lüfte schwingen sich 
Spinngewebe; in den Kronen der Tannen rauscht es, nicht geheimnißvoll, 

sondern grollend und schwermüthig; nun schlägt das Meer mit seufzendem, 
schwerem Schlag gegen das Felsenufer. 

Das hat sie auf dem Gange von ihrer einsamen Behausung bis hierher 
gesehen und weiß, daß es Herbst ist. So sieht er aus, der herbe, gedankenschwere 
September im Norden, und sie sühlt, daß sie ihm gleich geworden, daß er auch 
ihr seinen Stempel aufgedrückt. 

Der Tannenwald zieht sich bis an den Rand des Felsens. Six setzt sich 
an den Fuß eines Baumes, unter ihr plätschern die Wogen und ihr Blick verliert 

sich in traumhafte Weite.. Manchmal lächelt sie; dann legt es sich wie Schleier 
vor ihre Augen, jetzt sagt sie vor sich hin mit leiser, träumerischer Stimme: 

Auf den Felsen, an dem Meeresufer 
Rauscht der Taunenwald geheimnißvoll, 
Und das Meer, es klingt und flüstert leise, 
Dessen Brandung gestern wild erscholl. 

Sag' nur, Meer, wo ist das Glück geblieben, 
Das aus deinem Rauschen einst mir klang? 
Ja, wo ist der weiße Schaum geblieben, 
Der noch gestern um die Steine sprang?! 

Fröstelnd zieht sie das Tuch um die Schultern und steht auf, um zu gehen, 
und wie sie noch einmal zurückblickt auf das entzückende Stück Wald- und Meer
einsamkeit, glaubt sie die Gestalten ihrer Jugend den Waldweg entlang kommen 

zu sehen, der sich am Rande des Felsens hinzieht. Und sie geht, wie sie gekommen, 
durch den Wald, über's Brachfeld. „Die Zeit der Ernte ist vorüber," sagte sie 
vor sich hin, „o weh, wohin geschwnndm sind nun alle meine Jahr'! Wie bin 
ich nur so schnell alt geworden? Schon fünfzig Jahre und es scheint mir doch wie 
gestern, wo ich diesen Weg ging mit sechszehn! Nichts dazwischen, nichts als Träume!" 

Nun liegt das alte Haus vor ihr, mit grauen verwitterten Erkern und Vor
sprüngen, Altanen und Terrassen, vom Park und vom Walde umrauscht und vom 
Herbstwinde. 
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Sie hebt die Hand, als wolle sie etwas liebkosen. „Meine Hunde sind ja 

lange todt," murmelt sie, „wie konnte ich mich so vergessen!" Aber sie ruft doch: 
„Harald, Gnom!" um sich das Glück einer Selbsttäuschung zu verschaffe». 

Vor ihr liegt der dämmernde Vorsaal mit der gewundenen Steintreppe und 
dem alten Kamin mit dem eisernen Gitter. Darüber hängt das Bild des Ahnherrn 

mit dem schwarzgelockten Haupt und den schwermüthigen Augen, von dem es heißt, 
daß er keine Ruhe findet im Grabe. 

„Weshalb erscheinst Du mir nicht mehr im Traum?" fragt sie ihn leise und 
setzt sich dem Bilde gegenüber auf die Kaminbank, auf der sie schon als Kind ge
hockt und zu dem Bilde des Ahnherrn hinaüfgestarrt hat. 

Naht nicht, würdevoll rauschend, ein seidenes Kleid? Ach nein, die gute, 
alte Böhmer, ihre Erzieherin, die einzige Freundin ihrer einsamen Jugend, ist längst 
davon gezogen in das Land, ans dem es keine Wiederkehr giebt. Sie ist allein, 
ganz allein. Und war sie es nicht immer? Sie hat die Mutter kaum gekannt, 
den Vater noch weniger. Das Einzige, was ihre Mutter für sie gethan, war, daß 
sie ihr einen Stiefvater gegeben hatte und dann gestorben war. Er hatte ihr einen 

Bruder mitgebracht — hallt nicht ein Seufzer durch die Halle? 
Die alte Dame bedeckt die Augen mit der Hand und verliert sich in Er

innerungen. Sie sieht sich als kleines Mädchen hier auf der Kaminbank kauern 
und dort, die Steintreppe herunter, kommt ein schwerer, langsamer Schritt. 

„Der Vater!" flüstert das Kind und fährt zusammen. Er sieht gespenstisch 
bleich aus, wie das Ahnenbild, und die Kleine fürchtet sich vor ihm, obgleich er 

nie hart gegen sie gewesen. 
„Wie wird mensa, deelinirt?" fragt er in dem zerstreuten Tone des Ge

lehrten, und sie antwortet mit leiser, stockender Stimme. Dann legt er die Hand 
aus des Kindes Stirn, sagt: „Lern' brav!" und geht hinaus, um im Parke zu 

grübeln und zu sinnen. 
Das kleine Mädchen aber huscht hinaus durch die alterthümlichen Säle und 

den Eorridor, in den die Studirstube des weltvergessenden Denkers mündet, die 

Treppe hinauf in ihr Zimmerchen — unten ranscht der Tannenwald. Nun kniet 
das Kind am Fenster; der Mond wirft weiße Schatten aus den Waldboden; es 
wartet, ob nicht der Elfenkönig mit geisterhaft feinen Zügen und reizendem Gefolge 
unter den Stämmen sichtbar werde. Ein Etwas, ein zweites Ich in ihrer Brust, 

sagt ihr, er müsse kommen. 
Da krabbelt etwas an ihr in die Höhe; es ist der kleine Gnom, ihr Spiel-

geselle, ihr Hündchen, und drunten aus dem Waldesschatten tritt, nicht der Elfen
könig, sondern ihr riesiger Bernhardiner Harald, den sie, dem gespenstischen Ahnherrn 

zu Ehren, so benannt. 
„Edith, es ist Lernstunde," ruft Fräulein Böhmer aus dem anstoßenden 

Schulzimmer und das einfame Kind vertieft sich in seine Bücherwelt. — 
Die alte Träumerin im Vorsaal steht auf uud geht langsam die Treppe hin

aus. Bor ihr liegt die Reihe alterthümlicher Säle. Aber sie schlägt nicht den Weg 
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zum Corridor ein, wie einst das Kind. Sie geht auf und nieder, von einem Ende 
des Hauses zum anderen. 

In dem letzten Zimmer der Reihe bleibt sie jedes Mal stehen. Es ist ein 
lauschiges Gemach mit duuklen Tapeten und weißen Spitzenvorhängen vor den bis 

aus den Boden reichenden Fenstern. Durch die geöffneten Flügel derselben schweift 
der Blick über den Balcon zum Walde bis an das rauschende Meer. 

Die alte in Erinnerung versunkene Wanderin sieht ihr verjüngtes Selbst auf 

dem Balcon stehen, eine feine, zierliche Mädchengestalt, jung wie der Frühling, und 
in den Augen liegt ein Etwas, das nichts von dem weiß, was man sonst Jugend 
nennt. Es spricht aus ihnen der Geist der Einsamkeit. 

Sie geht durch das Haus. „Harald, Gnom!" ruft sie auf der Freitreppe. 
Da eilen die schweifwedelnden Freunde herbei, und sie läuft mit ihnen auf die Höhen 
am Meer. Wie es duftet dort oben! Wie die Drossel schlägt und die Bran
dung klingt! 

„Warum ist es immer so erwartungsvoll in mir?" sagt sie vor sich hin, 
„o wenn doch die Bilder Leben gewännen, die ich hier oben träume oder daheim, 
wenn ich in der Dämmerung ans und nieder wandere!" 

Kommt nicht dort den Waldweg entlang die dunkle Gestalt des Stiefvaters, 
der ihr Leben regiert? 

Die Träumerei aus ihren Zügen ist verschwunden, sie ist der Famulus des 
Gelehrten, in jeder Faser seine Schülerin. 

„Vater, ich habe hier in der Felswand eine sehr schöne Krystallbildung ent^ 
deckt! Willst Du mir helfen sie herauszuschlagen?" 

Und sie klettern hinab und machen sich eifrig an's Werk. 
„Heut' Nacht wollen wir auf der Sternwarte Beobachtungen machen," sagt 

er. Schweigend gehen sie heim. Im Vorsaal besinnt er sich zerstreut. „Daß 
ich's nicht vergesse! Da schreibt mir der Arnold, daß er heute Nacht hier eintreffen 
werde. Sag's der Böhmer, damit sie ihn empfängt. Wir Zwei haben keine Zeit 
übrig für solche Allotria!" 

Es durchzuckt sie eigenthümlich. Allotria, die Ankunft seines einzigen 

Sohnes, den er sich fern gehalten viele Jahre hindurch, zuerst auf Hochschulen, 
dann als hohen Beamten in der Residenz! Sie erinnert sich des Stiefbruders 
nur dunkel aus ferner Zeit, sie kann sich kein Bild von ihm machen. 

„Es kommt Etwas!" jauchzt es durch ihre Seele. 
Durch deu thausrischeu Garten früh am Morgen geht Edith mit müden 

Schritten und müdem Blick. Sie ist von der Sternwarte gekommen, als die 

Sterne erblaßten. Später hat die Erwartung sie nicht schlafen lassen und der 
Gast ist nicht gekommen. 

Rollt jetzt nicht ein Wagen? Sie fliegt vor das Portal, stolpert und fällt 
einein Manne zu Füßeu, der elastisch aus dem Fuhrwerk steigt. 

„Das heißt Willkommen!" sagte eine Stimme, deren Klang ihr im Herzen 
tönt wie ein Laut, der tausendfaches Echo wachruft uud nie verhallt. Damals 
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flutheten Mailüfte durch das Haus. Duft und Sang und Klang überall, in 
hoher Luft, in tausend Blumenkelchen und in einer freudlosen Mädchenseele. — 

Immer schneller und elastischer geht die alte Dame auf und ab, ihre Wan 
gen röthen sich und die Augen leuchten. 

Sie sieht das junge Paar auf dem Felsen am Meeresstrande stehen, wo sie 
heute so einsam saß. An dem Stamm einer Fichte lehnt et und sieht mit seinen 
mächtigen Augen auf das Mädchen nieder. Ein gewisses Etwas, aus Harzduft, 
Meeresrauschen und Einsamkeit gewebt, umgiebt den blonden Kopf mit dem Erika
büschel im Bande, von dem das Haar Zusammengehalten wird. 

„Etwas hat Dir der Vater bei all' seiner Gelehrsamkeit nicht beibringen 

können," sagt er, „das Lachen." 
„Was sollte mich zum Lachen reizen?" fragt sie leise, ^,die Sterne? die 

Pflanzen und Steine, oder meine Klassiker?" 

„Aber jetzt lachst Du doch zuweilen?" .fragte er und beugt sich zu ihr nieder. 
„Ja — jetzt —!" ein strahlendes Lächeln stiegt über ihre Züge wie ein 

Sonnenstrahl. 
„Warum?" fragt er mit leisem, seltsam vibrirendem Ton. Er hat den Arm 

um ihre Taille gelegt mit dem Rechte des Bruders und seine gefährlichen Augeu 

beleuchteu ihr bleiches, glückliches Gesicht. 
Sie flieht den Waldweg entlang und er folgt ihr. 
„Gieb mir die Erika," bittet er, „ein Abschiednehmender hat das Recht zu 

bitten und morgen reise ich." 

Da liegt der Erikastrauß zu seinen Füßen. — 
Nun liegt Sommernachtsdämmerung in den hallenden, geistdurchwehten 

Räumen des alten Hauses. 
In dem Baleonzimmer steht Edith. Ihre Hände hängen müde nieder und 

ihr Blick sucht das Weite. „Schon morgen," flüstert sie. 
Seine vornehme Gestalt sitzt am Spinett. Unter seinen schlanken, weißen 

Fingern giebt es noch Töne von sich, die an den alten Klang erinnern. Er hat 

sich halb umgewandt und sieht sie an. 
„Bist Du müde oder traurig, Edith? Schwesterchen?" Er betont 

das Letztere wie eine Neckerei. 
„Müde," sagt sie, „ich bin die ganze vorige Nacht auf der Sternwarte ge

wesen." Er kann ihre Augen nicht sehen; die sagen etwas Anderes. 
Da schlügt er einen tiefen, leidenschaftlichen Aecord an und singt, immer noch 

zu ihr gewandt: 

Die Liebe ist der Zauberhort, 
Der mich jetzt hält gefangen 
Und Herz und Geist in festen: Bann 
Kein' Freiheit läßt erlangen. 

Und nun steht er vor ihr. 
„Das Hab' ich Dir gesungen aus eigener Brust." — 

Und all' mein Sträuben yt vorbei, 
Hab' mich ihr ganz ergeben — 
O Zauberkette, einz'ges Glück, 
In dir will ich jetzt leben! 
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Da naht sich's mit schwerem Schritt; es ist sein Vater, der sie zu neuen 
Berechnungen ruft auf die Sternwarte — das Lied ist verhallt. — — Die alte 
Wanderin ist in der Balconthür stehen geblieben. 

„Das waren ich und er!" sagt sie in jugendlich schwärmerischem Ton und 
wandert weiter; noch ist's nicht ganz dunkel. 

Sie sieht ihr einstiges Selbst auf und nieder gehen durch die Dämmerstunde 
manches Jahres. Sie sieht die Studirstube des Gelehrten und das stille Stübchen 
der guten Böhmer. Sie sieht zwei Särge aus dem Hause tragen in kurzer Auf
einanderfolge. Sie sieht die holde Mädchengestalt bleich und bleicher werden, eine 
einsame, weltvergessene, ungeliebte, ungesuchte Gelehrte. — 

Die alte Jungser steht wieder am Balconsenster und starrt in die Dämme
rung. Sie sieht in den enteilenden Abendwolken, wie ein Nebelbild, einen lichten 

Raum, drin ein junges Weib mit glückdurchstrahlten Zügen und einen Mann; 
singt er oder ist es der Abendwind? 

O Zauberkette, einz'ges Glück, 
In dir will ich jetzt leben. 

Immer deutlicher wird die Frauengestalt. — 

„Das war ich nicht!" sagt die alte Dame tonlos vor sich hin. Sie geht 
zum Spinett und legt die Hände zögernd auf die Tasten, aber sie geben keinen 
Ton mehr. 

Nun ist es ganz dunkel geworden. Sie klingelt. Da steckt die alte Magd 
den Kopf zur Thür herein. 

„Bring' mir Licht und Thee!" sagt sie todtmüde und setzt sich auf das 
kleine Nococosopha. Nun brennt die Lampe, und sie sitzt einsam da und liest. 

„Schlägt da nicht ein Hund an! Kommt Jemand?" 
Sie geht horchend auf den Balcon — ach nein, es giebt keinen Hund mehr 

anf dem Waldhofe und kein Mensch verirrt sich zu ihr. So geht es Abend für 
Abend. Nun ist es Spätherbst. Die alte einsame Gelehrte ist krank schon seit 
Wochen. Bleich und müde liegt sie da. Zuweilen fühlt sie eine Erwartung, fast 
wie in der Jugend. 

Und draußen durch die herbstlichen Strandwälder geht der Tod und späht, 
ob er noch etwas Lebendes finde. — Nur eine kleine Erika blüht noch, die bricht 
er und streicht durch den Wald zum alten Hof, dort glimmt ja auch noch ein 
müdes, kümmerliches Leben. Durch den hallenden Flur, die Säle und den Cor-
ridor schwebt der Gast, näher und näher dem Zimmer, aus dessen Fenster einst 
die kleine Edith den Elfenkönig gesucht im monddurchleuchteten Tannenwald. 

Dort liegt nun die alte Jungfer und sagt mit erlöschender Stimme: „Lisette, 
heut' ist mir ganz, als käme Jemand." 

Und er beugt sich über ihr Bett, der bleiche, kalte Gast und streicht ihr mit der 
Erika sanft über's Gesicht. Ihre Erwartung hat sich erfüllt, aber — es ist der Tod. 
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Kaaperis freiere!. 

Von Juho Aeljonen. 
Aus dem Finnischen von Anna Much. 

D 
M? n einem Sommerabende, oder vielleicht war es auch schon Nacht, saß ich allein 

in meiner Kammer jenseits des Hofes und las sehr eifrig an einer Erzählung. 
Da stand: „Der Graf, hingerissen von den Reizen der schönen Kallisto, fühlte 

einen unaussprechlich wonnevollen Strom von Entzücken seine Adern und sein Herz 
durchströmen und sank, bebend von seligen Gefühlen, zu Füßen der Jungfrau. Er 
flüsterte kaum hörbar: Himmlische Kallisto! Euterpes göttliche Stimme tönt im 
Olymp nicht so wonnig —" 

Da öffnet sich knarrend die Thür und in's Zimmer trat Nachbars Kaaperi. 
„Guten Abend!" sprach er, die Mütze in der Faust haltend. 
Aergerlich über die Unterbrechung, warf ich mein sentimentales Buch ans den 

Tisch und wandte mich zu Kaaperi, de-n ich sehr gut an der Stimme erkannte, 
trotzdem sie nicht „wonnig wie Euterpes Stimme im Olymp" tönte. 

„Guten Abend! Weshalb ist Kaaperi noch so spät auf?" fragte ich. 

„Hm! Ich sah noch Licht in des Herrn Magisters^) Zimmer und da —" 
„Licht? Wer ist denn so verrückt, daß er mitten im Sommer Licht brennt?" 

sagte ich, verwundert über diese Unwahrheit *) und noch ärgerlich über die Unter

brechung meiner Lectüre. 

*) In Finnland werden meist die Studenten nnd häufig auch ältere Gymuasiasteu, 
wie z. V. hier, mit Magister angeredet. Anm. d. Hebers. 

**) Man muß sich besinnen, daß die Handlung in der Nähe des Wendekreises spielt. 
Um die Sommersonueuweude herum ist in ganz Finnland die Nacht fast taghell. 

Anm. d. Uebers. 
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Kaaperi wurde verlegen und wußte nicht, was er antworten sollte, sondern 

stand an der Thür und drehte seine Mütze. Ich glaubte, er wäre zu mir ge
kommen, um eine Cigarre zu erhalten, was er sehr liebte. 

Ich öffnete daher mein Etui, bot ihm eine an und nöthigte ihn Platz zu 
nehmen. Er setzte sich, biß die Spitze ab und spuckte sie auf mein Bett; ich 
schüttelte die Cigarrenstückchen von der Decke. Kaaperi sah dieses ruhig au und 
that einige kräftige Züge, während er immer noch sein Schweigen bewahrte. Er 

schien sehr nachdenklich und schwieg hartnäckig. Ich hatte eben so wenig Lust, die Unter
haltung fortzusetzen und griff wieder zu meiner Erzählung: „Weder Juno mit 
ihrer edlen Gestalt noch Terpsichore mit ihren rhythmischen Bewegungen —" 

„Herr Magister haben immer so wohlschmeckende Cigarren. Sie sind gewiß 
aus echtem russischen Blatttabak?" unterbrach Kaaperi wieder meine Leetüre. Darauf 
drehte er die Cigarre und leckte sie, wie um besser den Geschmack kennen zu lernen. 

„Sie sind ja wohl stark; aber dafür kosten sie auch acht Mark, wenn man 
eine ganze Kiste nimmt," sprach ich. 

„Hm, theuer sind sie," murmelte Kaaperi, schien aber an ganz andere Dinge 
zu denken. 

Jetzt merkte ich, daß er dieses Mal etwas Besonderes auf dem Herzen hatte; 
da ich aber keine Ahnung davon hatte, was es sein könnte, war es mir auch un
möglich das Gespräch dahin zu lenken. Wir saßen also Beide stumm und grübelten. 
Dieses beiderseitige Schweigen fing bereits an etwas unbehaglich zu werden. Um 

doch etwas zu thuu zu haben, zündete ich mir auch eine Cigarre an. Große Rauch
wolken von uns blasend, saßen wir uns so eine Weile gegenüber. Meine schlechte 
Laune verschwand mit dem Cigarrenrauch, und ich fing an, uns Beide lächerlich 
zu finden, wie wir da saßen und einander anstarrten. 

Kaaperi mußte ebenfalls gemerkt haben, daß die Sache jetzt nicht im richtigen 
Geleise war, weshalb er endlich aufstand und murmelte: „Lebt wohl!" 

„Gute Nacht!" sagte auch ich. Kaaperi that einen Schritt zur Thür. 
Darauf kratzte er sich hinter dem Ohr, wandte sich um und sagte: „Morgen früh 
Hütte ich wieder Zeit zu rudern, wenn es zum Fischen gehen sollte." 

„Ich glaube kaum, daß ich so früh aufwachen werde," antwortete ich und 
warf einen Blick auf Kallisto, wovon noch an hundert Seiten zu lefen waren. 
Kaaperi ergriff die Thürklinke, wandte sich aber noch einmal zu mir und fragte: 

„Fährt Ihr Junno wirklich morgen mit Theer nach Kajana?" 
„Ja, gewiß fährt er. Wie so?" 
„Nu, nichts. Ich dachte nur so, vielleicht fährt er doch nicht." 
Jetzt sah ich deutlich, daß Kaaperi ein Anliegen an mich hatte, obgleich er 

nicht den Muth besaß, damit herauszukommen. Ich ermahnte ihn daher freund
lich, zur Sache zu kommen und ohne weitere Umschweife zu sagen, was er auf 
dem Herzen habe. 

„Ich hätte wirklich ein kleines Anliegen," sagte er und setzte sich auf seinen 
früheren Platz. 

29» 
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„Nun, was hast Du mir Wichtiges mitzutheileu?" fragte ich, und diese 
Frage setzte Kaaperi von Neuem Ameisen in den Kopf. Er saß wieder eine Weile 
stumm und Schweißtropfen traten ihm aus die Stirn, während er über die Schwie

rigkeit nachsann den Anfang zu finden. Er sah unschlüssig auf mich und seine 
Lippen bewegten sich, er bekam aber kein Wort heraus. 

Endlich schien er einen Entschluß zu fassen und sagte: 
„Würde Junno einen Brief mitnehmen und ihn nach Maanfelkä bringen?" 
„Einen Brief? Weshalb nicht? Gieb ihn her, so werde ich dafür sorgen, 

daß Junno ihn erhält." 
„Er ist noch nicht ganz fertig," ineinte Kaaperi und kramte aus seiner Brust

tasche ein dickes Packet mit Papieren heraus, die er dann vor mir auf dem Tische 
ausbreitete. 

„Mir scheint, daß da für ein Mal genug geschrieben ist," meinte ich, erstaunt 
über die Menge Papiere, die Kaaperi vollgeschmiert hatte. 

„Ja, er dürfte ja wohl schon hinreichend lang sein, aber es will doch nichts 
Ganzes daraus werden, wenn ich ihn schreiben soll. Wenn ich aber sprechen dürfte, 
dann —" 

„Dem ist leicht abzuhelfen. Sprich Du, ich werde schon schreiben." 
„Das war es ja gerade, um was ich eigentlich bitten wollte, aber ich fühlte 

mich so genirt, daß ich kein Wort herausbekam," sagte Kaaperi. 

„Dessen brauchst Du Dich doch nicht zu schämen," sagte ich tröstend. 
„Wieso? Der Brief soll doch an ein Mädchen geschickt werden," murmelte 

Kaaperi und seufzte tief, als hätte er eine schwere Arbeit vollbracht. 
„Aha," sagte ich, „es ist also ein Liebesbrief. Sieh' einmal! Du alter Schelm." 
Kaaperi erröthete etwas und konnte kein Wort hervorbringen. Unterdessen 

warf ich einen Blick auf die schmutzigen Papiere, um einen Anhalt für den Brief 
zu finden, den ich aufsetzen sollte. Das war jedoch unmöglich, denn die Papiere 
waren vollgeschmiert mit „hochverehrte Anna Lena", „innig geliebte Anna Lena", 
„sehr schönes Mädchen" und dergleichen, weiter war aber Kaaperi nicht gekommen. 

Schließlich nahm ich einen Bogen Postpapier uud eine Feder, um Wort für 
Wort nach Kaaperis eigenem Dictamen zu schreiben. „Sotten wir nun ansangen?" 

fragte ich. 
Erstaunlich sicher und deutlich sagte da Kaaperi: „Wir wollen ganz einfach 

ansangen: „Gute Anna Lena"!" 
„Gut, das ist geschrieben," sagte ich. 
Schreibt jetzt: „Vater — habt Ihr das schon auf dem Papier — Vater 

war auf dem Heimwege vom Kajana-Markt bei Euch über Nacht und sah Dich 
Brod backen. Er sagt, er habe auch mit Dir gesprochen. Als er nach Hause 
kam, erzählte er Mutter, so daß auch ich es hörte: In Mäkelä bei Maanselkä ist 
ein stämmiges Mädchen, eine sehr tüchtige Arbeiterin und auch nicht dumm in ihrer 
Rede. Das wäre die beste Frau für Kaaperi." 

„Gehört das auch zur Sache?" wagte ich zu bemerken. 
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„Ja, gewiß gehört das zur Sache," versicherte Kaaperi, „gerade so fing die 
ganze Geschichte an. Ja — die beste Frau für Kaaperi, sagte Vater. Ich dachte 
darüber nach, wie es wäre, wenn ich versuchte zu freien, und beschloß, Dich zu 
besuchen, sobald die Erbsen gedroschen wären." 

„Aber auf die Weise kommt ja gar nichts von Liebe hinein," unterbrach 
ich ihn wieder. 

„Mag sein, aber so muß es meiner Meinung nach geschrieben werden. — 

„Während des Dreschens fiel es mir ein, es wird ja doch nichts besser, wenn ich 
Dich auch besuche. Du bist nämlich schon das fünfte Mädchen, auf das ich meine 
Blicke richte, aber jedes Mal, wenn ich allein mit einem Frauenzimmer biu, kann 
ich kein Wort aus dem Munde kriegen, da ich so schüchtern von Natur bin. Des
halb beschloß ich, Dir zu schreiben, es gehe dann, wie es wolle"." 

„Nein, bester Kaaperi, dies ist nicht gut. Von den anderen Bräuten darf 

nichts erwähnt werden," unterbrach ich ihn, denn ich wollte nicht, daß Kaaperi sich 
lächerlich machte. 

„Gewiß müssen sie erwähnt werden, damit sie nicht sagen kann, ich hätte 
sie belogen," meinte Kaaperi. 

„Aber Du hast ja mit den anderen Mädchen nichts über Deine Absichten 
gesprochen, was für Betrug sollte denn darin liegen," sagte ich. 

„Wenn auch, aber ich habe doch schon an Andere gedacht," sagte Kaaperi 
und bat dringend, ich solle nur fortsetzen. Ich schrieb also, während er dictirte. 

„Den ganzen Frühling lief ich zum Kaufmann und kaufte einen Bogen 
Papier nach dem anderen. Alle Sonntage schmierte ich sie voll und schrieb, was 
mir in den Sinn kam, da ich aber nicht in der Schule gewesen bin, bekam ich 
nicht einmal einen ordentlichen Anfang zusammen. Jetzt aber hat der Magister 
aus dem Nachbarhofe es übernommen, mir diesen Brief zu schreiben, und daher 
wird er endlich in Deine Hände gelangen." 

Wieder machte ich Einwendungen, denn ich hatte gar keine Lust in einer der
artigen Sache genannt zu werden. Aber Kaaperi ging nicht darauf ein, mich aus 

dem Briefe fortzulassen, und so war ich genöthigt, die Worte zu Papier zu brin
gen. Ueber meiner Achsel verfolgte er genan die Striche der Feder und setzte mit 
unerschütterlicher Ruhe sein Dietamen fort: „Wenn Du auf meinen Vorschlag 
eingehst, so komme zu Johanni in unsere Kirche, und sei nicht unschlüssig, wenn 
Du kommst. Denn es kommen dann auch viele andere Leute aus Eurem Kreise in 

unsere Kirche, wie sollten die Menschen denn wissen, was Du eigentlich im Sinne 
hast. Auf die Weise würdest Du dann auch unseren Hof sehen, und Du kannst 
ja zur Nacht zu uns kommen, so zeigt Vater Dich mir, so daß ich nicht brauche 
wildfremde Menschen nach Dir zu fragen." 

„Aber in des Himmels Namen, hast Du sie denn noch nicht einmal gesehen?" 
fragte ich ganz verblüfft. 

„Nein, wo sollte ich sie denn gesehen haben?" antwortete Kaaperi ruhig 

und setzte sein Dictiren fort. 
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„Im Uebrigen sende ich Dir viele Grüße und will in diesen Zeilen schon 
im Voraus mittheilen, daß wir zwei Pferde haben, einen Wallach und eine Stute. 
Im Stalle stehen sieben Kühe, sechs Milchkühe und eine tragende Kuh, ein Stier 
und eine Stärke. Schase waren im Winter vier, und im Frühling holte der Wolf 
ein Lamm. Schweine haben wir zwei." 

„Läßt man nicht am besten dieses fort?" fiel ich ihm in's Wort. 
„Weshalb?" fragte Kaaperi. „Wir haben ja zwei ausgewachsene Säue uud 

eine Menge Ferkel, ich weiß nicht recht, wie viele. Das kann Mutter mit ihr 
besprechen." 

„Sollen wir nicht auch die Katze aufnehmen?" schlug ich vor, mit Mühe 
meinen Ernst bewahrend. 

„Dummheiten," meinte Kaaperi lächelnd, „aber von Hühnern soll gesagt 

werden, wenn sie welche will, so kann sie sie anschaffen." 
Dieses wurde geschrieben. Hierauf wurde noch die Größe der Felder berechnet, 

die Größe der Aussaat und auch der Umstand angegeben, daß die Weide und die 

Wiesen gut seien, das Fischwasser passabel, „und der Hof ist vollständig schuldenfrei." 
Nun, meinte Kaaperi, stünde im Briefe Alles, was dort stehen müßte. Auf 

meine Bemerkung, daß er ja noch nichts von sich selbst erwähnt hatte, bat er mich 
hinzuzufügen, daß er nie Branntwein genieße und am Jakobstage 27 Jahre alt werde. 

Der Brief wurde vorgelesen und Kaaperi meinte höchst zufrieden: „Na, jetzt 
dürfte nichts mehr fehlen, und es wäre doch wunderbar, wenn jetzt nichts aus der 
Sache würde." 

„Aber müßte nicht auch etwas von Liebe darin stehen?" sagte ich. 
„Es könnte ja wohl auch das noch hinein kommen, aber wie sollte man es 

sagen?" meinte Kaaperi nachdenklich. 

Ich schlug die schönsten Worte vor, deren ich mich entsinnen konnte. Als 
sie nicht tgngten, übersetzte ich versuchsweise einige zärtliche Stellen aus Kallisto. 
Aber Kaaperi schüttelte nur den Kops und meinte: „Das würde Anna Lena eben 

so wenig verstehen, wie ich." Ich forderte ihn auf, selbst etwas Schönes aus
zudenken. Kaaperi nahm eine tiefernste Miene an, kratzte sich hinter dem Ohr 
und sagte mit Nachdruck: 

„Schreiben Sie so: „Wenn Gott so bestimmt hat, daß wir ein Paar wer
den, so verspreche ich Dir, Dich mein ganzes Leben in Freud' und Leid Zu lieben, 
wie es Gottes Wort in der Bibel gebietet"." 

Ich schrieb, und jetzt war der Brief fertig. Kaaperi las ihn mehrere Mal 
durch und murmelte dazwischen zufrieden: „Gerade so — so versteht man zn 
schreiben, wenn man in der Schule gewesen ist. Ach, hätte doch mein Vater mich 
in die Schule geschickt; aber ich werde bestimmt meinen Sohn schulen, wenn ich 
einen bekomme." Schließlich nahm er die Feder in die Hand, drehte sie einige 
Augenblicke zwischen den Fingern, tauchte sie dann entschlossen in das Tintenfaß 
und schrieb unter den Brief mit ungleichen, langgereckten Buchstaben: „Kaaprieli 
Meriläinen, eigenhändig." 
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Der Brief wurde in ein Convert gesteckt. Kaaperi nahm ihn sehr vorsichtig 
in die Hand und sagte, er würde meine Hilfe nie vergessen. Mit Thränen in 
den Augen bedankte er sich tausend Mal und begab sich endlich fort. 

Mir that es leid um Kaaperi, und doch mußte ich über seinen sonderbaren 
Freierbrief lachen, auch war mir etwas bange, daß vielleicht ich selbst den Leuten 
des benachbarten Kirchspiels zum Gegenstand des Gespöttes würde. Ich vertiefte 
mich indessen wieder in die Lectüre von der schönen Kallisto und vergaß allmählich 
die ganze Freierei. Erst einige Wochen nach Mitsommer, als Kaaperi mich eines 
Abends besuchte, fiel sie mir wieder ein. Halb im Scherz, halb im Ernst fragte 
ich, wie weit denn die Sache jetzt wäre. ' 

„Wir werden bald handelsein fein," antwortete Kaaperi zu meiner Verwunde

rung. „Anna Lena war mit ihrem Vater zu Johanni bei uns über Nacht. Wäh^ 
rend der Nacht besprach ich alles mit ihr, so daß wir in's Klare kamen. Ihr 
Vater hatte auch nichts gegen unsere Verbindung, nur wollte er mich durchaus 

nach Makelä als Hausschwiegersohn haben, da sein Sohn noch klein ist." 
„Daraus gingst Du doch wohl nicht ein. Wie sollen denn Deine Eltern 

hier fertig werden?" 

„Ich mußte schou darauf eiugeheu, deun die Anna Lena ist wie geschaffen 
für mich. Freilich beschlossen wir Jungen, nach dem Tode des Vaters oder wenn 

der Sohn erwachsen ist, hierher zu zieheu, aber für's Erste ziehe ich dort hin, denn 
der Mann soll Vater und Mutter verlassen und bei seinem Weibe bleiben," sprach 
Kaaperi. 

„Ihr sollt also wirklich ein Paar werden. Das hätte ich doch wahrlich nicht 
gedacht." 

„Ich war aber meiner Sache ganz sicher," sagte Kaaperi, „als ich Euch so 
weit bekommen hatte an Anna Lena zu schreiben. Nicht jeder Bursche kann seiner 

Liebsten solch' einen Brief schreiben. Da war auch nicht das Geringste, was nicht 
an seinem Platz war." 

„Aber Du selbst, lieber Kaaperi, sagtest mir ja die Worte und ich —" 

„Nie im Leben hätte ich auf eigene Faust so schreiben können," behauptete 
Kaaperi. „Anna Lena sagte, sie hätte geweint, als des Landvogts Mamsell ihn 
ihr vorlas und dort stand, ich würde sie mein ganzes Leben lieben, wie Gottes 
Wort es fordert. Daraus, sagte sie, habe sie erkannt, daß ich von ernstem Gemüth 
bin und daß keine Tücke oder Possen mit bei der Sache waren." 

Es ärgerte mich sehr, daß ich mich nicht früher darnach erkundigt hatte, ob 
Allna Lena selbst den Brief lesen könnte; aber jetzt kam die Reue zu spät. Alle 
Nachbarsleute hielten mich also für einen großen Schelm, der zu seinem Vergnügen 
unschuldige Menschen zum Narren hatte. Das merkte ich daraus, daß Kaaperi 
erzählte, die Landvogts-Mamsell hätte zu Anna Lena gesagt, sie hätte noch nie 

einen so gut abgefaßten Brief gelesen. 
Daher wollte ich unter keiner Bedingung darauf eingehen, ihn in das benach

barte Kirchspiel zu begleiten, um das Aufgebot zu besorgen. Schließlich mußte ich 
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es doch versprechen, als Kaaperi sagte, er würde bei einem fremden Pastor nicht 
einmal das „Bater unser" hersagen können, wenn nicht Jemand aus seiuer Heimath 
mit wäre. „Aber," sagte er, „die anderen jungen Bursche hier im Dorf sind solche 
Narren, daß sie nicht als Begleiter für einen ernsthaften Mann passen." 

Kaaperi empfing von meinen Eltern das Versprechen, daß ich ihn begleiten 

würde, und auf diese Weise kam ich auf das Aufgebotsfest des jungen Paares. 
Dort traf ich auch die Landvogtsmamsell, die sich sehr zu amüsireu schien, als sie 
mich sah. Doch wurde sie ganz ernst, als ich nichts zu merken schien, und deut
liches Mitleiden spiegelte sich in ihren Zügen, als ich sagte, es würde nichts schaden, 
wenn auch die Herrschaften bei ihren Verlobungen ihre Vernunft walten ließen, 
wie Kaaperi und Anna Lena gethan. 

„Das war ganz mein Gedanke," sagte Kaaperi, als er dieses hörte. 

Beim Verlobungsfest wurde beschlossen, daß die Hochzeit erst zu Michaeli 
gefeiert werden sollte. Den Sommer über beklagte sich Kaaperi darüber, daß ich 

an seinem Freudentage nicht zugegen sein könne, obgleich er es mir zu danken hätte, 
daß er „alter Junggeselle" ein Weib bekam. „Und ein so schönes," sagte er. 
Einmal schlug er mir vor: „Könnte es nicht angehen, daß der Herr Magister sein 
Studentenexamen auf ein anderes Mal aufschiebt?" — Dieses ging indessen nicht 
an, aber, einige Jahre später, als Student, besuchte ich Kaaperi. Er empfing mich 

mit Freude und Freundschaft in seinem glücklichen Heim. Auch seinen Kindern 
erklärte er: „Das ist der Mann, der Eurem Vater in der schwachen Stunde seines 
Lebens beistand." Sich dann zu mir wendend, fuhr er fort: „In jener Nacht 

habt Ihr mir wohl einen rechten Bruderdienst erwiesen. Ihr könnt Euch nicht 
vorstellen, wie schwer es ist zu freien. Gott gebe Euch einen eben solchen Helfer, 

wenn Ihr selbst einen braucht." 
Ich versuchte, ihm klar zu machen, daß meine Hilse nicht viel zu bedeuten 

habe, aber er sagte: „Schweigt still, wie hätte ich, ein Dummkopf, der nicht in 
der Schule gewesen ist, den Brief zusammenstellen können. Deshalb werde ich 
meinen Jungen Unterricht schaffen, so daß sie nicht in dieselbe Klemme zu kommen 
brauchen — das thue ich, es mag kosten, was es wolle." 

„Und klein Maja soll auch in die Schule kommen," sügte Anna Lena hinzu, 
„damit sie nicht durch das ganze Kirchspiel zu laufen braucht, um sich ihren Brief 
vorlesen zu lassen, wie ich es mußte." 

Auf diese Weise freite und so lebte Kaaperi Meriläinen glücklicher als mancher 
Andere, der auf schönere Weise gefreit hat; denn er liebte feine Anna Lena und 

seine Familie, wie Gottes Wort es befiehlt. 



Aus dem Russischen von Anna Bnch. 457 

II. 

E m p f a n g  d e r  M i t g i f t .  
Von S. Leikin. 

Aus deni Russischen von A. Much. 

(Aus „N-b^kiizs 

Am Bombend der Hochzeit fuhren der Bräutigam und sein Schasfer zum 
Vater der Braut und begaben sich direet in's Comptoir. Der Vater der Braut, 
ein Kaufmann, klein von Wuchs, mit keilförmigem Bart und listigen Augen, er

wartete sie schon und klapperte, am Tische sitzend, auf dem Rechenbrett. 
Sie küßten sich gegenseitig auf die Wange. 
„Es gilt nun eine unangenehme Formalität zu erledigen, Papachen," sagte 

der Bräutigam dem zukünftigen Schwiegervater. — „Mir selbst gestattet aber mein 

Zartgefühl nicht, nach dem Berzeichniß zu empfangen. Fedja wird sich damit be
fassen," sagte er, auf den Schasfer weisend, „ich aber setze mich abseits." Damit rauchte 
er eine Papiereigarette an. — „O, Reichthum, Reichthum! Wie bist du reich an 

Nebeln!" hörte man ihn seufzen. — „Offen gesagt, würde ich mich um das schnöde 
Geld gar nicht kümmern, wenn ich Ihre Tochter nicht liebte. S i e soll ja mit 
der Aussteuer leben, nicht ich! Sonst heißt es später wie im Sprichwort: Wenn 
der Ellbogen uns auch nahe ist, so können wir ihn doch nicht beißen. Traurig, 
wenn sie, an das üppige Daunenpfühl der Eltern gewöhnt, später in Folge der 
Armuth im kalten Quartier frieren muß. Ich, Papachen, bin ein Mann des 
Fortschritts und verabscheue es, mich wegen jeden Lappens der Aussteuer herum-

zustreiten. Fedja wird sich nur mit den Hauptsachen beschäftigen." 
„Was hältst Du da für Vorträge? Als ob Du in der siebenstimmigen Stadt

verordnetenversammlung säßest? Beruhige Dich, es ist Alles in Ordnung," ant
wortete der Vater der Braut. — „Glaubst Du, ich würde meinem Kinde 
Unrecht thun?" 

„Das ist ja gerade, was ich sage, sie soll von der Aussteuer leben, nicht ich. 
Ich, mit meinen Anschauungen, werde auch in der ärmlichsten Hütte, ans bloßen 
Steinen mit einem Holzstücke unter dem Kopfe schlafen. Sie aber ist ja von 

zarter Beschaffenheit. 
Das Verzeichniß wird vorgenommen; der Schaffer liest, der Bräutigam 

sitzt abseits. 
„Im Namen des Vaters und Sohnes . . . u. s. w. gebe ich meiner Tochter 

Natalie . . . u. s. w. zwei heilige Gottesbilder mit Bekleidungen von geschmiedetem 
Silber —" 

„Und versprachen fünf," konnte der Bräutigam sich nicht enthalten zu be
merken. „Erstens ist mein Heiliger nicht da und Zweitens ihrer. Sie wollten 
Trofim und Natalia eintauschen und uns geben, gaben sie aber nicht. Die un-
verbrennliche Vereinigung fehlt auch. Welches Haus kann ohne diese bestehen? 
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Wenn nuu plötzlich Feuer entsteht? Wie berge ich mich? — Nun, dieses nur 
nebenbei; wollt Ihr nicht, daß Eure Tochter überflüssigen Segen im Hause habe, 
so ist es auch nicht nöthig." 

„Eß-, Theo- und Dessertlöffel, je 2 Dutzend, 1 Theesieb, I. Suppenlöffel, 
1 Fischlöffel, Schmaudkanne, Theebrett, Theekanne und Parade-Theemaschine —" 
las der Schasfer und fügte hinzu: „Alles zusammen ist auf 23 Pfund Silber 
angegeben; wir haben es gewogen und es ergaben sich nur elf." 

„Unmöglich!" — der Vater wurde verlegen. 

„Sehr möglich," antwortete der Bräutigam, „feien Sic ganz ruhig, es ist 
richtig wie in der Apotheke. Erstens haben Sie, wohl aus Versehen, anstatt einer 

silbernen Theemaschine eine nensilberne untergeschoben. Wir suchten und suchten, 
Papachen, konnten aber nirgends eine Probe entdecken." 

„Daran ist meine Frau schuld, sie hat eingekauft. Es ist möglich, daß sie 
wirklich neusilbern ist." 

„Indessen haben Sie sie für Silber angegeben. Ich werde ja nicht aus 
ihr trinken, sondern Ihre Tochter, weshalb aber versprechen? Nun, einerlei, Fedja 
schreibe 12 Pfund Silber; Papachen wird das Fehlende mit Geld ausgleichen. 
Silber kostet gegenwärtig, glaube ich, 28 Rubel das Pfund." 

Der Vater der Braut sperrte vor Erstaunen den Mund auf und kratzte sich 
den Kopf. 

„1 Brillanthalsband, eben solche Ohrgehänge, 2 Nadeln, 4 Ringe, 1 Arm
band, alles mit Brillanten reinsten Wassers, zusammen im Werthe von 7500 

Rubeln," las der Schasfer. 
„Diese Herrlichkeit, Papachen, haben wir gar nicht gesehen," rief der Bräutigam. 

„Am Hochzeitstage wirst Du sie sehen; Deine Braut wird sie anhaben. Ich 
kann die Sachen doch nicht früher zu Dir schicken," antwortete der Vater. 

„Schön, bitte aber die Rechnung vom Juwelier an das Verzeichnis; anzu
nähen mit der Unterschrist: das Geld vollzählig erhalten. Wenn sie nur gemiethet 

sind, was dann?" 
„Ja, wofür hältst Du mich? Deiner Meinung nach bin ich ein Spitz

bube, was?" 

„Ich sorge nicht für mich, Papachen, sondern für Ihre Tochter, sie wird 
die Sachen tragen, nicht ich," rief der Bräutigam aus. — „Die Goldsacheu sind 
auch nicht ganz in Ordnung, nun, Gott mit ihnen! Lies weiter, Fedja. Pelzwerk." 

„Zwei Pelze: 1 Alltagspelz von gelbem Fuchs, überzogen mit Satintürk 

nnd 1 Sonntagspelz von schwarzem Fuchs mit eben solchem Kragen." 
„Die Wahrheit zu sagen, Papachen, sind nnr die Seiten schwarz, aber hinten 

ist das Fell stark mitgenommen. Und der Sammet, ei, ei, wie sieht der aus! 

Und die Schwarzsnchsigkeit habe ich mit dem Schnupftuch versucht, gefärbt ist sie." 
„Troscha, Troscha, so genau kritisiren!" 
„Wie so, Papachen! Dazu habe ich ja meine Augen im Kopfe. Siehst Du, 

über den Sammetpelz mit Zobelverbrämung sage ich nichts, der ist gut. Nun, 
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Ihr werdet es baar ausgleichen, also lohnt es nicht weiter, davon zu reden. Die 
Sommerüberkleider, Fedja, laß aus. Lies weiter. Schlafzimmer?" 

„Ein zweischläfriges Bett aus gebeiztem Nußholz mit Schnitzwerk; dazu 1 
Matratze, 2 Psühle und 6 Kissen, 1 rosa Atlasdecke, 1 Friesdecke." 

„Hat dieses Alles seine Richtigkeit?" fragte der Vater. 

„Ja, nur sind in den Pfühlen keine Daunen, sondern Halbdaunen; ich habe 

nachgesehen." 
„Daunen, sage ich Dir; ich kann Dir sogar die Rechnung zeigen." 
„Streiten Sie nicht, Papachen, ich handele ja selbst mit dieser Waare. Ich 

unterscheide Daunen von Halbdaunen im berauschten Zustande und mit geschlossenen 
Augen. Nun, Ihre Tochter soll ja darauf schlafen! Gieb her, Fedjä, ich werde 
selbst lesen." Damit nahm der Bräutigam das Berzeichniß aus der Hand des 

Schaffers. „Wir wollen nur noch das Zweifelhafte durchsehen: Kupfergeschirr . . . 
5 Theemafchinen, das ist in Ordnung, und dafür spreche ich Ihnen im Namen 
Ihrer Tochter meinen Dank aus. Kasserollen ... Ja, Papachen, hier sind alle 
Kasserollen als kupferne bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist die Hälfte von ihnen, 

Gott weiß, woraus. Wenn wenigstens zwei Fischkessel ..." 
„Die Hälfte der Kasserollen sind aus Messing, sie sind von außen verzinnt. 

Die Kessel gleichfalls." 
„Lassen Sie nur gut fem; ich habe das Zinn abgekratzt, konnte aber nicht 

bis zum Messing gelangen. Kurz, es sind eiserne Kasserollen. Das ist jedoch ein 
Unterschied, Messing kostet 60 Kopeken das Pfund. Nehmen wir jetzt das Pianino. 
Schön, Sie versprachen ein neues und geben ein altes. Wandspiegel sind 3' an
gegeben, ich habe nur 2 erhalten." 

„Du hast ja in Deinem Saale nur Platz für zwei, was machst Du denn 
mit dem dritteu?" 

„Was geht das Sie an? Vielleicht will Ihre Tochter ihn auf deu Boden 
stellen. — Hier steht: ein Bronze-Kronleuchter. Sie hingen ihn an die Decke und 
glaubten, ich würde ihn nicht näher besehen. Ich kletterte hinauf und besah ihn 
dennoch. Soll das Bronze sein? Gelegen hat er vielleicht neben Bronze, das ist 
alles. Jetzt das Tischservice. Ein Service ist gar nicht vorhanden, sondern Teller, 
eine Suppenterrine und einige Schüsseln." 

„Das Service erhältst Du nach der Hochzeit." 
„Papachen, wir sind Alle sterblich. Wenn Sie nun plötzlich, was Gott ver

hüten möge, nach der hochzeitlichen Leibesübersüllung den Geist ausgeben? Was 
dann? Dann wird ihre Tochter ohne Service sein. Nein, nein, ich muß Sic 
darum bitten, sich morgen um ein solches zu bemühen. Jetzt die Hauptsache. . . . 
Fün fzehn tausend  i n  B i l l e ten  der  zwe i ten  Or ien t -An le ihe .  Wo s ind  s ie?"  

„Am Hochzeitstage nach der Trauung erhältst Du sie." 
Der Bräutigam winkte mit der Hand. „Das geht-durchaus nicht an," sagte 

er. „Nach dem Tode keine Buße. Sieh mal. Bist Du erst einmal getraut, 
kannst Du doch nicht mehr zurücktreten." 
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„Sonderbarer Mensch, wenn Du mir mißtraust, kann ich Dir auch miß
trauen. Was dann, wenn Du das Geld erhalten hast und durchgehst?" unterbrach 
ihn der Vater. 

