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Aus der im MerschaMchm Archive zu Nevat 
aufbewahrten Stammtafel. 

Gesammelt und zusammengestellt von Friedrich von Toll 
im Jahre 1835. 

Nachrichten von der adligen Familie von Grünewaldt. 

^iese Familie ist ein notorisch altes Geschlecht, ihr Ursprung 
verliert sich in die dunkelsten Zeiten; wann sie, und wer der erste 
gewesen, der nach Livland gekommen, ist unbekannt, daß sie aber 
schon im Anfange des 16. Jahrhunderts in Livland besitzlich gewesen, 
ist erwiesen, wie in der Folge dargethan wird. 

Das adlige Wappen der Familie von Grünewaldt ist ein Tannen
baum in natürlicher Farbe aus grünem Hügel in silbernem Felde. 
Aus dem ossenen Tournierhelm steht ein wiederholter Tannenbaum. 
Die Helmdecken sind grün, mit Silber unterschlagen. 

In die estländische Matrikel ward diese Familie ausgenommen 
laut derBestimmung derMatrikel-Commissionä. 6.9. Februar 1745: 
insolge der uotoristg-öt. und eines Donations-Brieses des Kömgs 
Gustav Adolph in den Jahren 1624 und 1631. 

In die livländische Matrikel ist die Familie von Grünewaldt 
im Dezember 1818 ausgenommen worden. 

A b s c h r i f t  a u s  d e r  a u t h e n t i s c h e n  S t a m m t a s e l .  

Das beschriebene Wappen ist ein sogenanntes "sp^udes"; 
da sich in den ältesten vorhandenen Siegeln im unteren Felde zwe: 
und mehr Bäume vorfinden, in den aus späterer Ze:t stammenden 
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! aber nur ein Baum dargestellt ist, so muß die Annahme berechtigt 
e r s c h e i n e n ,  d a ß  d i e  . m e h r f a c h e n  B ä u m e  d e m  N a m e n  G r ü n e w a l d ,  
Grönewaldt, Grönewoldzc. entsprechen. Die Siegelstecher haben 
bei der Anfertigung der Siegel, Wohl um Platz zu sparen oder aus 
anderen Gründen, die Anzahl der Bäume auf einen reduciert, wie 
das ja auch bei „heraldischen" Wappen beobachtet wird, und so ist 
schließlich als xars xro tow nur der eine Baum im Schilde übrig 
geblieben. Der Schluß, daß all diese Wappen trotz ihrer Verschieden
heit ein und derselben Familie angehören, dürfte demnach richtig sein. 



Mdmung an die Familie. 

Bei Gelegenheit einer Jugendreise 1819 hat Iwan v. Grünewaldt 
folgende Notiz in sein Tagebuch geschrieben: 

„Je weiter wir in der Zeit fortrücken, desto weiter bleiben 
die vergangenen Begebenheiten zurück, und immer mühsamer 
erreicht sie das Auge des Gedächtnisses. Da soll dieses Tagebuch 
die Brille vorstellen, durch die wir wieder hell und klar das 
sehen werden, was unser bloßes Auge nicht mehr erblicken 
konnte." 
Dieses ist ein Gedanke, der unsrer Geschichte zum Motto dienen 

könnte und sich noch weiter ausspinnen läßt. — 
Ist das Tagebuch der Brille vergleichbar, die uns das Selbst

gesehene verdeutlicht, so ist die Geschichte ein Teleskop, welches uns 
weite Fernen näher rückt, die unser Auge selbst nie geschaut. 

Uns kurz lebenden Menschenkindern ist der Blick in die Zukunft 
und das Geschick der kommenden Generationen verschlossen; — 
vermittelst dieses geistigen Teleskops können wir jedoch unser Leben 
rückwärts verlängern, und indem wir unsre Vorfahren kennen und 
lieben lernen, erweitert sich der enge Horizont des persönlichen 
Eintagslebens. 

Der Gedanke des Geistes bleibt unverwischt, und der Schlag 
des Herzens Pulsiert von Geschlecht zu Geschlecht! 

So werden sie zum dauernden Familieneigentum; so möge 
dieser Schatz auch den Grünewaldts unverloren bleiben! 



N o r w o r t. 

Derjenige, welcher es unternimmt, Lebensbilder aus der Geschichte 
einer Familie zu beschreiben, muß sich vor allem bewußt sein, 
welchen Zweck er damit erreichen will, und inwieweit die ihm dar
gebotenen Materialien die Möglichkeit gewähren, zu dem erstrebten 
Ziel zu gelangen. Der Geschichtschreiber, welcher sich die Aufgabe 
gestellt hat, bewaffnet mit dem aus Archiven und anderen Quellen 
gesammelten Material eine Schilderung einer bestimmten Epoche zu 
schaffen, versolgt bestimmt abgegrenzte Ziele und führt seinen Lesern 
getreue Bilder von Begebenheiten und Kulturzuständen vor, denen 
ein allgemeines Interesse innewohnen soll. Mit der Kenntnis 
und dem Verständnis dessen, was er beschreibt, soll er den Zeit
genossen eine Leuchte aufrichten, welche aufklärend auch die Zustände 
der Gegenwart erhellt und ebenso ein Verständnis dasür schafft, 
welche Entwicklungsphasen die Vergangenheit für die Zukunft be
dingt. Alle Begebenheiten, alle Zustände bergen in sich Keime, die 
mit Notwendigkeit zu gewissen kulturellen Folgen führen müssen, 
in welche der Historiker den Einblick erschließt und dadurch bildend 
und ausklärend aus die Zeitgenossen wirkt. 

Nicht so verhält es sich mit dem, der eine Geschichte schreibt, welche 
in den engen Rahmen eines kleinen Landes, die Erlebnisse und 
Leistungen einer beschränkten Anzahl von Persönlichkeiten gebannt 
ist, und die zunächst nur für die Angehörigen einer Sippe von 
Interesse sein kann, im besten Falle auch für einen gewiß nicht weiten 
Kreis von Standes- und Heimatsgenossen. Diese Blätter werden 
in der Hoffnung geschrieben, daß zunächst die Angehörigen der 



Vorwort. 7 

Familie Kenntnis erhalten von dem, was ihre Vorfahren gewesen, 
daß diese im Geiste aufgeklärter Menschenliebe gestrebt und ge
arbeitet haben, geleitet von ernstem christlichem Sinn, und daß das 
bewegende Moment ihres Lebens gewesen ist die loyale, ritterliche 
Kaisertreue und Treue dem Vaterlande, zielbewußte, hingebende 
Liebe zur baltischen Heimat, feste Anhänglichkeit und warme Liebe 
zur eigenen Familie. Den Mittelpunkt dieser Berichterstattung sollen 
die Erlebnisse der vier Brüder Iwan, Moritz, Otto und Alexander 
von Grünewaldt bilden, von denen drei die Stammväter aller 
jetzt lebenden Personen dieses Namens geworden sind. Sie haben 
alle ein hohes Alter erreicht, sind teils am Ende des vorigen, teils 
am Anfang dieses Jahrhunderts geboren und haben fast alle bis 
in die letzten Decennien des letzteren gelebt. Der Schwerpunkt 
ihrer sozialen, politischen, militärischen Thätigkeit fällt in die Mitte 
des laufenden Säkulum. Diesen Männern verdanken wir Grünewaldts 
zum größten Teil die Traditionen, welche wir der Familie zu er
halten wünschen. 

Diese vier Männer, deren Auszeichnungen wir solgen, durften 
nicht ohne Stolz zurückschauen auf ihre Lebensarbeit; jedoch hat 
sich bei keinem von ihnen auch nur ein Schatten von Selbstüber
hebung gezeigt, und als sie hochbetagt am Ende ihrer Laufbahn 
standen, haben sie in ausrichtiger Demut sich persönlich kein Verdienst 
zugeschrieben. 

Der Zweck dieser Blätter wäre in befriedigender Weise erreicht, 
wenn die Nachkommen beim Lesen derselben in sich den Entschluß 
festigten, dep Geist der Selbstlosigkeit, der Treue, der Liebe und 
Gottesfurcht zu entwickeln und zu erhalten, der ihren Vorfahren 
eigen war; jede Familientradition findet ihre rechte Bedeutung 
darin, daß fie zum Regulator der Gesinnung und der Handlungs
weise der nachkommenden Geschlechter wird. Gott gebe, daß die 
Traditionen, welche wir unseren Vätern und Voreltern verdanken, 
in den Nachkommen stets lebendig und wirksam bleiben! Werden 
nun die Mittel, welche uns in Auszeichnungen, Biographien, in 
Briesen zweier Generationen unserer Familie erhalten sind, hin
reichen, um den erstrebten Zweck zu erfüllen? Werden sie genügen, um 
warmes und lebendiges Interesse der Leser zu erwecken? Insoweit 
als die Materialien, aus welche unsere Erzählung sich stützt, das 
Leben uns werter Persönlichkeiten betreffen, sowie auch Begebenheiten 
behandeln, die ein allgemeines Interesse beanspruchen dürsten, glauben 
wir diese Frage bejahen zu können. Alles hier zu Erzählende ist 
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strikte Wahrheit, unvermischt mit Dichtung, überliefert in schlichter, 
objektiver Mitteilung, zum Teil unter dem frischen Eindruck des 
Erlebten. Insoweit ist die Hoffnung berechtigt, daß die Leser, für 
welche diese Blätter in erster Linie bestimmt sind, das Geschilderte 
nicht ohne ein gewisses Interesse vor ihren geistigen Augen vorüber
ziehen lassen werden; wir knüpfen aber daran noch den Wunsch, 
daß ihnen die Darstellungsweise nicht mißfalle, und daß sie die 
Mängel derselben mit Nachsicht ertragen möchten. 



Einleitung. 

Wenngleich das, was hier mitgeteilt werden soll, sich haupt
sächlich aus Ereignisse im 19. Jahrhundert beziehen wird, so ist 
es doch unvermeidlich, aus viel weiter zurückliegende Zeiten 
zurückzugreifen. 

Der 1890 in seinem 90. Lebensjahre verstorbene Kammerherr 
Otto Magnus von Grünewaldt, Erbherr zu Koick, Laimetz und 
Brandten, hat sich bemüht, Daten zu sammeln über die Herkunst 
seiner Familie väterlicher- und mütterlicherseits; und infolge seiner 
Anregung hat der frühere Archivar Rußwurm eine nicht geringe 
Anzahl von Daten über das Vorkommen des Namens von Grüne
waldt, Grünewald, Gronewald, Grönewold zu verschiedenen Zeiten 
und an verschiedenen Orten zusammengetragen. 

In der Kirche zu Goldenbeck in der Wiek in Estland sand sich 
ein Grünewaldtsches Wappen, wie es noch heute richtig und gültig 
ist, aus dem Jahre 1530 mit dem Namen Jürgen von Grünewaldt, 
ein Name, der später noch von vielen Familiengliedern geführt worden 
ist. Gleichzeitig, auch um 1530, trat in Livland ein Franz von 
Grünewaldt auf, von dem der Genealoge Fahne von Fahnenburg 
bei Düsseldorf glaubt, daß er mit Walter von Plettenberg in das 
baltische Land übergesiedelt sei. Die Familie sei viel verzweigt, 
komme noch vor und stamme wahrscheinlich aus Grünewald bei 
Lüdenscheid in Westfalen, einer der ältesten mit den römischen Grenz
wehren zusammenhängenden Niederlassungen. 

Nach Archivar Rußwurms Forschungen kommt der Name 
Grünewald um 1600 in Lübeck vor, doch erscheint es zweiselhast. 
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daß die Träger dieses Namens im Zusammenhange stehen mit 
denen, die urkundlich schon 1530 in Livland besitzlich Waren. 
Wahrscheinlicher ist es, daß ein Zusammenhang besteht mit Trägern 
des Namens, von denen einer auch Groeuwald genannt wird, 
der 1416 und 1417 Schöffe in Düsseldorf gewesen ist. Das Siegel 
dieses zeigt drei Tannenbäume und ist ausbewahrt im Staatsarchiv 
zu Düsseldorf. Ferner sind genannt Hans und Heinrich Groenewald, 
1470 Schöffe in Düsseldorf, Johann Groinwald (Grönwald), ebenfalls 
und ebendort Schöffe 1518; von diesem bestehen Urkunden mit 
Siegel von 1524, in welchem sich auch drei Bäume befinden. 
Der Zeit nach kann der Stammvater des livländischen Geschlechtes 
Wilhelm Grünewald, Gronewald, der 1530 genannt wird und 
Madlena (oder Margaretha) Fölkersahm geehelicht hatte, ein Bruder 
dieses Johann gewesen sein (Rußwurm). 

In betreff eines Siegels des Heinrich Grünwald von 1578 im 
Ehrensold des Schedenberg ließ sich die Gegend nicht bestimmen, 
Welcher derselbe angehört. Neben seinem Namen steht: „Gottes 
binn ich doit uudt lebendig." 

Das von Rußwurm in dem Staatsarchiv in Breslau durch
gezeichnete Wappen entspricht dem noch gegenwärtig von der Familie 
g e f ü h r t e n  m i t  d e r  A b w e i c h u n g ,  d a ß  i m  u n t e r e n  F e l d e  n i c h t  e i n  
Tannenbaum steht, sondern zwei nebeneinander. 

Der Name kommt vielfach vor in Düsseldorf, Köln, Lübeck, Schle
sien, Sachsen, Hannover, Frankfurt, Mecklenburg, Neubrandenburg 
u. a. m. Schwerlich kann man annehmen, daß alle die Leute, die diesen 
Namen in verschiedenen Gauen Deutschlands getragen haben, sämtlich 
eines Stammes gewesen sind. Das ist aber nachweisbar, daß von 
dem in der Stammtafel zuerst genannten Wilhelm von Grünewaldt 
und dessen Ehesrau Madlena Fölkersahm alle im baltischen Lande 
ansässigen Träger des Namens abstammen. Wilhelm von Gronewald 
oder Grünewaldt hat um das Jahr 1500 gelebt. 

In Kirchheim unter Tek in Württemberg befindet sich ein 
Grabstein mit folgender Inschrift: 

Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele Gott 
zu Dir meine Seele. 

Dieses Davidische Wort hat zu seinem Leichentext und gegenwärtiges 
Grabesgewölb zu seiner Ruhekammer längst vor seinem selgen Absterben erwehlet, 

der weiland Reichs Frei hochwohlgeboren Herr Herr Christof Otto von Grünewald 
Herr auf Goldenbeck und Affeln in Lifflaud in dem Herzogtum Esten gelegen. 
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Vieljährig treu gedienter Kammerjunker und Vorstmeister bei dem hochfürstlichen 
Haus Württemberg, zu Kirchheim unter Tek welcher den 29. September anno 
1642 gebohren und den 27. Martii 1721 Nachts zwischen 11 und 12 Uhr 

nachdem er 78 Jahr und 6 Monate zurückgelegt in feinem Erlöser Jesu Christo 
selig eingeschlaffen. 

Ich grünete viele Jahre 

Doch mußt ich letzt verderben 
Dem Leibe nach. 

Du weißt nicht, wann auch Du mußt sterben 

Drumb gryne, blhh und bring und bring viel Frychten in Geduld, 
So wirst Du auch mit mir genießen Gottes Huld. 

Auf demselben Grabstein steht: 

Psalm I.XXIII, V. 28, Pf. 73. 

Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte, und meine Zuverficht 

fetze auf den Herrn Herrn. Welche Worte die reichsfrey Hochwohlgeborne 
Frau Frau 

Dorothea Charlotte v. Grünewald 
geb. v. Bowinghanfen und Walmeroth 

nicht nur zeitlebens, sondern auch noch in ihrem betrübten Wehstand zu ihrem 
sonderbaren Trost erwehlt gehabt auch zu ihrem Leichentext verordnet. 

Über recht interessante Güterkaus- und Arrende - Kontrakte, 
Erbschaftsverträge und militärische Rangerhöhungen der Familie 
von Grünewaldt in Estland berichtet die Tollsche Beschreibung der 
Stammtafel, siehe diese. 

1624 den 2. August zu Stockholm verlieh der König Gustav 
Adolf „Seinem treuen Diener dem geliebten edelen und wohl
geborenen ZorZön (^rön^olcl für die treuen Dienste, die er der 
Krone Schwedens und dem Könige geleistet in einem offenen 
Briefe Klein-Goldenbeck und im Weißenfteinschen Gerichtsbezirke 
Asfel unter adeligen Privilegien zu behalten und zu gebrauchen". 

Jürgens Urenkel, Johann Adam (XIV.), geb. 18. April 1719, 
War der Sohn des Walter Reinhold (XI.), Arrendators der Güter 
Purtz, Pungern nnd Kook, Besitzers von Assel, Klein-Goldenbeck 
und Pühs (jetzt Neu-Jsenhos), und der Margaretha Charlotte von 
Kursell, Walter Reinholds zweiter Gemahlin. 

Johann Adam war ebenfalls zweimal verheiratet, mit den 
Schwestern Hedwig Elisabeth (f kinderlos) und Katrina Elisabeth 
Baronesse Stackelberg aus dem Hause Mexhos. Diese hatte 4 
Töchter und 5 Söhne, von welchen letzteren 3 srüh gestorben sind; 
einer, Wolter, fiel in der Seeschlacht bei Hoghland; Johann Georg 
heiratete am 7. Juli 1792 Anna Christine von Kursell, die Tochter 
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des „Spandauer" Christoph Heinrich von Kursell, und ist die 
Mutter der Brüder Iwan, Moritz, Otto und Alexander von 
Grünewaldt, deren Urgroßmutter ebenfalls eine Kursell, Margarethe 
Charlotte, gewesen war. 

Johann Adam erwarb käuslich das Gut Koick, das srüher zu 
Mexhos gehörte; der daraus bezügliche Kauskontrakt ist am 30. März 
1758 in Reval abgeschlossen zwischen Adam Friedrich Stackelberg 
als Verkäufer und Johann Adam Grünewaldt als Käuser, für 
18 000 Rubel, von welchen 3000 Rubel die Mitgift der Frau des 
Johann Adam gewesen sind. 

Die zweite dieser Frauen, welche ihren Mann um viele Jahre 
überlebt hat, hatte, wie schon erwähnt, außer mehreren Töchtern noch 
die zwei Söhne Wolter und Johann Georg, beide in russischen Kriegs
diensten. Der Kammerherr, O. von Grünewaldt, berichtet darüber 
wie solgt: 

Als beide Brüder, Wolter und Johann Georg, bereits längere 
Zeit Offiziere waren, beabsichtigte die Kaiserin Katharina II., eine 
wissenschaftliche Expedition zur See ausführen zu lassen, und ge
stattete auch Offizieren der Landarmee, daran teilzunehmen. Mein 
Onkel Wolter meldete sich und betrat das Schiff. Da brach ein Krieg 
mit Schweden aus, die Offiziere durften zurücktreten, da das Schiff im 
Kriege benutzt werden sollte; die meisten Offiziere sollen zurück
getreten sein. Mein Onkel Wolter aber blieb auf dem Schiff, und 
die erste Kanonenkugel in der Seeschlacht bei Hoghland tötete ihn. 
Gleichzeitig hatte Rußland Krieg mit der Türkei, und mein Vater 
stand dem Feinde gegenüber, wie man mir erzählt hat, bei der 
Belagerung von Jaffy (?) ^). Daß er ein guter Offizier gewesen ist, 
beweist das Versprechen des kommandierenden Generals ihn mit den 
Schlüsseln der eroberten Festung zur Kaiserin zu schicken. 

Da schreibt ihm sein Vater: 

L i e b s t e r  G e o r g !  

Ich denke, das du diesen Bries Erhalten wirst, Wolsf ist so 
gut und hofft es durch Se. Excellenz den H. General v. Hantwich zu 
befördern. Wir sind Gottlob Alle gesund und grüßen dich hertzl. 
aber unser lieber Wolter ist nicht mehr, Gott tröste und stärke uns, 
ich melde dir, das mit der Ersten Post mein Suplique an unsere 
allergnädigste Landesmutter weggeht, da umb deine Erlassung bitte. 

i) Nach anderen Quellen Bender. 
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du bist nicht der letzte Sohn sondern auch der letzte von der Familie, 
ich hoffe Sie wird sich eines jammernden Grausen Erbarmen, Gott 
gebe, das dich noch sehen und segnen könnte, so will mit aus
gehobenen Händen den Weg aller Väter gehen, schreib an General 
Handwich und bedanke dich bei dem wahren Menschenfreund und leg 
den Brief an uns offen in seinen Brief fo wird mir's gewis Er
halten, ich kann nicht mehr schreiben bey einen beklommenen Hertzen 
und mit Weinenden 70 jährigen Augen wir Empfehlen dich in den 
Schutz des Höchsten und ich bin dein dich zärtlich liebender Vater 
Grünewaldt. 

Lustifer d. 29 July 1788. 

Liebster Georg, denke nicht das du nichts sollst zu tuhn haben, 
ich gebe dir Affel und wenn du wilt auch Koick ich verlange nichts 
mehr als meine wenigen Tage in Ruhe zu Enden. Gott erhalte dich. 

Hier folgt noch, ebenfalls in Originalorthographie, die Abschrift 
des Brieses, welchen Johann Georgs Mutter ihm gleichzeitig ge
schrieben hat. 

L i e b s t e r  S o h n .  

Wie schmertzhast ist es mir das ich nicht eher habe an dir 
schreiben können als jetzo da mein Hertz voll Schmertz und meine 
Brust beklemmt dich meine Empfindung zu klagen, währe (wäre) 
unbillich, da ich es empfinde wie sehr du diesen Verlust auch empfinden 
wirst, der verdoppelt mein Kummer das ihr die Ihr euch so zertlich 
liebet aus ewig getrennt seit. Denn (den) Hab ich nicht mehr, und 
ich muß auch darin finden obgleich es schwer ist, nun zittert mein 
Hertz vor dir, und habe keine Ruhe eher bis Pappa um dein Abschit 
eingiebt. Liebes Kind verdenke es uns nicht und werde deswegen 
nicht trauricht, du bist ja der einstige aus der Familie soll es denn 
nun gans ausgehen, Dein Vater Alt, aus dich hoffen wir noch die 
Stütze, und Freude in unßer alten Tage, ich will dir das Leben 
durch meine Zertlichkeit suchen angenehm zu machen, die Schwester 
die sich nur aus dich Verlaffen können weil wir alt sind, werden 
sich gewiß alle Mühe geben dich zufrieden zu erhalten, laß es dir 
nicht verdrießen, und fehe die Notwendigkeit ein, da wir keinen 
Sohn mehr haben, ach liebes Kind was empfindet mein Hertz. 
Gott tröste dir auch liebes Kind, ach Gott erhöre doch mein zehnlich 
Flehen und schenke mir die Gnade dich umarmen zu können, Tag 
und nacht bitte ich jetzo um dich, Gott der Barmhertzige erhöre 
mein Gebet, thue du es auch liebes Kind, suche doch ein Brief an 
uns zu schreiben, wie du es machen wirst, wenn wir das Glück 
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haben sollten das du dein Abschit bekommst, verkauffe alles ich 
umarme wenn du auch nichts mehr als dein Rock anhast, ach ich 
muß schließen, mein beklemmtes Hertz und zitternde Hand läßt 
mich nicht orndlich schreiben, adie liebes Kind suche dich zu trösten 
über denn Verlust deines Bruders, damit du kein schaden auch an 
deine Gesundheit leidest, und wir auch durch dich betrübt würden. 
Deine Schwester grüßen dich und ich bin deine dich zertlich liebende 
Mutter C. E. G. liebes Kind rate was du nicht lesen kannst, die 
Angst meines Hertzens macht das nicht orndlich schreiben kann. 
Komm liebes Kind, ohne Verdruß das wir um dein Abschit bitten, 
und tröste dich mit deine alte Eltern, ich glaube das dein Bruder 
dir aus Petersburg selbst geschrieben das er zur Flöte ging, da hat 
er seyn ende gesucht. 

Es folgt die wortgetreue Abschrift der Supplik Johann Adams 
an die Kaiserin Katharina II. aus dem Brouillon, das uns erhalten ist. 

A l l e r g n ä d i g s t e  F r a u !  
Ew. Kayserliche Majestät verzeihen und erlauben allergnädigst, 

daß ein 70 jähriger bis auf den Tod gebeugter Greis seine bescheidene 
Bittschrift, die ehrerbietigste und dringendste, die jemals übergeben 
worden ist, an die unterste Stuse Ihres Trohns niederlegen dars. 

Ich sehere heute mit den srohen Tausenden meiner Landsleute, das 
Danksest wegen des Seesieges, der Jhro Kayserlichen Majestät einen 
neuen Lorbeerkranz zu den vielen vorigen erwirbt, und unser 
zitterndes Vaterland rettet! ich wage es, Ew. Kayserlichen Majestät 
in tiefster Untertänigkeit dazu Glück zu wünschen, aber auch zu 
gestehen: daß die bittere Trähne des unglücklichen Vaters sich in 
die gerechte Freude der treuen Unterthanen mischt. — ich der letzte 
meines Stammes und eines Namens der sich Allerhöchst dero glor
reichen Kriegsdienste immer gewidmet hat, hatte zwey Söhne; meine 
ganze Hoffnung, die Freude meines Herzens, durch ihre gute Auf
führung, die Ehre meines Hauses — diesen meinen ganzen Reichthum, 
weihete ich gern der Vertheidigung des Vaterlandes. — Der jüngere 
dient noch beym Georgen-Kürassier-Regiment unter dem Besehl des 
Grasen Rumänzoff, der ältere war als Freiwilliger auf Ihrer 
Kayserl. Majestät Flotte, beide in den Charakter als Rittmeister! 
Noch lebt, so viel ich weiß, der erstere, der älteste aber fiel in 
der Seeschlacht, und sein Blut stoß neben den Siegeskränzen 
hin, die sich seine Mitverbundenen an diesem unvergeßlichen Tage 
erfochten! 
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Um des tödtlich verwundeten Herzens willen mit welchem ich 
dieses schreibe, um meines hohen Alters willen, dessen letzte Stütze 
mein jüngerer Sohn ist, um meines Stammes willen, dessen daseyn 
und Fortdauer noch aus ihm allein beruht, und — um das Stärkste 
mit einem Wort zu sagen, — um Ew. Kayserl. Majestät eigenen 
Empfindungen willen, da Sie auch Mutter sind — flehe ich Aller
h ö c h s t  d i e s e l b e n  i n  t i e s s t e r  E h r f u r c h t  a n :  

diesen zweyten Sohn, den Trähnen seiner alten kummer
vollen Eltern zurückzugeben. 

Gott hat ihn einst unserem Gebet geschenkt, Ew. Kayserl. 
Majestät das Bild Gottes an Milde und Erbarmen, schenken ihn uns 
zum zweyten male — er soll, wenn er von Allerhöchst derselben dazu 
sür würdig befunden wird, fein ganzes Daseyn Ihrem Civil-Dienst 
widmen, und wir beide werden uns mit ihm zu dem tiessten Danke, 
zu der unterwürfigsten Verehrung und überhaupt zu allen den 
Empfindungen vereinigen mit welchem ich die Ehre habe, bis an 
das Ende meines Lebens zu seyn: 

Allerdurchlauchtigste Monarchin, 
Allergnädigste Frau 

Ew. Kayserl. Majestät 
allerunterthänigste^ Knecht ^) 

getreuer Unterthan 
Reval 23 Julii 1788. 

Johann Georg, so schwer es ihm auch geworden ist, seine 
militärische Lausbahn auszugeben, solgte gehorsam dem Ruf der 
Eltern und kehrte, nachdem er verabschiedet war, in die Heimat 
zurück. Er verheiratete sich nach ein paar Jahren mit Anna 
Christine von Kursell und ward zum Stammvater aller Grünewaldts, 
die in den baltischen Provinzen Rußlands heimisch sind. 

N o t i z e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r e r  v o n  K u r s e l l .  
Der Kammerherr Otto von Grünewaldt hat Auszeichnungen 

hinterlassen, welche die Geschichte der Mitglieder der Familie Kursell 
betreffen, welche von mütterlicher Seite die Vorfahren aller jetzt 
lebenden Grünewaldts sind. Die Angaben sind entnommen haupt
sächlich den Mitteilungen einer Schwester der Anna'Christine, des 
Fräulein Gertrud von Kursell, welche unverheiratet im Jahre 1T55 
in sehr hohem Alter gestorben ist, noch von einzelnen lebenden 

i) „Allerunterthänigster Knecht" ist im Brouillon eigenhändig ausgestrichen. 
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Gliedern der Familie Grünewaldt gekannt und verehrt war, und 
die bis zum Tode ihres Vaters bei demselben gelebt hat. 

Der Vater von Anna Christine und Gertrud, Christoph Heinrich 
von Kursell trat in seinem 16. Lebensjahre in preußische Kriegs
dienste, wo er insolge seiner großen Körperlänge und seiner Fertigkeit 
im Flötenspiel die Gunst des Königs Friedrich II. gewann, und 
von diesem zu den königlichen musikalischen Abenden hinzugezogen 
wurde. Als zur Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth es zu Feind
seligkeiten zwischen Preußen und Rußland kam, bat Kursell um 
seinen Abschied, weil er als Russe nicht gegen Rußland kämpfen 
wollte; seine wiederholten Gesuche wurden indeß vom König ab
schlägig beschieden, und der junge Offizier beging die Unvorsichtigkeit 
in preußischer Uniform in sein Vaterland zu entfliehen. Steck
brieflich verfolgt, an seiner Körperlänge leicht kenntlich, ward er 
in Danzig gefangen, kam aber nicht vor den Königs), der über die 
Undankbarkeit seines Günftlings erzürnt, ohne ihn zu sehen, ihn 
auf der Festung Spandau einsperren ließ. 5 Jahre hat er dort in 
einem niedrigen Zimmer, in welchem er nicht ausrecht stehen konnte, 
verbracht; der Festungskommandant, der Wohl wußte, daß der Ge
fangene Vertrauen verdiente, gab ihm später ein geräumigeres Zimmer, 
wo er offene Fenster haben durste und zu seiner Zerstreuung Vögel 
u n d  M ä u s e  z ä h m t e .  I n  s e i n e r  H e i m a t  g a l t  e r  f ü r  t o t ,  d a  e r  
nicht die Erlaubnis hatte, Briefe zu schreiben. So waren noch 
10 Jahre der Gefangenschaft vergangen, als er eines Tages im 
offenen Fenster sitzend Vorübergehende sich in seinem heimatlichen 
Dialekt unterhalten hörte. Aus seine Frage, wer da? wer geht 
unten? erfolgte die Antwort: Brewern. Kursell nannte sich nun 
seinerseits, teilte dem Landsmann mit, was ihm widerfahren, und 
bat ihn davon seiner Schwester Gertrude Magdalena von Brewern 
geb. von Kursell Kenntnis zu geben. Das geschah, und Gertrude 
Magdalena reiste nach Petersburg, that einen Fußsall bei der 
Kaiserin Elisabeth und bat um die Auswechselung ihres Bruders. 
Friedrich der Große hatte Wohl seinen unglücklichen Gefangenen in 
den bewegten kriegerischen Zeiten ganz vergessen, „sonst hätte Wohl 
sein Zorn nicht so lange gewährt." Er war als Lieutenant ein-

1) Klaus Kursell und seine Zeit von vr. Ernst Seraphim, Reval, Franz 
Kluge. 1897. S. 159 u. ff., 

2) Diese Erzählung des Frln. Gertrude von Kursell weicht in einigen Details 
von dem ab, was E. Seraphim am a. O. über die Schicksale Christophers Kursell' 
mitteilt, der Hauptsache nach aber stimmen die Angaben beider Quellen überein. 
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gesteckt, und 15 Jahre später befreit kehrte er in die Heimat zurück, 
wurde in der russischen Armee zum Oberst und Befehlshaber eines 
Regiments ernannt, machte 2 Feldzüge gegen die Türken mit, wurde 
Generallieutenant und nahm dann seinen Abschied. In Estland 
haben ihm die Güter Sellenküll und Ocht gehört, und in Livland 
wurde ihm das Kronsgut Hahnhof auf eine bestimmte Zeit verliehen, 
auch erhielt er eine Pension. Er starb in Hapsal. Eine gebückte 
Haltung und die Vorliebe sür Vögel ist ihm geblieben, ebenso der 
B e i n a m e  d e r  S p a n d a u e r .  

Christoph von Kursell hat 2 Frauen gehabt, die erste war 
Leonetta oder Lunetta von Essen, die zweite Anna Helene von Fersen 
aus dem Hause Laupa. Lunetta war die Schwester des General 
Essen, der 1812 die Vorstädte Rigas abbrennen ließ. Mit dieser Frau 
hatte er mehrere Töchter: Anna Christine, die Johann Georg Grüne
waldt heiratete; eine zweite wurde die Frau eines Professor Arvelius, 
ihre Tochter Kitty heiratete den späteren Generalgouverneur der 
Ostseeprovinzen Baron Magnus von der Pahlen; und die dritte 
Tochter war jene alte Tante Gertrud, die den Vater bis an sein 
Lebensende gepflegt hat. 

Anna Christine von Grünewaldt wurde nicht im Hause ihres 
Vaters erzogen, sondern in dem des Stiefbruders ihres Vaters 
Moritz Engelbrecht von Kurfell, Ritterfchaftshauptmann, Landrat, 
und, zur Zeit der Statthalterschaft, Präsident des Gewissensgerichts, 
eines hochgeachteten, um sein Land hochverdienten Mannes, und, zu 
jener rationalistischen Zeit eine große Seltenheit, ein gläubiger evan
gelischer Christ. Seine Frau war eine Baronesse Stackelberg, die 
Ehe war kinderlos, das Gut Orrisaar gehörte ihm. Er nahm 
seine Brudertochter Anna Christine in ihrem vierten Lebensjahre 
zu sich, adoptierte sie und vermachte ihr sein Vermögen. Auf diese 
Weise ist das Gut Orrisaar in Grünewaldtschen Besitz gekommen. 

Anna Christine hat diesen Besitz sehr geliebt, den jetzt auf 
demselben belegenen Erbbegräbnisplatz Müllersfeld erworben, 
daselbst die Kapelle erbaut, und das Familienbegräbnis gestiftet. 
Der Plan zu der Kapelle stammt von dem Maler Baron Ludwig 
Mahdell, einem Jugendfreunde und Reisegenossen des Kammerherrn 
Otto von Grünewaldt. 

Der Landrat Moritz Engelbrecht von Kursell starb am 2. Ok
tober 1799, 55 Jahre alt, nachdem die vier ältesten Kinder seiner 
Adoptivtochter geboren waren. Seine Witwe hat ihn um viele 
Jahre überlebt und sich treu der Erziehung der Kinder Anna 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  2  
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Christinens angenommen; diese nannten sie stets „Großmutter", 
und respektierten sie als solche; durch liebevolle Strenge hat sie sich 
die Liebe und Achtung dieser ihrer Adoptivgroßkinder in hohem 
Grade erworben. 

Die Trauung Anna Christinens mit dem Rittmeister (Major) 
Johann Georg von Grünewaldt fand am 30. Juli 1792 statt. Der 
Ehe entsprossen 8 Kinder, von welchen eines, Sophie, in srühem 
Kindesalter gestorben ist. Die übrigen sind: 

1. Anna Katharina Helene, geb. 20. Nov. 1793, gestorben 
in Dresden 1872. 

2 .  J o h a n n  E n g e l b r e c h t ,  g e n a n n t  I v a n ,  g e b .  2 1 .  M ä r z  1 7 9 6 ,  
Ritterschastshauptmann und Landrat in Estland, Civil-
gouverneur. starb als Senator in Petersburg am 18. April 
1862. 

3 .  M o r i t z  R e i n h o l d ,  g e b .  a m  1 2 .  M a i  1 7 9 7 ,  G e n e r a l 
adjutant, General der Kavallerie, Mitglied des Reichsrats, 
starb in St. Petersburg am 24. Dezember 1877. 

4 .  J u l i e  M a g d a l e n a ,  g e b .  5 .  S e p t .  1 7 9 9 ,  v e r m ä h l t  m i t  d e m  
Baron Ernst von Maydell aus dem Hause Katteutack, 
nachmals zu Pastfer, gest. im Mai 1878. 

5 .  O t t o  M a g n u s ,  g e b .  2 6 .  J u n i  1 8 0 1 ,  L a n d r a t  u n d  K a i s e r l .  
russ. Kammerherr, gest. am 6. Okt. 1890 in Reval. 

6 .  E l i s a b e t h  A m a l i a  M a r g a r e t h a  ( g e n .  B e t s h ) ,  g e b .  2 6 .  J u l i  
1803, verm. mit Ernst von Heynitz zu Kotitz und Schloß 
Heynitz im Königreich Sachsen, gest. in Dresden im 
Januar (?) 1855. 

7 .  A l e x a n d e r  G e o r g ,  g e b .  1 7 .  A p r i l  1 8 0 5 ,  L a n d r a t  i n  
Estland, als solcher gestorben am 9. Nov. 1886 in Reval. 

Übereinstimmend lauten die Schilderungen des Lebens im 
Elternhause im Beginn des 19. Jahrhunderts, welche uns in den 
Auszeichnungen der Brüder Ivan, Moritz und Otto erhalten sind. 
Einfachheit der Lebensweise und strenge Kinderzucht charakterisiert 
das Elternhaus. Zinnerne Teller und Schüsseln bildeten das 
Service; die damals noch leibeigene Dienerschaft ging in sogenannten 
Pasteln, einer Art Sandalen aus ungegorbenen Kalbssellen ge
fertigt, und wurde gekleidet in grobe, zu Hause gewebte Stoffe. 