„Weshalb sollte ich durchgehen, da ich Ihre Tochter liebe. Sprechen wir 

aber offen. So sehr ich auch Natalie liebe, so fahre ich doch nicht eher zur 
Trauung, als bis ich das Geld vollzählig erhalten habe. Zu ihrem Besten geschieht 
es ja, Papachen. Sie kann doch nicht ohne Geld sein. Ich werde mein Herz 
festhalten und, bittere Thränen vergießend, mich auf mein einsames Lager legen. 
Wenn Ihr mir aber mißtraut, machen wir es so: Ihr legt morgen das Geld 
auf ihren Namen in die Bank zur Bewahrung und übergebt mir die Quittung. 

So sind die Wölfe satt und die Schafe heil. Einverstanden?" 
„Einverstanden," seufzte der Vater, „Du bist mir aber ein schöner Knicker." 
„Sie sind selbst ein Knicker, Papachen. Wie soll man anders? Ist es doch 

unser Beruf, zu handeln und zu feilschen," antwortete der Bräutigam. — „Wenn 
Sie schon das Geld deponiren, nehmen'Sie nicht 15,000, sondern fügen Sie schon 
200 Rubel für die fehlenden Heiligenbilder hinzu und 400 Rubel für's Silber; für 
den Flügel, das Kupferzeug, die Halbdaunen und den Spiegel, na, sagen wir 900 
Rubel. Zusammen 16,500. Die Rechnung vom Juwelier und das Service, 

sonst fahre ich nicht zur Trauung. Der Kronleuchter sei Ihnen verziehen- Nun, 
soll es gelten?" 

„Nichts zu machen! Du bist nicht zu überlisten." 
Der zukünftige Schwiegervater und Schwiegersohn drückten sich die Hände. 

„Fedja, schlage durch!" rief der Bräutigam dem Schaffcr zu. 
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^ St. Petersburg, Ende October. 

Aus den Kaisertagen! . . . Wiederum, wie im Sommer schon, kann ich Ihnen 
A. von Kaisertagen erzählen, nur waren sie ganz andere jetzt, als im Juli. 

Welch' eine Woche liegt hinter uns, und was haben wir Alle erlebt, er
fahren, empfunden zwischen dem 18. und 23. October, jenem Tage, wo die Hiobs
post von der Katastrophe vor Borki hier eintraf, und jenem, wo die Nesidenz-
bevölkeruug ihrem so wunderbar aus schrecklicher Gefahr erretteten Kaiserpaar wieder 
zujubeln konnte. 

Unvergeßliche Tage der Sorge und Angst, der Erregung und der Empörung, 
der Freude, des Daukes, des Jubels waren es; erschütternde vom ersten Moment 
an bis zum letzten. . . . 

Gesund und unverletzt konnte der Kaiser, an dem Gottes wunderwirkende 

Allmacht sich so herrlich bethätigt hat im fernen Süden seines Riesenreiches, zurück
kehren in den Norden; binnen acht Tagen verfetzt aus der kaukasischen Alpenwelt 
und vom Gestade des Schwarzen Meeres in die Sumpsniederuugen des Newa-
Deltas und an die Küste des Finnischen Meerbusens. . . . Was zwischen dem 
Abschied von jenen noch immer von heißer Sonne bestrahlten Bergeshalden und 
den tiefblauen Wellen des Pontns und dem Wiedersehen mit den so früh schon 
schneepelzverbrämten Parks von Gatschino und den in hartem Frost erklingenden 
Straßen Petersburgs lag — nun, wer weiß das nicht! 

Der Chronist ist da schon längst vom Telegraphen und der Tagespresse über
holt worden und in Hunderten von Zeitungsspalten haben Sie Alle es lesen können, 
was von den furchtbaren Einzelheiten der Katastrophe bei Borki berichtet wurde. 

Und welche Gefühle und Kundgebungen das Ereigniß hervorgerufen, wie viel 
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Thräueu der Erschütterung, des Dankes, der Rührung inzwischen geflossen — auch 
das ist Ihnen bereits Alles aus's Ausführlichste mitgetheilt worden. 

Auf's Ausführlichste und doch nicht in genügendem Maße, doch nicht schla
gend, treffend, erschöpfend genug. . . . Denn dieselbe Feder und dieselbe Zeitung, 
die dem Leser tausendzeilige Berichte bieten konnten, tagtäglich, über das kleinste 
Detail des Eintritts, des Verlaufs, der Folgen und Wirkungen der Eisenbahn-
Katastrophe und die die eingehendsten Erörterungen über die Ursachen der Kata

strophe anstellen konnten — sie waren doch außer Stande, die Empfindungen zu 
schildern, die die Residenzbevölkerung vom Dienstag den 18. bis zum Sonntag den 

23. October beherrschten und am letzteren Tage ihren beredtesten, begeistertsten 
Ausdruck fanden. 

Denn das läßt sich wohl mit- und nachempfinden, aber es läßt sich nicht 
beschreiben und schildern; es läßt sich erleben, um unvergeßlich eingegraben zu bleiben 
in Kopf und Herz — aber es läßt sich mcht in Worte einkleiden. 

Wer's erleben durfte in den Morgenstunden des 23. October, was sich da 

zutrug aus dem Warschauer Bahnhof, auf dem Wosuessenski-Prospect, der großen 
Morskaja, auf dem Newfki-Profpect, vor der Kasanschen Kathedrale und vor dem 
Anitschkow-Palais — überall, wo das Kaiserpaar, gefolgt vom Thronerben und 

dessen erlauchten ältesten Bruder, sich zeigte, in offener Equipage, jubelumtost, mit 
Kränzen und Sträußen beworfen, — der ist glücklich zu preisen. Solche Momente 

sind historische Momente! 
Von der Ergriffenheit, von dem Enthusiasmus, die Alle beherrschten, Bor

nehm und Gering, Jung und Alt — vermag auch der beredteste Pinsel nnd der 
gewandteste Reporterstift kein richtiges Bild zu entwerfen! 

War denn das noch der kaltherzige, blasirte, skeptische, pessimistische Peters
burger? Und wo war sie geblieben — die Spaltung und Scheidung von Gelehrt 
und Ungelehrt, Gebildet und Ungebildet, von Intelligenz und roher Volksmasse? 
Da gab's keine kalten Herzen, keine blasirten Gesichter, kein überlegenes Lächeln und 
finster blickendes Auge, keine Gebildeten und Ungebildeten — was da schrie, jnbelte, 

schluchzte, Tücher schwenkte, Mützen, Hüte, Blumen warf, auf Dächern, Balcons, 
an Fenstern, auf den Straßen, über und hinter, mitunter auch vor den Spalier 
bildenden Truppen und Studenten und Gymnasiasten — das war eine einzige 
viel hunderttausendköpfige Masse, von dem gleichen einzigen Gefühl beseelte Masse, 
und was sie kundgab — das war der gleiche Ausdruck der gleichen Reaction der 

gleichen Empfindungen. 
Kein bloßer Jubel, keine Begeisterung nur war es — es war ein förmlicher 

Enthusiasmus, der ansteckend, fortreißend wirkte auf Alle. . . . Nicht allein die 
Dame und das Weib aus dem Volk schluchzte, es schluchzte auch der Mann, vom 
besternten Würdenträger an bis zum Soldaten in der Spalierfront, bis zum Poli
zisten in der Mitte des Einzugsweges, der in seiner Ausschmückung einer wahren 
via ti'iumxltalis glich. 

Und erst die Jugend! Unsere so viel verurtheilte, so mißtrauisch behandelte, 
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für die Berirrungen und Verbrechen einer verderbten Minorität als Ganzes büßende 
studirende Jugend — wie trug sie dazu bei, das erhebende Bild von dem Empfang 
des durch Gottes Gnade dem Tode entronnenen Monarchen seitens der Bevölke

rung seiner Residenz zu einem harmonischen zu gestalten! Der spontane Ausbruch 
des Enthusiasmus der vor der Kasanschen Kirche aufgestellten 1^ Tausend Stu
denten der Universität, der medicinischen Akademie und anderer Hochschulen — er 
durchbrach die Kette polizeilicher Ordnung, er setzte hinweg über Etiquette und 
Ceremonial; fort riß es sie aus der Bahn des Alltäglichen und Gewohnten und 
wie elektrisirend wirkte auf sie der Anblick des Kaiserpaares. . . . Sie stürzten 
dem Wagen nach, sie sprangen auf's Trittbrett, einen Rockzipfel nur des Kaisers 

erfassen und küssen zu können. . . . Langsam nur konnte sich die Equipage 
fortbewegen, von der Kathedrale bis zum Anitschkow-Palais fast umgeben von den 
Studireudeu! . . . 

Es wird auch das sicher nicht verfehlen, Eindruck zu machen jenseits der 
Grenze, wo ja auch das Ereigniß selbst, das zu diesen Erfahrungen und Auftritten 
Anlaß gegeben, nicht wenig erschüttert und nicht wenig russenfreundliche Kund
gebungen hervorgerufen hat, die vor Allem in der Anerkennung und Preisung 
unseres Kaisers als des „mächtigsten Friedenshorts" ihren beredtesten und bedeut
samsten Ausdruck fanden. Kundgebungen, die Einen in Etwas versöhnen konnten 

mit dem nichtswürdigen, lügnerischen Zeug, das lediglich in Klatsch und Sensation 
arbeitende Preßorgane ihren Lesern auch dieses Mal wieder aufzutischen wußten 
über den Anlaß zur Katastrophe sowohl, als auch über manches Andere, was mit 
ihr im Zusammenhang stand. 

Doch jene Kundgebungen können Einen darüber trösten, um so mehr, als 
sie ja zwei Mal binnen 14 Tagen laut wurden: das erste Mal nämlich aus 
Anlaß des 50jährigen Dienstjubiläums unseres Ministers des Auswärtigen, des 
ersten Werkzeuges der kaiserlichen Friedenspolitik. . . . 

Fünfzig Jahre Diplomat! Es liegt, ein riesiges Stück Ehrlichkeit, Pflicht
bewußtsein, Geschicklichkeit und Erfahrung in diesen drei Worten. . . . Das sind 

freilich Eigenschaften, die nicht Jedermann hochschätzt, oft gar nicht einmal begreift. 
Auch Herr v. Giers hat das erfahren können, insbesondere im letzten Deeennium 
seiner Amtstätigkeit und gar selbst am Tage seines Ehrenfestes. Auch an diesem 
Tage fehlte es nicht an gehässigen Angriffen, verletzenden Insinuationen, kränkendem 
Schweigen seitens gewisser Organe unserer Presse. Aber die boshaften Angreifer 
mußten verstummen gegenüber den gnädigen Worten, die der kaiserliche Herr von 
der Höhe des Thrones herab an seinen treuen Diener richtete, und gegenüber der 
seltenen Auszeichnung, die diesem zu Theil ward. Nur für ganz besondere Ver
dienste um's Vaterland wird ja der Wladimir-Orden 1. Klasse verliehen: es giebt 
unter den höchsten Staatswürdenträgern und Militärs Ritter des Andreas-Ordens, 
des kaiserlichen Hausordens, die jenen erst nach diesem erhielten, wie das beim 
jüngst verstorbenen Grafen Adlerberg der Fall war; der Wladimir-Orden ist auch 



464 Aus der Hauptstadt. 

der einzige, der bereits in der 4. Klasse den erblichen Adel verleiht und der in der 
2. Klasse schon mit einem Stern verliehen wird. . . . 

Wie das Jubiläum gefeiert ward — auch das ist Ihnen längst schon be
kannt : ganz Europa hat sich an demselben betheiligt und der verhältnißmäßig noch 
junge Jubilar wurde von allen Souveränen und Nationen ausgezeichnet und 

beglückwünscht — woraus gerade jene Preßorgane ihm in ihrem entsetzlich kurz
sichtigen Psendo- oder Kwaß-Patriotismus einen Vorwurf machen zu können 
glaubten. . . . 

Doch ich laufe Gefahr, mich auf ein Gebiet zu begeben, dem diese Plaude
reien fern zu bleiben gewohnt sind. Nichts von Politik — lautet die Losung. 
Gehen wir daher zu etwas Anderem über, zu dem, womit der Türke jegliches Ge

spräch und erst recht ein politisches einleitet: nur daß wir es umgekehrt machen, 
indem wir damit jenem vorbeugen, mit dem „Käsf" das Gespenst der Politik ver

scheuchen wollen. 
Ich meine das Wetter. ... Es macht nicht wenig von sich reden und zum 

„Käff", zum beschaulichen Sichversenken in Naturbetrachtungen ist wahrlich Grund 
genug vorhanden. 

Kommt's denn oft vor, daß bei uns bereits iin letzten Drittel des October 

der Winter hereinbricht? Ja, doch, es kommt sogar ziemlich häufig vor, wofern wir 
als Symptom des Winters das Zufrieren der Newa betrachten wollen. Die 

Statistik belehrt uns darüber, daß das durchschnittlich alle 6—7 Jahre geschieht. 
Man lebt nicht umsonst unter dem 60. Breitengrade, schutzlos preisgegeben dem 
Boreas und seinen nächsten Verwandten! 

Nicht der erste Schnee macht den Winter. Das Durchschnittsdatum für 
denselben in St. Petersburg ist der 11. October, doch haben wir es schon erlebt, 
daß er am 21. September siel, aber auch nicht vor dem 1. November. Im 
vorigen Jahre z. B. ward er am 28. September verzeichnet, die Newa aber fror 
zu erst am 4. November. Dieses Mal hatten wir den ersten Schnee am 6. 
October und unser schöner Strom ist in Fesseln geschlagen schon seit dem 22. 
Seit 1706 ist das Newa-Eis zwischen dem 17. und 23. October überhaupt nur 
sechs Mal zum Stehen gekommen, nämlich 1769, 1792, 1811, 1816, 1822, 
1880; im letztgenannten Jahre gar schon am 17. October und damals ging der 
Strom auf erst am 21. April; wir befanden uns also über ein halbes Jahr im 
winterlichen Belagerungszustande. Zwei Mal in jenen Jahren ist übrigens das 
Eis später doch noch davongegangen und erst im November wieder definitiv zum 
Stehen gekommen: in den Jahren 1792 und 1816; solcher Beispiele hat es im 
Lause der 182 Jahre, sür die meteorologisch-statistische Daten vorliegen, 10 gegeben; 
außer in den genannten Jahren noch 1730, 1767, 1790, 1791 (wo das Eis 
gar drei Mal sich gestellt hat), 1794, 1835, 1841, 1842. . . . Bielleicht ge

schieht's auch Heuer so, obschou es kaum anzunehmen ist, da das Barometer hübsch 
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hoch wie das Thermometer unangenehm niedrig steht, was also beständige kalte und 

klare Witterung anzeigt. 
Aber wenn auch: was hülse es uns jetzt! Mit der Schiffsahrt ist's doch 

aus und den vielen Schaden, den der über Nacht hereingebrochene Winter ange
richtet hat — allein in Kronstadt sanken an einem Tage 16 befrachtete Lichter 

und Barken, weil sie den Kamps mit dem Eise, auf der Flucht vor dem Winter 

begriffen, nicht ausgehalten hatten — ersetzt uns doch Niemand mehr, und wenn 
das Eis sich, wie 1791, gar noch zwei Mal in Bewegung setzen wollte. 

Doch ist das überhaupt nicht zu hoffen; vielmehr ist zu befürchten, daß wir 
einem noch längeren und härteren Winter entgegen gehen, als der vorjährige war, 
einem Winter, der eben so lang und hart sein wird, als der hinter uns liegende 
sogenannte Sommer kurz und kalt war. 

Den Wohlhabenden, denjenigen, der seine Keller mit Holz gefüllt weiß und 
seine Schreine und Truhen mit Pelzwerk — den kümmert das nicht weiter; höch
stens, daß er sich in einigen Kraftansdrücken darüber ergeht, wenn der Frost, wie 

nunmehr schon seit einer Woche, sich ihm in der allerunliebenswürdigsten Weise 
vorstellt — als Kahlfrost, der mit gassenjungenhafter Frechheit Einen an den 
Ohren reißt und in die Nase kneift, selbst dann schon, wenn das Thermometer noch 
ein ganz unschuldiges Gesicht zeigt. 

Ja, der Wohlhabende — der begrüßte die prächtige Schlittenbahn, die am 
15. und 16. October vorhanden war, gar mit Frohlocken, gleich den Troika-Jäm-
tschiki und den außerstädtischen Restaurateuren; denn sie bedeutete für jene ein 

neues Vergnügen, das man sich nach achtmonatlicher Pause nur zu gern gefallen 
läßt; für diese — ein vortreffliches Geschäft, wofern man nur geuüstet war, es 
zu machen. Aber das war man nicht überall, zum großen Jammer der also vom 
Winter Ueberraschten. 

War das ein Troika-Geklingel an jenem Sonnabend und Sonntag Abend, 

ein Rasen und Jagen mit Hu! und Ho! . . . Schnee aufwirbelnd stürmten sie 
durch die Straßen der Stadt und zur Stadt hinaus, die Ein- und Zweispänner 
und die Dreigespanne! Aber ohne — Endziel und ohne Aussicht auf eine lockende 
Endstation mit knisternden Kaminen, knallenden Champagnerpsropfen, dampfenden 
Punschbowlen, johlenden und tanzenden Zigeunerchören — denn selbst unseren 
sashionablen Restaurationslocalen auf den Inseln, in Nowoje Derewnja, hinter dem 
Narvschen Triumphthal u. s. w. war eben der Winter allzu schnell gekommen nnd 
ihre Wirthe hatten sich auf die neue Saison noch nicht eingerichtet. Sie thnn es 
jetzt über Hals und Kopf, aber die ersten „Winterabende" können sie nun doch 
aus ihrem Einnahmebudget streichen. Die bringt ihnen Niemand wieder, denn der 

Feuereifer schlittenfahrenden Fashion-Publicums pflegt sich immer an den ersten 
Abenden der „Perwoputje" auszutoben; und zudem — zudem rasselt schon Alles 
wieder auf Rädern in- und außerhalb der Stadt und mit den Schlittenbahnfreudeu 

ist's zunächst „alle". 
Nordische Rmidschm. Bt- VlII. Heft 5. ,'jt) 
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Da haben die Fuhrherren es besser, als die Restauratenre: binnen wenigen 
Stunden haben diese ihren Betrieb den Winterbedürsnissen angepaßt und ernten, 
ernten erstaunlich viel und reich da, wo sie gar nicht gesäet haben: die Crystalle 
und Flocken, mit denen Säemann Winter die Straßen, Plätze, Chausseen so dicht 
bestreut, sie bedeuten für den Jswoschtschik und Troitschnik ein Steigen der Preise, 
dem gegeuüber das Steigen unseres Conrses im letzten Trimesker das reine Kinder

spiel ist. — Man hat in den ersten Tagen der Schlittenbahn den Fuhrleuten, ins

besondere dem Jämtschik des Dreigespanns das Drei-, Fünf- ja selbst Zehnfache 
der gewöhnlichen Preise zu zahlen. . . . Und man zahlt es! . . . Warum sollen 
da jene nicht fordern, was sie wollen? . . . 

Und so ist die Wintersaison angebrochen. Der Allerhöchste Hof ist zurück; 
die Upperteu sind zurück; das Künstlervolk ist heimgekehrt; ein Atelier nach dem 
anderen öffnet sich, die große Jahresausstellung der akademischen Zöglinge und 
Concurrenten steht vor der Thür, und der Coneertkalender wächst fortwährend, die 

Affichenstöße werden immer größer und das Hostheaterrepertoir sucht immer mehr 
Abwechselung zu bieten, in der Hoffnung, der famosen „Central-Kasse" mehr Be

sucher zu verschaffen. 
Indessen spricht man von derselben kaum mehr. Man ignorirt sie in den 

allermeisten Fällen einfach. Und da nun nach den Statuten dieser eigenartigen 
Institution am Morgen des Tages vor der Aufführung die in der Centralkaffe 
nicht bestellten Villets an die Kasse des betreffenden Theaters zurückgesandt werden, 

um hier ohne Bittschriften, Stempelgebühr in Form von Postmarken und sonstige 
Molesten verkauft zu werden, so ist eigentlich Alles beim Alten geblieben, nur — 
daß das Budget der Hoftheater-Jntendanz mit den nicht unbeträchtlichen Unter
haltskosten der Centralkaffe belastet worden ist. 

Es ist platterdings nicht einzusehen, warum, wenn wirklich dem Publicum 
bei der ganzen Anlage dieser Institution entgegengekommen werden sollte, ein solcher 
Apparat nothwendig war, warum man nicht einfach den im Auslände vielfach mit 
Glück gehandhabten Modus einführte, der keine Kanzleischreibereien, keine besondere 
„Behörde" u. s. w. voraussetzt, sondern bei dem einfach an der betreffenden Kasse, 
gegen ein gewisses Draufgeld, mehrere Tage vor der Aufführung, die man besuchen 
will, bereits Plätze belegt werden können? 

Uebrigens heißt es in der Stadt, daß die Tage der Centralkaffe gezählt seien. 
Es hat eben jedes Ding seine Zeit. 
Auch die Operette. . . . Auch sie liegt bei uns in den letzten Zügen, nach

dem sie sich einer siebenjährigen Herrschaft erfreut hatte. .Es folgen nun offenbar 
die sieben mageren Jahre für sie, und ihr Cultus schwindet jetzt sichtlich uubeweint 
und von kaum Jemand zurückgesehnt, wenn nicht von gewissen Entrepreneureu. 
Nur im „Kleinen Theater", an der Fontanka, und ab und zu im Deutschen Hof
theater, dessen Oberregisseur, Herr P h i l i p p B o ck, wer weiß, aus welchem 
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Grunde, noch immer glaubt, mit diesem Genre dem Prestige und den Einnahmen 
des von der Kritik stets mitgenommenen, vom Publicum aber gar wenig besuchten 

Musentempels aufhelfen zu können — führt sie eine traurige Scheinexistenz. 

D i e  „ G e n o s s e n s c h a f t  r u s s i s c h e r  K ü n s t l e r " ,  d i e .  d a s  „ K l e i n e  
Theater" gepachtet hat, fühlt sich sogar mitunter veranlaßt, die verhängnißvollen 
Bretter, auf denen es nur so weuigeu gelingt, Glück zu machen und Geld zu er
werben, den singenden, klimpernden, johlenden und tanzenden schwarzäugigen Töchtern 
und glanzhaarigen Söhnen aus den Steppen Kleinrußlands zu überlassen — mit 
anderen Worten concertirenden Zigeunertrupps. 

Und im „Michael-Theater", da sielen „die Lieder des Mirza Schasfy" regel
recht durch und ließ die Neuinscenirung von „Farinelli" recht kalt. . . . 

Kurz — mit der Operette scheint es nicht zu gehen, weder mit der russischen, 

noch mit der deutschen ; eine französische aber besitzen wir zur Zeit nicht, und auch 
die würde sich nur halten können unter der Boraussetzung mindestens zweier «stars» 
als Anziehungskraft. 

Doch auch ihre Tage werden wohl einmal wiederkommen, wie 'jetzt, allem 
Anschein nach, die Tage eines alten Genres wiedergekommen sind, das einst unsere 
Väter und Mütter so schön das Gruseln gelehrt und für reichliche Entleerung ihrer 
Thränendrüsen gesorgt hat. Oa revisnt tou^'oui'L a sss xrsinisrs amours. 

Die ältere Generation freut sich deun auch nicht wenig darüber, daß jetzt auf Club
bühnen so gut, wie iu den Hoftheatern wieder das rührselige, spectakelsüchtige „Melo
drama" mit feinen „5 Acten und 12 Bildern", seiner triumphirenden Tugend und 
dein bestraften Laster und seinen dankbaren Rollen für den Charakterdarsteller uud Andere 
wieder in Ausnahme zu kommen beginnt, als gute, alte, wiewohl mitunter etwas 

schwer verdauliche Hausmannskost, die aber auch den Jüngeren, wofern sie nicht 
allzu superklug und blasirt sind, zu munden scheint, als Entremets zwischen den 
pikanten modernen Sittenkomödien, sensationellen Ehebruchsdramen, naturalistischen 

Bühnen-Experimenten und frivolen Possen, die heute das Repertoir beherrschen, 
nicht blos bei uns. . . . 

Uebrigeus wollen wir uns über die heurige Theatersaisou weiter nicht aus
lassen. Hat sie doch noch nicht einmal Alles geboten, was sie uns in Aussicht 
gestellt bei ihrem erst zwei Monate zurück datirenden Beginn: darunter gar gleich 
zwei italienische Opernstagione, einen Cyklns der Neumannschen Wagner-Vor
stellungen, ein Gastspiel von Sarah Bernhardt und was der Herrlichkeiten mehr sind. 

Im Ganzen heißt's auf dem Gebiet der Theaterfreuden: es kann vielleicht 
ganz interessant und hübsch werden. Auf dem Gebiete der Musik ist's aber schon 
geworden. . . . 

Auch hier greift man zum Alteu zurück, wiewohl in etwas anderem Sinne. 
Der leichtlebige, flatterhafte, nur für die Gegenwart sich interessirende Petersburger 
ist nämlich plötzlich von historischem Interesse erfaßt worden. Eigentlich etwas 
Unerhörtes bei uns, wo die Historie gemeinhin nur als ein unangenehmes Examen 

30» 
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fach -Bedeutung zu haben pflegt; selbst in journalistischen Kreisen, deren mangel
hafte historische Kenntnisse tagtäglich in Leitartikeln der Nesidenzblätter in oft 
geradezu frappirender Weise verwerthet werden. 

Wir besitzen ungeheuer viel historische Materialien in den verschiedensten 
Archiven und in allerlei Zeitschriften — aber fast nichts ist bearbeitet; Alles ist 
Rohmaterial und keine einzige Institution, und fei sie auch über 100 Jahre alt, 
kann eine Darstellung ihrer historischen Entwicklung aufweisen. 

Da ist's denn erfreulich, wenn man Versuchen begegnet, beim Publicum histo

risches Interesse zu wecken. Und eben auf dem Gebiete der Musik geschieht das 

jetzt reichlich. 
Neben dem Ihnen natürlich bekannten Sängerchor des Herrn Sslawjanski, 

der allerdings ausschließlich für russische Volksmusik in Westeuropa bis nach London, 
Brüssel, Paris und Mailand hin erfolgreich Propaganda gemacht hat, erwarb sich 
in den letzten Jahren viele Freunde noch ein anderer Chor, der des Herrn 
Archangelski, der mit Kleinem begann, nunmehr aber schon sehr Achtungs-
werthes leistet, speciell auf dem Gebiete der Kirchenmusik, der russischen so gut wie 

der katholischen und protestantischen. 
Herr Archangelski hat nunmehr in diesem Jahre einen Cyklns historischer 

Concerte eröffnet, was als ein überaus glücklicher Gedanke bezeichnet werden mnß. 

Musikgeschichte, wie sie in den Konservatorien gewöhnlich gelehrt und in ver
schiedenen Concerten geboten wird — bleibt meistens eine gar trockene Materie, 
weil wir in jenen Lectionen und Büchern so gut wie nie praktischen Beispielen 
aus den Werken des einen oder anderen Componisten begegnen; es sind fertige 
Urtheile über sie alle, die uns geboten werden; aber sie kennen zu lernen — das 

vermögen wir nicht, während doch Hand in Hand mit dem Unterricht in der Lite
raturgeschichte reichliche Lectüre geht und zu Zwecken des Selbstudiums eine Masse 
von Chrestomathien vorhanden sind. Der Musikfreund befindet sich daher in einer 
peinlichen Lage: er kennt die alte Musik gar nicht und kann sie sich in den meisten 

Füllen nicht einmal beschaffen. Das gilt nun natürlich ganz besonders für den 
Chorgesang, der ja in der ältesten Epoche der modernen Musik im weiteren Sinne 
des Wortes, im 14. und 15., ja noch im 16. Jahrhundert auf dem Gebiete der 
Compofition dieselbe Nolle spielte, wie in unserem Jahrhundert das Clavier und 
der Sologesang und in der dazwischen liegenden Zeit die Oper und die Kammermusik. 

Und selbst wenn Dieser und Jener sich die Mühe nimmt und die Möglich
keit hat, sich theoretisch mit dem älteren Chorgesang bekannt zu machen — so bleibt 
ihm der Genuß, sich auch von der Klangwirkung desselben zu überzeugen, doch 
meistens versagt. Aber wie Viele unterziehen sich dieser Mühe und haben diese 
Möglichkeit? In den Köpfen der Masse herrscht in Bezug auf die so verwickelte 
Geschichte unserer Musik vor dem 14. Jahrhundert bis zur Mitte des 18., bis 

auf Haydn etwa, eine doch eigentlich heillose Confnsion. 
Diese Epochen nun aber sind's, mit denen uns die Archangelskischen Con

certe bekannt machen sollen und bekannt machen in vortrefflicher Weise. Der aus 
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7ö Personen bestehende gemischte Chor ist ausgezeichnet geschult und dem technischen 
Können entspricht die geistige Signatur, die Auffassung und Vortragsweise, die 
der kündige Dirigent ihm beizubringen weiß, wie das das Mitte October statt

gefundene erste Concert bewies, in dem wir die interessantesten Proben geistlicher 
uud weltlicher Musik eines Palestrina, Arcadelt, Luca Marenzio, Oratio Vecchi 

zu hören bekamen. . . . 

Natürlich können aber auch die 6 Concerte, die Herr Archangelski zu ver

anstalten gedenkt, schließlich doch nur eine fragmentarische Bekanntschaft mit der 
älteren Musik — zudem nur Gesangsmusik — vermitteln. 

Größer angelegt sind zwei andere Unternehmen, verwandt mit jenem und 

unter einander ähnlich. 
Veranlaßt wohl durch den großen Cyklus historischer Clavier-Concerte, die 

Anton Rubinstein vor zwei Jahren hier veranstaltete, hat er nunmehr, wo 
er Director des kaiserlichen Conservatorinms geworden, in das Programm desselben 

auch „Geschichte der Clavier-Literatnr" aufgenommen. Und ein Gleiches thut der 

Ihnen bekannte Professor W. W i s s e n d o r ff an der „St. Petersburger Musik
schule", an der er seit eiuem Jahre ständig wirkt. 

Uebrigens: wenn zwei das Gleiche thuu — so ist es nicht dasselbe. Rubin
steins Vorlesungen sind keine öffentlichen und in ihnen tritt das „Lesen" hinter 
das „Spielen" zurück. Er begnügt sich in seinen in erster Linie für die Zög
linge des Conservatorinms berechneten Lectionen mit einigen kurzen Bemerkungen 
über das, was er vorspielen will; er commentirt seine musikalischen Vorträge, die 
die Hauptsache bilden, mit ein paar meist recht trockenen Worten; die Vorträge 

des Herrn Wissendorff aber sind wirkliche Vorträge, Jedermann zugängliche Vor
träge, bei denen das Wort die erste Rolle spielt und das Spiel nur jene in Tönen 
illustrirt — übrigens in liebenswürdigster nnd anmuthigster Form. Er betont es 

ausdrücklich, daß er nichts weniger als „historische Concerte" zu bieten beabsichtigt, 
sondern vielmehr und ausschließlich einen „Cursus der Geschichte der Clavier-
Literatur". 

Er will nicht nur die Biographien der Componisten mittheilen und ein Bild 
der Zeit entwerfen, in der sie gewirkt, über die Richtung ihrer Musik und ihre 
Bedeutung in der Geschichte der Musik sprechen, sondern auch einzelne Compositio-
nen bis in die feinsten Details analysiren und in der Geschichte der Clavier-Lite-
ratur einen organischen Zusammenhang, eine Entwicklung des Einen aus dem 
Anderen darzuthun suchen. Jede Vorlesung bringt außerdem ein Programm, das 
Herr Wissendorff am Clavier vorträgt; der Standpunkt, den er hierbei einnimmt, 
ist nicht der, Maffenproductionen zu bieten, Alles z. B., was für Clavier geschrieben 
worden, nach dem Katalog vom Buchstaben A bis Z vorzuspielen, oder Hunderte 
von Fugen, wie sie im vorigen Jahrhundert componirt worden, der Reihe nach 
vorzuführen, sondern das, was in alter und neuer Zeit Schönes componirt, zum 
Theil aber vergessen oder gar nicht bekannt geworden ist, an's Tageslicht zu fördern 
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und zu erklären, die bekannten Compositionen aber andererseits vom historischen 
und ästhetischen Standpunkte aus zu beleuchten, die immense, täglich noch immer 
anwachsende Clavier-Literatur zu sichten, das Kennens- und Spielenswerthe nam

haft zu machen und auf diese Weise nicht blos Musiklehrern wie Musikschülern, 
sondern auch den Dilettanten zu Hülfe zu kommen. 

In dieser Hinsicht sind diese Vorlesungen nicht blos bei uns etwas ganz 
Neues, sondern vielleicht überhaupt. Denn, indem Herr Wissendorff gleichzeitig 
nicht nur objeetiv historisch, sondern auch kritisch und praktisch demonstrirend vor
geht, bietet er uns in der That mehr, als wir je schließlich in jedem Werke der 

Geschichte der Claviermnsik nachlesen können. 
Und es ist nach der kürzlich stattgehabten ersten einleitenden Vorlesuug mit 

ihren geistvollen und an blendenden Streiflichtern reichen Charakterisirung der vier 
Hauptepochen, die Herr Wissendorff annimmt, zu urtheilen, ein großes, in die 
Tiefe gehendes Stück Arbeit, das der kenntnißreiche und eben gerade anch kritisch be
deutend veranlagte Leetor vor uns in zwanzig zweistündigen Abonnements-Vorlesungen 

entrollen wird. . . . 
Wie Sie sehen — auf dem Gebiete der Musik läßt sich die neue Saison 

w i r k l i c h  i n t e r e s s a n t  u n d  o r i g i n e l l  a n .  .  .  .  I .  N o r d e n .  
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Pyeelia,» diApnnA (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Ssemewski in St. Petersburg. October-
Heft 1888. 

K'beilllltt'k Lkpoilbi (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s s j u l e w i t s ch. Peters
burg. Oetober-Heft 1888. 

llllkkl (Ackerfeld). Jllustrirte Wocheuschrift, herausgegeben von A. F. Marks 
unter Redaction von W. R. Kljuschnikow in St. Petersburg. 

Äas October-Heft der „Russkaja Starina" wird mit einem Aufsatz von G. K. 
M Repinski über den Grafen Gottlob Kurt Heinrich Totleben in den 
M) Jahren 1715—1763 eröffnet, welcher einige interessante Materialien zur Bio
graphie dieses berühmten Aventnriers aus dem vorigen Jahrhundert enthält. Uebcr 
die Herkunft und die . Schicksale dieses ungewöhnlichen Mannes bis zum Jahre 
1758 liegen nur sehr spärliche Nachrichten vor. Wie aus einem Buch hervorgeht, 
welches nach seinem Tode erschien — dasselbe führte i>en Titel: „Gespräch im 
Reiche der Todten zwischen dem berühmten Russischen General-Lieutenant Grasen 
von Tottleben und dem nicht weniger berühmten Eroberer von Egypten Ali-Bey, 
worin die merkwürdige Geschichte und sonderbaren Glücks- und Unglückssälle dieser 

beiden außerordentlichen Männer aus zuverlässigen Nachrichten erzählet werden. 
Frankfurt und Leipzig 1774." — war Totleben zu Anfang des 18. Jahrhunderts 
geboren, nach anderen Quellen am 31. December 1715. In den Jahren 1741 

bis 1743 stand er in preußischen Diensten und machte den schlesischen Krieg mit. 
Im Jahre 1743 quittirte er den preußischen Dienst und bekleidete im folgenden 

Jahre die Stellung eines sächsischen Hofjnstizraths. Im Jahre 1745 legte er 
diesen Posten nieder und nahm auf's Neue als Volontär Kriegsdienste, in welcher 
Eigenschaft er auch die Schlacht bei Kesseldorf mitmachte. Im folgenden Jahre 
warb er ein Regiment für die holländische Armee und die Jahre 1747 und 1748 

sahen ihn sich an den Kämpfen in Flandern betheiligen. Im Jahre 1756 nahm 
er als General feinen Abschied und nachdem er ein Jahr in der französischen Armee 
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als Volontär gedient hatte, ging er im folgenden Jahre als Volontär in die 
russische Armee über und trat bereits im Jahre 1759 im Range eines General 
majors in den regulären Dienst ein. Seiner Thätigkeit in dieser Stellung sind 
insbesondere die in Rede stehenden Mittheilungen Repinskis gewidmet, während das 

frühere, an Wechselfällen reiche Leben Totlebens nur flüchtig gestreift wird. Wie sehr 
die Persönlichkeit Totlebens schon bei seinen Zeitgenossen das allgemeine Interesse 
in Anspruch nahm, geht allein aus dem Umstände deutlich hervor, daß außer seineu 

eigenen Memoiren auch noch verschiedene andere biographische Schilderungen seiner 
Schicksale und seines Lebens erschienen, zum NM noch zu Lebzeiten Totlebens, 
und daß sich darunter neben pamphletartigen Verunglimpfungen auch begeisterte 
Vertheidigungen seines Charakters und seiner Thaten fanden. Aus diesen zum 
Theil sehr widersprechenden Angaben ergiebt sich ungefähr Folgendes über das 
Jugendleben Totlebens. Aus einem sächsischen Adelsgeschlecht stammend, welches indeß 
weder den Grasen- noch den Baronstitel führte, kam Totleben schon früh als Page 
an den Hof des Kurfürsten von Sachsen und wurde daselbst bald Kammerjunker. 
Der kluge schöne Jüngling zog hier die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und 
namentlich die Damenwelt verhätschelte ihn so sehr, daß der bekannte Graf Brühl, 
um seine Beziehungen zu einer nicht mehr jungen, aber hochgestellten Dame zu 
lösen, dem Kurfürsten den Rath gab, ihn zu verheirathen. Der Kurfürst ging aus 
den Vorschlag ein und verheirathete Totleben mit der Gräsin Seiwertitz, wobei er 
in den Grasenstand erhoben und zum Mitgliede des Gerichtshofes ernannt wurde. 

Diese Ehe war indeß sehr unglücklich, und in Folge von Schulden und sonstigen 
Vorkommnissen floh Totleben aus Dresden, worauf schie Gattin um die Scheidung 
nachsuchte. Ehe dieselbe perseet wnrde, starb sie indeß schon, und Totleben begab 
sich nach längerem abenteuernden Herumschweisen, bei welchem es an allen möglichen 
romantischen und blutigen Affären nicht fehlte, nach Holland. Hier entführte er 
die 15jährige Nichte des sächsischen Residenten Bock, das schöne und reiche Fräulein 
Victor und ließ sich mit ihr im Jahre 1754 in Weimar trauen. Schon im 
Jahre 1760 reichte auch sie bereits wieder die Scheidung von ihrem Gatten ein, 
der mit ihr in Berlin lebte und daselbst ein verschwenderisches Leben führte. Die 
Scheidung wurde genehmigt, und als Totleben sich gegen eine hochgestellte Person 
freche Ausdrücke erlaubte, wurde er ganz aus Berlin verwiesen. Das war die 

Veranlassung, warum er schließlich russische Kriegsdienste nahm und alle früheren 
Beziehungen löste. In St. Petersburg eingetroffen, führte Totleben hier ein sehr 
kostspieliges Leben, bis er durch Vermittlung des Grasen Fermor Zutritt zu Ihrer 
Majestät der Kaiserin Elisabeth erhielt. Dieselbe empfing ihn sehr gnädig und 
verlieh ihm bald darauf das Commaudo über ein abgetheiltes Corps. 

Nach dieser allgemeinen Einleitung wendet der Verfasser sich im Speciellen 
der Wirksamkeit Totlebens im russischen Militärdienst zu, welcher seine Arbeit 
namentlich gewidmet ist. Die nachfolgenden Aufzeichnungen, denen noch mehrere 
Fortsetzungen folgen zu sollen scheinen, stützen sich aus ein sehr ausgiebiges Material, 
das meist offieiellen Acten der russischen Regierung aus dem vorigen Jahrhundert 
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entnommen und größtentheils in sxtenso wiedergegeben ist. Wir können hier nur 
in Kürze das Wichtigste erwähnen. Ueber die Theilnahme Totlebens an den mili

tärischen Thaten der russischen Armee während der ersten Jahre ihres Eingreifens 
in den siebenjährigen Krieg liegen nur unzuverlässige Nachrichten vor. Eine durch 
die ofsiciellen Register der Verwundeten nicht bestätigte Angabe meldet, er sei in 
der Schlacht bei Zorndorf am 14. August 1758 am Kopse verwundet worden. 
Verbürgt ist, daß er sich in der Schlacht bei Kunersdorf durch entschiedenes Ein
greifen hervorragend auszeichnete uud um die Niederlage Friedrichs des Großen, 
verdient machte, wofür er zum St. Annen-Orden vorgestellt wurde, den er in An

betracht der Kürze seiner Dienstzeit indeß nicht erhalten zu haben scheint. Dagegen 
erhielt er im Jahre 1760 den Alexander Newski-Orden für seinen unermüdlichen 

Eifer im Dienst, aller Wahrscheinlichkeit nach, um dadurch zum Ausharren im 
russischen Militärdienst gewonnen zu werden, den er einem ofsiciellen archivalischen 

Document zufolge in jener Zeit gekündigt hatte, weil ihm sein Vorgesetzter Graf 
Fermor und dessen Art der Kriegführung nicht behagten. Der Wortlaut dieses 

Demissionsgesuches spricht für eine stark ausgebildete Selbstschätzung und einen nicht 
minder entwickelten Hang zur Prahlerei, Eigenschaften, die sich überhaupt in dem 

Wesen Totlebens recht scharf ausgeprägt zeigen. 
Von größerer Bedeutung als alles Vorherige ist der hervorragende, ja maß

g e b e n d e  A n t h e i l ,  d e n  T o t l e b e n  a n  d e r  E i n n a h m e  B e r l i n s  d u r c h  d i e  

russischen Truppen im Jahre 1760 hatte, einer strategisch zwar weder 
sehr werthvollen, noch besonders schwierigen Action, die indeß dadurch in gegen
wärtiger Zeit von speciellem Interesse ist, daß einzelne russische Blätter gewisser 
Parteisärbung dieser allerdings richtigen Thatsache mit merklicher Vorliebe immer 
wieder gelegentliche Erwähnung thuu, um daran ihr chauvinistisches Gefühl im 

Hinblick aus zukünftige Eventualitäten zu berauschen und den westlichen Nachbar 
sür alle Fälle das Gruseln zu lehren. Es war Ende September des Jahres 
1760, als Todleben vom Grafen Fermor den Befehl erhielt, nach Berlin zu 
gehen, das von Truppen ziemlich entblößt war, und dasselbe einzunehmen, um 

dadurch auf Friedrich des Großen Kriegführung in Schlesien und Sachsen einen 
empfindlichen Rückschlag herbeizuführen. Am 8. Oetober eapitulirte Berlin denn 
auch wirklich trotz tapferem Widerstande und wenn die Brandschatzung der russischen 
Truppen in der preußischen Hauptstadt keine größeren Dimensionen annahm, so 
ist das allem Anschein nach ein speeielles Verdienst Totlebens, freilich weniger in 
Folge seiner humanen Weltanschauung, als wegen seiner vielfachen persönlichen 
Beziehungen zu den Einwohnern der Stadt, in welcher er früher selbst einige Zeit 
verlebt. Immerhin wurden nicht nur die königlichen Kassen um 62,000 Thaler 
leichter gemacht, sondern der Stadt Berlin auch eine Contribution von einer halben 
Million Thaler, außer den recht beträchtlichen Geldgeschenken an die Truppen 
(ca. 200,000 Reichsthaler) auferlegt. Der Plan, die königlichen Gewehrfabriken in 

Potsdam zu zerstören, wurde durch die Intervention des Grafen Esterhazy, der 
sich dieser Maßregel widersetzte, verhindert. Dagegen ging es den Zeitungsschreibern 
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recht schlecht, welche „für ihre frechen Ausfälle während dieses Krieges" zur Strafe 
des Spießruthenlaufens verurtheilt wurden. Da indeß die ganze Stadt, wie es 
im Totlebenfchen Rapport heißt, für sie um Gnade flehte, so wurde diese Strafe 
abgeändert; die unglücklichen Männer der Feder wurden aber doch iu eorpore 

auf den Exeeutionsplatz geführt und daselbst sogar ihrer Hemden entledigt, um sich 
zum Spießruthenlaufen parat zu machen, ehe man ihnen ihre Begnadigung ver
kündigte. Das dritte Capitel des Aufsatzes, mit welchem das Oetoberheft abbricht, 
enthält ferner neben der Schilderung dieser Vorgänge noch den Wortlaut der Capi-
tulationen mit der Berliner Garnison und mit der Stadt Berlin, in welch' letzterer 
namentlich der Art. 6 ein gewisses Interesse erregt, indem er unbehinderte Aus
übung des Gottesdienstes für die Bürger stipnlirt. 

Die zweite und dritte Stelle im Oetoberheft nehmen Fortsetzungen früherer 
A u f s ä t z e  e i n ,  d a s  X I V .  C a p i t e l  d e r  A u f z e i c h n u n g e n  d e s  A d m i r a l s  
Tschitschagow und Capitel XI—XIII der Memoiren des Akademikers und 

P r o f e s s o r s  A l e x a n d e r  W a s s i l j e w i t s c h  N i k i t e n k o .  

Der nächste Aussatz betitelt sich „Alexander Ssergejewitsch Puschkin 
im Twerschen Gouvernement im Jahre 1827" von W. K o l o s s o w. In dem
selben werden einige für den Puschkinverehrer zwar nicht uninteressante, aber im 

Ganzen doch wenig bedeutsame Details über verschiedene Besuche des russischen 
Dichterkönigs im Twerschen Gouvernement mitgetheilt. Daß Puschkin den Macea-
ronis des Restanrateurs Gaglioni und den Cotelettes der Mme. Posharski, die 
übrigens bis auf deu heutigen Tag ihren Weltruf bewahrt haben, mit besonderer 
Vorliebe zusprach, würde wohl kaum der Erwähnung Werth sein, wenn diese That-

sache nicht auch in einigen scherzhaften Strophen von dem Dichter selbst berührt 
worden wäre. Auch die Aeußernng eines Zeitgenossen über Puschkin, in welcher 
derselbe erklärt, ihn in einem der oben genannten Gasthäuser am Fenster sitzen 
gesehen zu haben, und geradezu srappirt gewesen zu sein durch die Aehnlichkeit des 
großen Dichters mit einem Affen, verdiente wohl kaum besonders aufgezeichnet zu 
werden. Wichtiger ist gegen Ende des Aussatzes die Erörterung der Frage, welche 
Dame resp. welche Damen man als das Urbild der „Tatjana" in Puschkins Roman 
in Versen „Eugen Onegin" anzusehen habe. Wenn die Frage auch kaum je defi
nitiv zu entscheiden sein wird, da nicht anzunehmen ist, daß man es in jener Roman
gestalt mit einem photographisch treuen Conterfei einer einzigen bestimmten Person 
zu thun hat, sondern vielmehr mit einer Phantasiegestalt, zu deren Schilderung 
verschiedene weibliche Wesen aus des Dichters Bekanntschaft charakteristische Züge 
hergegeben haben werden, so ist es doch nicht ohne Interesse, was der Autor über 
die Beziehungen Puschkins zu den Schwestern Wulf und zu der schönen, aber 
unglücklich verheiratheteu Anna Petrowna Kern mittheilt. 