Doch wurde ein großer Luxus getrieben mit Pferden, die auf 
den Gütern gezüchtet wurden. Dies hatte einen besonderen wirt
schaftlichen Grund; der Klee- und Futterbau war unbekannt, und 
die Viehhaltung lag sehr im argen; um aber möglichst reichlich 
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Dünger zu gewinnen, wurden sehr zahlreiche Rindviehherden ge
halten, welche die ausgedehnten Weiden im Sommer ausnutzten, 
alles sogenannte „wilde Weiden" in Wald und Busch; im Winter 
mußten sie sich nur von Stroh ernähren, und erhielten, — buch
stäblich zu nehmen, — nur au hohen Festtagen Heu, das Wohl 
besser durch die Fütterung an schöne Pserde verwertet werden 
mochte. Milch und Milchprodukte gab es nur im Sommer und 
im Frühling. An Haustieren wurden serner gehalten armwollige 
Schaft, die nach denselben Principien ernährt wurden, wie das 
Rindvieh, und die Wolle hergaben zur Bekleidung der Familien
glieder und Dienstboten; wollene Stoffe und Leinewand wurden 
nie gekaust, sondern aus im Lande gewachsenen Lein resp. Wolle 
hergestellt, mittels häuslicher Arbeit. Zum Teil bildeten diese 
Rohstoffe eine Abgabe der Bauerschaft, welche bis 1819 leibeigen 
war; von dann an aber nutzte sie das Land und leistete dafür dem 
Herrn Frondienste; zu diesen Fronleistungen gehörte auch die 
Spinnerei und Weberei, die hinreichte, um fast den ganzen Bedarf 
an Bekleidung der Familien der Gutsbesitzer zu decken. 

Die Ernährung war äußerst einfach und die Nahrung wurde 
zubereitet ausschließlich aus Materialien, welche der eigene Grund 
und Boden lieferte; zum Getränk diente außer Waffer ein aus 
Gerste hergestelltes säuerliches Getränk, Kalja, Dünnbier; Wein 
wurde Wohl nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten gereicht, und 
Kaffee und Thee gehörten zu den Luxusartikeln, welche nicht regel
mäßig gebraucht wurden. 

Über das geistige Leben im Hause der Voreltern, über die Art 
des geselligen Verkehres in jener Zeit haben wir Auszeichnungen 
aus der Feder Ivans von Grünewaldt, und über die Kindererziehung 
haben uns die drei älteren Brüder einige Hinweise hinterlassen. 

Die Landwirtschaft wurde betrieben in empirischer Weise, welche 
heutzutage Wohl nur belächelt werden würde. Die Arbeitskräfte 
waren in reichlichem Maße vorhanden vor 1819 in Gestalt der 
Leibeigenen, und daraus der Fröner, welche die Äcker der Groß
grundbesitzer mit ihrem Ackergeräte und ihrem Anspann bearbeiteten; 
die Ackergeräte waren höchst primitiver Art. Die Gutsherren 
hielten keine Lohnknechte, die mit Geld bezahlt wurden; auch nach 
Aushebung der Leibeigenschaft wurden die Löhne vorzugsweise in 
Form von Naturalien gezahlt; auch die Dienstboten erhielten außer 
der Kleidung und Verpflegung Wohl nur sehr spärlichen Lohn. 

2* 
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Die Zahl der Domestiken war unverhältnismäßig groß, und 
es war nichts Ungewöhnliches, daß eine Familie von nur wenigen 
Mitgliedern 10 und mehr Dienstboten hielt. Bei Ausfahrten 
wurden oft fechs Pferde vor den Familienwagen gespannt, und 
auf dem rechts angespannten Spitzpferde mußte ein Junge reiten, 
der Vorreiter, der die Verpflichtung hatte, mit lautem Rufen die 
Entgegenkommenden zum rechtzeitigen Ausweichen zu veranlassen. 
Diener und Kammerzofen begleiteten die Herrschaften auf jeder 
weiteren Fahrt, wobei in fremden Häusern übernachtet wurde, so 
daß ein solcher Besuch mit zahlreicher Dienerschaft und vielen 
Pferden oft viele Tage bei Freunden und Verwandten lebte. Auf 
den wenigsten Straßen gab es Poststationen; daher kam es, daß 
man zahlreicher Pferde bedurfte, deren man sich zu den Reisen be
diente. Diese Reisen beanspruchten natürlich viel Zeit, weil unter
wegs in „Krügen" gerastet und genächtigt werden mußte. Als 
Beispiel des Luxus an Dienerschaft kann hier erwähnt werden, daß 
in Koick noch in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts eine 
Kapelle aus Leibeigenen gebildet bestand, es sind noch die Noten-
heste vorhanden, nach welchen musiziert wurde. 

Eine Landesuniversität gab es erst von 1802 an, in welchem 
Jahre Kaiser Alexander I. die Dorpater Hochschule stiftete, die auch 
von den drei Brüdern Ivan, Otto und Alexander besucht wurde, 
während Moritz schon mit 15 Jahren in Kriegsdienste trat; die 
jungen Edelleute jener Zeit wurden meist in die Ritter- und Dom
schule nach Reval geschickt, nachdem sie vorher zu Hause von Haus
lehrern unterrichtet worden waren. Diese stammten häufig aus 
inländischen Predigerfamilien, waren ihrem Fache nach Theologen, 
und wurden später auch meist Pastore. Die dadurch gebotenen 
Bildungsmittel gaben der Gesellschaft ihren Stempel und ihren 
Charakter; wenn auch mancher tüchtige und hochgebildete Mann in 
jener Zeit gelebt und gewirkt hat, das allgemeine Bildungsniveau 
zu Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts kann kein 
hohes gewesen sein. Um jene Zeit gab es im Hause Koick nur 
zwei Bücher; erst als die Hauslehrer einzogen, kamen auch mehr 
Bücher ins Haus. Johann Georg und Anna Christine aber haben 
schon ernstlich dafür Sorge getragen, daß ihren Kindern eine tüchtige 
Bildung zu teil wurde, und was sie in dieser Beziehung gethan, ist 
reichlich zum Segen nicht bloß der Familie, sondern auch des 
Landes und des Staates ausgeschlagen; auch wurde die patriotische 
Gesinnung und die Treue dem Kaiserhause von srüh aus gehegt 
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und gefördert. Der Landesdienst, der in Estland und Livland 
immer ein unbesoldeter Ehrendienst war, stand in hohem Ansehen. 

Einige Bemerkungen, welche die geistige Richtung und die 
Grundsätze der Kindererziehung im elterlichen Hause betreffen, sind 
in den Aufzeichnungen des weiland Generaladjutanten Moritz 
von Grünewaldt enthalten, und sollen hier wörtlich wiedergegeben 
werden. 

„Der Vater erkannte die Notwendigkeit an, die russische Sprache 
zu erlernen; es wurden russische Dienstmädchen in das Haus ge
nommen; Helene allein profitierte davon, sür uns andere war kein 
Ersolg zu verspüren. An die sranzösische Sprache wurde gar nicht 
gedacht; niemand im Hause war dieser Sprache mächtig, auch kein 
einziger der Lehrer und Gouvernanten." (Nichtsdestoweniger haben, 
was der Memoirenschreiber nicht erwähnt, sämtliche Geschwister in 
späteren Jahren die sranzösische Sprache recht gut beherrscht.) 

„Ich erinnere mich, wie gern der Vater das Militär bei sich 
aufnahm, wie sehr ihn alles interessierte, was in Rußland vor
ging, seiner Trauer, als so viele Schlachten gegen die Franzosen 
verloren gingen, seines Schmerzes über Borodino und Moskau. 

Unser Vater war mit Leib und Seele Rußland ergeben, 
erinnerte sich mit besonders freudiger Anerkennung des Guten, das 
er genossen, der Auszeichnungen, die ihm zu teil geworden. 

Die Familie Grünewaldt in Koick war mit Recht eine gut 
angesehne und geachtete im Lande. Religiosität, d. h. Gottesfurcht 
im Sinne der damaligen Zeit, — am Sonntage wurde eine Predigt 
im Beisein der Kinder gelesen, an den ersten Jahren Wohl auch 
das Tischgebet gehalten, — Zucht im strengen Sinn des Wortes 
Kindern und Dienstboten gegenüber, große Treue und Gewissen-
hastigkeit bei Ausübung der elterlichen Pflichten, Überwachung 
der Kinder Tages und Nachts, geistige und körperliche Pflege 
haben wohlthätig aus uns eingewirkt, und mit dem tiefgefühltesten 
Dank erkenne ich das so gern an. Die Seele des Hauses war die 
Mutter; mit den Jahren wurde ihr der Herr und Heiland immer 
mehr bekannt und lieb; damit verlor sich das größere Maß von 
Anforderungen an andere und die frühere Strenge In ihrem 
späteren Alter war sie überaus liebevoll und nachsichtig sür jeder
mann der Vater hatte die Erziehung der Kinder ganz der 
Mutter überlassen, er bekümmerte sich wenig um uns; er schien 
ost kalt und gleichgültig ... war aber durchweg streng rechtlich, 
wahrheitsliebend, treu und gewissenhast. Er war im Lande und 
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im Hause wie in seinem Berufe als Mannrichter und Landrat 
mit Recht stets geschätzt und geliebt." 

Johann Georg starb als Landrat am 27. September I8I7 in Reval. 
Die Leiche ist in der Kapelle aus dem Revaler Friedhofe zu Moik 
beigesetzt worden, wahrscheinlich mit der Absicht, sie später auf dem 
Kirchhose von St. Petri, im Sprengel, zu dem das Erbgut Koick 
gehört, der Erde zu übergeben. In Moik hat der Schreiber dieses 
an der Wand der Kapelle noch die Sargplatte mit dem Namen 
des Verstorbenen gesehen; der Sarg aber befand sich unter dem 
Estrich unter einer großen Zahl anderer Särge, so daß alles Suchen 
nach demselben vergeblich gewesen wäre. Der Wunsch der Familie, 
die Überreste ihres Vaters und Großvaters aus dem Familien
begräbnis zu Orrisaar neben seiner Gattin Anna Christine zu be
statten, mußte unerfüllt bleiben. 



D n > e i t e s  M u c h .  

Johann Christoph Hngslbrecht 

von Grunewalds 

weilanö Gouverneur von Estland, Senator und Geheimrat, 

geb. 25. März ^7Y6, gest. ^8. April 1(362. 
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Jugenderinnerungen. 

^er älteste Sohn des Johann Georg und der Anna Christine 
von Grünewaldt bedauert bei der Niederschrift seiner Erinnerungen, 
daß ihm die besten Quellen, aus denen Familiennachrichten geschöpft 
werden, nicht zu Gebote stehen, nämlich „die alten Tanten." „Ich 
habe deren keine mehr und kann nach meinem Lebensalter auch 
keine haben." So schreibt er denn im Juli 1859 aus dem Ge
dächtnis nieder, was ihm der Erhaltung wert erscheint und beginnt 
mit der Schilderung seines Vaterhauses; solches ist das Gut Koick, 
denn hier war er geboren am 21. März (2. April) 1796. Wir 
folgen seiner Erzählung: 

„Mein Vaterhaus Koick sah aber nicht aus, wie das heutige. 
Zwar steht noch das nämliche massive steinerne Wohnhaus da, aber 
es hat seitdem mehrfache Umbauten erfahren. Schon zu meines 
Vaters Lebzeiten, in den Jahren 1806 bis 1812 wurden zwei Flügel 
in den Garten hineingebaut und einige Veränderungen im Innern 
gemacht. Mein Vater hatte diesen notwendig gewordenen Bau 
stets auf bessere Zeiten verschoben. Diese schienen ihm durch die 
Arrende des Gutes Assik gekommen zu sein. Er zahlte der Eigen
tümerin Frau von Derfelden 6000 R. B. (1728 R. S.), einen Preis, 
den man heute lächerlich niedrig finden würde. Seitdem hat mein 
Bruder Otto, jetziger Besitzer von Koick, wiederholt daran gebaut 
und das alte Wohnhaus mit seinen weißgetünchten Wänden aus
geschmückt, und wo nicht elegant, so doch sehr komfortabel möbliert. 
Vergleiche ich jenes Hans meiner Kinderjahre mit dem jetzigen, so 
kann ich mich des Staunens nicht erwehren, wie einfach und be
dürfnislos die alte Generation war und wie zufrieden sie ohne den 
Komfort (man kannte damals das Wort und den Begriff kaum) 
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lebte, dem Komfort, an den unsere Zeit sich so schnell gewöhnt hat, 
ohne welchen die jüngere Generation garnicht bestehen zu können 
m e i n t . . . .  

Zu meiner Kinderzeit waren nur das Wohnhaus, der Stall 
und die Klete von Stein und an die letzteren Gebäude Viehställe 
mit hohen steinernen Fundamenten angebaut. Auf dem Hof und 
in seiner Umgebung kein Baum oder Strauch. Den Garten ge
staltete der Ober-Pahlensche Gärtner Hut um; doch existiert von dessen 
Anlagen nur noch die Birkenallee hinter der steinernen Herberge. 
Selbst der Berg, aus dem Erdauswurf der beiden dem Wohnhause 
gegenüber liegenden Teiche entstanden, existiert nicht mehr. Auf 
diesem Berge ließen sich an schönen Sommerabenden bisweilen die 
Musikanten hören, von denen später erzählt werden soll. Nach 
Südosten vom Hof lag an der Heerstraße das Dorf und der Krug 
Ubbakal, dieser eine sehr bekannte und sogar in den alten estnischen 
Volksliedern besungene Schenke. Dieser Krug brannte im Ansänge 
der vierziger Jahre an einem Neujahrstage ab, und ist nicht wieder 
erbaut worden; das Dorf aber wurde auf die Ländereien der Dörfer 
Siggapusma und Sarrando versetzt, der Name Ubbakal existiert 
nicht mehr; in der Nähe des früheren Kruges fließt unter der 
Ubbakalschen Brücke ein versumpftes Flüßchen durch, defsen User 
damals mit dichtem Ellerngeftrüpp bewachsen waren 

Die Haushaltung und die ganze häusliche Einrichtung waren 
einsach, und ohne eine Spur des heutigen Luxus. Mein Vater 
war kein wohlhabender Mann und seine Vermögensverhältnisse 
haben sich erst später verbessert. Wie in Koick sah es auf den meisten 
andern, selbst reichen Gütern aus dem Lande aus, man kannte es 
nicht besser. Kein Stück Möbel aus Mahagoni, keine Tapete, kein 
Lüstre, keine gestrichenen Fußböden, geschweige denn Parquets. Als 
Beispiel wie wenig man damals seine Wohnung zu schonen Pflegte, 
führe ich als eine Erinnerung aus meinen Kinderjahren an, daß 
mein Vater, der ein großer Pferdeliebhaber war, und oft Pferde zu 
kaufen und zu tauschen Pflegte, einst, da er krank war und das 
Zimmer nicht verlassen konnte, ein Pferd in die Stube führen 
ließ um es mit einem Nachbarn zu besehen und zu behandeln. 
Die Dielen und die Möbel damaliger Zeit litten nicht sonderlich 
darunter 

In meinen Kinderjahren, etwa 50 Jahre und etwas mehr 
zurück, war es die Ausgabe einer guten und sparsamen Haushaltung, 
möglichst alle baren Geldausgaben zu sparen; Flachs, Hanf, Wolle, 
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Leder gab die eigene Wirtschaft her, und wie diese sür die Be
kleidung von Herrschast und Dienerschaft verwertet wurden, ist in 
diesen Blättern schon besprochen. Ob aber dieser Grundsatz des 
Nicht-Geld-Ausgebens ein richtiger war, muß ich dahingestellt 
sein lassen; für die Jetztzeit scheint er nicht mehr zu passen, wo 
sich das Wertverhältnis von Rohprodukt und Fabrikat sundamental 
verändert hat. 

Bald nach dem Tode seines bei Hoghland gefallenen Sohnes 
muß auch mein Großvater gestorben sein^. Meine Großmutter 
hatte die Wirtschaft in Koick zu groß und mühevoll gefunden, und 
dieselbe meinem Vater übergeben. Dieser war nach seiner Rückkunft 
aus der Türkey zuerst in Affel etabliert worden, und zog mit zwei 
unverheirateten Schwestern dahin. Aus Affel ist mein Vater später 
nach Koick übergesiedelt. 

. . . .  D i e  h e r a n w a c h s e n d e  F a m i l i e  m a c h t e  b a l d  L e h r e r  n o t 
wendig; bis 1804, wo der erste Lehrer kam, hatten wir durch 
häuslichen Unterricht lesen gelernt Der letzte in der Reihe 
mehrerer Hauslehrer war ein Herr Justus Mickwitz, welcher von 
1807 bis 1811 in Koick wirkte und uns älteste zwei Brüder bis 
zur ersten Klasse der Revaler Ritter- und Domschule vorbereitete. 
Nur in der russischen Sprache waren wir sehr zurück, Griechisch 
hatten wir gar nicht gelernt, im Lateinischen war ich schwach 
und blieb es. 

Zu der Zeit, da Herr Mickwitz bei uns im Hause war, war 
die Hausgenossenschaft die zahlreichste. Wir waren unserer sieben 
Kinder, ferner eine Gehülfin meiner Mutter in der sehr großen 
Wirtschaft, und außer dem wissenschaftlichen noch ein Lehrer sür 
Musik. Herr Popen, so hieß dieser, lehrte mich und meinen Bruder 
Moritz die Flöte blasen, hatte aber außerdem noch die Funktion 
eine Hauskapelle von Musikanten zu bilden und zu leiten, deren 
waren ansänglich nur drei. Der Stubenjunge Gustav blies die 
erste Clarinette, der Hundejunge Juhann die zweite und der Tischler 
Ado das Fagott. Später kamen noch zwei Hornisten dazu, der 
Kutscher Joseph und Klein-Jürri. Solche Hauskapellen waren 
damals Mode, und in mehreren anderen wohlhabenden Häusern 
in stärkerer Besetzung zu finden. In diesen waren die Musikanten 
ausschließlich Künstler, in Koick trieben sie die Kunst als Neben
beschäftigung, und bei der großen Zahl von Dienstboten hatten sie 

i Er starb den 18. November 1792. Der Herausgeber. 
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hinlänglich Zeit dazu. Ihre Aufgabe war vor der versammelten 
Familie aufzuspielen, zumal wenn Gäste da waren. Im Sommer 
und bei gutem Wetter geschah das meist im Freien. Es waren 
Sonaten, Symphonien und allerhand verschiedene Musikstücke, die 
sie ausführten, und die der Kapellmeister sür sein Orchester je nach 
dessen Größe und Beschaffenheit arrangiert hatte. Hauptsache war 
aber die Tanzmusik .... In einer kinderreichen Familie, in einem 
gastfreien, viel besuchten Hause, wo besonders das einquartierte und 
dnrchmarschierende Militär mit besonderer Rücksicht behandelt wurde, 
und wo die Musik so leicht zu beschaffen war, mußte natürlich viel 
getanzt werden, die Nachbarhäuser lieferten den Kontingent an 
beiden Geschlechtern und selbst mit der Frau Pastorin, als sie noch 
jung und hübsch war, ward manche zierliche Ecossaise getanzt 

Als einige Söhne das elterliche Haus verließen, eine Schwester 
und eine Pflegeschwester verheiratet wurden, das väterliche Haus 
überhaupt eine andere Gestaltung bekommen hatte, verklangen 
auch die Töne dieser Musik. Die Musiker mußten derselben ent
sagen, das Berussleben nahm sie sortan ausschließlich in Anspruch. 
Clarinetto I. ward Buschwächter, Clarinetto II. Müller, Corno 
primo blieb im Stall, Corno secuudo schwang sich in der Stnbe 
zu immer höheren Funktionen aus; Fagotto endlich verschwand 
eines schönen Tages und hat sich nie wieder blicken lassen. Vor 
der 1816 erfolgten Proklamation der Bauernfreiheit war das Ent
laufen von Leibeigenen keine ungewöhnliche Erscheinung. 

Mir ist die Koicksche Hauskapelle eine meiner lebendigsten und 
angenehmsten Jugenderinnerungen geblieben. 

Als eine Eigentümlichkeit meines Elternhauses muß ich noch 
erwähnen, daß, wenigstens in meinen Kinderjahren, es keine Bücher 
in demselben gab, und daß überhaupt wenig gelesen wurde. Ich 
erinnere mich nur Zollikosers Predigten und „das merkwürdigste 
Jahr meines Lebens" von Kotzebue gesehen zu haben. An einer 
Bibel wird es im Hause nicht gesehlt haben, aber sichtbar und auch 
hörbar war sie nicht. Eines meiner ersten Lesebücher war: „Biblische 
Historien von Hübner" mit Holzschnitten illustriert. Ich las sie bei 
meiner Mutter, und erinnere mich noch sehr gut der Thränen, die 
sie beim Kapitel von der Leidensgeschichte vergoß. Später lasen 
wir Kinder Campe's Kinderfreund. 
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M e i n e  E l t e r n .  

Wenn ich meinen Nachkommen etwas über meine Eltern hinter
lassen soll, so entschließe ich mich, das zu thun nach vielfach er
wogenen Zweifeln und Bedenken. Ich muß und will die lauterste 
Wahrheit aussprechen, — aber dabei fragt es sich: hat ein Kind 
überhaupt ein richtiges Urteil über seine Eltern, ist es im besten 
Fall nicht von der Pietät bestochen? Jnflnieren nicht aus den 
Mann und Greis die Urteile noch, vielleicht unbewußt, die einst 
das Kind sich bildete? hat mit der Entwicklung des Kindes auch 
sein Urteil sich mit entwickelt? 

Ich will es versuchen an diesen Klippen vorbei zu schiffen. 
Mögen Andre, vielleicht meine Geschwister, bessern, was ich versah. 

Mein Vater Johann Georg, geb. 25. August 1765, hat mit 
seinem Bruder Wolter gleich den meisten jungen Estländern jener 
Zeit die Domschule besucht, und ging mit jenem zu gleicher Zeit 
in Kriegsdienste, zuerst, wenn ich nicht irre, in ein Karabinierregiment 
eintretend. Aus diesem wurden beide Brüder in das Georgen-
kürassierregimeut übergeführt Nach dem Tode des Bruders 
nahm mein Vater seinen Abschied und erhielt denselben in der 
Qualität als Major .... Mein Onkel Wolter ist sehr blond 
und von kleinem Wuchs gewesen, mein Vater dagegen hatte mehr 
als gewöhnliche Mannesgröße, und obwohl nicht schön von Angesicht, 
hatte er eine schöne Gestalt. In späteren Jahren nahm er sehr 
zu, in seiner letzten Krankheit war er sehr abgemagert. 

Mit tiefem Bedauern bekenne ich, meinen Vater eigentlich 
wenig gekannt zu haben. Er pflegte nicht sich mit seinen Kindern 
viel abzugeben. Ich erinnere mich nicht, daß er mit uns unter
haltende, belehrende, oder gar vertrauliche Gespräche geführt hätte, 
wahrend ich doch noch mit ihm zwei meiner Universttätsjahre erlebt 
habe. Er hatte, zumal mit uns Söhnen, vielmehr eine scherzende 
und neckende Weise, und stets allerhand wechselnde Beinamen sür uns. 
Und nicht allein seinen Kindern gegenüber, er war überhaupt 
Humorist durch und durch und witzig. Zumal wenn er mit Freunden 
zusammentraf, war er besonders gesprächig und heiter. Bisweilen 
ä u ß e r t e  s i c h  s e i n  H u m o r  a b e r  a u c h  i n  s a r k a s t i s c h e r  W e i s e  . . . .  E r  
war im Hause meist freundlich und heiter, nur ließ er durch kleine 
Widerwärtigkeiten, wie sie im häuslichen und im Berufsleben häufig 
vorzukommen pflegen, leicht sich verstimmen, und hatte die Gewohn
heit, die man den Landwirten damaliger Zeit oft zum Vorwurf 
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machte, zu klagen über seine Ernten, seine Arbeiter, über Unfälle, 
die nur ihn betroffen, über die Witterung und andere oft unab
änderliche Dinge. Er war überhaupt ein Schwarzseher, prophezeite 
bei allen Vorgängen stets das Schlimmste, schien aber selbst nicht 
sehr daran zu glauben, er hätte sonst zu der ihm eigenen Heiterkeit 
nicht kommen können. Es war demnach Wohl mehr eine Gewohn
heit als ein Charakterzug, und oft klagte er Wohl nur, damit ihm wider
sprochen oder damit er getröstet werde. Diese Gewohnheit findet sich 
bei vielen seiner Nachkommen wieder. 

Seinem Berufe nach war er Landwirt, wie ein Gutsbesitzer 
jener Zeit wo u. A. auch vielfach über den Klee und 
Kartoffelbau gelacht und gespottet wurde; der Gutsherr führte nur 
eine Art von Kontrolle über einen gewissen landwirtschaftlichen 
Schlendrian, an dessen leitender Spitze der „Amtmann", häufiger 
noch der „Kletenkerl" stand. Buchführen war noch wenig gebräuch
lich, und das Einschneiden in ein Kerbholz die gewöhnlichste Art 
zu notieren. Die Veräußerung der Produkte sowie die Führung 
der Gutskasse behielt sich der Gutsherr meist vor. 

Mein Vater hat mir immer nur den Eindruck eines gerechten 
und nie den eines strengen oder gar harten Herrn gemacht, obwohl 
die Karbatsche noch ab und an zur Anwendung kam; dieses Züchtigungs
instrument kam mit Einführung des Bauerngesetzes von 1816 gesetzlich 
außer Gebrauch. Durch dieses Gesetz wurde der gutsherrlichen 
Strasgewalt eine Schranke gezogen. Die Karbatsche bestand aus 
mehrfach übereinander genähten Riemen, von eines kleinen Fingers 
Dicke, 3 Finger breit und 2 Ellen lang, an einem Handgriffe befestigt. 
In noch älteren Zeiten wurde die Karbatsche aus Galanterie von 
dem Sattler, der den Bräutigamswagen lieferte, diesem als äon 
Ai-atuit hinzugefügt, wenn ein junger Landedelmann sich häuslich 
etablierte. Die Koick'sche Karbatsche hing an einem kleinen grün 
angestrichenen Bücherbrett unter Zollikosers Predigten und Kotzebues 
merkwürdigstem Jahre meines Lebens. 

Wichtiger als sein landwirtschaftlicher Beruf und auch Wohl 
interessanter waren meinem Vater die verschiedenen Landesposten, die 
er gleich jedem Güter besitzenden estländischen Edelmann zu bekleiden 
hatte. Er war Ordnungsrichter gewesen, — (so hießen während 
der Statthalterschastsversassung von 1783 bis 1797 unsere gegen
wärtigen Hakenrichter), — dann war er Mannrichter von Wierland 
und Jerwen; dieser Periode kann ich mich noch erinnern, und endlich 
Wurde er Landrat, ich glaube im Jahre 1813. Allen diesen Ämtern 
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stand er mit großem Eifer und Pflichttreue vor ; er nahm zugleich den 
lebhaftesten Anteil an den Landtagsversammlungen, und pflegte, 
wenn er aus diesen vom Ritterhause nach Hause gekommen war, 
mit großer Lebhaftigkeit sich über dieselben zu unterhalten. 

Daß mein Vater auch Pserdeliebhaber war, habe ich a. a. O. 
schon erwähnt, aber auch die Jagd liebte er und hielt Jagd- und 
Windhunde. Im Herbst wurde fleißig ausgeritten, aber meist allein, 
weil die Koickschen Nachbarn nicht Jäger waren. Nur einer, der 
eine Ausnahme machte, hielt selbst eine Mente von Bracken, aber 
mit diesem Nachbarn, Major von Kursell aus Sarkser, vertrug er 
sich nicht gut. Eigentliche Jagdgesellschaften versammelten sich in 
Koick nie, vielleicht weil es dort damals an guten Jagdrevieren 
fehlte. Mein Vater kehrte von seinen Jagdausflügen meist mit 
geringer, nicht selten ganz ohne Beute zurück, und war dann Wohl auch 
verdrießlich. Das Kartenspiel war zu meiner Jugendzeit noch nicht 
das unentbehrliche und sast ausschließliche Unterhaltungsmittel, wie 
es heut zu Tage in den Städten wie auf dem Lande der Fall ist; 
ich habe meinen Vater sehr selten Karten spielen sehen. 

Er hat mir den Eindruck einer sehr loyalen Gesinnung und 
eines großen Patriotismus hinterlassen, wie sür Estland, so sür 
Rußland. Auch war er ein ganz besonderer Soldatenfreund. Nicht 
minder hat sich mir sein ritterlicher Sinn eingeprägt, der ihn in 
bereits vorgerücktem Alter und als Familienvater bei Gelegenheit 
einer Predigerwahl, bei der zwei Parteien aufeinander platzten, 
noch einen Waffengang machen hieß. Er schlug sich damals mit 
dreien seiner Kirchspielseingepsarrten aus Degen; alle drei Gegner 
waren, wie er, verabschiedete Majore, es waren die Herren von 
Kursell von Sarkser, Düker von Pochjack und Engelhardt von Wieso 

Sehr charakteristisch war meines Vaters große Wahrheitsliebe; 
die Lüge war ihm höchst verächtlich. Er pflegte nicht selten auf 
gewisse Lügner uns aufmerksam zu machen, uns vor ihrem Beispiel 
Zu warnen, und nicht erfolglos hat er das gethan. Die Wahr
heitsliebe ist die Eigenschaft, durch welche alle Glieder unseres 
Geschlechts noch heute sich auszeichnen, und ich bitte den Herrn, 
dieses kostbare Erbteil unserer Familie uns sür und sür erhalten 
zu wollen. Gott segne die Asche des teuren Vaters! 

Es war am 20. Julius 1815 als ich den Studien auf einer aus
ländischen Universität mich zuwendend mein Vaterhaus und mein 
Vaterland verließ, um meinen Vater nicht wieder zu sehen. Er war 
damals 52 Jahre alt; ein Jahr später fing er an zu kränkeln. 
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Meine Mutter und Geschwister begannen während längerer Zeit
räume sich in Reval auszuhalten, um in der Nähe des Arztes zu 
sein. Es hatten sich bei meinem Vater Lungengeschwüre gebildet. 
Ich studierte eben in Heidelberg, und ahnte keine Gefahr, als mir 
sein am 27. Sept. 1817 erfolgter Tod gemeldet ward. Als ich im 
Winter 1818—1819 ins Vaterland heimkehrte, war er schon seit 
einem Jahr und drei Monaten nicht mehr. 

Mein Bruder Otto, damals 16 Jahre alt und Primaner in 
der Domschule, war bei des Vaters Tode zugegen, und hat eine 
lebendige Erinnerung daran bewahrt und erzählt: 

„Das Bett des Vaters stand im Visitenzimmer unseres damaligen, 
jetzt Graf Manteufelschen Hauses in Reval, mit dem Fußende gegen 
die Alkovenwand, mit dem Kopfende gegen das Fenster. Der Todes
kamps dauerte lange, das Athmen und Röcheln war laut; die 
Mutter und Schwester Julie befanden sich im Speisezimmer neben 
an, ich mit Mahdell von Malla und Stackelberg von Hallinap, 
Freunden unseres Hauses, am Fenster. Da richtete der Vater sich 
plötzlich sitzend im Bette aus; ich sprang zuerst und rasch herbei, 
und hörte deutlich, wie er ausries: Herr mach ein Ende! Bald daraus 
verschied er. Diese Worte sind mir unvergeßlich geblieben und 
später als ein Beweis erschienen, was in dem Sterbenden vor
gegangen. Der Name „Herr" war damals wenig gebräuchlich." 

Meine Mutter überlebte meinen Vater sast um 25 Jahre. Ich 
habe das Glück gehabt viel mit ihr zu verkehren, zum teil in bereits 
vorgerücktem Mannesalter, und habe von ihr ein Andenken behalten, 
das stets von neuem mich mit kindlicher Dankbarkeit, Liebe und 
Freude erfüllt. Könnte ich ausdrücken, wie tief ich das empfinde! 

Auf die merkwürdigen Erlebnisse ihres leiblichen Vaters, des 
Generalleutnants Christoph von Kursell, werde ich später zurück
kommen. (Dieselben sind bereits in diesen Blättern S. 17 und 18 
besprochen. Der Herausgeber.) 

Meine Mutter war die jüngste von vier Töchtern erster Ehe, 
und ihr Vater ein sehr unbemittelter Mann. Sein Stiefbruder, 
der später um Estland hochverdiente Landrat und wirkliche Staatsrat 
Moritz Engelbrecht von Kursell, nahm daher seine Nichte, wie schon 
früher erwähnt wurde, die vierjährige Anna Christine, als Pflege
tochter an und adoptierte sie später in aller Form. Er ließ ihr nicht 



Jugendermnerungen. Zg 

nur eine gute Erziehung geben, gewann sie so lieb wie ein eigenes 
Kind, sondern vermachte ihr sein ganzes wohlerworbenes Vermögen, 
aus dem Gute Orrisaar und einem namhaften Kapital bestehend. 
Mein Vater besaß nur ein geringes Vermögen, und dieser Erbschaft 
allein haben wir es zu danken, daß unsere Eltern große Kosten aus 
unsere Ausbildung verwenden konnten. Ich und meine jüngeren 
Brüder haben Reisen ins Ausland gemacht, studierten aus aus
ländischen Universitäten; mein zweiter Bruder wurde im Militär
dienste in der Garde unterhalten, meine Schwestern wurden bei 
ihrer Verheiratung ausgestattet, und den übrigen Kindern selbständige 
Haushaltungen eingerichtet. 

Von meiner Mutter Jugendzeit weiß ich nur sehr wenig zu 
erzählen, nicht einmal wer ihre Lehrer und Lehrerinnen waren. 
Sie verlebte Kindheit und Jugend bei den Pflegeeltern in Orrisaar 
und begleitete dieselben öfter nach Reval, wohin der Landrat in 
amtlichen Geschäften häufig reisen mußte. Einen besonderen Einfluß 
auf ihre EntWickelung hatte das Beispiel ihres Pflegevaters, an 
dem sie mit wahrer Verehrung hing. Dieses Beispiel hatte auch 
in ihr die außerordentliche Liebe zum Estländischen Vaterlande, zur 
Estländischen ritterschaftlichen Versassnng, den Eiser sür den Est
ländischen Landesdienst geweckt. Als ich aus dem Landtage 1821 
zum ersten ritterschastlichen Posten erwählt worden war, zum „Mann
gerichtsassessor", und aus dem Ritterhause kommend, ihr das mit
teilte, glänzten ihre Augen vor Freude, und sie segnete mich sörmlich 
sür meine Lausbahn, die sich mir eben eröffnet hatte, und welche 
sie sür die ehrenvollste der Welt hielt. Und in der That war auch 
ich ties ergriffen von der mir widerfahrenen Ehre und kaum weniger, 
als ich es bei meiner Wahl zum Ritterschastshauptmann war. 

Sie hat noch die Freude erlebt mich in dieser letzten Würde, 
so Wie auch in der des Landrats zu sehen. 

Zwei Frln. von Engelhardt, Töchter des mit Kursell besreundeten 
Landrats Engelhardt-Wieso, wurden ihre intimen Freundinnen. Die 
eine derselben wurde mit dem nachmaligen Landrat von Richter, 
zu Waimel in Livland, — die andere mit dem Major von Düker 
verheiratet. Mit beiden blieb sie in enger Freundschaft verbunden. 

Ebenso wenig kenneich die Geschichte ihrer Verheiratung; 1769 
den 8. Juni geboren, war sie damals 23 Jahre alt, mein Vater 
30, und es ward das Paar damaliger Sitte gemäß im Ritterhause 
in Reval getraut 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  3  
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Bei meiner Unkenntnis ihrer Jugendgeschichte wird es mir sehr 
schwer, ihrem Bildungsgange richtig zu solgeu. Ich muß mich 
daraus beschränken die Lebenserscheinungen zu verzeichnen, wie sie 
sich thatsächlich und chronologisch darstellten. 

Wie viel auch auf die Rechnung meiner subjektiven Auffassung 
zu setzen sein mag , — ich muß es dennoch aussprechen, daß ich keine 
andere Person kennen gelernt habe, die in ihrem Lebenslaufe zwei 
so ganz verschiedene Persönlichkeiten dargestellt hätte, wie meine 
Mutter. Eine sehr große Veränderung ihres Wesens ward mir 
schon bemerkbar, als ich nach 3 V2 jähriger Abwesenheit a. 1818 von 
meinen Reisen heimgekehrt war; doch war das damals nur eine 
Übergangsperiode; einige Grundzüge waren bleibende. Das war vor 
Allem ihr reiches liebevolles Herz, ihre Hingebung sür Andere, die 
sich in wahrhaft aufopfernden Dienstleistungen kund that, ihre 
große Gewissenhaftigkeit und Treue auch im Kleinen, ihr Festhalten 
an dem, was sie einmal sür recht und gut erkannt hatte. Andrerseits 
war ihr eine gewisse Reizbarkeit und Empfindlichkeit geblieben, — 
ein Zug, welcher der Kursellscheu Familie eigen ist. 