Die sich hieran anschließenden „Erinnerungen eines Zarsko -
s e l o s c h e n  L y e e i s t e n  a u s  d e n  J a h r e n  1 8 3 2 — 3 8 "  v o n  A .  N .  J a c h o n t o w  
geben ein liebevoll gezeichnetes Bild aus dem Leben jener bekannten Anstalt, deren 
Direetor damals ein gewisser Engelhardt war. Es ist ja bekannt, daß gerade aus 
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dieser Anstalt eine Reihe von Männern hervorgegangen ist, die in der Geschichte 
Rußlands eine hervorragende Rolle gespielt haben. Es genügt, nur an zwei Per

sonen zu erinnern, an dm Dichter Puschkin uud den Kanzler Fürsten Gortschakow. 
Unter den mannigfachen Zügen zur Charakteristik des Geistes jener Schule, die 
der Verfasser mittheilt, sei Hierselbst nachstehende kleine Episode in Kürze wieder
gegeben. Laut Vorschrift mußten fämmtliche Zöglinge der Anstalt, dem militärischen 
Zuschnitt der damaligen Schulverhältnisse entsprechend, kurzgeschorene Haare tragen. 
Einer der Kameraden des Autors, der dicht vor dem Schlußexamen stand, ein ge
wisser de Brigny, hatte indeß geglaubt, es würde nicht so streng geahndet werden, wenn 

er sich erlaube, die letzte Zeit hindurch von dieser Vorschrift abzuweichen und seinem 
schönen Jünglingskopfe den kleidsamen Rahmen eines etwas üppigeren Haarwuchses 

zu gönnen. Er täuschte sich indeß in dieser Annahme; der Jnspector zog ihn vor 
sein Tribunal und sperrte ihn zur Strafe in das Carcer. Unter den Zöglingen 

erhob sich in Folge dessen ein wahrer Sturm der Entrüstung über diese Behandlung 

eines dicht vor dem Schlußexamen stehenden, fast erwachsenen Menschen. Die 
ziemlich tnmultuarische Scene, welche folgte, veranlaßt? den Jnspector der Anstalt, 
den General zu rusen, welchem dieselbe unterstellt war. Aber auch das Erscheinen 
dieser Respectperson vermochte die aufgeregten jugendlichen Gemüther nicht zu be
ruhigen. Einige der lebhaftesten Schreier umringten den General und sprudelten 
ihre Vorwürfe gegen den Jnspector in rücksichtsloser Aufregung ungeschminkt heraus, 
so daß sich auch der General schließlich unverrichteter Sache entfernen mußte. Die 
Angelegenheit sollte aber eine viel ernstere Wendung nehmen, als die Urheber jenes 

Spectakels gedacht hatten. Stolz über ihren vermeintlichen Triumph hatten die 
Haupträdelsführer, nachdem der Director ihnen das Feld geräumt, sich der Carcer-

schlüssel bemächtigt und ihren daselbst inhastirten Kameraden befreit. Während 
dessen war jedoch der Director nach St. Petersburg gefahren, um dem Großfürsten 

Michail Pawlowitsch, dem Ehrenchef der Anstalt, von dem Vorgefallenen Anzeige 
zu machen. Am anderen Tage kehrte er in Begleitung des Obersten Rostowzew, 
des Stabschefs der Militärlehranstalten, nach Zarskoje Sselo zurück und berief die 
Excedenten zusammen, um ihnen im Namen Sr. Kaiserl. Hoheit die Strafe für 
ihr extravagantes Benehmen zu dictiren, die denn doch überraschend streng ausfiel. 
Dieselbe lautete dahin, daß alle Beteiligten nicht zum Eutlassungsexamen zuzulassen 
s e i e n ,  w ä h r e n d  d i e  d r e i  H a u p t r ä d e l s f ü h r e r  L .  W o j e i k o w ,  B .  v .  U e x k ü l l  
und A. Trofimow als Gemeine in's Militär zu stecken seien, die übrigen 
sollten als Kanzleibedienstete in den Cwildienst eingereiht werden mit Ausnahme 
de Brignys, dem als an dem Krawall Unbeteiligten gestattet werden sollte, sein 
Schlußexamen ordnungsgemäß zu absolviren. Die Verurtheilteu hörten das Verbiet 
in dumpfem Schweigen an, nur de Brigny trat vor und bat flehentlich, das Loos 
seiner Kameraden theilen zu dürfen. Rostowzew hingegen erklärte, nicht in der 
Lage zu sein, eine Aenderuug der Verfügungen Sr. Kais. Hoheit eintreten zu lassen 
und knüpfte daran noch einige ernste Worte des Vorwurfs gegen die jungen Leute, 

die durch ihren Leichtsinn nicht nur sich selbst in's Unglück gestürzt hätten, sondern 
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auch ihren ehrwürdigen Director, einen filberhaarigen Greis und Familienvater, 

der nach 40jährigem tadellosen Dienst ihrer Ungezogenheiten wegen jetzt seine Stelle 
verloren habe. Kaum war das gesagt, als eine vollständige Aenderung der Situa

tion eintrat. Unter dem erschütternden Eindruck dieser Mittheilung stürzten sich 
alle die jungen Leute wie ein Mann aus den General zu, umringten ihn, baten 

ihn unter Thränen um Verzeihung, küßten ihm die Hände und gaben auf alle er
denkliche Art uud Weise ihrer tiefgefühlten Reue und Verzweiflung über die un
beabsichtigten Folgen ihrer unbedachten Handlungsweise Ausdruck. Diese Scene 

blieb auf Rostowzew nicht ohne Wirkung. Er erbot sich freiwillig, nochmals zum 
Großfürsten zu fahren und ihm von allem Geschehenen Mittheilung zu machen. 
Nach zwei Tagen banger Erwartung kehrte Rostowzew nach Zarskoje Sselo zurück 
und eröffnete den jungen Leuten mit strahlendem Gesicht, daß der Großfürst, durch 
das Verhalten der jungen Leute gerührt, befohlen habe, ihnen allen zu verzeihen 
und sie unbehindert zum Schlußexamen zuzulassen, bei welchem er ihnen allen das 
glänzendste Resultat wünsche. Die jungen Leute bestanden dasselbe alle glücklich 
und begaben sich vor ihrer Abreise aus Zarskoje Sselo noch in eorpors zu dem 

Obersten Rostowzew, nm ihm von ganzem Herzen für seine Humaue Vermittelung 
zu danken, die sie alle von einem schweren Schicksal befreit habe. 

Hieran schließt sich eine weitere Fortsetzung der ziemlich langweiligen Briefe 
der Frau A. O. Smirnow an Gogolj aus den Jahren 1844—1851, 

die von W. Schönrock mitgetheilt sind und sich aus jene wenig erfreuliche Epoche 
beziehen, in welcher Gogolj schon ganz dem pietistischen Mysticismus verfallen war, 
der seine letzten Lebensjahre verdunkelte- Der übrige Inhalt des reichhaltigen und 
gediegenen Journals bringt neben kleineren Beiträgen Fortsetzungen verschiedener 

A u f s ä t z e  a u s  f r ü h e r e n  H e f t e n .  E r w ä h n t  s e i  n o c h ,  d a ß  u .  A .  P r o s .  W i s k o w a t y  
i n  D o r p a t  z w e i  B r i e s e  d e s  F e l d  M a r s c h a l l s  B a r c l a y  d e  T o l l  y  
aus den Jahren 1812 und 1814 mittheilt, die zwar nicht von erheblicher Be
deutung sind, aber immerhin zur Vervollständigung der fast gleichzeitig von O. 
Harnack in der „Baltischen Monatsschrist" herausgegebenen reichen Collection von 
Briefen des berühmten russischen Heerführers dienen mögen. Geschmückt ist das 
October-Heft mit dem Bildniß des oben eingehender berücksichtigten Grafen Gottlob 
K u r t  H e i n r i c h  T o t l e b e n .  

Das October-Heft des „Europäischen Boten" (L'be'riilllli. Löponu) 

ist trotz seiner Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit auch diesmal für uns nicht sonder
lich ergiebig. Eröffnet wird dasselbe von einem jener vortrefflichen Beiträge Sschtsche-
drins, die seit geraumer Zeit fortlaufend in diesem Monatsjournal erscheinen und 
ein eben so fesselndes, wie getreues Bild des russischen Lebens bieten. Hierauf folgt 
u n t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  „ A u f  d e n  B e r g e n  d e s  n ö r d l i c h e n  K a u k a s u s "  

eine eingehende Beschreibung einer zu wissenschaftlichen, namentlich archäologischen 
Zwecken im Sommer 1886 unternommenen Reise in jene interessanten Gegenden, 
die sowohl dem Forscher, wie dem Naturfreunde eine wahre Fundgrube neuer, über-
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raschmder und bedeutender Eindrücke bieten. Der Verfasser dieser Reiseskizze, 

N. Charusin, beschränkt sich in derselben ausdrücklich darauf, iu seinen Schilde
rungen nur das zu berühren, was das allgemeine Interesse des größeren Publi-
cums beanspruchen darf, und die archäologischen Resultate jener Reise nur so weit 
zu streifen, als dieselben auch dem Laien verständlich sind. Ueber die nächsten Bei
t r ä g e  d e s  H e f t e s ,  d i e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  P o e m s  d e s  p o l n i s c h e n  D i c h t e r s  S s l o -

watzki in's Russische, welche A. Sseliwanow zum Verfasser hat, eine Studie von 
G .  S l j o s b e r g  ü b e r  d i e  F ü r s o r g e  f ü r  d i e  A r m e n  i n  E n g l a n d ,  

eine Erzählung von Frau A. Wiuitzka, eine Fortsetzung der Untersuchung des 
w e i b l i c h e n  A r z t e s  M .  M a n a s s e i n a  ü b e r  d e n  „ S  c h  l  a s ,  a l s  e i n  D r i t t -
theil des Lebens", welche sich in diesem Abschnitte speciell mit den krank

haften Erscheinungen des Schlafes beschäftigt, und die weitere Fortsetzung eines aus 
dem Englischen übertragenen Murrayschen Romans können wir mit dieser einfachen 

Titelnennung hinweggehen. Von größerer selbständiger Bedeutung ist der nächst
folgende literarhistorische Beitrag K. K. Arssenjews unter der Aufschrift 
„Hinter den Coulissen des retrograden Romans" (Briefe B. 

M. Markewitsch' an den Grafen A. K. Tolstoi, P. K. Schtschebelsski u. A.). 
Bei der ausgesprochen liberalen Grundrichtung der Zeitschrift, in welcher dieser Aufsatz 

veröffentlicht ist, kann es nicht wunder nehmen, daß derselbe sich nicht sehr wohl
wollend zu Markewitsch und seinen Briesen stellt. Zunächst werden die Editoren 

jener Briefe etwas zerzaust, und wie es scheint, mit Recht, da sie sich ihre Arbeit 
recht bequem gemacht haben. So ist den Briefen keinerlei Einleitung oder Com-

mentar beigefügt, ihre Anordnung weist verschiedene chronologische Schnitzer aus und 
das Unbedeutendste und Verkehrteste ist ruhig mit aufgenommen worden. Aber 
a u c h  d e m  A u t o r  d e r  B r i e f e ,  d e m  b e k a n n t e n  R o m a n s c h r i f t s t e l l e r  M a r k e w i t s c h ,  
dessen jedenfalls sehr interessante Sittenbilder aus dem Rußland vor der Reform
ära neuerdings auch mehrfach in's Deutsche übertragen sind, so namentlich von 
dem kaiserlich russischen Staatsrath Sanken au, wird von Herrn K. Arsseujew 
recht energisch auf den Leib gerückt. — Einem Aufsatz von einem Ungenannten über 
„Mäeenaten und Gelehrte aus der Zeit Alexanders", der 
sich besonders mit dem Admiral Schischkow, dem Kanzler Grafen Rumjanzow und 
d e m  M e t r o p o l i t e n  E u g e n  b e s c h ä f t i g t ,  f o l g t  d e r  A n f a n g  e i n e r  b i o g r a p h i s c h e n  
Skizze über Alexander Prophyrje witsch Borodin vonN. 
Trisonow, in welchem namentlich die Leistungen dieses vielseitigen Mannes, 
des natürlichen Sohnes eines Fürsten Jmeretinski, auf dem Gebiet der Musik in 
anerkennender Weise eingehend besprochen werden, während seine wissenschaftlich nicht 
minder hervorragende Thätigkeit als Professor der Chemie an der Militärakademie 
mehr vorübergehend gestreift wird. Den Schluß bilden die üblichen umfang- und 
inhaltreichen Capitel der inneren, äußeren, literärischen und communalen Rundschau. 

Außer diesen beiden Zeitschristen, über die wir den Lesern dieser Blätter all
monatlich zu berichten pflegen, sei diesmal auch noch der „Niwa" kurz Erwäh
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nung gethan. Es ist ja bekannt, daß diese illustrirte Wochenschrift, die nicht mit 
Unrecht die russische „Gartenlaube" genannt zu werden pflegt, in ihrer Art einen 
ganz hervorragenden Platz in der russischen Journalliteratur einnimmt. Wenn wir das 
Blatt nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich berücksichtigen, so geschieht das blos 
deshalb, weil der mehr belletristische und populär-wissenschaftliche Inhalt der „Niwa" 
für unsere Zwecke weniger Anlaß zu einem genaueren Eingehen auf denselben bietet. 
Was uns diesmal eine Ausnahme machen läßt, ist der Umstand, daß die beiden 

letzten Nummern der Wochenschrift (Nr. 46 und Nr. 47) eine Reihe sehr genauer 
und wohlgelungener Abbildungen der Katastrophe bei Borki nach photographischen 
Aufnahmen enthalten, welche die furchtbare Gefahr, der unser erlauchtes Kaiserhaus 
auf so wunderbare Weise durch Gottes gnädige Fügung entgangen ist, in beredter 
Weise illustriren. Wenn man dieses Durcheinander von zertrümmerten, über ein
ander geschichteten und aus einander gesprengten Waggons sieht, so kann es Einein 
geradezu nur wie ein Wunder erscheinen, daß nicht Alles, was sich in denselben 
befand, mit vernichtet worden ist. — Freunde literärischer Notizen seien übrigens 
n o c h  a u f  e i n e  k u r z e  M i t t h e i l u n g  d e s  D o r p a t e r  P r o f e s s o r s  P .  W i s k o w a t o w  
in Nr. 46 der „Niwa" hingewiesen, die sich mit verschiedenen Übersetzungen des 

Heineschen Gedichts „Ein Fichtenbanm steht einsam" beschäftigt. Die Schwierigkeit 
für den russischen Übersetzer liegt namentlich in dem Moment, daß der Gegensatz 
der Geschlechter in den Worten „Fichtenbaum" und „Palme" sich im Russischen 
schwer wiedergeben läßt. Die Vertauschung des Fichtenbaums mit der Eeder (die 
im Russischen Masculinnm ist) ist jedenfalls keine sehr glückliche, da auch die Ceder 
ein südlicher Baum ist und dadurch die weite Entfernung, welche die beiden trennt, 

vernichtet wird. Passender ist schon die von Weinberg versuchte Einschibuug des 
Eichenbaums für den Fichtenbaum. In mehreren der mitgetheilten Übersetzungen 

' erleidet übrigens die poetische Grundidee des Heineschen Gedichts dadurch eine em
pfindliche Einbuße, daß in der Zeile, wo es von der Palme heißt: „die einsam 
und schweigend trauert", das letztere besonders wichtige und bezeichnende Wort 

durch das farblose „steht" :c. ersetzt wird. 

R e v a l .  C h r .  M i c k w i t z .  
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M e t l e n r i n g e .  
Eine Novelle von Eugen ßrnst. 

Wer alte Jahnit nahm die Kleider Anton Wellinks, die über der Stuhllehne vor 
/D dem Bette desselben hingen, legte sie sich über den Arm und lächelte, als er 

^ auf den Schläfer sah. Der hatte, wie das so seine Gewohnheit war, die 

Rechte unter den Kopf geschoben und schlief. 
Darüber freute sich der Alte, denn der junge Herr hatte sonst einen so leisen 

Schlaf, daß er fast jedes Mal zum Aerger Jahnits erwachte, wenn der Morgens 
die Kleider zum Bürsten in's Vorhaus trug und die Thür auch noch so behutsam 
aufklinkte. 

Heute jedoch rührte er sich nicht und damit war Jahnit sehr zufrieden. Er 
gönnte ihm diese Ruhe von ganzem Herzen. Es wäre ja auch so unnütz gewesen, 
wenn er schon jetzt — die Uhr hatte kaum drei geschlagen — erwacht wäre, da 
er doch erst nach vier auf dem Felde zu sein brauchte, um das Säen des Hasers 
zu überwachen-

Und eine Erholung that Herrn Wellink wirklich Noth. Schon während der 
letzten Wochen hatte er bleicher und übermüdeter als sonst ausgesehen, und auch 
heute lag er gar blaß auf dem Kissen. Das kam aber wohl zumeist von dem 
bunten Rouleau, dessen grünes Mittelfeld das junge Sonnenlicht so häßlich ge
dämpft über den Schläfer warf. Eine wahre Leichenfarbe malte es ihm auf die 
Wangen! Mehr als einmal hatte Jahnit schon freundlich besorgt zu Herrn Wellink 
gesagt, er möge sich doch ein wenig schonen. Das könne ja kein Mensch aus
halten, was der junge Herr sich znmnthe und aufbürde! Morgens fast mit Tages
grauen auf dem Felde, Mittags oft bei glühendster Sonnenhitze wieder in Wald 
und Busch, Abends der Letzte zu Bett; und wenn man einmal denke, endlich er
hole sich Herr Wellink, fände man ihn mit der Feder in der Hand über die großen 
Wirtschaftsbücher gebeugt. 

Seit fünfzig Jahren sei er, Jahnit Petersohn, schon auf dem Gute und habe 
bereits manchem Verwalter die Kleider bürsten müssen, aber Einer, der die Sache 
so ernsthaft genommen wie der junge Herr, sei ihm doch noch nicht vorgekommen. 
Ob er sich denn durchaus zu Tode arbeiten wolle? 
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Jedes Mal, wenn ihm der Alte eine solche gutgemeinte Strafpredigt hielt, 

lachte Herr Wellink und klopfte ihm auf die Schulter. 
Er möge es gut sein lassen, pflegte er zu entgegnen. Wenn man fünfund

zwanzig Jahre zähle, in Amt und Gage stände, so habe man Pflichten, die zu 
erfüllen seien. An Arbeit stürbe übrigens kein Mensch, und wäre es einmal mit 

ihm aus, so sei das Unglück nicht groß, ihn würde Niemand vermissen. Er sei 
wie der Vogel auf dem Dache — flöge er davon, säße schnell ein anderer auf 
seinem Platze. 

Heute aber konnte Jahnit sich's nicht verhehlen: so bleich hatte er den jungen 
Herrn noch nie gesehen. Selbst die Lippen waren blaß und die Hand, die aus 
der blauen Bettdecke lag, sah aus, als wäre sie von Kreide. 

Er wußte nicht recht, warum er darüber so erschrak? Herr Wellink lächelte 

ja, ganz deutlich lag ein freundliches Lächeln auf seinem hübschen Gesicht. Viel
leicht war er gar wach und spielte nur den Schlafenden, um den Alten hinterher 
zu necken. Er starrte eine Weile auf den still Daliegenden und beugte sich dann 

plötzlich über ihn — horchte ein paar Semnden hin, tastete nach der Brust und 
wurde nun selbst so weiß wie die Hand auf der Decke, die Arme sanken ihm schnell 

herab, so daß die Kleider zu Boden fielen, und er fühlte ein solches Zittern in 
den Beinen, als hätte er einen heftigen Stoß erhalten. 

Herr Wellink athmete nicht mehr, Herr Wellink war kalt, war todt. . . . 
Mit ein paar Sätzen war Jahnit aus dem Zimmer und vor der Thür des 

Herrenhauses. Athemlos zog er die Klingelschnur und die Glocke gellte grell durch 

die Stille, daß die Spatzen erschrocken vom Dachfirst aufflogen. 
Allein drinnen lag Alles in tiefem Schlafe, und auch draußen war außer 

den Vögeln nichts zu so früher Stunde wach. > Selbst die alten Lindenbäume vor 
der Veranda, deren Blätter sich über Nacht entfaltet hatten, rührten kein Zweig
lein. Die bethanten Gräser des weiten Rasenplatzes glitzerten regungslos in 
den Strahlen der Maisonne, und unten, am Fuße der Anhöhe, die das Herren
haus trug, lag das Städtchen mit seinen wenigen Häusern still, menschenleer und 

einsam. 
Ein, zwei, drei Mal noch riß er an der Klingel, die immer schriller kreischte. 

Wie konnte nur Niemand erwachen? Wie konnten sie nur so ruhig schlafen, wäh

rend drüben ein Todter lag? 
Franz, der Diener, öffnete endlich und sein mürrisches Gesicht änderte sich 

schnell, als er den Alten sah. 
„Was giebt's, Jahnit? Du siehst ja weiß wie ein Todtenlaken aus! Brennt 

es im Viehstall oder sind die Schimmel gestohlen?" 
„Als ich in's Zimmer kam, war er schon todt," sagte der und schüttelte sich. 

„Wer?" 
„Ganz kalt und blaß und mit einem lachenden Gesicht lag er da." 

„Mein Gott! wer denn?" 
Franz stampfte ungeduldig den Boden. 
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„Ein so guter Mensch! Man muß es gleich dem Herrn sagen. Vielleicht 
ist noch ein bischen Leben in ihm, vielleicht kann der Doctor noch etwas helfen." 

„Zum Kuckuck! bist Du denn verrückt geworden? Wer ist todt und kalt 
und blaß?" 

Franz hatte ihn an die Schulter gepackt und schüttelte ihn unsanft. 
„Der junge Herr, Herr Wellink." 

Im nächsten Augenblick war Franz verschwunden, während Jahnit sich auf 
die Stufen der Veranda setzte und zu schluchzen begann. 

„So jung gestorben," jammerte er. „Ein so lieber, guter Herr! Seinen 

grauen Filzhut und den alten Anzug schenkte er mir erst neulich, und Alles paßte 

mir, als wäre es für mich gemacht worden. „Wenn ich meinen schwarzen Anzug 
abgetragen habe, sollst Du den auch haben, Jahnit," sagte er dabei. Und nun 
ist er todt! Wäre er doch nur ein Jahr, ein einziges Jährchen später gestorben. . . 
Warum konnte er das nicht thuu? Jetzt werden sie ihn mit dem schwarzen An
züge begraben, — mit meinem schwarzen Anzüge." Jahnit schlug die Hände vor 
das Gesicht, weinte leise fort und murmelte ab und zu dazwischen': „Mit meinem 
schwarzen Anzüge." 

Da hörte er Schritte, Franz kam mit dem Herui. Der hatte seinen bunten 

Schlafrock nicht einmal festgeknöpft und die blaue Brille saß ihm schief auf der Nase. 
„Zum Doctor, aber schnell," rief er, als er den Alten gewahrte, und eilte 

dann über den Kiesweg dem Verwaltershause zu. 

Eine halbe Stunde nachher kam Jahnit mit dem Doctor. Herr von Lichten
stein war ihm bereits einige Mal voller Ungeduld den steilen Fußweg, der zum 
Städtchen hinabführte, entgegengegangen. 

„Guten Morgen, Herr Doctor," sagte er. „Verzeihen Sic diese frühe 
Störung, die im Grunde unnütz ist. Sie können hier nichts mehr helfen. Mein 
armer Wellink ist über Nacht gestorben. Wollen Sie ihn sehen? Kommen Sie." 

Ihre Schritte schallten laut von den Steinfliesen wieder, mit denen der Vor
raum des alten Hauses ausgelegt war, und der Doctor erschauerte in der Kühle, 
die ihm entgegenwehte. 

„Die Mauern sind so dick, daß die Sonne nicht durchdringt, die Keller 
unten feucht und die Hälfte des Hauses unbewohnt," sagte Herr von Lichtenstem 
und zog seinen Schlafrock fester zusammen. 

Ueber einer Thür stand in großen Buchstaben „Comptoir". Dort traten 
sie ein und standen bald vor dem Bette Anton Wellinks. 

. . . Der Doctor sprach nichts, er konnte nicht sprechen. Sonderbar! wie 
oft schon hatte er an Todtenbetten gestanden — ruhig und kalt, fest in dem Ge
danken, es sei nutzlos, den natürlichen Lauf der Dinge mit Klagen und Trauern 
zu begleiten. Er hatte geglaubt, längst mit allen Gefühlsregungen fertig zu sein 
und nun — und nun — 

Hier aber lagen die Dinge doch anders: Anton Wellink war ihm bekannt 
seit jenem Tage, da er als Verwalter nach Welmen gekommen war, sie waren dann 
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und wann zusammen gewesen, und noch gestern waren sie einander im Städtchen 
begegnet. Auch pflegte der Doctor ihn in allerlei kleinen Dingen seiner Jung-

gesellenwirthschast um Rath zu srageu: Ob die Kartoffeln schon gesteckt werden 
sollten? Wie die Haferpreise ständen? und was dergleichen Fragen mehr sind. 
Aber wie lieb er im Grunde den stillen Jungen mit dem reinen Herzen gehabt 

hatte, merkte er erst jetzt, da er ihn in jenem Schlummer vor sich sah, aus dem 
es kein Erwachen gab. 

Er fuhr mit der Hand nach der Stelle des Herzens, fühlte nach dem Pulse 
— vergebens, Alles vergebens. 

„Der Tod muß schon gegen Mitternacht eingetreten sein," sagte er langsam. 

„Ein Herzschlag. . . . Neulich habe ich ihn noch genau behorcht, weil er über 
Herzklopfen klagte. Außer Nervosität und einer leichten Irritation der Herzklappen 
konnte ich aber nichts entdecken. Ich gab ihm Digitalis." 

Er nahm die Hand des Todten, streifte den einfachen Siegelring vom Finger 
und legte ihn auf den kleinen Nachttisch zu dem Geldbeutelchen, dem Schlüsselbunde 
und der Uhr Anton Wellinks, deren Ticken man deutlich hörte, so still war Alles 

ringsum. Auch ein paar Bücher lagen auf dem Tische, eines noch aufgeschlagen, 
als wäre es eben aus der Hand gelegt worden. 

Herr von Lichtenstein saß reitend aus einem Strohstuhl, hatte den Kopf auf 
die Lehne gestützt und starrte auf die bunten Morgenschuhe vor dem Bette. 

„Das geht mir sehr nahe, Herr Doctor, sehr nahe," begann er, ohne aus
zublicken. „Er war jetzt im fünften Jahr bei mir. Mit neunzehn Jahren kam 
er her — aber er war mit neunzehn Jahren eben so tüchtig als jetzt mit vierund
zwanzig. Ich konnte mir keinen besseren Verwalter wünschen, ich glaubte nie wieder 
einen Wechsel vornehmen zu müssen. Sie wissen, lieber Doctor, ich bin sonst nicht 
so leicht zufrieden zu stellen — mit ihm war ich jedoch zufrieden, vollkommen zu
frieden. Ich will nicht behaupten, er sei ohne Fehler gewesen — mein Gott, wer 
kann ohne Fehler sein? — allein die seinigen gereichten ihm zur Ehre. Er war 
manchmal heftig, starr, eigensinng, — doch war er es nie, wenn er nicht fest über
zeugt war, im Recht zu sein, das Wahre, das Richtige zu vertheidigen. Und nun 
ist er todt !" 

Der Doctor erwiderte nichts, er hatte das aufgeschlagene Buch ergriffen. 
Es war ein schlankes, in Goldschnitt gebundenes Büchlein. „Lieder an eine Ver
lorene" stand aus dem Deckblatt. 

Halb mechanisch flogen seine Augen über das Gedicht, das Anton Wellink 
wohl noch gestern gelesen haben mochte, ehe er die Augen ahnungslos zum letzten 

traumlosen Schlaf zugethau hatte. 
Die Verse lauteten: 

„Es ist nun Herbst nnd der Sommer wich, 
Die Blätter sterben und fallen, 
Anch ich werd' müssen sterben um Dich, 
Die ich geliebt Hab' vor Allen. 
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Wohl schmückt die Bäume einst neues Grün, 
Wohl bringen sie frische Triebe, 
Doch die Jugend, die Jugend geht schnell dahin, 
Das Herz hat nur eine Liebe. 

Und singt auf's Neue die Nachtigall, 
So lieg' ich unter der Linde, 
Die streuet dann Blüthen allüberall 
Und schauert im Frühlingswinde. 

Und meine Seele steigt frei und rein 
Empor aus dem grüueu Grabe, 
Und wird dort oben im Himmel sein, 
Weil ich geliebt Dich habe." 

„Hat er je eine unglückliche Herzensaffdire gehabt?" fragte er plötzlich, in
dem er das Buch zuklappte und Herrn von Lichtenstein voll anblickte. Der lächelte. 

„Wo denken Sie hin? Das stimmte nicht zu seinem Wesen! Den Frauen
zimmern ging er nach Möglichkeit aus dem Wege und kümmerte sich wenig um 
sie. Meine Hausdamen haben ihm das, wie ich glaube, stets verübelt, ausgenommen 

meine Frau, die eine Schwäche für ihn hatte. Er hatte überhaupt nicht viel Um
gang und war eine mehr nach Innen gekehrte, verschlossene Natur. Nur den 
kleinen buckeligen Kaufmann Valentin mochte er leiden. Im Sommer gingen sie 

zusammen spazieren und im Winter verschwatzten sie ihre freien Stunden mit ein
ander. Aber ein leichter Zug von Melancholie und Lebensmüdigkeit lag von jeher 
im Wesen meines Wellink. Sehen Sie, da hat er sich über sein Bett eine 
Photographie des Spangenbergschen „Zug des Todes" gehängt, ein Bild, das mich 

aus dem Zimmer jagen würde, und sein Bücherschrank birgt sicher auch mehr 
schwermüthiges Zeug, denn fröhliches. . . . Kennen Sie die Adresse seines Bruders, 
Doctor? Den muß ich doch telegraphisch von dem Vorgefallenen benachrichtigen." 

„Kaufmann Carl Wellink, Narva", entgegnete der Doctor. „Andere Ver
wandte hat er nicht." 

Herr von Lichtenstein nickte. 

„Ich weiß es — auch der Bruder schien ihm fremd geworden zu sein. Aber 
gerade jetzt um die Saatzeit zu sterben! Es ist eigentlich rücksichtslos. Wie gern 
hätte ich ihm noch hundert Rubel Zur Gage zugelegt. Und nun, um noch eine 

unnütze Frage zu thuu, es ist hier absolut nichts mehr zu Helsen, Herr Doctor?" 

„Nichts." 
Herr von Lichtenstein erhob sich und zog die Gürtelschnur seines Morgen

rockes zusammen. 

„Ich werde gleich nach der Leichenfrau schicken, die Fenster schließen und Eis 
um das Bett stellen lassen. Bis morgen muß die Leiche noch hier im Zimmer 
bleiben." 

Auch der Doctor war von seinem Sitz aufgestanden. Einen Augenblick 
starrte er noch auf den bleichen Schläfer, und ein feuchter Schimmer stieg ihm in 
die Augen. 
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Wirklich, er hatte es nicht gewußt, daß ihm der stille Wellink so an's Herz 
gewachsen war. . . . 

Durch das Fenster fielen ein paar Sonnenstrahlen und legten sich, ganz wie 
ein schmaler Goldreif, um das blonde Haar des Todten. 

-t: 
->! 

In dem großen Speisezimmer des Herrenhauses war der Kaffeetisch gedeckt. 
Die Kannen und Gläser glänzten im Frühlicht, aus der blanken Kaffeemaschine 
stieg dann und wann ein leichtes Rauchwölkchen in die Höhe, und ab und zu 
knisterte leise eine Kohle. 

Fräulein Zimmermann, die Wirthin, saß am Tisch, hatte den Kopf in die 
Hand gestützt und hantirte mit den Theelöffeln. Sie nahm einen nach dem an
deren aus dem silbernen Körbchen und legte einen nach dem anderen wieder in das 

Körbchen zurück. Sie that das mechanisch, gedankenlos. Ihr Gesicht hatte heute 
einen noch strengeren, verbisseneren Ausdruck denn sonst. 

Todt im Bett gefunden! Vielleicht würde man sie auch einmal so sinden. 
Du lieber Himmel, was ist dabei? Eine gemiethete Person, die man zu Georgi 
engagirt und zu Georgi wieder entläßt, die ist so leicht ersetzt, daß man darüber 
eigentlich kein Wort verlieren sollte. 

Höchstens kann es die Herrschaft ärgern, wenn sich einer ohne vorherige Mel
dung so ganz auf eigene Hand davon macht. 

Seit ihrem fünfzehnten Jahr war sie in dienender Stellung gewesen, bald 
hier, bald da. Jetzt war sie sechsunddreißig Jahr alt — das gab die runde 
Summe einer einundzwanzigjährigen Dienstzeit. Wie die Zeit doch hinging! 

Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen und seufzte. 
Und was war ihr Leben eigentlich sür ein Leben gewesen? 

» Mühe, Arbeit und Demüthigung. Was hatte dieses Leben aus ihr gemacht? 

Eine alte Jungfer mik bissiger Zunge. 
Wozu sich das Resultat verhehlen? Es nützte ja nichts, das war sie doch. 

Das sagten nicht nur die Leute, das sagte sie sich auch selbst. Aber wußten die 
Leute auch, wie sie das geworden war? 

Wußten sie, daß auch sie ein warmes Herz gehabt hatte, gleich den anderen 

jungen Mädchen; ein Herz, fähig zu lieben, glücklich zu machen, sich selbst über 

Andere zu vergessen? 
Wußten sie, warum dieses Herz langsam eingetrocknet, langsam verdorrt war, 

einer Blume gleich, der es an Wasser, an dem geeigneten Boden zum Wachsthum 

gemangelt hatte? 
Ach, Keiner ahnte es! 
Sie schlug mit einem der Theelössel langsam an den Rand des Körbchens — 

tack, tack, tack. . . . Dieser Löffel war abgenutzt und zeigte einen Sprung. Das 

war Herrn Wellinks Löffel. Sie hatte für ihn absichtlich den schlechtesten, der im 
Hause zu finden war, herausgesucht. Er sollte es spüren, daß Manches für einen 
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Verwalter noch sehr gut sei, was einem Herrn adeligen Geblütes lange nicht mehr 
anstehe. Doch es war zweifelhaft, ob er es gespürt hatte? Er hatte stets mit so 
kühlem Gesicht am Tisch gesessen, wie ein König von Gottes Gnaden im Kreise 
seiner unebenbürtigen Vasallen. Er hatte jede Frage, jedes Gespräch, das sie be

gonnen, mit so frostiger Höflichkeit abgelehnt, daß sie einander während der Zeit 
ihres Zusammenseins nie näher getreten waren. Sie wußte auch warum? Seiner 
ehrlichen, geraden Natur mißsiel ihr Charakter, der den Schleichweg der offenen 

Landstraße vorzog. Ihm war der beißende Witz zuwider, den sie nicht ohne Geist 
über Welt, Menschen und Verhältnisse auszuschütten pflegte. 

Und weil sie das wußte, deshalb war sie in seiner Gegenwart boshafter und 
schonungsloser denn je in ihrem Urtheil. Was hätte sie darum gegeben, ihn aus 
diesem angenommenen kühlen Wesen zu bringen! Daß es ein angenommenes war, 

o, das war ihr ganz klar. Wußte es doch Jedermann im Hause, wie heftig Anton 
Wellink sein konnte/ 

Sie hatte Alles versucht und Alles ohne Ersolg. Sie hatte, als sie nicht 

seinen Haß erregen konnte, seine Freundschaft gesucht. Sie hatte ihm Bücher und 
Zeitungen angeboten, er hatte sie mit höflichem Dank abgelehnt. Sie hatte ihm 
allerlei Melodien, von denen sie wußte, sie seien ihm lieb, aus dem Clavier spielen 

wollen, er hatte, mangelnde Zeit vorschützend, darauf verzichtet. . . . Das hatte 
sie empört. 

Ihre Parole war: entweder — oder. Feindschaft oder Freundschaft, Haß 
oder Liebe — nur nicht diese frostige Gleichgiltigkeit. 

Und nun war er todt! Nun sollte sie ihm nie mehr den Kaffee einschenken, 
nun sollte sie nie mehr den Ton dieser Stimme hören, die sie so gern gehört, nie 
mehr den Blicken dieser blauen Augen begegnen, die sie wieder an Reinheit und 
Menschengüte glauben gelehrt. ... 

War es wirklich Liebe gewesen, die sie für ihn empfunden? Ein Johannis
trieb? Tick, tack, klang der Theelöffel, — tick, tack. Aus dem Nebenzimmer er

klangen Schritte, — sie fuhr hastig vom Stuhl auf und verließ das Zimmer. 
Sie wollte in diesem Augenblicke Niemand sehen, sie fühlte einen brennenden Haß 

in ihrem Herzen gegen Alles, gegen die Menschen, gegen Gott, gegen sich selbst. 
Der da kam, war Herr Theophil Esche, der Hauslehrer. Er nahm gleich seinen 
Platz am Tische ein, denn heute wäre es nutzlos gewesen aus die Uebrigen zu warten. 

Das ganze Haus war durch den Todessall, den der Diener schon in aller 
Frühe gemeldet hatte, in eine Kopflosigkeit hineingerathen, als sei eine Staatsaetion 
vor sich gegangen. Mein Gott, ein Todesfall! Als ob nicht alle Menschen sterben 
müßten? Dabei war doch nichts zu machen. Herr Esche schenkte sich den Kaffee 
ein und zog den Brodteller zu sich heran. Wie knusperig diese Kanehlbrödchen 
aussahen! Ganz ähnliche pflegte seine Mutter in Bauske auch zu backen und ihm 
mundeten sie vorzüglich. Er hob den Teller bis an die Nase und roch bedächtig 
daran. Süperbe! Dann zählte er sie langsam: sünszehn Stück. Wenn er fünf 
verzehrte, blieben zehn nach — das war genug, übergenug. Den beiden Knaben 
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konnte er überdies für heute den Genuß der Kanehlkuchen untersagen, weil sie gestern 

Abend unhöflich gegen ihn gewesen waren. 
Als Herr Esche sich eben die zweite Tasse voll goß, kam Fräulein Senger, 

die Gouvernante. . 

Sie war lang und schlank und aus ihrem nicht unschönen Gesicht lag ein 
madonnenhaftes Lächeln. Das hatte sie sich angewöhnt, wie die Naivität; sie war 
manchmal so naiv, daß Herr von Lichtenstein behauptete, es sei zum Davonlaufen. 

„Guten Morgen," sagte sie. „Sind Sie es, Herr Esche? Trinken Sie 

Kaffee?" 
„Ich bin eben bei der ersten Tasse. Man sieht ja heute keinen Menschen 

und muß für sich selbst sorgen." 
„Das ist ja reizend," erwiderte das Fräulein, indem sie ihren Stuhl zu-

rechtschob. „Haben Sie schon etwas von Herrn Wellink gehört? Er soll gestorben 
sein. Ich glaube, er wird nur scheintodt sein. Glauben Sie es nicht auch?" 

Herr Esche hatte eben den vierten Kanehlkuchen im Munde und konnte nicht 
antworten. Er zog nur die Augenbrauen in die Höhe und zuckte die Schultern. 

„Man sollte ihm eigentlich mit einer Feder über die Nase fahren," Hub sie 
von neuem an; „oder einen Spiegel vor sein Gesicht halten. Es muß aber schöu 

sein, so plötzlich zu sterben. Finden Sie das nicht auch?" 
„O ja, mein Fräulein. Doch eine Frage: Gefiel Ihnen dieser Herr Wel

link? Meine Passion war er gerade nicht. Mir kam er so derb, so impertinent vor." 

Das Fräulein nickte. 
„Ja, er war grob. Der arme Mensch hat sich nie in gebildeten Kreisen 

bewegt. Ich habe selten mit ihm gesprochen, weil es mein Grundsatz ist, möglichst 
wenig mit den Domestiken zu reden. Auch die besten derselben werden leicht familiär. 

Aber Lichtensteins waren sehr von ihm eingenommen." 
„Das habe ich, aufrichtig gestanden, nie begreisen können," sagte Herr Esche 

und füllte seine Tasse abermals. Der Kaffee hatte so lange gekocht, daß er ein
gekocht sein konnte, und den Appetit hatte ihm dieses Ereigniß nicht verdorben! 

„Das Unangenehmste wäre nur," begann wieder das Fräulein und lächelte 

neckisch, „wenn Herr Wellink als Gespenst umginge! Vielleicht hat er sich's zum 

Ziel gesetzt mich zu erschrecken." 
„Grob genug wäre er dazu," entgegnete Herr Esche und nahm den sechsten 

Kanehlkuchen. Wenn neun auf dem Teller zurückblieben, so genügte das schließlich auch. 
Ein Helles Kinderlachen störte die Beiden. Es kam von den Lippen des 

kleinen Richard, der an der Seite Frau von Lichtensteins in's Zimmer hüpfte. 
Frau von Lichtenstein war eine zarte, blasse Dame mit gütigen Augen, denen man 
heute die Spuren vergossener Thränen ansah. Sie grüßte die Anwesenden freundlich 

und wandte sich dann an den Knaben. 
„Es thnt Dir also wirklich nicht leid, Richard, daß Herr Wellink gestorben ist?"' 
Er schüttelte den Kopf. „Nein, Mamachen." 
„Das ist aber sehr häßlich von Dir, mein Kind! Denke doch daran, wie 



Eine Novelle von Eugen Ernst. 489 

freundlich er immer gegen Dich war, wie er Dich auf der Droschke sitzen ließ, 
wenn er den Berg hinabsuhr und wie er Dir erst neulich den kleinen Hund schenkte, 

den Du Dir so sehnlich gewünscht hattest." 
„Ach, den Hund kann er mir nun nicht mehr fortnehmen, wenn ich unartig 

bin," lachte das Bübchen, „und wenn an Herrn Wellings Stelle wieder ein anderer 

Herr kommt, so wird der auch gut Zu mir sein und mich auch auf der Droschke 

sitzen lassen." 
Frau von Lichtenstein seufzte. 
„Aber Du wirst Herrn Wellink nie mehr sehen, Richard. Man wird ihn 

auf den Kirchhof tragen und in die Erde legen, wie unsere gute Großmama. 
Erinnerst Du Dich noch, wie sehr wir da Alle weinten?" 

„O ja," nickte der Knabe. Herr Wellink ist aber doch keine Großmama, 

nach ihm braucht doch kein Mensch zu weinen. Er hat ja nicht einmal eine Frau, 
und Kinder hat er auch nicht." 

Frau von Lichtenstein fuhr sich mit ihrem Taschentuch über die Augen. 
„Ich hätte Dich sür vernünftiger gehalten, mein Sohn, denn Du wirst über drei 
Wochen fünf Jahre! Was wirst Du thun, wenn man mich einmal begraben wird?" 

„Dich werde ich niemals begraben lassen, Mamachen, niemals! 

Sie lächelte und wandte sich an Herrn Esche. 
„Da haben wir noch den Egoismus ohne Maske." 

„Verzeihung, gnädige Frau, allein ich möchte dem Kleinen Recht geben. 

Man macht zu viel Wesen von einem Todesfall. Wenn solch ein Rädchen aus 
dem großen Maschinenwerk der Welt ausgeschieden wird, sind zehn neue gleich 
wieder am Platz und nichts geräth in's Stocken. Niemand ist unersetzlich, am 
allerwenigsten aber einer, der so einsam und isolirt dahingelebt hat, wie Herr 
Wellink." 

„Wer weiß das, Herr -Esche, und wer kann das entscheiden? Wir sicher 
nicht!" gab sie mit sinnendem Ausdruck zurück. „Ob ein guter Mensch nicht mit 
so viel Fäden und Fädchen an seine Nebenmenschen geknüpft ist, daß wir seinen 
Verlust gar nicht richtig abzuschätzen wissen? Wir sehen nur das vor Augen Liegende, 
alles Uebrige ist uns verborgen. Und nicht nur der gute Mensch, — hinterläßt 
nicht am Ende auch der mittelmäßige, ja der schlechte, eine viel größere Lücke, als 
wir anzunehmen pflegen? Irgendwo ist sie, diese Lücke, nur nehmen wir sie nicht 
immer wahr. Ich habe schon manchmal darüber nachdenken müssen. Mich dünkt, es 
ließe sich jeder Todesfall mit einem Stein vergleichen, den man in ein stilles Wasser 
geworfen hat. Von der Stelle aus, da er versank, zittern Wellenringe nach allen 
Richtungen hin — weiter, immer weiter. War der Stein groß, so sind's auch 
die Welleuringe, war er klein, so fallen dieselben auch kleiner aus. Aber nie 
fehlen sie, immer sind sie da, niemals bleiben sie aus- Wäre ich ein Dichter, 
würde es mich reizen, diesen Wellenringen nachzuspüren, sie zu verfolgen!" 
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Als Franz mit dem Telegramm, das er zur Telegraphenstation bringen sollte, 
aus dem Schreibzimmer Herrn von Lichtenstein's kam, begann man in der Kirche 
eben zu läuten. Dumpf und schwer zitterten die Klänge nach oben. Die Vögel 

in Sträuchern und Bäumen ließen sich jedoch nicht stören, und ihr fröhliches Lied 
rankte sich um die wimmernden Töne der Todtenglocke. 

Auf dem Hof standen die Knechtsweiber in kleinen Gruppen beisammen und 
schwatzten eifrig. Sie hatten ihn alle gern gehabt, den „guten Jungherrn", der 
jeden Befehl so auszusprechen wußte, daß er wie eine Bitte klang. 

„Wenn er nur die Worte nicht mitgenommen hätte," seufzte ein junges 
Weib und drückte ihre Schürze an die Augen. „Die Worte hatte er." 

„Welche Worte?" fragte FranZ. 
„Die Worte gegen das Branntweintrinken. Seit jenem Abend, da er den 

Jndrik auf die Seite nahm und mit ihm unter vier Augen redete, hat der kein 
Glas Branntwein an die Lippen gesetzt und die Hand nicht ein einziges Mal 

gegen mich erhoben. Dem alten Behrsing hat er auch das Trinken abgewöhnt — 
und ohne Medicin, nur mit Worten. Ja, ja, die Worte hatte er." 

„Wie albern bist Du doch, Käthe!" lachte der Bursche. „Einfältig wie 
all' die Anderen. Da steht Ihr nun und macht ein Geheul, ein Geschrei, als sei 
der Kaiser selbst gestorben. Solche Vögel, wie Herr Wellink, sitzen aus jedem 

Wacholderstrauch." 
Franz konnte es noch immer nicht vergessen, daß Herr Wellink den Filzhut 

und den grauen Anzug dem alten Jahnit geschenkt hatte! Im Städtchen war es 
still wie an den meisten Sommertagen. Die Thüren der Buden am Marktplatz 

standen weit offen und der Platz lag einsam und menschenverlassen da. Im Rinn
stein scharrten gackernd einige Hühner, ein paar Hunde rissen sich um einen Knochen, 
auf den Dächern schliefen die Tauben und die Goldbuchstaben aus Schildern und 
Schildchen glänzten im Sonnenschein. Am schmucksten leuchteten sie über der Bude 
des Herrn Valentin, der sie erst neulich neu hatte vergolden lassen: „Colonial-
waaren-Handlung von Hugo Valentin". 

Der kleine Lehrling saß auf einer Treppenstufe und hatte eine Zeitung vor sich. 

„Ist Herr Valentin zu Hause?" fragte Franz. 
Der Junge zog ein vergnügtes Gesicht. 
„Er ist heute in aller Frühe ausgefahren. Nach Buchhof und zum Behrse-

krüger, um Geld einzukassiren. Vor zehn oder elf Uhr Abends kann er nicht 
zurück sein. Soll ich etwas bestellen?" 

„Ja, erzählen Sie ihm, es hätte sich sein Herzensfreund, unser Herr Ver
walter, über Nacht empfohlen, ohne einen Gruß für ihn zurückzulassen." 

Dann bückte sich Franz, hob einige Steine vom Boden und schleuderte sie 
so gewandt unter die sich balgenden Hunde, daß dieselben heulend auseinander
stoben. Der Lärm weckte den alten, dicken Kaufmann Petersohn, dessen Hand
lung der Valentins gegenüberlag und der eben hinter seinem Ladentisch sanft 
einnicken wollte. 
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„He, was machen Sie für einen Scandal, Herr Franz?" rief er und steckte 
den Kopf aus dem Fenster. 

„Wissen Sie es schon, Herr Petersohn?" 
Franz zeigte mit der Hand zum Kirchthurm und dachte: „Wenn er es noch 

nicht erfahren hat, so bringt mir meine Neuigkeit sicher eine Eigarre ein." 

„Nein," entgegnete Herr Petersohn. „Was soll ich wissen? Eine Zeit lang 
höre ich schon die Glocke läuten und denke in meinem Sinn: muß doch wieder 

Einer dieses irdische Jammerthal verlassen haben." 
„Rathen Sie einmal, wer?" 

Franz blinzelte ihn verschmitzt von der Seite an. 

„Wer? Hm, hm . . . Hören Sie, doch nicht am Ende Ihre Gnädige? 
Die sieht immer so zerbrechlich und postpapiern aus." 

„Ne, Herr Petersohn, die ist munter wie ein Wiesel. Aber den Wellink 
haben wir heute früh todt im Bett gefunden." 

Herr Petersohn starrte ihn eine Weile mit offenem Munde an, schnappte ein 
paar Mal nach Luft, als sei ihm dieselbe ausgegangen und winkte ihm dann hastig 
in die Bnde zu kommen. 

„Reinhold," rief er athemlos zum Lehrling hinüber, „reichen Sie Herrn Franz 
eine Cigarre und bringen Sie mir das Contobuch." 

Er fuhr mit zitterndem Finger über das Verzeichniß der Namen: D. E. F .... 
M. N. O . . - R. P . . . . W, da war es: Wellink, Anron Wellink, Seite 12 l. 

Wie lange es doch dauerte, bis er die Seite aufschlug! Endlich war sie ge
funden und, wie von einem Alp befreit, athmete er aus. Da stand es: „Summa 
achtundfünfzig Rubel und dreiundzwanzig Kopeken. Am 5. Mai bezahlt." 

Herrn Petersohns ganzes Gesicht erglänzte. 
„Gott sei gedankt, Herr Franz, — ach Himmel, was rede ich? Schrecklich, 

Herr Franz, schrecklich! wollte ich sagen," er legte sein Gesicht in die traurigsten 
Falten und faltete die Hände über das runde Bäuchlein. „Der arme Herr Jn
spector! Ja, so kann Niemand von uns wissen, wann es dem lieben Herrgott 

beliebt, uns zu sich zu rufen." 
Fräulein Adele Petersohn, die, mit einer Weißnaht beschäftigt, hinter der Kasse 

saß, hob einen Augenblick den Kopf. 
„Man wird doch deshalb das Kränzchen im Gesangverein nicht verschieben, 

Papa? Das darfst Du auf keinen Fall zulassen, Papa. Du gehörst zum Vor
stand und hast eine Stimme. Mein Kleid ist fertig bis auf das letzte Häkchen, 
und ich will mich wieder einmal ordentlich austanzen." 

„Das wirst und sollst Du auch, meine Tochter. Vom Verschieben wird 
keine Rede sein. Wenn noch Einer vom Vorstand gestorben wäre, aber Herr Wel
link war nichts als Mitglied, einfacher Sänger, allerdings mit einem guten Tenor.... 
Gute Tenore findet man jeden Augenblick." 

Fräulein Adele neigte zustimmend das Haupt. 
„Und er tanzte nicht einmal! Nicht einmal besonders höflich war er gegen 
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Damen. An den Tanzabenden saß er gewöhnlich in Valentins Gesellschaft in irgend 
einer dunklen Ecke, und die Beiden redeten, als seien sie zehn Jahre getrennt gewesen. 

Weißt Dn, einst — es ist eigentlich zum Lachen — sitzen die Beiden und sprechen, 
während gerade der Amalien-Galopp gespielt wird, von Heine und Goethe und 

Schiller. An solch einen Unsinn auf dem Tanzboden zu denken! Aber was wird 
denn nun der gute Herr Valentin beginnen? Der verehrte ja den Wellink, als 
wäre der sein Schutzengel." 

„Das ist mir nicht bekannt, liebes Kind, und das ist mir auch sehr egal. 

Ich bin nur froh, daß die Rechnung bezahlt ist. Glaubst Du, ich hätte jetzt was 
gekriegt? Nicht einen Groschen, sage ich Dir, nicht einen Groschen. Nachlassen 
wird er doch nichts — was kann solch ein blankes Verwalterchen nachlassen! Man 
hätte einen Strich durch das Ganze machen müssen und hätte das Nachsehen gehabt." 

Unterdessen war Franz seines Weges gegangen. Die Neuigkeit vom Tode 

Herrn Wellinks aber war wie ein Vogel vor ihm hergeflogen, von Haus zu Haus. 
Herr Colonius, der Telegraphist, wußte es auch schon, ehe Franz ihm noch das 
Telegramm überreicht hatte. Ihm war das gerade recht. Nicht, als ob er Herrn 
Wellink den Tod gewünscht hatte — bei Leibe nicht! er hatte ihn nur wenig ge
kannt, und seinetwegen hätte er noch hundert Jahre leben können. Nur auf den 

Zuwachs, den nun seine Sammlung der Todesanzeigen erhielt, freute er sich. Herr 
Colonius sammelte die Todesanzeigen seiner Bekannten schon seit mehr als zehn 
Jahren, und gewiß würde Herr von Lichtenstein diesen Fall doch auch in die Zei
tung setzen lassen. Vielleicht gar als Extrabeilage. 

Herr Colonius hatte schon einen ganzen Stoß solcher Anzeigen; er zog sie 
auf Fäden und hielt sie säuberlich, nach Jahrgängen geordnet, in seinem Pulte. Je
doch schon seit einem halben Jahr hatte er kein einziges neues Stück seiner Samm
lung hinzufügen können, und jedes Mal, wenn er die Zeitung in den letzten 

Monaten zur Hand genommen, hatte er sich ärgern müssen. Immer und immer 
fand sein Blick nur unbekannte Namen unter den Verstorbenen. 

Da setzte er sich denn jetzt mit einem znsriedenen Gesicht an seinen Apparat, 
um die Nachricht vom Ableben Herrn Wellinks in die weite Welt zu schicken. 

Als Franz aus der Thür des Telegraphengebäudes trat, sah er Herrn Roh
land in seinem Einspänner vor derselben halten. Herr Rohland war ein dicker, 
freundlicher Mann, dem Friedrichslust gehörte und der jeden zweiten Tag in das 
Städtchen kam, um seine alten Freunde zu besuchen. Heute kam er zu seinem 
Schwager Martin Schmidt, der, seitdem er das Flachsgeschäft an den Nagel ge
hängt hatte, auf seinem hübschen Landhäuschen am Ende des Fleckens wohnte und 
in Gesellschaft seiner Tochter Alice und der alten Tante Laura behaglich die Zinsen 
seines Vermögens verzehrte. 

Vorhin, da Herr Rohland um die Ecke gebogen, hatte ihn Petersohn ab

gefangen und ihm das jüngste Stadtereigniß mitgetheilt. 
Wenn er Alles ganz genau erfahren wolle, möge er zur Telegraphenstation 

fahren, dort könne er es von Franz hören. Das hatte er auch gethan, und jetzt 
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mußte Franz erzählen. Aber genau, ganz genau. Ab und zu wischte er sich bei 
den Worten desselben die Augen, da er gas weichen Herzens war, und es gereichte 

ihm nur zum Tröste, daß er „die Geschichte" in die Hand nehmen wollte. 
„Hören Sie," sagte er, „die Sache muß hübsch arrangirt werden. Ich 

meine nämlich die Beerdigung. Sie wissen: das Festordnen, das Ausrichten ist 

von jeher meine Stärke gewesen. Denken Sie nur an die letzte landwirtschaftliche 
Ausstellung, an den Empfang des Pastors und an manches Andere. Ich werde 
selbst zu Ihrem Alten nach oben gehen und Alles besprechen." 

Dann fuhr er langsam davon, immer in Gedanken daran. Bor seinem 

Geiste stand schon das Ganze fertig da: die jungen Leute des Städtchens mußten 
den Verstorbenen zu Grabe tragen, natürlich in schönen Trauerschürpen; die Hofs
knechte mußten auf halbem Wege, etwa dort, wo der Weg zum Kirchhof abbog, 
eine Ehrenpforte errichten, und die Musik, er wollte gleich morgen auf dem Tanz
abend darüber sprechen, den Zug mit einem Trauermarsch eröffnen. 

An der offenen Gruft sangen die Mitglieder des „Liederkranzes" ein Quartett, 
und er sprach den Nachruf, und so wollte er ihn sprechen, daß allen jungen 
Schönen der Stadt die Thränen ins Auge steigen sollten. Dabei war Herr Roh-
land bereits so tief in die zu haltende Rede versunken, daß er die Grüße der 
Begegnenden nur mit einem mechanischen Kopfnicken erwiderte und erst aus seiner 
Träumerei auffuhr, als das Nößlein vor der Gartenthür seines Schwagers stehen 
blieb. Herrn Schmidt's Gartenhaus war ein anmnthiger Bau, ganz im Grün 
eines weiten, schönen Gartens verborgen. Herr Schmidt konnte sich was erlauben, 
und so hatte er es denn ganz so gebaut, wie'seine Tochter Alice, sein einziges 
Kind, sich's immer gewünscht hatte. Das Haus trug einen Thurm, hatte einen 
Erker, der von blühenden Schlinggewächsen umrankt war, große helle Scheiben, 
und auf dem Thurm wehte gar eine Fahne in den Landesfarben. 

„Ganz wie auf dem Schlosse!" pflegte Herr Schmidt schmunzelnd zn sagen, 
und er that's auch darin den Schloßbewohnern nach, daß er, wenn er einmal mit 
seinem Töchterchen nach Riga fuhr, die dreifarbige Fahne herabließ. Für die alte 
Tante Laura, die nach dem Tode seiner Frau dem Hauswesen vorstand, konnte 

er doch unmöglich die Fahne im Winde wehen lassen! 
„Guten Morgen, Onkel Johannes," sagte eine klare Mädchenstimme hinter 

dem Gitter. „Warum steigst Du denn nicht aus dem Wagen?" 
„Guten Morgen, Alicechen!" entgegnete er und kletterte aus dem Gefährte. 

„Ich war so in's Ealcnliren hineingeraten, daß ich's schier vergessen wollte. Ist 
Dein Alter zu Hause? Liegt er nicht gar noch in den Federn?" 

„O, Papa ist heute schon sehr früh aus dem Bette. Herr Valentin war hier, er 
fuhr nach Buchhof, und da hat ihm Papa allerlei Aufträge an Herrn Berg mitgegeben." 

Das junge Fräulein trug eine kleine grüne Gießkanne in der Hand und ein 
breitkrämpiger Strohhut beschattete die dunklen Augen. Diese Augen hatten schon 
manch Einem im Städtchen die Ruhe geraubt, und wenn man von schönen Augen 
sprach, nannte man die Augen Fräulein Alices immer zuerst. 
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„Diese Augen kann kein Mensch beschreiben," behauptete der Aeciseinspector 
Wilde, den man für den geistreichsten Menschen der Stadt hielt. „Sie sind so 
meertief, so unergründlich! Es sind wahre Parzenaugen, und ein süßes Geheimniß 

scheint hinter ihnen zn walten. Fräulein Schmidt könnte die Sprache entbehren, 
weil ihre Augen reden." 

In der That, die Augen des Fräuleins waren schön. Vor diesen Augen, 

die beim Reden den Beschauer fest anzublicken pflegten, mußte man oft die Blicke 
senken, eine so wunderbare Unschuld, Reinheit und Ruhe lag in ihnen. 

Nachdem Herr Rohland seine Nichte herzlich abgeküßt hatte, betrachtete er sie 
eine Weile aufmerksam. 

„Höre, Mädchen," begann er dann, „seit einem halben Jahr verändert Dich 
jeder Tag. Nicht, daß Du gerade hübscher wirst, allein ans der kleinen Alice 

schält sich täglich mehr und mehr ein Fräulein, ein wirkliches Fräulein, heraus, 
und in Deinem Gesicht liegt etwas, wovor man Refpect bekommt. Geht die Ver

änderung am Ende von hier aus?" Er berührte mit dem Finger leicht das Herz. 

Da er sah, daß ihr eine feine Röthe über's Gesicht flog, klopfte er ihr mit 
einem Lächeln auf die Schulter. 

„Es war nur ein Scherz, Alicechen, nur ein Scherz." 
Sie gingen langsam den breiten, sauberen Kiesweg hinan, der in's Hans 

führte. Ueber dem Garten lag das goldigste Sonnenlicht;-fleißige Bienen summten 
in den Hecken, Schmetterlinge flatterten um die Blüthen des Crocus, der die Blu
menplätze säumte, und die Todtenglocke klang sanft und gedämpft herüber. 

„Es läutet schon eine ganze Weile, Onkel, ist Jemand gestorben?" 
Sie hatte eine milde Stimme, die gut zu ihren Augen paßte. Jener geist

reiche Aeciseinspector hatte sie „eine seidenweiche Stimme" genannt. 
„Ja, mein Kind, und gar ein halber Bekannter." 
„Ein halber Bekannter? Wer ist das?" 
Herr Rohland mochte die Frage überhört haben. 
„Während meiner Fahrt zu Euch habe ich viel darüber nachgedacht. Es soll 

eine feine und geschmackvolle Begräbnißseierlichkeit werden... . Meinst Du nicht, 
Alicechen, daß es passend wäre, wenn Dein Alter und ich einen Lorbeerkranz ans 
den Sarg legten? Der Verstorbene ist uns im Leben oft genug gefällig gewesen, 

namentlich Deinem Alten. Eine weiße Atlasschleife für den Kranz könntest Du 

vielleicht selbst Herrichten?" 
Fräulein Alice nickte, ohne zu sprechen. Sie redete nie viel, Tante Laura 

nannte sie deshalb oft neckend „das Fischchen". Zudem wußte sie, daß Onkel 
Johannes wenig auf Fragen achtete, wenn er selbst im Redefluß war. 

„In das Band," fuhr Herr Rohland fort, „muß natürlich hier und da 
mit dem Messer ein Schnitt gethan werden, fönst stiehlt's dieser Kerl, ich meine 
der Kirchchosswächter, damit seine Frau sich daraus Haubenbänder machen kann. O, 
ich kenne das. Falls die Leiche in der Kirche aufgebahrt werden sollte, müßt Ihr Eure 
Palmen und die neuen silbernen Armleuchter hergeben. Palmen sehen so feierlich aus." 
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Dabei waren sie in die Veranda getreten, durch deren farbige Glasscheiben 

das helle Tageslicht nur gedämpft hereindrang., 
„Wir wollen Dir das Alles gern zur Verfügung stellen, Onkel Johannes, 

allein Du hast mir noch gar nicht gesagt, wer gestorben ist?" 

„Hab' ich es nicht gethan? Ei, dann Hab' ich's vergessen! Er war ein guter 
Jun^e, Lieschen, manchmal nur hatte er solche Ideen, weißt Du, solche Ideen, die gar 
nicht für's Leben passen. Ich glaube, in der Mädchensprache nennt man solche Dinge 
„Schwärmereien". So z. B. behauptete er, der Reichthum könne keinen Menschen 
glücklich machen, es sei mehr Leid als Freude in der Welt, die Liebe sei ohne Ende, 

ohne Aufhören u. s. w., u. s. w. Das sind doch Schwärmereien — nicht wahr?" 
Das schöne Mädchen sah den Onkel mit ihren wunderbaren Augen so ernst 

an, daß er fast verlegen wurde. 

„Nein," sagte sie dann sanft, „das sind keine Schwärmereien. Das ist Alles 
wahr, ganz wahr." 

„Natürlich, — derlei Reden sind für Euch Frauenzimmer gefundenes Futter! 
Da hättet Ihr Beide, Du und der Wellink, gut zusammengepaßt. Doch ich höre 
die Stimme des Alten drinnen. Aus Wiedersehen, Kind." 

Herr Rohland verschwand durch die Glasthür in's Haus. Es war gut, 

daß er sich nicht umsah, er hätte sonst einen Schreck über das Aussehen seiner 
Nichte bekommen. Sie lehnte mit einem aschfahlen Gesicht an dem Pfosten der 
Thür, das Gießkännchen lag am Boden, und das Wasser floß gurgelnd über die 
Stufen, während ihre Hände, wie die Schwingen eines ermatteten Vogels, zur 
Seite hingen und die braunen Augen irr und Hülflos in's Leere starrten. So 

stand sie wohl zehn Minuten. 
Im ganzen Hause regte sich nichts. Ab und zu nur schnellte eine Schwalbe 

zwitschernd an der Thür vorüber und die Todtenglocke klang noch immer zu ihr 
her. Sie hatte aber jetzt einen völlig veränderten Ton. Sie schien zu reden, zu 
sprechen und Alice glaubte jedes Wort zu verstehen. 

„Nun ist er todt," sagte die Glocke; „doch grüßt er Dich tausendmal, 
tausendmal ..." 

„Tausendmal," wiederholte mechanisch Alice, „tausendmal." 
Dann Hub die Glocke von Neuem an: „Anton Wellink ist todt," und 

„Anton Wellink ist todt," kam ,es mit einem Aufschrei über die Lippen des Mäd
chens. Sie eilte in den Garten hinein, einen dunklen Gang hinauf, immer tiefer, 
tiefer in das Dickicht. Am Ende des Gartens ging ein schmaler Bach murmelnd 
seines Weges, er war ganz von Erlen und Kastanien bestanden. Ein kühler 
Schatten breitete sich ringsum aus, und nur ab und zu funkelte ein Sonnenstrahl 
in die grüne Dämmerung herein. Hier war es einsam, ganz einsam. Alice warf 
sich auf ein grünes Moosbänkchen, das der gute Papa ihr zum Geburtstage hatte 
herstellen lassen, und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Ein Zittern durchflog 
ihren schlanken Körper, ein schmerzhaftes Stöhnen entrang sich ihrer Brust und 
einie Thränenfluth netzte ihre Finger. 
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Aber der Ton der Todtenglocke drang auch bis hierher, traumhaft, wie aus 
weiter, weiter Ferne. 

Endlich schwieg sie, und nun, da ihr Klang verstummte, ward es plötzlich 
lebhaft in Hecken und Büschen. Ein Vogel begann sein schüchternes Lied — erst 
einer, nun noch einer, dann immer mehrere. 

So ging wohl eine Stunde hin. 
„Alice, Alice," rief es da vom Hause her. 
Das junge Mädchen sprang aus, feuchtete ihr Taschentuch im Quell und legte 

es auf die heißen Augen, die schmerzende Stirn. Die Kühle that ihr wohl, und 
langsam ging sie den Weg wieder zurück. Tante Laura kam ihr bereits mit einem 

besorgten Gesicht entgegen. 
„Alice, Alice," rief sie, „wo bleibst Du heute? Das Mittagessen steht auf 

dem Tisch und der Vater will nicht ohne Dich beginnen." 
„Ich habe Kopfweh, Tante," gab sie zur Antwort. „Weißt Du, mein altes 

Kopfweh, bei dem mir nur Ruhe und Einsamkeit gut thun. Ich werde auf mein 

Zimmer gehen, entschuldige mich bei Papa." 
Tante Laura fuhr ihr mit der Hand über Stirn und Wangen. 

„Du hast ja einen ganz'heißen Kopf, Alicechen! Soll ich Dir nicht ein 
Brausepulver bringen, oder möchtest Du nicht etwas Saft? Ein Theelöffelchen 
Saft und einen Pfannkuchen dazu — ja, mein Herz? Ich bring's Dir nach oben." 

Fräulein Alice schüttelte abwehrend den Kopf. 
„Nein — nein — nein," sagte sie. 
„Und wie müde Du aussiehst! Herzenskind, sieh mich nicht so seltsam an, 

ich kann das nicht ertragen. Deine Augen erinnern mich dann immer an die 

Angen jenes angeschossenen Rehleins, das ich einmal gesehen- Und Du trägst doch 
keine Kugel in der Brust.. . Nicht wahr, morgen bist du wieder frisch und 
gesund?" 

„Gewiß, liebe Tante Laura, gewiß." 
Sie war aber kaum bis an die Thür ihres Zimmers gelangt, als sie einen 

eiligen Schritt die Treppe heraufkommen hörte. Sie kannte diesen Schritt, es 
war der ihres Vaters. In wenigen Secnnden war er bei ihr. Er nahm ihren 
Kopf zwischen seine Hände — der kleine, dicke Herr mit dem gutmüthigen Gesicht 

mußte sich dazu auf die Fußspitzen stellen — und sah ihr forschend in die Augen. 
Dann küßte er sie sanft aus Stirn und Wange. 

„Das dachte ich mir schon! Kindchen, Kindchen," flüsterte er, während sie 
das Haupt müde an seine Brust lehnte, „Du mußt es Dir nicht so schwer zu 
Herzen nehmen. Deswegen ist er doch nicht gestorben, das bringt ja keinen Menschen 
um. ... Du trägst keine Schuld daran, mein Liebling! Er hat die Sache schon 
lange überwunden und vergessen. Glaube es mir, ich bin alt und kenne die 

Jugend." 
Sie drückte seine Hand schweigend an ihre Lippen und machte sich ans seinen 

Armen los. 



Eine Novelle von Eugen Ernst. 497 

„Wirst Du Dich etwas hinlegen und zu schlafen versuchen? Ja, mein 
Herzblatt?" 

Sie nickte still, während er behutsam, als schliefe sie schon, die Treppe hin

abschlich. 
„Der gute Papa," dachte sie, „er ahnt die Wahrheit nicht! Wozu auch 

sollte er sie erfahren? Er, der mich so unendlich lieb hat, würde nur mit mir leiden." 

Ihr Zimmer lag zur Schattenseite hin und war kühl und wohnlich. Es 
war so recht das Zimmer eines jungen Mädchens, mit weißen Borhängen, Blu
men und allerlei zierlichen Sachen. Sie ging ein paar Mal mit gekreuzten Armen 
sinnend und gedankenvoll auf und nieder. In ihren braunen Augen lag ein unend

licher Schmerz, und um die blassen Lippen zuckte es wie verhaltenes Weinen. Dann 
zog sie ein Schubfach ihres Schreibtisches auf, entnahm ihm eine Mappe und 
öffnete sie. Vor ihr lagen zwei Couverts. Das eine enthielt eine kleine Karte, 
wie sie gute Freunde .einander wohl zu Geburtstagen oder zum Jahreswechsel 
schenken. Liebliche Vergißmeinnicht waren zu Buchstaben und Worten zusammen
geschoben: Ich gratulire. Diese Karte war ihr vor anderthalb Jahren am Neu
jahrstage in's Haus geschickt worden. Es hatte lange gedauert, ehe sie den ano
nymen Absender errathen hatte! 

Alice griff nach dem zweiten Couvert, in dem ein Brief lag. Sie entfaltete 
denselben, und ihre Hand bebte leise. Man sah es diesen Schriftzügen an, daß sie 
in Hast und mit zitternden Fingern auf das Papier gebracht waren, daß der 
Schreiber die Feder nicht eher bei Seite gelegt hatte, ehe er bis zu den letzten 
Worten gekommen war. Der Brief lautete: 

„Mein sehr geehrtes Fräulein! 

Lange, lange habe ich geschwankt, ob ich Ihnen schreiben, ob ich Ihnen 
sagen soll, was schon seit Monaten, seit unserem ersten Zusammensein mein Herz 
erfüllt und mich so namenlos unglücklich macht?! Nun kann ich nicht länger 
schweigen. Wie ein Gesäß, das endlich überläuft, wenn Tropfen auf Tropfen in 
seinen Raum fällt, drängen sich mir die Worte in die Feder, und ich ertrage die 
Qual des Schweigens nicht länger. Mögen Sie mich einen Träumer und Thoren 
nennen, der seine Hand nach den Sternen ausstreckt, die ihre leuchtenden Bahnen 
am Himmel ziehen und nicht da sind, um das irdische Leben eines Einzelnen zu 
schmücken — es ist mir gleichgiltig. Ich muß es Ihnen sagen, daß ich Sie liebe — 
Sie liebe mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist, die keinen Anfang, kein 
Aufhören hat, die immer unbewußt in meiner Brust gelegen und die nun, da Sie in 
mein Dasein getreten sind, Plötzlich aus ihrem dunklen Traumleben erwacht ist und nun 
jauchzt und jubelt: „Da ist sie, die Du geliebt hast, immer und ewig geliebt hast!" 

Ich bin arm, mein Fräulein, allein meine Stellung ist doch eine solche, 
daß ich einer Frau ein einfaches, sorgenloses Dasein zu bieten vermöchte. Wollen 
Sie, theuerstes Fräulein, dem traurigen, öden Dasein eines Menschen, der einsam 
in der Welt dagestanden hat, so lange er zurückdenken kann, Licht, Glanz und 
Fülle verleihen? 
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Wollen Sie mir ein Glück geben, so reich, so groß, daß schon der Gedanke 
daran mein Herz vor Seligkeit erzittern macht? 

Sagen Sie nicht, Sie wären mir eine fast Unbekannte! Bedarf es denn 

einer langen Bekanntschaft, um zu wissen, man gehöre zu einander? Nein, mein 
Fräulein, nein! Ein Blick, ein Wort und die Herzen, die der Himmel für ein

ander geschaffen, haben sich gefunden für ewig.... 
Sollten Sie „Nein" sagen, so ist mein Leben ein verfehltes. Ich habe 

den Inhalt meines Herzens nicht in kleiner Münze ausgegeben — ich kann nur 

einmal lieben. Ist es mir versagt, Sie zu besitzen, so ersehne ich nichts als den 
Tod, damit er diesem qualvollen, verhaßten Leben ein Ende mache. Und wenn 

dann dieses Herz unter kühlem Rasen ruht und aufgehört hat zu schlagen und 
den Traum seiner Liebe zu träumen, so denken Sie nicht zürnend zurück 

an Ihren Sie ewig liebenden 
Anton Wellink. 

IV 8. Niemand weiß um diesen Brief, als mein Freund Hugo Valentin, 

vor dem ich kein Geheimniß habe." 
Sie las den Brief Wort für Wort, obgleich sie ihn schon lange auswendig 

kannte. Auch die Antwort, die sie wenige Tage nachher abgesandt hatte und die 

ihr damals so viel Kopfzerbrechen verursacht hatte, konnte sie sich fast hersagen. 
Auf der leeren Seite dieses selben Briefes hatte sie dieselbe mit vielen Streichungen 
und Verbesserungen hingeschrieben, ehe sie die säuberliche Abschrift angefertigt hatte. 
Sie ließ die Blicke gedankenlos über die eigenen Worte gleiten. 

„Geehrter Herr Wellink! 
Ihr Brief hat mich überaus verwundert und überrascht, da wir uns kaum 

kennen und fast gar nicht mit einander gesprochen haben. Um einen so ernsten 

Schritt zu thun, wie Sie ihn mir zumutheu, dazu gehört'doch eine nähere Be
kanntschaft und ein längeres Zusammensein, als es uns bisher geboten wurde. 

Ich bin ernstlich mit meinem Herzen zu Rathe gegangen und muß Ihnen 
offen gestehen, daß ich das, was Sie verlangen, Liebe, nicht für Sie fühle. Auch 
glaube ich, ohne die Wahrheit und Aufrichtigkeit Ihres Gefühls in Zweifel zu 
ziehen, daß Ihre Einbildungskraft mir Reize angedichtet hat, die ich gar nicht besitze. 

Ich hoffe, Sie werden mich mit der Zeit vergessen und meine abschlägige 
Antwort nicht übel nehmen. Nur ein sehr guter Mensch kann entsagen, ohne un
glücklich zu werden, und ich halte Sie für einen sehr guten Menschen. Bitte, ver
brennen Sie diesen Brief, — es wäre mir sehr unangenehm, wenn er in fremde 
Hände geriethe. Alice Schmidt." 

Sie hatte damals die Wahrheit gesagt: sein Brief hatte sie auf's Höchste 
überrascht, er war ihr eben so plötzlich, eben so ungeahnt gekommen, wie heute die 
Nachricht seines Todes. 

Blaß, zitternd und weinend war sie an jenem Tage mit ihm zum Vater 
geeilt. Sie hatte vor dem guten Papa keine Geheimnisse, und dieses unvermuthete 
Liebesgeständniß hatte sie um jegliche Ruhe und Fassung gebracht. Niemand hatte 
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bis dahin ein Wort von Liebe zu ihr gesprochen, nie war es ihr in den Sinn gekommen, 
sie könnte je den Vater verlassen, es könnte sich in ihrem Leben etwas ändern. 

Dieses stille Leben, das sie während der beiden Jahre, die seit ihrem Aus
tritt aus der Pension verflossen waren, geführt hatte, war ihr lieb und gewohnt. 
Tante Laura, der Vater, ihre Bücher, der Garten, das Haus, dann und wann 

ein Tanzabend im Städtchen — was sollte sie ihrem Dasein noch an Glanz und 
Fülle wünschen. 

Sie sehnte sich nach nichts, sie vermißte nichts. Und da kam dieser Brief. 
Lieben, Alles im Hause verlassen, einem fremden Menschen angehören — nein, nein, 

das konnte sie nicht. . . . Dazu — Herrn Wellink angehören, seine Frau werden! 
Sie konnte sich's an den Fingern abzählen, wie oft sie zusammen gewesen waren. 

Er hatte sie nie ausgezeichnet, sich nie sonderlich um ihre Gunst bemüht! Ge
sprochen hatten sie auch nur ein paar Mal mit einander zu Onkel Johannes' 
Geburtstag beim Pfänderspiel, zur Taufe bei Wehrenbergs und auf einer Tanz

gesellschaft. Wenn er zum Bater in's Haus gekommen, was selten genug geschah, 
hatte es stets bei einer flüchtigen Begrüßung sein Bewenden gehabt. Sie liebte 

überhaupt nicht viel zu sprechen, und Herrn Wellink sagte man es auch nach, er sei 
meist wortkarg und verschlossen. Nicht, daß sie ihn ungern gehabt hätte, sie fand 

seine blauen Augen sogar hübsch, sein offenes, ehrliches Wesen angenehm abstechend 
von dem Betragen anderer Herren ihrer Bekanntschaft. Sie hatte auch mancherlei 
Gutes über ihn gehört, namentlich von dem kleinen Valentin. Der kam dann 
und wann zu ihnen und redete immer jedes Mal so warm, so enthusiastisch von 
seinem Freunde. Auch der Vater schien ihm geneigt zu sein, er nannte ihn einen 
liebenswürdigen, ordentlichen Jungen, — aber ihn deswegen heirathen, mit ihm 
gehen, Gott weiß wohin? nein, nein. . . . 

Als sie an jenem Tage mit seinem Brief zum Vater gekommen war, hatte 

dieser ihr die Thränen von den Wangen fortgeküßt und ihr ganz freie Hand gelassen. 
Nach eigenem Ermessen möge sie handeln, ihr Herz fragen. Er brauche nicht 

auf den Reichthum seines künftigen Schwiegersohnes zu sehen, denn er sei — dem 
Himmel sei Dank dafür — selbst ein reicher Mann. 

Allerdings — hier hatte er etwas gelächelt — fände er den Brief Herrn 

Wellinks ein wenig zu poetisch, zu überschwänglich, und im Stillen habe er sich 
einen anderen Schwiegersohn, etwa einen Doetor oder Pastor, gewünscht. Doch 
das Glück seines einzigen Kindes gehe ihm über Alles, sie möge nur dem Zuge 

ihres Herzens folgen. 
Ihr Herz aber war stumm, ganz stumm geblieben, und da hatte sie Anton 

Wellink diesen Brief geschrieben. 
Solche Gedanken gingen ihr in wildem Durcheinander durch den Kopf, da 

sie nun vor jenem Schreiben stand. 
Damals, ach, damals war Alles so gewesen, damals hatte sie so schreiben 

- können, heute — sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und sank auf den kleinen 
Teppich vor ihrem Bett in die Kniee. 

32* 
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Ihr gegenüber an der Wand hing das Bildchen des Gekreuzigten. Es war 

ein einfaches Glasbild in schmalem, glänzendem Rahmen, das ihr Tante Laura zum 
Geburtstage geschenkt hatte. Ab und zu hob sie das Gesicht, blickte zu ihm auf 
und bewegte leise die Lippen und allgemach kam ein wunderbarer Friede über sie, 

es wurde so ruhig, so still in ihrem Herzen. — 
Die Tante schalt sie manchmal. 
„Du bist wie ein stilles Wasser, Alicechen, in das man einen Stein wirft. 

Im Anfang geräth Alles in Bewegung, fluthet und zittert, und bald darauf liegt 
es wieder da, als wäre eine Eisdecke darüber gewachsen. Ein sonderbares Mädchen 
bist Du, kein Mensch kann aus Dir klug werden." 

Die Tante mochte Recht haben. Es gab Augenblicke, in welchen sie sich 
selbst nicht begriff. Namentlich an jenem Tage — etwa ein halbes Jahr, nachdem 
sie seinen Brief erhalten hatte, da war sie sich selbst zum Räthsel geworden. Da — 
o, sie hatte sich tausendmal gefragt, wie das nur möglich sei? — Da hatte sie 
die Entdeckung gemacht, daß sie ihn lieb habe, so lieb, wie man nur einen Menschen 
haben kann, daß es ihr nur unbekannt und verborgen geblieben, bis es plötzlich 

in lichter Klarheit vor ihr gestanden. Doch sie wollte jenes Tages nicht mehr 
gedenken! Aber eines anderen Tages mußte sie gedenken, jenes Tages im Walde, 

jener Stunde, da sie ihm das Versprechen gegeben, das sie einlösen wollte, das 

sie erfüllen mußte. 
Ach, jene Eisdecke, von der die Tante gesprochen, die sich so schnell über 

Alles zu breiten pflegte, was ihr Herz bewegte, war dünn und durchsichtig. Sie 
konnte bis tief auf den Grund ihres Herzens blicken und auf diesem Grunde lag 
Alles, was sie erlebt hatte, fest, still und unbewegt, — da lag Alles und drückte 
oft so schwer auf Seele uud Gemüth. Sie konnte es nur keinem Menschen zeigen, 
sie konnte ihr Herz nicht auf den Lippen führen. Das verstand sie nicht. 

Sie wußte auch, daß viele Leute sie für eine kühle, kalte Natur hielten, — 

daran war aber nichts zu ändern. So wie sie war, mußte man sie hinnehmen. 
Eins jedoch stand fest in ihr: noch heute Abend mußte sie hinaufgehen zu 

ihm, noch heute Abend. Hatte sie doch damals mit zuckender Lippe „Ja" gesagt. 
Sie brauchte nur vor der Gartenthür zu stehen, Herrn Valentin bei seiner 

Rückfahrt anzurufen und mit ihm den Gang gemeinsam zu machen, denn, daß der 
noch heute diesen Gang machen würde, deß war sie ganz sicher. Gegen Elf hatte 
er heimkehren wollen, er hatte es dem Vater gesagt. Zwar war in Herrn Valen
tins Betragen ihr gegenüber schon seit längerer Zeit eine Veränderung eingetreten, 
er hatte sie geflissentlich gemieden, war ihr kühl begegnet und hatte seine ohnehin 
seltenen Besuche fast ganz eingestellt. 

Sie wußte den Grund, er zürnte ihr des Briefes wegen. 
Alice erhob sich und strich sich das Haar aus der Stirn; sie kannte ein 

Heilmittel gegen alles Weh, das war die Arbeit, und in Küch' und Keller gab es 
genug für den zu thun, der die Hände rühren wollte. 

Als sie die Treppe hinabstieg, war ihr Gesicht wieder ruhig und nur ein 
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wenig bleicher als sonst. Tante Laura würde sagen: „Die Eisdecke liegt darüber. 
Du bist ein sonderbares Mädchen, Alice!" 

So ging der Tag hin. Ab und zu fühlte sie, daß die Augen des Vaters 
forschend auf ihr ruhten, doch wußte sie diesen Blicken tapfer Stand zu halten, und 
als er ihr zur gute Nacht — der alte Herr liebte früh zu Bett zu gehen — die 
Stirn küßte, konnte sie gar mit einem stillen Lächeln sagen: 

„Schlaf wohl, mein lieber, lieber Papa." 

Alice jedoch ging nicht zu Bett. Als das Haus zur Ruhe war, griff sie 
nach einem leichten Tuch, klinkte behutsam das Gartenpförtchen auf, ging eine Strecke 
die Landstraße hinauf bis an die große Linde und setzte sich auf das Bänkchen 
unter derselben. 

Von hier aus konnte sie die ganze Straße übersehen und den kleinen buckligen 
Herrn Valentin gleich anhalten. 

Ringsum war es menschenleer und still. Von Zeit zu Zeit nur trug der 
Wind einen Ton der Tanzmusik aus dem Städtchen, wo heute eine Hochzeit ge
feiert ward, zu ihr herüber, und in den Bäumen summten die Maikäser, schwirrten 
durch die Luft und stießen ab und zu gegen die junge Einsame, die mit ver
schlungenen Händen und gesenktem Antlitz dasaß und deren Gedanken weit, weit 
fort waren. 

Endlich hörte sie ein rasches Rollen und erhob sich. Es mußte Herr Valentin 
sein — sie erkannte sein weißes Pferdchen, das in schnellem Trabe herankam. 

„Herr Valentin! Herr Valentin!" rief sie. 
Das Rößlein stand still. Ein Blick in das Gesicht des verwachsenen Ge-

Würzkrämers zeigte ihr, daß er Alles wußte. Sie erschrak fast vor ihm. Er schien 
um Jahre gealtert, das Haar hing ihm wirr in die Stirn, und sein Gesicht, aus 
dem die Augen in fieberhaftem Glänze hervorleuchteten, hatte einen starren, unbe
weglichen Ausdruck angenommen. 

„Sie wissen es?" fragte sie. 
Er bewegte die Lippen, ohne ein Wort hervorzubringen. 

„Ich möchte mit Ihnen zu ihm hinauf, lieber Herr Valentin — noch heute, 
gleich. Kein Mensch darf es wissen. Wollen Sie mich mitnehmen?" 

Er rückte schweigend zur Seite, sie schwang sich in den Wagen und fort 
rollte er wieder, 

Ueber dem Städtchen hing die Dämmerung und die Straßen waren leer, 
die Häuser dunkel. Nur vor dem Spital, das den erleuchteten Fenstern des Hochzeit-
Hauses gegenüber lag, kauerte ein Mütterchen auf der Schwelle und sang mit zittern
der Stimme ein Abendlied. 

Sie ließ sich auch nicht stören, als die Musik drinnen plötzlich anhub und 
eine übermüthige Walzermelodie begann. 

Die Beiden im Wagen sprachen kein Wort. Im Hofe des Hauses, in dem 
sich Herrn Valentins Bude befand, hielten sie. Er warf dem Pferde die Leine 
über den Rücken und dann schlugen sie den Weg zum Verwalterhause ein. 
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Es war eine laue Sommernacht. Graue Wölkchen zogen langsam am 
Himmel hin, und die Sterne blinkten gedämpft, wie im Nebel verloren! Ueber den 

Mühlendamm fiel das Wasser dumps und schwer, und die Faulbäume, die den 
Teich säumten und mit ihren blühenden Zweigen in den Wasserspiegel tauchten, 

dufteten schwül. Dazwischen quakten ein paar Frösche, oder ein Hund schlug an 
und ein Wind ging über die schlafende Erde und bewegte die Wipfel der Bäume, 

daß sie aufrauschten. 
Es war Alles so, wie an jedem anderen Sommerabend. Die Welt ging 

ihren altgewohnten Gang, unbekümmert um das Schicksal des Einzelnen, unbeküm
mert, als wäre Niemand gestorben, als gäbe es kein Glück, kein Leid, keine Freude, 

kein Weh. 
Herr Valentin ging so schnell, daß seine Begleiterin Mühe hatte, mit ihm 

Schritt zu halten. Er hatte einen Pfad eingeschlagen, den sie nicht kannte: hart 
neben der Mühle, einen Fußweg steil hinauf, dann durch den Park bis an den 
Garten, der die alte Verwalterwohnung nach dieser Seite hin abgrenzte. Eine 

kleine Thür im Zaun ward geräuschlos von ihm geöffnet und am Ende des Ganges 
erblickte man zwischen Obstbäumen, Fliedersträuchen und Jasminbüschen die weißen 
Mauern des Hauses. 

Es lag da wie eine Festung im Kleinen: die Fenster tief in der Mauer, 

die Scheiben in bleiernen Rähmchen, die Pfeiler des winzigen Vorbaues plump und 
dick, wie aus Stein gehauen. 

Ein betäubender Blumenduft fluthete über den Garten hin. Nareifsen, Mai
glöckchen, Veilchen — Alles stand in üppigster Blüthe, und als das junge Mädchen 

den Ast eines Kirschenbäumchens unachtsam streifte, fielen die weißen Blüthenblätter 
über sie wie ein dichter Regen. 

Sie kamen an's Haus. Herr Valentin nahm einen Schlüssel, der versteckt 
hinter einem Pfeiler hing und schloß die Glasthür auf. Ein paar Mal hörte sie 
ihn tief Athem holen, wie Einen, den man an die Kehle gepackt hat. Sic hatte 
sich an seinen Arm geklammert, denn es war dunkel im Raum. Sein Blick aber 

schien die Dunkelheit zu durchdringen, er zog sie hastig mit sich in das nächste 
Zimmer. Vom Tisch her blinkte bläulich phosphorescirend ein selbstleuchtender 
Leuchter, in dem ein Licht steckte. Er strich hastig ein Zündholz an, entzündete das 
Licht und ging bis an die Thür, die in das zweite Zimmer führte. Einen Augen
blick blieb er stehen und blickte sie voll an. Es lag eine wilde Verzweiflung iu 
seinen sonst so ruhigen grauen Augen — eine Verzweiflung so tief, so unermeß
lich, daß sie unwillkürlich erbebte. 

Dann stieß er mit einem Ruck die Thür auf. 
Eine kalte Luft, wie aus einem Keller strömte ihnen entgegen. Sie standen 

in Anton Wellinks Sterbezimmer. 
Das Bett war in die Mitte gerückt, mehrere Kübel mit Eis standen umher 

und blinkten, wenn die flackernde Flamme darüber hinzuckte. Auf dem Bette lag 
in seinem schwarzen Anzüge, wie ein friedlich Schlafender, der Todte. 
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Hugo Valentin war mit einem Schluchzen vor dem Bette zusammengebrochen. 
Er hatte die Hand seines todten Freundes ergriffen und seine fiebernde Stirn an 

diese marmorkalte, marmorweiße Hand gepreßt. All der Schmerz, den er bis jetzt 

schweigend und starr in seinem Inneren verschlossen, fluthete nun über den künstlich 

geschaffenen Damm. 
Er hatte es nicht glauben, nicht fassen können, es sei wirklich so, wie es 

ihm die Leute unterwegs mitgetheilt hatten. Und nun mußte er es glauben, mußte 

er es fassen . . . Gestern noch hatte diese geliebte Hand warm und weich in der 
seinen gelegen, hatte den Druck seiner Finger erwidert, und heute lag sie da — 

erstorben, ohne Leben. Nie, nie mehr sollte sie erwarmen!" 

Ein krampfhaftes Zucken durchflog von Zeit zu Zeit den schmächtigen Körper 
des Verkrüppelten. In wildem Schmerz hatte sich seine Linke um den eisernen 
Bettrand geklammert, als wollte sie ihn zerdrücken und aus dem undeutlichen 

Schluchzen, das sich seiner Brust entrang, klang es dumpf und verzweifelt: 
„Toni, Toni." 

Alice empfand ein Grauen vor diesem Schmerz. Sie selbst konnte nicht 
weinen. Die Eisdecke lag wieder über ihrer Seele und darunter lag versteint, still 
und stumm ihre Liebe und ihr namenloses Leid. 

Sie konnte ihren Blick von dem Antlitz des Todten nicht wenden. Es trug 
einen Zug hoheitsvoller Größe, stolzer Unnahbarkeit, überwundenen Schmerzes. . . . 

Von den Eisstücken siel dann und wann ein Tropfen klatschend nieder, und 
um das Licht, das nur kärglich den Raum erhellte, flog ein Nachtfalter mit schwerem 
Flügelschlage. 

„Herr Valentin," sagte sie endlich leise; „Herr Valentin, weinen Sie nicht 
mehr. Ihr Freund würde unzufrieden sein, wenn er Sie sähe." 

Er hob sein blasses, thränenüberströmtes Gesicht zu ihr empor. 
„Nicht mehr weinen, mein Fräulein? O, könnte ich hier zerfließen in meinen 

Thränen, damit sie mich neben ihm betteten! Was ich hier in dieser Stunde er
leide, ist bitterer denn tausendfacher Tod. Wie können Sie sagen: weinen Sie 
nicht mehr? Wissen Sie denn, was ich in ihm verloren habe? Vater und Mutter, 
Bruder und Schwester, Weib und Kind — Alles, Alles. . . . Wem ist er das 
gewesen, was er mir gewesen ist? Wer hat ihn so mit aller Kraft seiner Liebe 
geliebt wie ich? Wer hätte sein armseliges Leben täglich und stündlich hingegeben 
für diesen Reinen, Edlen? Wer, frage ich Sie — wer?" 

„Ich," sagte sie langsam, „ich." 
„Sie?" kam es verächtlich von seinen Lippen, „Sie haben ihm das Herz 

gebrochen." 

' Das junge Mädchen neigte ihr Antlitz auf die Brust und ihre Lippen zuckten. 
„Herr Valentin," stammelte sie tonlos, „ich trage keine Schuld daran. Sehen 

Sie mich nicht mit diesen Blicken des Vorwurfs an, Sie thuu mir wehe. . . . 
Wie konnte ich anders? Ich konnte doch nicht lügen, Herr Valentin, ich liebte 
ihn ja nicht, als ich ihm jenen Brief schrieb. Aber nachher, nachher, da ist die 
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Liebe zu ihm in mein Herz gezogen. Ganz langsam und leise und still, und eines 
Morgens schlug sie die Augen auf und sagte: „Da bin ich." Wie das Alles ge

kommen, weiß ich selbst nicht und da — da konnte ich doch nicht gleich zu ihm 
gehen und sagen: „Nimm mich hin!" Ich bin doch ein Mädchen, Herr Va
lentin. . . . Aber zuletzt, nach vielen schlaflosen Nächten, zuletzt stand es ganz 
sest in mir, ihm Alles zu sagen und da — da — o, Sie werden es schon wissen, 
er hatte ja kein Geheimniß vor Ihnen — da kam jene Begegnung im Walde, 
jenes Gespräch —" 

„Ich weiß nichts von jener Begegnung im Walde," sagte er hart. 
Sie hatte beide Hände auf's Herz gedrückt, als fühle sie dort einen Schmerz 

und Hub nun mit festerer Stimme an: 
„Eines Sonntags, im vorigen Sommer, begegneten wir einander ganz zu

fällig daselbst. Wir waren mutterseelenallein, und da wollte ich mir ein Herz 
fassen und ihm Alles erzählen." 

„Sind Sie mir noch böse, Herr Wellink?" fragte ich. 
Er sah mich mit seinen treuherzigen blauen Augen eine Weile still an uud 

sagte mir dann allerlei Liebes und Gutes. Er hätte mir nie gezürnt, es sei recht 
und gut von mir, wie ich gehandelt, und er danke mir für jedes freundliche Wort. 

Mir aber war die Kehle wie zugeschnürt, keine Silbe konnte ich hervor
bringen, mein Herz ging in wilden Sprüngen, und angstvoll wartete ich auf jene 
Frage, für die ich heute ein tausendfaches Ja hätte. . . . Nach einem Augenblicke 
des Schweigens begann er von Neuem: 

„Nur ein guter Mensch kann entsagen, ohne zu verarmen," hieß es in Ihrem 
Briefe, mein Fräulein, und Sie hatten hinzugefügt: ich sei ein guter Mensch, 
wenigstens hielten Sie mich für einen solchen. 

O, ich war es nicht bis dahin, und hart ist es mir geworden, jene Probe 
zu bestehen, zu entsagen. Aber, mein theures, liebes Fräulein, jenes Lob, das 
Sie mir damals unverdient spendeten, heute kann ich es hinnehmen, heute habe ich 
es verdient." 

Als ich zu ihm in stummem Schreck aufschaute, blickte er mich mit einer 
wehmüthigen Freundlichkeit an. 

„Ja, ja — es ist wirklich so, wenn es auch schweren Kampf gekostet hat. 
Und wenn Sic jetzt — doch fürchten Sie nichts, ich weiß ja, es kann nimmer 
geschehen — vor mich hinträten und sagten: „Ich will die Deine sein," so würde 
ich nicht mehr die Arme ausbreiten, um jenes holde Glück an meine Brust zu 
ziehen. ... Ich kann Ihnen das vielleicht mit Worten nicht ganz klar machen, 
wie es in mir aussieht. Mir ist zu Sinne wie Einem, der einen süßen, märchen
haften Traum geträumt hat, aus dem er erwacht ist und an den er ohne Trauer 
nicht zurückdenken kann, — den er aber nicht mehr zum zweiten Mal zu träumen 
vermag, wie Einem, der einen geliebten Todten begraben hat und weiß, keine Macht 
der Erde könne ihn wieder lebendig machen. Und seitdem ich die Kraft besessen 
habe, zu verzichten und zu cutsagen, ist es in meiner Seele ruhig, in meinen Ge
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danken klar geworden. Ein tiefer Friede erfüllt mich, und dafür muß ich Ihnen 
danken von ganzem Herzen." 

Da er sah, daß mir die Thränen in den Augen standen, hielt er mir seine 
Hand hin und sagte lächelnd: 

„Nicht so, mein Fräulein, nicht so! Lassen Sie uns ohne Thränen und 
ohne Verstimmung auseinandergehen, und damit Sie sehen, daß ich noch immer 
ein echter, rechter Träumer bin, so hören Sie eine Bitte, deren Erfüllung ich mir 

von Ihnen wünsche." 
Ich nickte nur hastig. 
„So hören Sie denn diesen thörichten Wunsch, über den sie sicher werden 

lächeln müssen: Wenn ich einmal gestorben bin und Sie mir also nahe sind, so 
kommen Sie in einer stillen, einsamen Stunde zu mir und küssen Sie mich zum 
Abschied aus die Stirn — wenn es Sie davor nicht graut. . . . Mir ist es, 
als müßte dieser Kuß Alles fortnehmen, was schlecht und irdisch an mir ist, als 
könnte ich erst dann in Frieden jenen letzten, langen Schlaf thun. Können Sie 
mich aber nicht erreichen, so sprechen Sie bei der Nachricht meines Todes ein Gebet 
für mich — das wird dieselbe reinigende Kraft besitzen. Wollen Sie diesen thö

richten Wunsch — o, ich weiß nur zu gut, für wie thöricht Sie ihn halten werden 
— erfüllen?" 

"Ja," sagte ich da hell und laut. 
„So danke ich Ihnen aus voller, voller Seele." 

Dabei hatte er meine Hand herzhaft gedrückt, sich zum Gehen gewandt und 
bald war er zwischen den Bäumen verschwunden ..." 

Sie starrte düster in die flackernde Flamme des Lichts und aus den Zügen 
Hugo Valentins war der böse Zug geschwunden. 

„Dieser Sieg hat ihm das Leben gekostet! Wie ein tapferer Krieger ist er 
auf dem Schlachtfelde geblieben!" sagte er weich und träumerisch. „O, wenn Sie 
wüßten, wie sehr er Sie geliebt hat. . . . Oft habe ich etwas wie Eifersucht 
darüber empfunden." 

Er lehnte den Kopf an den Bettrand und schloß die Augen. Vor seinem 
Geiste tauchten diese fünf Jahre des Zusammenlebens mit Anton Wellink auf, er 
sah Alles deutlich, ganz deutlich vor seinem inneren Auge vorüberziehen, von jenem 
Tage an, da er ihm zum ersten Mal begegnet war, bis heute, wo er todt vor ihm 
in den Kissen lag. 