Sie war als junge Frau streng, rasch, sast männlich im 
Handeln, vielleicht gar leidenschaftlich und herrschsüchtig im Hause; 
in späteren Jahren dagegen milde, sanft und nachgiebig, so daß 
es nicht schwer war Einfluß auf ihren Willen zu gewinnen. Sie 
ließ sich von ihren Töchtern leiten; das leidenschaftliche Wesen 
hatte sich in ein bloß lebhaftes umgewandelt, und dieses blieb ihr 
bis an ihr Lebensende. Ihre geistigen Bedürsnisse mehrten sich 
mit der Zeit, und schwerlich würde sie in späteren Jahren sich einer 
Nachbarin haben hingeben, ja auf dieselbe geistige Höhe oder vielmehr 
Niedrigkeit mit derselben sich haben stellen können, wie sie das in 
jüngeren Jahren gethan hat mit einer solchen, die in seltenem 
Grade ungebildet und dabei beschränkten Verstandes war. Sie be
schäftigte sich in reiferen Jahren mehr mit Lektüre, ihr Umgangs
kreis ward allmählig ein mehr gewählter. Zum Teil war das bedingt 
durch eine Veränderung ihres Wohnortes, und als endlich 8 bis 10 
Jahre vor ihrem Tode sie durch die Gnade Gottes und durch den 
Umgang mit frommen Menschen zu einer tieseren Erkenntnis des 
Christentums und zu lebendigem Glauben kam, da veredelte sich 
ihr ganzes Wesen sichtbar; die Edelsten und Besten aus ihrer 
Umgebung fielen ihr zu und haben ihr noch über das Grab hinaus 
ein Andenken voll Liebe und Hochachtung bewahrt. Aber ich habe 
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vorgegriffen in die Zukunft und möchte noch viel sagen von meiner 
Mutter srüheren Lebensperioden. 

Vor allem waren es die Kinder, die ihr am Herzen lagen, — 
sie hatte deren sieben . . . Die ältesten wurden strenger erzogen 
als die jüngeren ja vielleicht gar absolut streng, wenigstens wollte 
es uns Kindern so bedünken, wenn wir mit anderen uns ver
glichen, Spielzeug gab es bei uns wenig, den Weihnachtsbaum 
kannten wir garnicht. Dieser war aber in meiner Kinderzeit über
haupt wenig bekannt, auch in den Häusern wo die zärtlichsten und 
sreigiebigsten Eltern lebten. Allem zuvor lernten wir den Ge
horsam und die Achtung vor den Eltern, Lehrern und andern 
Autoritätspersonen. Ich erinnere mich noch des Schrecks, der mich 
durchzuckte, als ich zum ersten male aus der Domschule meine Mit
schüler über die Lehrer räsonnieren und dieselben tadeln hörte. 
Höflichkeit, zumal gegen Geringere, ward uns zur unabweichlichen 
Pflicht gemacht und alle Vornehmthuerei aus das Strengste ver
mieden; wir hatten das Beispiel des Wohlwollens und der Rücksicht
nahme aus die Bauern und Domestiken täglich vor Augen. Nie ließ 
man sie warten, zumal draußen bei kalter Witterung, — man hatte 
Liebe und Fürsorge sür sie . . . Ein gegen die Dienstboten geübter 
Mutwille oder Hochmut wäre uns teuer zu stehen gekommen, 
daher vielleicht bin ich stets ein Freund der Bauern gewesen. 

Aber es ist unmöglich alle Erziehungsprinzipien bis aus das 
geringste hin hier anzuführen und es genüge zu bekennen, daß ihre 
Anwendung fruchtete, und daß alles Gute, was uns anerzogen 
wurde, wir unserer Mutter zu verdanken haben. Ja, ich küsse im 
Geiste die teure Mutterhand, die mich streng erzog, und die mich 
auch körperlich züchtigte, wenn ich das verdient hatte. 

Ernst und thätig führte sie das Hausregiment und die Haus
haltung, und stand in großer Hochachtung bei dem Gesinde. Sie 
revidierte in Person die Keller und Handkammern und die Vieh
ställe, sogar im Winter. Müßig sah man sie nie; der Müßiggang 
war ihr besonders verhaßt. Als die jüngeren Brüder noch zu jung 
waren, um anhaltend beschäftigt oder unterrichtet zu werden, doch 
aber alt genug, um keine Freude mehr am anhaltenden Spiel zu 
finden, — lernten sie Strümpse stricken und setzten diese Arbeit 
sort bis die Zeit des ernsteren Unterrichts kam. Das immer Be
schäftigtsein ist auch mir anerzogen und zur Gewohnheit geworden. 

Im Winter snhr die Mutter sich selbst im kleinen, leichten 
einspännigen Schlitten; auch habe ich sie nicht selten zu Pserde 
gesehen, sogar als Mann reitend. 

3* 
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Nicht lange nach unserer Teilung im Jahr 1823, und noch vor 
der Rückkehr meines Bruders Otto aus dem Auslande im Jahr 
1824, verließ meine Mutter Koick und zog mit meinen beiden un
verheirateten Schwestern nach Dorpat. Sie verkehrte hier sehr an
genehm in einem aus Freunden und Verwandten bestehenden 
Umgangskreise, hatte nicht nur diesen, sondern auch vielen Fremden 
aus die gastfreundlichste Weise ihr Haus geöffnet, und sühlte sich 
in diesen Verhältnissen sehr Wohl. Einen Teil des Jahres, zumal 
die Sommerzeit, verlebte sie bei ihren Kindern, am häufigsten und 
längsten bei meiner Schwester Julie und bei mir. Wir hatten 
je öfter desto mehr die Gelegenheit, die stets fortschreitende 
Bildung ihres Geistes und ihres Herzens zu erkennen, und im 
Genüsse ihres Umganges und ihrer zärtlichen mütterlichen und 
großmütterlichen Liebe zu leben. 

Im Lause der nächsten Jahre machte sie zweimal eine Reise 
nach Deutschland; bei Gelegenheit der ersten derselben lernte mein 
nachmaliger Schwager Ernst von Heynitz meine jüngste Schwester 
Betsy kennen und verlobte sich mit ihr. Die Hochzeit wurde 
im Jahre 1837 in Hukas gefeiert. Die zweite Reise machte 
meine Mutter einige Jahre später in Begleitung meiner ältesten 
Schwester Helene, um die Heynitz' zu besuchen. Helene, die kränklich 
war, blieb in Deutschland und meine Mutter, die allein geblieben 
war, gab ihre Wohnung in Dorpat auf und zog zu meinen Ge
schwistern Maydell, welche in Livland auf dem von Blanken-
hagenschen Gute Weißenstein bei Wenden lebten. Meine Mutter 
blieb dort bis zu ihrem Tode, der im Jahre 1842 erfolgte. 

Meine Großel tern und e in ige Tanten.  

Beginne ich hier mit meinen Großeltern väterlicherseits, so 
muß ich mit Bedauern bekennen, daß ich von meinem Großvater 
fast nichs weiß. Er war schon vor meiner Geburt gestorben. In 
unserem Stammbaum steht er als Kürassier-Kornet Adam Johann 
verzeichnet. In welchem Regimente er gedient haben, welche Lebens
ereignisse er erfahren, welcher Art und Gesinnung er gewesen sein 
mag, ist mir unbekannt geblieben Alles was ich von ihm 

i Die in den früheren Abschnitten dieser Blätter mitgeteilten Erlebnisse 
Johann Adams waren dem Memoirenfchreiber unbekannt; die betreffenden Doku
mente sind später, nachdem Ivan Grünewaldt schon gestorben war, im Familien
archiv aufgefunden worden. 
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erfahren habe, beschränkt sich darauf, daß er ein fehr lang ge
wachsener Mann mit einem ausfallend kleinen Kopf gewesen ist, 
daß er 71 Jahr alt geworden, bis zu seinem Ende alle seine Zähne 
konserviert hatte, mit Ausnahme eines, den er ein Jahr vorher 
auf einem Dattelkern sich herausgebissen hatte, und endlich, daß er 
zweimal verheiratet gewesen ist, — wie srüher erwähnt worden — 
aus der zweiten Ehe entsprossen außer drei srüh verstorbenen noch 
zwei Söhne und vier Töchter. 

Meiner Großmutter, mit Namen Catharina, erinnere ich mich sehr 
Wohl. Sie war klein von Wuchs, hinkte stark, und sah, so lange 
ich sie kannte, stets gleich alt aus. Sie war von außerordentlicher 
Gutmütigkeit und Freundlichkeit gegen jedermann, so daß man 
sich bald von ihr angezogen sühlen mußte. Sie lebte mit ihren 
Zwei Töchtern Anna und Dorothea, beide schon bei Jahren und 
unschön, zuletzt in Affel ein stilles und eingezogenes Leben 
Die Tante Anna führte die Wirtschaft mit Thätigkeit und Sach
kenntnis, so daß, als sie das heiratsfähige Alter schon um zwei 
Deceuuien überschritten hatte, sie ihren verwitweten Schwager, den 
Grafen O. Rourke, heiratete; diese Wendung ihres Schicksals mochte 
sie vorzugsweise ihrer haushälterischen Tüchtigkeit zuzuschreiben 
haben. Wir Kinder liebten sie sehr, und zogen sie der Tante 
Dorchen vor Ein Kind der Ehe des Grafen O. Rourke 
und unserer Tante Anna, Josephine, kam sehr jung in das Haus 
meiner Mutter, und ward in demselben erzogen bis zu ihrer Ver
heiratung mit dem Obersten Jasykoff; sie starb wenig Wochen nach 
ihrer Hochzeit 

Meine vierte Vaterschwester, die interessanteste von den 
vier, — Eatharine mit Namen, war mit Wilhelm von Engelhardt 
ans dem Hause Wieso verheiratet, dem Besitzer des Gutes 
Koddasem 

Die Tante Catharine war von der Natur mit seltenen Gaben 
ausgestattet. Bei wenig Schulbildung hatte sie einen hellen Ver
stand, viel Originalität, ein außerordentliches Urteil in allen 
Dingen, die in der Sphäre ihres Wirkungskreises lagen; ein großes 
Talent sür die Leitung ihrer ganzen Wirtschast, insonderheit sür 
die Behandlung ihrer Bauern, in deren Interessen sie ganz ein
zugehen, und die sie endlich aus armen zu wohlhabenden Leuten 
zu machen verstand. Die liebenswürdigste Seite an ihr war eine 
unverwüstliche Heiterkeit, aus der eine Menge der witzigsten und 
originellsten Einfälle entsprang; von diesen sprudelte sie über. 
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Und nicht War diese Heiterkeit nur der Ausfluß einer Quelle 
ungetrübten Lebensglückes und ununterbrochener Freudentage, son
dern sie erhielt sie sich trotz großen häuslichen Kummers und 
vieler bitterer Schmerzen. Sie überlebte ihre acht Kinder, unter 
denen mehrere schon erwachsen, und eine Tochter schon verheiratet 
war. Sie verlebte ihre letzten Lebensjahre kinderlos mit einer 
Gesellschaftsdame in ländlicher Einsamkeit in Koddasem, aber wie 
schweren Kummer sie auch zu tragen gehabt, der srische und frohe 
Mut brach immer wieder durch und erhielt sich in ihr bis in ihre 
letzten Lebenstage. 

Mit ihren Kindern, mit denen wir sast gleichen Alters waren, 
lebten wir in heißer Freundschaft. Von ihrem Sohne Gustav, der 
das Ideal meiner Jugend war, will ich hier nicht erzählen, — 
er verdient ein besonderes Blatt in meiner Familiengeschichte. 

Koddasem war das Paradies unserer Jugend, und die Tante, 
die es uns aufzuschließen vermochte, der Engel, der darin herrschte. 

Wir waren längst keine Kinder mehr, den Kinderfreuden 
längst entwachsen, Menschen und Verhältnisse gealtert, die Jugend
freunde uns durch den Tod entrissen, — Koddasem hat lange, 
lange, und nicht sür mich allein, seinen Zauber behalten. 

Aber ich sollte zu dieser Tante in ein noch engeres Verhältnis 
treten. Im Jahre 1815 war ich mit ihrem Sohne Gustav nach 
Deutschland gereist, und 1818 kehrte ich zurück, aber ohne nnsern 
geliebten Gustav; ich brachte seiner Mutter nur seine hinterlassenen 
Effekten und Bücher, er war 1816 in Averdun gestorben. O das 
war ein heißer Schmerz! Gustav hatte erst in den letzten Jahren 
seines Lebens sich entwickelt, spät erst seinen Berus gewählt und 
war srendig sortgeschritten aus der neuen Lebensbahn; seine Briese 
hatten das verkündet. Jetzt, so nahe der Erfüllung ihrer Wünsche, 
der baldigen Heimkehr des Sohnes entgegensehend, um das väterliche 
Gut ihm abzugeben und mit ihm auf demselben zu leben, — jetzt war 
die Mutter allein geblieben. Da ward ich, für den sie schon eine 
besondere Vorliebe hatte, der mit ihrem Gustav so innig verschmolzen 
war, der Erbe ihrer Mutterliebe und Muttertreue; ich hatte ein 
warmes Sohnesherz ihr entgegenzutragen. Auch zog ich schon 1820 
in ihre unmittelbare Nähe nach Orrisaar, — ansänglich unver
heiratet und allein, und war daher viel bei ihr, half ihr in ihrer 
Wirtschaft und in anderen Geschäften und teilte kindlich mit ihr, 
Was das stille Landleben an Freud und Leid brachte. Dieses Ver
hältnis ward auch kaum gestört, als ich 1826 nach Hnkas überzog. — 
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Sie lebte nachdem noch 16 Jahre, erreichte ein Alter von 75 Jahren 
und starb eines plötzlichen und sanften Todes ^ — fast ohne 
T o d e s k a m p f  . . . . .  

Diese Tante war mir eine wahrhast zweite Mutter gewesen; 
auch meine materiellen Verhältnisse waren ihrem liebevollen Herzen 
nicht sremd geblieben. Sie hat mich oft mit vollen Händen unter
stützt, zumal als ich Ritterschastshauptmann war, große Ausgaben 
bestreiten mußte und ohne ihre sreigebige Liebe mich ties in 
Schulden hätte stürzen müssen. Das haben noch meine Kinder 
ihr zu danken. 



Freundschaft und Studienreisen. 

Nachdem Ivan von Grünewaldt die Domschule durchgemacht 
und zwei Jahre in Dorpat studiert hatte, trat er eine Reise ins 
Ausland an, um sich im Fach der Jurisprudenz weiter auszubilden. 
In seinen Jugenderinnerungen schreibt er, wie folgt: 

„Im Julius 1815 reiste ich mit Gustav Engelhardt und 
Eduard Fock und zwar zu Lande nach Deutschland über Königsberg 
und Danzig zunächst nach Berlin. Noch nicht 20 Jahre alt und 
mit den offensten Sinnen für alles Neue und Interessante, war es 
mir vergönnt eine solche Reise zu machen an der Seite meines mir 
unaussprechlich teuren Freundes Mit den nunmehr be
ginnenden Vorlesungen begann auch für uns eine Zeit reich an 
wissenschaftlichen Früchten, die wir einsammelten, reich an Verkehr 
mit Studiengenossen, mit einem geistreichen Kreise, der teils aus 
Landslenten, teils aus Ausländern bestand Auch meine 
Jugendfreundschaft erreichte in Berlin ihren Glanz- und höchsten 
Gipselpunkt. Bei unserem schon erwähnten Altersunterschied war 
es sehr natürlich, daß ich bisher eine volle Erwiederung meiner 
Hingabe an ihn nicht hatte erwarten können. Bisher hatte die 
Stuse unserer geistigen EntWickelung meinerseits immer nur ein 
Empfangen gestattet — ohne daß ich dafür hätte geben können, 
und von frühester Jugend an ein solches Verhältnis gewöhnt, ver
mißte ich auch kaum etwas, — ich fühlte mich so glücklich! 

Da ward er krank; ich hatte eben die Gelegenheit gehabt, durch 
meine Pflege ihm thätliche Beweise meiner großen Anhänglichkeit 
zu geben, und jetzt fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. 
Jetzt erst erkannte er ganz die Liebe und Treue, mit der ich während 
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meiner ganzen bisherigen Lebenszeit ihm angehangen hatte; er ward 
sehr davon ergriffen, er sprach auf die rührendste Weise darüber 
sich aus. Ich fchweige über die nächste, darauf folgende Stunde. 
Mein Herz feierte einen herrlichen Triumph, einen um so herrlicheren, 
als er so unerwartet kam. Jetzt konnte ich ebenbürtig ihm ins 
Auge blicken, der Altersunterschied war geschwunden. 

Wir studierten in Berlin bis Ostern 1816. Bevor wir aber 
unserer serneren Bestimmung entgegen gingen, und je nach derselben 
an verschiedene Orte, reisten wir nach Jena. Hier, im Mittelpunkte 
Deutschlands, hatten alle auf deutschen Universitäten zerstreuten, 
vormaligen dörptschen Kommilitonen sich ein renäs^-vous gegeben 
und Jena zu einem gemeinschaftlichen Ferienaufenthalt gewählt. 
Es kamen unserer Wohl an vierzig zusammen und verbrachten dort 
drei köstliche Wochen. Die eigentlichen Jenenser Studenten waren 
Zum größten Teil in die Ferien verreist; unter den zurückgebliebenen 
lernten wir aber mehrere sehr liebenswürdige und ausgezeichnete 
Männer kennen, welche die Feldzüge und Schlachten von 1813 
bis 1815 schon mitgemacht, an dem großen Freiheitskamps teil
genommen hatten und keine Jünglinge mehr waren, die eben erst 
aus der Schule gekommen. Ich will unter mehreren anderen nur 
eines Mecklenburgers, Namens Horn, erwähnen, der ein Dienst-
gesährte und Nebenmann Theodor Körners gewesen war. Da seierten 
wir heimatliche Erinnerungen mit den Landsleuten — teils in 
Familienkreise, teils in die dörptsche Zeit uns versetzend, oder, 
waren die deutschen Burschen unter uns, so ließen wir uns von 
ihren Erlebnissen, von ihren Schlachten und ihren Siegen erzählen 
und uns hinreißen von der Begeisterung jener großen Zeit, welche 
das ganze deutsche Volk ergriffen, und Jung und Alt zu Kämpfern 
für seine Freiheit gemacht hatte. Die Zeit selbst war wieder jung 
geworden, alle die wichtigen Begebenheiten noch neu, seit der Schlacht 
von Belle-Alliance noch kein Jahr verflossen. Es konnte nicht 
anders sein, unsere Jugend mußte einen tiefen Eindruck davon 
empfangen. 

Unser Haupt-, Sammel- und Tummelplatz in Jena war der 
Markt. Die meisten von uus, da während der Ferien kein Mangel 
an Wohnungen war, hatten solche am Markt gesunden und um 
das Treppensteigen zu vermeiden, waren wir auf das noch bequemere 
Komuuikationsmittel verfallen, an quer über den Marktplatz ge
zogenen, in den oberen Fensterreihen befestigten Schnüren Posttaschen 
zu befestigen, und dieselben mit unseren Depeschen, wie wir sie 
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nannten, — hinüber und herüber zu ziehen. Sogar ein Journal 
gaben wir heraus, das freilich nur in einem Exemplar erschien. 
Dies muß noch existieren und in den Händen des Geheimen Rats 
vr. Weiße sich befinden. So herrschten die Dorpatenser mehrere 
Wochen hindurch in Jena. 

Auch erlaubte uns schon die vorgerückte Jahreszeit Ausflüge 
in das Saalthal und die Umgegend zu machen. Die Abende sanden 
uns meist beim Glase Wein. 

Als diese sröhliche Zeit und Zusammenkunst, die von uns der 
Jenaer Kongreß genannt ward und bei den überlebenden Freunden 
unter diesem Namen noch bekannt ist, vorüber war und ein Teil 
derselben der Heimat sich zuwendete, ein anderer zurück, oder auf 
eine andre Universität weiter wanderte, gedachte Engelhardt nach 
der Schweiz und ich nach Göttingen zu gehen, vorher aber noch 
Dresden und die sächsische Schweiz zu besuchen. Es sanden sich 
bald noch drei andere Gesährten hinzu: Aßmuth, Hollander und 
Stossregen. Wir machten eine Fnßreise. Für Engelhardt und mich 
war es die Erste. Sie hat mir unter vielen Reisen, die ich später 
machte, eine der angenehmsten Erinnerungen hinterlassen. Wir ver
standen es, zu genießen. 

Wir kamen nach Dresden zurück und mußten hier uns trennen. 
Wo und wie wir Abschied von Engelhardt nahmen, weiß ich nicht 
mehr. Wie hätten wir denken können, daß es der letzte sein sollte. 
Träumten wir doch von baldigem Wiedersehen im Vaterlande, wo 
künftig in ähnlichen Verhältnissen uns befindend, wir unsere Zukunst 
in nachbarlichem Umgange, im vertrautesten Herzensverkehr, in 
gleichem Streben, in gleicher Arbeit sür unser geliebtes Estland 
verleben zu können wähnten. Aber es war der letzte Abschied. 
Engelhardt ging in die Schweiz, Aßmuth und Hollander heim ins 
Vaterland, Stoffregen und ich nach Göttingen. 

Wir korrespondierten nun fleißig. Der Ton in Engelhardts 
Briefen klang aber allmählich immer ernster, wie seine Stimmung 
geworden sein mochte. Und in der That hatte in seiner Seele 
zwiefach neues und großes sich ereignet. Er hatte einen Lebensberuf 
gefunden, er wollte der Erzieher und Lehrer des Landvolkes, unseres 
Estenvolkes werden, er wollte — so schrieb er mir voll Be
geisterung — das Lehrsach als seine künftige Aufgabe gründlich 
studieren, und dann fein ganzes Leben ihm widmen. Er besaß die 
geistigen und materiellen Mittel dazu in vollem Maß. Seine äußere 
Stellung konnte dem Vorhaben nur günstig sein. Pestalozzi, bei 
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dem er damals in Zverduu sich aushielt, mochte die erste An
regung gegeben haben. Das war ein großes, seiner würdiges Ziel! 
Was würde er haben leisten können, wenn Gott ihn am Leben 
erhalten hätte! Was that unserem armen Volk mehr Not, als die 
geistige Aushülse! Und mit welcher von oben erflehten Kraft würde 
er seine Aufgabe zu lösen gestrebt haben, denn — wie ich erst 
später begreifen lernte — ihm war zugleich das Licht des Glaubens 
aufgegangen 

Inmitten dieses Strebens und dieser Richtung ereilte ihn ein 
frühzeitiger Tod .... Es war der erste Schmerz, den ich durch 
den Verlust eines mir nahestehenden, geliebten Menschen zu empfinden 
hatte. Kaum stand mir ein anderer näher. O, ich empfand ihn 
tief genug! 

Fast ein Jahr verging, bis es mir möglich ward nach Iverdun 
zu kommen. Hier lernte ich Pestalozzi und andere Freunde des 
Verstorbenen kennen, die in vertrautem Umgange mit ihm gestanden-
Ich sah auch seinen einsachen Grabhügel an der Kirchhofmauer. 

Das ist die Geschichte meiner ersten Jugendfreundschaft. Sie 
erscheint mir jetzt wie ein Idyll, oder ein Märchen aus sehr alter 
Zeit. Der Einfluß dieser Freundschaft auf meine EntWickelung 
war groß gewesen; ich vermag aber nicht auszudenken, welche 
Wirkung dieser Einfluß auf mein späteres Leben gehabt haben 
würde, wenn Engelhardt nicht so srüh hätte abscheiden müssen. 
Ich denke, es hätte sich edler und größer gestaltet. Gottes Ratschluß 
hatte es anders beschlossen. Den will ich verehren und fest daran 
halten, daß was Gott gethau hat, immer wohlgethan ist. 

Seit Engelhardts Tode sind mehr als 43 Jahre verflossen; ich 
empsinde aber noch heute den Eindruck seines überaus einnehmenden, 
liebenswürdigen Wesens, ich sehe noch die kleine, blasse Gestalt, mit 
dem blatternarbigen Gesicht, das mir immer als das schönste 
vorkam, das ich je erblickt, und ich weine ihm noch heute die Thräne 
jugendlich glühender Frenndschast nach. 

So weit reichen die Aufzeichnungen Ivans von Grünewaldt. 
Man sieht aus denselben, wie noch in der Brust des Greises das 
Herz des Jünglings schlug. Im Anschluß an diese Erinnerungen 
können wir leider nur mit trockenen Worten eine kurze Übersicht 
der weiteren Reise geben. Als Leitsaden dazu dient uns ein von 
Ivan in acht Bänden sein geschriebenes Journal. Leider haben sich aus 
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dieser Zeit keine Korrespondenzen erhalten. Im Briefwechsel spiegelt 
sich die geistige Persönlichkeit viel lebhafter, als in der immer 
etwas einförmigen Stilisierung eines Tagebuchs. Die Gewissen-
hastigkeit, mit welcher er es führte, war ein Beweis der strengen 
Selbstdisciplin, welche er aus dem Vaterhause mitgebracht hatte. 
Der Charakter des Tagebuches verändert sich allerdings mit der 
Zeit. Ansangs werden die geringsügigsten Details erzählt, aus der 
Reise von Riga nach Berlin alle Fahrgelegenheiten, wie Diligencen, 
Post, Schiff, Hauderer und Retourkutschen nebst Preisen gründlich 
erörtert. Wie in Sternes „8entim6nwl findet man alle 
zufälligen Begegnungen und Mitreisenden genau beschrieben, die 
Gespräche wiedergegeben und jedes Wirtshaus angemerkt; auch die 
harmlosen gemeinsamen Scherze und Späße hat er mit großem 
Behagen dem Papier anvertraut. Ebenso wird jede Sehenswürdig
keit, jedes Kunstwerk beschrieben. Später ändert sich das, das 
Tagebuch ist gedrängter, kürzer, besonders in Italien. Hin und 
wieder aber bricht doch ein Gedanke oder Gefühl hindurch und der 
persönliche Charakter des Ganzen geht nicht verloren. 

Wenn man die zerstreuten Funken, die aus diesem Tagebuch leuchten, 
sammelt, findet sich dort viel Liebe zur Heimat, viel ernstes wissen
schaftliches Streben, viel Sinn sür alles Schöne in Natur und 
Kunst, viel Interesse sür Musik, Geschichte und Dichtung — mit 
fröhlichem Humor gepaart. 

Dem sonnigen Eindruck dieser drei Jahre sehlte doch der Schatten 
nicht, indem dem jungen Reisenden nicht nur der Freund in der 
Fremde, sondern auch der Vater in der Heimat durch den Tod 
entrissen wurde. 

Von Grünewaldts Berliner Aufenthalt ist noch nach zu holen, 
daß er bei Professor Savigny Pandekten, bei Eichhorn deutsches 
Privatrecht hörte. 

Seine Studien hinderten ihn nicht, auch die Vorzüge des Berliner 
Lebens zu genießen. Hauptsächlich waren es Theater und Musik, 
die ihn begeisterten. Im Schauspiel bewunderte er Ludwig Devrieut 
als Herzog Alba und Shhlock und in anderen Schillerschen und 
Shakespeareschen Rollen, im Opernhause hörte er die Milder-Haupt-
mann in Opern von Mozart, Patzr und Winter. Zum Besten der 
in den Freiheitskriegen Verwundeten wurde unter Webers Direktion 
in der Garnisonkirche „Die Schöpsung" von Hahdn ausgeführt, 
200 bis 300 Singstimmen, 100 Instrumente im Orchester. Zu 
Thräuen gerührt nennt Grünewaldt es eine „himmlische Musik". 
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Daß er auch für die bildende Kunst nicht unempfänglich war, 
zeigt der Eindruck welchen das neuerrichtete Grabmal der Königin 
Louise auf ihn machte. „Ganz in Bewunderung versunken standen 
wir versteinert, fast wie das Marmorbild vor uns — da." Bald 
daraus, bei einem Ansfluge nach Potsdam werden die von Napoleon 
entführten Kunstgegenstände, die soeben in zehn Wagen wieder in 
die Heimat zurückgebracht worden waren, in Augenschein ge
nommen. 

Eine interessante zeitgenössische Bekanntschaft machte Grünewaldt 
an dem alten Turnmeister Jahn: „Heute Abend machten wir einen 
Spaziergang vors Thor und besuchten das Institut des berühmten 
Jahn. Es war ein schöner Anblick, zu sehen, wie die kräftige 
Jugend unter der Leitung eines kraftvollen Mannes ihre Übungen 
anstellte .... Jahn ist ein langer, starker Mann, er ist nicht 
hübsch, hat aber einen energischen Ausdruck; sein Gymnasium ist 
herrlich, es zählt jetzt 600 Knaben; die Nachwelt wird seine Be
mühungen lohnen. Er bildet eine kräftige Generation." 

Wie die meisten seiner Landsleute verkehrte Grünewaldt auch 
im Hause Elise von der Reckes und ihres Freundes Tiedge; den 
guten Eindruck den er auf seine berühmte Landsmännin machte, 
ersehen wir aus einem Brief derselben an Frau von Boden, sechs 
Jahre später, in welchem sie sich selbst die „mütterliche Freundin 
des edlen jungen Mannes" nennt. 

Unter Grünewaldts Kameraden nennen wir außer Fock und 
Engelhardt, Weiße, Hartmann, Pezold, Härtung, Strauß, Schuh
macher, Olfers, Körber, Krückling, Kleist, Albanus, Kyber, Ditmar, 
Ropp. Die jungen Leute bildeten sich nicht nur durch den Besuch 
aller Sehenswürdigkeiten, sondern machten auch in jugendlichem 
Übermute allerhand Volksbelustigungen, wie „Lierrs-äansantss", 
im Tempelhoser Felde mit. 

Wie Grünewaldt selbst sagt, hatten die Freunde viel Lustbar
keiten mitgemacht und viel gesehen, waren aber noch in keiner 
Kirche gewesen: 

„Wir wollten durchaus Schleiermacher reden hören, er war 
verreist gewesen und heute betrat er Zum erstenmal die Kanzel 
wieder. Er hielt eine vortreffliche Rede, in welcher er auseinander 
setzte, was Stärke und Schwäche im Glauben sei. Seine Reden 
sind jedoch nur sür gebildete Stände und nicht für den gemeinen 
Mann, weil dieser ihn durchaus nicht sassen kann. Es wird die 
gespannteste Aufmerksamkeit gefordert, wenn man ihn ganz verstehen 
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Will. Seine Predigt war uns um so interessanter, weil wir mit 
Engelhardt kurz vorher ein Gespräch über diesen Gegenstand geführt 
hatten und jetzt wieder Stoff bekamen, noch manches Interessante 
darüber anzuknüpfen." 

Wie wir bereits zum Teil aus Grünewaldts Jugenderinnerungen 
gesehen haben, machte er in den Osterserieu 1816 eine Fnßreise 
über Halle — Jena (mit dem Kongreß), Dresden — in die sächsische 
Schweiz, und über Meißen — Leipzig nach Göttingen. Hier ver
brachte er zehn Monate, vom 8. Mai 1816 bis Ende März 1817, 
mit dem Studium der Jurisprudenz. Durch eine sröhliche Harz
reise im Juli und eine Rheinreise in den Michaelisferien wurde 
die Arbeitszeit angenehm unterbrochen. Auch die Schilderung dieser 
Exkursionen hat er in besonderen Hesten sür seine Eltern auf
geschrieben. 

Im März 1817 verließ Grünewaldt Göttingen, um seine Reise 
durch West- und Südeuropa anzutreten. Über Holland ging er 
nach London, wo er bis zum 6. Juni verweilte, um sich dann 
auf mehrere Monate nach Paris zu begeben. 

Die dicht geschriebenen, kaum noch zu entziffernden Tagebücher 
bieten wenig Material für Auszüge. Das Ganze giebt aber den Ein
druck der bewunderungswürdigen Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit. 
Alles was zur Erwerbung von Kenntnissen und Erweiterung des 
geistigen Gesichtskreises dienen könnte, wird in Augenschein genommen, 
begriffen, behalten und niedergeschrieben. Ein großer Kontrast, wenn 
man es mit der jetzt meist so flüchtigen Art des Reisens und 
Sehens vergleicht. Es wurden in London und Paris nicht nur 
Paläste, Kirchen und Museen besehen, sondern auch Gesängnisse, 
Hospitäler, Irren-, Blinden-, Taubstummenanstalten und Schulen, 
Fabriken und Schiffswersten besucht. Parlaments- und Gerichts
sitzungen in beiden Hauptstädten erregen das größte Interesse. Die 
Abende waren meist dem Theater gewidmet, wo in London Kean 
und Kemble sich in Shakespeareschen Stücken hervorthaten, während 
in Paris Talma und die Mars als Sterne erster Größe glänzten. 

Nur selten bricht in den Tagebüchern der Ausdruck des per
sönlichen Gesühls hervor, so am 7. Mai beim Besuch der Westminster-
abtei: „Beim Herausgehen wohnten wir dem Nachmittagsgottes
dienst bei; die herrliche einfache Musik stimmte mich sehr andächtig 
und erregte ein außerordentliches Wohlgesühl in mir; so weit von 
meiner Heimat war ich in Gottes Schutz doch sroh und glücklich, 
genoß so herrliche Dinge: wie konnte das anderes, als eine 
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Rührung und eine dankbare Anerkennung der Güte der Vorsehung 
in mir hervorbringen." 

Am Geburtstag der Mutter den 8./20. Junius. 
„Ein wichtiger heiliger Tag sür mich. Ich dachte oft nach 

Hause an meine Lieben und vor allem an meine herrliche Mutter, 
an die menschliche Seele, die mir das Liebste, das Teuerste aus der 
Welt ist und die mich mit den stärksten Banden an das Leben 
fesselt. Ich habe inbrünstig sür ihr Leben, sür ihr Wohl gebetet. 
Was hülse es mir alles, was ich in der Fremde sehe und was mir 
Freude macht, wenn ich sie nicht mehr am Leben sände, wenn ich 
einst wiederkehre, wenn ich ihr nicht alles mitteilen könnte, was ich 
sah und lernte!" 

Seit Grünewaldts Abreise aus Paris am 1. August 1817 ist 
eine Lücke in seinem Tagebuch. Dasselbe beginnt erst wieder den 
2. Juni 1818 in Rom. Ob er in der Zwischenzeit kein Journal 
geführt, oder ob es verloren gegangen ist, wissen wir nicht; auch 
wo er sich um diese Zeit aufgehalten, ist uns zum Teil unbekannt. 
Jedenfalls siel der Besuch von Engelhardts Grab in Iverdun in 
den Herbst 1817, auch erfuhr er den im September erfolgten Tod 
seines Vaters während feiner Studienzeit in Heidelberg. Über 
seine schmerzliche Ahnung beim Abschied aus dem Elternhause hatte 
Grünewaldt geschrieben: „Am meisten zerriß mir meines Vaters 
Kummer das Herz. Es ist immer ein rührender Anblick, einen 
würdigen, alten Mann weinen zu sehen, — was muß aber ein 
liebender Sohn sühlen, wenn sein alter Vater beim Abschiede von 
ihm laut weint, nnd ihn kaum aus seinen Armen läßt. Ach, sein 
Schmerz war zu groß sür einen so festen Mann; es war das Vor
gefühl einer längeren als dreijährigen Trennung." 

Das römische Tagebuch giebt in ziemlich knapper Form das 
Gesehene und Erlebte wieder. Grünewaldt wohnte mit dem 
Majoratsherrn Boris Uexküll, später mit dem Maler Ignatius in 
der Nähe von Trinita del Monte, außerdem verkehrte er mit 
Launitz, Pezold, Brasche, Saß, Hahn, Grote, Kestner (Lottes Sohn), 
Bankier Valentini, Sens, Passavant, Bnnsen. Das Cas6 Greco 
war schon damals der Sammelplatz der römischen Künstlerwelt. 
Es war sür diese eine interessante Zeit; es genügen hier schon die 
Namen Schnorr, Cornelius, Overbeck, Thorwaldsen, Canova — 
Am diese Periode der Kunstgeschichte vor unser Geistesauge zu 
zaubern. Grünewaldt zieht Thorwaldsen Canova vor: „Was man 
von Canova sagt, daß er sich überlebt habe und lange nicht mehr 
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so schön arbeite, als vor einigen Jahren, habe ich nicht gesunden; 
am besten gefiel mir seine Nymphe auf ein Polster gestreckt, eine 
Gruppe der Caritas. Bei Thorwaldsen habe ich herrliche Dinge 
gesehen, es scheint, als müsse man ihm offenbar den Vorzug vor 
Canova geben, alle seine Sachen sind einfacher, folglich edler 
komponiert, und einzelne Teile besfer ausgearbeitet. Ich nenne nur 
den Merkur, den Schäfer, den Triumphzug Alexanders, Tag und 
Nacht u. s. w." Grünewaldt sah auch die damals so viel Aufsehen 
erregenden Fresken Josephs Leben in der Casa Bartholdy, sowie 
diejenigen in der Villa Massimi: „Wir besahen Cornelius' Cartons, 
die er in dem Palazzo Massimi malen sollte, die aber haben unter
bleiben müssen, weil Cornelius als Akademiedirektor von Düsseldorf 
die Stelle angenommen hat. Seine Bilder sind äußerst ties ge
dacht, und so sinnvoll und kenntnisreich geordnet, wie ich noch 
von keinem hiesigen Künstler etwas sah; auch die Zeichnung 
herrlich; nur sind die Köpfe meiner Ansicht nach etwas zu sehr 
Karikatur, der Ausdruck übertrieben. Auch scheint mir in manchen 
von Cornelius' Werken etwas gesuchte Altdeutschheit." 