„Wie einsam war mein Leben gewesen, ehe ich ihn kannte!" — es war, 
als spräche er mit sich selbst. — „Es war gar kein Leben gewesen, ein Hinleben, 
ein dumpfes Vegetiren ohne Zweck und Ziel. Meine Eltern starben früh. Die 
kümmerten sich nicht sonderlich um mich — sie hatten andere Kinder, kräftige, 
gerade gewachsene, gesunde. Ich war ihnen ein Dorn im Auge mit meiner Miß
gestalt, und oft führte ich lästerliche Gespräche mit Gott und schmähte ihn in meinem 
Herzen, das sich nach Liebe, Freundschaft und Theilnahme sehnte. Du sollst der 
Allmächtige, Allgütige, Allweise sein, höhnte ich ihn, und schaffst derlei Spott« 



506 Wellenringe. 

geburten wie mich? Warum löschst Du solche Gesellen nicht ans der Tafel der 

Erscheinungen, die sich und Anderen im Wege sind? warum fegst Du sie nicht 
fort, damit sie den Normalen nicht die Aussicht verderben? . . . Aber diese fünf 
letzten Jahre meines Lebens haben mich versöhnt mit Allem — mit Gott und 
Welt und meiner Mißgestalt. Ich war glücklich, mir mangelte nichts mehr und 
wenn ab und zu die bange Frage in mir aufstieg: „Kann es denn immer so 
bleiben? Kann ein Glück von immerwährender Dauer sein?" so wußte ich mir 

diese Gedanken fortzuscheuchen und sprach: „Gott ist gütig, er ist die Liebe." 
Welch ein Freund war mir Anton Wellink! Gebessert, gefördert, den Weg 

zum Guten hat er mich geleitet — und das erst ist doch jene wahre Freundschaft, 
von der man so häufig redet und die man so selten zu Gesicht bekommt. Er nahm es 
so ernst mit seinen Freundespslichten. Sehen Sie, vor sieben Jahren kam ich her 
und übernahm die kleine Handlung, Ich hatte ein schmales Erbtheil, einige hun
dert Rubel. Doch glückte es mir Alles über Erwarten, mein Leben floß einförmig 

hin, und ich dachte nicht mehr an Freundschaft, an solch eine Freundschaft, wie 
sie mir vorgeschwebt hatte. Mein Gott! mit siebenundzwanzig Jahren kann man 
doch nicht mehr träumen wie ein Achtzehnjähriger. Ein paar Bücher ersetzten mir 
die Außenwelt. 

Da kam er her. Ich weiß nicht, was ihn für mich einnahm — war es, 
daß er es mir ansah, wie sehr ich ihn gern hatte, war es die unverhehlte Ver
ehrung, die sich in meinem Wesen für ihn aussprach? Er kam oft zu mir; er 
hatte einen so empfänglichen Sinn für Poesie, er sah Alles so ideal an, es war 
Alles so groß in ihm. Immer mehr zog es meine Seele in den Bann dieses 

Edlen, Reinen. Nicht selten schon fand ich Gesichter, auf welchen ich den Abglanz 
einer edlen Seele zu erblicken glaubte; aber forschte ich nach dieser, so mußte ich 
immer erschreckt vor der entsetzlichen Hohlheit mein Beginnen aufgeben. Hier jedoch 
erlebte ich zum ersten Mal keine Enttäuschung." 

Als Valentin nun schwieg, bat sie leise: 
„Erzählen Sie weiter von ihm, Herr Valentin." 
„Eines Abends — es war im März, und ich entsinne mich deutlich jedes 

einzelnen Umstandes — machten wir einen Spaziergang. Es hatte mir schon 
Wochen lang auf der Seele gebrannt, ihn um das brüderliche Du zu bitten, aber 

eine trübe Scheu verschloß mir stets den Mund. Wenn er gesagt hätte: „Ich 
mag nicht" — denn wer kann auf die Freundschaft eines verkrüppelten Wesens Werth 
legen? — ich hätte es ihm nicht übel nehmen dürfen. Bor einer solchen Ant
wort fürchtete ich mich. . . . Wenn es sein soll, dachte ich an jenem Abend, möge 
Gott mir ein Zeichen geben. Eher wollte ich nicht davon reden. Und er gab es. 
Plötzlich ward es hell um uns und in schönem Bogen schoß ein Meteor in leuch
tendem, buntem Farbenspiel über den dunklen Nachthimmel und ein wunderbares 
Licht war um uns. Da brachte ich jene Bitte über die Lippen. 

Er drückte meine Hand und dankte mir. Ich aber lag während der ganzen 

Nacht im Fieber und that kein Auge zu." . . . 
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Herr Valentin hielt inne. Das Licht war herabgebrannt, nur ein Stumpft 

chen saß noch im Leuchter. 
„Seit jenem Abend," fuhr er fort, „erschloß er mir seine Seele und wir 

hatten kein Geheimniß vor einander. Nur als er mir seine Liebe zu Ihnen ge

stand, durchsluthete mich ein unendlich bitteres Gefühl. Nun wäre meine Zeit 

abgelaufen, glaubte ich. Ich sagte es auch zu ihm, doch er lachte mich meiner 
Kleingläubigkeit wegen aus, uud Alles blieb zwischen uns beim Alten. Und nun 
— o, mein Fräulein, es ist weniger der Gedanke daran, was er mir war, daß 

er mich so und so glücklich machte, ich diese und jene Freude aus ihm schöpfte, 
vor dem ich zittere, nein, es ist der Gedanke an die Umwandlung, die mein ganzes 
Wesen erfahren muß, nun ich den Weg des Lebens allein zu wandeln habe, wovor 

mir graut bis in's innerste Mark. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll?!" 
Es war eine Weile ganz still zwischen den Beiden. Dann streckte sie ihm 

die Hände über dem Todten entgegen und drückte die seinen herzlich. 

„Wir wollen Freunde sein, Herr Valentin, und an seinem Grabe wollen 
wir uns zusammenfinden und von unserem geliebten Todten reden. Und dann, 

Herr Valentin" — ein Schluchzen kam aus ihrer Brust — „wollen wir ihm 

nacheisern im Leben, wir wollen uns ein reines Herz zu erwerben suchen, entsagen 
wie er, gleich ihm — —" 

Sie konnte nicht weiter sprechen. Schnell erhob sie sich, beugte sich über 
den Todten, drückte einen langen Kuß auf seine kalte Stirn und faltete die Hände 
zum Gebet. ... 

„Das Licht wird erlöschen, wir müssen gehen," sagte sie. 
Er erhob sich gehorsam. Sie gingen hinaus und langsam und schweigend 

den Weg in's Städtchen hinab. Einzelne Tropfen fielen vom Himmel und fern 
am Horizont dämmerte schon ein Streifen des kommenden Tages. Vor seiner 
Hausthür blieben sie stehen. 

„Es fängt an zu tagen," sagte sie fröstelnd. „Gute Nacht! Arbeit, Arbeit 
und Gott, mein Freund, darin versinkt am besten unser Schmerz." 

Er nickte wortlos. Dann blickte er ihr nach, bis die schlanke Gestalt um 
die Ecke bog und starrte eine Weile hinaus, wo der junge Tag aufstieg. 

„Arbeit und Gott," ckurmelte er düster und ging schwankend und mühsam 
in's Haus. 

Vom Garten seines todten Freundes aber schwebte ein Duft von Nareissen 
und Nachtviolen herüber wie ein letzter Gruß. 



Ginige Fabeln Kvylorns. 
Uebersetzt und eingeführt von Ka—. 

FI 
Miner der noch jetzt am festesten haftenden Eindrücke aus meiner Kindheit ist 

derjenige, den das Krylow-Dcnkmal im Sommergarten zu St. Petersburg 

auf mich machte. Dem kindlichen Verständnisse stand der „Altvater Krylow", 
wie er in lässiger Stellung sinnend dasitzt, umgeben von den wohlbekannten Helden 
seiner Fabeln, ungleich näher, als vieles, ja als das meiste Sehenswerthe, das die 
Newaresidenz dem Besucher bietet. An der Hand meiner Mutter vor dem Denk-

mal^stehend, lauschte ich den Erzählungen einer alten, einfachen Fran, welche wohl 
durch das Interesse, das wir „ihrem Iwan Andrejewitsch" deutlich geuug bezeigten, 
veranlaßt wurde, sich als die Tochter des Priesters zu erkennen zu geben, welcher 
einst den kleinen Iwan getauft hatte. 

Es waren ja blos schlichte Erzählungen aus dem einförmigen Alltagsleben 
des Dichters in seiner zweiten Petersburger Periode, was die Alte uns bieten 
konnte, und doch schienen sie mir, und vielleicht nicht nur mir, fesselnd genug. 
Noch heute höre ich es, wie die kleine, schwarzgekleidete Frau schloß: „ja, wenn 
er den Gneditsch nicht gehabt hätte, dann wäre mein armer, guter Iwan Andreje
witsch wohl ganz verloren gewesen." — 

Die Erzählungen der Alten klangen noch nach Jahren in mir nach, als ich 
auf der Schulbank mich mit dem Leben dieses einzigartigen russischen Dichters be
kannt machte, dessen Werke auch auf den heranwachsenden deutschen Knaben einen 
geradezu packenden Eindruck machen mußten durch die in ihnen lebende Wahrheit 
und Natürlichkeit. 

Gerade diese, von keinem Anderen erreichte Naturwahrheit lernte ich aber 
erst vollends schätzen und ganz würdigen, als in späteren Jahren ein nicht immer 
freundliches Geschick mich auf längere Zeit mit Leuten des einfachen russischen Volkes 
zusammenführte. Nur die Kenntniß der an treffenden Sprichwörtern so reichen 
russischen Volkssprache, der auf naiver, scharfer Beobachtung ruhenden Vergleiche 
des Mannes aus dem russischen Volke belehrt, daß keine Spur von nationaler 

Voreingenommenheit, nicht die geringste Übertreibung darin liegt, wenn ein russischer 
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Literarhistoriker") von Krylow sagt: „Die einzig mögliche Erklärung seiner Be
deutung kann nur d i e sein : alle seine Anhänger und selbst seine Gegner empfanden 

und anerkannten in Krylow eine so mächtige Kraft, wie sie keiner seiner schriftstelle
rischen Vorgänger besessen hatte. Diese Kraft tönte in jedem Worte feiner kurzen, 
sorgsam ausgearbeiteten Fabeln . . . und sie war einzig und allein die Volksthüm-
lichkeit, die Volksthümlichkeit im Sinne der allerengsten, angeborenen Verbindung mit 

dein russischen Volksboden, mit der russischen Wirklichkeit, mit den Begriffen, An
schauungen und sogar den Überzeugungen der Masse des russischen Volkes. Je mehr 
wir uns in die Fabeln Krylows vertiefen, um so mehr überzeugen wir uns von 

ihrer unzweifelhaften, beinahe verwandtschaftlichen Ähnlichkeit mit den Erzeugnissen 
der Volksweisheit, die im Volke lebt in Gestalt der Sprichwörter, Redewendungen 
und Volkserzählungen." 

Diese Eigenart des großen russischen Fabeldichters beruht ja gewiß zunächst 
auf angeborener scharfer Beobachtungsgabe, die schon in den ersten schriftstellerischen 
Versuchen des frühreifen Knaben in Gestalt einer kräftigen Ironie bemerkbar ist; 
verstärkt wird die EntWickelung dieser Volksthümlichkeit durch den bewußten Gegen

satz, in welchen sich der junge, etwa zwanzigjährige Journalist Krylow mit seinen 
Gesinnungsgenossen zu dem damals tonangebenden Karamsin stellte, der in nicht 
immer gelungener Weise westeuropäische Anschauungen in die russische Literatur ein
zuführen bestrebt war; begünstigt wird die Fähigkeit volkstümlicher Anschauungs
und Ausdrucksweise durch des Dichters Lebensgang, der ihn von Orenbnrg bis 
Riga das weite Reich durchwandern ließ, ihn bald als kleinen Beamten mit dem 

einfachen Volke, bald als Hauslehrer oder Hausfreund mit hocharistokratischen Kreisen, 
bald — in den regellosen Jahren 1.803—1805 — mit Leuten jeden Schlages 

zusammenführte. Karamsin bereiste ganz Europa — Krylow ist nie über die 
Grenzen des Zarenreiches hinausgekommen, dieses hat er aber wohl gründlicher 
kennen gelernt, als „Rußlands erster Historiker". Diese Kenntniß seiner Heimath 
und seines Volkes, der russischen Zustände seiner Zeit, wie sie sich dem Verwal
tungsbeamten unverhüllt zeigten, wenn er nur sehen wollte, fand ihren künstlerischen 
Niederschlag in jenen „Fabeln" seiner zweiten Petersburger Periode, welche die 

innerrussischen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse behandeln. 
In der nachfolgenden Auswahl von Uebersetzungsversuchen gehört die zweite, 

größere Hälfte gerade dieser Gruppe an. Jene Fabeln hatten zur Zeit ihrer Ent
stehung ja alle ein aetuelles Interesse im Hinblick auf zeitgenössische Ereignisse, und 
emsige Commentatore haben mit vieler Liebe und mit mehr oder weniger Glück 
versucht, die ihnen zu Grunde liegenden Vorgänge bis in's Einzelne zu deuten. 
Ich meine, auch ohne diese Erklärerarbeit**) behalten sie ihren Werth und selbst 

") P. Polewoi in seiner „Geschichte der russischen Literatur". Petersburg, 1878 
(russisch). S. 490. 

**) So dankenswert!) sie an sich für eine — unstreitig lohnende — eingehendere Be-
schäftiguug mit den Fabeln ist. Zumal sie zum richtigen Verständnitz derjenigen Fabeln un-
bedingt sehr viel beitrügt, welche einen geschichtlichen Hintergrund — etwa den napoleonischen 
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oft ihre Anwendbarkeit für eine Zeit, die in Manchem so ganz anders ist, als 
diejenige, in welcher der „Altvater Krylow" stand. Sie enthalten eben durch ge
sundes Rechtsbewußtsein veredelte, künstlerisch ausgereiste Bolksweisheit — und 
diese veraltet nie. 

Weil diese nun bei Krylow auch im echten Volkston gehalten ist, bieten sich 

der Übersetzung größere Schwierigkeiten dar, als wohl bei der Verdeutschung der 

meisten anderen russischen Dichter. Hört man doch häufig schlechtweg die Unüber
setzbarkeit Krylows behaupten. Diese Schwierigkeiten wird gerade derjenige Leser 
am besten ermessen können, welcher dank seiner eigenen Kenntniß der Sprache des 
russischen Volkes im Stande ist, die Feinheiten der Krylowschcn Dichtung zu er
fassen und zu genießen — und aus diesem Grunde darf der Übersetzer gerade bei 

diesen „Wissenden" auf Nachsicht hoffen. Davon, daß er überhaupt der Nachsicht 
bedarf, ist keiner mehr überzeugt, als der Ubersetzer selbst. Andererseits recht
fertigen aber eben diese Schwierigkeiten die immer erneuten Ubersetzungsversuche. 

Nnschkas Gehrock. 
Am Ellenbogen war sein Rock zerschlissen 

Dem guten Trischka, drum, der Flickarbeit beflissen, 
Ein Stück von jedem Aermel schnitt er ab 

Und deckt damit das Loch. Der Rock ist heil — doch knapp: 

Bis hoch hinauf die nackten Arme schimmern — 
Doch, was braucht das ihn zu bekümmern? — 
Indessen — alle Welt lacht Trischka aus. — 

„Na, haste wohl geseh'n," spricht er, „ich Pfiffger Daus, 
Ich reparir' die Sache, 

Indem ich länger noch als erst die Aermel mache." 

O, unser Trischka ist verschmitzt! 
Flink an die Schöße mit der Scheere, 

Den Stoff den Aermeln angesetzt! — sein Auge blitzt, 
Nur daß 'neu Rock er jetzt besitzt, 

Der selbst als Camisol zu kurz noch wäre. 

S5 
Krieg — haben. Wie viel übrigens solche Erklärerarbeit zum vollen Berständniß und daher 
auch zum vollen Genuß solcher Fabeln zu verhelfen vermag, die schon an sich zum mindesten 
„verständlich" sind, lehrt die Zusammenstellung der Fabel „Wölfe und Schafe" mit dem 7. 
Capitel von Prof. vr. Joh. Engelmanns „Leibeigenschaft in Rußland" (Leipzig 1884). 

Unter den hier gebotenen Übersetzungen Krylowscher Fabeln allgemeineren Inhalts 
finden sich auch zwei Proben Krylowscher Nachdichtungen („Der Bauer und der Tod" und 
„Der Lügner"). Die Zahl der Nachdichtungen ist unter den fast 200 Fabeln Krylows eine 
verhältnißmäßig geringe. Trotzdem die beiden Proben ja in einer an das Original natur
gemäß lange uicht heranreichenden Übersetzung vorliegen, dürsten sich aus ihuen doch recht 
günstige Schlüsse ziehen lassen über die Art Krylowscher „Entlehnungen" im Hinblick ans 
seine bekannten Vorbilder. 
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Nach ähnlicher Methode oft man sehen kann 
Gar manchen Biedermann 

Versahrene Affairen arrangiren — 
Und doch im Grunde nur in Trischkas Rock stolziren. 

Isr dMsbsAms Wr. 
Als Petz 'nen Bauern sah, der sich durch Krummholzbiegen 

Den Lebensunterhalt verschafft, ' 
(Zum Krummholzbiegen braucht man Zeit, nicht Kraft), 

Beschloß er gleich, demselben Handwerk obzuliegen: 

Alsbald zerbrach er massenhaft, 
Was nur an Bäumen in dem Walde 

Er fand, daß meilenweit das Krachen schallte; 

Doch, wie er sich auch müht mit riesenstarker Hand — 
Ein Krummholz bringt er nicht zu Stand. 

Drum geht er zu dem Bauern, will um Rath ihn fragen, 

Und spricht: „Herr Nachbar, könnt Ihr mir den Grund nicht sagen, 
Warum, obgleich das Brechen mir ein Spiel, 

Kein einz'ges richt'ges Krummholz ich erziel'? 
Was ist denn nur an meinem Mißerfolge Schuld?" 

— „Du hast," der Bauer spricht, 
„Mein Freund, das Wesentlichste nicht: 

Geduld." 

Per Psol und d!s HachtigM. 
Der Esel sprach zur Nachtigall: 

„Es heißt, Verehrteste, recht achtbar sei Dein Können, 

„Ja, sogar Meisterin hört man Dich nennen; 
Ob's tatsächlich der Fall, 

„Ob wirklich Virtuosenthum Dir eigen, 
„Davon möcht' gern ich selbst mich überzeugen." 
Da Hub Frau Nachtigall zu singen an: 

Ein Pfiff, ein Schnalzen dann, 
Und wechselnd klang ihr Lied: Bald war's ein langsam Dehnen, 

Wohl auch ein lust'ger Läufer d'ran, — 
Bald feuchtes Flöten war's, ein Flüstern und ein Sehnen, — 
Und bald durchschallt den Wald ein jauchzend, schmetternd Tönen. 

Und Alles, Alles lauscht, 
Da sie den Sang erhebt; und balde 
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Verstummen all die kleinen Sänger in dem Walde, 
Kein Wind im Wipfel rauscht; 

Es halten still die Heerden, — wonnetrunken 

Nur stummes Lächeln tauscht 
Der Schäfer mit der Schäferin, in's Lied versunken. — 
Das Lied verhallt. — Mit Kennerernst sodann begann 

Der Esel: „Ja, nicht übel, muß ich sagen, 
Die Stimme läßt sich schon ertragen, — 

Nur liegt mir viel daran, 

Daß Du mal hörst den Hahn, 
Weil Dein natürliches Talent 

Doch unser Hahn allein erst richtig schulen könnte." 
Die arme Nachtigall, ob der Kritik entsetzt, 
Entfloh, vom sangeskund'gen Esel weggehetzt. 

Ob krit'sche Eselei uns wohl noch oft verletzt? 

Der droiktche Phsnmnn. 
Ein Mann von lock'rem Wandel 

Zu seiner einen Frau sich noch zwei weit're nahm. 
Als dies jedoch dem Zar zu Ohren kam 
(Der Zar war streng, und solchen Handel 

Begünstigte er sicher nicht), 
So übergab er flugs den Schuld'gen dem Gericht, 

Dem er befahl, die schwerste Strafe auszusinnen, 
Damit für alle Zeit 

Das Volk aus Furcht von der Versuchung sei befreit, 
Solch grobes Laster zu beginnen: 

„Scheint mir die Strafe leicht," verordnete er drauf, 

„So häng' ich um den Tisch die Richter sämmtlich auf." -
Nun, armer Richter, zage! 

Es hat vor Angst sie kalter Schweiß bedeckt, 
Sie halten Rath drei volle Tage, 

Welch schwere Strafe wohl am Besten man ausheckt: 
Es giebt ja tausende, doch thut Erfahrung lehren, 
Daß keine radical vom Bösen kann bekehren. — 

Zuletzt fiel ihnen doch die strengste Strafe bei. 
Beklagten vor Gericht man drauf citirte, 

Das Urtheil publicirte, 
Das, einstimmig gefaßt, fentirte 

Wie folgt: Man lasse ihm die Frauen alle drei. — 
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Das Volk dem Richterspruch zu trau'n sich sträubte 
Und sah im Geist die Richter baumeln schon am Strang; 

Doch dauert's nur vier Tage lang, 

Bis sich der Trigamist entleibte. 
Und jenes Urtheil rief hervor ein solches Grauen, 

Daß seit der Zeit mit mehrern Frauen 

Im Reich kein Einziger sich beweibte. 

Hm; Muhr und dsr Tod. 
Vom Reisigsammeln kam in rauhen Winters Mitte 
Ein müder Greis, von Armuth und von Noth gebeugt, 

Schleppt mühsam sich daher zur rauchgeschwärzten Hütte, 
Sein Bündel Holz drückt ihn so schwer, er stöhnt und keucht; 

Doch endlich will's nicht weiter gehen, 
Da bleibt er stehen 

Und legt sein Bündel aus den Boden hin 

Und setzt sich drauf, und seufzt, und denkt in seinem Sinn: 
„Mein Gott! wie elend ich doch bin! 

Ich habe nichts — als Weib und Kind! ein Jammerleben! 
Dazu die Steuer nach dem Staat, dem Herrn die ^acht. . . . 

Hat's je wohl einen Tag gegeben, 

Der mir die kleinste Freude Hütt' gebracht?" 
Und wie er so verzweiflungsvoll sein Loos bedacht, 
Ruft er den Tod. Freund Hein als unser Weggeselle 

Ist stets zur Stelle. 
Er kam herbei 

Und fragt den Alten, was denn sein Begehren sei. 
Der arme Alte könnt' vor Angst kaum Antwort geben, 
Als er dem grimmen Tod in's starre Aug' gesehen: 

„Ich rief, verzeih', ich bitte schön, 
Daß Du mir helfen mögst, mein Bündel auszuheben." 

Der Fabel Lehr' ist, 
- Daß, wenn das Leben noch so schwer ist, 

Das Sterben es gewiß noch mehr ist. 

Isr Mgner. 
Ein weitgereister Edelmann, 

— (Bielleicht war er gar Fürst, darauf kommt's ja nicht an), 

Hat seinem Freund, als sie im Freien sich ergingen, 
Nordische Rundschau. Bd. VIII. Heit N. 33 
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Erzählt von alledem, was er geschaut, 
Wobei mit Wahrheit Dichtung er zusammenbraut. 

„So Wunderbares," rief er laut, 

„Zum zweiten Mal zu sehn wird mir wohl nicht gelingen! 
Bei Euch, welch ödes Land! 

Bald ist es kalt, bald heiß bei Euch, ist das ergötzlich? 
Bald scheint die Sonne nicht, bald blendet sie entsetzlich! 

Nein, dort lebt sich's charmant, 
Schon die Erinnerung daran macht froh! 
Dort braucht man weder Licht noch Winterpaletot: 
Man kennt dort keine Nacht, das ganze runde Jahr 
Ist wie ein Maientag, so lenzeslan und klar. 
Den Acker braucht kein Mensch dort zu bebauen, 
Und doch, was erntet man! Das gönnt' ich Dir zu schauen ! 

So sah ich mal in Rom 'ne Gurke, groß und breit, 
Du liebe Zeit! 

Die werd' ich nimmermehr vergessen, 
Sie hat die Größe — jenes — Bergs besessen." 

— „Ich glaub' Dir schon," sprach draus der Freund, „daß dem so ist, 
Weil überall die Welt so reich an Wunderdingen, 
Mich wundert nur, wie oft man das. vergißt. 
Uns selbst wird gleich der Weg zu einem Wunder bringen, 
Es wird — wie weit Du auch umhergekommen bist — 

Zum Staunen Dich selbst zwingen. 
Siehst Du die Brücke dort, zu der wir gehn? 

Obschon an ihr Besondres nicht zu sehn, 
Darf doch ein Wunder man es nennen, 
Daß nie ein Lügner sie hat überschreiten können: 
Er kommt bis zu der Milte nicht — 
Da — plötzlich unter ihm — sie bricht. 

Doch, wer die Wahrheit spricht, 
Der darf in schwerem Wagen sie befahren." 

— „Sag' mal, wie tief ist hier der Fluß?" 

— „Wohl zwanzig Fuß; 
Nun also, sieh, auch uns fehlt's nicht am Wunderbaren: 
Recht groß war zwar die Gurke, die in Rom man zog — 
Nicht wahr, wie dieser Berg ? so sagtest Du mir doch? . . ." 

— „Ich Hab' mich erst geirrt, sie war — wie 'n Haus nur hoch." 
— „Nun, alle Achtung! 

Jedoch, bei näherer Betrachtung 
Läßt Deiner Gurke sich die Brücke immer noch 
Bergleichen: bringt sie doch den Lügner stets zu Fall. 
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So stürzt' sie noch in diesem Jahr 
— Man sprach davon ja überall — 

Zwei Zeitungsschreiber und 'nen Schneider in Gefahr. 
Unstreitig ist auch Deine Gurke wunderbar, 

Wenn Du sie richtig ausgemessen. ..." 
—„Nun ja, indessen 

Bedenk' doch nur, daß nicht durchaus 
Die Häuser überall den unsern gleichen müssen? 

Nein, Du mußt wissen: 
Dort reicht der Raum in einem Haus 

Für Zwei zur Noth nur aus." — 

— „Mag sein. Doch mußt Du mir's schon lassen: 
Nur Wundergurken können fassen 

Zwei Männer, wenn sie auch bequem nicht passen. 
Doch, andrerseits ist dies auch eine Wuuderbrück': 

Kaum geht auf ihr der Lügner nur ein kurzes Stück — 

Da ist's um ihn geschehen! 
Zwar, mit der Gurke ist's auch so 'ne eig'ne Sach' . . . 

— „Ach, hör' mal," ihn der Lügner unterbrach, 
„Komm zu 'ner Furth, was soll'n wir auf die Brücke gehen. 

Mpe der Mephuut zum Günstling wurde. 
Des Löwen Gunst der Elephant gewann. — 
Alsbald sprach man im ganzen Wald davon, begann 

wie's stets der Fall — der Ursach' nachzuspüren, 
Wodurch sich denn in Gunst gesetzt der Elephant: 
Er ist nicht schön, ist auch nicht amüsant, 
Und dann! Was hat er sür Allüren! 
So raisonnirt man unter sich. 
Die Füchsin sprach zuerst, stolz wedelnd mit der Ruthe: 

„Besäß' er solchen vollen Schweif wie ich, 
Dann wundert' es mich nicht." — „Auch, meine Gute," 
Meint drauf der Bär, „könnt' man es schon verfteh'n, 

Wenn er durch scharfe Krallen 
Sich Hütt' erworben König Leu's Gefallen, 

Doch er hat keine Klau'n, das kann ja Jeder seh'n." 
— „Durch seine Hauer ist er so in Guust gekommen," 

Der Stier sie unterbricht, 
„Weil man sür Hörner sie genommen." 
Der Esel drauf: „So wißt ihr's Alle nicht, 
Warum zu hoher Guust — (hier schlug er mit den Ohren) 

33'-
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Er auserkoren? 

Ja, ich nur konnt's durchschauen: 
Er dankt sein ganzes Glück nur seinen langen Gran'n." 

» 4-

So streichen Andre wir heraus in vielen Fällen 

Nur, um uns selbst in's hellste Licht zu stellen. 

Asr Paplordrucho. 
Empor bis zu den Wolken hoch 

Am Leitband ein papierner Drache zog. 

Bescheiden unten flog 
Ein Schmetterling. Zu ihm der Drache rief: „Ich sehe 
Dich kaum. Voll Neid mußt Du, gestehe, 
Emporschau'n Zu der hohen Stellung mein." 

— „Voll Neid? Wahrhaftig, nein! 
Ganz ohne jeden Grund thust Du Dich überheben: 
Wohl stiegst Du hoch, doch nur am Leitband kannst Du schweben; 

Und nimmer glücklich sein 

Kann solch ein Leben. — Mir hingegen 

— Muß niedrig auch ich mich bewegen — 
Ist's freigestellt, 
Durch alle Welt 

Zu zieh'n; muß nicht wie Du als bloßes Spielzeug leben, 
Und beben, 

^Wann's jedem Narr gefällt!" 

Her Aumr und dsr Muber. 
Ein Häusler kauft' sich eine Kuh, 

Dazu ein Melkgeschirr am Jahrmarktstag; und beide 
Führt er in stiller Freude 

Gemüthlich durch den Wald der fernen Hütte zu. — 
Da drang aus ewem Hinterhalte 

Ein Räuber auf ihn ein und nahm ihm Alles ab. 
„Erbarme Dich, es ist das Einz'ge, was ich Hab', 

Du bringst mich an den Bettelstab! 
Ich Hab' für diese Kuh," so jammerte der Alte, 
„Gespart, mich abgemüht ein ganzes Jahr!" 

— „Nun wohl, ich bin ja kein Barbar," 

Sprach jener, um sich mild zu zeigen, 
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„Und — melken werd' ich ja auch nicht das Thier, 
Drum, nimm nur, hier 

Den Kübel laß ich Dir zu eigen." 

Ais Hsgsttmolks. 

Es zog hoch über's Land, das Sonnengluth erstickte, 

'ne mächt'ge Wolke, regenschwer; 
Mit keinem Tropfen sie das dürre Land erquickte — 

Und goß in Strömen sich sodann hinab in's Meer, 

Und dann noch zu dem Berg sie ihre Großmuth rühmte. 
„Was nützte sie? — Sag' an, 
Ob solches Thun sich ziemte," 
Der Berg zu ihr begann, 

„Derart'ge Großmuth narrengleich ist: 
Hätt'st Deinen Regen Du den Feldern zugewandt, 
So war' vor Hungersnoth bewahrt das ganze Land, 

Jndeß schon ohne Dich das Meer an Wasser reich ist." 

Wättsr und HHurzsln. 
's war schöner Sommertag. 

Des Baumes mächt'ges Blätterdach 
Beschattete das Thal. Mit lauen Lüften leise 

Die Blätter flüsterten: wie sie so dicht, so grün, 
Und sprachen weiter dann zu ihrem eig'nen Preise, 
Wie doch dem ganzen Thal ihr Laub zur Zierde dien'. 

— „Nicht wahr, durch uns allein steht da der Baum so mächtig, 
So ausgedehnt, so üppig-prächtig? 

Was wär' er ohne uns? — Wir haben 

Gewiß ein Recht zu solchem Selbstgefühl, 
Die wir in heißer Mittagsschwül' 

Den müden Wanderer in schatt'ger Kühl' erlaben. — 
Durch uns'rer Schönheit Allgewalt 

Zum Reigen locken wir den Hirtenknaben, 
Die holde Schäferin. — In uns'rem Zauberwald 

Der Nachtigallen Lied erschallt. 
Ihr Winde selbst, ihr schnellen, 
Seid uns're treuesteu Gesellen." — 

— „Auch uns gebührt, wenn Euch ihr lobt, ein Dankeswort," 
Bescheiden aus der Tiefe tönte es entgegen. 
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— „Woher die dreiste Red'? Wer spricht da so verwegen? 
Was stellt ihr vor, ihr dort, 

Daß ihr so keck euch wagt uns gleich zu achten?" 
Die Blätter, ausgeregt den Baum umrauschend, fragten. 

-- „Nur wir, 
In dunkler Tiefe uns vergrabend hier, 

Ernähren euch. Und euch's zu wissen schicket, 
Daß wir die Wurzeln sind des Baumes, den ihr schmücket. 

Prangt ihr auch noch so reich, 
— Wir neiden es euch nicht — so haltet fest zugleich: 
Ein jeder neue Lenz kann neue Blätter bringen, — 

Doch wenn die Wurzeln mal zu Grunde gingen, 
Verloren ist der Baum — mit euch." 

Ais Hausen und dsr Strom. 
Da sie sich nicht zu lassen wußten 

Vor den Verlusten, 
Die durch die kleinen Bäche all 
Sie litten in den Hochfluthtagen, 

So machten sich die Bauern auf zu Thal, 
Um bei dem Hauptstrom selbst die Bäche zu verklagen. 

Und Grund zur Klage hatten sie: 
Die Wintersaaten waren 

Zerstört; die Mühlen sortgespült; in Schaaren, 
Zu vielen Hunderten, ertränkt das Vieh! 

Der Hauptstrom soll indeß in mächt'ger Ruhe strömen, 
An seinen Ufern steht manch große Stadt, 

Und niemals that 

Er sich so räuberisch benehmen. 
Drum werde er zur Ruh' bestimmt 

(So hofften sie) die wilden Bäche zwingen! 
Doch sieh? als nah' die Bauern an den Hauptstrom gingen, 

Da sah'n sie, daß von all den Dingen, 
Die sie vermißt, die Hälfte auf ihm selber schwimmt 
Was ihrer Klage jede Hoffnung nimmt. 
Als nun die Bäuerlein den Fluß hinabgesehen, 

Schau'n sie einander schweigend an, 
Krau'n sich den Kopf und treten dann 

Den Heimweg an, 

Und sprechen unter sich im Gehen: 
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„'s lohnet nicht, daß länger man verweilt, 
Da doch die Niedern nie die Strafe dort ereilt, 

Wo sie mit Höhern sich in ihren Raub getheilt." 

Wo TsUhkusrsömmlung. 
Ist Recht und Ordnung noch so gut, 

Wenn 's in der Hand gewissenloser Leute ruht, 

So kennen sie schon tausend Pfiffe,, 
Um willkürlich zu dreh'n das Recht durch ihre Kniffe. 

-i- ^ 

Den Wolf, der sich bewarb um's Schafvorsteheramt, 
Die Hofdame von Fuchs poussirte 

Und bei der Löwin ihn recommandirte. 

Doch weil die böse Welt das Wolfsgeschlecht verdammt, 
Und weil der Schein des Nepotismus ihn genirte, 
Versammelt König Leu zum Zweck der Wahl 

Die Thiere allzumal, 
Die Unterthanen zu befragen, 

Was pro und eoutra Wolf ein Jeder könne sagen. 

Die Volksversammlung hat sich draus constituirt 
Und über'n Candidaten Wolf deliberirt. 

Da Niemand über ihn that klagen, 
So wurde denn der Wolf im Schafstall installirt. — 

Und konnten sich denn nicht verwahren 
Die Schaf', die wohl zur Wahl geströmt in Schaaren 
Das war's just: grade sie vergessen waren, 

Die doch zumeist dabei interessirt! 

Ws d:s H:schs wnztsn. 
Der Löwe hatt' in seinem Staat 

Nicht Wälder nur, auch viele Flüss' und Seen, 
Berief darum der Thiere Rath, 

Wer wohl den Fischen sollt' als Gouverneur vorstehen? 
Der Thiere Wahl siel auf den Fuchs. 

So wurde denn mein Füchslein Fischbeglücker 
Und — wurde täglich dick und dicker. 

Er und ein Bäuerlein, Gevatter ihm und Freund, 
Die heckten solches aus vereint: 

Vom Ufer aus der Fuchs zu richten nicht ermangelt, — 



520 Einige Fabeln Krylows. 

Der Bauer angelt 

Und theilt mit dem Gevatter christlich dann den Fang. 
Doch dauert dieses Schelmenglück nicht allzu lang: 
Es drang zum Löwen die geheime Kunde, 

Es sei in seiner Seeprovinz das Gleichgewicht 

Des Rechts gestört, zumal in dem Gericht. 
Drum revidiren ging er selbst in freier Stunde. 
Er geht am User hin, wo's bied're Bäuerlein 

Nach gut geglücktem Fang sich schürt sein Feuerlein, 
Um mit dem Freunde Fuchs dann zu diniren. 

Vor Hitze hüpfen schon die Fische groß und klein 
Und krümmen sich, und jei^er im Crepiren 

Sperrt's Maul noch aus, so weit er kann. 
„Wer bist, was treibst Du?" herrscht der Leu den Bauern an. 

— „Mein Fürst und hoher Herr!" sprach flink der Fuchs dagegen, 
(Denn so ein Fuchs ist ja um Ausslücht' nie verlegen) 

„Mein Fürst und hoher Herr! 
Der Mann hier ist mein erster Secretär, 
So milde als gerecht, vom ganzen Volk gepriesen; 

Und hier ein festliches Karauschen-Eomite, 
Gesandt aus ihrem See, 

Dich, güt'ger Zar, mit uns ehrfürchtigst zu begrüßen." 
— „Wie geht's denn im Gericht? Ist ruhig die Provinz?" 
— „Mein Fürst! 's ist kein gemeines Dasein — Sel'ge sind's, 
Verdoppelt doch des Volks Gebet Dir Deine Tage!" 

(Die Fische in der Pfanne litten Höllenplage.) 
— „Nun wohl," sprach drauf der Löwe, „doch belehre mich: 
Aus welchem Grund sie zappeln so mit Kopf und Schwänze?" 
— „Mein weiser Fürst! Seitdem sie hier erschauten Dich, 
Dreh'n sie sich, jung und alt, im Freudentanze." 

Dem Löwen ob der Frechheit die Geduld jetzt riß; 
Um bei dem Volkstanz auch Musik.zu hören, 

Den Secretär und Gouverneuren 

In seinen Klau'n er pfeifen ließ. 

K y r o n. 

Mal lebt' in einer Stadt ein reicher Mann, der Myron hieß, 
(Den Namen Hab' ich nicht als Lückenbüßer eingeschaltet, 
Nein, weil's sich lohnt, daß solcher Leute Namen ihr behaltet), 

Auf Myron alle Welt mit Fingern wies 
Und meint: — (ob auch mit Recht, das werden wir gleich sehen) --



Uebersetzt und eingeführt von Ha— 

„'s ist. arg! Den Armen giebt er niemals was, obschon 
In seinem Geldschrank liegt mehr als 'ne Million!" — 

In gutem Rufe will doch Jeder gerne stehen, 
Um dem Gerede drum ein Ende zu bereiten, 

Ließ Myron in dem Volk verbreiten: 

Des Samstags werd' fortan er Dürftige empfangen 

Und speisen. — Wirklich sah, wer nur zu ihm gegangen, 
Daß weit das Thor geöffnet sei. 

Nun fürchtet ihr, daß bald sein ganzer Reichthum aus war — 
Gemach! der Filz ein list'ger Daus war, 

Am Samstag ließ er seine biss'gen Köter frei, 
So daß kein Bettler mehr an Brod und Suppe dachte 
Und über Hals und Kopf sich aus dem Staube machte. — 

Als Heil'ger galt mein Myron jetzt bei aller Welt, 

Es hieß: „Der Myron kann uns rechtes Wohlthun lehren, — 

Nur schade ist's, daß er so böse Hunde hält, 
Die so den Weg zu ihm erschweren, 

Denn er gäb' Alles hin, wenn sie nicht wären." 

-i-
Zu hohen und zu höchsten Herr'n 

Ist stets der Zutritt leicht. Die Hunde nur, die hindern 
Ihn meist. Der Herren Ruhm kann das jedoch nicht mindern, 

So'n Myron selbst steht dem ja fern. 

Asr Ikmsr und tms IchF. 
Ein Bauer hatt' ein Schaf verklagt; 

Vor's peinliche Gericht ist ihr Proceß' gekommen; 
Der Fuchs, als Richter, hat sie in's Verhör genommen: 

Bald Kläger, bald Beklagten er befragt, 
Damit allseitig er erwägen könnte 

Den Sachverhalt, die Schuldmomente. 
Der Bauer sprach: „Am so und so vielsten, da fand 
Frühmorgens ich von meinen Hühnern zwei erschlagen, 
Von denen noch im Hof zerstreut die Federn lagen: 

Und auf dem Hos sich nur das Schaf befand." — 
Das Schaf sagt aus: Daß es die ganze Nacht durch schlief; 
Auf alle Nachbarn rings als Zeugen sich berief, 
Daß auch nicht das Geringste je ihm nachgewiesen 

An Dieberei 
Und Schelmerei, 

Und daß zudem es nichts als Pflanzen thät genießen. — 
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Worauf der Richter Fuchs zum Schlüsse wörtlich diesen 
Bescheid erließ: „Des Schafes Einred' hält nicht Stand, 

Dieweilen männiglich bekannt, 

Daß Gauner sehr geschickt verstecken 
Ihr Thun. Dieweil erwiesen, daß besagte Nacht 

Das Schaf im Hühnerhose hat verbracht; 
Weil Hühner trefflich schmecken; 
Weil ohne Zeugen sich befand 

Das Schaf: so wird nunmehr zu Recht erkannt: 
Erwiesen ohne Frage 
Ist voll und ganz die Klage: 

Es werd' daher das Schaf zur Hinrichtung geführt, 
Wonach das Fell dem Kläger, dem Gericht das Fleisch gebührt." 

A s r  H j r t .  

Als Klas des Gutsherrn Schaft hüten sollt', begann 

Ein Schäfchen nach dem andern zu verschwinden. 
Der arme Mann 
That's überall verkünden, 

Und klagt' und weinte bitterlich dabei: 

Ein grimmer Wolf erschienen sei, 
Der ihm die Schaf, die er so treu bewachte, 

Allnächtlich raubte und zerriß. 
„Natürlich!" meint das Volk, „vom Wolf ist's ja gewiß, 
Daß er mit Schafen nie viel Federlesens machte." 

Drum hat dem Wolf man aufgepaßt. 

Doch, woher speist mein Klas jetzt, täglich fast, 
Ein Hammelklops mit Kraut, und Lammfleisch für gewöhnlich? 

(Bevor in's Dorf er kam, weil er gestohlen hatt', 
War er des Gutsherrn Koch gewesen in der Stadt, 
Sein Küchenzettel war daher dem unsern ähnlich.) 

Dem Wolfe spürt man nach — denn der sei schuldig nur, 
Durchforscht den ganzen Wald — vom Wolfe keine Spur! 

Umsonst ist, Freunde, eure Müh' : der Wols, der fraß 
Kein einzig Schaf. Das thut nur — Klas. 

Z « r  H , c h t .  
Der Hecht war beim Gericht verklagt, 
Weil er die Sicherheit im Teiche furchtbar störte, 
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Wofür Beweise massenhaft -erbracht; 
Beklagter ward demnach, wie fich's gehörte, 

In fester Bütte vor's Gericht geleitet; 
Die Richter thaten ihres Amtes walten 

Auf naher Wiese, wo sie just geweidet. 

Der Richter Namen sind noch im Archiv erhalten: 
Zwei Böcke Richter waren, 

Zwei Esel und zwei Mähren in gesetzten Jahren ; 
Damit 's Gericht die Sache ordnungsmäßig führte, 
Dann noch ein Fuchs als Proeureur fungirte. — 

Es war, obschon's im Volke hieß, 

Daß sich der Fuchs vom Hecht durch Fisch bestechen ließ, 
Der Richter Unparteilichkeit doch allgemein bekannt. 

Dazu kam dies: des Hechtes Schuld, sie lag 

In diesem Fall zu offenbar zu Tag. 
Sein Freund war rathlos. Das Gericht ihn schuldig sprach, 
Entwarf das Urtheil: „ . . . Demnach wird zu Recht erkannt: 

Der Hecht am Galgen heut' noch baumeln muß." 
— „Geehrte Richter," sprach der Fuchs, „mir scheint zu leicht 
Die Strafe durch den Strang. Auch ist es angezeigt, 

Daß And're durch ganz neuen, strengsten Strafbeschluß 
Vor srevler That man schreckt. Drum scheint es mir geeignet, 

Im Fluß ihn zu ersäufen." — „Ausgezeichnet!" 
Ertönt's ringsum. Dies zweite Urtheil wurde unterzeichnet, 

Der Hecht geschleudert in — den Fluß! 

MsMs und ZchAls. 
Die Schafe von den Wölfen arge Unbill litten. 

Dagegen ist denn doch zuletzt 
Der Herrscher aller Thiere eingeschritten: 

Daß man das Recht der Schafe nicht verletzt, 
Ward ein Gesetzesrath flugs eingesetzt. 

Zwar gab's in diesem Rath von Wölfen ganze Schaaren, 
Doch gab's ja Wölfe auch, die gut beleumdet waren, 

Es wär ja männiglich mehr als ein Wolf bekannt, 
— Die Fälle bleiben unvergessen — 
Der in der nächsten Näh' der Heerde stand 
Ganz friedlich — wenn er gut gegesfen. 

Drum ging's wohl an, daß auch ein Wolf im Rathe tagt, 

Der zu der Schafe Schutz Gesetze macht, 
Dabei doch nicht die Wölfe unnütz plagt. 
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Als nun im Wald die Sitzung ihren Anfang nimmt, 
Wird viel geredet, widersprochen, abgestimmt, 

Und endlich ein Gesetz erdacht, 
Das Wort für Wort besagt: 

„Sobald ein Wolf mit Schafen Händel sucht, 
Sie kränkt, ist jedes Schaf befugt, 
Den Wolf ohn' weit're Sanction, 

Bon sich aus, ohne Anseh'n der Person, 
Am Schopf zu packen und mit ihm dann augenblicklich 

Vor's Waldgericht zu geh'n." — 

Die Fassung des Gesetzes ist gewiß sehr glücklich. 
Nur kann man noch bis jetzt es leider seh'n, — 
— Obgleich ja auch die Wölfe unter den Gesetzen 
Nun steh'n, und man ^>er Schafe Recht beschwor — 

Daß Wölfe doch die Schafe nach wie vor 
Im Wald zerfetzen. 



N e u j a h r .  
Von A. Wagner (Pseudonym: Kot Mnrlyka). 

Uebersetzt aus dem Russischen von Marie v. H'ezold. 

I 

M^ünsche Glück zum neuen Jahr! Zum neuen Jahr! Alles ist heiter und freut 
sich seiner Geburt. 

Gerade um Mitternacht erblickt es das Licht der Welt! Wenn das alte 

Jahr — der graue, lebensmüde Greis — sich in das dunkle Archiv der Geschichte 
schlafen legt, dann öffnet das neue Jahr eben erst seine Aeuglein und blickt lächelnd 
in die Welt. 

Und Alle freuen sich seiner, sind munter, glücklich und zufrieden. 
Ein Jeder wünscht dem Anderen Glück. Ueberall hört man: 

„Ich gratulire Zum neuen Jahr? Zum neuen Jahr!" 
Beim-Schalle der Musik, beim hellen Lichte der Lampen und Kronleuchter 

wird es geboren. Pfropfen knallen. Die Becher füllen sich und klingen beim 
freudigen Anstoße hell zusammen, begleitet von dem Rufe: „Gratulire zum neuen 

Jahr! Zum neuen Jahr!" 
Und am Morgen, wenn die rothe Sonne des neuen Jahres in Millionen 

Brillantfunken auf den Trottoiren, den Häusern, Pferden, Aushängeschildern und 
Bäumen erglänzt, wenn rosenrother Rauch über allen Schornsteinen steht und sich 
aus jedem Munde und jeder Schnauze leichter Dampf erhebt, dann erwacht die 
ganze Stadt zu geschäftigem Leben. Der Schnee knirscht unter dem Tritte der 
Fußgänger, Wagen rollen nach allen Seiten hin, Schlitten fliegen, daß die Kuftu 
knarren auf dem geglätteten Schnee. Alle fahren und eilen einander Glück zu 
w ü n s c h e n  z u  d e r  G e b u r t  d e s  n e u e n  J a h r e s  . . . .  

Seht die große, breite Straße! Aus den Trottoiren huscht das Volk hin 
und her, langsam und wichtig schreiten warme Pelze mit Biberkragen vorüber, 
laufen ärmliche Mäntelchen und Paletots durch einander, raschen, gemessenen, 
gleichen Schrittes: eins, zwei, eins, zwei, marschiren brave Soldaten. 

Durch die Menge drängt sich eine Mutter mit drei Kindern. Das älteste 
Söhnchen in einem abgerissenen Schasspelzchen ohne Kragen und in abgetretenen 
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Filzstiefeln läuft voraus, springt und tänzelt vor Kälte, und greift sich fortwährend 
an die Ohren; sie laufen, laufen, skrip, skrip, skrip!*) 

„Grausame Kälte! Wollen wir laufen, Mütterchen." 

„Laufen wir, mein Schwälbchm, laufen wir! Der grausame Frost treibt 

uns. Bleibt nicht stehen! .... Herr Jesus Christ! Lause Grischutka, laufe 

mein Schwalbenschwänzchen!" 
Grischutka läuft, so schnell die kleinen Füße können. Skrip, skrip, skrip . ... 

Er berührt kaum den Boden. Der Pelz ist zu lang, er paßt ihm nicht. Aber 

seine Schwester Gruscha stützt ihn und krümmt sich selbst zusammen vor Kälte. — 
Sie schlägt die in wollenen Fausthandschuhen steckenden Hände immer wieder 
zusammen, greift dann wieder nach Grifchutkas Hand — und sie laufen, laufen! 

Die grausame Kälte treibt sie fort! ... 

Aber Grischutka fühlt sie nicht. Ihm ist warm, ja heiß. Ein leichtes 
Dampfwölkchen umgiebt sein Gesichtchen. 

Der ganze kleine Mann ist noch dort, wo sie vor einer halben Stunde 
waren, — in dem großen steinernen Gebäude mit der großen, großen Treppe, 
die mit Statuen und Blumen geschmückt war, wo der Portier mit dem großen, 

schwarzen Backenbarte, ganz mit goldenen Tressen bedeckt, einen Dreimaster und 
einen großen Stock trug. 