Weiter schreibt er: „Wir besahen Schnorrs und Overbecks 
Sachen. Ersterer hat eine Hochzeit von Kana komponiert, wo 
viel Schönes darin ist, aber entsetzlich altdeutsch. Die Wut nach 
Einfachheit, welche Steifheit wird, ist Geschmack unseres Zeitalters! 
Ist's der Weg zu der Stufe, auf der Overbeck steht, so ist's schön. 
Sein Karton, das er Fresko im Palazzo Massimi malen wird, ist 
vortrefflich, solche Einfachheit gefällt mir, das sind wahrhast 
Raphaelische Köpse! . . . Die schönsten Sachen, die ich von neueren 
Künstlern sah! . . ." 

Grünewaldt besuchte auch das Atelier Vogels mit den Porträts 
des Papstes (Pius VII.), der Fürstin Kaunitz zc. . . Pezold 
wurde durch den Anblick dieser schönen Bilder ganz mutlos, er 
machte vom Freunde Iwan zwei sprechend ähnliche Bildnisse. Auch 
Kestner zeichnete Grünewaldt. 

Iwans musikalische Liebhabereien fanden in Rom reiche Nah
rung, seine eigene, schöne Stimme bildet er durch Singstunden beim 
Lehrer Giovannini aus, die Sirlettischen Musikabende macht er 
regelmäßig mit; das „Halleluja" von Händel und der 20. Psalm 
werden besonders erwähnt. Bei der musikalischen M"" Piol und 
ihrer harfenspielenden Tochter wird viel musiziert. — In der Oper 
waren Cimarosas Werke, wie „die Horatier und Curiatier" an der 
Tagesordnung, vom Theater (die Strelitzen) sagt Grünewaldt: 
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„die italienischen Schauspieler spielen lebendig, aber mit gesteigertem 
Affekt." 

Den musikalischen Freunden wurde zum Abschied von einigen 
Landsleuten ein kleines Diner gegeben. 

Ausflüge in die Umgegend wurden selbstverständlich gemacht: 
d. 6. Junius. „Heute reiten wir nach Frascati, eine Partie, aus 
die wir uns lange gefreut haben. Unser Michel-Augelo hat uns 
Philistergäule besorgt. Ich habe mir eine tüchtige Knute angeschafft 
und nun geht's im Trabe zum Thor hinaus, zum Glück noch so 
srüh morgens, daß die Leute unsere Donquixotiade nicht sehen. 
Wir sind sehr lustig und preisen uns aus unseren Gäulen als sreie 
Menschen überaus glücklich. Am Wege Arme und Beine- von 
gerichteten Straßenräubern. Etwa gegen neun Uhr kommen wir 
in dem schönen Frascati an; die Campagna war entsetzlich öde und 
hier bei Frascati glaubt man sich plötzlich in ein Paradies ver
setzt .... Wir nehmen Esel und ziehen nun vorwärts. Das 
erste, was wir sahen, war die Villa Aldobrandini; die Wasser
künste sind hier sehr ausgezeichnet, der Anblick schon von Wasser 
e r s r i s c h t  i n  d e r  H i t z e  u n d  h i n t e r l ä ß t  e i n e n  a n g e n e h m e n  E i n d r u c k  . . . .  
Köstliche Aussicht aus dem Kasino über die Campagna und das 
entfernte Rom .... Von hier nach dem alten Tusculum, ein 
äußerst anmutiger Weg zwischen Hecken von Lorbeer, immergrünen 
Eichen n. s. w Mit Uexküll erstiegen wir den höchsten 
Gipfel des Berges und labten uns an der köstlichen Aussicht und 
der ganzen reichen Gegend. Luciau Bonaparte hat dieses ganze 
Terrain mit Tusculum an sich gekauft und fleißig nachgraben 
lassen, bis im vorigen Herbste die Geschichte mit den Räubern ihn 
aus seiner Villa vertrieb und nach Rom zu gehen nötigte. Die 
Villa Bonaparte ist schön und geschmackvoll. Hier gefiel uns vor
züglich die Kapelle mit den Grabmälern seiner ersten Gemahlin, 
seines Kindes und seines Vaters .... Villa Borghese vorbei 
immer durch herrliche Gärten nach der Villa Mondragone. Hiermit 
w a r  u n s e r e  E s e l k a v a l k a d e  b e e n d i g t  u n d  w i r  a ß e n  z u  M i t t a g  . . . .  
Nun geht es zu Pferde durch die reizendste Gegend der Welt immer 
im Jubel, oft im Galopp vorwärts bis Albano. Beim Abendessen 
warnt man uns, und rät uns an, Eskorte mitzunehmen, wir lachen 
die Leute aus und legen uns ruhig schlasen. Den 7. Junius. Alles 
ward diesen Morgen spät; es hatte der Schlaf uns zu süß ge
schmeckt; als wir nun ansritten, sühlten wir schon die Hitze stark. 
Der Weg ging aus den Monte-Cavo, den höchsten Berg in den 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  4  



50 Zweites Buch. Johann Christoph Lngelbrecht v. Grünewaldt. 

Umgegenden von Rom, ... am See reizender Schatten . . . nun 
rechts in einen dichten Wald von Wallnuß-, Kastanien- und 
Eichenbäumen; wahrhast romantisch; Dors Rocca di Papa, kühn 
an Felsstücke geklebt; oben wunderherrlicher Blick; beim Sonnen
untergang erblickt man hier sogar Elba und Corsica, viele wollten 
sogar Sardinien sehen Reste eines Jupitertempels aus 
diesem Berge. Die Klostergeistlichen nehmen uns sehr freundlich 
auf, der Bruder Lorenzo zeigt uns seine Kapelle und macht uns 
summarisch mit seinen Ordensregeln bekannt . . . Zurück über 
Albauo und Castel Gandolso. Ich bade mich im See mit großem 
Vergnügen. Rückritt nach Rom — unsere Gäule sangen an müde 
und wir Reiter steif zu werden." 

Am 20. Juni schrieb Iwan in sein Tagebuch: „Heute ist 
der Geburtstag meiner verehrten Mutter, noch an keinem ihrer 
Geburtstage habe ich so viel an sie gedacht als heute; ich hatte 
sast keinen anderen Gedanken. Wohl daher mochte es kommen, 
daß es mir an diesem Tage in Rom nicht gefiel und ich eine Leere 
in mir fühlte, die ich fast mit nichts ausfüllen konnte. Das 
einzige, was mir blieb, war die lebhafte Vorstellung meiner Zu
kunft im Kreise der Meinigen und in der Nähe meiner teuren 
Mutter. Aber auch hier sand ich manches, was meine Seele nicht 
ganz zu erheitern vermochte. Was für eine Wahl soll ich unter 
den Mitteln meiner geistigen Ausbildung treffen? Was für ein 
Zweck wird mir dabei vorschweben? Das Sammeln von Kennt
nissen, bloß um sie zu besitzen, genügt mir nicht, es scheint mir, 
als wolle ich Gold häufen, allein auf einer wüsten Insel, aller 
menschlichen Gesellschaft beraubt. Wer wird an meinen Be
schäftigungen mit den Wissenschaften den lebhaften Anteil nehmen, 
daß sie immer mir bleiben, was sie jetzt sind? Werde ich nicht, 
um nur Mitteilung zu haben, meine Zuflucht zu andern geist
tötenden Dingen nehmen müssen? Alle solche Gedanken kamen 
mir in den Kops und machten mir fast bange. — Jetzt denke ich 
nicht mehr daran, ich bin wieder ruhig und überlasse alles der 
Zeit, dem Verhältnis, in das ich mit einigen Männern treten 
werde, und dem Zufall, der für mich sorgen wird. Heute ist das 
Fest des heiligen Ignatius, und ich war in seiner Kirche und über
ließ mich meinen Empfindungen. Ich betete inbrünstig für das 
Leben und die Gesundheit meiner geliebten Mutter, und wenn der 
gütige Schöpser ein gesammeltes, frommes Gemüt liebt, so wird 
er mein Gebet erhören. Mir war sonderbar zu Mute; ich sühlte 
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meine Einsamkeit in der Fremde, welches auch Wohl daher kommen 
mochte, daß meine Empfindungen in diesem Augenblick so himmel
weit verschieden waren von denen aller übrigen in der Kirche An
wesenden, und daß meine Gedanken und meine ganze Seele an einem 
Orte weilten, der viele hundert Meilen von hier entsernt war." 

Einer altertümlichen Ceremonie, die damals noch als Schatten
bild ausgeführt wurde, wohnte Grünewaldt bei. „Den 21. Junius. 
Heute eines der interessantesten Feste in Rom, der Einzug des 
Senators aus das Kapitol; es ist diese alte Feierlichkeit immer 
noch geblieben, obgleich der Senator nichts mehr bedeutet; der 
gegenwärtige hat sein Amt aus Eitelkeit angenommen, weil er die 
Feierlichkeiten bezahlen und den erforderlichen Aufwand bestreiten 
kann. Um etwa vier Uhr stellte er sich mit seinem Zuge bei dem 
Papst aus Monte Cavallo ein und von dort ging's nun aus den 
spanischen Platz hin, wo ich mit den anderen aus Grotes Fenstern 
die Fahrt ansah. Zuerst kamen die Wagen der Gesandten, . . 
daraus eine Menge Truppen mit Musik, vielleicht 2—3000 Mann, 
dann kamen die Bagagewagen; es wird nämlich fingiert, als zöge 
der Senator in Rom ein; es waren deren 20 mit je zwei Pserden 
bespannt und der Wagen mit rotem oder grünem Tuch überzogen, 
woraus das Eorsinische Wappen war; hieraus die Reitpferde des 
Senators von sehr eleganten Reitknechten geführt. Darauf etwa 
50—60 gallonierte Bediente mit Kardinalshüten, die ihnen auf 
dem Rücken hingen, ein Aufzug, der allgemeines Gelächter erregte: 
ehemals waren die Kardinäle selbst ausgezogen. Nun folgte ein Teil 
der roten Garde und auf diese unmittelbar eine andere höchst drollige 
Kavallerie, nämlich eine Partie Advokaten und Professoren in ihrem 
Ornat zu Pserde. Wirklich die elendesten Figuren, die man sich 
denken kann. Aus diese einige Pagen, die am hübschesten unter 
allen waren. Der eine hatte ein Buch, ein anderer ein Schwert, 
ein dritter eine Fahne in/ der Hand n. s. w. Endlich kam der 
Senator selbst, aus emem Schimmel sitzend, mit einer grauen, 
lockigen Perrücke, übrigens ganz in rot und gold gekleidet. Bei dem 
ganzen Zuge erlaubt sich das Volk ganz zwanglos seinen Beifall 
oder sein Mißsallen auszudrücken. Beim Anblick von so viel Gold 
jauchzte es laut, und der Senator gebot Stille, indem er den Finger 
aus den Mund legte. Den Beschluß machten drei Staatskarossen, 
prächtige Equipagen, wovon die erste ganz vergoldet war. Kaum 
waren sie alle vorbei, so eilten wir durch das drängende Volk aus 
das Kapitol und nahmen einige Sitze aus einer Tribüne ein, die 
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Michel Angelo für uns besorgt hatte. Hier sahen wir den näm
lichen Zug noch einmal, wie er stolz den kapitolinischen Berg 
h i n a n g i n g .  I c h  h ä t t e  m i c h  a n  d e s  S e n a t o r s  S t e l l e  g e s c h ä m t  u n d  
die Statue des Marcus Aurelius nicht anzusehen gewagt. Alles 
war nun vorüber, — das interessanteste dauerte aber noch fort, 
das Wogen und Drängen des ungestümen Volkes. Ein Hauptspaß 
dieses Tages sollte der Wein sein, den man dem Volke preisgeben 
wollte. Auf dem Campo Vaccino war eine Abundantia aufgerichtet, 
aus deren Piedestal Wein floß, und Sphinxe auf der andern Seite 
werden morgen Wein spritzen " 

Am Peter-Paulsfeste, am 29 Juni, wurde die römische 
Fremdenkolonie durch den plötzlichen Tod des talentvollen Malers 
Fohr erschüttert, der bekanntlich in kühnem Übermut den Tiber 
durchschwimmend in den trügerischen Wellen seinen Tod fand. 
„Wir nahmen Eis im Cafe Borghefe, da erzählte ein Deutscher 
dem Kestner die schreckliche Nachricht, daß Fohr ertrunken sei. Uns 
war schrecklich zu Mute; noch vor wenig Stunden hatte er gelebt 
und sich des Lebens gefreut, wie wir — und nun war er hoffnungslos 
seinen Freunden, seinen Eltern — in deren Arme er noch dieses 
Jahr zurückzukehren gedachte — verloren, und die hohen Erwartungen, 
die man von seinem Talent und seinem Fleiß sich machen konnte, 
waren dahin! Ignatius, Uexküll, Pezold, Brasche empfingen von 
uns die Trauerbotschaft und wurden erschüttert wie wir. Natürlich, 
daß nun die Illumination der Kuppel und die Verwandlung, 
welche von hier aus sich köstlich ausnahm, daß das Feuerwerk mit 
der Scapatta uns nur wenig gefallen konnte. Es war ein kummer
voller Abend!" 

Nachdem Grünewaldt noch mit Pezold, Ignatius und Brasche 
Ansang Juli einen sehr fröhlichen Ausflug ins Sabiner Gebirge 
gemacht hatte, verließ er am 30. Juli nach einem wehmütigen 
Abschied von den Freunden einsam das ewige Rom. 

Nun ging es per Vetturino durch die Pontinischen Sümpfe 
nach Neapel. Dort fand Grünewaldt die Landsleute und Freunde 
Eppingk, Bosse, den Archäologen Stackelberg, Sirey, Passavant, 
Cornelius; später trasen noch Grote und Uexküll ein. Das eisrige 
Betrachten aller Sehenswürdigkeiten, die vielen Ausflüge in die 
Umgegend Neapels müssen sür Grünewaldt in der Sommerhitze 
eine zu große Anstrengung gewesen sein; nach einem Besuch der 
Insel Jschia wurde er ernstlich krank, an heftigen Fieberansällen. 
Unter der sorgsältigen Pflege des Arztes und der Freunde genas 



Freundschaft und Studienreisen. 5z 

er Wieder von seinen schweren Leiden. Bald nach dieser Episode 
bricht das Tagebuch plötzlich ab. Von der Rückreise in die Heimat 
kann deshalb nichts berichtet werden. 

Den idealen Gewinn dieser Studienreise schildert Grünewaldt 
am Schluß seiner Jugenderinnerungen (1859) mit solgenden 
Worten: 

„ Ich möchte n icht  in  den Fehler  v ie ler  a l ten Leute ver fa l len,  
welche meinen, ihre Jugendzeit sei die beste gewesen, aber will ich 
meiner wahren, inneren Überzeugung solgen, so muß ich doch be
kennen, daß die Zeit der Befreiungskriege eine wahrhaft schöne und 
große war und hoffentlich ihren Wert in der Weltgeschichte be
haupten wird. Die gewaltigen Krastanstrengungen der Menschen, 
die Notwendigkeit der Thaten, mußten dem elenden, sentimentalen 
Treiben ein Ende machen .... aber es geschah noch mehr. 

Zusammen mit dem ungeheuren Blutvergießen, mit der plötz
lichen Reife der Jugend, mit der Umgestaltung der politischen Ver
hältnisse, mit der Erkenntnis, daß der alte Gott noch lebe — 
gebaren sie eine völlig neue Zeit. Ein neuer frischer Lebenshauch 
wehte über die ganze Erde und sie wurde wirklich lebendig und 
trieb Blüten des Geistes in der Kunst, in den Wissenschaften, im 
öffentlichen, im häuslichen, im Glaubensleben. Wohl mir, daß ich 
diese Zeit erlebte! 

Aber sie dauerte nicht lange. Schon nach wenigen Jahren 
gingen Auswüchse aus ihr hervor Die Anforderungen an 
das materielle Leben und die Bestrebungen nach dieser Seite hin 
werden täglich größer. Die Sucht nach Gelderwerb ist das Agens 
unserer Zeit. Die Anstrengungen, die Mittel, die man dafür an
wendet, sind großartig, oft so geistreich erfunden, als gelte es einem 
anderen Heil als bloß dem Materiellen. 

Mit der Ertötung der Sentimentalität und der eben ge
schilderten Geburt der Jetztzeit ist aber leider auch ein großes Stück 
jener Poesie des Lebens verloren gegangen, welche den Menschen 
befähigte, seine Seele über den Schmutz und die Kleinlichkeiten des 
Erdenlebens zu erheben, seine Erscheinungen aus einem höheren 
Gesichtspunkte zu betrachten, sür eine Idee von Größe und Schön
heit sich zu begeistern und sür die Verwirklichung dieser Idee 
alles daran zu setzen. Diese Richtung heißt heutzutage Schwärmerei 
und wird bespöttelt. 

Ich aber, der ich noch im vorigen Jahrhundert, in der Uber
gangsperiode — geboren bin, bekenne mich zu dieser Poesie des 
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Lebens und bin es mir bewußt, daß ich ihr meine sittliche, meine 
geistige Stellung, das Glück meines Lebens verdanke. Aus ihr 
ward meine Jugendfreundschaft geboren. 

So gewiß nun die geistigen Zustände im Laufe der Zeiten 
sich veränderten, so gewiß werden sie auch im Strome künftiger 
Jahrhunderte sich anders gestalten, und um so gewisser, als die 
Strömungen stets rascher erscheinen. Auch die Bilder unserer 
Gegenwart werden einst sremd uns anblicken. Wie aber wird man 
dann sie ansehen, wie sie beurteilen?" 



Familienleben in Trrisaar und Hnkas. 

Aus dem Auslande 1818 heimgekehrt, verbrachte Iwan ein 
paar Jahre bei der Mutter in Koick und ließ sich 1820 aus dem 
mütterlichen Gute Orrisaar nieder. 

Aus dieser Zeit findet sich nur ein, in scherzhaftem Ton ge
haltenes Tagebuch vom Sommer 1819 vor. In demselben haben 
die Mutter Anna mit dem Sohn Iwan und den Töchtern Helene 
und Betty die Eindrücke einer Petersburger Vergnügungsreise nieder
geschrieben, und dasselbe enthält manches Interessante über die 
damaligen Reisen, die selbstverständlich mit eigenen Pferden gemacht 
Wurden, während das Nachtquartier teils auf den Gütern, teils bei 
den Starosten der Dörfer und bei deutschen Kolonisten gesucht wurde. 
Iwan äußert sich in seinen Erinnerungen folgendermaßen über die 
Jahre in Koick. 

„Nicht lange nach meines Vaters Tode war meine Schwester 
Julie an Ernst von Maydell verheiratet worden. Meine Mutter 
konnte als Wittwe unmöglich die Wirtschaften der Güter Koick, 
Orrisaar und Laimetz leiten, so mußte mein Schwager das vorläufig 
übernehmen. Nach 1^/s Jahren war ich, der älteste Sohn, zwar 
ins Vaterland zurückgekehrt, aber ich wäre schwerlich im stände 
gewesen, bei meiner Jugend und meinem Mangel an Erfahrung 
einem so großen Güterkomplex vorzustehen. Mein Schwager be
hielt demnach die Administration desselben, ich aber sollte die Land
wirtschaft bei ihm erlernen und etablierte mich bei der Mutter 
in Koick. 

Das war keine glückliche Zeit für mich, denn es fehlte mir die 
berufsmäßige Beschäftigung, nach der ich in letzter Zeit schon sehr 
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das Verlangen gespürt hatte .... ich fühlte, daß ich nichts zu 
thun verstand, daß von meinem Schwager alles sehr gut angeordnet 
wurde und daß ich im besten Fall unnütz war. Mit dem Jahr 
1821 gestaltete sich das anders und glücklich. Am 1. Januar wurde 
ich Bräutigam, im Februar Manngerichtsassessor und am 1. April 
Zehntner des Gutes Orrisaar. Leere und Langeweile, die ich in 
den letzten zwei Jahren zur Genüge kennen gelernt hatte, waren 
für immer abgethan. Ich hatte nun eine Stellung und Arbeit, 
dazu das Liebesglück gefunden." 

Iwans Braut, Alexandra von Engelhardt, war die Tochter 
des Professors der Mineralogie Moritz von Engelhardt in Dorpat. 
Ihre Mutter, eine geborene Pierson, war srüh gestorben. Alexandra 
wurde deshalb im Hause ihrer Tante, der Landrätin Richter geb. 
von Engelhardt, auf Waimel erzogen. Diese ausgezeichnete Frau 
g e n o ß  i n  w e i t e s t e n  K r e i s e n  d i e  g r ö ß t e  L i e b e  u n d  A c h t u n g ,  a u c h  
Alexandra hatte eiue tiefe Verehrung für die Pflegemutter. 

Im September 1821 wurde die Hochzeit in Waimel gefeiert. 
Das junge Paar zog nach Orrisaar, wo es bis zum Jahr 1826 
verblieb. Einige briefliche Auszüge mögen uns das liebliche Bild 
dieser glücklichen Ehe und anmutigen Häuslichkeit, sowie der Persön
lichkeiten Iwans und Alexandras widerspiegeln. Hierzu benutzen 
wir die Korrespondenz der Mutter und Schwestern mit dem derzeitig 
im Auslande studierenden Bruder Otto, sowie die von Iwan selbst 
an ihn gerichteten Briese. 

Ans den Briefen der Mutter: 
„Koick den 14. Oktober 1821. 

. . . Sonnabend früh den Iften traf ich in Orrisaar ein, um 
meine Kinder zu empfangen, sie kamen erst um ^10 den Abend, 
nachdem ein Helles „Willkommen" schon 3 Stunden mit Blumen 
bekränzt über der kleinen Hausflur gebrannt hatte. Nachdem ich sie 
eingerichtet hatte und sie sich selbst wie ganz zu Hause fühlten, zog 
ich den 4ten wieder ab, um mich zum 10ten. als zum „Haus-
bringungsfest' zu einem Diner in Koick vorzubereiten. 43 Personen 
waren gebeten, und 22 waren nur hier. Der Tisch war — trotz 
dem Hochzeitstisch in Waimel — Wohl noch besser, denn ich hatte 
mir seltene Früchte bringen lassen; der Champagner floß, aber 
leider nur aus 3 Bouteilleu, weil nur 4 Trinker waren. Onkel 
Moritz, der Pastor tranken nicht, unter Kanonendonner wurde er 
genossen und bei der Tafel wurde alles recht lebendig. So bemühte 
i c h  m i c h  n a c h  K r ä f t e n ,  a l l e s  r e c h t  f e i e r l i c h  u n d  g r o ß  z u  m a c h e n  .  .  . .  
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Den 23ten verreist Iwan nach Reval und Alexandra bleibt bei 
mir, woraus ich mich erstaunlich sreue. Sie ist eine herrliche Seele 
und wird mir stündlich lieber; ganz anders ist sie jetzt, als ich sie 
früher gekannt habe, lebhafter, gesprächiger, ordentlich lustig! Gott 
erhalte uns diesen Schatz, den er uns gnädig zugeteilt, wie leicht 
konnte sie nicht eines Andern werden. Aber sie paßt auch sür uns, 
sie ist ganz wie mein eigen, und hängt an mir mit einer Kind
lichkeit, als wäre sie immer mein eigen gewesen. Mit ihrem klaren 
Verstand und engelsreinen Herzen soll sie mir auch recht nützlich 
werden, in ansehung meines inneren Lebens. Das ist mein fester 
Vorsatz! lange schon ist bei ihr alles geordnet und klar, was mir 
noch dunkel ist, Wohl aus Trägheit im Nachdenken und auch Wohl 
Mangel an Leitung; ich bleibe immer stehen, das darf kein Mensch, 
fest will ich mich jetzt an Alexandra halten, mein Vertrauen wird 
sie noch mehr an mich ziehen . . . ." 

Aus Briefen der Schwester Helene. 
„Koick 14. Jan. 1822 Wie Alexandra sich in Reval 

gefallen hat, wird sie dir Wohl selbst schon geschrieben haben. 
Hübsch schien man sie Wohl zu finden und sie gefiel, doch konnte 
ihr sinniges Wesen und die tiefe Bedeutsamkeit ihres Betragens 
den lauten Beifall der gedankenlosen Menge Wohl nicht erregen. 
Die Ausgezeichneten hat sie sehr angezogen, wie es nicht anders 
sein konnte 

Koick den 27ten Mai Desto freundlicher und hübscher 
ist Orrisaar, das jetzt ganz fertig, und eins der niedlichsten und 
angenehmsten Landhäuser ist, die man sehen kann. Die Malerei, 
das ameudleinevt, alles ist so neu und srisch wie die Bewohner, 
und das Ganze macht in der sriedlichen Gegend, wo es im Grünen, 
wie eine bescheidene Blume unter Blättern verborgen ruht, einen 
unbeschreiblich angenehmen Eindruck. Die Doppelallee dem Hause 
gegenüber steht so herrlich und srisch, der Bach glänzte so golden 
in der Abendsonne zwischen den Birken hinter dem Hause, als wir 
ankamen, daß die Worte: „Wohnung des stillen Glücks" mir un
aufhörlich im Sinne lagen. Gewiß ist es das; und diese Beiden, 
die alles besitzen, was ein edles Herz nur wünschen kann, sind Lieb
linge des Himmels zu nennen. Ein ganzes Leben als Dankopfer 
scheint mir kaum hinreichend sür ein so verbrachtes Jahr." 

Aus einem Brief der Mutter: 
„Dorpat, den 31. Aug. 1822 .... Unsere Alexandra hat uns 

ein gesundes starkes Mädchen geschenkt. Am 24ten blickte unser 
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niedliches Mädchen in die Welt hinein .... Iwan sein Gesicht 
ist klar wie die aufgehende Sonne und mir ein herzerhebender 
Anblick, sein entzücktes Gesicht zu sehen, wenn Alexandra ihr 
Kindchen nährt." 

Aus einem Brief der Schwester Helene: 
„Orrisaar den 23ten Okt. 1822 .... Den löten September, 

h e u t e  v o r  5  W o c h e n ,  w a r d  d i e  k l e i n e  M a r y  i n  D o r p a t  g e t a u f t  . . . .  
von allen Verwandten fehltest nur Du, ein glücklicher Zufall brachte 
auch Ulmann und seine Frau hin, und so waren sast alle, die sie 
lieben, Zeugen des Glücks der Eltern. Lenz hielt eine Rede, zu 
der ihn nicht bloß sein Talent, sondern auch die Liebe sür die 
Angehörigen des Täuflings und der große Kreis ausgezeichneter 
Menschen begeisterte, der ihn umgab und wie er nicht leicht einen 
zweiten finden wird, wo alle gleich stark durch die Bande der 
Natur, der Achtung und der Freundschaft verbunden sind. Am 
Abend ward mehrere Stunden nacheinander die herrlichste Musik 
gemacht, und dieser Tag war einer von denen, wo ich suhlte, wie 
reich das Leben sein kann. Glückliches Geschöpf, das in diesem 
Kreise so willkommen, so geliebt das Licht der Welt erblickt, wo 
Freude und Liebe ihm in den ersten Augenblicken des Daseins 
entgegenkommen, jeder nur daraus denkt, wie er beides aus
drücken soll." 

Briefe Iwans von Grünewaldt an seinen Bruder Otto: 
„Reval den 3. Dec. 1821 erhalten in Göttingen 1. Jan. 22. 

M e i n  h e r z l i c h  g e l i e b t e r  B r u d e r .  

So groß die Freude unserer ganzen Hausgenossenschaft war 
über Deinen lang ersehnten Brief, so magst Du mir doch glauben, 
daß Niemand von Allen ihn so genossen hat, wie ich. Jeder be
kannte Name, den du nennst, versetzte mich nach Deutschland 
zurück und ries Erinnerungen in mir hervor, die ein unbeschreib
liches Wohlgefühl in mir erregten. Selbst bei Deppes Namen mußte 
ich ausjauchzen. Jawohl hat auch er mich ein Jahr lang bedient, 
und wenn Du ihn bei Regenwetter einmal mit einem grantuchenen 
Mantelkragen gehen siehst, so denke daran, daß ich einige Jahre 
mit diesem Kragen gegangen bin und er ihn mir wahrscheinlich 
gestohlen hat, wenigstens kam er mir so unerwartet schnell aus den 
Händen weg, daß ihn nicht süglich Jemand Anderes als er ge
nommen haben kann. Nicht also seine Person ist's, die mich also 
erfreuen kann, sondern die Erinnerung an eine glückliche Jugendzeit, 
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auf die ich, obgleich ich gegenwärtig auf dem höchsten Gipfel des 
Erdenglücks stehe, dennoch mit Entzücken zurückblicke und mir 
eingestehen muß, daß ich eben diesem Rückblick auch einen großen 
Teil meines gegenwärtigen Glückes verdanke. Wenn ich dies recht 
lebendig sühle, so drängt sich mir mit Gewalt der Gedanke auf: 
Bei Otto wird es nicht so sein, und erfüllt mich mit Wehmut. — 
Ich fürchte, Du hältst mich überhaupt sür einen Philister, dem in 
den bürgerlichen Verhältnissen schon alle Poesie des Lebens aus
gegangen ist, und darum glaube ich, werden meine Worte, die ein 
liebendes brüderliches Herz Dir zuruft, nicht zu Deinem Herzen 
gehen. Darin irrst Du sicher; es hat sich mit den Jahren nur 
meine Poesie anders gestaltet als die Deinige, und willst Du meiner 
Erfahrung nur ein wenig trauen, willst Du erreichen, was ich in 
einem übervollen Maße gefunden habe, so höre, daß Du genießen, 
daß Du diese, in gewisser Hinsicht allerglücklichsten Jahre das 
Leben mit vollen Zügen genießen mußt. Ist's nicht ein Gedanke, 
der Dich allmächtig erhebt, daß Du in einer Freiheit dastehst, wie 
kein Stand aus Erden und kein Verhältnis sie bietet! Mit 
Deinem Ranzen aus dem Rücken kannst Du Dich Deiner kühnsten 
Laune nach hinwenden in alle Teile der Welt, ohne jemandem 
Rechenschaft abzulegen, überall hin, wo Freude und Genuß Dir 
winkt; giebt es ein schöneres Leben als das wissenschaftliche, und 
wo findest Du ein solches reicher als in Deutschland. Ach, wie 
könntest Du leben, wenn Deine Seele unbefangen wäre und nicht 
an einem freien Aufschwung gehindert würde, — Du wirst mir 
das Wort übel nehmen, aber es ist und bleibt dennoch wahr, ich 
habe zu viel Männer gekannt, die ich besangen und unbefangen im 
Auslande sah, und kannte das Leben beider. — Wozu Dein böser 
Vorsatz, nicht eher wieder zu tanzen, als im Vaterlande. Ach 
tummle und dreh Dich doch, daß Dir vor Lust der Kopf schwindelt; 
Warum soll mit 20 Jahren Deine Liebe Dich trübsinnig und 
sauertöpfig machen? Das liegt nicht in ihrer Natur. Sie kann 
Dir als ein schöner Himmelsstern glänzen, Du magst ost Deine 
Augen zu ihm erheben, und Glück und Wonne auf Dich hernieder
strahlen laffen, — aber verschmähe darum nichts, was Dir Deine 
Freiheit und Ungebundenheit an Lebensgenuß sonst noch darbieten. 
O glaube mir und sei glücklich! 

Noch viel, recht viel möchte ich Dir sagen über den Punkt; — 
die Stunde drängt aber und ich muß Dir ein Lebewohl sagen. 
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Schreibe mir oder Alexandra, ob Du wahr findest was ich Dir 
sagte. Lebe Wohl. 

Dein Iwan." 

Orrisaar d. 10. Febr. 1822, 
erhalten in Göttingen 19. März 1822. 

L i e b e r  t h e u r e r  B r u d e r .  

Brauche ich Dir Wohl erst zu sagen, wie große Freude uns Deine 
lieben Briefe gemacht haben? oder fühlst Du nicht schon selbst im 
eigenen Herzensgründe, was hier zu wiederholen überflüssig wäre, 
und was Du ja selbst empfindest, wenn Du die Handschrist eines 
der Deinigen in der Hand des Briefträgers erblickst; fahre nur 
fort, immer hübsch steißig von Dir hören zu lassen, und sei ver
sichert, daß auch wir, wie immer, Dich bedenken werden. Vielfache 
Freude hast Du besonders mir bereitet, zuerst darüber, daß ich schon 
d e n  T o n  i n  D e i n e m  l e t z t e n  B r i e s  v e r ä n d e r t  f a n d ;  D u  s c h a u s t  
mutiger und lebenslustiger in die Welt hinein, und es scheint, als 
ginge Dir der Sinn auf für alle bisher ungekannten Lebensgenüsse; 
ach erkenne nur immer recht deutlich, daß die Welt so auf uns 
wirkt, wie wir sie anschauen wollen, daß unser Glück sehr oft auf 
unsrem Wollen allein beruht; daß dieses Wollen die wahre und 
edelste Kraftäußerung der männlichen Brust ist. Und glaube meiner 
Erfahrung, hat man sich früh gewöhnt, glücklich sein zu wollen, 
und durchgesetzt einen längeren Zeitraum hindurch sich eine gleich
mäßige Heiterkeit und einen frohen Blick in die Zukunft zu erhalten, 
so erwirbt man dadurch einen solchen Mut sürs Leben, daß man 
anch im späteren bürgerlichen Leben nicht leicht von gemeinen 
Philistersorgen sich anfechten läßt und bei fortgesetzter Übung sich 
gewissermaßen eine ewige Jugend erhalten kann. Diese sogenannte 
ewige Jugend, dieser frische Sinn, dieses leicht Ergrissenwerden 
von allem, was Groß und Schön ist, dieses rege Interesse sür Kunst 
und Wissenschast, die Leichtigkeit, mit der man die kleinlichen Lebens
fragen ansieht, alle diese Dinge sind es ja, wonach auch Du strebst, 
— das ist's ja, was wir sonst Burschikosität nannten. Nebenher 
und ebenso sehr, als mich der heitere Ton Deines Briefes erfreut, 
wurde ich freudig von dem Ernst ergriffen, mit dem Du Dir eine 
Berufswissenschast erwählt hast. Noch sehe ich die Naturwissenschaft 
als Deine Braut an; bleibst Du ihr treu, so magst Du nach einem 
Jahr Deine Vermählung seiern, und dann hoffe ich, wirst Du sie 
ewig lieben, so daß Du nie als Wittwer zurückbleiben darfst. Aber 
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Kinder gehören offenbar zu einer vollkommenen glücklichen Ehe; 
liebst Du die Vermählte wahr und innig, so wird die Welt Kinder 
sehen, ich hoffe gewiß daraus. Der Vergleich läßt sich leicht noch 
weiter ausführen, doch Du hast meine Meinung gewiß vollkommen 
verstanden, und ich will Dir nur noch einmal wiederholen, wie er
freulich mir Dein Entschluß gewesen ist. Nur noch ein Bedenken 
habe ich dabei, und das will ich ungesäumt Dir vortragen. Es 
gehört unstreitig zu dem wahren Lebensglück, wenn man die er
wählte Wissenschast mit dem künftigen praktischen Leben in Ver
bindung halten kann, oder besser, wenn dieses sich auf jene stützt. 
Welche äußere Lage hast Du Dir zu der Wissenschaft gedacht? 
Wie ein echter Jurist will ich hier durch ^Vermutungen Deinen 
Einwürfen nicht begegnen, sondern erst ruhig abwarten, was Du 
mir erwidern wirst. — Statt dessen höre lieber wie es uns ergeht. 
Obgleich ich im Mliswrio wie ein eingesrorner Klotz festsitze, so 
suche ich mir doch mancherlei an sich langweilige Geschäfte durch 
kleine wissenschaftliche Ausschweifungen zu versüßen. So im 
Manngericht, wo ich nur vormittags einige Stunden beschäftigt 
bin und nachmittags und in den langen Abenden viel Muße be
halte. Hier habe ich, eigentlich durch meinen Schwiegervater 
incitiert, eine recht große Arbeit übernommen. Ich nehme nämlich 
alle, vom Jahre 1797 an, verhandelten Kriminal-Akten und trage 
sie dergestalt zusammen, daß ich klare Resultate bekomme: welche 
Art von Verbrechen in Estland am häufigsten vorkommen mag, 
welche Verbrechen in gewissen Gegenden vorzüglich herrschend sein 
mögen und welche Jahre besonders häufig Verbrechen producierten. 
Ich suche die Ursachen dieser Erscheinungen bestmöglich zu er
forschen, und das schönste Resultat meiner Bemühungen wäre 
f r e i l i c h ,  e i n  M i t t e l  a u s f i n d i g  z u  m a c h e n ,  w i e  m a n  d a s  E n t s t e h e n  
der Verbrechen verhindern könnte. Seit der letzten Herbstjnridik 
habe ich mich ernstlich an diese Arbeit gemacht, sand aber noch so 
viel.vorzuarbeiten, daß ich das eigentliche Werk Wohl so bald noch 
nicht beginnen werde. So war im Harrienschen Manngericht noch 
nicht einmal ein vollkommenes Archiv-Register sertig, sondern 
Sekretär Rinne hatte es bloß von seiner Zeit an, von 1812 ge
führt; ich habe es von 1797 bis 1812 suppliiert und das Archiv 
bei der Gelegenheit etwas in Ordnung gebracht, diese Vorarbeit hat 
mir viel Zeit gekostet. Dem ungeachtet habe ich, so viel man mit 
einem Blick sehen kann, doch schon mancherlei gesehen, das sehr 
interessant ist. — Mein Schwiegervater hat große Pläne mit diesem 
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Werk, und scheint der ernstlichen Meinung, ich solle es in die 
Welt schicken; das thue ich aber sicher nicht, obgleich es gut war, 
daß er das Wort aussprach, weil ich jetzt noch behutsamer jeden 
meiner Ausdrücke abwägen werde. Habe ich diese Arbeit vollbracht, 
so habe ich gleich wieder eine andere im Sinn, die mir noch größere 
Vorarbeit zur Pflicht macht, weil sie keine juristische ist, vielmehr 
gute Kenntnisse in der vaterländischen Geschichte voraussetzt. Wie 
es damit zusammenhängt, muß ich Dir erzählen. In der ersten 
cle Mir nach meiner Hochzeit, wo ich ohne Alexandra in Reval 
war, lernte ich dort Moritz Wrangell kennen, der Dir wenigstens 
dem Namen nach als Ernstens Nachbar bekannt sein wird. Er 
zog mich, als ein geistvoller Mann, durch seine besondere Lebhaftig
keit, einen gewisfen burschikosen Sinn und sein musikalisches Talent 
an, das ich bei näherer Bekanntschaft recht schätzen lernte. Schneller, 
als es sonst im Philisterio zu gehen pflegt, waren wir miteinander 
bekannt und wurden vertraut, nachdem wir uns miteinander 
bepichelt hatten. Wrangell arbeitet an einer Geschichte der adligen 
Geschlechter Livlands und hat so gute Kenntnisse in der livländischen 
Geschichte wie selten jemand. Ich ward wirklich entzückt von 
dem Feuer, mit dem er von seinem Werke und seiner Wissenschaft 
sprach, und erbot mich in einem warmen Augenblicke, ihm, da auch 
mich der Gegenstand interessiert, in die Hand zu arbeiten und etwa 
dadurch zu nützen, daß ich mancherlei aus estläudischeu Archiven 
ihm verschaffen könne, wo ihm der Zugang verwehrt sei. Er nahm 
sich das aä nowm, und fordert mich kürzlich in einem Briefe auf, 
mich an eine Geschichte der estländischen Landgüter zu machen, wie 
sie bereits in Livland von dem Vice-Präsidenten Killani bearbeitet, 
aber nur handschristlich hinterlassen worden ist. Die Idee gefällt 
mir Wohl, sie senert mich an, keine Mühe zu scheuen und erst tüchtig 
zu arbeiten, ehe ich an das Werk gehe, aber diese Aussicht ist mir 
sehr freudig. Kurz, mein Bruder, ich werde Litterator, und schon 
als Hakenrichter wird mein Name unter denen der berühmtesten 
Gelehrten prangen. Mache Dich nur darauf gefaßt und erschrick 
nicht allzusrüh, wenn Du im Meß-Katalog meinen Namen findest. 

Über all dieses Schwatzen bin ich noch nicht dahin gekommen. 
Dir von meinem schöneren, meinem häuslichen Leben zu erzählen. 
Detailliert beschreiben läßt sich's leider nicht, Du müßtest es sehen, 
— Alexandra, die Dir noch schreiben wird, mag sich ausführlicher 
auslassen, ich will nur sagen, was ihre Bescheidenheit Dir ver
schwiegen haben würde: daß ich von einem Glück, wie ich es gegen
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wärtig genieße, eigentlich noch gar keine Begriffe gehabt habe, daß 
ich in gewisser Hinsicht in die sorglosen, glücklichen Kinderjahre 
zurückversetzt mich sühle 

Reval den 31. Mai 1822. 
erhalten in Bonn 1. Juli. 

M e i n  l i e b e r  B r u d e r .  

Als ich vorgestern Abend zur cle ^our mich hier einfand, hatte 
ich die unerwartete Freude, 2 Briefe von Dir vorzufinden, von 
denen der eine nachgesendete die längst ersehnte Vollmacht enthielt. 
Nachdem Du jetzt hoffentlich meinen anderen Brief mit dem ein
gelegten Schema erhalten hast, wirst Du begreifen, warum ich diese 
Bollmacht nicht gebrauchen kann: Lonui liun on kslatuä, sina. 
nii samina kui N66ä kaks kurarnaA. nwkecl Liinolin ja RuwnderZ 
xeaksite erra ininema, kui ^roeessi aetiä ?6terduri886 
8^ä6tak86^). Deshalb werde ich um neue Dilation bitten, bis Du 
eine neue Vollmacht einsendest, wo dasjenige wegfällt, was Dir 
hier fchaden kann. Da Du dort fremd bist und die Identität 
Deiner Person Skrupel erregt, so ließe sich die Sache vielleicht so am 
besten einrichten: Du bittest einen Deiner Freunde, der ein angesessener 
Bürger sein muß, etwa Nees von Esenbeck, um einen Bries an einen 
Angesessenen in einer benachbarten Stadt, worin man ihn ersucht, 
mit Dir vor Gericht vorzutreten und die Identität Deiner Person 
außer Zweifel zu setzen. Darin trittst Du einzig und allein als 
1a.11ina.-wg.A inoisnik, wie ich im früheren Brief Dir schrieb, aus — 
und alles wäre gut; es wird Dir neue Schererei und Mühe machen, 
aber niemand kann Dir helfen — fei nur eilig und laß mich nicht 
mit meinem Dilationsgefuch im Drecke stecken. 

Von unserem Pfingstsest hast Du Dir eine salsche Vorstellung 
gemacht; wir waren diesmal alle in Koick und zwar ausnehmend 
vergnügt zusammen. Von unseren Dörptschen Verwandten waren 
nur die alten Richters, Sophie Maydell und Betty Meyer da, 
Engelhardts und Ewers sehlten, weil die Ferien zu kurz sind — 
außer ihnen war die Sadjerwsche Ungern mit ihren Söhnen Wilhelm 
und Eduard und Bogdascha, ferner die Toll uttd die Nachbarn aus 
Koddasfem, Hukas und Brandten da. Moritz Engelhardt hatte in 
Wieso selbst Besuch. Den ersten Pfingsttag unterhielt Auguste die 
Gesellschaft mit ^adleaux, von denen einige trefflich gelangen. 
Scenen ans dem I^isseo, der Jungfrau von Orleans, Fridolin und 

i) Es handelt sich hier um eine Zollangelegmheit. 
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andere mehr. Den anderen Tag hatten wir Theater, wo die Zer
streuten und der Hagestolz, beides von Kotzebue, gegeben wurden. 
Bär und ich machten die Zerstreuten, und den Hagestolz ich allein. 
Es gab vielen Spaß und die Gesellschaft war vortrefflich unter
halten. Wie gern wir dabei auch Dein Talent in Anspruch ge
nommen hätten, kannst Du Dir denken. 

Mein neues Haus ist nun endlich ganz sertig, mindestens die 
untere Etage bewohnbar, und seit 4 Wochen sind wir wirklich drin 
eingerichtet; wie gut wir uns gefallen in der niedlichen geräumigen 
Wohnung, wie nett wir alles arrangiert haben, und welch freund
lichen Eindruck es auf jeden Fremden macht, magst Du Dir selber 
vorstellen. Mein Schreibzimmer allein hat nichts von der Eleganz 
der übrigen Stuben, sondern ist nur mit Bücherrepositorien, einem 
Gewehrschrank und noch einem anderen für Papiere, mit meinem 
Rom und den alten Möbeln dekoriert, hat aber etwas so freund
liches und gemütliches, daß es vielen Gästen am besten gefällt. In 
einem so hübschen Hause und mit so viel Liebe und Ruhe und 
Frieden im Herzen, ist es einem unbeschreiblich Wohl, und Du 
wirst Dich garnicht Wundern, wenn ich Dir sage, daß es uns sast 
ein Schmerz ist, ausfahren zu müssen. Dagegen sehen wir gern 
Besuch und sind auch vom 3ten Mai an nicht einen einzigen Tag 
allein gewesen. So ärgerlich es mir ist, einen so lumpigen Wisch 
einen so weiten Weg zu Dir machen zu lassen, so entschuldige mich 
dieses Mal; ich muß ins Gericht, und die Post geht am Vormittag 
ab. Ewig Dein treuer Bruder 

Iwan. 

Orrisaar den 3. Sept. 1823. 

M e i n  t h e n r e r  B r u d e r .  

Seitdem ich Dir zuletzt schrieb, ist's so lange her, daß ich, wenn 
ich nicht Dir schriebe, Entschuldigungen machen könnte; statt deren 
verweise ich Dich aber aus Deine eigene Zukunft, in der Du viel
fältig die Erfahrung machen wirst, daß, wenn man gerade in der 
erwünschten Stimmung ist, geliebten Personen sich mitzuteilen, aller
hand Geschäfte, die man dann immer unangenehm nennt, sich dazwischen 
legen, und wenn diese abgethan sind, die Stimmung verloren ge
gangen ist. Diese Stimmung aber, die ich hier das wärmere Leben 
und Gefühl für alles Edlere im innern Menschen nennen kann, ist 
auch vielleicht bei Wenigen so mächtig und spielt eine solche Rolle, 
als bei mir. — 
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Von Deiner Zukunft habe ich noch keine klare Vorstellung 
Ich halte es nämlich für die Pflicht des hiesigen Edelmanns, auch 
in anderer als in bloß wissenschaftlicher Rücksicht für sein Vater
land thätig zu sein, ich meine auch in staatsbürgerlicher. Es fehlt 
im allgemeinen bei uns an tüchtigen Händen und Köpfen, und 
wer den guten Willen hat mit beiden nach Kräften zu arbeiten, 
kann Großes wirken. Weil nun viele, die gut begabt sind, ans 
eigennützigen und selbstsüchtigen Gründen sich der Thätigkeit sür 
ihr Vaterland zu entziehen streben, so sind Landtagsschlüsse ent
standen, welche dieses Entziehen anss äußerste erschweren und 
eigentlich beinah ganz unmöglich machen. Ich wünschte, daß es 
eine Ehrensache würde. — Natürlicherweise würden nun die des-
fallsigen gesetzlichen Bestimmungen auch Dich treffen, wenn Du 
auch gleich andere Gründe hättest und einer andern Überzeugung 
folgtest. Eine mühsame Wirtschast sühren, eine Berufswissenschaft 
treiben und ein öffentliches Amt bekleiden, läßt sich, meiner Mei
nung nach, nicht miteinander vereinigen, — allenfalls noch 
zweierlei; dreien Herren zu dienen halte ich für gar unmöglich. 
Wie sich das alles entwickeln wird, müssen wir der Zeit über
lassen. In jedem Falle habe ich die Überzeugung, daß man das 
beste und vollkommenste Leben nur in der glücklichen Ehe lebt — 
und denke ich mir Dich mit Mathilde vereinigt, so wird mir mein 
Herz besonders froh und leicht. Ihr werdet ein herrliches Paar 
sein, und was Du Dir auch vom Glück der Ehe für eine große 
Vorstellung machen magst, es kommt der Wirklichkeit doch nicht 
gleich. Das sagt Dir die Ersahrnng. Nun, da Du mir eine so ge
liebte Schwester giebst, wird der Wunsch doppelt lebhaft erregt, auch 
in dieser Gegend, in Eurer Nähe bleiben zu können; bis jetzt habe ich 
keine sichere Aussicht dazu. Auch ist's keine leichte Aufgabe für mich 
etwas paffendes zu finden. Ein allzu kleines Besitztum will ich 
nicht, weil ich nie mehr als ein Gut haben möchte, und etwas 
Großes darf man in den jetzigen Zeiten mit einem kleinen Fond 
nicht unternehmen. Übrigens beunruhige ich mich nicht sonderlich 
darum, in der gewissen Hoffnung, daß auch sür mich etwas kommen 
wird, wie es kommen soll Und nun lebe Wohl, genieße 
des Glücks, reisen zu können, es ist unschätzbar; daß Du zu lange 
bleiben werdest, fürchte ich nicht, denn der Arm der Liebe wird 
Dich hier umfassen. — 

Dein Iwan." 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  S 
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In den vorstehenden Briefen hat Iwan, indem er seinem 
Bruder gute Lebensregeln gab, unwillkürlich sein eignes Charakter
bild besser gezeichnet, als es eine sreme Feder vermocht hätte. 

Für Alexandras Charakteristik mögen hier noch einige Zeilen 
der geistvollen, früh verstorbenen Pauline Rossillon folgen. Sie 
schreibt an T. Neff: 

„Der Besuch der Grüuewaldts (Iwan mit seiner Frau) hat 
uus, wiewohl auf kurze Zeit, aufs innigste erfreut. Sie kennen 
diese seltne Frau nicht, schade! Ihr Wesen ist wirklich rein, hell 
und geordnet, wie ein Krhstall, aber weicher und wärmer. In 
ihrer Nähe glaube ich sast an die Macht jener Talismane, deren 
glückbringender Besitz um den Eigentümer Friede und Ruhe ver
breitet, aber wie matt und zugleich wie exaltiert (sonderbarer 
Widerspruch) klingt solch ein geschriebenes Lob, und doch — wenn 
ich überdenke, was macht diese Frau so liebenswürdig und zugleich 
so glücklich — es ist Bildung — ja dieselbe Bildung, die so viele 
andere ungenügsam und uuzusrieden macht, nur hat sie, was vielen 
fehlt — Harmonie. Herz und Geist sind gleich frei und erhaben, 
beide zusammen machen erst die vollendete Bildung, denn, wo das 
eine roh bleibt in der Beschattung des andern, da ist nur ein 
halbes Wesen. Gewöhnlich aber ist der Geist das geschmückte her
vorgezogene Kind und das Herz bleibt tot oder roh, was wenig 
besser ist. — Wahre Bildung aber giebt Besitz, nicht Ansprüche." 

Alexandras liebliche Briefe an ihren Schwager Otto berühren 
so sehr dessen persönliche Angelegenheiten, daß sie in sein Lebensbild 
gehören. Hier soll deshalb nur in ein paar Aussprüchen der 
jungen Frau das sonnige Glück dieser Orrisaarschen Jugendidylle 
ausklingen: 

Reval 2. Dez. 1821. . . . „Wie es mir hier gefällt, frägst 
Du? Recht sehr Wohl, denn ich trage den Himmel in meiner Brust 
und die äußere Umgebung thut wenig hinzu oder hinweg." . . . . 

Orrisaar Okt. 1822 „Wohl hat mich Gott reich ge
segnet und eine neue Quelle namenloser Wonne stießt an meinem 
blumenreichen Lebenswege. — Du hast kein weiblich Herz, und noch 
dazu ein sehr junges; dennoch, mein lieber Otto, muß ich mein 
Muttergesühl vor Dir enthüllen, Dir sagen, daß mein Wesen nun 
erblüht, seitdem ich meine kleine Mary ans Herz drücke. — Da 
kann nie die Poesie des Lebens untergehen, wo diese holden Blüten 
sich entfalten im Angesicht der Engel Gottes!" 
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Bis zum Jahre 1822 war das Familienvermögen in den 
Händen der Mutter geblieben und wurde von ihrem Schwiegersohn 
Maydell verwaltet. Der Wunsch, ihren Söhnen eine selbständige 
Stellung zu geben, veranlaßte sie zu einer Teilung zu schreiten. 

Über diesen Gegenstand schreibt Iwan in seinen Erinnerungen: 
„Aus den Wunsch der Mutter sand anno 1823 die Teilung des 

Vermögens statt unter den Kindern. Es waren, da das mütter
liche Gut Orrisaar sür einen gelegten Wert in die Teilungsmasse 
hinein kam, drei Güter da und vier Söhne. Koick und Orrisaar 
wurden ein jedes zu 43 000 R. S. M., Laimetz zu 17000 abgeschätzt. 
Jeder Sohnesteil betrug 11 000 R., jeder Tochter Teil halb so viel. 
Dem vierten Sohne ward nach dieser Berechnung sein Anteil in 
Geld ausgezahlt mit einer Prämie von 3000 R. als Entschädigung 
sür die Güterlosigkeit, und weil die Taxation der Güter sür zu 
niedrig gehalten wurde. Meine Mutter bestand darauf, daß das 
Los über das Zufallen der resp. Anteile entscheiden solle; es wurde 
daher in Koick in Gegenwart einiger älterer Freunde und der be
teiligten Erben, wobei die jüngeren Kinder durch Vormünder ver
treten wurden, das Los gezogen. Es fiel sonderbar genug. Der 
einzige, dem an einem Grundbesitz gelegen sein konnte, war ich: ich 
war Landwirt, seit zwei Jahren verheiratet, hatte ein Kind, stand 
in einem Landesamt, kurz, es waren alle Requisiten zu einem 
Grundbesitzer bei mir vorhanden. Von meinen Brüdern dagegen 
stand Moritz als Offizier in einem Garderegiment in Petersburg, 
Otto studierte Naturwissenschaften in Paris, protegiert von Cnvier 
der in ihm einen Wissenschaftsgenossen prognostieierte; Alexander 
war noch Domschüler. Gerade ich aber hatte den Geldanteil ge
zogen, mein Bruder Moritz das Gut Laimetz, Otto Koick und 
Alexander Orrisaar. Wie schwer es mir auch anfänglich fiel, 
Orrisaar, das ich fchon sehr lieb gewonnen hatte, nicht als mein 
Teil ansehen zu dürfen, so haben Wir, meine Mutter sowohl als 
auch ihre Kinder, die Entscheidung des Loses als ein Gottesurteil 
angesehen und sind später immer mit der Entscheidung des Loses 
zusrieden gewesen. Moritz verkaufte später Laimetz mit einem kleinen 
Gewinn seinem Bruder Otto; ich blieb bis zum Jahre 1826 
Zehntner von Orrisaar, bis Alexander von seinen Reisen im Aus
lande heimkehrte und sein Gut antrat. Kurz vorher hatte ich das 
Gut Hukas gekauft und zog im Februar 1826 dorthin." 

Die Mutter Anna schildert ihrem Sohn Otto den Akt der 
Teilung am 1. Januar 1823 in sehr dramatischer Weise. Der 

5* 
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kleine Mißton im Verhältnis der älteren Geschwister zum siebzehn
jährigen Alexander, welcher bei dieser Gelegenheit bemerkbar 
wurde, verliert seine Schärse, wenn man weiß, wie viel Liebe, 
Achtung und Vertrauen ihm die Brüder in späteren Jahren ent
gegentrugen. 

Koick den 11. Jan. 1823. 
„Ich will jetzt etwas weitläufiger zur Erzählung des 

Vorgefallenen schreiten. Ich schrieb Dir vom 11. Dezember, daß 
wir zum Fest nach Orrisaar wollten, unerwartet kam auch Moritz 
den 14ten zur Teilung, welche Ursache allein ihn zu so schneller 
Rückkehr bewegen konnte. Mit den Palloschen, Koddassemschen, 
Orrisaarschen, den beiden Tolls verbrachten wir den ersten Festtag 
in Koddassem, den zweiten in Orrisaar, — auch Ernst war mit 
Helene gekommen — so recht en tamille — vergnügt und heiter — 
die Piepschen hatten selbst Gäste- Mit den Meinigen mußte ich 
aber sehr bald nach Hanse eilen, weil zu Neujahr hier allerlei Vor
kehrungen sür den zu erwartenden Besuch zu treffen waren. Es 
kam auch den 31. Dez. Ernst Richter mit der Tante Sophie und 
Eduard, alte Landrat Baer, als mein Beirat, sein Sohn, als der 
Schwestern Vormund, und August Friedrich Maydell als Alexanders 
Vormund, Julius Toll, der unserer Familie sehr gewogen ist und 
besonders Iwan und dessen Frau als Geschwister liebt. Neujahrstag 
kamen noch etliche Nachbarn dazu, und der Tisch war im Saal, 
von einem Ende bis zum andern. Um 5 Uhr uugesähr ging die 
Verhandlung der Teilungsgeschichte an und war um 8 Uhr be
endigt. Jetzt war es die Frage, ob zum Losen geschritten werden 
sollte? Weil Moritz einer Erkältung wegen das Zimmer oben 
hütete und seines starken Fiebers wegen den Abend noch nicht auf
geregt werden durfte. Da Josephine ziehen sollte, dem Alter nach 
jedem sein Los hingab, Moritzens Gegenwart also nichts dazu 
that, so war das mein Vorschlag, gleich zu ziehen, weil es Neujahr 
war, weil auch an dem Tage Iwans Glück durch Alexandras Zu
sage begründet wurde, weil alle Nachbarn die Entscheidung zu 
wissen wünschten, und es wurde gezogen. Iwan erhielt Geld, Moritz 
Laimetz, Du Koick, Alexander Orrisaar. Du kannst Dir unser 
aller Stimmung denken, da dieser Fall allein die Unmöglichkeit 
bestimmt, daß Iwan Orrisaar erhielt. Obzwar auch Du keinem 
Menschen bestimmt Deinen Willen erklärt hattest, wenn Dir Orri
saar zufiele, was dann geschehen solle. Alle Freude war für den 
Abend geschwunden, alles saß still sür sich in Thränen. Alexander 
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that mir fast so weh als Iwan, denn seine Lage war durchaus 
die drückendste. Über Iwans fehlgeschlagene Hoffnung wurde 
Alexanders Glück so vergessen, daß vielleicht ich nur an ihn dachte — 
und auch erst spät. Der saß denn auch in Thränen, und so endigte 
der erste Tag im Jahre, an welchem wir alle Freude voraussahen, 
mit großem Schmerz. 

Den andern Tag bemerkte ich eine große Kälte an den ältesten 
Brüdern gegen Alexander, und bei meiner Nachfrage erfuhr ich dann, 
Alexanders Bormund habe ihn gleich, wie das Los Orrifaar ihm 
bestimmt, gefragt, ob er es Iwan abgeben wollte? Er glaube, 
das Landwaisengericht könnte es aus eine Vorstellung oder Bitte 
von ihm so einrichten — und Alexander soll geantwortet haben, 
das könne er nicht sogleich bestimmen, er wolle das bedenken. 
Maydell sprach genug, um entweder seinen guten Willen oder Iwan 
die Möglichkeit, daß er noch Orrisaar haben kann, zu zeigen, — 
genug, Iwan ersährt das, und nahm nun, Moritz sast noch mehr, 
diesen Mangel an Bruderliebe und Beweis der großen Eigenliebe, 
die nur an sich dachte — dem Alexander sehr übel, worüber sie 
ihn gänzlich vernachlässigten. Ich, auch Tante und Ernst Richter, 
sanden das Bedenken von ihm nun nicht so unrecht. — Den dritten 
Tag trug er es auch ohne alles Zureden Iwan an, nicht einmal, 
sondern den andern Tag durch Ernsten noch einmal, er will auch 
aus Dorpat ihm wieder darüber schreiben. Iwan wankt auch schon, 
nur die Frau will es durchaus nicht, und nimmt das vom Schicksal 
beschiedene Teil sür das beste an. Es würde auch beim Land
waisengericht nicht durchgehen. Die Brüder beurteilen Alexander 
nicht ganz unrecht; sein liebes ich hat großen Wert sür ihn und 
sür andere etwas thun, kostet Wohl immer Bedenkzeit. In diesem 
Fall, mit allen Nebenumständen, möchte ich ihn denn doch ent
schuldigen. Es ist zu weitläufig, Dir alles zu erzählen, nur eins 
will ich ansühren. Die Brüder beide können sich nicht daran ge
wöhnen, daß er aushört, Kind zu sein, und bald über die Jüng
lingsjahre heraus Mann wird, sie necken ihn nur immer und oft 
so lieblos, daß ich mich über seine Geduld gewundert habe. Eine 
solche Behandlung bewirkt keine Liebe, im Gegenteil wird sein 
Herz Wohl noch mit einer Eisrinde bezogen, und sie — konnten 
verlangen, daß er aus brüderlicher Liebe, um die sich Iwan 
nie beworben, das Erwünschte, vom Schicksal ihm zugeführt, 
gleich abgeben sollte? gewiß! unter diesen Umständen von einem 
Kinde, wofür sie ihn halten, sehr viel verlangt. — So stand 
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nun die Sache in den ersten Tagen, bei der Trennung der Brüder 
wurde alles wieder freundlicher, besonders durch Alexanders ernst
liches Anerbieten. Doch ist das Verhältnis noch lange nicht, wie 
ich es wünschte, und ich fürchte sehr, daß Alexander es nicht dar
nach machen wird, daß es anders werden kann. Sein beigelegter 
Bries an Dich mißfällt mir durchaus, wenn es anders nicht Spaß 
von ihm ist, was ich kaum glaube. — Bei seiner Jugend dürfte er 
Wohl nicht an die Zeit des Niederlassens denken, und er schreibt mit 
großer Behaglichkeit davon. Bedenke Dirs recht, vielleicht thut 
ein brüderlicher Rat, von Dir gesagt, gute Wirkung. Doch — 
ich will Dir nun von Iwans erster Zukunft erzählen: Er hat von 
Alexanders Vormund Orrisaar aus den lOten genommen in allem, 
was Korn betrifft, die Spinnerei und den Viehgarten hat er sür 
1000 Rubel arrendiert, um mehr sreie Hand zu haben und nicht 
in allen Kleinigkeiten berechnet zu werden. Meiner und vieler 
Ansicht nach steht Iwan sich so besser, als hätte er Orrisaar ge
habt — wo er durch Mühe in der Wirtschaft — die ihm nicht 
gegeben ist — seine Zinsen herausmachen müßte. Er lebt an 
Korn- und Heu-Konsumtion sür seinen lOten und hat seine reinen 
Zinsen von 50 000, die ihm gehören, und 20000 von der Frau. 
Er hat also jährlich 4400 reine Einnahme, die ihm Weder Wind 
noch Wetter, noch neue Auflagen schmälern können. Er ist aber 
nicht zufrieden und nicht glücklich, weil er — ein verwöhntes Kind 
ist. Es ist der erste Wunsch in seinem Leben, der ihm sehl schlägt, 
er ist also ungeübt, das zu ertragen, was nicht so geht, wie er 
will. Doch ich werde warm und will aushören. Gott lasse die 
Gerechtigkeitsliebe in meiner Seele immer stark bleiben, so werde 
ich einst in meinem letzten Bett ruhig schlafen können." 

Den 22. Januar. 
„Das früher Geschriebene ist über 8 Tage alt, weil die Post 

mir abermals keine Adresse brachte. Endlich kam Iwan vorgestern 
aus Reval und brachte Deine Briefe. Ich fuhr selbst nach Orri
saar, um die Kinder noch zu sehen, ehe sie mit ihrer Kleinen nach 
Reval ziehen, wo ich ihnen den 28. nachfolge, und um feine Stim
mung zu bemerken. Er ist, wie ich hoffte, wieder heiter, und es 
Wird alles wieder gut werden. Ich sehe Wohl, daß ich vor 8 Tagen, 
wie alles noch so neu und warm in meiner Seele lebte, Dir Iwan 
vielleicht zu grell geschildert habe, und es ist mir leid, daß es gegen 
Dich, den Bruder, geschehen, der in seiner so sehr vorteilhasten 
Meinung von ihm vielleicht etwas zurückkommt. Ich sage, das 
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Wäre mir gewiß leid — vielleicht ist es auch nicht so, ich urteile 
bloß nach mir. Ich habe Dir auch Wohl nichts Unwahres gesagt, 
sondern nur mich gehen lassen, wie ich dachte. Nun, Deine Er
sahrungen werden Dich ja Wohl belehrt haben, daß kein Mensch 
ohne Mängel ist, und alle in einem Punkt besondere Schwächen 
zeigen, wenn auch dieser Punkt bei fallen verschieden ist. Iwan 
kannte sich selber nicht, daß dieser sehlgeschlagene Wunsch ihn so 
niederdrücken würde, er und wir alle dachten uns diesen Fall gar 
nicht als möglich, weil er von Moritz und Dir gewiß hoffte, Orri
saar zu erhalten, und wir daher ihn als Besitzer sür ausgemacht 
hielten. Der liebe Gott wollte es aber anders und ließ den ein
zigen Fall eintreten, der es unmöglich machte. Warum? Das 
weiß Gott, der jedes seiner Kinder am besten kennt, daher ich denn 
bei dieser wie bei jeder wichtigen Begebenheit, die Einfluß auf unser 
Schicksal hat. dankbar und ergeben meine Hände falte und in der 
tiefsten Seele spreche: Gott, Dein heiliger Wille geschehe. Wie Du 
es sügst, ist es immer gut." 

So sehr die Familie durch das Resultat der Losung enttäuscht 
Worden war, so ist doch allen Beteiligten später klar geworden, 
daß diese Fügung zu ihrem Besten war. Iwans Begabung und 
Liebhabereien lagen der Landwirtschaft fern, und es ist ihm im 
Laufe der Zeit zuteil geworden, auf andern Gebieten seine glänzenden 
Fähigkeiten dem Vaterlande nutzbar zu machen^). 

Im Jahre 1826 trat Alexander sein väterliches Erbteil Orrisaar 
an. Iwan siedelte in diesem Jahr mit seiner Familie nach dem, von 
Baron Mahdell gekansten, an Koick grenzenden Gute Hukas über. 

Die 16 Jahre seines dortigen Aufenthaltes tragen in feinem 
Lebensbilde einen besonderen Charakter. 

Es wurden ihm im Laufe der Jahre zehn Kinder geboren; in 
Dorpat Marie 24. Aug. 1822 und Julie am 11. Nov. 1823, in 
Orrisaar Conrad am 25. Sept. 1825 und in Hukas Elisabeth am 
9. Sept. 1827, Otto 27. Juli 1829, Walter 20. Aug. 1831, Georg 
26. Febr. 1835 (diese drei starben im Alter von zwei und drei 
Jahren), Katharina gen. Kitty am 11. Juni 1833, Anna am 5. Sept. 
1837 und Ernst Reinhold am 4. Okt. 1839. 

Die heranwachsende Jugend brachte Glück und Freude ins 
Haus, aber auch manchen bittren Schmerz mußten die Eltern durch 
den Verlust mehrerer Kinder erleiden. 

i) Über Alexanders ausgezeichnete landwirtschaftliche Thätigkeit wird in 

seinem eigenen Lebensbilde später berichtet werden. 
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Besonders erschütternd war der Tod des kleinen Walter, der 
im dritten Jahre durch eine von der Höhe eines Schrankes 
herabfallende Büste erschlagen wurde. Iwan und Alexandra er
trugen den Kummer mit wahrhaft christlicher Ergebung, denn die 
religiöse Bewegung der dreißiger Jahre hatte auch in ihren Herzen 
tiefe Wurzel geschlagen. 

Nach der Zeit des flachen Rationalismus mit seinen nebel
haften Vorstellungen einer gütigen Vorsehung war auch in Estland 
ein positiveres und tiefes Christentum erwacht. Von Herrnhut 
aus wurde der neue Geist angesacht, welchen die Grünewaldts mit 
sreudiger Wärme ausnahmen. Die Lehre von Buße und Glaube 
wurde nicht nur geglaubt, sondern auch innerlich durchlebt. 

Auch in werkthätiger Liebe mußte sich der neue Geist Bahn 
brechen. So entstand unter Alexandras Leitung das noch jetzt in 
Weißenstein bestehende Waisenhaus. Für ihre Kinder und Neffen 
schrieb sie Kinderpredigten. 

Das natürliche Bedürfnis der Mitteilung führte die Gleich
gesinnten zusammen. Über die Grenzen des Vaterlandes hinaus 
reichte der geistige Verkehr, indem Alexandra namentlich auch mit 
Wichern und Friedrich Krummacher in Briefwechsel trat. 

Leider liegt hier kein schriftlicher Nachlaß vor. Wir können 
daher als Zeugnis von Krummachers Gesinnung nur seine Wid
mung des Elias an Alexandra auszeichnen: 

„Seiner sehr geehrten Freundin, der würdigen und reich be
gnadigten Frau Alexandra von Grünewaldt, geb. von Engelhardt, 
in herzlichster Ergebung zugeeignet vom Verfasser. Elberfeld 1842." 

In geselliger Beziehung teilten die Hnkasschen das frische, 
muntere Verkehrsleben der damaligen Zeit. Das nachbarliche Ge
schwisterhaus mit seiner großen Knabenschar stand selbstverständlich 
im Vordergrunde. 

vr. O. v. Grünewaldt schreibt darüber in seinen „Erinnerungen": 
„Vom Onkel Iwan und seiner reichbegabten bedeutenden Frau, 
unserer Tante Alexandra, muß in diesen Blättern noch die Rede 
sein, diesen beiden Menschen gebührt ein Denkmal der Liebe nnd 
Verehrung. Der Verkehr mit dem nahbelegenen Hukas war ein 
lebhafter, und die Brüder sowohl als deren Frauen haben sich 
geschwisterlich sehr nah gestanden, sowie auch zwischen den zahl
reichen beiderseitigen Kindern enge verwandtschaftlich-freundschaft
liche Beziehungen bestanden und unter den Überlebenden noch be
stehen." 
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Außerdem besuchten einzelne Personen wie ganze Familien sich 
fortwährend auf Tage, Wochen und Monate. 

Diese sonst etwas oberflächlichen Beziehungen wurden bei den 
Grünewaldts nicht nur durch Scherz und Humor gewürzt, sondern 
auch durch geistige Interessen und die Pflege der Musik veredelt. 
Iwan hatte für diese Kunst eine ungewöhnliche Begabung, wie es 
auch seine schönen Liederkompositionen beweisen, von denen wir 
folgende hervorheben: 

I .  v .  G r ü n e w a l d t s  L i e d e r -

1. An die Natur (Süße heilige Natur). 
2. Das gestörte Glück (Ich Hab ein junges heißes Blut). 
3. Sehnsucht der Liebe (Wie die Nacht mit heiligem Beben). 
4. Mondes Gruß (Sei mir süß willkommen). 
5. Mut (Hinaus, hinaus ins rasche Leben). 
6. Der Morgen des Glaubens (Ein Jüngling stand aus 

Bergeshöh'). 
7. Armes Herz, du konntest wähnen. 
8. Der Morgenstern (Stern der Liebe. Glanzgebilde). 
9. Erinnerung (Schweigend in des Abends Stille). 

10. Quartett (Nimm hin die kleinen Blüten). 
11. Gebet (Hör uns Allmächtiger). 
12. Die Augen der Geliebten (Augen, zarte Seelenblüten). 
13. Das Terzett für die drei Brüder (Kennt Ihr das Terzett 

für die drei Brüder)? 
14. Terzett (Jeder hat so seine Sorgen, jeder hat so seine 

Freuden). 

Diese Kompositionen existieren nur handschriftlich und sind 
insolgedessen nur noch den Familienmitgliedern bekannt. Das ist 
gewiß bedauerlich, denn sie sind alle sehr schön, zum Teil ergreisend, 
wie z. B. das Körnersche Gebet während der Schlacht (Nr. 11), 
zum andern Teil hoch poetisch aufgefaßt, gesanglich außerordentlich 
dankbar. 

Iwans schöne Baritonstimme und sein tief empfundener Vor
trag deutscher Lieder sind allen, die ihn zn hören das Glück gehabt 
haben, unvergeßlich geblieben. In Reval trat er in Wohlthätig-
keitskonzerten auf, und sowohl dort wie in Moedders vereinigte 
er seine Stimme mit dem herrlichen Tenor Alexander Krüdeners 
und den wundervollen Stimmen der Schwestern Sophie und Luise 
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Kaulbars, Schülerinnen der Mara, in den Quartetten deutscher 
und altitalienischer Meister. 

Aus dieser Periode fehlen für das Privatleben Iwans jegliche 
Briefschaften. Dagegen finden sich für sein öffentliches Leben 
einige Dokumente in den Archiven der estländischen Ritterschafts
kanzlei vor. 

Er hat den provinziellen Landesdienst von der Pike an durch
gemacht. War es doch die Pflicht und der Stolz jedes Estländers, 
jeden Landesposten anzunehmen und seine Kräste freiwillig und 
unentgeltlich dem Vaterlande zu widmen. 

Einen ganz besonderen Eifer in dieser Richtung zeigte der 
Freundeskreis, den wir schon in der Jugend im Auslande mit 
den Brüdern Grünewaldt zusammentreffen sahen. Zu demselben 
gehörten die späteren Landräte Rudols Patkul, Ed. Fock, Otto 
Taube, Otto Lilienfeld und einige andere. Sie selbst nannten sich 
in Erinnerung an ihre Studienzeit die Heidelberger, und da sie sich 
ost zu vorbereitenden Erörterungen der landespolitischen Fragen zu
sammenfanden und in den öffentlichen Verhandlungen maßgebend 
in die agrarresormatorischen Bewegungen der dreißiger und vierziger 
Jahre eingriffen, — so wurden sie Wohl auch scherzweise im 
Publikum „der Generalstab" genannt. — 

Iwan von Grünewaldt hatte im Laufe von neun Jahren 
folgende Posten bekleidet: 1821 Manngerichtsassessor; in den Jahren 
1824 bis 1830 Hakenrichter für den Distrikt Jerwen. 