Dort lebte Er, „Seine Excellenz" — und sie waren dorthin gegangen, um 

ihm zum neuen Jahr zu gratulircu. 
An jedem Neujahrstage kommt Petrowna mit ihren Kindern, um Seiner 

Excellenz Glück zu wünschen, und jedes Mal läßt Seine Excellenz ihr drei Rnbel 
Silber verabfolgen für die treuen und eifrigen Dienste ihres verstorbenen Mannes, 

des Micheitsch. 
Auch dieses Mal meldete sie der Portier, und nach einer Stunde wurde 

ihr durch den Diener ein ganz neuer, glatter Dreirubelschein herausgeschickt. 
Petrowna verbeugte sich, dankte, bekreuzte sich und gab dem Portier einen 

Zwanziger. Dieser warf einen Seitenblick auf denselben, ließ ihn auf der flachen 
Hand springen und dann mit wichtiger Miene in die Westentasche gleiten. 

Während der ganzen Zeit, wo sie in dem Vorzimmer Seiner Excellenz 
standen, betrachtete und bewunderte Grischutka Alles und zupfte die Mutter 

unaufhörlich am Aermel. 
„Ist das eine Treppe, Mama?" flüsterte er kaum hörbar. 

„Ja, mein Schwälbchm, eine Treppe," flüsterte sie. 
„Aber wohin führt sie?" 
„Hinauf in die Zimmer." 
„Sind sie eben so groß?" 
..Sehr groß, mein Schwälbchm, sehr groß." 

*) Onomatopoetischer Laut zur Bezeichnung des Tones, welcher durch das Auftreten 
der Sohle auf hartgefrorenen Schnee verursacht wird. 
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„Und aus der Treppe sind Gärten gepflanzt?" 
„Ja, mein Liebling, Gärten." 

„Aber was sind denn das für große, weiße Puppen, die dort stehen?" 
„Die sind zur Zierde hingestellt." 
„Aber was ist das dort, das Helle, Große?" 

„Das ist ein Spiegel, Schwälbchm, ein Spiegel." 
„Aber das dort in der Mitte, Mama, — wo das Wasser aus der Schale 

heraufspringt?" 

„Das ist ein Fontal*), mein Schwälbchm, ein Fontal .... Du ... . 

sprich aber nicht .... sie werden gleich kommen ... es schickt sich nicht hier 
zu sprechen. . . ." 

Grischutka schwieg, beruhigte sich aber nicht. 
Seine schwarzen Augen schienen Alles durchdringen zu wollen, die Teppiche 

auf dm Treppen, die messingenen Stäbe, welche.ihn befestigten, die Stuckarbeit 

an den hohen Gewölben und Mastern und die graziöse Figur der Sirene, 
welche die Schale der Fontaine hielt. 

„Wenn ich doch hineinblicken könnte" — dachte er — „in die großen Zimmer 
über der Treppe mit den Puppen! Was mögen die nicht für Wunder enthalten?" 

Und er lief die Straße entlang, immer an die Wunder denkend, zu denen 
die Treppe führte. 

„Laufe, mein Schwalbenschwänzen, lause," trieb ihn die Mutter an — 
„Du erfrierst sonst!" 

Und Grischutka lies instinctiv immer schneller, skrip, skrip, skrip! 

II. 

Sie gingen in ein enges, häßliches Gäßchm, in ein graues, zweistöckiges 
Häuschen, in eine Kellerwohnung im Hinterhof. Vor der schmutzigen, bespritzten 
Außentreppe erhob sich ein ganzer Berg gefrorenen Spülichts. Sie stiegen hinab 
wie in eine Grube. 

„Guten Tag! Ihr seid zu Hause." 
„Kälte! Hunger!" 
„Wartet, Kinderchen," spricht die Mutter. „Jetzt haben wir zu essen und 

können uns wärmen. Wartet, Ihr Lieben. Gleich wollen wir Neujahr feiern. 
Ich werde fliegen wie der Wind, Holz kaufen und Dies und Jenes. 

In der That, sie war im Fluge zurück. Aus dem Wege bog sie blos aus 
einen einzigen Augenblick in eine Schenke ein, und ließ ein kleines Maß Brannt
wein hinnntergleiten — und kaufte in der Bude nebenan Pfefferkuchen, Nüsse, 
Kandelzucker, drei Pfund Wurst, Birkenholz und ein halbes Pfund Butter, auf 
daß das neue Jahr glatt dahingehen möge. 

*) Volkstümliche Korruption von „Fontan" (Fontaine). 
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„Nun, meine Vögelchen, meine Schwälbchm, da habt Ihr Etwas — 
allerlei .... Grunja! heize rasch dm Ofen an? Ich habe kaum Alles tragen 
können." 

Grunja that Holz in dm Ofen und heizte ihn an. Die Wurst wurde in 
Butter gebraten. 

Die Mutter war rastlos geschäftig. Grunja und Wasja halfen ihr eifrig. 
Der kleine Samowar wurde ausgestellt, die geborstene Theekanne mit der abge
brochenen Nase und die gelbgewordenen, verblichenen Tassen von dem Wandbrett 
herabgenommen. Aus dem Kasten wurde Zucker in einer Blechdose und ein 

-Pritschen sorgfältig in Papier gewickelten Thees hervorgeholt. Der Thee roch 
nach Leder und Heu. Er hätte übrigens auch frisch bereits dieses Aroma gehabt. 

Grischutka allein nahm keinen Antheil an dieser Geschäftigkeit. Er hatte 
sich an das Fmsterchm gesetzt und blieb dort sitzen. Er runzelte die Stirn und 
kratzte die Eisblumm von den zerbrochenen Scheiben. Allein, er that es offenbar 
mechanisch und seine Gedanken, seine ganze Seele waren dort, dort — in jenem 
großen Vorhause mit der Marmortreppe, welche mit Gärten und Puppen geschmückt 

war. . . . 
„Grischutka, mein Schwälbchm, ich will Dir das rothe Hemdchen ausziehen 

— und es in den Kasten thun, bis zum Feste; sonst, ein Unglück bricht schnell 
herein, — Du könntest es beschmutzen, mein Vögelchen. Bewahre Gott?" 

„Nein, Mama, ich werde es anbehalten . . . 
„Du wirst es beschmutzen, sage ich Dir." Die Mutter trat zu ihm heran, 

umarmte und küßte ihn, in der Hoffnung, daß ihr Sohn daS kostbare Hemd 

aus rothem Kanans und die schwarzen, plüschmen Pluderhosen, — ein Geschenk 
seiner Taufmutter — ausziehen würde, — aber ihr Söhnchen widersetzte sich ent

s c h i e d e n  . . . .  
„Lasse mich, Mutter! Ich sage Dir, ich werde mich schon in Acht nehmen 

und es nicht beschmutzen! . . . 
Die Mutter wollte noch etwas erwidern, Grischutka aber kam ihr zuvor und 

rief schnell: 
„Nun gut. Lasse mich in Ruhe, Mama; ich werde das Hemd den ganzen 

Tag anbehalten, — das werde ich!" 
Die Mutter ging. „Sobald das Kind einschläft," dachte sie, „werde ich 

den Kleinen auskleiden. Jetzt mag er in dein Hemde paradiren und sein Herzchen 

sich des Festtags erfreuen." 
Die Mutter gab ihm Kandelzucker und Pfefferkuchen. 
Der Kleine nahm mechanisch das Zuckerzeug au, — aber seine Gedanken 

warm offenbar süßer. 
Sie aßen, tranken und feierten. — -Es kam Besuch: Der Gevatter, der 

Brautwerber, die Schwägerin; sie brachten Naschwerk. 
„Wir gratnlirm zum neuen Jahre! Wünschen neues Glück! Gott gebe 

seinen Segen!" . . . 
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Der Samowar wurde frisch ausgestellt und die Zeit wurde mit Thcetriuken 
und Schwatzen ohne Ende verbracht. . . . 

Endlich hatten sie sich ausgesprochen und gingen nach Hause. 
Es wurde dunkel. Grischutka verbarg das Päckchen Naschwerk, das ihm die 

Mutter gegeben — etwa zehn Pfefferkuchen und Kandelzucker. So sehr es ihn 
auch anzog, er aß nichts davon und steckte das Päckchen in den Busen. 

„Mutter I" wandte er sich zu ihr — „dort,. . . dort wo wir waren, legen 
sie sich wohl spät erst schlafen?" 

„Bei Seiner Excellenz? — Oh, mein Schwälbchm, das sind Herrschaften," — 
sagte sie leise. — „Sie machen die Nacht zum Tage. Wenn wir schon längst 
schlafen, sitzen sie noch bis zum zweiten Hahnenschrei auf." 

„Was machen sie denn, Mutter?" 

„Das will ich Dir sagen, mein Liebling. Heute Abend haben sie einen 
Weihnachtsbaum. Da stellen sie einen großen, großen Tannenbaum hin, be
hängen ihn mit Confect und allerlei Naschwerk und bestecken ihn mit Lichterchm 
von oben bis unten. Es ist wunderschön! Und ganz oben auf dem Tannenbaum 

brennt der Stern unseres Heilandes Jesus Christus.... Es ist so schön, daß ich 
es gar nicht sagen kann! Da versammeln sie sich denn um dm Weihnachtsbaum 

und schmausen." 
Grischutka wurde noch nachdenklicher. — Der große Weihnachtsbaum mit 

dem brennenden Jesusstern auf der Spitze, nahm in seiner kindlichen, Alles ver
größernden Phantasie märchenhafte, ungeheure Dimmsionen an. 

Gegen Abmd wurde die Mutter noch heiterer. Sie ließ Grunja, Wanja 

nnd Grischutka tauzeu und sang und schnalzte selbst dazu. 
Endlich wurde sie ganz schläfrig, schwankte einher, räumte auf, zerbrach zwei 

Tasseu, weinte, legte sich hin und sing an zu schnarchen. 
„Nun," sagte Wanja zur Schwester. „Jetzt wacht die Mutter vor morgen 

nicht aus. Wollen wir vor das Thor gehen und gassm." Sie warfen einen 
Schafspelz und Paletot über und gingen hinaus. 

Grischutka blieb allein. 
Im Zimmer war es ganz dunkel. Er setzte sich in den Winkel an den Ofen, 

lehnte sich an denselben und hing immer ^denselben Gedanken nach. Das dunkle 
Zimmer erhellte sich vor ihm uud brannte in tausend Lichtern. Der ungeheure 
Weihnachtsbaum war mit ungeahnten Wundern behängt und am hellsten brannte 

der Jesusstern auf dem Baume. Grischutka gähnte, sank zusammen, lehnte sich 
b e q u e m e r  a n  d e n  O f e n  u n d  s c h l i e f  f e s t  e i n .  . . .  

Grunja und Wanja spazierten lange. Sie liefen auf die große Straße, 
schauten in die Fenster der Magazine und liefen endlich wieder nach Hause. Ganze 
Dampfwolken drangen mit ihnen in's Zimmer hinein. Sie umgaben und weckten 

Grischutka. 
Fröhlich plaudernd und lachend kleideten sich die Kinder aus und legten sich 

schlafen. Grischutka hatten sie vergessen. 
Nordische Rundschau. Bd. VIII. Hest «!. 34 
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Er erhob sich leise, dehnte sich und wartete, bis Bruder und Schwester ein

geschlafen waren. Leise, auf den Zehen trat er auf, ging zu seinem Pelzchen 
und zog es ungeschickt an. Er nahm seine Mütze, die Fausthandschuhe, zog die 
Filzstiefel über, ging leise hinaus und schloß die Thür so gut wie möglich. 

Schwarze Nacht und eisige Luft umfingen ihn. Die Laterne im Gäßchen 
brannte dunkel. 

III. 

Er erinnerte sich nur, daß „Seine Excellenz" in einer Straße wohnte, die 
man die große Prototschnaja nannte, und daß man aus dem Saretschni-Prospect 
in dieselbe einbiegen mußte. 

Er trat aus dem Gäßchen auf die Straße und fragte den ersten besten 
„Onkel", wie er in die große Prototschnaja gelangen könne. 

„Ach, Du Kleiner!" sagte der „Onkel", „mußt Du so weit gehen? Gehe 
bis an die Ecke und biege dann links . . . dann gehe immer gerade, immer gerade 

fort, und frage dann wieder. Gute Menschen werden Dich zurecht weisen. . . . 
Höre, Kleiner, gehe nicht über die Straße, Dn wirst überfahren. . . . Wer hat 

Dich denn geschickt?" 
„Niemand hat mich geschickt, Onkel. Ich gehe selbst zu Seiner Excellenz." 
„Du selbst!" sagte verwundert der Onkel und sah dem Kleinen lange nach. — 

Dieser aber faßte fein Pelzchen zusammen und lief in der bezeichneten Richtung 
fort. Der Schweiß tropfte ihm über das geröthete Gesichtchen. Er schwankte, die 

Beinchen versagten ihm den Dienst. 
Endlich trat er athemlos, dem Weinen nahe, zu einem neuen „Onkel" heran. 

„Onkelchen! Zeige mir, wo die große Prototschnaja ist!" 
Der Onkel sah ihn an und dachte nach. Er beugte sich zu ihm nieder 

und fragte: 

„Kannst Du zählen?" 
„Nein." 
„Nicht? — So sieh her." Er spreizte seine Finger auseinander. — 

„Sieh! das ist die erste Straße, die zweite und die dritte. In diese dritte Straße 
biege ein. Das ist dann die große Prototschnaja. . . . Hast Du verstanden?" 

„Ich habe verstanden," flüsterte Grischutka. Mit neuen Kräften und neuem 

Muthe im Herzen lief er weiter. 
An der ersten Straße bog er einen Finger ein; an der anderen den zweiten 

Finger — und in die dritte Straße bog er ein. Er ging, ging, und siehe da. . . . 
Ja! das war wirklich das Haus Seiner Excellenz! Aber, weshalb standen so viele 
Wagen vor demselben? 

Grischutka seufzte tief auf, aus voller Brust, und ging zur Thür. 
Mit Mühe gelang es ihm, die schwere eichene Thür mit den Spiegelfenstern 

etwas zu öffnen und sich durchzuquetschen. Er öffnete auch die zweite Thür und 
befand sich in dem Vorhause. 
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Die Gaslampen brannten hell. Das Vorhaus war leer; aus dem Zimmer 
des Portiers drangen laute Stimmen und Gelächter. 

Grischutka wußte nicht, ob er dort hineingehen sollte oder nicht. Er fürchtete 
sich vor dem großen Stock mit goldenem Knopfe und vor dem schwarzen Barte. 

Viele Pelze hingen an dem Kleidergestell. Er zog sein Pelzchen aus, wickelte 
es zusammen und legte es in einem Winkel auf die Diele; dann zog er das Päck

chen mit Nafchwerk — Pfefferkuchen und Zuckerkandel — aus dem Busen und 
stieg kühn die Marmortreppe hinauf. 

Die Statuen schienen ihn zu betrachten; er aber ging ruhig weiter, ohne^ 

sie anzusehen. Sein kleines Herzchen hämmerte in der Brust und der Kopf schwin« 
delte ihm. 

Endlich war er am Ende der hohen Treppe angelangt; dort oben lauter 

Spiegel, lauter Spiegel — er gewahrte sich selbst in deneslben, sein geröthetes 

Gesichtchen mit den großen, schwarzen Augen. 
Jetzt trat er in den ersten Saal — er war roth, mit Vergoldung. Der 

Fußboden war so glatt und glänzend wie ein Spiegel. 
Nebenan war Lärm, Reden, Kinderstimmen und Gelächter zu hören. 
Grischutka folgte den Stimmen. Er ging durch den ganzen Saal und trat 

an die Thür. Vor ihm war ein großer, großer, weißer Saal und in der Mitte 

desselben stand der hohe Weihnachtsbaum. Er blitzte und glänzte von oben bis 
unten in unzähligen Lichtern, und ganz oben leuchtete der große, große Jesusstern. 

Um den Weihnachtsbaum bewegten sich Kinder, viele Kinder in bunten, 
eleganten Kleidern. Rings herum standen Herren und Damen. . . . Lärm, Durch-
einandersprechen, Lachen! . . . 

Grischutka wurde es dunkel vor den Augen. Der ganze Saal schien ihm 
mit Nebel erfüllt und schwankte vor seinen Augen; aber das dauerte nicht lange. 

Er streckte die Hand mit dem Naschwerk vor, preßte die andere Hand fest an sein 
klopfendes Herz und trat ein. 

Er ging gerade auf die hohe Gestalt eines grauhaarigen Herrn zu. Es war 
Seine Excellenz in Person. 

„Eure Excellenz," sprach Grischutka deutlich, „ich bin gekommen, Ihnen zum 
neuen Jahre Glück zu wünschen. Hier ist auch Naschwerk." 

„Soll das für mich sein?" fragte Seine Excellenz. 
„Ja, für Sie, Excellenz. . . . Kann ich hier spielen?" 
Die Excellenz musterte ihn verwundert und hörte nicht auf zu lächeln, — 

er betrachtete Grischutka, sein gutes, hübsches Gesichtchen mit den verständigen, 
großen Augen und wickelte das graue Papier mit den Pfefferkuchen los. 

„Wer bist Du denn?" sagte er, sich fragend umschauend. 
„Ich bin Grischntka. . . . Mutter und Alle legten sich schlafen, wissen Sie. 

Ich saß immer und dachte und dachte, wie ich es anfangen sollte, um den großen 
Weihnachtsbaum zu sehen. Da ging ich allein fort. Ich fragte zuerst einen 
Onkel nach dem Wege, und dann einen anderen Onkel — dieser spreizte seine 

34* 
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Finger aus und sagte: Sieh, das ist die erste Straße, das ist die zweite Straße 
und das die dritte. Und in diese dritte Straße mußt Du gehen." . . . 

Alt und Jung hatten sich um Grischutka gesammelt. Diiser aber war gar 
nicht verlegen; er besah sich Alle und fuhr ruhig in seiner Erzählung fort. . . . 

„Wer ist denn Deine Mutter?" fragte ihn der Wirth des Hauses. 

„Die Petrowna. . . . Sie wissen wohl?" 
«Huöl eks.rm3.nt entant!» sagte eine junge Dame, visu, 

„Wo wohnt denn diese Petrowna?" fragte die Excellenz sich zur Thür wen
dend. An dieser Thür standen mehrere Diener. Einer von ihnen trat rasch heran. 

„Fragt, wo die Petrowna wohnt," sagte die Excellenz. Der Diener lief 
fort und meldete nach einer kleinen Weile, daß die Petrowna auf den Peski im 

Glnchoi-Pereulok wohnt. 
„Mein Gott! und so weit bist Du allein gegangen?" riefen die Damen. 

„Nun," sagte die Excellenz — „komm' jetzt, Bruder, ich werde Dich der 
Wirthin des Hauses vorstellen." Er nahm Grischutka bei der Hand und führte 
ihn in den Salon, in dem es weniger hell war und in welchem die alten, ehr

würdigen Damen saßen. 
„Hier," sagte er, eintretend, — „stelle ich Euch einen Gentleman aus den 

Peski vor. Ganz allein ist er in der Nacht von den Peski hierher gekommen, 

um mir zum neuen Jahre Glück zu wünschen — und hier hat er Euch Nasch
werk gebracht. . . . Ist Euch gefällig?" Bei diesen Worten bot er den Damen 
freundlich ,,1es dolidons äss an. 

äslieieux kukant!" riefen die Damen. „Ein reizendes Kind! 

Komm' hierher, mein Herzchen. . . . R-svisssut! . . . Wie bist Du denn ganz 

allein gekommen? .... Hast Du Dich denn nicht gefürchtet?" 
„Nein," sagte Grischutka. „Wissen Sie, ich bin immer gelaufen, so 

schnell, so schnell. Ich fragte einen Onkel: Wo ist der Saretschni Prospect? 
und er sagte: Wer hat Dich geschickt?" 

„Wie alt bist Du denn, Du Kleiner von den Peski?" fragte ihn Seine 

Excellenz. 
„Im siebenten Jahre . . . ." 
„Sehen Sie, Fürstin," wandte sich die Hausfrau an eine alte, kränkliche 

Dame — „Sie suchen ein Pflegekind. — Da haben Sie ein Waisenkind. Sehen 
Sie . . . ganz allein ist er um Uhr Abends von den Peski hergekommen! 
Können Sie sich das vorstellen? . . . allein, allein . . . von den Peski!" 

Die Fürstin faßte Grischutka bei der Hand und zog ihn zu sich heran. . . . 
Sie betrachtete ihn aufmerksam. Grischutka sah sie unverwandt an. . . . 

„Weißt Du/Grischa," sagte sie, — „Du bist nicht allein hergekommen, 
sondern Gott hat Dich selbst hergeführt. . . Hast Du Gott lieb? . . 

„Warum sollte ich ihn nicht lieben? Ich liebe Alle, wenn sie gut sind. 
Aber wir haben einen Dwornik Naimitsch, wissen Sie, der ist böse; er schilt die 
Mutter immer. Den liebe ich nicht. 
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„Und mich? Wirst Du mich lieben?" 

Er sah der Fürstin fest in die guten, halb schläfrigen Augen. 
„Gut. Warum nicht?" 
Indem er das sagte, besah er aufmerksam den ausgenähten Beutel der 

Fürstin und die Quasten aus Stahlperlen. «. 

„Nun, Grischutka von den Peski," — sagte der Geueral, — „komme jetzt in 
den Saal. Für Dein mir gebrachtes Naschwerk will ich Dir auch welches geben." 

Er faßte Grischutka wieder bei der Hand und führte ihn zum Weihnachtsbaum. 
„Nun, was möchtest Du haben? Wähle selbst." 

,Vor Grischutka schillerten elegante Bonbonnieren, Körbchen, -Spielzeug — 
Alles brannte in goldigem Feuer; es flimmerte ihm vor den Augen. Aber 

Grischutka hielt fest an dem, was ihn den ganzen Abend beschäftigt hatte. 
„Gebtn Sie mir den Jesusstern, Onkel-Excellenz," sagte er. 
„Was für einen Jesusstern?" fragte der General verwundert. 
„Sehen Sic den dort ganz, ganz oben — er brennt wie Feuer!" 

„Oh! Den also möchtest Du haben! Die äußerste Spitze verlangst Du? 
Seht doch einmal diesen Kleinen von den Peski! Wie soll ich denn an den 

Jesusstern reichen .... ich bin ja noch nicht lang genug . . . ." 
„Befehlen Sie, Onkel-Excellenz, daß man Ihnen eine Leiter bringt, eine 

große Leiter. Wir haben aus den Peski eine, aus welcher man bis auf das Dach 
steigen kann." 

„Ha, ha, ha!" lachte der General, und alle Kinder stimmten fröhlich mit ein. 
„Gut, ich werde eine Leiter bringen lassen; doch glaube ich, daß sich auch 

hier eine solche finden wird und wir nicht nöthig haben werden, sie auf den Peski 
zu suchen." 

Er gab sogleich den Befehl. 
Drei Diener rollten die Leiter an den Weihnachtsbaum heran. 

„Grischutka von den Peski," sagte der General, „da hast Du jetzt die 
Leiter. Klettere nun selbst hinauf, wenn Du willst, und hole Dir den Jesus -
stern." 

Grischutka stürzte aus die Leiter zu und bestieg sie muthig; allein seine 
kleinen Hände konnten den Stern nicht erreichen. Ohne lange nachzudenken, ergriff 
er den nächsten Zweig und zog ihn zu sich herab. Einige Lichter sielen herunter, 
vergoldete Aepsel und Nüsse flogen zu Boden; aber Grischutka erfaßte den Stern 
mit fester Hand, zog aus allen Kräften an demselben — und der Stern blieb 
in seiner Hand! 

Ganz roth und zitternd vor Aufregung hielt er den Stern hoch über seinem 
Kopfe. Die Kinder und die Damen riefen: „Bravo! bravo!" und klatschten laut 
in die Hände. 

Grischutka stieg mit seinem Schatze die Leiter hinunter. 
„Nun," sagte Seine Excellenz — „das war brav, Grischutka von den 

Peski! — Weißt Du auch, was das für ein Stern ist?!" 
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Grischutka antwortete nicht. Er athmete schwer. 
„Dieser Stern wird Dein Leitstern werden, — verstehst Du? — Dein 

Leitstern. Er wird Dich aus den richtigen Weg führen. Halte ihn Werth!" 

IV. 

Viele, viele Jahre sind verflossen. 
Die Mutter Grischas ist längst gestorben, auch Grunja und Wanja. Auch 

Seine Excellenz und die Fürstin — Pflegemutter Grischas — sind todt uud 

Grischutka hat sich längst in Grigorij Wassiljewitsch verwandelt und ist selbst 

„Excellenz". 
Er hatte sich sogar in der großen Protetschnaja, nicht weit von dem früheren 

Hause des Generals, desselben Hauses niedergelassen, in welchem er einst seinen 

„Leitstern" erhielt. 
Er lebte im dritten Stock, auf einer großen Treppe, die auch mit Statuen 

und Gewüchsen geschmückt war; allein es war eine gemeinsame Treppe für alle 

Einwohner und Stockwerke des Hauses. 
Seine Wohnung enthielt ein großes Borzimmer und mehrere helle, saubere 

und geräumige Zimmer. Er hatte eine gute, alte Frau, drei erwachsene Töchter 

und zwei Enkelchen. 
Sein Leitstern hatte ihn durch's ganze Leben auf Hellem, geradem Wege ge

führt. Sein ganzes Leben lang hatte er sich abgemüht, für alle Grischutkis Zu

fluchtsstätten zu schassen, wo sie zu braven Menschen erzogen würden, ohne den 
Launen des Zufalls oder „Leitsternen" anheimzufallen. 

Er hoffte immer, daß eine Zeit, eine gesegnete Zeit kommen würde, wo es 
keine Sackgasse auf den „Peski" mehr geben und die armen Leute nicht mehr in 
Kellergewölben neben Abfallgrnben leben und in kalten Wintern frieren würden. 

Er hatte in dieser Angelegenheit viel gethan, — und jetzt waren beinahe 50 

Jahre vergangen, seit er zuerst diesen Weg betreten. 
Er hatte mancherlei Wohlthätigkeitsgesellschaften gestiftet und Anordnungen 

getroffen, viele Gebäude errichtet und Anstalten gegründet. Aber je mehr er auf 
diesem Felde aufbaute, desto mehr entfernte er sich vom Ziele, das er verfolgte, wie 
ein Knabe, der seinem Schatten nachläuft. 

Vor 50 Jahren war er mit dem Ungeheuer, das man die menschliche Armuth 
nennt, in einen Kampf aus Leben und Tod getreten. Ein halbes Jahrhundert 

hatte er mit demselben gerungen. - - - Je mehr er sich abmühte, desto mehr wuchs 
das Ungeheuer. Je mehr Wohlthätigkeitsanstalten er schuf, desto mehr Köpfe wuchsen 
dem Ungeheuer, wie einst der Hydra. 

Die Stadt hatte sich ausgebreitet, aber die Sackgassen und „Peski" waren 
nicht verschwunden, sie waren nur weiter hinausgeschoben und selbst im Centrum 
der Stadt hattten sich Sackgassen und Kellergewölbe — wahre Asyle des Bettels 
u n d  d e r  S i t t e n v e r d e r b n i ß  g e b i l d e t .  . . .  



Uebersetzt aus dem Russischen von Marie v. Pezold. 535 

Der 70jährige Greis suhlte seinen Muth sinken — er fühlte, daß der Kampf 
zu Ende war und daß das Ungeheuer ihn besiegt hatte. 

Traurig und muthlos saß er am Vorabende des Neujahrstages allein in seinem 

Cabiuet und stützte seinen grauen Kopf mit der Hand. 
Aus dem Saale tönten frohe Stimmen und kindliches Lachen herüber. 
Seine Augen blickten unverwandt in's Leere und öffneten sich immer weiter 

und weiter. Vor seinen Augen erstand ein schmutziges, mageres, widerwärtiges 
Ungeheuer. Es zitterte vor Kälte und vermochte kaum die steise Zunge zu bewegen. 
Der knöcherne Leib blickte aus den vielen Löchern der zersetzten Lumpen hervor. 

Und hinter demselben stand ein anderes, noch widerwärtigeres Ungeheuer — ein 

Ungeheuer, das furchtbar war in seiner Kraft und Unmenschlichkeit. Es lachte selbst
zufrieden und durchdringend und sein Spitzbart zitterte 

Es erneuerte sich immer und war unüberwindlich! 

Sein Herz wurde von unerträglichem Entsetzen erfaßt. . . . 

„Leitstern", mein „Leitstern", wohin hast Du mich geführt?! 
Und er blickte vorwurfsvoll zu dem „Leitstern", dieser Erinnerung aus seiner 

fernen Kindheit auf, der in einem kleinen goldenen Rahmen vor ihm an der 
Wand hing. 

Jetzt wurden die frohen Stimmen im Nebenzimmer lauter, und die heitere 
Gesellschaft drang in das Cabinet ein. 

Voran liefen seine beiden Enkel mit Weingläsern und Sträußen weißer Rosen 
in der Hand. 

„Wir gratuliren zum neuen Jahr . . . und wünschen viel Glück!" — und 
sie schlangen Beide ihre Arme um seinen Hals. . . . Die Töchter traten heran, 
und die Frau umarmte ihn. 

„Viel Glück zum neuen Jahr!" sagte sie und küßte ihn. 
Aber der Alte antwortete ihnen nicht. Thränen glitten langsam über das 

greise Antlitz herab. . . . 



Das neue Jahr. 
Phantasiebild von Wa^rm Mjelinski. 

Aus dem Russischen von Atens Markow. 

äußerster Geschwindigkeit fuhr der Courierzug auf der Nikolai-Bahn Zwischen 
Petersburg und Moskau dahin. Es war eine dunkle Decemberuacht. Bon 
der Decke des Waggons herab fiel auf die schlummernden Reisenden das 

ruhige Licht der kugelartigen Gaslampen, deren Licht durch einen davorgehängten 
blauen Stoff gedämpft war. Gemessen klopften und klapperten die Rüder der 

Waggons. 
In den Sesseln saßen ein alter General mit langem weißem Schnurrbart, 

ein blutjunges Osfizierchen, ein dickleibiger älterer Grundbesitzer, ein in eine Boa 
gehülltes hübsches Mädchen mit schönen dunklen Augen, eine alte Frau mit gelbem 
Gesicht und hervortretenden Muskeln, ein Mädchen — Schülerin einer höheren 

Töchterschule, und ein Gymnasiast — ich saß auch da. 
Niemand sprach. 
Tiefes Schweigen herrschte, aber nicht aus langer Weile oder Ungeduld, nicht 

weil man schlafen wollte oder weil man zu schüchtern war. Es war ein sonder
bares Schweigen, ein spannendes, beredtes und schweres. Man schlummerte, gleich
zeitig aber fühlte man, daß man nicht schlafen wird. Das ist der Zustand, der 
der Hypnose vorangeht. Der Geist wacht scheinbar, man sieht Alles, was auch 
die Anderen sehen, indessen ist man wie erstarrt, uud wenn man sich rühren will, 
so muß man die ganze Willenskraft zu Hilfe nehmen — und manchmal gelingt 
es nicht einmal mit dieser ungeheuren Anstrengung. Ich weiß nicht, wie ich diesen 
Zustand benennen soll. Das rhythmische Klopfen des Zuges, das allein das 
Schweigen der dumpfen Nacht stört, trägt selbstverständlich dazu bei, daß die Reisen
den leichter in diese sonderbare Erstarrung, in diese magnetische Einschläserung 
versinken. 

Und es waren auch keine bestimmten Gedanken, die Jeden bewegten, sondern 

unklare Wünsche, Vorstellungen, die schnell im Herzen aufkommen und wieder 
spurlos verschwinden, gleich kleinen Wölkchen am Himmel vor einem Regen. 

Trotzdem es im Coupe nicht dunkel war und das schwache Licht die Gegen
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stände zu unterscheiden ermöglichte, wurden doch die Schatten in den Winkeln, je 
weiter man fuhr, desto dichter, als ob die Dämmerung eintrete. 

Es war eine Beleuchtung, die ein Rembrandt sich nicht besser wünschen 
könnte. Die gran-goldenen Farben von ungemeiner Zartheit flimmerten rund 

herum, sich in dem Silberschein, der durch das Fenster vom Schnee draußen heran
strömte, abspiegelnd, und die Halbschatten spielten kaum sichtbar auf den altmodi
schen Fenstern. 

Die Thür des Waggons ging auf und ohne Weiteres dachten Alle: 
„Es kommt der Coutroleur, man muß die Billets bereit halten." 
Es erschien wirklich der Obereondueteur mit dem sorgenvollen Gesichte, aber 

er sagte nicht: „Die Billete, meine Herren!" sondern schritt durch den Wagen 
nach dem anderen Waggon. Hinter ihm trat ein Herr in mittleren Jahren oder 
besser unbestimmten Alters ein, weder jung noch alt, mit einem abgelebten Gesicht, mit 
einem Bärtchen, wie auf Van Dycks Bildern. In der Mitte des Waggons blieb 

er stehen, setzte sich auf einen freien Platz, warf auf uns einen müden Blick 
und sagte: 

„Ich bin nicht der Controleur!" 
Es war sonderbar, daß der Unbekannte sofort unsere Gedanken errathen hatte, 

und obwohl wir nichts sagten, errieth er unser Staunen und rief: 
„Es ist gar nicht sonderbar! Haben Sie denn nicht von Cumberland und 

Bischof gehört? Diese Künstler fassen Sie an Ihrer Hand und errathen, welche 
Zahl Sic in Ihren Gedanken haben. Glauben Sie denen nicht, die versichern, daß 
darin irgend was Sonderbares liegt? ... Es giebt nichts Wunderbares in unserem 
prosaischen Jahrhundert! Der Gedanke ist eine Bewegung, und an dem, was Sie 

überlegen, nimmt nicht nur Ihr Gehirn theil, sondern Ihr ganzes Nervensystem. 
Stellen Sie sich einen Strich vor, und sobald Sie sich auf dieser Vorstellung 
concmtriren, wird Ihre Hand einen Strich abbilden. Stellen Sie sich einen Kreis 
vor — und sie wird sofort eine Kreisbewegung ausführen — eine Figur — und 
diese wird sogleich in derselben mechanischen Weise reproducirt. Außer der Zungen
sprache giebt es noch eine Sprache der Gesten und der unwillkürlichen Muskel-
bewegungen. Kein Bischof kann sich mit mir vergleichen in der Kunst, diese 

Sprache zu verstehen. Ich besitze besondere Fähigkeiten. Ich kann ganze Phrasen 
errathen — und die chaotischen Fragmente von Gedanken, die plötzlich entstehen und 
eben so plötzlich verschwinden. Ich lese die Vergangenheit der Menschen, und vor 
mir kann man nicht die Spuren der Eindrücke verhehlen, die einst im menschlichen 
Gehirn, in seinem geheimsten Versteck Platz gewonnen haben. Ich wiederhole, alles 
dies enthält nichts Wunderbares. Wunderbar bin nur ich selber." 

„Wer mag er denn sein?" dachten die Reisenden, welche zu träumen glaubten, 
aber mit offenen Augen. Ihr Gehirn arbeitete träge, sie saßen unbeweglich da, 
ohne sich zu rühren, wie Wachspuppen im Museum von Lent in den Abend
stunden, wenn das Publicum den Saal verlassen hat und im Saal, der noch spär
lich von einer Lampe beleuchtet wird, eine sonderbare Stille eintritt. 
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Die Figur des Unbekannten war eine der gewöhnlichsten. Er war ein Stutzer, 
aber nichts Distinguirtes hatte er an sich. Ueberall auf der ganzen Welt kann 
man solchen Leuten begegnen, Kosmopoliten und Alltagsmenschen, ohne deutlich aus
geprägte nationale Linien und Raeenabzeichen. Aber auch nichts Gemeines war an 
ihm. Er hielt kein einziges Mal seinen Blick auf der Schönen in der Boa, beim 

Anblick des niedlichen Schulmädchens zog er nicht die Pupillen zusammen, machte 
keine ehrfurchtsvolle Bewegung nach der Richtung des weißen Schnurrbartes des 
Generals hin. Aber er beging auch keine Impertinenz, sondern benahm sich un

gezwungen wie zu Hause oder wie aus der Bühne ein feinerer Zauberkünstler sich 
benimmt. 

„Ein Tourist!" antworteten wir uns Alle in Gedanken auf unsere Frage. 

„O ja," rief der Unbekannte aus, „Sie irren sich nicht! Ich bin ein Welt
reisender. Mein ganzes Leben bereits reise ich herum, — und ich lebe schon sehr 
lange. Der ewige Jude ist ein Kind, das eben auf die Welt kam, im Bergleiche 

mit mir. Ich bin — die Zeit!" 
Er lächelte — und freilich, nur unser sonderbarer Zustand erlaubte uns, 

den Worten des Unbekannten zwar kein Vertrauen, jedoch eine gewisse Gleichgültig

keit entgegenzubringen. Einige dachten sogar: „Nun, es ist ja möglich." 
„Das ist eine Thatsache und nicht nur eine Möglichkeit," sagte der Un

bekannte. „Die Philosophen zerbrechen sich bis jetzt den Kopf darüber, was die 
Zeit ist. Aber die Zeit — da ist sie vor Ihnen: ein abgelebter junger Mann. 

Ich bin aus Blut und Fleisch gleich Ihnen, und wenn man mich kneift, so schreie 
ich auf. Ich habe einen Körper. Ich bin die gegenwärtige Zeit, materialistisch, 
Ideale ableugnend, die Moral des früheren Jahrhunderts verachtend, Idole be-
fpeiend, wie schön sie auch sein mögen. Eine marmorne Venus erkenne ich gar nicht 
an. Ich folge der Mode. Einst hatte ich einen Zopf und fraß meine eigenen 
Kinder. Das war aber eine Barbarenperiode — sie wurde von der Civilifation 
abgelöst. Die Zeit ist nicht mehr ein dummer, nackter, alter Mann, die Zeit — 
ist Geld." 

Der Unbekannte klopfte sich auf die Brust. Goldeue Münzen klimperten 
dort, als ob er in einen Panzer aus Goldstücken eingehüllt wäre — und die 
Schöne in der Boa machte nach seiner Richtung eine unwillkürliche Bewegung. 

Er fuhr fort: 
„Uebrigens habe ich viele Namen. Ich bin auch der Fortschritt — und in 

meiner Macht liegt es, Dörfer in Städte, Schenken in Schulen, Schurken in 
tugendhafte Menschen zu verwandeln, babylonische Thürme aufzubauen, Oceane zu 
überbrücken, die ganze Welt mit Elektricität zu beleuchten, die Industrie bis zu 
den gewaltigsten Dimensionen zu entwickeln, die schwarzen und gelben Barbaren in 
die Familie der eivilisirten Völker einzuschließen, Kriege zu vernichten, überall Gleich

heit, Brüderlichkeit, Freiheit einzuführen!" 
Der Gymnasiast und das Schulmädchen wollten sich dem Unbekannten an 

den Hals Wersen, aber eine unüberwindliche Erstarrung hielt sie davon zurück. 
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„Aber ich bin auch der Rückschritt" — suhr der Unbekannte fort — „und 

mir ist es leicht, an die Stelle stolzer Bauwerke erbärmliche Holzhäuschen zu setzen, 
große Städte zu zerstören, Tempel und Paläste zu vernichten, die Räder in den 
Fabriken anzuhalten, der höchst entwickelten Industrie einen tödtlichen Stoß zu ver

setzen, die Eigenschaften des menschlichen Geistes um ein Bedeutendes herabzusetzen, 
die Barbarenmassen aus die eivilisirten Europäer zu werfen — und wie Mücken 

manchmal mit ihren Körpern einen brennenden Holzhaufen auslöschen, so wird in 
den Wellen jener Barbarei die große Flamme der jetzigen Cnltnr ersticken." 

Der General zuckte mit dem Schnurrbart, der Gutsbesitzer dachte an die 

Leibeigenschaft, die bei solchen Zuständen bald unsichtbar aus die Oberfläche kommen 
und wieder Geltung gewinnen könnte. 

„Endlich bin ich das neue Jahr!" fuhr der Unbekannte immerfort: „jedes
mal erscheine ich den Menschen als der tröstende Engel. Sie begrüßen mich, 
womit sie können — mit Champagner und mit einfachem Branntwein, in dem 

Familienkreise und im Club, in den grandiosen Palästen und in den dürstigsten 

Wohnungen. Im Monat Deeember bin ich die populärste Persönlichkeit — und 

da ich aus dem Wege von Moskau nach Petersburg Ihre Gastfreundschaft in An
spruch nehmen und in diesem Wagen ausruhen durfte, so will ich mir zum Danke 
für die wohlwollende Aufmerksamkeit, mit welcher Sie mir zuhören, einige Prophe

zeihungen gestatten, welche ganz und gar mit Ihren geheimen Wünschen zusammen
fallen. Bemühen Sie sich nicht, mir diese zu eröffnen. Kraft meiner Kunst kenne 
ich dieselben eben so gut, wie Sie. Ich will mit Ihnen ansangen, meine Damen! 

„Gnädigste!" wandte sich der Unbekannte zu der alten Frau. „Sie sind 
70 Jahre alt, aber in diesem Jahre wird man eine Flüssigkeit erfinden, deren 
Benutzung Ihnen Ihre vergangene Jugend wiedergeben wird. Was Sie anbe

langt, deren Schönheit über allem Zweifel steht, so werden Ihnen die Siege, die 
Sie aus den vorstehenden Bällen erringen werden, die Möglichkeit geben, einen 

reichen Fürsten zu heirathen, in thenren Equipagen herumzufahren — und Sie 
werden so viel Geld haben, daß selbst ich Sie beneiden werde. Sie, mein liebes 

Mädchen, werden einen vollen Bücherschrank durchlesen und werden nicht nur klüger 
als Ihr Papa und Ihre Mama — die sind gar nicht weiter der Rede Werth — 
sondern auch als ihre Schulvorsteherin sein. Was wünschen Sie noch mehr? 

Dem General wird eine Intendantur anvertraut werden, und er wird 

das Militair nach seinen Ansichten einkleiden. Sie, Herr Seeondlieutenant, werden 
zum Premierlieutenant befördert und in der Liebe viel Glück haben. Der Guts
besitzer wird von Neuem sein Gut verpachten, und ein neues Gesetz wird die 
Rechte der Edelleute sicherstellen." 

Er schwieg und die Hände in die Taschen steckend, schüttelte er die Beine. 
Aber als er meiner gewahr wurde, sprang er aus und setzte sich neben mich. 

„Ihnen prophezeihte ich nichts" — fing er halblaut an. „Ihr Dichter seid 
ein eigenartiges Volk. Entzücken könnt Ihr mit Kälte vereinigen und gleich mir 

verachtet Ihr die Menschen, da Ihr sie zu gut kennt. Dieses gemeine und nichts
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würdige Geschlecht reizt Euch. Aber Ihr unterscheidet Euch von mir dadurch, 
daß Ihr sähig seid zu weinen, trotzdem Ihr die Ideale nicht findet, welche in 
Eurem schöpferischen Geiste leben — und, oft betrogen, seid Ihr unfähig selber 
zu betrügen. Es giebt nichts Leichteres auf der Welt, als die Menschen zu ver
blenden — das Mittel dazu ist die Lüge. Jedes Jahr werde ich auf's Herzlichste 
begrüßt. Denken Sie denn wirklich, wenn ich der alten Frau die Wahrheit sage, 
sie werde in zwei Wochen sterben, der Schönen, das neue Jahr werde sie älter machen, 
dem General, er werde entfernt werden, dem Gymnasiasten, er werde nicht den 

Staat zerstören, sondern im Carcer sitzen u. s. w., denken Sie denn — frage 
ich — ich wäre eben so populär und man nähme mich mit dem gleichen Entzücken 

immer an?" . . . 
Ich sah deutlich den Unbekannten. Seine müden Augen glänzten wirklich 

und der Ton seiner Stimme klang so hell im Waggon, daß jeder Zweifel in Bezug 
auf seine Existenz verschwand und das schlummernde Gehirn des Reisenden wirklich 

das neue Jahr sah. 
Ich wollte nun näher zu ihm heranrücken, um ihn deutlicher zu sehen. Er 

lächelte als Antwort auf meinen Wunsch. Alle Willensanstrengungen waren ver
geblich ! Im Waggon trat schnell die Dämmerung ein, und aus einen Augenblick 

wurde es dunkel. Wahrscheinlich schloß ich die Augen. Als ich sie aufmachte, hatte 
der Coutroleur, sich höflich verbeugend, uns die Billete abgenommen, dasselbe Licht 
strömte von der Decke herab, in einiger Entfernung stand der Condneteur mit der 

Laterne. Der sonderbare Unbekannte war verschwunden. — 
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^-7 
e?s dunkelte. 

Das kleiue Dorf, das sich jenseits des Flüßchens im Fichtenwalde aus
breitete, war in jenes sonderbare Halbdunkel gehüllt, das die sternhellen 

Frühlingsnächte auszeichnet, wenn ein leichter Nebel, der Erde entsteigend, den 
Waldesschatten verdichtet und die offenen Plätze mit silbernem, lanrblauem Rauche 
bedeckt. . . . Alles ist still, in Gedanken versunken, traurig. 

Das Dorf ist in Schlaf versunken. 
Kaum merkbar heben sich die ärmlichen Hütten vom dunklen Hintergrunde 

ab; aus der Ferne schimmert ein Licht herüber; von Zeit zu Zeit knarrt ein 
Thor, bellt ein wachsamer Hund auf und Alles wird dann wieder sogleich ruhig; 
nur selten tritt die Gestalt eines Fußgängers aus der dunklen Masse des rauschen
den Waldes hervor oder ertönt der Hufschlag eines Pferdes oder das Knarren 
von Wagenrädern. Da versammeln sich die Bewohner der einsam gelegenen Wald

hütten in ihrer Kirche, um das Frühlingssest zu erwarten. 
Auf einem Hügel, inmitten des Dorfes, steht die Kirche, deren Fenster er

leuchtet sind. Der Glockenthurm — ein alter, hoher, finsterer Bau — strebt 
gen Himmel. 

Die Treppenstufen knarren. . . . Der alte Glöckner Miche'itsch erhebt sich 
auf ihnen zum Glockenthurm, und bald darauf leuchtet seine kleine Laterne, wie ein 
in der Luft schwebender Stern, durch den Raum. 

Zwar sällt es dem Alten schwer, die steile Treppe emporzusteigen. Die 
alten Beine versagen ihm bereits ihren Dienst und er fühlt sich schwach; zudem 
sind seine Augen auch schon schwach geworden. ... Es wäre Zeit für den Alten, 
s i c h  z u r  R u h e  z u  b e g e b e n ,  a b e r  G o t t  s c h i c k t  d e n  T o d  n o c h  i m m e r  n i c h t .  . . .  E r  
hat seine Söhne und Enkel schon begraben, Greise und Junge zum Friedhof be
gleitet, nur er selbst lebt noch weiter. Es ist schwer. . Viele Mal schon hat 
er das Frühlingsfest eingeläutet und sogar vergessen, wie oft er aus eben diesem 
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Glockenturme die dazu festgesetzte Stunde erwartet hat. Und nochmals hat Gott 
es ihm beschieden. . . . 

Der Alte trat an das Fenster des Glockenturmes und stützte sich auf das 
Geländer. Dort unten, rings um die Kirche, breiteten sich in dunklen Umrissen 

die Grabhügel des Dorfkirchhofes aus; die alten Kreuze auf ihnen schienen sie 
gleichsam mit ausgebreiteten Armen zu beschützen. Nur selten neigte sich eine noch 
blätterlose Eiche auf einen Hügel herab. . . . Der aromatische Duft junger Knospen 
stieg von unten zu Micheitsch empor und fächelte ihm die traurige Ruhe ewigen 

Schlafes zu. . . . 
Wie wird es nach einem Jahre sein? Wird er dann noch hier heraufsteigen 

auf die Höhe, unter die eherne Glocke, um mit den dumpfen Tönen derselben die 
schlummernde Nacht zu erwecken, — oder wird er dort unten, in jener dunklen 
Ecke des Friedhofes, unter einem Kreuze ausruhen? Gott allein weiß es. . . . 

Er ist bereit dazu, doch vorläufig hat ihm Gott noch beschieden diesen Feiertag zu 
erwarten. 

„Ehre dem Herrn!" flüstern die Lippen des Alten die gewohnte Formel und 
Micheitsch blickt zu dem mit Millionen von Sternen besäeten Himmel empor und 

bekreuzigt sich. . . . 
5 ü 

„Micheitsch, he, Micheitsch!" ertönt von unten herauf die zitternde Stimme 
eines anderen Alten. Der an Jahren reiche Küster blickt zum Glockenturm empor 
und legt sogar die hohle Hand über die blinzelnden und thränenvollen Augen, kann 

Micheitsch aber trotzdem nicht sehen. 
„Was willst Du? Ich bin hier!" antwortet der Glöckner, sich von seinem 

Thnrme herabneigend. „Oder siehst Du mich nicht?" 
„Nein. . . . Aber, wie meinst Du, ist es nicht schon Zeit zu läuten?" 
Beide sehen sie nach den Sternen. Tausende von Gotteslichtern scheinen 

von der Höhe auf sie herab; der flammende Wagen steht bereits hoch am Firma

ment. . . , Micheitsch überlegt. 
„Warte noch ein wenig, es ist noch nicht Zeit ... ich weiß es. . . . 

» ^ 5 

Er weiß es, ohne auf die Uhr zu sehen: Gottes Sterne sagen ihm, wann 
die Zeit gekommen ist. . . . Der Himmel und die Erde, die weißen Wolken, die 
leise im Blau dahinschweben, und der dunkle Fichtenwald, der unverständlich dort 
unten rauscht, und das Geplätscher des in der Dunkelheit unsichtbaren kleinen Flusses 
— Alles ist ihm bekannt, kommt ihm heimisch vor. . . . Nicht umsonst hat er 
hier sein ganzes Leben zugebracht. ... Er läßt die Vergangenheit an seinem geisti
gen Auge vorüberziehen. ... Er erinnert sich noch der Zeit, als er Zum ersten 
Male mit seinem Vater diesen Glockenthurm emporstieg. . . . Gott, wie lange ist 
das her . . . und dennoch, wie kurz scheint ihm die Zeit! . . . Er sieht sich als 
einen blonden Knaben, dessen Augen glänzen; ein Windzug, — aber nicht der, 
der den Straßenstaub emporwirbelt, sondern ein ganz besonderer, hoch über der 
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Erde dahinziehender — fährt durch seine Haare. . . . Unten, weit, weit, gehen 
ganz kleine Leute und auch die Häuser im Dorfe sehen viel kleiner aus und der 
Wald scheint weiter gerückt zu sein, und die Ebene, auf der das Dorf steht, er

scheint ihm plötzlich so groß, fast unendlich. . . . 
Da ist sie noch, wie früher! — lächelt der graue Alte, während er die 

Ebene überblickt. 

So ist auch das Leben.... In der Jugend sah er nicht das Ende des
selben .... und jetzt liegt es vor ihm, wie auf der Hand, vom Anfang bis zu 
jenem Hügel auf dem Friedhofe, unter dem er ruhen möchte. . . . Nun, Ehre 

dem Herrn! — es ist Zeit zur Ruhe. Der schwere Weg ist ehrlich zurückgelegt 
und die feuchte Erde — wird ihm eine Mutter sein. . . . Bald, bald!. . . 

Allein es ist Zeit! Micheitsch sah noch einmal nach den Sternen, nahm 
die Mütze vom Haupte, bekreuzigte sich und vereinigte dann die Glockenstränge 
in der Hand. . . Eine Minute darauf durchzitterte ein Glockenschlag die Nacht
luft .... ihm folgte ein zweiter, dritter, vierter .... einer nach dem andern 

füllten sie die schlummernde, feierliche Nacht mit ihren machtvollen, langgezogenen 
u n d  s i n g e n d e n  T ö n e n .  . . .  

Die Töne sind verklungen. In der Kirche hat der Gottesdienst begonnen. 

In früheren Jahren ging Micheitsch immer herab und stellte sich unten in einen 
Winkel, um dort zu beten und dem Gesänge zu lauschen. Jetzt bleibt er aber 

auf seiner Höhe zurück. Es fällt ihm schwer; außerdem fühlt er sich erschöpft. 
Er ließ sich auf die Bank nieder, und dem verhallenden Summen der Glocke 

folgend, versank er in Gedanken. Woran er dachte? Er hätte selbst schwerlich 
auf diese Frage antworten können. . . . Der Raum im Glockenturme wurde 

nur schwach durch die Laterne erhellt. Die dumpf summenden Glocken waren in 
Dunkel gehüllt; von unten heraus, aus der Kirche, ertönte von Zeit zu Zeit 
das schwache Echo des Gesanges und der Nachtwind spielte mit den Stricken, 
die an die ehernen Glockenzungen befestigt waren. . . . 

Der Alte ließ sein graues Haupt aus die Brust herabsinken. „Jetzt singen 
sie den Lobgesang!" — denkt er und sieht sich selbst in der Kirche. Vom Chore 
tönen einige zehn Kinderstimmen herab; der greise Priester, der selige Vater 
Naum, verkündet laut, mit zitternder Stimme, die Schlußworte des Gebetes; 
Hunderte von Bauernköpfen neigen sich wie reife Nehren vor dem Winde und 
erheben sich dann wieder. . . . Die Andächtigen bekreuzigen sich. . . . Lauter 
bekannte Gesichter und Alle schon gestorben. ... Er sieht die strengen Gesichts
züge seines Baters; der ältere Bruder, der neben dem Bater steht, bekreuzigt 

sich ehrfurchtsvoll und seufzt. Da steht auch er selbst, in blühender Gesundheit 
und Kraft, voller Hoffnung auf Glück und Lebensfreude. ... Wo ist aber das 
ersehnte Glück geblieben? .... Der Gedanke des Alten flammt noch einmal wie 
eine erlöschende Flamme, die mit Hellem, plötzlichem Lichte alle Winkel im zurück
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gelegten Leben beleuchtet, auf. . . . Unerträgliche Arbeit, Kummer und Mühen. . . . 

Wo ist das Glück? ... Das schwere Loos hat sein junges Gesicht mit Runzeln 
bedeckt, den kräftigen Nacken gebeugt und ihn, ebenso wie seinen älteren Bruder, 

zu seufzen gelehrt. . . . 
Aber dort, links, inmitten der Dorfweiber, steht sein junges Weibchen, 

ehrbar den Kopf gesenkt. Sie war ein gutes Weib, das Himmelreich sei ihr! 
Viele Qualen hat sie ihm tragen helfen, die Gute. . . Noth und Arbeit, sowie 

unabänderlicher Weiberkummer haben das hübsche Weib angegriffen; ihre Augen 
sind trübe geworden und unter der ewigen Angst vor unerwarteten Schicksals-

schlägen hat die Schönheit seines jungen Weibes gelitten. ... Ja, worin bestand 
ihr Glück? . . . Ein Sohn war ihnen geblieben, ihre einzige Frende und Hoff
nung, und auch den hat die Lüge der Menschen verdorben. . . . 

Er sieht ihn vor sich, seinen reichen Feind, der sich tief verbeugt und 
mit thränenden Augen Vergebung feiner Sünden erfleht; schnell macht er das 
Kreuzeszeichen, sinkt auf die Knie nieder und berührt den Boden mit der Stirn- . . . 
Micheitsch' Blut geräth in Wallung, aber streng sehen die Heiligenbilder von 
der Wand auf das menschliche Elend und das Lügengewebe der Welt herab. . . . 

Alles dieses ist nun überstanden, weit hinter ihm liegt die Vergangenheit- . . . 

Jetzt aber bildet seine ganze Welt nur diese Höhe, wo der Wind in der Dunkel
heit braust und mit den Glockensträngen spielt. . . . „Gott wird Euch richten, 
allein Gott!" — flüstert der Alte und beugt sein greises Haupt noch tiefer herab, 
während langsam eine Thräne über die Wange des alten Glöckners rollt. . . . 

„Micheitsch, he, Micheitsch! Was machst Du da, bist Du eingeschlafen?" 
wird ihm von unten zugerufen. 

„ W a s ? "  r u f t  d e r  A l t e  z u r ü c k  u n d  s p r i n g t  s c h n e l l  a n s .  „ H e r r  G o t t !  
Sollte ich in der That eingeschlafen gewesen sein? Das wäre eine zu große 

S c h a n d e  g e w e s e n !  . . . "  
Und schnell, mit gewohnter Hand ergreist Micheitsch die Glockenstränge. 

Dort unten, wie in einem Ameisenhaufen, bewegt sich die Masse des Volkes vor
wärts ; die Kirchenfahnen mit dem leuchtenden Goldstoffe flattern im Winde. . . . 

Soeben ist der Kreuzesgang rings, um die Kirche beendet und zu Micheitsch 
dringt der freudige Ruf empor: „Christus ist erstanden von den Todten!" 

Wie eine Welle wälzt sich dieser Ruf in das Herz des Alten- . . . Micheitsch 
scheinen die Wachslichter Heller durch die Dunkelheit zu flammen, die Menge 
scheint aufgeregter zu sein, die Fahnen flattern lustiger, und der Wind ergreift die 
Töne, um sie auf seinen breiten Schwingen zur Höhe zu tragen, bis sie sich dort 
mit den lauten, feierlichen Glockentönen vereinigen. . . . 

Noch nie hat der alte Micheitsch so schön geläutet. 
Sein übervolles, altes Herz schien ganz in das todte Metall übergegangen 

zu sein, und die Töne, die er demselben entlockte, sangen und zitterten, lachten 
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und weinten, und sich in wunderbarer Reihe in einander schlingend, stiegen sie 

zum sternenhellen Himmel empor. Heller begannen die Sterne zu leuchten, schienen 
gleichsam aufzuflammen und die Glockenklänge durchzitterten die Luft und ließen 
sich auf's Neue zur Erde, lieblich kosend, hernieder. . . . 

Laut ertönte der große Baß und seine mächtige, kraftvolle Stimme theilte 

Himmel und Erde mit: „Christus ist erstanden!" . . . 
Und zwei Tenöre, unter den Schlägen ihrer ehernen Herzen zitternd, unter

stützten ihn froh und klangvoll: „Christus ist erstanden!" . . . 
Zwei ganz kleine Discante aber, als ob sie sich beeilten, um nicht den 

anderen nachzustehen, mischten sich unter die Großen, und freudig, wie kleine 
K i n d e r ,  s a n g e n  s i e  w e t t e i f e r n d :  „ C h r i s t u s  i s t  e r s t a n d e n ! "  . . . .  

Der alte Glockenthurm scheint zu zittern und zu schwanken und der Wind, 
das Gesicht des Glöckners umwehend, bewegt seine gewaltigen Fittiche und wieder

holt : „Christus ist erstanden!" . . . 
Das alte Herz hat die Mühen und Qualen des Lebens vergessen. . . . Der 

alte Glöckner hat vergessen, daß das Leben für ihn nur noch in dieser finsteren 
und engen Höhe besteht, daß er in der Welt allein dasteht, wie ein morscher Baum
stamm, durch Unwetter gebrochen. ... Er hört diese singenden und weinenden, 
zum Himmel empordringenden und zur armen Erde sich herablassenden Töne und 
ihm scheint es, als ob er von Kindern und Enkeln umgeben ist, deren große und 
kleine Stimmen sich in einen Chor vereinigen und froh ihm von Glück und Freude 
singen, die ihm im Leben nicht beschieden gewesen. . . . Der alte Glöckner zieht 
die Stricke an, Thränen rollen über seine Wangen und stärker schlägt sein Herz, 
durch trügerisches Glück gehoben. . . . 

Unten stehen die Leute, horchen hin und flüstern einander zu, daß der alte 
Micheitsch noch nie so wunderbar geläutet habe. 

Plötzlich zittert die große Glocke unsicher und verstummt. . . . Die ver
wirrten Hilfsstimmen klingen nicht vollständig aus, als ob sie der traurig-dumps-
snmmenden langen Note, die noch immer durch die Luft zittert und weint und 
allmählich ganz verklingt, lauschen wollten. . . . Der alte Glöckner fällt kraftlos 
aus die Bank zurück und zwei letzte Thränen rollen langsam die bleichen Wangen 
h e r a b .  . . .  >  

k :ü 

He, schickt einen Anderen her! Der alte Glöckner hat ausgeläutet. . . . 
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Der Namenstag dee UegeoHmuttev. 
(Eine Erzählung aus der Familienchronik*). 

AuS dem Russischen des H. A. Janilewsky von Ludwig Stein und A. Markow. 

(Einzig autorisirte Uebersetzung.) 

W 
Wer Namenstag meiner Urgroßmutter wurde am 3. Februar, dem Tage der 

M Märtyrerin Anna gefeiert, denn Urgroßmütterchen hieß Anna Petrowna. 
Schon einige Wochen vor dem 3. Februar kam ein Courier der Groß

mutter zu dem verheiratheten Sohne und den Töchtern, und Jedes erhielt einen 
Brief. „Seid Ihr gesund, lieben Kinder?" war die erste Frage, und: „Haltet 
Euch bereit zum Namenstage meiner Mutter!" war der Kern des großmütterlichen 

Schreibens. Zum Schlüsse kamen noch einige Rathschläge über die Fahrt und 
wie unterwegs dem Froste am Besten zu begegnen und derselbe abzuwehren sei. — 
So wiederholte es sich in jedem Jahr vor dem Namenstage der Urgroßmutter. — 

Die Verwandten kamen bereits einen Tag vorher an. 
Am Namenstage, Morgens in aller Frühe, begaben sich Alle, die Groß

mutter an der Spitze, über den mit frischem weißen Sand bestreuten Weg zu dem 
Namenstagskinde, um guten Morgen zu wünschen. Den Enkeln und Urenkeln 
wurde auf das Strengste angesagt, sich bei der Urgroßmutter ruhig zu verhalten, 
nicht zu sprechen oder zu flüstern, sondern zu hören, was die Aelteren sagen, und 
wenn die Urgroßmutter eines von den Kindern anreden sollte, so solle die Antwort 

stehend erfolgen. 
Beim Empfange ihrer Verwandten und Gäste saß die Urgroßmutter auf 

ihrem Bette, die Füße auf eiue sein gestickte Fußbank gestützt. Sie umarmte sitzend 
die Kinder, Enkel und Urenkel und begrüßte auch die fremden Gäste auf das 

Herzlichste. 
Das Gesicht der Urgroßmutter war ungewöhnlich ernst und sehr weiß. Nach 

der Sitte jener Zeit schminkte sie sich nämlich bis zu ihrem Tode. Die dunklen 
in der Jugend gewiß sehr schönen Augen waren noch im Alter anziehend und 
lebendig. 

*) Die ersten Erzählungen aus der „Familien-Chronik" sind unter dem Titel „Familien-
Chronik" bereits 1874 bei Reelam erschienen. Diese Erzähluug datirt vom Jahre 1888. 
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Der reich bestellte Mittagstisch war am Namenstage pünktlich um 11. Uhr 
gedeckt. Wenn Großmütterchen dann, der alten Zeiten gedenkend, die Sprache auf 

längst Vergangenes brachte, dann hörte ihr die Tischgesellschaft aufmerksam zu und 
Jeder bemühte sich, kein Wort ihrer leisen Erzählung zu verlieren. . . . 

Wieder war ein solcher Namenstag gekommen. Nach dem wie gewöhnlich 
vorzüglichen Diner verblieben die beiden ältesten und ehrwürdigsten Gäste der Ur
großmutter, der dortige Adelsmarschall und der Commandeur des benachbarten 
Ulanenregiments, zu Kaffee, Liqueur und Dessert im Zimmer bei dem greisen 
Namenstagskinde zurück. Die anderen Gäste gingen theils in den großen Saal, 

um Karten zu spielen, theils zerstreuten sie sich in dem großen, prächtigen Hause. 
Die Urgroßmutter brachte das Gespräch aus unser gegenwärtiges Frauen

geschlecht und erwähnte unter Anderem der Ungleichheit der Jahre bei de« jetzt 
Heirathenden. 

Der Commandeur, ein wahrlich nicht mehr jung zu nennender Hagestolz, 
hatte, wie Anna Petrowna bemerkte, ein Auge aus eine Verwandte Großmütter

chens, ein blutjunges Mädchen, geworfen und zeigte die Absicht, um die Hand 
Pawlownas zu bitten. 

Auch dem ebenfalls schon alternden Adelsmarschall schien es das junge Ding 
angethan zu haben. Der Urgroßmutter wollte das gar nicht gefallen, trotzdem sie 
direct gegen keinen der beiden Freier etwas äußerte. „Die jungen Mädchen von 

heutzutage," begann Anna Petrowna, „möchten sich früh verheirathen, um sich sein 
kleiden und ihren Mann ruiniren zu können oder aber, was noch schlimmer ist, 

dem Herrn Gemahl — Pardon — niedliche Hörner aufzusetzen." 

Die Greisin schwieg, nahm ihr Flacon vom Tische, roch daran und sah sich 
darauf im Zimmer um. „Sieh, wie passend das ist!" fuhr sie fort, „die Kinder sind 
alle hinausgegangen. Zwar ist mein Kopf nicht mehr ganz frisch, doch kann ich 
Ihnen, wenn Sie es nicht langweilen sollte, meine Herren, doch noch eine sehr 
lehrreiche Geschichte oder, wenn Sie wollen, eine sehr rührende Anekdote erzählen. 

„Es ist schon lange her, meine Freunde," begann Anna Petrowna, „ungefähr 
zehn Jahre nach Eröffnung der hiesigen Universität wird es gewesen sein. Die 
neu angekommenen Docenten der verschiedenen Wissenschaften, der Architektur, Physik, 
Botanik, Mediein und der russischen Literatur, besuchten uns damals öfter. Es 
waren meist gute Menschen, gebildet und rücksichtsvoll. Unter den Professoren, die 
zu ihrer Erholung im Sommer bei uns vorsprachen, befand sich einst auch ein 
nicht mehr junger Docent der Botanik — Sie haben wohl von ihm gehört — 
Roman Romcmitsch. Später wurde er nach einer anderen Stadt versetzt. 

Roman Nomanitsch machte während der Sommermonate Excursionen in dm 
Wald und auf die Wiesen, um Gräser zu suchen, und im Winter war er einige 
Male mit Jwanuschka auf der Wolfsjagd. 

Er war so gegen 50 Jahre alt, mit schneeweißen Haaren, aber doch munteren 
35* 
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Sinnes und mit rothen Wangen wie ein Jüngling Trotz seiner Kurzsichtigst 
liebte er leidenschaftlich die Jagd und wollte durchaus zu den bedeutenden Jägern 
gezählt werden. Oft pflegte er sein Gewehr über die Schulter zu nehmen und 
fortzugehen. „Wohin?" fragte ich ihn einmal. — „Aus die Jagd!" antwortete 

er stolz. „Bin ich nicht ein großer Jäger? Brachte ich Ihnen nicht oft genug 
selbstgeschossene Rebhühner?" — Der arme Bursche! Ich glaube, er lauste sie, 
um den Liebenswürdigen bei mir zu spieleu, unseren Jägern ab. War er doch 

so kurzsichtig, daß er einst einen Busch für einen Priester hielt und sich ehrfurchts
voll vor dem Strauch verneigte." 

Die Zuhörer lachten. 
„Zu jener Zeit," fuhr die Urgroßmutter fort, „hatte eine Waise, ein Adoptiv-

und Tauskind meines seligen Bruders, mit Namen Anna, das „Institut für eltern
lose Mädchen" abfolvirt. Nach dem Tode meines Bruders nahmen wir Afchenka, 
so nannten wir das Mädchen, zu uns und gewannen das mnntere Ding bald 
lieb. Mich nannte sie immer Mütterchen. — Der Sommer verstrich, der Herbst 
verging und der Winter zog in's Feld. Aschenka sehnte sich anfangs nach ihrem 
Institut und ihren Freundinnen zurück, doch bald gewöhnte sie sich. Weihnachten 
ging vorüber, und es nahte Aschenkas Namenstag, der ja mit meinem zusammen
fällt. Wie jetzt, so erwarteten wir auch damals gute Bekannte und unter anderen 
einige aus der Gouveruementsstadk Da erwähnte Jemand in Gegenwart Aschen-

' kas, daß auch der Docent der Botanik zu uns zur Gratulation kommen werde. 

Aschenka wurde ganz roth. „Roman Romanitsch?" fragte sie mich. „Er selber, 
mein Kind. Kennst Du ihn denn?" — „Gewiß, Mütterchen," sagte sie. „Er 
hat uns im Institut Botanik gelehrt, und wir liebten ihn alle sehr." 

Nun ja, man kennt das ja: die Liebe der Schülerinnen zum Lehrer!! — 

Ich hatte denn auch bald jene Worte Aschenkas vergessen. — 
Die Gäste kamen also, unter ihnen auch der Docent Roman Romanitsch. 

Wie Aschenka ihn sah, sprang sie ihm jubelnd entgegen und warf sich ihm um den 
Hals. Wir machten ihr später nicht wenig Vorwürfe für ihre tactlose Leidenschaft, 
und ich fagte ihr, daß sie jetzt ein erwachsenes Mädchen sei und wissen müsse, wie 
wenig solch' ein Benehmen einem jungen Mädchen anstehe. Doch sie war so ent
zückt über ihren Lehrer, daß sie ihn nur immer anblickte. Roman Romanitsch 
blieb zwei Tage bei uns und reiste wieder ab. Ich glaubte damit die Sache er
ledigt. Doch bald merkten wir, wie Aschenka immer blasser und schmalwangiger 

wurde, wie sie, wenn sie sich unbeobachtet wähnte, seufzte und weinte. 
Im Sommer kam der Botaniker wieder zu uns. Er hatte sein großes 

Herbarium mitgebracht, ging auf die Felder und Wiesen und sammelte und trock
nete Gräser und Blumen. Wir, Aschenka, das Dienstmädchen und ich, wir halsen 
ihm in den Abendstunden. Eines Tages saßen wir auf dem Balcon und wun
derten uns, daß der von Jwanufchka gepflanzte Wald schon so groß zu werden 
beginne, da sagte der Botaniker plötzlich zu mir: „Gnädige Frau, werden Sic mir 
nicht zürnen, wenn ich Sie um etwas bitte?" — „Sprich, mein Lieber, sprich, 
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wenn Du auch ein Philosoph bist, so bist Du doch ein guter Mensch, — also 
wenn ich Deine Bitte erfüllen kann ..." 

„Ich bitte Sie, geben Sie mir Anna Jwanowna zur Frau!" — Ich war 
starr. „Aber Roman Romanitsch, bist Du von Sinnen? Eine solche Ungleichheit 
der Jahre, . . . sie ist 17 und Du bereits über 50. Wer, um Alles in der 
'Welt, hat Dich nur auf diesen Gedanken gebracht?" Er wurde roth wie ein Krebs 
und konnte einige Secunden kein Wort herausbringen. „Gnädige Frau," begann 

er dann wieder, „ich hätte es sicher nicht gewagt, aber Lukeria Jwanowna theilte 
mir im Geheimen mit, daß Aschenka eine Neigung zu Mir habe." — Sie müssen 
dabei wissen, meine Herren, daß Lukeria Jwanowna die Frau unseres damaligen 
Popen war, ein junges, lebhaftes, geschwätziges Weib. 

„Eine nette Fürsprecherin hast Du da gefunden!" rief ich aus. „Aber Du 
hast Dir die Sache gewiß nicht reiflich überlegt." . . . 

Er stand auf. „Doch, gnädige Frau, und deshalb bitte ich Sie noch ein
mal, meine Werbung anzunehmen und unseren Bund zu segnen." Und dabei 

machte er mir eine tiefe, respectvolle Verbeugung. — Ich verschob meinen Entschluß 
um 24 Stunden, gab ihm aber selbst nach 48 Stunden noch keinen Bescheid. 
Ich besprach die Sache mit meinem Sohne, überlegte mit der Schwiegertochter, 
und endlich mußten wir uns doch bequemen, Aschenka selbst zu befragen. 

Aber was kann man von einem so jungen Ding, einem noch nicht flüggen 
Vögelchen verlangen? Sie weinte nur und bat um unseren Segen. Am dritten 

Tage sagte Jwanuschka zu mir: „Weißt Du, Mütterchen, die Partie ist für eine 
mitgiftlose Waise doch eigentlich nicht zu verachten. Er ist ein angesehener 
Maun, hat den Rang eines Obersten, wird Professor werden und kann von seinem 
Gehalt ganz gut eine Frau und Kinder ernähren." 

Aschenka hatte sich in ihr Zimmer eingeschlossen und aß und trank nichts. 
Die Liebe machte sie ganz unklug. „Aber er ist doch alt, kleine Närrin!" sagte 
ich aufrichtig zu ihr, „und Du bist schön, jung und feurig! — Er hat bereits 
graue Haare." ... — „Ach, Mütterchen, gerade die grauen Haare liebe ich ja! 
Lassen Sie mich ihn heirathen; ich habe ihn ja schon von der zweiten Klasse an 
lieb gehabt!" 

„Du bist kindisch, Aschenka! — Denke doch, der Regiments-Adjutant, ein 
schöner Mann, ein vorzüglicher Tänzer, wirbt um Dich. Ich wollte es Dir nur 
bisher nicht sagen." — Aber was half das Reden? Aschenka setzte ihren Willen 
durch. Wir nähten die Aussteuer, bestimmten den Hochzeitstag und in demselben 

Jahre noch wurde sie Frau Professor." 
„Wirklich eine sehr interessante Anekdote!" sagte der Regiments-Commandeur. 

„Müssen denn auch die Mädchen immer junge Männer bekommen? Wir älteren 
machen ein Mädchen sehr ost viel glücklicher." — „Aber was wurde weiter, gnä
dige Frau?" fragte der Adelsmarschall, „Ihre Geschichte scheint noch nicht zu Ende." 

„Du hast es errathen, edei' ami," sagte Anna Petrowna, wiederholt an dem 
Flacon riechend. „Ein Ende hat die Geschichte wohl, aber ein sonderbares, von 
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Niemandem erwartetes Ende. — Das junge Ehepaar lebte ganz glücklich, selbst 
Fremde lobten das innige Familienleben der Leutchen. 

Der Docent las seine Collegien und arbeitete außerdem praktisch mit den 

Studenten in seiner Wohnung. Er schickte sie hinaus, Gräser zu sammeln, erklärte 
ihnen die Arten und Eigenschaften eines jeden Theilchens und vervollkommnete mit 

Hilfe seiner Schüler sein reichhaltiges Herbarium. 
Aschenka brachte ihrem Manne im einfachen Hauskleidchcu Thee und Kaffee 

nach oben in sein Arbeitszimmer und wirtschaftete in Küche und Keller wie eine 

kluge, erfahrene Hausfrau. 
Da mir von allen Seiten Lobsprüche auf Anna zu Ohren kamen, beschloß 

ich eines Tages, eine Reise nach der Stadt zu machen, und überzeugte mich mit 
eigenen Augen von ihrer Tüchtigkeit und von ihrer wahren Liebe zu ihrem Manne. 
Und von ihm brauche ich wohl kaum zu sprechen, der graue, rothwangige Seladon 
liebte sein junges Weib über alle Maßen. Er schenkte ihr ein Collier aus großen 
Diamanten, einen Diamantring und verschrieb ihr eigenhändig aus Paris die mo
dernsten und theuersten Kleider. Stunden lang saßen sie bei einander, seufzend, sich 
umarmend und sich immer und immer wieder in Liebesbetheuerungen ergehend. 

„Merkwürdig!" dachte ich bei mir, „was doch, nicht Alles in der Welt vorkommt! 
Wie ein so alter Mensch ein so junges Mädchen in sich vernarrt machen kann!" 

Nur eins gefiel mir nicht an Aschenka. Sie machte sich beständig über 
einige Schüler ihres Mannes, welche etwas eckige Manieren hatten, lustig. Beson
ders den einen Studenten, Mitja Swertschkow mit Namen, neckte sie beständig, 

wenngleich seine Befangenheit und sein unbeholfenes Wesen den Spott ja verdienten. 

Mitja war der Sohn eines städtischen Beamten, war mager und hochgeschossen, 
großnasig und immer schweigsam. Mit seinen langen rothen Händen wußte er 
nichts anzufangen- Nur eins war anziehend an ihm, die großen, dunklen, präch
tigen Augen. Also die Anna lachte immer über ihn und ließ ihn nicht in Ruhe. 
Wenn dieser junge Mann bei dem Professor zum Thee war, unterhielt er sich nicht 
wie die anderen jungen Leute, sondern legte die großen Hände auf seine Knie und 

saß da wie eine Statue von Stein. Aschenka blickte ihn an und hielt es nicht 
aus, sie mußte ihn necken. Bald knöpfte sie ihm das Tischtuch an den Rock, so 
daß er beim Aufstehen fast das ganze Geschirr nach sich gezogen hätte, bald brachte 
sie Hühnerfedern aus der Küche und schüttete ihm diese leise von hinten über Kopf 
und Rücken, und dann führte sie ihn obendreiu noch an den Spiegel. Dem jungen 
Mann standen oft beinahe Thränen in den Augen, aber Anna lachte mehr über 
ihn wie alle Anderen. Später, als wir allein waren, machte ich ihr Vorwürfe 
über ihr Benehmen: „Du bist ja kein Kind mehr, ws. eders, bist die Frau 
eines Professors! Darfst Du Dich so über einen jungen Mann lustig machen?" 
— „Was soll ich thun, Mütterchen?" Und sie lachte wieder. „Sehen Sie nur 
diese Hände, diese Füße! Schrecklich! Dadurch, daß wir ihn auslachen, wird er 
vielleicht ein bischen mehr Manieren bekommen." 

Kurz darauf fuhr ich wieder fort, und bald hörte ich, daß aus dem Allem 



Aus den: Russischen des F. G. Danilewsky von L. Stein u. A. Markow. 551 

eine Assaire entstanden sei, von der ich wirklich nicht weiß, wie ich sie Euch er
zählen soll. 

„Der Student hat wohl schließlich die Sache doch übel genommen und ihr 
Grobheiten gesagt?" fragte der Adelsmarschall. 

„Er hat den Mann ihretwegen gefordert?" rieth der Oberst. 

„Weder das Eine noch das Andere," gab Anna Petrowna kopsschüttelnd 
zurück. „Aber hört: Unser junges Ehepaar lebte auch fernerhin ruhig und fried
lich. Nach dem kalten Winter und dem Anfange eines feuchten, schmutzigen Früh
lings zogen prächtige Maitage in das Land. Im Garten der Universität blühten 
weiße Akazien und wilde Jasminen. Die Wiesen und Felder hinter der Stadt 
waren mit einem Teppich von Tausenden von Frühlingsblumen bedeckt. Roman 

Romanitsch eilte Morgens zu seinen Borlesungen, aß nach seiner Rückkehr schnell 
etwas zu Mittag und durchstreifte dann bis spät in die Nacht hinein mit Stu
denten die Umgegend, um Pflanzen zu sammeln. Einst geschah es, daß er, todt-
müde von dem Pflanzensuchen, am anderen Morgen die Zeit verschlafen hatte. Als 

er erwachte, schien die Sonne schon hell durch's Fenster. Es war ein entzückendes 
Wetter draußen, duftig und warm, und die Bögelchen sangen und zwitscherten 
lustig. Bis zur Borlesung war kaum noch eine halbe Stunde. Roman wusch 

sich schnell, warf sich in die Uniform, nahm feine Hefte und sein Herbarium und 
wollte eben nach dem Auditorium eilen, als er sich besann, daß unten sein Schüler 

Mitja auf ihn warte, den er bestellt hatte. Mitja sollte ihm aus dem bischöf
lichen Garten, der hinter der Stadt liegt, bestimmte Gräser holen. Der Professor 
rief Swertschkow zu sich herauf, zeigte ihm Abbildungen jener Gräser und erklärte 
ihm, wie man sie zu sammeln habe. „Aber, Papachen, Du hättest doch wenig
stens etwas frühstücken sollen!" sagte Anna, nach oben kommend. Roman blickte 
sein Weib an und es that ihm ordentlich leid fortzugehen. Sie war in jenein 
Augenblicke, wie er später seinen Freunden erzählte, noch lieber und frischer wie 
jener Maienmorgen. „Ja, mein Kind, ich hätte gern noch mit Dir eine Tasse " 
Kaffee getrunken, aber Du weißt ja: Pünktlichkeit ist das halbe Leben! Ich habe 
noch nie eine Vorlesung ausfallen lassen. Ich muß gehen!" Und eigenhändig band 
er dem Studenten das Täschchen mit den Instrumenten um den Hals, ging die 
Treppe hinunter und eilte fast springend nach der Universität. Gerade schlug die 
Uhr des benachbarten Kirchthurms neun, als er in das Gebäude trat. Verwirrt 
blickte er umher. Kein Mensch, kein Student war zu sehen, sie waren also Alle 
schon in dem Auditorium, — er war doch schon zu spät gekommen. In der 
zweiten Etage hielt er an und wischte sich den Schweiß vom Gesicht, nirgends eine 
Seele, selbst das Professorenzimmer war schon leer. Da plötzlich trat aus einem 
Hörsaal, ebenfalls die Mappe unter dem Arm, der Professor der Astronomie. Er 
sah den Collegen Roman und lächelte. „Wohin, Collega?" — „Zur Vorlesung. 
Ich will heute von den „Lippensörmigen" sprechen, aber ich glaube, ich habe mich 
verspätet." Der Astronom lachte laut auf; der leere Corridor ließ das Gelächter 
doppelt laut erscheinen. „Warum lachst Du, Collega?" — „Sollte ich nicht? 
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Wir handelten heute Beide wie rechte Philosophen, oder genauer gesagt, wie zer
streute alte Männer!" 

„Und warum das?" 

„Ganz einfach, wir haben Beide nicht daran gedacht, daß heute ja der 
Namenstag des Zaren ist!" 

Jetzt lachte auch Roman mit, und die Professoren traten gemeinsam den 
Rückweg an. 

„Wohin gehst Du jetzt?" fragte der Astronom. 
„Selbstverständlich nach Hause. Ich habe heute ein wenig zu lange geschlafen 

und deshalb noch nicht einmal frühstücken können." 
„So komme mit mir auf das Observatorium," sagte der Sterndeuter. „Es 

ist näher als Deine Wohnung, und mein Wächter hält stets etwas zu essen und 
auch ein Schnäpschen bereit. Zwar wird Dir das Frühstück bei mir nicht so 
munden, wie der Moccakaffee aus den Händen Deiner jungen Gemahlin, dafür 
habe ich aber etwas anderes Verlockendes für Dich oben auf dem Thurm. Vor 
drei Tagen stellte ich ein neues Wiener Teleskop auf, ein prächtiges Exemplar! 

Freilich ist es jetzt nicht Nacht, und Sterne und Planeten werden wir nicht suchen 
können, aber ich habe auch noch ein Fernglas erhalten, ein großartiges Rohr, durch 
das man die Wiesen hinter der Stadt, ja die ganze Umgegend bis zum Kloster 
hin deutlich erkennen kann." 

Roman Romanitsch, wissensdurstig wie er war, ließ sich bereden. Die Col-
legen stiegen nach dem Observatorium hinauf. Während der Wächter das Frühstück 
zubereitete, öffnete der Astronom das Fenster des Thurmes und richtete den Re-
sractor auf die Umgegend. 

„Blick nur hindurch, mein Freund, und bewundere die staunenswerthe Ent
deckung des menschlichen Geistes. Du hast eine Aussicht wie vom Montblanc!" 

Roman Romanitsch setzte sich auf das Tabouret, paßte das Glas seinem 
Auge an und begann die wirklich herrliche Aussicht zu bewundern. 

„Wirklich!" sagte er begeistert, „ich erkenne Alles. Hier ist der Weg nach 
dem Kaukasus, dies ist der Berg neben dem Kloster und dort — das sind meine 

Wiesen. Ich sandte heute einen meiner Zuhörer dorthin, um mein Herbarium zu 
vervollständigen. Ein eifriger und guter Bursche, er will auch Gelehrter werden. 
Vielleicht finde ich ihn mit dem Glase. — Nein, er scheint nicht auf der Wiese 
zu sein, er hat wahrscheinlich den Weg durch den Wald eingeschlagen." Das Früh
stück wurde ausgestellt und Roman Romanitsch hatte noch immer das Glas am 

Auge. Jetzt wandte er das Rohr auf die Vorstädte zu und gerieth noch mehr 
in Entzücken. „Das ist ja zauberhaft!" rief er aus. „Da — das Haus des 
Andrei Feodorowitsch, es liegt vor mir wie aus der Handfläche, selbst die bunt

farbige Katze sehe ich, die sich über das Dach nach den Spatzen hin schleicht. 
Halt! . . . Was ist das? Ah, Wassili Nasaritsch begießt die Blumen in seinem 
Garten. Selbst die Blumen sind zu unterscheiden. Das ist ja ein Wunder von 
einem Fernglase!" 



Aus dem Russischen des F. G- Danilewsky von L- Stein u. A. Markow. 553 

„Ja, es ist ein gutes Instrument!" sagte stolz der Astronom. „Doch nun, 

Collega, versuche das Schnäpschen!" 
Die Collegen setzten sich an den Tisch, tranken und aßen etwas. Der Astronom 

erzählte von einem neu entdeckten Kometen und ging zum Spinde, um seinem 
Gaste die Abbildung des Sternes zu zeigen. 

„Wie konnte ich das aber auch nur vergessen!" rief Roman Romanitsch 

plötzlich aufspringend. „Ich betrachte fremde Häuser und vergesse ganz das meinige!" 
Wieder nahm er das Glas zur Hand und suchte. Das rothe Dach sah er, das 
Thor, die Wäsche, die auf dem Hofe zum Trocknen ausgehängt war. Dort die 
Tauben in ihrem Schlage, darunter das geöffnete Fenster seines Arbeitszimmers 
und die Bücher drinnen, die Commode, die Bilder an den Wänden, den Arbeits

tisch am Fenster und. . . Plötzlich suhr Roman Romanitsch zurück; er zitterte 
am ganzen Körper. Die verglasten Augen starrten, als hätten sie ein Phantom gesehen. 

„Noch ein Schnäpschen, Collega?" fragte der Astronom, das Bild des neu-
eutdeckten Kometen vor Roman ausbreitend. „Sieh nur, der Schweif ist gebogen 

und durch denselben sind die Sterne sichtbar!" — Doch was kümmerten Roman 
Romanitsch jetzt alle Kometen der Welt? Er wischte das Glas mit dem Taschen
tuche aus und blickte noch einmal durch den Resractor. Der Schweiß lief ihm in 
großen Tropfen von der Stirn." 

Urgroßmutter schwieg und trocknete sich ebenfalls die feuchte Stirn. 
„Und was bemerkte er?" fragte der Adelsmarschall gespannt. 
„Das, was zu erwarten gewesen!" antwortete Anna Petrowna mit einer 

gewissen Gereiztheit und führte das Flacon wiederholt zur Nase. 

„Gewiß hatten sich Diebe in sein Haus eingeschlichen?" griff der Oberst vor. 
„Ja wohl, Diebe!" bestätigte die Urgroßmutter, „aber Diebe eigener Art! 

— Auf dem Sopha im Cabinet saß Mitja und neben ihm Aschenka und Beide 
umarmten sich und küßten sich wie die Tänbchen." 

„Das ist gemein! Das ist undankbar!" rief der Adelsmarschall entrüstet. 
„Ja wohl, undankbar, inon eksr!" wandte sich Anna Petrowna mit ernstem 

Gesichte zu ihm. 

„Als Roman Romanisch," fuhr die Greisin fort, „diese Entdeckung gemacht 
hatte, trat er schweigend von dem Rohre zurück. Der Astronom lud ihn ein, an 

dem Tische Platz zu nehmen. Sie tranken noch ein Schnäpschen. „Also der Re
sractor ist nicht schlecht?" fragte der Astronom. 

„O, er ist unbezahlbar!" gab der Gast mit zitternder Stimme zurück. 
„Und Alles ist gut sichtbar?" 
„Ja wohl, Alles! Alles!" 
Die Freunde drückten einander die Hände und verabschiedeten sich. Wie 

vom Winde getragen, flog Roman Romanitsch heim. Es war ihm so sonder
bar zu Muthe und er lächelte; er konnte noch lächeln! „Ist Dir schon Recht, 
Du alter Dummkopf Du!" schalt er sich selbst. „Du verdienst es so, Du leicht
gläubiger, alter Narr! Eine junge hübsche Frau mußtest Du besser beobachten!" 
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— Er war angelangt und stieg eilig die Treppe hinauf. Anna erkannte sofort 
den Schritt ihres Mannes und eilte ihm aus dem Eabinet entgegen. „Wie, Du 
bist schon aus der Vorlesung zurück?" 

„Ich vergaß, meine Theure, daß heute Feiertag ist." 
„Willst Du Kaffee trinken? Er ist fertig." 

„Gewiß!" 
Er trat in das Cabinet und sah sich forschend darin um. Alles war an

scheinend an seinem Platze. Nur der Mantel des Doceuten war eigenthümlich 
über das Sopha geworfen und hing herunter bis zum Boden. „Komm doch her

unter zu mir," sagte Aschenka, „unten ist es ruhiger und nicht so heiß." 
„Nein, ich bin müde; ich will hier trinken." 

Anna trat heraus und rief nach der Küche hinunter: „Bringe zwei Tassen 
Kaffee, ich will auch mittrinken!" 

„Nein, drei Tassen!" rief der Docent. 
Aschenka staunte. „Erwartest Du Jemanden?" fragte sie. 
„Ja, ich erwarte einen guten Freund." 
Roman Romanitsch legte die Uniform ab und zog den bequemen Hausrock 

an. Der Kaffee kam. „Nun, wo ist Dein Bekannter?" fragte Anna, einstweilen 

zwei Tassen füllend. 
„Schenke auch die dritte ein!" befahl der Professor. Anna schenkte ein. 

Roman Romanitsch erhob sich, beugte sich schnell zum Sopha hinüber und zog den 
Mantel zurück. Die großen Füße Mitjas wurden sichtbar. „Kommen Sie nur 

hervor, Herr Swertschkow, wir wollen Kaffee trinken!" 
Halb todt vor Angst und Verwirrung, krebsroth im Gesicht und staub

bedeckt kroch der Student unter dem Sopha hervor, schüttelte den Staub von den 

Knien und setzte sich zaghaft auf eine Kante des Stuhles. 
„Warum so verwirrt? Hier ist Ihre Tasse, trinken Sic! — Bitte doch 

den Gast, Frau." 
Aschenka traute ihren Augen und Ohren nicht. Sie hätte in den Erdboden 

versinken mögen. Wie auf Nadeln- sitzend, erwartete sie ein Gewitter, erwartete 

sie leidenschaftliche Wuthausbrüche ihres Mannes. Doch Roman Romanitsch 
goß sich ruhig die Sahne ein, rührte langsam mit dem Löffel im Kaffee und be
gann, als ob ihn die ganze Sache nichts anginge, zu essen und zu trinken. 

„Du hast wohl Himbeer in dem Kuchen?" fragte er seine Frau. „Er ist 

sehr schmackhaft." 
Anna wußte nicht, wie ihr geschah. Sollte er wirklich nichts bemerkt haben? 

Sollte seine Gelehrten-Einfachheit so weit gehen? Er glaubte wohl, der Schüler, 
fürchtend, daß der Professor sein Nichtsthun entdecken würde, habe sich nur aus 
diesem Grunde unter dem Sopha versteckt. 

Während Anna in ihren Gedanken grübelte und suchte, erkundigte sich Roman 

Romanitsch bei Swertschkow nach dessen Eltern und erfuhr, daß diese lange ge
storben seien und daß Mitja bei seiner Tante, einer Apothekerswittwe, wohne. 



Aus dem Russischen des F. G. Danilewsky vou L. Stein n. A. Markow. 555 

„Besitzt Ihre Tante noch die Apotheke?" 

„Ja." 
„Und macht sie ein gutes Geschäft?" 

„Ja." 
Nachdem der Kaffee getrunken war, stand Mitja auf, dankte höflich für die 

Bewirthung und wollte gehen. 

„Und Dn, Aschenka?" wandte sich Roman Romanitsch zu seiner Frau, 
„warum nimmst Du nicht Hut und Mantille?" 

„Wozu?" fragte Anna erstaunt. 

„Du fragst, wozu? — Nun, jetzt bin i ch doch nicht mehr Dein Mann, 
sondern jener. Ihr liebt einander, nun denn, seid glücklich! Bitte, junger Mann,' 
reichen Sie Anna Jwanowna den Arm und dann geht zusammen in Euer Heim !" 

Anna stand regungslos, die Sprache versagte ihr. „Ja, meine Lieben," fuhr 

der Professor fort, „Ihr habt mich eine große Wahrheit gelehrt. Ich beging eine 
Dummheit, wollte nicht auf den Rath kluger Leute hören, die mir vorhersagten, 
was da kommen werde. Nun, jetzt ist die Sache ja erledigt." 

Aschenka schluchzte, Mitja siel auf die Kniee und bat um Verzeihung. 
„Aber warum diese Reue, meine Lieben? Ihr habt mir nur die Augen ge

öffnet und ich bin Euch dankbar öafür. Hier waltet ein Gesetz der Natur, die 
Vorsehung wollte es so. Ich wiederhole, seid ruhig, lebt glücklich und möge Euch 
der Allmächtige segnen!" 

Swertschkow blickte Aschenka mit seinen großen schönen Augen fragend an. 
Aschenka begegnete seinem Blicke und sah zu Boden. Sie begriffen, daß es hier 
für sie beide nichts mehr zu thun gebe, reichten sich die Hände und gingen, den 
Blick zu Boden gesenkt, langsam hinaus/' 

Die greise Erzählerin hielt inne, auch die beiden Zuhörer schwiegen. 

„Und was geschah nachher?" entschloß sich der Adelsmarschall endlich zu fragen. 
Anna Petrowna schloß die Augen, als ob sie ihre Gedanken sammele. 
„Ja, richtig, das Ende der Geschichte," sagte sie. „Roman Romanisch handelte 

zwar schnell, doch die Wirkung kam nach. Wochen lang zeigte er sich nirgends, 
hielt keine Vorlesungen mehr und blickte nur immer schweigend und träumend aus 
dem Fenster seiner Arbeitsstube. Lange, lange brauchte er, che er sich beruhigte 
und zu seinen gewohnten Beschäftigungen zurückkehrte. 

Und jene Beiden? — Aschenka nahm zunächst Wohnung bei Mitjas Tante. 
Zu mir wagte sie nicht zurückzukehren. Später, als Roman Romanitsch den Ruf 
als Professor nach einer anderen Universität erhielt, ließ er sich von Anna scheiden 
und sie heirathete Swertschkow. 

Sie sehen, meine Herren, die Geschichte ist eine gewöhnliche Alltags^ 
Historie. Es ist nun einmal so in der Welt. Aber eins ist wunderbar und passirt 
wohl selten. 

Roman Romanitsch erfuhr später, daß Mitja nach Absolvirung der Universität 
seinen Magister machte und darauf mit Auszeichnung zum Doetor promovirte. 
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Da setzte sich Roman Romanitsch hin und schrieb dem Doetor Swertschkow 

Folgendes: 
„Sie erfüllten alle meine Erwartungen, Sie machen Fortschritte in den 

Wissenschaften, doch ich bin alt geworden. Neuer Wein bedarf neuer Gefäße. — 
Besuchen Sie mich, mein Lieber, doch nicht allein, sondern mit Ihrer Frau und 

Ihren Kinderchen. Macht mich glücklich, indem Ihr mich Euer Glück sehen lasset! 
— Wir wollen über Ihre spätere Zukunft sprechen. Ich trat Ihnen das Thenerste 
meines Lebens ab, meine Frau, gern überlasse ich dem Würdigen auch meinen 

Lehrstuhl, den ich fast ebenso liebte, wie mein Weib." 
„Und, meine Herren," schloß die Urgroßmutter, „Roman Romanitsch war 

ein großer, wahrer Philosoph! Er versprach nicht nur, er hielt auch, was er ver

sprochen." 
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Liapima (Russisches Alterthum). Historische Monatsschrift. Heraus
gegeben von Mich. Jw. Sfemewski in St. Petersburg. November-
und December-Heft 1883. 

klkerugüi, Lkpvni.i (Der europäische Bote). Journal für Geschichte, Politik 
und Literatur. Herausgegeben von M. S t a s f j u l e w i t s ch. Peters
burg. November- und December-Heft 1888. 

Ml!ie uns vorliegenden beiden Schlußhefte des laufenden Jahrganges der „Russkaja 
Starina" bieten dem Historiker und namentlich dem Cnltnr- und Literar-

W Historiker wiederum ein sehr reichhaltiges Material. Den Anfang macht die 
Fortsetzung der autobiographischen Aufzeichnungen des verstorbenen Akademikers Pro

fessors Alexander Wassiljewitsch Nikitenko. Hieran schließen sich Beiträge zur 
Geschichte der Literatur uud Gesellschaft in den Jahren 1820—1830 von W. Ja
kusch k i n und eine ganze Reihe weiterer memoirenhaster oder biographischer Auf
sätze, von denen namentlich die erstere Gruppe so stark vertreten ist, daß die Zeit
schrift fast den Charakter eines Memoirenwerkes im besten Sinne des Wortes erhält. 
Auch in litcrärischer Hinsicht bieten die beiden Hefte einen sehr interessanten und 
werthvollen Beitrag, indem sie verschiedene bisher noch nicht gedruckte Gedichte des 
Poeten Ogarew, eines Zeitgenossen von Puschkin und Lermontow, veröffentlichen. 