Auf dem Landtage 1830 wurde er zum Ritterschaftshauptmann 
gewählt, 1833 fand seine Wiederwahl zu diesem Posten statt, woraus 
er nach Schluß dieses zweiten Trienniums 1836 Landrat wurde. 

Zugleich erwählte ihn die Ritterschaft zum Delegierten der 
Revisionskommission sür die Kodifikation des Provinzialrechts-

Dieser Auftrag fesselte ihn drei Jahre, bis 1839, in Peters
burg, so daß er in dieser Zeit meist nur als Gast im häuslichen 
Kreise erschien. 

Aus den beifolgend angeführten Archivauszügen mögen hier 
einige im Auszuge, andere in extenso angeführt werden. Sie charak
terisieren Iwan in seinen landespolitischen Bestrebungen und werfen 
zugleich einige Streiflichter auf die derzeitigen politischen Zustände 
der Ostseeprovinzen: 

Aus der Ritterschaftskanzlei. 
Landtag 4. Febr. 1830 Rede nach der Wahl zum Ritterschasts-

hanptmann. 
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Ausschuß 29. Febr. 1832 Bericht des Ritterschaftshauptmanns 
über seinen Aufenthalt in Petersburg. 

Landtag 7. Febr. 1833 Landtagseröffnung, Bericht des Ritter-
fchaftshanptmanns. 

„ 10. Febr. 1833 Anrede nach der Wiederwahl. 
22. Febr. 1833 Landtagsschluß. 

„ 10. Dez. 1833 Anrede des Ritterschaftshauptmanns. 
Ausschuß 12. Sept. 1834 Bericht über die Enthüllung der 

Alexandersäule. 
Landtag 4. Febr. 1836 Schlußrede des Ritterschastshauptmanns. 
Ausschuß 11. Mai 1836 Wahl als Delegierter zur Gesetzkommission. 
Landtag 1. Februar 1839 Auszug aus der Eröffnungsrede des 

Ritterschaftshauptmanns Patkul bezw. der Thätigkeit 
I. v. Grünewaldts in der Revisionskommission. 

Landtag 1. Febr. 1839 Dank der Ritterschaft. 
Ausschuß 22. Juni 1839 Schlußbericht Landrats v. Grünewaldt 

über die Kodifikation des Privatrechts. 
„ 22. Juni 1839 Denkschrift „über die gemischten Ehen". 
„ 7. Sept. 1839 Vorschlag des Ritterschastshauptmanns, 

Landrat Grünewaldt mitzunehmen nach Petersburg zu 
den Kodifikationsarbeiten. 

Die sämtlichen Abschriften und Auszüge aus den Akten und 
Protokollen findet der geneigte Leser, welcher sich für dieselben 
interessiert, im Anhange abgedruckt Nr. I S. 1. 
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Berufung zum Gouverneur. 

Der Winter 1841—42 war ein sehr ereignisreicher, trüber für 
die Familie Grünewaldt. Schwere Krankheiten erfüllten die Herzen 
mit Sorge, und der Tod vieler Familienglieder hinterließ unaus-
füllbare Lücken. 

Alexandra wurde von schwerer Krankheit ergriffen, und im 
Laufe von wenigen Monaten hatten sie und Iwan den Verlust 
eines nengebornen Söhnchens, der zwanzigjährigen Tochter Marie, 
des Schwiegervaters Engelhardt, der Tante aus Koddassem und der 
Mutter Anna Christine zu beklagen. 

Mitten in diese Zeit fiel die Berufung Iwans v. Grünewaldt 
zum Gouverneur von Estland. Dieselbe wurde ihm von seinem 
Freunde Poll, Direktor der Ministerialkanzlei des Innern durch 
ein offizielles Schreiben mit beifolgendem Briefe mitgeteilt: 

„St. Petersburg, den 14. Dezember 1841, 
Sonntag Abend 9 Uhr. 

Anbei, teurer, geliebter Freund, erhalten Sie ein offizielles 
Schreiben von dem Ihnen wohlbekannten Direktor der Ministerial
kanzlei des Innern, der Sie in seinem viel bewegten Leben auch 
schon manchmal mit seinen Zuschriften behelligt hat, diesmal aber 
zudringlicher sein möchte, als je zuvor. Hier in aller Kürze der 
Zusammenhang der Sache! Als im verwichenen Frühjahr der ver
storbene Gouverneur Benkendorff so krank war, daß wir täglich 
die Todesnachricht zu erhalten glaubten, befahl mir der Minister 
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Graf Perowsky, bei eintretender Vakanz Ihretwegen sofort zu 
unterlegen. Das habe ich gleich gethan; als mir der Herr Ritter
schaftshauptmann vor acht Tagen schrieb, daß B. gestorben sei, und 
nachdem seit jenem Tage wiederholt mit dem Minister die Rede von 
Ihnen gewesen, erhielt ich heute den Bescheid, Sie per Estafette 
hierher einzuladen. Ich machte Ihrem Herrn Bruder sofort Mit
teilung darüber und übersende Ihnen nun zugleich mit meinem 
offiziellen Schreiben zwei Briese Ihres Bruders. 

Daß der Minister Sie zuvor hier zu sehen wünscht, beruht 
auf dem einfachen, von ihm mit der seinem Charakter eigenen 
Konsequenz durchgeführten Grundsatz, keinen Gouverneur Seiner 
Majestät vorzustellen, von dem er nicht persönlich Kenntnis hat. 
Er hat übrigens die beste Meinung von Ihnen und findet es be
sonders empfehlenswert, daß Sie den ganzen Gouvernementsdienst 
durchgemacht haben. Sie werden Ihrerseits an ihm einen mit 
dem reinsten Willen und seltenem Scharsblick begabten Mann 
kennen lernen, der, wie er den Mißbräuchen mit eisernem Willen 
entgegentritt, ebenso Verdienste um das öffentliche Leben Wohl zu 
würdigen weiß und unter anderem auch keineswegs die Schwierig
keiten der Lage eines Gouverneurs verkennt, der auf feinen Gehalt 
allein reduziert ist. Dabei ist er davon unterrichtet, daß Ihre 
äußeren Umstände Ihnen nicht erlauben, etwas zuzusetzen. Mit 
einem Wort: ich habe die größte Freudigkeit, diesen Ruf an Sie 
ergehen zu lassen, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich 
überzeugt bin, daß es der große Spender unserer Schicksale, unser 
treuer Lebenshirte ist, der Sie in Seine Arbeit dingen wird. Ist 
es aber Sein Wille, wer mag dem widerstehen oder Bedingungen 
machen wollen oder sich umsehen. Der Herr will einen blinden 
Gehorsam, und da heißt es: „Laß Dir an meiner Gnade genügen, 
ich werde sür Dich sorgen, und es soll Dir nicht sehlen an irgend 
einem Guten Dein Lebelang." So habe ich es erfahren, ich elender 
Mensch, der ich mich aller seiner Güte und Treue, der ich in meinem 
angstvollen Leben täglich mehr inne werden darf, völlig unwürdig 
achte. Es ist was Großes auf dem sturmbewegten Leben unserer 
W a l l f a h r t ,  u n s  i n  S e i n e r  H a n d  z u  w i s s e n  u n d  e s  z u  f ü h l e n .  

Das ist mehr als alle Genüsse und Freuden des Lebens. 
Darum, alter Freund, her die Hand und eingeschlagen und mit 
David auch über die Mauer gesprungen. Er wird es alles Wohl 
machen! — 

Mündlich ein Mehreres, wills Gott! 
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Meine innigsten Empfehlungen Ihrer verehrten Gemahlin von 
mir, mit dem wärmsten Gruße im Herrn, einen herzlichen Händedruck 

Carl von Poll." 

Diese Berufung war für die Familie in jeder Beziehung von 
hoher Wichtigkeit, denn, indem sie Iwan einem neuen Wirkungs
kreise zuführte, mußte auch die Familie ihren Wohnort wechseln 
und ihren Lebensgewohnheiten eine neue Gestalt geben. 

Die Mutter Anna erlebte noch die Berufung des Sohnes zum 
Gouverneur. Obzwar sie schon schwer leidend war, schrieb sie 
ihrem sich in Petersburg befindenden Sohn noch folgenden 
rührenden Brief: 

Weißenstein, den 24. Dez. 1841. 

„ M e i n  g e l i e b t e r  S o h n .  
Mein eignes Herzenskind, das weder der Gouverneur in Reval, 

und wenn er nock mehr wäre, mir von meinem Aerzen nehmen 
könnte und das gegenwärtig mit seinem Kummer und Sorgen 
ganz damit verwachsen ist. Du armer, schwergeprüfter Sohn. 
Der Herr hat Großes mit Dir im Sinn, daß Seine Gnade Dich 
so sucht! Ach! dieselbe möge Dich denn auch bewährt finden in 
jeder Seiner Prüfungen, in denen er Dich heimsucht. — Wenn 
Du Dein altes Mutterherz ganz kennst, so mußt Du's wissen, wie 
meine Seele jetzt 'mit Euch lebt — ja ich kann sagen — Nächte 
und Tage umgiebt. — Ja könnte ich jetzt nur reisen, ich wäre schon 
in Hukas, obgleich ich nichts'thun kann, als lieben — jede Sorge 
teilen, Euch alle nur sehen, wie Ihr denn jetzt aussehet, iu diesen 
Tagen voll Leid und Not, vielleicht auch Freude über die neue 
Stellung, die doch so ehrenvoll ist. — Ich mußte weinen, als 
Mathildens Brief uns diese mitteilte, aus Freude war es Wohl 
nicht, ein stilles Gebet aber für Dich, mein eignes Kind, im tiefsten 
Grunde des trenesten Herzens in der Welt. — Ach, Herr Jesu! 
Nimm Du mein Kind, dein eignes, teures Geschenk! nimm es jetzt 
besonders in Dein treues Herz — wo die Versuchung in jeder Ge
stalt ihm nahe tritt. Halte ihn mit Deinem Erbarmen und lasse 
ihn nicht von Dir weichen, damit Du ihn einst bewährt findest 
nach Deinem Wohlgefallen, Rechenschaft abzulegen von dem, was 
Du ihm jetzt Großes anvertraust. — Die liebe Mathilde hat uns 
mit den Knaben alles mitgeteilt, was jetzt zuletzt Neues sich bei Dir 
zugetragen. Du kannst Dir denken, wie das alles sich meiner Seele, 
meines ganzen Wesens bemeisterte. Deine Alexandra in Lebensgesahr, 
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Dein vierter Sohn Dir vom Herrn abgerufen. Nun, er ist's ja 
selbst, der es so will, und unser Herz spricht Amen! Wenngleich 
das Auge dazu weint. — Mit großer Spannung erwartete ich 
Montag die Knaben, da Golli^) schon am Sonnabend uns Deinen 
Brief an Ernst brachte und durch Lafontaines die Nachricht von 
Marie. Gottlob! Es war alles besser, als meine geängstigte Er
wartung besürchtete. Doch möchte ich bitten, so oft nur möglich 
mir Nachricht zu geben, es kann ja nur in wenigen Zeilen sein. 
Laßt mich nicht vergebens bitten, diese ängstliche Ungewißheit zehrt 
an meiner Gesundheit, da jede Gemütsbewegung mehr und weniger 
mir den Brustkramps zuzieht. Ich werde ihn schon so gewohnt, da 
er öfter am Tage kömmt, daß meine Umgebung es am seltensten 
erfährt. Es beengt mir jetzt weniger die Luft, als wie sich ein 
heftiger Schmerz und ein Spannen in der Brust verbreitet, — das 
allmählich übergeht, wenn ich mich ganz still verhalte und mich 
nicht hinlege, das Liegen vertrage ich dann gar nicht. 

So naht sich denn allmählich, ganz leise der Ruf meines 
Herrn, zu dem ich mich schon lange bereite und zu welchem das 
Gebet meiner so zärtlich geliebten Kinder alle — mich sanft 
zuführt. — 

Wie gern wüßte ich jetzt, wie alles bei Euch aussieht, wo 
meine Seele weilt. Wo Alexandras Wochenzimmer ist? Wo 
Marie ihr Krankenzimmer? Wie mein Jungchen aussah, das so
gleich wieder hinüberging? Wem er glich? ob er neben Deinen 
drei Kindern in Müllersseld ruht? Wie Deine Pläne sür die 
nächste Zukunft sind? ob Du Dein Logis gleich veränderst oder 
der Wittwe die Wohnung noch läßt? Ach, ich könnte noch zehn 
Fragen hinzufügen, die meine Liebe und Teilnahme diktiert, aber 
ich will Dich nicht ermüden, Du mein eigenes geliebtes Kind, 
dessen Herz und Sinn ohnehin jetzt so in Anspruch genommen 
Wird, ich will Dir nur ganz kurz noch einen Gedanken von mir 
mitteilen, der mir rechte Freude macht. Nämlich, daß Otto Dir 
im März von meinen Zinsen 1000 Rubel bar auszahlen soll zur 
ersten Einrichtung Deines Hauses, das der Herr segnen möge mit 
seiner reichsten Gabe, sich selbst und mit Euch Wohnung machen 
und nie daraus weichen. Nimm, Du lieber Sohn, das Sümmchen 
an mit der Liebe, wie es Dir mit Liebe und Freudigkeit gegeben 

Maydell. 
2) Lehrer an der Koickschen Schule. 
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Wird. — Und nun muß meine geschwätzige Feder auch einmal 
schweigen. — 

Lebe Wohl! der Herr behüte Dein Haus und sühre Gesundheit 
und Ruhe wieder hinein. Deinen Kranken giebst Du beiden einen 
Liebeskuß von Deiner Dich zärtlich liebenden Mutter 

A. v. Grünewaldt. 
Deine Geschwister hätten beide Dir geschrieben, wenn es nicht 

der Tag vor Weihnachten wäre, der allerkonsuseste im Leben, was 
Du auch meinem Briese ansehen wirst, der wie von einem Kinde 
geschrieben aussieht." 

Bald daraus erhielt Iwan die Nachricht vom Tode der Mutter. 
Er selbst schildert den schmerzlichen Eindruck dieser schweren Tage 
in solgenden Worten: 

„Am 2. Dez. 1841 starb der damalige Civilgonoerneur von 
Estland P. von Benckendorff. Einige Wochen darauf ward ich 
durch einen Kurier nach Petersburg zum Minister des Innern be
rufen, um, wie ich vorher sah, zum Nachfolger ernannt zu werden. 
Wenige Tage nach meiner Ankunft in der Residenz kam ein Brief 
von meinem Schwager Maydell mit der Nachricht, daß unsere teure 
Mutter vom Schlage gerührt worden und wenig Hoffnung zu ihrer 
Rettung vorhanden sei. Meine Ernennung zum Civilgouverueur 
war bereits ersolgt; meine Sehnsucht, die sterbende Mutter noch 
einmal zu sehen, steigerte sich zu wahrer Angst, aber ich konnte 
nicht fort, der Kaiser wollte mich noch in einer Privataudienz 
empfangen und der Tag dazu war nicht bestimmt. Es waren 
Tage des qualvollsten Wartens. Am 11. Jan. 1842 fand endlich 
die Audienz statt, noch an demselben Tage reiste ich mit meinem 
Bruder Moritz ab, aber schon auf der Station Jewe fanden wir 
einen Brief, der uns den bereits am 6. Jan. erfolgten Tod der 
Mutter meldete. Mein Bruder reiste abends nach Weißenstein, ^ 
ich aber nach Hukas zum Lager einer sterbenden Tochter. Die 
Hülle der entschlafenen Mutter ward nach Orrifaar transportiert 
und auf unserem Familienbegräbnis in Müllersfeld der Erde über
geben, zusammen mit meiner Tochter Marie und einem totgebornen 
Söhnlein am 3. Februar 1842. 

Sie schlummert unter einem einfachen, von Thränen dankbarer 
Kindesliebe oft benetzten Stein." — 

Hier möge noch die Übersetzung eines ^lettischen Briefes') 

i) Von einem Bauern, Pächter eines Bauerhofes auf dem Gute Weißenstein. 
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folgen. Er zeichnet in schlichten Worten die Verehrung, welche die 
Weißensteinschen Bauern für die edle Greisin empfanden: 

„Libbert Gesinde den 10. April 1842. 

Hochzuverehrender 
Gnädiger Herr Gouverneur von Grünewaldt. 

Ich weiß nicht, wie ich Ew. Excellenz für die Gabe, mit der 
Dieselben mich beschenkt haben, danken soll. 

Seien Sie mit Ihrer gnädigen Frau Gemahlin gegrüßt von 
mir, meiner Frau und meinen Kindern. Wir sind alle über Ihre 
große Liebe zu uns sehr erfreut. Möge der höchste gnädige Gott, 
der Himmel und Erde regiert, Sie segnen und Ihnen Gnade und 
Weisheit zu ihrem wichtigen, vom Kaiser anvertrauten Amt als 
Gouverneur geben. Ich würde mich nicht erkühnt haben, Ihnen 
zu schreiben, aber es hat mein Herz ties bewegt, als Herr v. Mahdell 
mir erzählte, daß Ihre gnädige Frau Mutter, als sie die Nachricht 
erhielt, welches wichtige Amt Sie zu übernehmen hätten, sogleich 
in ihrem Zimmer niederkniete und den lieben Gott anrief, er möge 
Ihnen helfen, denn das sei ein schweres Amt. Manche andere 
Mutter würde darüber sich der Freude überlassen haben, daß ihr 
Sohn zu solcher Ehre gelangt sei, aber sie betete zu dem gnaden
reichen Heiland. Das bleibt mir unvergeßlich und ist sür uns alle 
ein schönes Vorbild. 

Ihre gnädige Frau Mutter war einst auch in unserem Libbert-
Bethause. Dort wollen wir nun zu ihrem Andenken das h. Kreuz 
aushängen, wo sie einst saß, die h. Bibel in der Hand hielt und 
für sich mitlas. So wünschten wir diese Gabe, das Bild des 
Allertenersten, welches uns ihre Liebe geschenkt hat, in unserem 
Bethaus zu verwahren. Wir werden in unserem Gebet sie nie 
vergessen. 

Ich verbleibe in steter Erinnerung Ew. Excellenz großen Liebe 
Peter Libbert." 

Die Liebe, Achtung und Dankbarkeit, die sich die Hnkasschen 
Grünewaldts in ihrer Gegend erworben hatten, und das Bedauern, 
mit welchem man sie ziehen ließ, ersteht man aus verschiedenen 
Abschiedsbriefen, und mag hier in folgenden Zeilen vom Koickschen 
Hauslehrer MMszig zusammengefaßt werden: 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  6  
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„Dezember 1841. 
Sie ziehen in den Streit für Licht und Recht . . . wir wissen, 

der Herr wird es hindnrchsühren. Wir bleiben zurück, einsam, 
traurig und doch freudig. Wir begleiten sie mit Gebet und Flehen, 
das ist auch unser Zusammenhang in der Ferne." 

Civilgouverneur und Leben im Schloß zu Neval. 

Die 17 jährige Thätigkeit Iwans v. Grünewaldt als Gouver
neur gehört gewiß zu den wichtigsten Episoden seines Lebens. 

Auch Alexandra sand hier Gelegenheit, ihre reichen Gaben 
ganz zu entsalten. Es galt, die Pflichten des häuslichen und 
Familienkreises mit denen der Geselligkeit und Repräsentation zu 
vereinigen. Zudem eröffnete sich in dem Armenwesen ein Wirkungs
kreis, dem Alexandra eine bisher in Reval noch nicht dagewesene 
Bedeutung und Ausdehnung zu verleihen wußte. 

Den Winter verbrachte die Familie immer auf dem Schloß 
auf dem Dom, das mit feinen altersgrauen Türmen noch an die 
Zeiten mahnt, wo die stolzen Ordensbrüder in Streit und Fehde 
aus ihrem rauhen Felsen hoch über der Stadt thronten. Die mo
derne Fassade, sowie der Ausbau der schönen Räume des innern 
Schlosses stammten aus dem 18. Jahrhundert. Baron Kaulbars 
aus Raggaser, ein leidenschaftlicher Freund der Architektur, hatte 
den betreffenden Plan entworfen. Den Sommer verbrachte die 
Familie v. Grünewaldt in den ersten Jahren meist in Hukas; 
später, als dieses Gut verarrendiert und dann verkauft wurde, in 
der Umgegend von Reval, in Seewald, Blankenthal und Katha
rinenthal. 

Hier möge eine Schilderung aus der Feder Leopold Pezolds, 
früheren Redakteurs der Revaler Zeitung, das Leben jener Zeit im 
Revalschen Schloß betreffend, eingefügt werden: 

„ Es war das Schloß in Reval, das damals in drei
facher Weise das Gemüts- und Geistesleben wie die öffentliche 
Liebesarbeit anregte. . . . Der geistreiche, liebenswürdige und frei
gesinnte Gouverneur Johann von Grünewaldt machte sein Haus 
zum Mittelpunkt aller idealen Bewegungen der Zeit. Ihm stand 
seine hochgebildete, mit seltenen Gaben des Geistes und Herzens 
ausgestattete Gemahlin in diesem Bestreben treu zur Seite, eine 
Frau, die in ihrer äußeren Erscheinung, wie in ihrem Wesen der 
Gattin des Freiherrn Chr. Jos. von Bunsen auffällig glich. 
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Auf dem Schloß in Reval konstituierte sich unter dem Vorsitz 
des Gouverneurs die estländische Litterarische Gefellschaft im 
Jahre 1846. 

Im Schloß fanden alle die religiösen Anregungen des Pastors 
Huhn warmes Verständnis; jede Maßlosigkeit und Krankhaftigkeit 
aber ihre Schranke. Im Schlosse wurde praktisches Christentum 
in der Bildung wohlthätiger und christlicher Vereine geübt, im 
Schlosse endlich auch die sreie und edle Geselligkeit gepflegt, welche 
s i c h  ü b e r  d e n  H o c h m u t  u n d  d i e  B e s c h r ä n k t h e i t  d e r  S t ä n d e  e r h o b  . . . .  

In Grünewaldts Haus und aus seine Veranlassung hielt der 
geistreiche Eduard Meyer seine Vorträge über Goethe. 

Wärmere Beziehungen zwischen Stadt und Dom hatte Grüne
waldt auch von diesen Vorträgen erhofft, wie von den gesellschaft
lichen Veranstaltungen und gemeinschaftlichen musikalischen Auf
führungen — Johann v. Grünewaldt war ein seingebildeter 
Musikkenner, ein vollendeter Meister des Gesanges und eine tief 
angelegte poetische Natur, — aber die Frucht war gering! auch 
seine und seiner Gemahlin persönliche Liebenswürdigkeit vermochte 
nicht die althergebrachte Abneigung zwischen arx st urds zu ver
söhnen. Man lebte eben nebeneinander fort, nicht miteinander." 

Mehrere wohlthätige Anstalten wurden von Alexandra v. Grüne
waldt gestiftet; von diesen sei besonders die noch jetzt in Reval 
bestehende, im Jahre 1844 begründete Rettungsanstalt für verwahr
loste Kinder erwähnt. Der erste Vorsteher derselben, Bauer, war 
im Rauhen Hause in Hamburg ausgebildet und von Wichern 
empfohlen worden. Außerdem ist noch das Frauenstift zu nennen. 

Für ihre Bazare und Verlosungen zum Besten der Armen 
verstand Alexandra es, nicht nur die Bewohner der Stadt, sondern 
auch die Kaiserinnen und Großfürstinnen zu interessieren. Die 
Frauenwelt Revals suchte sie durch einen Frauenverein in das all
gemeine Liebeswerk hineinzuziehen." 

Ein von Iwans Hand geschriebener Entwnrs liegt uns vor, 
und mag hier als Zeugnis der christlichen Gesinnung beider Ehe
gatten abschriftlich wiedergegeben werden: 

S t a t u t e n e n t w u r f  f ü r  d e n  F r a u e n - V e r e i n .  

Der Zweck unseres Vereins ist: 
„Möglichste Aushülse den Armen an Leib und Seele." Dem 

Leben möchten wir sie zurückgeben, nachdem sie dem Tode verfallen 
waren; ihre Kräfte möchten wir dazu beleben, den Muth ihnen 

6 *  
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Wiedergeben, ihr Herz umgestalten helfen, zum Wandel vor Gottes 
Angesicht als arme, der Sünde sich bewußte, aber begnadigte, und 
durch die Gnade geheiligte Sünder. 

Die Ausgabe ist groß, die Mittel, sie zu lösen, in jeder Be
ziehung schwach und gering! Aber wer die Hand an den Pflug 
legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Wir 
wollen nicht auf unsre Schwachheit, unsre Armuth sehen, sondern 
auf den Herrn, und Seines Wortes gedenken, daß: was wir dem 
Geringsten Seiner Brüder gethan, das haben wir Ihm gethan. 
Wir wollen uns an Seine Verheißung halten, daß Seine Kraft 
im Schwachen mächtig ist, und Er segnen kann über Bitten und 
Verstehen, was in Seinem Namen geschieht. — Sind wir darauf 
einig und haben wir den Muth, wir, die wir nichts sind, das 
Höchste und Größeste auch als unser Ziel ins Auge zu sassen — 
so lassen Sie uns noch einmal die Wege prüfen und bestimmen, 
auf denen wir unsrem Ziele zuzueilen haben. 

Wir erkannten bisher persönliche Bekanntschaft mit den Armen 
und Zuwendung von Arbeit und Erwerb als das Wesentlichste 
nnsrer Wirksamkeit. Aus dieser Grundlage werden folgende Punkte 
den lieben Frauen, die den Verein bilden oder demselben noch bei
treten wollen, als Regel und Leitsaden vorgelegt und mögen die
selben auch die Statuten des Vereins bilden, bis Erfahrung und 
Umstände unter der Hand des Herrn ein Anderes und Verbessertes 
nöthig machen. 

1. Ein jedes Glied des Vereins sieht sich als lebendigen Theil 
des Ganzen an, mit selbständigem Leben und Wirken, will sich 
nicht bloß von menschlicher Hand leiten lassen, sondern in lebendigem 
organischem Einssein mit dem Herrn, unsrem Haupte, selbst leben 
und handeln. In diesem Sinne machen sie ihre Besuche bei den 
Kranken und gehen aus deren Zustände ein, nicht als bloße Bericht
erstatterinnen und Werkzeuge, geleitet durch fremdes Leben, sondern 
durch das eigne erwärmt, besähigt und beseelt, als denkende, han
delnde Mitarbeiterinnen, die zur Freiheit des Geistes berufen, auch 
nur allein durch das Band der Liebe und der gleichen Interessen 
mit dem Verein und der Vorsteherin verbunden sind. 

2. Unsre Mitglieder theilen sich in solche, die den Armen 
Arbeit ertheilen, dieselbe sür sie einrichten und herbeischaffen, sie 
in derselben beaufsichtigen und die Bezahlung leisten, und 

3. in Solche, die persönliche Besuche bei den Armen machen 
und sich von dem geistigen und leiblichen Zustand derselben möglichst 
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in Kenntniß setzen, um demgemäß in einen Verkehr und Umgang 
mit ihnen zu treten. 

4. Die Familien, die besucht werden, müssen von unsrem 
Verein, aus Vorschlag einzelner Mitglieder oder der Herren Aerzte, 
oder andrer Armensreunde, nach gehöriger Prüsung sörmlich zur 
Behandlung und Verpflegung von uns ausgenommen werden und 
davon in Kenntnis gesetzt sein, unter der Bedingung, daß sie sich 
unsrer Theilnahme würdig beweisen oder dieselbe verlieren. 

5. Die besuchenden Frauen machen sich anheischig, wöchentlich 
wenigstens einen Besuch bei den von ihnen übernommenen Familien 
zu machen und dabei ihre Bemerkung, zu deren Anleitung ein bei
gelegtes Schema dienen kann, schriftlich zu machen. Die so erlangte 
Kenntniß der vorhandenen Zustände wird in einer monatlichen 
Zusammenkunft bei der Vorsteherin zur Berathung und sernern 
Verfügung gebracht. Die Arbeit ertheilenden Frauen versammeln 
sich gleichfalls bei der Vorsteherin und der sämmtliche Verein 
vierteljährlich, bei welchen letzteren Berathungen auch Gästen der 
Zutritt gestattet wird, die sich mit den Angelegenheiten des Vereins 
bekannt machen wollen. 

6. Die Unterstützungen werden so wenig als möglich in baarem 
Gelde gereicht, und wenn es nothwendig wird, eine solche zu ge
währen, muß sie nicht in die Hände der Armen selbst übergehen, 
sondern von den Frauen sür sie verausgabt werden, wie z. B. sür 
Miethzins oder Abgabezahlung. Eine jede der Frauen erhält aus 
der Kasse eine kleine monatliche Summe, die sie nach Gutdünken 
zum Besten ihrer Armen verwenden kann und nur bei vorkommenden 
größern Nothfälleu und erforderlichen Ausgaben wird in der ge
meinschaftlichen Berathung über die weitere Aushülfe entschieden. 
Für die zu ertheilende Arbeit wird eine separate Kasse abgetheilt, 
nach deren Mitteln die Ausdehnung dieser Hülssleistung sich richten 
muß. Vorzugsweise werden die Arbeiterinnen von den besuchenden 
Frauen und der Vorsteherin an die Arbeit ertheilenden gewiesen 
und, wenn mehr Arbeit ertheilt werden kann, als diese Armen zu 
leisten im Stande sind, können auch Bedürftige außerhalb dieser 
Grenzen mit Arbeit versorgt werden. 

7. Was die Mittel anbetrifft, so wird von der Herbeischaffung 
derselben durch Beisteuern und anzuregendes Interesse im Publikum, 
wie in den Angelegenheiten des Verkauft der verfertigten Arbeiten, 
bei einer jeden einzelnen unsrer Mitglieder eine rege Theilnahme 
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und Thätigkeit vorausgesetzt und erwartet, so daß diese Ausgabe 
von ihnen mit als die ihnen gestellte angesehen wird. 

8. Die Vorsteherin hält die Fäden des Ganzen in ihren 
Händen, leitet die Zusammenkünste, bildet den Vereinigungspunkt 
sür sämmtliche Glieder des Vereins und behält sich in dringenden 
Fällen, die nicht bis zur Zusammenkunst hinausgeschoben werden 
können, die Entscheidung für das nothwendige Handeln vor." 

Alles, was das Reich Gottes auf Erden fördern kann und für 
unsre Wirksamkeit sich eignet, sei willig von uns aufgenommen, 
vorliegend jetzt das Anerbieten eines neu entstandenen Vereins, sich 
uns anzuschließen und in uns überzugehen. Die Glieder jenes 
Vereins bieten uns ihre geistigen Kräfte und ihre Geldmittel an, 
und wir ihnen Herz und Hand zu vereinter Wirksamkeit. 

Da zunächst bei ihrer Aufforderung zu der kleinen Gabe eines 
Kopekens S. M. wöchentlich der Zweck vorlag, der Bettelei Einhalt 
zu thun, würden wir im Fall einer Einigung darauf bedacht 
sein, dem möglichst nachzukommen und zwar durch eine im Armen-
Magazin zu errichtende Suppenanstalt, woselbst allen Armen, die 
von den Einzahlenden statt eines Almosens, eine Suppenmarke er
halten hätten, eine Portion Suppe und Brot gereicht werden würde, 
die dort verzehrt werden müßte, um jedem Mißbrauch vorzubeugen. 
Ob die neuen Mittel, die unsrer Kasse durch den Kopekenverein 
zufließen werden, noch größere Unternehmungen, etwa den Ankaus 
eines Hauses zu billiger Miethe oder freien Wohnungen für Arme 
mit einem Privatkrankenhause, gestatten könnten, würde die Folge 
bald ausweisen. Diese wie jegliche Pläne der Art stellen wir ganz 
und völlig und damit auch unsre Herzen in die Hand des Herrn, 
daß Er sie lenke und gebrauche zu Seiner und nicht zu unsrer Ehre. 

Die Großfürstin Helene. 
In den Sommer 1842 sällt die Bekanntschast Iwans mit der 

Großfürstin Helene. Die srenndschastlichen Beziehungen zu dieser 
hochbegabten Fürstin gewannen später noch eine besondere Bedeutung 
sür die ganze Familie, indem sie auch in den Lebenslaus seines 
Bruders Otto thatsächlich eingriffen. 

In diesem Jahr verweilte die Großfürstin Helene zum See
bade in Katharinenthal. Es konnte nicht fehlen, daß der geistvolle 
Gouverneur und seine liebenswürdige Gemahlin bei ihr Beifall 
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fanden. Hatte die Großfürstin doch die ganz besondre Gabe, wo 
immer sie war, die bedeutenden Persönlichkeiten herauszufinden und 
um sich zu versammeln. Ihr lebhafter Geist erfaßte und umfaßte 
alle ihr entgegentretenden Lebensfragen auf wissenschaftlichen, 
künstlerischen und socialen Gebieten. Auch aus der nachsolgenden 
kleinen Korrespondenz mit Iwan v. Grünewaldt kann man ersehen, 
wie sie ihm nicht nur ihr freundliches Wohlwollen, fondern auch 
das volle Interesse und Eingehen in seinen Beruf und die est-
ländischen Landesangelegenheiten schenkte. 

Die Worte inniger Ergebenheit in den Briefen Iwans find 
keine Phrasen, sondern der Ausdruck der wirklich empfundenen, 
ritterlichen Verehrung, welche er dieser ausgezeichneten Fürstin 
entgegentrug. 

Brief der Großfürstin. 

„Petersburg, den 19. Okt. 1842. 
Ich ging fchon mit dem Gedanken um, Ihnen zu schreiben, denn 

ich sand es doch gar hart, auch nichts mehr von Ihnen zu ver
nehmen, als ich Ihren Brief erhielt. Dafür danke ich Ihnen 
herzlich, sowie für die Beilagen, die mein Interesse, dem verschiedenen 
Inhalt nach, sehr angeregt haben. — Mein Herz und mein Sinn 
gehört nun einmal Ihren Zuständen — möchten sich dieselben zum 
Guten wenden — bis jetzt scheint man nicht auf dem besten 
Wege dazu. — 

Mir geht es ganz gut — meine Gesundheit erhält sich vor der 
Hand ziemlich — ina inauvaiss tets läßt mich nur zuweilen den 
ungebundenen Austausch der Gedanken vermissen, der meiner An
ficht nach dem Leben den größten Reiz verleiht — mit dem Über
tünchen will es bei mir nie recht gehen, denn jedes tüchtige Streben 
muß ja das Wahre in Allem zum Zweck haben, und da kenne ich 
nur meine'eigenen Fehler als Hemmung Darum gedenke 
ich oft mit stiller Freude des vergangenen Sommers und alles 
Guten, was der Himmel so gnädig in meine Seele herabsenkte. 

Ich dachte mir es Wohl, daß unsre glückliche Reise Sie sreuen 
würde — gedenken Sie manchmal meiner und der Meinen, wenn 
es Ihnen Wohl ums Herz ist und bewahren Sie die Überzeugung 
von meiner ausrichtigen und herzlichen Teilnahme an Ihrem 
Schicksal und an Ihrem erfolgreichen Streben. Meine besten 
Grüße Ihrer Frau. 

Helene. 
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Brief Iwans v. Grünewaldt. 

Allerdurchlauchtigste 
Gnädigste Frau Großsürstin. 

Ihre Kaiserl. Hoheit haben mich mit einem eigenhändigen 
Schreiben beglückt und dadurch zu einem Dank verpflichtet, dem 
ich leinen Ausdruck zu geben vermag. 

Es konnte nichts überraschender für mich, aber auch nichts 
ehrenvoller und wohlthuender sein, als dieses neue Zeichen einer 
Huld und Gnade, die ich zwei unvergeßliche Monate hindurch Per
sönlich zu ersahren das Glück hatte, und die nun auch aus der 
Ferne meiner so gnädig gedachte. 

Einen zweiten Dank habe ich Ew. Kais. Hoheit für die Zu
sendung des Berichts vom Herrn Akademiker Brandt über den 
Kornwurm abzustatten. Ich pflichte demselben insofern vollkommen 
bei, als von der genauesten natnrhistorischen Beobachtung dieses 
Tiers allein die Möglichkeit seiner Vertilgung zu erwarten steht; 
die im gedachten Bericht angegebenen Mittel sind den hiesigen 
Landwirten nicht unbekannt, haben sich aber neben vielen anderen 
nicht immer genügend erwiesen und die alte Behauptung bewahr
heitet, daß, wo es zur Abhülfe gewisser Übel viele Mittel giebt, 
man gewiß noch kein vollkommen ausreichendes gesunden hat. Ich 
gedenke einen der Lehrer der hiesigen Domschule, der ein tüchtiger 
Zoolog sein soll, aufzufordern, daß er dieses Tier gründlich studiere 
und die Resultate veröffentliche, damit recht viele darauf weiter 
bauend Versuche und Ersahrungen machen könnten, wie der Ver
tilgungskrieg gegen den bösen Feind am zweckmäßigsten geführt 
werden möge. Seine Verheerungen find in diesem Herbst sehr arg 
gewesen. Ich habe namentlich im Hapsalschen Kreise große Aus
saaten auf den Hofs- und Bauernfeldern so zerstört gesehen, daß 
man nur durch einige, an den Rändern der Felder nachgebliebene 
Hälmchen daran erinnert wurde, daß hier Roggen ausgesäet 
gewesen. 

Da ich bald nach der Abreise Ihrer Kaiserl. Hoheiten meine 
Inspektionsreise antrat, erst am 23. zurückgekehrt, seitdem durch 
eine mir zugezogene Erkältung aber verhindert gewesen bin, das 
Zimmer zu verlassen, so Ihabe ich, außer meinen Beamten, nur 
wenige Personen gesehen und bin deshalb nicht imstande, Ew. K. H. 
genaue Auskünste über die hiesigen Zustände und diejenigen Per
sonalitäten zu geben, denen I. K. H. gewiß ihre gnädige Teilnahme 
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bewahrt haben. Bei Heydens befindet man sich Wohl, der Komman
dant Patkul ist nicht wesentlich besser, doch aber auch nicht schlimmer. 
Er verträgt noch immer nicht die Erschütterung des Fahrens. Herr 
v. Brewern ist seit Wochen unwohl und hütet das Zimmer. Meine 
näheren Freunde sind ans dem Lande. Seit meiner neunmonatlichen 
Amtsverwaltung bin ich noch nicht so allein gewesen, wie jetzt. 
Aber es mag dieser den Fleiß begünstigende Umstand auch niemals 
so erwünscht gewesen sein, als eben jetzt, da mir mehrere Arbeiten 
vorliegen, die ich Persönlich machen muß. Die wichtigste ist un
streitig das 86litiiu6ut über die Landtagsbeschlüsse hinsichtlich der 
Bauerangelegenheiten, das ich nunmehr dem Herrn Generalgouver
neuren zu unterlegen habe. 

Ich habe die erste Übersicht noch nicht einmal vollendet, es 
steht daher meine Meinung noch nicht sest, doch habe ich die Über
zeugung gewonnen, daß etwas Erschöpfendes nicht vorgeschlagen 
Worden ist, und daß die loyale Partei der Ritterschaft mehr thun 
gewollt, als gekonnt hat. Bei einiger Bekanntschaft mit den Per
sonalitäten ist's sogar nicht schwer, nachzuweisen, von wem namentlich 
die einzelnen Vorschläge gemacht, und von wem die Beschränkungen 
Hineingeworsen sind. Diese Halbheit mag übrigens in der Schwierig
keit der Ausgabe ihre Entschuldigung finden. Die Wackenbücher 
vom Jahre 1804, in welchen die Leistnngsverhältnisse der Bauern 
zu den ihnen gegebenen Ländereien festgestellt wurden, und deren 
Fehler nicht einmal durch die Aushebung der Leibeigenschaft wieder 
gut gemacht werden konnten, mögen das Warnungszeichen gewesen 
sein, neue Leistungsverhältnisse sestzustellen. Noch gewagter mochte 
es erscheinen, auf die gänzliche Abschaffung der Frohnen anzutragen. 
Es ist Wohl keinem Zweisel unterworfen, daß die Frohn ein Institut 
ist, welches die Leibeigenschast erzeugt hat, und daß mit der Bei
behaltung der ersteren die EntWickelung eines sreien Bauerstandes nicht 
stattfinden kann. Diese aus geschichtliche Ersahruug gegründete Über
zeugung teilen viele meiner Mitbrüder mit mir, allein unter den 
in dieser Beziehung noch so rohen ökonomischen Verhältnissen des 
Landes möchte das plötzliche Gebot der Aushebung Eingriffe in die 
Privatrechte der Gutsbesitzer und Verwickelungen herbeiführen, die 
für Herren und Bauern von den nachteiligsten Folgen sein würden; 
darum wäre das Abwarten einer allmählichen EntWickelung ratsam. 

Obwohl ich mit Schrecken aus die gewiß bereits ungebührliche 
. Länge dieses Schreibens zurückblicke, so muß ich dennoch Ew. K. H. 
um die Erlaubnis bitten, noch eines Gegenstandes erwähnen zu 



90 Zweites Buch. Johann Christoph Engelbrecht v. Grünewaldt. 

dürfen. Mit wahrem Schmerz nämlich muß ich berichten, wie ich 
osficiell genötigt bin, als ein Gegner Ew. K. H. oder vielmehr 
S. K. H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch aufzutreten: Die 
Bewohner der im estl. Gouvernement am Ufer der Narowa ge
legenen Kronsdörfer Jam und Sirenitz lagen mit den Dorf
bewohnern des jenseitigen Users, im Gdowschen Kreise, welche zum 
Vermögen Sr. K. H. gehören, im Streit über das Fischereirecht in 
der Narowa. Es entschied der Senat, daß das Flußbett seiner 
Länge nach in zwei gleiche Teile geteilt werden und die resp. Ufer
bewohner an denen ihnen zugefallenen Anteilen ausschließlich sich 
halten sollten. Die Vollstreckung des Urteils war mir übertragen. 
Dabei aber ergiebt sich nun, daß gerade die estl. Hälfte des Flusses 
total versandet ist, größere Netze garnicht dort aufgestellt werden 
können und der Zweck des Urteils, den streitigen Gegenstand zu 
teilen, garnicht erfüllt wird, indem der eine Teil nichts und der 
andre alles erhält. Hier nun muß ich für meine Sirenitzer, wenn 
auch nicht das Schwert, so doch die Feder ergreifen und dem Senat 
das Ergebnis unterlegen. Ich muß es um so mehr, als die armen 
Leute in Gesahr stehen, ihrer beiden einzigen Nahrungszweige, der 
Fischerei und der Frachtschiffahrt zwischen Pleskau und Narwa 
beraubt zu werden, des ersteren durch das erwähnte Urteil, des 
andern durch die Dampfschiffahrt, die wahrscheinlich schon im 
nächsten Jahr auf dem Peipus eröffnet wird. 

Ich bitte wegen dieser Fehde Ew. K. H. demütigst um Ver
zeihung, habe aber als ehrlicher Ritter den Kampf damit beginnen 
zu müssen geglaubt, daß ich den Handschuh ehrerbietigst zuvörderst 
zu den Füßen Ew. K. H. niederlege. 

Mit tiefster Ehrfurcht verharre ich als 

Ew. K. H. 
ganz untertänigster 

I. v. Grünewaldt. 

Die Kriegsjahre 1854 und 1855. 

Für die amtliche Wirksamkeit Iwans v. Grünewaldt als 
Gouverneur liegen verschiedene Akten in trockener Fassung vor, die 
hier übergangen werden mögen. 

Interessanter ist eine voluminöse Korrespondenz mit dem 
Generalgouverneur Suworow, insofern dieselbe selbst in den ge
schäftlichen Zuschriften und Briefen das edle Gemüt des Fürsten 
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durchfühlen läßt, dem das Wohl und Wehe der ihm anvertrauten 
Provinzen nicht nur Pflicht, fondern auch Herzenssache war. Ob 
es sich um Rekrutierungen, Einquartierungen, Salznot, Korn
ausfuhrverbot handelt, ob es die Bildung eines Ostseekomitss, ob 
es die Erhaltung der baltischen Privilegien gilt, — überall ist er 
der erste zu denken, zu erinnern und zu ermahnen. 

Ein lebendiges Bild jener Zeit giebt uns ein Tagebuch, welches 
Grünewaldt in den Jahren 1854—56 geführt hat. 

Die anglo-franzöfische Flotte durchstreifte den finnischen Meer
busen und blockierte in den Sommern 1854 und 1855 den Kriegs
hasen Reval. 

Zur Verteidigung des Landes fanden unter dem Kommando 
des Generals von Berg Truppenzusammenziehungen statt. 

Die Kalamitäten dieser Jahre mußte Grünewaldt in seiner 
Verantwortlichen Stellung als Gouverneur doppelt empfinden; zu
gleich bangte sein Vaterherz sür den Sohn Konrad, der im fernen 
Süden in der Reihe der tapferen Verteidiger Sewastopols socht. 

Wenn man dem Schreiber Tag sür Tag in seinem Bericht 
solgt, glaubt man die Furcht und Unruhe, seine amtlichen, wie 
persönlichen Sorgen mitzuerleben. Außerdem sind vielfache Berichte 
beigelegt, welche er als Gouverneur von verschiedenen Hakenrichtern, 
Bürgermeistern, Gerichtsvögten und Regierungsbeamten erhielt. In 
recht drastischer Weise schildern manche derselben die kleinen 
Descenten der Feinde in Pernau, Werder, Dagoe, Baltischport, 
Blücher, Hungerburg. Unter den Berichten ist derjenige Hoeppeners 
über den Ausenthalt der Feinde bei Nargen besonders hervorzuheben. 

Das ganze Opus Grünewaldts kann, seiner Ausführlichkeit 
wegen, hier nur im Auszug wiedergegeben werden, wodurch es 
allerdings an Lebensfrische und Interesse verliert. 
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Reval, den 14. März 1854. 

Wenn es Gott dem Herrn gefallen sollte, mich und die Meinigen 
die schwere Zeit überleben zu lassen, der wir eben entgegengehen, 
so wird es in ruhigen Tagen heilsam und angenehm sein, an viele 
Umstände und Ereignisse sich zurückzuerinnern, die in einer so vielfach 
bewegten Zeit nicht alle im Gedächtnis allein einen Raum finden 
konnten. Deshalb will ich versuchen, täglich das Erlebte, wenn 
auch noch so flüchtig, niederzuschreiben. 

Wie der Krieg mit der Türkei entstanden, wie die Franzosen 
und die Englänger mit dem Halbmond gegen das Kreuz in den 
Kampf sich stellten, wird die Geschichte einst berichten und der Herr 
richten. Hier soll nur von den Ereignissen in Estland die Rede 
sein, insofern sie mit dem Kriege mit den Engländern und Franzosen 
im Zusammenhang stehen. 

Schon zu Ansang des Jahres waren ca. 2(1000 Mann, zumeist 
die Garden (3. Infanterie-Division und eine Brigade Kavallerie, 
die Nowgoroder Ulanen und Dragoner mit Artillerie, Sappeurs 
und Kosaken), nach Estland bestimmt, und der Generaladjutant von 
Berg zum Oberkommandierenden dieser Truppen. Der eben in 
Petersburg anwesende Generalgouverueur Fürst Suwoross hatte 
mich sür kurze Zeit dorthin zu sich berufen und ich verließ Reval 
am 19. Februar, da alles bei uns in großer Ruhe war. In 
Petersburg angekommen, besuchte mich sogleich der Gen. Berg, nach
dem er bereits aus mich gewartet, ließ sich von mir über den Zu
stand der resp. Reeden hinsichtlich ihrer Eisdecken berichten, und 
reiste an dem nämlichen Tage, den 21. Februar, nach Reval ab. 
Ich selbst war am 26. zurück und fand nicht mehr das bisher so 
ruhige Reval: Gen. Berg hatte alarmiert, von der bösen Absicht 
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der Engländer und Franzosen, von der Möglichkeit sür sie, zu 
landen und Reval selbst zu occupieren, gesprochen, und Weiber und 
Kinder aus der Stadt getrieben, die Behörden versetzt, die Schulen 
geschlossen, kurz einen Auszug aus der Stadt im allergroßartigsten 
Maßstabe veranlaßt. Alle Landstraßen sind mit Fuhren bedeckt, 
alle Landgüter, namentlich im Süden des Gouvernements, und nach 
der Livländischen Grenze zu haben Städter-Familien bis 5 und 6 an 
der Zahl ausgenommen, insonderheit aber ist Weißenstein ein Asyl 
geworden sür die abkommandierten Behörden und eine große Zahl 
flüchtender Familien. 

Am 27. Februar rückten die ersten Truppen in Estland ein 
und kamen dieselben am 11. März in Reval an. 

Am 2. März war Gen. Berg nach Petersburg gereist und kam 
am 11. wieder hier an. 

Er brachte die Nachricht mit, daß Reval in Belagerungszustand 
erklärt worden sei, im Kriegszustande befanden wir uns seit dem 
21. Februar. 

Der 8. März war ein sehr bewegter Tag. Der Gerichtsvogt 
Kalk berichtet aus Baltischport mit drei verschiedenen Stafetten, 
daß ein feindliches Schiff in Sicht sei, ein Schraubendampfer mit 
Fregatten-Takelage (die Buchten waren voll dicken Treibeises); es 
hatte sich jedoch zwischen Rogoe und Packerort, Baltischport bis auf 
5 Werst genähert vormittags 11 Uhr, war sehr schnell nach Surop 
gegangen und von dort nach Nargoe, jedoch ohne dort zu landen, 
umgekehrt und hatte sich endlich in der Dunkelheit 7Vs Uhr abends 
in 5^5?. von Packerort verloren. Kalk sährt sort, vermittelst einer 
neu errichteten Post tägliche Berichte zu erstatten. (Wie wir später 
erfuhren, war es die Miranda.) 

Am 9. kamen zwei Beamtete des Justizministeriums an mit 
dem Befehl, das Oberlandgericht und den Magistrat, beide mit 
ihren Unterbehörden, mit sämtlichen Papieren und Archiven bis 
aus den letzten Flick einzupacken und nach Weißenstein zn expedieren. 
Es geschieht mit bewundernswürdiger Geschwindigkeit und Pünktlich
keit, denn am 15. März wird in Weißenstein bereits die Eröffnungs
sitzung gehalten. 

Es kommt der Befehl, sämtliche Häuser der Reperbahn'), welche 
in einem Umkreise von 159 Faden vom Wall der Verteidigungs
kaserne liegen, abzubrechen; ca. 50 Höfe. 

!) Eine so benannte Vorstadt Revals. 
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Gen. Berg eröffnet später aber den Allerhöchsten Willen, daß 
die ganze Vorstadt zwischen der genannten Kaserne und der 
Schaubastion dem Erdboden gleichgemacht werde. 

Große Bestürzung und Betrübnis! Es geht eine Taxation 
derjenigen Grundstücke vorher, welche vor der Erbauung der Ver-
theidiguugskaserne (a. 1825) schon dastanden, und sollen diese von 
der Regierung ersetzt werden, die später erbauten mußten Reverse 
darüber ausstellen, ihre Häuser, im Fall es gefordert würde, binnen 
24 Stunden selbst abzureißen. Wir möchten die schöne Reperbahn und 
die Häuser der Armen gern retten und wissen nicht wie! Der Gedanke 
kommt uns um so schwerer an, als wir die strategische Notwendig
keit nicht einzusehen vermögen. Ritterschaftshauptmann Ungern 
v. Hark stellt ein Projekt vor, inhalts welches er mit 4000 Menschen 
und 1000 Fuhren in 12 Stunden die genannte Vorstadt abbrechen 
und abführen will. Berg nimmt es nicht an, und Ungern stellt 
nochmals vor, mit !)en Nebengebäuden den Anfang des Nieder
reißens zu machen. Dies wird genehmigt und ich habe heute den 
Befehl dazu empfangen. Vielleicht wird durch die Entfernung der 
Nebengebäude die Vorstadt so sehr gelichtet, daß der Gen. Berg 
einige Häusergruppen stehen lassen kann. 

Das Militärhospital wird bis aus die möglich geringste Anzahl 
von Betten ausgeräumt, und sür die ankommenden Truppen Platz 
gemacht. 150 Kranke sind nach Hapsal, ebenso viele nach Wesenberg 
bestimmt. Das Kantonisten-Halbbataillon wird nach den Dörfern 
des Rappelfchen Kirchspiels verlegt, ca. 700 Knaben; im Mai sollen 
sie nach Pleskow. Ihre Kaserne liegt zwar außerhalb der Bomben
weite, doch braucht man sie für ein daselbst einzuquartierendes 
Bataillon der Garde. 

D e n  1 5 .  M ä r z .  E s  i s t  n u n m e h r  v o n  G e n .  B e r g  d e f i n i t i v  
befohlen, mit dem Abbrechen der Reperbahn zu beginnen und zwar 
dergestalt, daß am 18. die Zäune, am 19. die unwichtigen, am 
20. die wichtigeren Nebengebäude, und am 22. die Wohnhäuser ab
gebrochen werden sollen, während am 21., am Sonntag, gefeiert 
wird. Ritterschaftshauptmann Ungern will 500 Bauern, der 
Bürgermeister Girard soll 100 Arbeiter stellen, Gen. Vogdt ist 
Oberkommandeur, und zur Erhaltung der Ruhe sind 600 Mann 
Soldaten herausbeordert worden (unnützer Weise). 

Der annoch sich hier aushaltende Adel hat dem Gen. Berg, 
dem Divisions - Kommandeur Ovander und den bis jetzt an
gekommenen Offizieren ein Diner gegeben, wobei Ritterschasts-
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Hauptmann Ungern und Gen. Berg gute Anreden hielten. Das 
prenß. Regiment war um Mittag angekommen und in die Dörptsche 
Vorstadt verlegt. Abends 9 Uhr war ich wie sast täglich zum 
Gen. Berg kommandiert, Wo ich jedoch wenig neues ersuhr. 

^  D e n  1 6 .  M ä r z .  U m  9  b e i  B e r g ,  w o  d e n  v e r s a m m e l t e n  
Generalen, Stabsoffizieren und Compagniechess die bereits bekannte 
Mitteilung wegen der Reperbahn gemacht wurde. 

Gen. Wachten hatte das patriotische Anerbieten gemacht, seine 
Häuser selbst sogleich abreißen zu wollen. Einige Nachbarn solgen 
seinem Beispiel. Kalk berichtet über die Massen Treibeises in 
seiner Bucht. 

Stasetten solgen aus Stasetten. Meine Wohnung ist wie ein 
Taubenschlag. 

Ich treffe mit dem alten Hansen die Anordnungen wegen der 
Löschanstalten und Apparate im Schloß. 

D e n  1 7 .  M ä r z .  E i n  f e i n d l i c h e s  S c h i f f  b e i  W i e m s  i n  S i c h t ;  
bald darauf noch eins; um Mittagszeit ein drittes bei Surop^). 
Von letzterem vermutet man eine Rekognoscieruug über das Eis, 
und es wird der Stabskapitän Jgnatiew mit einigen Mann 
Soldaten und vier Kosaken nach Kackomeggi geschickt, ihnen bei der 
Nacht aufzulauern. Auch in Ziegelskoppel find 40 Mann postiert, 
obwohl Reede und alle Buchten noch voller Eis sind. 

Wir treffen heute eine Verabredung wegen Sicherung der 
Gouvernements-Regierung und meiner Kanzlei. Die Archive werden 
zum Teil nach Weißenstein geschickt, zum Teil hier in Gewölben 
niedergelegt. Die lausenden Sachen bleiben oben, jedsch hat jeder 
Tisch einen fertigen Kasten, in welchen im Augenblick des Bombarde
ments ein dnjouriereuder Beamteter die lausenden, in täglichem 
Gebrauch stehenden einpackt und aus einen vierspännigen Fourgon 
ladet. Ich habe einen solchen und vier Pserde in Bereitschaft zu 
halten, mit dem unter der Aufsicht einiger Beamteten weiter gezogen 
wird, zuerst auf den Laksberg und dann weiter nach Eonrnal, wo 
wir uns vereinigen und zusammenfinden sollen. Vom 1. April 
wird eine äu eingerichtet Tag und Nacht von Beamteten in 
der Gouvernements-Regierung, dergestalt, daß wenigstens 5—6 
immer zur Stelle sein müssen. Jedem Beamteten ist es freigestellt, 
abzuziehen, wenn er Familie hat, oder kränklich ist, auch kann 

Leuchtturm westlich von Reval. 
2) Kirchhof am Meere belegen auf einer Landzunge. 
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jeder ganz hier bleiben, wenn er will. Jgnatjew ist zurück, weil 
nichts zu thun war; seine Mannschaft ist dageblieben. 

Mehrere Konferenzen mit Berg. 
D e n  1 8 .  M ä r z .  D i e  Z ä u n e  a u f  d e r  R e p e r b a h n  w e r d e n  v o n  

500 Bauern in drei Stunden abgebrochen. Briefe aus Petersburg 
melden, daß die Kaiserin sich dasür interessiere und einige Hoffnung 
zur Erhaltung vorhanden sei. 

D e n  1 9 .  M ä r z .  D i e  O d i n s h o l m e r  L o o t s e n  m e l d e n  s i c h  b e i  
mir und werden zur Treue ermahnt, mit einem sZo! Ihrer 
Behauptung zusolge sei nur das am 8. gesehene Schiff ein eng
lisches Kriegsfahrzeug gewesen. Alle Nebengebäude sind heute aus 
der Reperbahn abgerissen. Seit zwei Tagen thaut es stark, dichter 
Nebel, die Reede in Baltischport ist im Aufgehen. 

D e n  2 1 .  M ä r z .  E i n  G e b u r t s t a g  i n  w e l c h  t r a u r i g e r  Z e i t .  
Um Mittag 5° Wärme und starker Sturm. Ich speise mit den 
anwesenden Generalen beim Ritterschaftshauptmann Ungern. Kalk 
berichtet, daß in der Nacht zwei lübische und ein dänisches Schiff 
mit dem Eise aus das Molo-Riff getrieben worden und aus dem 
Grunde festsitzen. Noch 18 andre Kansfahrer bei Baltischport in 
Sicht unter lübscher, dänischer, preußischer und russischer Flagge. 
Wie sie mögen an der englischen Flotte vorbeigekommen sein, die 
doch seit einiger Zeit in der Ostsee ist? Faehlmann, der mit unsren 
Kasten mit Geld und Dokumenten nach Weißenstein geschickt war, 
kommt zurück. 

D e n  2 2 .  M ä r z .  D i e  R e e d e  i n  B a l t i s c h p o r t  ö f f n e t  s i c h  m e h r  
und mehr. Hier wollte man am Morgen sieben englische Schiffe 
hinter dem Eise sehen, doch waren es nur unschuldige Kauffahrer. 
Wahrscheinlich die in Baltischport gestern gesehenen. Es geht die 
Nachricht ein, daß unsre Armee bei Braila mit großer Macht und 
sehr geringem Verlust über die Donau gegangen ist; am 11. März. 

Die Petersburger gestern früh hier erwartete Post ist bis heute 
Abend um 10 Uhr noch nicht angekommen. 

Ich gebe den anwesenden Generalen ein Diner. 
V o m  2  3 . — 2  6 .  M ä r z .  I c h  h a b e  d i e  U r s a c h e  d e r  V e r z ö g e r u n g  

der Post nicht ersahren können. Es kommen einige Details über 
den Donauübergang an. — Uexküll und Patkul kehren am 24. aus 
Petersburg zurück. Über die Reperbahnangelegenheit erfahren wir: 
Die Kaiserin interessiere sich sehr für die Erhaltung, insbesondere 
seit ihr ein von hier aus geschriebener Brief zu Gesicht gekommen, 
in welchem die Not der armen Einwohner geschildert und die 
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strategische Notwendigkeit in Zweifel gezogen war. Dadurch be
unruhigt, läßt die Kaiserin den General Lieven und noch andere 
Sachverständige kommen und besragt sie um diese Notwendigkeit. 
Die Generale verneinen. Nun wendet sie sich an den Kaiser mit 
der Meinung der Generale; da soll der Kaiser unwillig geworden 
sein und geäußert haben: es habe niemand darüber zu entscheiden, 
als allein der Oberkommandierende ; übrigens habe er selbst es 
besohlen. . 

Eine Reperbahn existiert nicht mehr.' — Die Bäume in den 
Gärten erinnern nur noch an die Vorstadt. Vielleicht können sie 
erhalten werden. 

Seit einigen Tagen heftiger ^^.-Sturm. 
D e n  2 7 .  M ä r z .  E i n  p r e u ß i s c h e r  S c h i f f s k a p i t ä n  w i r d  e i n 

gebracht und einige schwedische Matrosen, neun Mann, die von ihren 
Schiffen über das Eis aufs Land sich gewagt, um Provisionen zu 
suchen. Man läßt sie wieder los. Einige englische Schrauben
dampfschiffe sind in Sicht. Morgens V210 Uhr wird telegraphiert, 
daß sie Mannschaft mit Booten ans Land setzen wollen, bei Surop. 
Die dorthin verlegten Dragoner passen ihnen auf. Später. Mit 
der vermeintlichen Landung ist's weiter nichts gewesen, als daß 
man einige Barken in großer Entfernung aussetzen zu sehen ge
glaubt. Sie hatten sich aber nicht einmal dem Lande zu nähern 
versucht. 

D e n  2 9 .  M ä r z .  K a l k  s c h r e i b t :  „ D i e  b e i d e n  D a m p f e r  g e s t e r n  
habe ich mit der größten Seelenruhe und Vergnügen beobachtet. 
Wenn man weiß, was es auf sich hat, in Sturm in lee-sdors zu 
kommen (mit Schiff oder Boot), dann ist von Landung nicht die 
Rede. John Bull weiß das und wird sich hüten. Ferner: bei 
Sturm wie gestern ist auch nicht viel an Sondieren und Zeichen
setzen zn denken, ist auch nicht einmal nötig, denn da. Wo die 
Dampser gestern gingen, ist gehörig und eine Tiese 
von 40—50 Faden. Sollte es den Leuten aber einsallen, in der 
Nähe des Landes hier Zeichen zu setzen, so werde ich dieselben mit 
meinem Adam aus jeden Fall zerstören!" 

Er meldet serner, daß ein amerikanischer Kauffahrer (der 
unterdes glücklich im Hafen eingelaufene Kapitän teilt es Kalk 
mit) von der englischen Dampffregatte Jmperious vermittelst eines 
wohlarmierten Bootes, das an ihn herangekommen, angehalten und 
dessen Papiere durchgesehen worden. Nachts waren die Engländer 
westwärts gegangen. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  7  
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In einer Nachschrift fügt er hinzu, daß er von der Erscheinung 
der Dampfer den General Engelhardt in Kenntnis gesetzt und die 
Kosaken beruhigt habe. (Er hat nämlich zwei Kosaken zum Voten
schicken bei sich.) 

D e n  3 0 .  M ä r z .  W i e d e r  L ä r m  i m  L a g e r !  E s  w i r d  u m  
l/s l Uhr von Packerort telegraphiert, daß im Westen eine Masse 
von Segelschiffen sichtbar sei. Gen. Berg kommt zu mir, solches 
mir mitzuteilen und eine desfallsige Instruktion zu geben, weil die 
Engländer eine Vorrichtung an ihren Schiffen hätten, mit der sie 
das dickste Eis überwinden könnten. Ein abends von Kalk an
kommender Bericht weiß von nichts. 

D e n  3 1 .  M ä r z .  G e n .  B e r g  e r ö f f n e t  m i r ,  d a ß  S .  M .  b e 
sohlen aus Bergs Unterlegung), die Mannschaft des englischen 
Schiffs „William Broderick", welches im Herbst hier eingelaufen 
war, eine Ladung Roggen eingenommen hatte und nur auf offenes 
Wasser wartete, um abzusegeln, zu internieren, damit sie dadurch 
verhindert würden, aus ihrer Rückreise oder gar in Reval selbst 
mit dem Feinde zu kommunizieren und ihm Nachrichten von unsren 
Besestiguugeu und Verteidigungsmitteln zu geben. Zu diesem Ende 
sollte ich die Mannschaft, aus 1 Kapitän und 11 Matrosen be
stehend, unter Bedeckung von einem Ober-, 2 Unteroffizieren und 
16 Mann Gemeiner und unter Aufsicht eines meiner Beamteten 
für besondere Aufträge mit Fuhren nach Pleskau schicken, von wo 
der dortige Gouverneur sie weiter nach Warschau zu senden 
haben werde. 

A m  1 .  A p r i l .  W u r d e  d i e  M a ß r e g e l ,  d e r e n  N o t w e n d i g k e i t  
wir nicht zu erkennen vermögen, und deren Schädlichkeit am Tage 
liegt, ausgeführt. Vor 5 Uhr morgens nämlich ward der Konsul 
Girard aus dem Bette geholt und von zwei Generalen (der eine 
war der Portkommandeur Schischmarew) in die Hafenstraße geführt, 
wo die Mannschaft beim Gastwirt Lange in füßem 
Schlummer lag. Man weckt sie, Girard dolmetscht, und sie werden 
mit einer zahlreichen Mannschaft unter Gewehr zu mir aufs Schloß 
gebracht. Hier erwartet sie Gen. Berg mit seiner Suite, sie treten 
in mein Vorzimmer, und man macht ihnen die nachfolgende, vom 
edlen Grafen Orlow entworfene Eröffnung: 

1. Der Kapitän und seine Schiffsmannschaft sind nicht als 
Kriegsgefangene zu betrachten. 

2. Sie werden nur von der Küste und aus einem Kriegs
hafen entfernt, in dem sie mehrere Monate zugebracht 
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haben, und der von der englischen Motte angegriffen 
werden kann. ^ 

Z. Die russische Regierung sorgt für die Leute, ihre Gesundheit 
und ihren Unterhalt. 

4. Letztere nehmen all ihr Geld und ihre Effekten mit sich. 
5. Der „William Broderick" wird weder konfisciert noch irgend 

ein Embargo darauf gelegt, sondern wird der Obhut des 
englischen Konsuls übergeben. 

6. Das Schiff wird mit der ganzen Ladung dem Eigentümer 
zurückgegeben. 

7. Der Besatzung wird die Erlaubnis gegeben, bei der ersten 
Gelegenheit nach England zurückzukehren. 

Die Schiffsmannschaft hörte das mit mehr Ruhe und Gleichmut 
an, als ich erwartet hatte; nur der Kapitän schien betrübt. Er 
sagte, daß er geglaubt habe, bis zum 10. Mai ganz sicher in Reval 
bleiben zu können, weil das der Termin sei, der in Beziehung auf 
die russischen Handelsschiffe von den Engländern in England ein
gehalten werde. Ich zeigte ihm auf der Karte, wo Pleskau liegt. 
Girard gab ihm 200 Rubel bar mit für seine und seiner Mann
schaft etwaige Bedürfnisse, Orlow kollektierte für die letztere 70 Rubel 
und übergab sie gleichsalls. Daraus wurden sie unter Wache nach 
ihrem Schiffe gesührt, um ihre Sachen abzuholen, kehrten nach 
zwei Stunden zurück und reisten um 11 Uhr in großen Post
wagen, unter Gyldenstubbes Oberaufsicht und in Begleitung der 
Mannschast ab. 

Die Maßregel hat mich ties geschmerzt; sie muß in England 
sehr gehässig erscheinen, wird in allen Journalen in Übertreibungen 
besprochen werden und stellt den Kaiser nicht so groß und edel-
herzig dar gegen seine Feinde, als er wirklich ist. Dieser moralische 
Nachteil kann den Schaden nicht aufheben, welchen diese Leute, die 
mir wie Schafe vorkamen, vielleicht anrichten konnten. Zu den 
sieben Punkten wagte ich einen achten vorzuschlagen, durch Orlow< 
der also lautete: Die russische Regierung haftet für jeden Schaden, 
der dem englischen Schiffe aus der Entfernung seiner Mannschaft 
erwachsen könnte, und ersetzt im schlimmsten Fall Schiff und 
Ladung. Der Punkt wurde nicht angenommen. 

D e n  2 .  A p r i l .  H e u t e  w a r e n  d i e  a u s l ä n d i s c h e n  K o n s u l n  b e i m  
Gen. Berg versammelt, an die er die Frage richtete: welche 

!) Beamter für besondere Aufträge beim Gouverneur. 
7* 
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Anstalten sie getroffen, die etwa unter neutraler Flagge ein
lausenden Schiffe vor der englischen Flotte zu sichern. Sie ant
worteten, daß die Kriegserklärung und die Lage Revals allen 
neutralen Mächten bekannt sei, und die Schiffe sür das, was sie 
etwa wagten, selbst zu verantworten haben würden. Allenfalls 
könnte man ihnen noch eine Warnung zukommen lassen. Unterdes 
baten sie um Erlaubnis, dem feindlichen Oberkommandeur schreiben 
und ihn bitten zu dürfen, den neutralen Schiffen den freien Abzug 
zu geben, bevor das Bombardement beginne. Gen. Berg erwiderte, 
daß sie schriftlich darum einkommen möchten, und er in Petersburg 
deshalb anfragen wolle. 

Die Kommunikation mit Baltischport, wo schon viele Handels
schiffe angekommen sind, ist beinahe aufgehoben, wenigstens sehr 
erschwert. Ich bin autorisiert, hiesigen Kausleuten Passierscheine 
dahin zu geben. 

D e n  6 .  A p r i l .  E s  k o m m t  a u s  P e t e r s b u r g  d i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  
die englische Schiffsmannschaft vom „William Broderick" von Pleskau 
über Kowno nach Warschau, von dort per Eisenbahn weiter und 
endlich nach England besördert werden soll. Ihr hier zurück
gelassenes Schiff ist mit ausländischer Bemannung gleich nach 
England zu schicken. — In Kronstadt hat eine aus Unvorsichtigkeit 
entstandene Pulverexplosion stattgesunden, bei welcher Gelegenheit 
40 Menschenleben und 500 Pud Pulver verloren gegangen sind. Mein 
Bruder M. wird zur Vermählungsfeier des Kaisers von Österreich 
nach Wien geschickt. Am 2. abgereist, ist er heute Wohl schon in 
Warschau und übermorgen per Eisenbahn am Ziel seiner Reise. 

General Uexküll ist im Pnrgel-Helffreichschen Hause eingezogen 
und soll im Augenblick eines etwaigen Angriffs observieren und 
seine Observationen dem Oberkommandierenden zuschicken. 

Um 10 Uhr 18 Min. abends kommt vom Gen. Berg der 
Besehl, daß mehrere Hänser am Hafenwege, neben der Keffelbatterie, 
namentlich ein Hetlingsches, ein Rosensches, ein Lutherscher Schauer, 
abgebrochen und deshalb so bald als möglich taxiert werden sollen. 
Um Mitternacht geht mein Besehl an den Bürgermeister ab. Um 
meiner Sache im letzten Augenblick der Flucht gewiß zu sein, ist 
ein Wagen mit vier Pserden aufs Schloß gekommen, welche ich 
auf eigne Rechnung füttere, und die nicht anders aus dem Stall 
dürfen, als wenn sie durch andre vier Pferde erfetzt werden. Der 
Anspann vor diesen Wagen und meine eigne Equipage ist bestellt. 
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D e n  7 .  A p r i l .  N a c h  M i t t a g  w a r  i c h  m i t  e i n i g e n  j u n g e n  
Freunden zur Zuckerfabrik gefahren und habe alle Batterien am 
Wege gesehen; die Batterie auf dem Psaffschen Heuschlag ist nicht 
unbedeutend. 

Die Reede ist noch voll Eis, lose Schollen, die bei nicht 
herausgehen; harter, kalter Wind, der Wohl den Roggenfeldern nicht 
gut thut. 

D e n  9 .  A p r i l .  S c h ö n e s ,  w a r m e s  W e t t e r ,  d i e  R e e d e  i s t  s c h o n  
so weit offen, daß ein holländischer oder schwedischer Kauffahrer in 
den Hafen einlaufenxkonnte. 

Konferenz bei Berg wegen Einrichtung einer neuen Post-
kommunikation mit Petersburg über Weißenstein, Oberpahlen und 
Torma, sür den Fall, daß der Feind uns eine uusrer Stationen 
nehmen würde. Alle Bemühungen, ihn von dieser mit unnötigen 
Kosten verbundenen Maßregel abzuhalten, alle Vorstellungen, daß, 
wenn eine Gefahr dieser Art existiere, nur von den garnicht zu 
umsahrenden Stationen Jewe, Chudleigh und Waiwara die Rede 
sein könne, diese aber bei jenem neuen Trakt nichtsdestoweniger 
ungeschützt seien, blieben vergeblich, er hatte bereits dem Kaiser 
unterlegt, der Plan war bestätigt, und der Ritterschaftshauptmann 
empfing die Summe von 110,40 Rubel für acht eftländische 
Stationen inkl. Reval, sür' 115 Rubel das Pserd und 12 Pferde 
auf jeder Station. — Nur für den Trakt von Reval nach Weißen
stein konnte es nützlich sein. 

Ich komme auf den Gedanken, ob es nicht besser wäre, die 
Regierung jetzt schon auf die Pernausche Straße hinauszuführen, 
um im Augenblick des Alarms vorgearbeitet zu haben. 

D e n  1 0 .  A p r i l .  V o r m i t t a g  s c h ö n e s ,  w a r m e s  W e t t e r ,  a m  
Abend wird mit Nordwind Eis auf die Reede zurückgetrieben. 

D e n  1 1 .  A p r i l .  O s t e r n .  A u f  e r g a n g e n e  E i n l a d u n g  w a r e n  
einige Autoritäten aufgefordert worden, um Mitternacht in der 
russischen Kathedrale zur Osterseier sich einzufinden. Es war nur 
Militär in der Kirche sichtbar. Der Gottesdienst dauerte von 
12 Uhr bis 2^/2 Uhr. Dann begab man sich zum Gen. Berg, wo 
der gedeckte Tisch zuvörderst von der Geistlichkeit eingesegnet wurde 
und man dann zum Essen schritt. Kurz vor 3 Uhr falscher Alarm 
von Baltischport; was konnte auch in der Nacht gesehen werden? 
Um 3^/2 Uhr nach Hause. 

N'A-Wind hat schon gestern Eis in die Reede getrieben, das 
auch heute noch drin herumschwimmt. Gegen Abend wird es 
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noch kälter, so daß es um 8 Uhr schon unter 0 ist, mit 
NO.-Wind. 