Ganz besonders zahlreich sind in den russischen Zeitschriften neuerdings die 
Aufzeichnungen aus dem russischen Studentenleben, und auch die „Russkaja Starina" 
macht darin keine Ausnahme. In dem November- und December-Heft dieses 
Journals finden wir nicht weniger als drei derartige Beiträge. Das erstere Heft 
b r i n g t  e i n e n  l ä n g e r e n  A r t i k e l  u n t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  „ S t u d e n t i s c h e  U n 
r u h e n  i n  M o s k a u  i m  J a h r e  1 8 6 1 " ,  E r i n n e r u n g e n  v o n  P .  D .  S e h e 
st a k o w und das letzte Heft ergänzt diese Mittheilungen durch einen weiteren 
B e i t r a g  d e s s e l b e n  V e r f a s s e r s  u n t e r  d e m  T i t e l  „ S t u d e n t i s c h e  U n r u h e n  
in Kasan im Jahre 1882". Ganz dasselbe Gebiet berühren endlich noch 
d i e  A u f z e i c h n u n g e n  v o n  W .  M .  S s o r o k i n  u n t e r  d e r  A u f s c h r i f t  „ E r i n n e 
rungen eines alten Studenten", welche von dem St. Petersburger 
Studentenleben aus den Jahren 1858—1861 erzählen uud zum Theil ebenfalls 
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über studentische Conslicte mit der Obrigkeit berichten, wobei es von besonderem 
Interesse ist, hier einen Mann aus persönlicher Erinnerung seine eigenen Anschauungen 
und Erlebnisse als Student schildern zu hören, während in den beiden anderen 
namhaft gemachten Artikeln mehr der Standpunkt der Universitätsobrigkeit zu Wort 

kommt, da der Verfasser selbst Glied derselben war und in dieser Eigenschaft vielfach 
mit der stndirenden Jugend zu thuu hatte. Sieht man sich diese sog. Stndenten-
cravalle, die zum Theil in ihrem Verlauf allerdings recht harmloser Natur waren, 

etwas näher an, so findet man, daß dieselben fast ausschließlich das Product un
reifer politischer Ideen sind, die in den Köpfen der fortschrittlich angehauchten 
Jugend gührten und in Form von Demonstratrationen, Petitionen u. s. w. Aus

druck zu finden suchten. Selbst wo es sich um rein studentische Fragen handelt, 
spuken solche Ideen doch immer wieder herein, und selbst vom obrigkeitlichen 
Standpunkt werden die unruhigen Studenten der Moskauer Universität förmlich 
in die Gruppen der Rothen und der Gemäßigten getheilt. Im Ganzen gewinnt 
man aus den vorliegenden Schilderungen den Eindruck, daß die Mehrzahl dieser 
Demonstrationen doch nur eine recht geringe Bedeutung haben und weder was die 

Organisation noch die Ausführung derselben betrifft, Anspruch auf ernste Beachtung 
verdienen. So macht es einen geradezu lächerlichen Eindruck, wenn erzählt wird, 
wie bei der Beerdigung einer populären Persönlichkeit die Studenten eine osten

tative Theilnahme an derselben in's Werk zu setzen beabsichtigen und schließlich ein 
einziger erscheint, der selbstverständlich nur eine äußerst klägliche Rolle spielt und 
froh ist, als er sich schließlich heimlich drücken kann. Auch größere Zusammen
rottungen, die mit Lärm und Spectakel beginnen, lösen sich größtentheils in Wohl

gefallen auf, sobald man die jungen Leute nur richtig zu fassen versteht. In dieser 
Beziehung muß die Stellung, die der Erzähler P. D. Schestakow in seiner amt
lichen Function als Jnspector an der Moskauer Universität solchen jugendlichen Excessen 
gegenüber einzunehmen pflegte, als eine durchaus correcte und nachahmenswerte 

bezeichnet werden. Weit entfernt, sich einschüchtern zu lassen und der ganzen Sache 
eine über ihre factische Tragweite hinausgehende Bedeutung beizumessen, trat er 
den Tumultuanten ruhig und bestimmt entgegen und suchte sie auf gütlichem Wege 
zum Auseinandergehen zu bewegen, ohne die Hilfe der Polizei oder gar des Militärs 
zu requirireu. Mehrfach gelang ihm das auch bestens, und die Unterredungen mit 
der aufgeregten Jngend, mochte dieselbe nun politischen Phantasmagorien nachjagen 
oder für ihre persönlichen Rechte in freiheitlichem Sinne agitiren, lassen sehr deutlich 
die bezeichnende Thatfache erkennen, daß jede Drohung mit polizeilichem oder mili
tärischem Einschreiten den Widerstand nur neu aufstachelt und das Uebel somit 
verschlimmert. Dieser noch immer nicht allgemein genug anerkannte Erfahrungssatz 
sindet nicht nur in dem natürlichen jugendlichen Trotz seine Erklärung, sondern 
auch darin, daß solch eine ängstliche Appellation an die außerhalb der Universitäts
ordnung stehenden staatlichen Organe — es sei denn, daß wirklich die zwingendsten 
Gründe vorliegen — das Selbstbewußtsein der Jugend und ihren Glauben an 
ihre Macht und Bedeutung unnütz verstärkt und erhöht und ihr eine Meinung 
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von sich selbst und ihrem Einfluß beibringt, die im Gegentheil möglichst herabzu-

schraubeu Pflicht wahrhaft pädagogischer Weisheit ist. Referent kann nicht umhin, 
in weiterer Entwickelung dieses Gedankenganges darin überhaupt ein wesentliches 
Gegenargument gegen jede disciplinarische Einordnung der studentischen Jugend 
unter die Aufsicht und Strafgewalt der allgemeinen staatlichen Organe zu erblicken, 
wenn nicht directe Criminalvergehen in Frage kommen. Wenn die Studentenschaft 

im Allgemeinen der Regel nach unter der häuslichen Zucht ihrer Vorgesetzten und 
unter der Aufsicht ihrer Specialbeamten bleibt, so wird dadurch — und das ist 
von großer Wichtigkeit — ausdrücklich anerkannt, daß die studirende Jugend noch 
nicht so weit ist, um mit den übrigen Staatsbürgern auf eine Stufe gestellt zu 

werden. Sie werden dadurch gleichsam als noch nicht mündig angesehen und lernen 
es bewußt oder unbewußt begreifen, daß die Ausnahmebehandlung, die man ihnen 

zu Theil werden läßt, und selbst die größere Milde in der Beahndnng ihrer even
tuellen Excesse nicht daher entspringt, weil man sie für eine Macht hält, mit der 
man pactiren muß, sondern weil man sie für noch nicht reis genug hält, um ihre Hand
lungen mit demselben Maße zu messen, wie diejenigen der voll erwachsenen Staats

bürger. Gleichzeitig bildet diese praktische Scheidewand auch einen theoretischen 
Damm gegen das Herübergreifen der akademischen Jugend aus ihrer Sphäre in 
das Gebiet politischer Bestrebungen ernsthafterer Natur, welches von jungen Leuten, 
die wissen, daß man sie im Grunde noch mehr zu den Kindern, als zu den 

Männern rechnet, schwerlich betreten wird, einfach schon, weil sie fürchten, für nicht 
voll angesehen und ausgelacht zu werden. Gerade nach der Seite einer solchen 
prineipiellen Ausfassung hin bieten die in Rede stehenden „Erinnerungen" unseres 
Erachtens mehr als einen beachtenswerthen Fingerzeig. Die Jugend braucht Nach
sicht und Milde und wird am besten gelenkt durch wohlwollende Ueberreduug; den 

Mann stelle man unter die ganze Strenge des Gesetzes mit all seiner unpersön

lichen Unerbittlichkeit. 
Von den weiteren Beiträgen der beiden Hefte erregt jedenfalls schon der Titel 

d e s  n a c h s t e h e n d e n  l e b h a f t e r e s  I n t e r e s s e :  „ E r i n n e r u n g e n  d e s  K ü n s t l e r s  
W. W. Wereschtschagin" (Angriff der russischen Truppen auf Adrianopel im 
Jahre 1,877). Ist doch Wereschtschagin nicht nur in künstlerischer Hinsicht als 
einer der eigenartigsten russischen Maler in ganz Europa bekannt, sondern auch 
speciell dadurch, was und wie er malte, d. h. durch die fast polemische Richtung 
vieler seiner Bilder aus dem letzten Türkenkriege, in denen er nicht ohne Absicht 
und, wie man bisher anzunehmen gewohnt war, aus dem Gefühl empörter Mensch
lichkeit heraus die Leiden und Schrecken des Krieges mit einem oft entsetzlich natur
wahren Realismus schilderte. Diese Illusion vernichten jene „Erinnerungen" nun 
zwar recht gründlich. Man braucht z. B. nur folgende Episode aus den Auf
zeichnungen des Künstlers zu lesen, um durch den offenbar vollkommen unbewußten 
und daher um so peinlicher wirkenden Cynismus, der in derselben zu Tage tritt, 
von jener Auffassung des Wereschtschaginschen Charakters gründlich curirt zu werden. 
Es heißt daselbst: 
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„Man brachte einmal zwei gefangene Albanesen zu Strukow, verteufelt 
wild und raubgierig dreinschauende Gesellen, welche, wie, uns von den Bulgaren 

versichert wurde, das Kind aus dem Mutterleibe zu schneiden sich nicht gescheut 
hatten. Der General befahl sie fester zu binden, seine Dragoner stellten die beiden 
Burschen Rücken an Rücken und knüpften darauf ihre Ellbogen so kräftig an ein

ander, daß sie ganz blauroth im Gesichte wurden und auch nicht mucksen konnten. 
Auf dem Boden liegend blickten sie wie Tigerkatzen aus den tiesliegenden Augen

höhlen tückisch auf die sie umdrängenden Bulgaren, zumeist Weiber und Kinder, 
welche unter Verwünschungen ihnen in die Augen spieen und sie mit Koth und 
Knütteln bewarfen. Der ihnen als Wache beigesellte Dragoner verhielt sich selbst

verständlich ganz Passiv und that den wilden Racheäußerungen nicht im Geringsten 
Einhalt. 

Ich bat Strukow, sie henken zu lassen, aber er wollte darauf nicht eingehen 
und sagte, er für seine Person sei kein Freund derartiger Exemtionen und werde 

die beiden Kerle nicht auf sein Gewissen nehmen, sondern sie Skobelew überlassen, 
der dann mit ihnen nach Gutdünken verfahren möge. 

Gut, antwortete ich, ich werde Michail Dmitrijewitsch bitten, und der wird 

sicherlich nicht viel Federlesens machen. 
Wie Sie nur so blutdürstig sein können, Wassili Wassiljewitsch, antwortete 

Strukow, ich habe Sie bisher von dieser Seite noch gar nicht gekannt. 
Da gestand ich ein, daß ich mein Lebtag die Proeedur des Henkens nicht 

gesehen und daß ich mich lebhaft für sie interessire. 
Als ich Tags darauf mich wieder auf die Stelle begab, um mir meine 

Albanesen anzusehen, faßte es mich plötzlich wie Mitleid — man hätte sie sofort 
erschießen sollen. Am ganzen Leibe gedunsen und blau durch die kräftige Art, mit 

der man sie gefesselt, krümmten sie sich am Boden mit dumpfem Laute, kaum 
noch ein „Aman, Aman" (Gnade) ausstoßend. Turban und Fetz waren vom 
Haupte gefallen, Gesicht und Hinterkopf durch blutige Wunden entstellt, welche die 
Knüttel und Steine, die noch immer auf sie niederhagelten, gerissen. Die Wache 
schritt nach wie vor gleichgiltig auf und nieder und fand keinen Anlaß, sich irgend 
in's Mittel zu legen. 

An demselben Abend noch langte Skobelew an. 
Ich bat den weißen General, die räuberischen Gesellen henken zu lassen; er 

entgegnete, das werde sich wohl machen lassen, rief den Commandeur des Schützm-
bataillons, Oberst-Lieutenant K., zu sich und befahl die Einsetzung eines Kriegs
gerichts, welches über die beiden Schurken erkennen sollte, hinzufügend: „Aber, 

' bitte schön (noWa^era), henkt sie mir nur auf." 
„Zu Befehl, Excellenz," war die Antwort. 
Ich war meiner Sache so sicher, vor unserem Abzüge aus Adrianopel noch 

eine Exemtion mittelst Stranges zu sehen zu bekommen und sie dann auf die Leine-
wand bringen zu können. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. 
Noch kurz vor unserem Abzüge mußte ich meine beiden Freunde in derselben nicht 



Von Chr. Mickwitz in Reval. 561 

eben beneidenswerthen Lage antreffen, und als ich mich erkundigte: „Wird man 

sie nun nicht endlich einmal exeeutiren?" hieß es: „Nein!", — Von der Einsetzung 
eines Kriegsgerichts benachrichtigt, hatte nämlich S. sich bei Michail Dimitrije^ 
witsch für die beiden Ritter vom Stegreif verwandt und aller Wahrscheinlichkeit 

nach leben sie noch bis zu dieser Stunde und preisen die Mildherzigkeit russischer 
Kriegführung. Ich aber mnßte mit einem Conterfei zweier gefesselter Leute vorlieb 
nehmen." 

In der That, die „Now. Wr." hat Recht, wenn sie gelegentlich einer Wieder
gabe dieser Stelle daran einfach die kurze Bemerkung knüpft: „Was läßt sich zu 
diesen Zeilen noch hinzufügen?" Aber davon ganz abgesehen, ist auch sonst der 
Ton und Inhalt dieser Aufzeichnungen kein sonderlich sympathischer. Aus Allem 
leuchtet eine so hochgradige Selbstüberschätzung, ein so beflissenes Vordrängen der 
eigenen Person des Erzählers hervor, daß sich schon ein recht ungewöhnliches Maß 
von Naivetät dazu gehört, um dadurch nicht abgestoßen zu wenden. Herr Were
schtschagin ist gewiß ein bedeutender Maler; wenn er seinen Lesern aber einzureden 

versucht, daß er sich während des Orientkrieges fast auf jedem Gebiet auf Schritt 
und Tritt niit seinem Rath und seinem Scharfblick geradezu unentbehrlich gemacht 
habe, hier mit türkischen Ministem verhandelt, dort in Adrianopel die Ordnung 
wiederhergestellt, da den General Skobelew auf die Schwächen in der Aufstellung 
der Armee Suleiman-Paschas, welche jenem entgangen seien, aufmerksam gemacht 
habe !e-, so muthet er der Leichtgläubigkeit seiner Leser doch etwas zu viel zu. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß dem Deeemberhest ein dankenswerthes 
alphabetisches Register sämmtlicher Namen beigefügt ist, die im laufenden Jahrgang 
der Zeitschrift vorgekommen sind. 

Ueber den „W estnik Iewropy" müssen wir uns diesmal kürzer fassen. 
Die Reichhaltigkeit dieser auch räumlich recht umfangreichen Zeitschrift macht es 
unmöglich, den Inhalt zweier Hefte selbst nur andeutungsweise aus den Raum 
weniger Seiten zusammengedrängt wiederzugeben. Wir beschränken uns daher 
darauf, nachstehend nur kurz einige bedeutendere Aussätze aus den beiden letzten 
Heften dieser gediegenen Zeitschrist namhaft zu macheu. Der bereits im September
h e f t  b e g o n n e n e  A r t i k e l  d e r  F r a u  M a n a s s e i n a  „ D e r  S c h l a f ,  e i n  D r i t t e l  
des Lebens" findet im Deeemberheft seinen Abschluß. Die beiden uns vor
liegenden Capitel behandeln die Hygiene und die Psychologie des Schlafes. N. 
C H a r n s i n  b e e n d i g t  s e i n e  R e i s e s k i z z e n  „ A u s  d e n  B e r g e n  d e s  n ö r d 
lichen Kaukasus" mit einer Schilderung seines Besuches bei den Osseten 
und bei den Bergtataren. W. Iakuschkin bringt unter der Überschrift „Aus 
der Literaturgeschichte der 20er Jahre" werthvolle neue Beiträge zur Biograph^ 
des Schriftstellers K. Rylejew, darunter auch mehrere kurze Entwürfe desselben zu 
Dramen und sonstigen Dichtungen, so zu einem Mazeppa, einem Prometheus :e. 
Der fleißige Mitarbeiter des „Westnik Jewropy" A. N. Pyki n liefert einen in
teressanten Aufsatz über das galizische Russisch, welcher an die in jenem Dialekt 
geschriebeneu Erzählungen und Novellen des Geistlichen Hiljak (Schriftstellername: 

Zlcovdischc Rundschau. Bc. VIII. Heft t>. 36 
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Hieronymus Anonymus) anknüpft. Von demselben Verfasser stammt im December-

Heft 'der Aufsatz „Neue Entdeckuugeu auf dein Gebiet poetischer Alterthümer", 

der, von einer Besprechung des Wesselowskischen Buches „Aus der Geschichte des 
Romans und der Novelle" ausgehend, sich zu der Bedeutung einer selbständigen 
Arbeit erhebt. Auch der belletristische Theil ist in den beiden Hesten recht gut 
vertreten und den Schluß bilden die üblichen Rubriken der inneren, äußeren, com-

mnnalen und literürischen Rundschau. Nicht ohne Interesse ist eine statistische 
Beilage des Decemberhestes über die Verbreitung des „Westnik Jewropy". Im 
Ganzen zählt das Journal 6496 Abonnenten, davon entfallen auf St. Petersburg 
1178 und auf Moskau 514. Was die einzelnen Gouvernements anlangt, so stellt 
Chersson 236 und Kiew 231 Abonnenten, St. Petersburg (die Stadt selbst ab

gerechnet) 72, Moskau 70. Von den baltischen Provinzen weist Livland 51, 

Ehstland 19 und Kurland 12 Abonnenten auf. 

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



U o m  K  ü  c h  e  r  t  i  s c h .  

A, IZrückner. D i e  E u r o p ä i s i r u n g  R u ß l a n d s .  L a n d  u n d  V o l k .  
Gotha, Fr. Andr. Perthes, 1888. 

Professor A. Brückner zu Dorpat, der bekannte historische Forscher und 

Schriftsteller, ist als solcher wohl sicher der fruchtbarste diesseits der russischen 
^ Grenze. Eine gewaltige Anzahl von größeren und kleineren Monographien 

über historische Personen und Ereignisse und culturhistorische Zustände und Fragen 
Rußlands, darunter so hervorragende Werke, wie die über Peter den Großen und 
Katharina II. und wie die zwei Theile „Culturhistorische Studien" — verdanken 

seinem Forschen, Wissen und seiner Darstellungskraft ihren Ursprung. 
Sein stupendes Wissen und seine ungeheure Belesenheit verräth er nun auch 

wieder in dem neuen, auch auf vielleicht mehrere Bände angelegten Werke, von 
denen nunmehr der erste mit seinen VIII -s- 598 Seiten vorliegt. Uebrigens 

nicht als „Band I" bezeichnet, da der Verfasser die Fortsetzung seiner so inter
essanten, aber auch so schwierigen Arbeit von der Ausnahme abhängig macht, die 
der vorliegende Theil derselben finden wird. 

Der Leser der „Nordischen Rundschau" erinnert sich wohl noch der ungemein 
abfälligen Kritik, die Professor Brückner vor 3 Jahren in eben diesem Journale 

über das von ihm als „Pamphlet." bezeichnete v. d. Brüggensche Buch „Wie Ruß
land europäisch wurde?" fällte. Um so interessanter war es nun zu sehen, wie 
er selbst, vielleicht eben gerade hierdurch augeregt, dieselbe Aufgabe zu lösen sucht. 

Aber solche Bücher, wie das Brückuersche, können nur sehr eingehend be
sprochen, oder aber kurz'angezeigt werden. Aus mehr als einem Grunde/unter 

denen räumliche Rücksichten nicht gerade der am mindesten in Betracht zu ziehende 
sind, müssen wir uns zu dem Letzteren entschließen. Somit bleibt denn auch der 
Versuch, eine Parallele zwischen den beiden genannten Werken zu ziehen, von vorn
herein ausgeschlossen. 

Nur Eins sei betont: die treffliche, streng objeetive Methode, die der Herr 
Professor als die allein richtige sich zu eigen gemacht hat. Er hat sich über die-, 
selbe in seiner ebenfalls veröffentlichten Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der 

36» 
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Universität Dorpat am 12. December 1886 „Ueber Thatsachenreihen der Geschichte" 

ausführlich ausgesprochen. 
Dort führte er es aus, wie, wenn der Historiker nicht blos durch Erzählung 

von Geschichten unterhalten, sondern „Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit" vorlegen 
will — „durch Verfolgung längerer Thatsachenreihen, durch Massenbeobachtuug zur 
Verallgemeinerung fortschreiten muß". Nur so köune er zu einer sicheren Auffassung 
gelangen, werde er berechtigt und zugleich geuöthigt, Schlüsse zu ziehen, den „Fort
schritt in der Geschichte nachzuweisen". 

Die Anwendung dieser Methode nun auf eine so gewaltige Ausgabe, wie die, 

die Geschichte des Einflusses Westeuropas auf Rußland darzustellen, ward aber dem 

Verfasser erleichtert durch seine so zahlreichen früheren monographischen „Thatsachen-
reihen-Verfolgnngen", die die allerverfchiedensten Gebiete russischen Culturlebeus zum 
Gegenstande hatten, sowie durch viele andere Schriften, die in dem vorliegenden 

Werke berührte Fragen in deutscher, russischer, srauzösischer uud englischer Sprache 

schon behandelt haben. 
Aber wenn dem Autor somit ein reichhaltiges, man kann wohl sagen aus 

Hunderten von Werken, Monographien, Aussätzen bestehendes Material vorlag, so 

mußte dasselbe doch seinen bestimmten Zwecken gemäß gesichtet und systematisch ge
ordnet und bearbeitet werden. Worin dieser Zweck bestand? das haben wir schon 
gesehen — eben die Europäisirung Rußlands als etwas No t h wendiges dar

zustellen, als eine fortschrittliche Richtung der Entwicklung dieses Reiches, wie sie 
durch „eine Reihe allgemein historischer Bedingungen längst vorgezeichnet war". 
Also gleichzeitig auch als Etwas, was nicht das Werk einzelner Personen, oder 
selbst auch Regierungsperioden wäre, sondern eine Wirkung der „europäischen Civi« 
lisation, als einer elementaren Macht". Hieraus folgt dann ferner, daß sich die 
„größte Wandlung der neueren Geschichte Rußlands" unabhängig von dem Wollen 
und Streben auch eines Peter des Großen vollzogen habe, der, dank seiner Be
gabung und Energie, das „Zeitmaß des Europäisirungsproeesses nur beschleunigt hat". 

„Land und Volk" hat der Verfasser dein Generaltitel hinzugefügt uud somit 
von vornherein präeifirt, was von diesem ersten Bande zu erwarten ist. Derselbe 
belehrt uns über die Europäisirung Rußlands während der letzten Jahrhunderte in 
Bezug auf die Territorial-Verhältnisse (Areal, Verkehr- und Städtewesen, was in 
Capitel I—III behandelt wird), sowie in Bezug auf den Habitus eines Theiles 
seiner Bevölkerung (Cap. I V—XIII). Dieser zweite Abschnitt macht uns zunächst 
bekannt mit dem Einfluß der Orientalen, der asiatischen „Jnorodzy", resp. der 
Einschränkung ihres Einflusses, und mit der Mitarbeit anderer unter russischem 
Seepter lebenden Völker, wie der Kleinrussen, der Polen, der Balten, an der Meta
morphose, die mit dem im Laufe von ca. 3 Jahrhunderten (1505—1825) um 
327,000 Quadrat-Meilen gewachsenen Reiches (heute beträgt sein Umfang bereits 
ca. 400,000 Qu.-Meilen) während dieser Zeit vorgegangen. Capitel VII—XII 
belehren uns dann über die Einwirkung westeuropäischer Cultur und Civilisation 
im engeren Sinne auf Rußland, eine Einwirkung in zwiefacher Beziehung, in so 
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fern sie einerseits von nach Rußland kommenden Ausländern ausgeübt wurde, an
dererseits sich ihr die in's Ausland entsandten oder freiwillig dahin reisenden Russen 
nicht entziehen konnten. Was jene Einwirkung von Ausländern in Rußland be

trifft, so weist Brückner nach, wie die Geschichte aller Wissenschaften in Rußland 

in ihren ersten Capiteln ausschließlich oder fast ausschließlich nichtrussische Namen 
hervorzuheben findet, und daß in allen Stücken und bei den allerverfchiedenften 
Gelegenheiten die Russen vor der Alternative standen, entweder hinter den anderen 

Völkern zurückzubleiben, oder, um mit denselben gleichen Schritt zu halten, anzu
erkennen, daß auf den Gebieten des Wissens und Könnens, des Arbeitens und 

Strebens u. s. w. alle Nationen solidarisch seien. Und auch hier wieder, wird das 
Fortschritts-Axiom ausrecht gehalten, denn es heißt am Schlüsse dieser Capitelgruppe: 
„Und die Macht der Verhältnisse sowohl, als auch die Spannkraft und Wucht der 

Ideen, welche die Geschicke der Menschheit im Wesentlichen bestimmen, sorgen dafür, 
d a ß  e i n e  s o l c h e  A l t e r n a t i v e  s i c h  a l s  e i n e  s c h e i n b a r e  h e r a u s s t e l l t  u n d  d a ß  d e r  F o r t 

schritt sich durchsetz t." 
Der Autor läßt es sich angelegen sein, zu zeigen, daß — in Übereinstimmung 

mit dem Vorstehenden — die Bevorzugung der Ausländer, die während aller 

oder fast aller Regierungen Rußlands in den letzten Jahrhunderten, auch vor 
Peter dem Großen schon, zur Mitarbeit an der Förderung der socialen, politischen 
und sonstigen Interessen des Reiches hinzugezogen wurden, nicht etwa durch eine 
bloße Laune oder durch eine Geringschätzung des Einheimischen bedingt war, sondern 
sich einfach damit erklärte, daß, „war einmal — und hierin hatte es keine Wahl 
gegeben — mit dem Principe des Chinesenthums gebrochen worden, selbst admini
strative Maßregeln, Befehle, Verbote gegenüber der geschichtlichen Notwendigkeit 
der Entwickelung europäischer Sitte und Cultur weder fördernd noch hemmend 
wesentlich in Betracht kommen konnten." 

Und aus demselben Grunde endlich meint Professor Brückner auch, daß der 
Kampf, der ohne Zweifel immer wieder zwischen dem nationalen Prineip und dem 
Weltbürgerthum entbrennt, schließlich „in allen Stücken stets auf ein Compromiß 
hinausläuft", und daß es also nur vorübergehend zu acuten Stadien in diesem 
Kampfe kommt. Ja, „auch in allerneuefter Zeit geht man — nach des Ver

fassers hier nicht näher zu analyfirender Ansicht — im russischen Publicum von 
den chauvinistischen Extravaganzen einer national-fanatischen Journalistik zur Tages
ordnung über, indem z. B. noch niemals so viele westeuropäische Werke, wie heute, 

in russischer Übersetzung erschienen sind, so daß die Presse selbst in diesem Falle 
zu gleicher Zeit das Gift und Gegengift darbietet, den Kampf zwischen hypernatio
nalen Velleitäten und Kosmospolitismus zum Stehen bringt, den angerichteten 

Schaden selbst wieder gut macht." 
Und in eben demselben Sinne lesen wir am Schlüsse der Capitel, die von 

den russischen Auslandreisenden handeln: „Der politische und sociale Fortschritt in 
Rußland wie in anderen Staaten sichert dem internationalen Verkehr immer mehr 
Spielraum und läßt jeden Gedanken einer Abkehr vom Westen, der Aufrichtung 
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einer chinesischen Mauer, der Vorschiebung eines Riegels zur Verhinderung eines Aus

tausches von Waaren, Ideen und Menschen als eine Thorheit erscheinen. An
Wandelungen nationaler Abgeschlossenheit, wie sie gelegentlich den russischen Staats
und Gesellschastskörper als eine Art Rückfall in die moskowitische Epoche ergreifen, 
können nur vorübergehend und flüchtig sein; immer wieder wird man von solchen 
krankhaften Assectionen zur Tagesordnung übergehen, und diese heißt: die sich stetig 
und sicher vollziehende Europäisirung des Landes uud des Volkes." 

Die Belege zu diesem Acelimatisationsproeesse der Russen in Westeuropa 
zeigen nun in äußerst interessanter Weise die stetig fortschreitende Entwicklung der
selben, die, anfänglich aus einer ganz fremden, orientalischen Welt stammend, all

mählich in die geistige Atmosphäre Westeuropas hineinwachsen, ja, die schließlich gar 
von einem richtigen „Drang nach dem Westen" ergriffen werden, so daß mit Bezug 
hierauf in unseren Jahrzehnten den Russen die liebenswürdig spöttische Devise an
gedichtet werden konnte: «mourir xour 1a. xatris vivrs a 1'6ti-a.nA6r». Ge

zeigt wird uns, wie so vom 16. Jahrhnndert an bis zum Ende des 18. die 
«M6226 bsstis» zu Cavaliereu, die oft brutalen Asiaten zu Saloumenschen, die 
plebejischen Ignoranten zu feinen Kunstkennern, zu ebenbürtigen Geistesverwandten 
der Schriststellerwelt des Westens werden. 

Interessant sind diese Belege und pieant oft im höchsten Grade die vielen 
Details in allen sechs von den Beziehungen zwischen Russen und Ausländern han
delnden Capiteln, zu denen übrigens auch noch das XIII. gehört, das sich mit 
der „Aenderung des Habitus der höheren Stünde" beschäftigt. Wer desselben Ver

fassers „Culturhistorische Studien" gelesen, wird freilich gar vielen Bekannten gerade 
in diesen Capiteln begegnen, die sonach mit ihrem stark anekdotischen Material im 

Vergleich mit den ersten drei Capiteln nicht ganz der Methode von den „That
sachenreihen" entsprechen, bei deren Verfolgung das Detail denn doch nicht so 
viel Raum beanspruchen darf, wie hier und theilweise auch schon in den Ca
piteln IV-VI. 

Immerhin ist's aber dem Autor doch überall gelungen, den „rothen Faden" 

nirgends aus der Hand Zu lassen, den wir erst zu kennzeichnen suchten, und wenn 
derselbe auch oft von allerlei Beiwerk und Nebensächlichem umsponnen erscheint — 
wir finden ihn doch wieder auf und er entschlüpft unseren Händen nie ganz. 

Und so ist's ein dankenswertes, ein verdienstliches Werk, das der vielwissende 
Verfasser geschaffen; dankenswerth und verdienstlich gerade in unserer Zeit, wo in 
manchen Kreisen gegenüber der gebührender Weise stets wachsenden Achtung, die der 
Westen nunmehr russischem Culturleben, der Kunst, Literatur, Wissenschaft Rußlands 
entgegenbringt — die Neigung sich geltend macht, der Quellen dieses unseres 
heutigen Culturlebens zu vergessen und das Band zu übersehen, das es tausend
fältig verknüpft mit dem internationalen und universalen Culturleben überhaupt. 

In dem vorliegenden Buche ist dieses Band, ist diese Solidarität nur in 
den Hauptgrundzügen erörtert, sind wir eigentlich nur mit den Anfängen des Um

wandlung^ und Assimilirungsprocesses bekannt gemacht worden. Es bleibt jedoch 
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noch eine gar große Aufgabe übrig. Wenn bisher hauptsächlich die geographischen und 
ethnographischen Verhältnisse zusammengestellt und analysirt wurden — immer vom 
doppelten Standpunkte aus der Demonstrirung tatsächlicher Befruchtung einerseits 
und tatsächlichen Fortschritts, als Resultats jener, andererseits — so bleibt doch 
noch eine bedeutende Anzahl von einzelnen „Thatsachenreihen", die zu verfolgen und 
zu bearbeiten wären. „Hof und Staat, das wirtschaftliche Leben, Kunst und 
Wissenschaft, Literatur, Schule und Religion" — wiewohl ja von dem Einen und 

Anderen selbstverständlich auch schon bisher natürlich die Rede sein mußte — „sie 
sind (wie der Autor selbst zum Schluß bemerkt) — was auch im Einzelnen dar
gelegt werden müßte — ähnlichen Wandlungen unterworfen gewesen, wie die geo

graphischen und ethnographischen Verhältnisse, auf deren Hauptzüge wir hinzuweisen 

versucht haben." 
Freilich es ist eine Riesenaufgabe, und es fragt sich gar, ob die Kräfte 

eines Einzelnen, und sei er auch noch so sehr Polyhistor und stehen ihm auch noch 
so viele Quellen und Materialien zu Gebote, ihr überhaupt gewachsen sind, wenn 
anders nicht ihre Lösung das Werk eines ganzen Lebens bedeutet. 

Aber wenn wir einmal auch nur einer Fortsetzung zu dieser Geschichte der 
„Europäisirung Rußlands" auf einzelnen der soeben namhaft gemachten Gebiete 
begegnen sollten, so wäre das schon äußerst dankenswerth. 

Und daher wünschen wir, daß der stattliche Band, der uns heute vorliegt, 
überall die beste Aufnahme finden möchte, denn der Autor erklärt ja, wie schon 
erst bemerkt wurde, in seinem Vorwort ausdrücklich: „Bon der Aufnahme, welche 
diesem Buche zu Theil wird, mag es abhängen, ob ich später etwa zur Veröffent
lichung anderer, entsprechende Fragen desselben Stoffes behandelnder Studien schreiten 
kann oder nicht." H-

Kreta und Svante. Jugenderzählungen von Amanda Kerf st edt, über
setzt von Laura Fehr. (Felix Schneider, Basel, 1888.) 

Man soll nicht nur an die Großen denken, sondern auch an die Kleinen 
und namentlich, wenn die Zeit der Kinder da ist, die holde Weihnachtszeit. Und 
was wäre wohl eine bessere Gabe auf dem Weihnachtstische, als ein gutes Buch, 
eine hübsche Erzählung für die Jugend. Zwar im Kerzenglanze des Weihnachts
baumes wird es vielleicht am wenigsten beachtet, aber wenn all' die anderen Ge
schenke längst langweilig geworden oder gar bereits den Weg alles Zerbrechlichen 
gegangen sind, dann kommt beim trauten Schein der Lampe an den langen, kalten 
Winterabenden das Buch an die Reihe und bereitet manche frohe Stunde. Nun 
ist ja an guten Jugendschriften in deutscher Sprache, weiß Gott, kein Mangel, 
für Knäblem wie Mägdlein; für die ganz Kleinen wie für die Größeren giebt es 
sie zu allen Preisen; aber unsere Zeit liebt ja das Neue, und Mancher mag nicht 

immer die Hoffmannschen und Nieritzschen Erzählungen oder die Grimmschen Mär
chen und „Tausend und eine Nacht" kaufen. In neuerer Zeit haben die aus den 
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skandinavischen Sprachen übertragenen Märchen immer größere Verbreitung gesunden. 
Viele, selbst Erwachsene haben mit Vergnügen Andersens, Asbjörnsons uud Turleys 
M ä r c h e n  g e l e s e n .  S o  w e r d e n  a u c h  d i e  n i e d l i c h e n  J u g e n d e r z ä h l u n g e n  v o n  A m a n d a  

K e r f s t e d t ,  d i e  s o e b e n  u n t e r  d e m  T i t e l  d e r  H a u p t e r z ä h l u n g :  „ G r e t a  u n d  
Svante" vereinigt in der Übersetzung von Frl. Laura Fehr, die sich bereits 
durch die Publicirung von Frau Schjöruings Roman „Die Tochter des Meeres" als 
Übersetzerin einen Namen machte, erschienen sind, von vielen mit Freuden begrüßt 

werden. Die Ubersetzung ist flüssig und liest sich wie ein Original, die Sprache 
ist geschickt auf den kindlichen Ton gestimmt, ohne irgendwie kindisch zu wirken. 
D i e  v i e r  E r z ä h l u n g e n :  „ G r e t a  u n d  S v a n t e " ,  „ W a s  d a s  K l o p f e n  b e 
deutete", „Der Bierklee" und „Karl Bergs Schulzeit" zeichnen 

sich durch echt moralischen Gehalt und religiöse Empfindung aus, ohne in Frömmelei 
zu verfallen. Die Tugenden des Gehorsams, der Wahrheitsliebe und Uneigen-
nützigkeit, der Liebe zu Eltern und Geschwistern, des Fleißes und des Muthes in 
der Gesahr werden den Kindern in interessanter Form und lieblichen Beispielen 

empfohlen. Namentlich dürften die Erzählungen „Greta und Svante", welche die 
Erlebnisse eines Geschwisterpaares wiedergibt, und „Der Vierklee", eine Verherr

lichung der Schwesterliebe, durch ihre ansprechende, sich schnell entwickelnde Handlung 
unseren Kleinen zusagen. Sind diese beiden Erzählungen, sowie das gehaltvolle 
„Was das Klopfen bedeutete" mehr für Mädchen geeignet, so wird das leben

dige Schulbild der letzten Erzählnng namentlich Knaben interefsiren. Die Aus
stattung ist einfach und gefällig, mit einigen kleinen sauber ausgeführten Illustrationen 
im Text, und der mäßige Preis von zwei Mark für den hübsch gebundenen Band 

dürfte die Anschaffung auch weniger Bemittelten ermöglichen. 
E .  B  r  a  u  s  e w  e  t t  e r .  

Won König Hskar U. von Schuieden erschien soeben eine kleine Sammlung 
„Gedichte und Gedanken" in deutscher Übertragung von 
Emil Ivuas. (G. Fischer in Berlin.) 

Es ist ein seltener Fall, daß gekrönte Häupter sich der Dichtkunst weihen, 
und auch diesen königlichen Dichter verdanken wir zumeist wohl dem Umstände, 
daß er anfangs nicht für den Thron erzogen war und sich daher mehr den Nei
gungen seines Geistes Hingben konnte. Und König Oskar ist ein wirklicher Dichter, 
nicht nnr ein dichtender Dilettant. Jedes Gedicht, das seiner Feder entströmt, 
verräth seine echte Begabung. Uberall regt sich ein groß und frei denkender Geist. 

Welche Größe der Auffassung, wenn ein König sagt: 

— Glücklich, reich und frei 
Ward er (der Geist) in seiner Ahnung Land 
Und mehr des Werths im Tranm er fand, 
Als dieser Erde Pracht und Tand 
Und vieler Tausend Beifallsschrei." 
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Und auf der anderen Seite welch' zartes Empfinden und welche Fähigkeit, 
es in wenig Worten auszudrücken, eiue Fähigkeit, in der sich der wahre Dichter 

offenbart, wenn er sagt: 
„Wo ein Herz in Sehnsucht bricht, 

, Da haucht es leise uoch: Vergiß me.iu nicht." 

Seiuer Sprache wohnt eine kernige Kraft und Rauhheit und zugleich eiue 
fchöue Einfachheit inne, so daß wir an die rauhe Majestät der nordischen Land
schaft gemahnt werden. In dieser Sammlung bietet „Die Eiche" einen trefflichen 
Beleg dafür: 

„Hebe huudertjähr'geu Scheitel 
Aus dem Jungwald, freiheitsstolzer Eicheubaum. 
Du verachtest, was im Dickicht 
Säuselt, und verschmähst des Westwinds Liebestraum. 
Deine muskelstarken Zweige 
Wölben sich in reichster Krone 
Hoch hinan; 
Nicht der matte Strahl des Frühlings, 
Nur des Sommers hohe Sonne 
Zieht dich an. — U, s. w. 

Der König ist auch ein edler, warmherziger Patriot; das offenbart sich 
namentlich in den Aphorismen an mehreren Stellen. So z. B., wenn er sagt: 

„Und kann mein Tod dem Vaterlande nützen, so sei's der Tod!" Oder an 
anderer Stelle: 

„Vaterland, herrliches Wort — 
Oeffnest den sicheren Port!" 
„O Heimath I 
Du bist das höchste Ziel, zu dem die Sehnsucht fliehet." 

Und doch ist er kein Chauvinist, er fühlt, daß es noch etwas giebt, was 
höher steht, als das Vaterland: „der Begriff des rein Menschlichen". 

An anderer Stelle offenbart sich wieder, wie tief er über sein hohes Amt 
nachgedacht hat, wie sehr er sich seiner Verantwortlichkeit bewußt ist: 

„Ein König muß stets die Neigungen seines Charakters, selbst wenn sie die 
gerechtfertigten sind, den Forderungen der Staatsklugheit und den wirklichen, wohl
verstandenen Vortheilen des Vaterlandes unterzuordnen wissen." 

Aber Oskar II. ist nicht nur ein denkender Fürst, er ist auch ein gemüth-
voller Mensch, wenn er z. B. sagt: 

„Wie der Schnee im Waldesdickicht, wenn die Frühliugssonne ihren Weg 
zu ihm findet und ihn küßt, so schwindet die starre Ruhe in der Brust des Greises 
bei der Erinnerung an feine Jugendzeit." 

Kurz, so klein dies Bändchen ist, so ist es doch reich an hübschen, tiefen und 
beherzigenswerten Gedanken und fei allen Freunden nordischer Poesie bestens 
e m p f o h l e n .  .  E .  B r a u s e w e t t e r .  
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Aolska Maria. Masurische Dorfgeschichte von Richard Skowronnek. 
(Dresden und Leipzig. Verlag von Heinrich Minden). 

Der Verfasser führt uns in seinen Erzählungen in das Masurenland, in 
jenen östlichen Theil von Ostpreußen, der an Polen anstößt und bis in die Gegend 
des Spirding-Sees führt. Der Titel „Polska Maria" hat freilich keine weitere 
Bedeutung, als daß er auf die erste der acht fesselnden, kleinen Novellen paßt. In 

allen Erzählungen bekundet sich der Verfasser als ein scharser Charakterzeichner und 
fesselnder Erzähler, aus dessen kurzeu, pikant entworfenen Skizzen uns das Leben 
der masnrischen Lente, meist in etwas düsterer Beleuchtung, klar und deutlich ent
gegentritt. Die Erzählungen sind offenbar der Wirklichkeit abgelauscht; sie stammen 
aus der Feder eines Mannes, der in den Verhältnissen und Gegenden, die er 

schildert, augenscheinlich seine Jugend verbracht hat. Die Farbengebung ist durchaus 
naturwahr und individuell, ohne jemals unkünstlerisch oder unschön zu werden. 
Die Landschaft mit ihren Kiefernwaldungen und ihren Seen, Mooren und Haiden 
tritt uns fo deutlich und handgreiflich entgegen, daß wir glauben möchten, mitten 
darinnen zu sein, uud es fehlt nirgends der stimmungsvolle Hauch, den die dichterische 
Darstellung über sie breiten muß, um auch das Unscheinbare oder Oede zu adeln 
und dem menschlichen Gemüthe näher zu bringen. Zum Beweise des Gesagten 
geben wir-hier den Anfang aus der Geschichte „Die Nachtschwalbe": 

„Unter den schwarzen Kiesernwipseln war es still geworden. Nur der Nacht
wind raunte in den Zweigen und trug ab und zu den Laut eines aus dem Schlafe 
geweckten Vogels herüber. 

„Vor uns dehnte sich das weite Torfmoor in dem ungewissen Lichte der 
schmalen Mondsichel, die wie verloren zwischen ein paar bleichen Sternen am Himmel 
hing, und dünne, lang ausgezogene Nebelstreifen woben geheimnißvoll um die 
dunkeln Weidenbüsche. 

„Von dem fernen Flußufer tönte der dumpfe Ruf der Rohrdommel, und 
schwerfälligen Fluges kam über den Hochwald ein Reiher gezogen; sein mißtönender 
Schrei erklang noch, als er längst im Dunkel der Nacht entschwunden war. 

„Geräuschlos kreuzte eine graue Nachtschwalbe durch den dichten Mücken-
schwarm, der summend unser Feuer umzog. Bon dem hellen Lichtschein geblendet, 
ließ sie sich, kaum zehn Schritte von uns, auf der Spitze einer verkrüppelten Tanne 
nieder und blinzelte mit ihren glänzend schwarzen Augen zu uns herüber." 

Sehr scharf tritt uns aus diesen Sätzen die Beobachtung der Natur ent
gegen; aber eben so scharf weiß der Verfasser auch die Menschen und ihre Schick
sale zu schildern und vor unser geistiges Auge zu führen. Gewöhnlich schöpft er 
aus der eigenen Erinnerung oder er läßt Andere aus der Vergangenheit berichten. 
Vorwiegend sind es trübe, traurige Schicksale, mehr oder weniger selbst verschuldet, 
die er uns vorführt. 

Die längste der Geschichten entwirft uns eine Bauern-Tragödie: „Der letzte 
Bauer von Romahnken". In derselben wird uns höchst packend und anschaulich 
geschildert, wie ein herzloser Wucherer einen Bauern nach dem anderen aus seinem 
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Besitze verdrängt, die Leute ruiuirt und aussaugt bis auf das Letzte. So findet -
auch der heimkehrende Jan Podlefchny seinen Vater dem Trunk ergeben, in den 

Händen des halsabschneiderischen Wucherers, den Hof verwahrlost und das holde 
Mädchen, das er einst heirathen sollte, die schöne Nachbarstochter, umworben von 
einem Forstcandidaten. Aber das Mädchen ist ihm treu und dessen Bater ihm 
gewogen. Doch grausig ist das Ende. An dem Tage, wo der Wucherer den letzten 
Termin dem alten Bauern gesetzt hat, wird Jan von der Kugel des eifersüchtigen 
Försters getödtet; sein Vater setzt sein Haus in Brand und sein treuer Knecht 
schleppt den betrügerischen Blutsauger, der sich an dem Abzüge des Bauern weiden 
wollte, ins brennende Haus hinein, und die glühende Lohe schlug über Ludjich 

Orzecha und seinem Opfer zusammen. 
„Janek" und „Die alte Flinte" sind kleine markante Gemälde aus dem 

Sittenleben des Dorfes. Doch genug! Das Büchlein kann jedem Freunde einer 
packenden, lebendigen, realistischen Erzählung und vor Allem jedem Freunde eigen

artigen Volkslebens aufrichtig empfohlen werden. 
P .  P e t e r s e n .  

Weyers HonversationsteLikon. 4. Auflage, 11. Band (Verlag des Bibliogra
phische» Instituts in Leipzig), 

Wie die früheren Auflagen und die bisher erschienenen Bände der gegen
wärtigen beweisen, ist das Verlagsinstitut bestrebt, durch außerordentlich sorgfältige, 
umsichtige und alle Fächer gleichmäßig berücksichtigende Bearbeitung, durch sichere 
und klare Darstellung im Text, reiche und dabei weise Auswahl der in technischer 
Vollendung gebotenen Bildertaseln und Kartenbeilagen und durch die eben so solide 

wie elegante Ausstattung auch dem verwöhntesten Geschmack und den höchsten An
forderungen zu genügen. Vortrefflich im Kleinen wie im Großen, im Innern wie 
im Aeußern, verdient Meyers Conversations-Lexikon mit jedem neuen Band mehr 

und mehr unter allen ähnlichen Werken rühmlichst hervorgehoben zu werden. 
—1— 
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Dringende Aufforderung. 

Ein eigenthümlicher Unstern schwebt über dem Geschick unserer baltischen 
periodischen Zeitschriften. Nachdem die „Baltische Monatsschrift" bereits gezwungen 
war, eine Abonnements-Aufforderung ergehen zu lassen, welche einem Nothschrei 

ähnlich sah, befindet sich nunmehr die 

„NoMAe NlmWau" 
in derselben unangenehmen Lage. Obwohl ihr moralische Unterstützung bis in die 
letzte Zeit hinein in reichem Maße zu Theil geworden ist, so ist doch, namentlich 
im laufenden Jahre, die Zahl der Abonnenten, ebenso wie bei der „Baltischen 
Monatsschrift", rapide zurückgegangen. Hätte die Redaetion Anlaß zu glauben, 
daß die Leitung des Blattes hieran die Schuld trägt, so würde sie keinen Augen

blick zögern, die Fortführung der einzigen schöngeistigen baltischen Zeitschrift be
rufenerer Hand zu überlassen. Aber eben so wenig wie die „Baltische Monats

schrift" hat die „N o r d is ch e R un d s ch a u" Grund zu einer solchen Annahme. 
Die unzähligen Beweise der Sympathie, welche dem Unternehmen seitens der in-
und ausländischen Presse, sowie von Seiten der Leser entgegengebracht worden sind, 

l a s s e n  e i n e  s o l c h e  A n n a h m e  d u r c h a u s  a u s g e s c h l o s s e n  e r s c h e i n e n .  D a ß  d i e  „ N o r 
dische Rundschau" einem dringend empfundenen Bedürfniß entgegenkommt, 
beweist schon das massenhafte Einlausen von zum größten Theile vortrefflichen 
Beiträgen, so beispielsweise die rege Betheiligung der Professoren unserer Dorpater 
Hochschule. Wir sehen in diesem Umstände den besten Beweis dafür, wie sehr 
unsere heimische geistige Produetion einer Arena bedarf und in wie richtiger Weise 
die „Nordische Rundschau" es verstanden hat, diesem Bedürfniß ent
gegenzukommen. 

Ohne einen Versuch zu machen, nach den Gründen für den auffälligen Rück
gang der Abonnentenzahl der „Nordischen Rundschau" zu suchen, sehen sich der' 
unterzeichnete Herausgeber und die Verleger zu der Erklärung gezwungen, daß sie 
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außer Stande sind, weitere resultatlose Opfer att Geld und Arbnt für das Unter

nehmen zu bringen. 
D i e  „ N o r d i s c h e  R u n d s c h a u "  w i r d  d a h e r  i m  n ä c h s t e n  J a h r e  v o n  

ihnen nur in dem Falle fortgeführt werden, wenn sich bis etwa Mitte Februar 1889 
so viele Abonnenten gemeldet haben werden, daß die Berlagsfirma wenigstens vor 

gar zu großen finanziellen Verlusten gesichert ist. 
Es ist dies also möglicherweise das letzte Wort, das die „Nordische 

Rundschau" an ihre bisherigen Leser richtet. 
Noch Eins darf aber nicht unausgesprochen bleiben. Wenn unser deutsch

lesendes Publicum durch seine Theilnahmlosigkeit es verschuldet, daß ein deutsches 
publicistisches Organ auf immer verstummt, so könuen die bisherigen Leser desselben 

keineswegs sicher sein, daß es in ihrer Macht steht, je wieder einen Ersatz für das 
freiwillig Preisgegebene zu finden. 

Wir hoffen, daß diese letztere Erwägung die Freunde und Leser der „N o r -

dischen Rundschau" noch in elfter Stunde dazu veranlassen wird, in ihren 
Kreisen die Theilnahme für unser gefährdetes Unternehmen neu zu beleben, damit 

dem baltischen Dentschthum sein einziges schöngeistiges Organ, das mit so viel 
Opfern in's Leben gerufen und fortgeführt worden ist, erhalten bleibt. 

Rencrl. 

Der Herausgeber. 
Iie Herleger. 
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