Einige Schiffe in Sicht, die von einigen sür englische re-
kognoscierende, von anderen sür friedliche Kauffahrer gehalten werden. 

D e n  1 9 .  A p r i l .  D i e  S t a d t  R e v a l  h a t  d u r c h  d e n  v e r a b 
schiedeten General Vogdt, welcher eksk die Feuerlöschanstalten 
leiten soll, dem Oberkommandierenden ein Projekt unterlegt, in-
halts welches sie um die Kreierung von Clubb-Marken für den 
Betrag von 50 m g. bittet. NL. General Vogdt hat hier die 
Stadtspritzen mit der Stadtkaffa konfundiert, die Stadt selbst 
aber ganz ^vergessen, daß in ihren Ökonomie-Angelegenheiten ein 
Generalgouverneur und ein Gouverneur mitzusprechen haben. Der 
stellvertretende Bürgermeister Haeks sagte mir das erste Wort 
davon, und als General Berg mich diesen Morgen besuchte, befragte 
ich ihn um diese Angelegenheit, und als er den Zusammenhang 
darstellte, wie oben erzählt, bat ich ihn allem zuvor, dem Herrn 
Generalgouverneur, den die Sache anss genaueste angehe, bezügliche 
U n t e r l e g u n g  m a c h e n  z u  d ü r s e n .  D a s  h i e l t  B e r g  j e d o c h  n i c h t  f ü r  
notwendig, sondern meinte, es sei hinlänglich, wenn er hinterdrein 
Fürst Suworoff davon benachrichtige. In dieser Verlegenheit schickte 
ich Ghldenstubbe ssn., um mit dem Chef seines Stabes, Obrist 
Minkwitz, mit dem Ghldenstubbe befreundet ist, zu sprechen und 
den General Berg zu einer anderen Erkenntnis zu bringen. Letzteres 
konnte, da Berg unwohl war, sogleich nicht geschehen, und noch 
den nämlichen Abend bekam ich eine Vorschrift vom Ober
kommandierenden, die Aufforderung enthaltend, ein beffer aus
gearbeitetes und auseinandergesetztes Projekt ihm vorzustellen, als 
das Buugesche sei, welches beigelegt war. 

Nach reislicher Beratung mit meinen Freunden habe ich eine 
Antwort entworfen, in welcher ich sage, daß, weil die bezüglichen 
gesetzlichen Veränderungen der Civilverwaltung ausdrücklich die 
Administration und Ökonomie in allen Geschäftszweigen vor
behalten, zudem der Herr Generalgouverneur mich noch neuerlich 
ausdrücklich auf diese Verordnungen verwiesen habe, ich mich sür 
verpflichtet erachte, zuvörderst Sr. Durchlaucht ein derartiges Projekt 
zu unterlegen, daß ich jedoch zu dessen Abfassung unverzüglich ein 
Comit6, aus Ratsgliedern bestehend, zusammensetzen würde. 

D e n  1 3 .  A p r i l .  O b w o h l  d e r  k a l t e  i n  8 .  u n d  8 ^ .  
übergesprungen war, so ist das Wetter doch ungemein kalt und 

Geldwertzeichen von kleinem Betrage. 
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unfreundlich geblieben. Zum Glück schneite es etwas am Abend, 
Wodurch die Erde etwas geschützt und angefeuchtet wurde. Die 
Reede ist ganz offen, und hat sich unweit Packerort heute früh auch 
Wieder ein feindliches Schraubendampfschiff gezeigt. 

D e n  1 4 .  A p r i l .  I c h  w u r d e  w e g e n  d e r  E l u b b - M a r k e n - A n -
gelegenheit zum General Berg beschieden. Er hatte meine Antwort, 
die Weigerung enthaltend, noch nicht bekommen, und ich kam in 
die traurige Notwendigkeit, mit dieser Weigerung wo möglich vor
zurücken. Er gab nach, obgleich zu Anfang mit einigem Wider
streben, und fiel mir ein Stein vom Herzen. 

Am Abend war ich noch einmal bei ihm, er las- mir einen 
Brief an Suworoff hinsichtlich dieses Gegenstandes vor, ein diplo
matisches Meisterstück; ich soll ihn meinem Briese beischließen. 
„Übrigens" — fügte er hinzu — „sage ich Ihnen vorher, daß die 
Sache auf diesem Wege nicht gehen wird. Hier kommt sie auf die 
lauge Bank und wird endlich gar abgeschlagen, während sie, von 
mir als kriegszuständliches Bedürfnis vorgestellt, auf dem kürzesten 
Wege durchgegangen wäre. Viele Sachen kann man nur durch 
Eroberung erlangen und bei uns leider gar nichts von dem, was 
man mit dem Gesetz in der Hand erreichen will." 

Das ist sehr traurig, aber leider, sürchte ich, wahr. Geht es 
doch in der sittlichen Welt nicht anders, und kommt nicht der
jenige, dem alle Mittel recht sind, stets weiter als der rechtschaffene 
und gewissenhafte Mann? 

Um möglichen Unfug zu vermeiden, sind sämtliche Krüge in 
der nächsten Umgegend von Ostersonnabend abend 9 Uhr bis heute 
morgen 9 Uhr geschlossen gewesen. 

Es war bis jetzt gottlob von keinem Militärexceß zu hören. 
Patkul schreibt mir wegen einer bedenklichen Stimmung der 

Bauern, namentlich von Leetz und Pöllküll, von aufrührerischen 
Reden und Drohungen und Äußerungen seines Verwalters, die auf 
weitere Verbreitung im Lande schließen lassen. Der Hakenrichter 
äistr. hat einen Austrag wegen strenger Untersuchung bekommen. 

Auch alle Gesängnisse habe ich aufräumen müssen. Diejenigen 
Arrestanten, die urteilsmäßig vor ihrer Deportation noch hier 
sitzen sollten, sind gleich deportiert worden. 

Von den Strafgefangenen sind alle, welche nur noch wenige 
Monate zu sitzen hatten, gleich in Freiheit gesetzt worden. Die 
übrigen, die längerer Hast zu unterziehen waren, sollten in den 
Gefängnissen von Dorpat und Werro untergebracht werden. Suworoff, 
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bei dem deshalb angefragt worden, schlug es aber ab, und ich habe 
in Wesenberg deshalb Gefängnisse dazu einrichten lassen müssen. 
Ebendesgleichen in Weißenstein sür die Jnquisitionsgesangenen, 
da sämtliche Kriminalbehörden ebendaselbst sich befinden. Endlich 
habe ich 15 Mann, lauter tugendhafte Arrestanten, zurückbehalten, 
nicht nur um die Gärten zu bearbeiten, die übernommene Reinigung 
der Domplätze zu besorgen, sondern auch um im Fall eines Brand
unglücks zum Löschen und Retten verwandt zu werden. Heute 
versammelte ich diese letzteren, kündigte ihnen ihre Verpflichtung an, 
ermahnte sie zum Gehorsam und zur Furchtlosigkeit und versprach, 
je nachdem sie es verdient haben würden, sür die Erleichterung 
ihres Schicksals nach Möglichkeit zu sorgen. 

D e n  1 5 .  A p r i l .  E s  s o l l  n u n  d o c h  i n  W e s e n b e r g  e i n  H o s p i t a l  
von mehreren 100 Betten eingerichtet werden. Gott weiß, wozu! 
Man will das Gerichtshaus und das Stadthaus dazu einnehmen. 
Ich wage einen Protest. Um 12 Uhr nachts kommt Ghldenstubbe 
von seiner Expedition zurück. Er hat die Engländer gut gesührt, 
sie waren im ganzen nicht sehr niedergeschlagen gewesen, hatten 
abends bisweilen sogar noch getanzt (in Oberpahlen und Werro 
mit Damen). Von Werro war Ghldenstubbe nach Pskow, um die 
Podwoddeu') zu bestellen. Am 10. waren sie angekommen, mußten 
aber gleich weiter nach Warschau, weil der Gouverneur Tscherkassow 
noch keinen Besehl ihretwegen erhalten hatte. Einige Stunden 
nach ihrer Abfertigung kommt dieser aber an, dahin lautend, daß 
sie nach Warschau u. s. w. zu dirigieren seien. Weil dieser 
ministerielle Befehl aber des Allerhöchsten Willens nicht erwähnt, 
während Bergs Anordnung vom Allerhöchsten Willen sprach, so 
hatte der Gouverneur noch zuvörderst anfragen wollen, unterdes 
den Transport aber weiter nach Warschau gehen lassen. 

D e n  1 7 .  A p r i l .  U n s e r  S t a b  h a t t e  i n  d e r  u n u m s t ö ß l i c h e n  
Überzeugung gelebt, der Feind müsse in der vorigen Nacht an
kommen. Man war bis 10 Uhr auf der Schaubastion geblieben, 
alle Reitpferde standen gesattelt, und nur in Kleidern hatte man 
sich hingelegt. Unterdes blieb alles ruhig. 

Kalk schreibt, der Steward eines amerikanischen Schiffes sei 
entlaufen auf dem Wege nach Reval zu, ein Franzose, der schlecht 
gesprochen; Signalement beisolgend, er heiße Dessiner. Ich ließ 
den Polizeimeister kommen und trug ihm aus, dem Mann 

i) Fuhrwerke mit Anspann, welche die landischen Gemeinden auf den betr. 
Befehl hin Zu stellen verpflichtet sind. 
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aufzulauern und ihn ergreifen zu lassen. Unterdessen hatte unser 
Oberkommandierender schon einen französischen Spion gewittert, 
Beamte ausgeschickt, den Flüchtling zu suchen, und trug mir auf, 
bei den Kreisen ihn zu publizieren — aus allen Gütern ihn suchen 
zu lassen—und zwar gleich —gleich ohne den Erfolg der polizeilichen 
Nachforschungen abzuwarten. Also schrieb ich, und man war bereits 
beim Mundieren, als der Mann vom Polizeimeister eingebracht 
wurde. — Allerdings waren insofern Verdachtsgründe gegen ihn, 
als er den Namen Deffiner ableugnete — Henri Dumal sich 
nannte, Wohl zum Schiffe „Childers" zu gehören zugab, danach aber 
mit einem mit Baumwolle geladenen Schiffe gestrandet sein wollte, 
endlich gar kein Französisch, sondern nur Flämisch zu verstehen 
behauptete. Ich nahm ihn selbst ins Verhör; auf mich machte er 
den Eindruck eines Spions nicht. Er hatte nur die größte Angst, 
die ihm sogar allen Appetit benahm; es flössen reichliche 
Thränen. 

Vor einigen Tagen hatten einige Schiffe vom Jachtklub ge
wagt, nach Sweaborg herüber sich zu retten. Heute war mittels 
eines Bauernbootes die Nachricht eingelaufen, daß sie glücklich an
gekommen und gar keine englischen Schiffe in Sicht gewesen seien 
von Hangoe an. 

Die Garden hier erwarten ihre Urlauber aus Petersburg, 
ca. 2000 Mann. Der Durchmarsch war angemeldet, Podwodden, 
Beköstigung bestellt, kurz der ganze Empsang vorbereitet. Plötzlich 
findet General Berg, daß sie nicht zeitig genug ankommen. Stackel
berg wird als Kurier abgesandt, um diese Truppen nunmehr ohne 
Rasttag kommen zu lassen, und alle Vorbereitungen, Podwodden-
stellung, Beköstigungsanmeldungen n. s. w. werden umgeworfen. 
Ich kann nicht mehr aus diese Weise für die Ordnung einstehen 
und fürchte, daß die wiederholten Veränderungen der obrigkeitlichen 
Befehle und die Erfahrung, nutzlos pariert zu haben, endlich zum 
Ungehorsam sühren werde. 

Zugleich soll Stackelberg einen Teil des hierher marschierenden 
Kosakenregiments nach Knnda dirigieren, zur Beobachtung dort 
etwa landender Feinde und zum Schutze der bei Wesenberg statio
nierten Magazine. Über die Gefahr der Stationen Ehudleigh und 
Waiwara, welche nur zwei Werst vom Ufer liegen, welche nicht 
umfahren werden können, und die Nutzlosigkeit der in solchem Falle 
eingerichteten Poststraße nach Torma habe ich umsonst vorgestellt. — 
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Dickes Wetter (wie Kalk sagt), wenige Grade über Null, aber 
regnicht und nicht harte Luft. 

D e n  1 8 .  A p r i l .  D i e s e n  M o r g e n  v e r b r e i t e t e  s i c h ,  j e d o c h  a u s  
zuverlässiger Quelle, die Nachricht, am Charsreitag sei Odessa bom
bardiert worden und brenne bei Abgang der Stafette schon neun 
Stunden. Diese Kunde hat bei uns große Niedergeschlagenheit 
erzeugt, indem darauf hingewiesen, welches Schicksal Reval bevor
stehen dürste. 

Da entstand unglücklicherweise abends gegen 9 Uhr ein Alarm, 
ein salscher, wie sich nachher ergab, dessen Anlaß auch nicht ermittelt 
worden ist, aber die Bestürzung oder vielmehr die Bewegung war 
nicht minder groß. Auf die Signale, Hörner und ausgehängte 
Laternen marschierten sogleich alle Truppen heraus, die Generalität 
saß aus, die Spritzen kamen heraus und waren auf ihren Stand
punkten bereit, desgleichen alle Bagagewagen, die Transportmittel 
für die Verwundeten u. s. w. Menschenmassen bewegten sich hin 
und her und drängten sich aus den Glint, um auszuschauen. Doch 
war nichts zu sehen, die Lust dick, und die Finsternis drang mehr 
und mehr ein. Um 11 Uhr endlich wußte man, daß es ein blinder 
Alarm gewesen, das Volk verlies sich, Mannschaft, Spritzen u. s. w. 
kehrten heim. Aber um die Nachtruhe war es für viele geschehen, 
an Ohnmächten hat es auch nicht gefehlt, und ein armer Unter
offizier der Reservetruppen ward von einer Brücke ins Meer ge
drängt, wo er seinen Tod sand. 

Ein trauriges Vorspiel der Scenen, die wir zu erwarten 
haben mögen! 

D e n  2 5 .  A p r i l .  I c h  h a b e  i n  d e r  g a n z e n  v o r i g e n  W o c h e  
nichts geschrieben, weil sich eben nichts von Bedeutung und be
sondrer Wichtigkeit ereignet hatte. General Berg sährt sort, jeden 
Abend um 7 Uhr Kriegsrat zu halten mit allen hier anwesenden 
Generalen, zu denen auch General Uexküll und Admiral Wrangell 
zugezogen werden. 

In Oesel und Dagoe hört man von Zeit zu Zeit Kanonaden, 
sieht aber nur einzelne seindliche Schiffe, desgleichen auch hier. 
Meist kehren sie bei Nargoe um, doch sind einige schon öst
licher gegangen. Aus der Reperbahn hat man zwar keine Häuser 
mehr, aber doch Planken und Zäune abgebrochen, um einer un-
montierten Batterie, auf dem Wall westlich von der Schaubastion, 
sreien Spielraum zu geben. Die schönen alten Bäume werden 
umgehauen. 
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In der Artillerie, welche die Batterien bedient und aus 
einigermaßen zusammengerafftem Volk besteht, sind Trunkene vor
gekommen. Die Krüge, welche anfänglich zur Hälfte geschloffen 
werden sollten, sollen nur bis 8 Uhr abends offen sein. 

Nachdem General Berg die Verhandlung wegen der Stadt-
marken-Angelegenheit dem Generalgouverneur überlassen, mir aber 
aufgetragen hatte, ein Projekt darüber vorzustellen, von dem zu 
hoffen sei, daß es auch in den bezüglichen Ministerien Begründung 
nnd Genehmigung finde, schickte ich das von Bunge dem Ober
kommandierenden übergebene Projekt dem Rat nach Weißenstein 
zurück und trug demselben auf, mir ein anderes vorzulegen, indem 
ich privatim zugleich auf die Mängel des alten aufmerksam machen 
ließ. Nebenbei gab ich ihm einen ernstlichen Verweis, daß er an 
mir vorbei direkt an den General Berg gegangen war. — Darauf 
hat der Rat aber keine Rücksicht genommen, sondern allerdings das 
alte Projekt mir in fast unveränderter Gestalt vorgestellt. Ich 
habe daraus geantwortet, daß ich dasselbe nicht befördern könne 
und werde, bis sie einige notwendige Punkte berücksichtigt. Von 
mir aus des Rats Projekt mit meinen Veränderungen vorzustellen, 
wage ich nicht. 

Hinsichtlich des unter dem 14. April erwähnten Meuterers 
aus Pöllküll hatte ich eine polizeiliche Untersuchung angeordnet und 
das Protokoll, gemäß einem Schreiben des Generalgouverneurs, 
vorläufig diesem zugesandt, am folgenden Tage aber auch General 
Berg. Beiden sagte ich, daß ich dem anderen Teil berichtet. Damit 
war Berg sehr unzufrieden und machte mir Vorwürfe, daß ich 
vorläufig an Suworoff gegangen. Er schreibt mir vor, meinen 
Berichten stets eine Meinung hinzuzufügen, hinterdrein allenfalls 
aber dem Generalgouverneur zu berichten. Ich thue das im vor
liegenden Fall, und er bestätigt meine Meinung, daß der Pöllküllsche 
Knecht zum Soldaten abzugeben sei. Um einer anderen Vorschrift 
Snworoffs zuvorzukommen, berichte ich solches demselben. 

D e n  2 6 .  A p r i l .  B e r g  k a m  g e s t e r n  z u m  T h e e  z u  m i r  u n d  
teilte mir zwei neue Anordnungen mit: 

1. daß die Zäune aus dem Rest der Reperbahn abgebrochen 
werden sollen, mit der Modifikation, daß diejenigen stehen bleiben 
könnten, welche im Profil der Kanonenrichtnngen ständen, wogegen 
diejenigen, welche saeo machten, wenigstens anstatt der sesten Planken 
mit Stäben versehen und dergestalt ein durchbrochener Zaun her
gestellt werden soll; 
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2. daß die in Maart zusammengeführte Ammunition der 
dritten Garde-Jnfanterie-Division jetzt nach Johannis in Jerwen 
gebracht werden soll mit 188 Podwodden. Zur Geschichte dieser 
Ammunitionansuhr folgendes: 

Diese Ammunition, aus Waffen, Patronen, Material zur Be
kleidung u. s. w. bestehend, war aus 300 Podwodden von Peters
burg an mitgeführt worden und für die Urlauber dieser Division 
bestimmt, die noch erst nachfolgen sollen. Als General Berg von 
diesem Transport hörte, war er sehr unwillig; man hätte, meinte 
er, die Leute in Petersburg kleiden und die Ammunition sie auf 
dem Marsche selbst tragen lassen sollen, und besahl, daß alles aus 
dem Wege zurückbleiben müsse, wo es sich besand. Demnach wurden 
die Ammunitionskasten unter Aufsicht eines Offiziers nebst Kom
mando in Kattentack zurückgelassen. 

Als eben die Wege am schlechtesten waren, meinte Berg, daß 
Kattentack kein gehörig sicherer Ort sei, möglicherweise eine Landung 
in Kuuda Gefahr bringen könne und daher die Ammunitionskasten 
10—12 Werst tiefer ins Land hinein, etwa nach dem Gute Bux-
hoewden, transportiert werden müßten. Stackelberg wird sogleich 
abgeordnet, verschafft 300 Podwodden, und der größte Teil ist 
wirklich schon nach Buxhoewden herübergebracht, als Berg meint, 
die Ammunition sei jetzt in Maart nötig — ein neuer Transport 
von gegen 70 Werst. Auch dieser wird auf 366 Podwodden besorgt, 
und alles ist gut dort untergebracht. 

Da kommt die Vorschrift von gestern, den Rest der Ammu
nition — denn ein Teil ist für die unterdes angekommenen Urlauber 
verbraucht worden — mit 188 Podwodden in die Gegend der 
Johanniskirche in Jerwen transportieren zu lassen. Dieser Trans
port wird nach meiner Berechnung an Kontermarken im Betrag 
von 4550 Rubel 8. N, gekostet haben. 

A m  2 7 .  A p r i l .  H e u t e  f r ü h  k o m m t  p e r  E s t a f e t t e  e i n e  N a c h 
richt aus Hapsal, daß beim Cordou Spitham (auf Rickholzschem 
Grund und Boden, einer Landspitze gerade Odinsholm gegenüber) 
80 Engländer gelandet seien. 

Am 29. April. Ausgefordert, sich genauer über die Landung 
vernehmen zu lassen, berichtet La Coste aus Hapsal wörtlich: 

„Von den vier englischen Barkassen hatte nur die Mannschaft 
der einen, bestehend aus einem Offizier und 20 Mann, wirklich 
gelandet, während die drei anderen nahe am Ufer auf die landende 
Mannschast gewartet hatten. Aus dem Umstände zu schließen, daß 
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die Landungsmannschaft einem ihnen zufällig begegnenden Bauern 
ein Goldstück gezeigt und auf eine Herde Schafe gewiesen, läßt sich 
vermuten, daß ihre Absicht beim Landen keine böswillige gewesen, 
sondern nur das Einkaufen von frischem Fleisch bezweckt haben 
mag. Der Abzug der Mannschaft, welcher etwa eine Stunde nach 
deren Landung geschehen sein soll, ist durch das Erscheinen zweier 
Grenzreiter, die den Strand beritten, bewirkt worden, woraus sich 
schließen läßt, daß die Engländer auch hier in der Gegend 
Truppen vermuten, also nicht mit allen Verhältnissen allhier genau 
bekannt sind." 

Wieder eine Abänderung: die Ammunition soll nicht von 
Maart nach Johannis, sondern nach Campen und Rasik trans
portiert werden. 

D e n  3 .  M a i .  D e r  W e s t h a r r i e n s c h e  H a k e n r i c h t e r  b e r i c h t e t  
über die Landung, daß Obrist Ramm auf Wichterpal seine Bauern 
zur Vertreibung der gelandeten Feinde versammelt habe und sie 
infolgedessen sich auf die Boote zurückgezogen haben. Ein dort 
stationierter Offizier von der Grenzzollwache schreibt den Erfolg 
seiner Organisation und seinem Schlachtplan zu. 

Als vergessen süge ich hier verspätet hinzu, wie es mit dem 
Steward Dessiner verlies. Allem zuvor hatte ich nach Baltischport 
geschrieben und beim Kapitän der „Flying Childers" anfragen lafsen, 
ob er darein willige, seinen Steward zu entlassen. Das wollte der 
Kapitän nicht, sorderte vielmehr seinen Flüchtling zurück. Es ge
lang mir, des Generals Berg Genehmigung dazu zu erlangen, und 
so ward der Arme nach Baltischport zurückgeschickt. Seine Furcht 
war kolossal. Er hatte geglaubt, russischer Soldat werden zu 
müssen, und so wirkte die Entscheidung, aus das alte Schiff zurück
kehren zu müssen, gar nicht sehr surchtbar. In den ersten Tagen 
aß er nicht einen Bissen und versicherte aus mein Zureden wieder
holt: „I kann nit eten, i kann nit eten!" 

D e n  6 .  M a i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  z e i g t  s i c h  e i n ,  a u c h  m e h r e r e  
Schiffe auf der Höhe von Nargoe. Ob das die Blockade ist? 
Handelsschiffe gehen nicht mehr, es kann folglich niemand von Er
fahrungen reden. 

Wir sind mit Salznot bedroht. — Nach mit dem Herrn 
Ritterschaftshauptmann genommener Rücksprache habe ich ein von 
demselben entworfenes Projekt dem General Berg vorgestellt, in 
welchem um die Erlaubnis gebeten wird, Salzschiffe auch in den 
kleinen Häfen und Buchten einlaufen und löschen zu lassen. Diese 
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Schiffe sollen unter neutraler Flagge, mit ausländischen Schiffs
kapitänen, aber russischen Matrosen, fahren, weil ausländische gar 
nicht zu haben find. Um sie im Fall etwaiger Untersuchung nicht 
zu verraten — als Russen soll in der Schiffsrolle die Natio
nalität nicht verraten werden. Ewald Ungern will mit seinem 
Schiffe es riskieren, vielleicht auch Girard und Gahlnbaeck. 

Da die Engländer bis jetzt die Zeit gegeben haben, so ist 
General Berg mit den Befestigungsarbeiten immer weitergegangen. 
Nicht nur an verschiedenen Stellen am Strande ist eine Menge 
neuer Batterien entstanden, auch die Wälle sind montiert worden, 
von der großen Strandpforte an, die Systernpforte vorbei, bis 
unter das Stackelberg-Riesenbergsche Haus. Die Mannschaft zu 
dieser letzten Batterie wird im Schloßgefängnis Plaziert und der 
kommandierende Offizier, ein Kapitän von der Marine, oben im 
Lokal der dritten Abteilung der Gouvernementsregierung. Kurz 
vor 3 Uhr wird aus Dagerort telegraphiert, daß die feindliche 
Flotte in Sicht fei! Ein Schreck, nachdem man fchon einigermaßen 
sicher geworden. Das Nahen eines Unglücks hat etwas tödlich 
Beängstigendes, das Unglück, wenn es da ist, erträgt sich leichter 
als seine Erwartung. Alle Anstalten wurden revidiert; auch suhr 
ich zu Bellingshausen in die Vorstadt, wo im Fall des Bombarde
ments sür die Beamteten der Vereinigungspunkt sein soll, um dort 
den Platz zu besprechen. 

Von Dagerort war keine fernere Nachricht gekommen, aus 
Spitham telegraphiert, daß man nichts gesehen, folglich anzunehmen, 
daß die Flotte sich von unseren Küsten entfernt. 

Es beschäftigt alle Welt die Frage: Werden die Feinde über
haupt nach Reval kommen, oder was werden sie thuu? Kon
jekturen giebt es viele, es wird wahr bleiben, was der Dorf
barbier sagt: 

Die Engländer s a g e n nicht, was sie wollen, die Franzosen 
wissen nicht, was sie wollen, die Türken können nicht, was sie 
wollen, und die Russen thun, was sie wollen. 

D e n  7 .  M a i .  W i r  l e g t e n  u n s  z u r  g e w ö h n l i c h e n  S t u n d e  h i n  
und hatten eine ruhige Nacht. 

D e n  8 .  M a i .  W i r  w u r d e n  e r f r e u t  d u r c h  d i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  
die englische Dampssregatte „Der Tiger" bei Odessa gestrandet 
war, sich hatte ergeben müssen und endlich in die Lust gesprengt 
worden war. 



Tagebuch, geführt während der Rriegsjahre. m 

D e n  9 .  M a i .  U m  M i t t a g s z e i t  w a r e n  v i e r  e n g l i s c h e  S c h i s s e  
bei Nargoe sichtbar. Das eine, eine Dampssregatte, hatte sich 
hinter das flache Wasser gelegt, welches die Insel Wulff von der 
Wiemsschen Küste trennt, und schien aus einige leere Schiffe zu 
lauern, welche, nach Narwa gehörig, eine Balkenladung schon im 
vorigen Herbst hierher gebracht, bis jetzt — ich weiß nicht, warum — 
hier getrödelt und endlich diesen Morgen auf den Rückweg sich 
gemacht hatten. Sie hatten auch keiner Warnung Gehör gegeben, 
sondern gemeint, daß sie mit ihren Fahrzeugen, welche nur drei 
Fuß Wasser brauchen, sich weit genug entfernen und gar auf den 
Strand laufen könnten. Unterdes entgingen fie ihrem Schicksal 
nicht. Nur eines ist — Gott weiß, wie — wirklich aus den Strand 
geraten. Die anderen wurden gewissermaßen vor unseren Augen ge
nommen, wie man der ganzen Operation vom Stenbockschen Balkon 
mit dem Fernrohr beiwohnen konnte. (Auf diesem Balkon ist eine 
förmliche Observation eingerichtet unter dem Besehl des Generals 
Wrangell; auch Admiral, nachheriger Marineminister Ferdinand 
Wrangell observiert dort beständig. Wilhelm Wrangell ist der Direktor 
der Leuchttürme und der optischen Telegraphenlinien von Dagerort 
bis Reval, die von dort aus in 20 Minuten uns Nachricht giebt. 
Diese Linie ist später bis Petersburg und von dort aus an die 
Südküste von Finnland verlängert worden.) 

Es trat nämlich vollkommene Windstille ein; Schaluppen 
nahmen sie weg, befestigten zwei derselben mit Tauen an den 
Dampfer, das dritte segelte uoch ein bißchen, wahrscheinlich mit 
englischer Mannschaft, und so sahen wir sie um 7Vs Uhr abends 
wegschleppen, so deutlich, daß die Bewegung von Menschen auf den 
Schiffen und das Heranreiten neugieriger Kosaken ans User sichtbar 
war. Es ist ein Krug auf dieser Wiemsschen Spitze, in welchem 
Kosaken stehen, und die Schiffe können von diesem Kruge oder dem 
User ca. 1—1^/s Werst entfernt gewesen sein. 

D e n  1 0 .  M a i .  G e n e r a l  B e r g  s c h i c k t  m i r  e i n e n  B r i e s  z u ,  
welcher aus Libau berichtet, daß die Engländer einen Parlamentär 
hingeschickt haben mit der Aufforderung, ihnen mehrere dort statio
nierte Handelsschiffe auszuliefern, widrigenfalls sie die Stadt 
bombardieren würden. 

Schon sind alle Schiffe abgetakelt, und die Schiffskapitäne 
halten sich für geborgen. Allein der Rat versammelt sich und be
fiehlt ihnen, die Schiffe herauszugeben. Dies geschieht vorder
hand mit einem Teil, bis sie denselben nach Memel gebracht haben, 
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um den anderen abzuholen. Der Generalgouverneur schreibt, daß 
er wegen der Stadtmarken nicht vorstellen könne; er macht einen 
anderen Vorschlag: Die Regierung solle dem Revalschen Rat 
80000 Rubel aus 37 jährige Anleihe borgen. Mit dieser Anshilse 
kann ich mich sreilich auch nicht einverstanden erklären. Berg aber 
macht mir den Vorwurf, daß die Sache verloren gegangen. Er 
begreift meine Stellung nicht. 

D e n  1 1 .  M a i .  E s  w i e d e r h o l t  s i c h  d i e  P r i s e n j a g d ;  e i n  S c h i f f  
sehen wir nehmen, ein anderes entkommen. 

D e n  1 4 .  M a i -  W i r  w e r d e n  e r s r e n t  d u r c h  z w e i  B u l l e t i n s  
von den Unternehmungen der Engländer im Baltischen Meer, bei 
Ekenäs und Hangoe. 

General Berg trägt mir auf, sämtliche Häuser an der linken 
Seite der Hasenstraße vom Krauspschen Badehause an bis zum 
Zollhaus taxieren zu lassen. Noch will er zwar nicht abbrechen 
lassen, doch zittern wir, und nicht allein sür diesen Teil, denn 
schon sind die Wälle alle, auch nach der Landseite hin, mit 
Kanonen besetzt. 

D e n  1 5 .  M a i .  G e n e r a l  B e r g  e r z ä h l t :  E i n  d ä n i s c h e r ,  s o e b e n  i n  
Baltischport angekommener Schiffer sagt aus, daß er aus der Her
fahrt von den Engländern durchsucht, aus Napiers Schiff gebracht 
und dort von einem ihm bekannten Lotsen in deutscher Sprache ihm 
zugeflüstert worden sei, daß die feindliche Escadre am 20. Mai bis 
1. Juni einen Coup auszuführen sich vorbereite. Unbekannt sei jedoch, 
wohin der Schlag geführt werden solle. 

D e n  1 6 .  M a i .  G e n e r a l  B e r g  w a r  g e s t e r n  a b e n d  b e i  u n s  
und bestätigte, was ich bisher nicht glauben konnte, und dem ich 
widersprochen habe: Als nämlich am 9. Mai die leeren Holzbarken 
von einer englischen Dampssregatte erobert wurden und die Eng
länder sich auf dieselbe begaben, ward der darauf zurückgebliebene 
Steuermann zuvörderst ans Steuer gebunden, darauf das Schiff 
durchsucht, und man fand darin mehrere russische Heiligenbilder, 
wie die russischen Seeleute dergleichen in ihren Kajüten auf
zuhängen pflegen. Diese hatten die englischen Offiziere lachend von 
Hand zu Hand gehen lassen, dann zerbrochen und über Bord ge
worfen. Über den Vorgang ist ein förmlicher Akt aufgenommen 
worden. 

Es sind mehrere patriotische Gedichte, auch in esthnischer Sprache, 
aufgetaucht. In einem derselben, das mir gestern zu Gesichte kam, 
kommt folgender Vers vor: 
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„InZIismaa 011 üsva 
?6WÄ, XUQMQAAS 0V Q3.6Q6!" 

Ein guter Volkswitz! 
Auf dem Dom wird die Zugbrücke wieder hergestellt, nur daß 

der bewegliche Teil nicht aufgezogen, sondern in das Thor zurück
geschoben wird, eine miserable, die Passage sehr erschwerende Vor
richtung. 

D e n  1 8 .  M a i .  D e r  G e s c h i c h t e  v o n  d e r  M i ß h a n d l u n g  d e r  
Heiligenbilder wird aus guter Quelle widersprochen, so daß ich 
meiner Sache nicht völlig gewiß bin. 

Von Baltischport wird die Annäherung einiger englischer 
Schiffe gemeldet; doch wird von hier aus im dicken Nebel und 
Regen nichts gesehen; es hat so ziemlich den ganzen Tag hindurch, 
insonderheit aber am Abend, bis in die Nacht hinein heftig ge
regnet. Dabei war es sehr warm. Kaum wird die feindliche 
Flotte bei solchem Wetter gewagt haben, vorwärts zu gehen. 

D e n  1 9 .  M a i .  W i r  e r w a r t e n  d i e  E n g l ä n d e r ,  k ö n n e n  s i e  
aber nicht sehen, weil ein undurchdringlicher Nebel sich über Meer 
und Landschaft gelagert hat. Doch wollen einige am Horizont 
etwas Dampsschiffrauch über der Nebelwolke, andere einige Schiffe 
gesehen haben, die bei Packerort vorüber gesegelt sind nach Osten. 

D e n  2 0 .  M a i .  K e i n  S c h i f f  i n  S i c h t ,  a u s  B a l t i s c h p o r t  w i r d  
gemeldet, daß zwei Fregatten nach Westen zurückgegangen sind, 
vielleicht die von gestern. 

Man erzählt mir, daß gestern eine englische Dampffregatte auf 
ein Haar in Baltischport gestrandet wäre. Der dort beim Tele
graphen stationierte Offizier hört eine Glocke und erblickt die Fre
gatte, eben aus dem dichtesten Nebel durch einen Windstoß sichtbar 
geworden, gerade auf den Felfen zufahrend. Der den Nebel lichtende 
Windstoß hatte aber auch dem Schiff die Gesahr enthüllt, und der 
Glockenschall rief die Mannschaft zusammen, das Schiff augen
blicklich zu wenden. — Es hätte eine Begebenheit werden können 
wie mit dem Tiger bei Odeffa. 

Der heutige Tag, auf welchen ein Schlag der Feinde verkündigt 
worden, sollte doch nicht ganz ruhig verlausen. Ich war eben mit 
dem Lesen der Petersburger Post beschäftigt (11 ̂ 2 Uhr abends, 
wobei ich mich über die Ungenauigkeit unserer Auffassungen und 

i) Ein armes Land ist Engeland, 
Das nur ein Weib zum König fand! 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  8  
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Berichte, namentlich wegen der Kaperei am 9. März, ärgerte), als 
Stackelberg atemlos hereinstürzte mit der Nachricht, die Falsch
feuer hätten gebrannt, und auf dieses Alarmzeichen habe Gen. Berg 
auch in der Stadt Alarm zu blasen anbefohlen. Stackelberg nahm 
nun sein Pserd, um zurückzukehren, und gleich erscholl auch die be
kannte Melodie. 

Was konnte es sein? Ein Angriff von der Seeseite in der 
Nacht war nicht wahrscheinlich; die Batterien sind nicht sichtbar, 
die Schiffe aber wären es mehr. Eine Landung? Wo? In Reval? 
Dann hätten ja Schiffe vorher gesehen sein müssen, die letzteren 
waren aber (3) nach Sonnenuntergang nach westlicher und nörd
licher Richtung verschwunden. — In Baltischport oder sonst an den 
Küsten? Würde eine landende Mannschaft gerade nach Reval sich 
wagen, wo hinreichende Verteidigungsmittel in allen Waffengattungen 
befindlich sind, wie dem Feinde nicht unbekannt sein kann? 

Wo sich Gewißheit verschaffen, denn vom Einpacken wollten 
wir noch nichts wissen? Ich begab mich aus den Stenbockschen 
Balkon und hatte die Anordnung hinterlassen, in der Gouvernements-
Regierung die notwendigen Papiere zu packen. Aus dem Balkon 
sand ich Admiral Wrangell und die Offiziere beim Telegraphen. 
Nichts zu sehen; — die Finsternis war keineswegs vollständig, es 
dämmerte über dem Meer. Die Truppen zogen zur Shsternpsorte 
hinaus — von den Userbatterien fiel ab und zu ein Kanonenschuß. 
Niemand wußte was Rechtes vom Anlaß des Alarms. Wo serner 
Nachricht sich verschaffen? Nichts, was man aus dem Balkon er
fuhr, konnte eine Gewißheit geben — und so begab ich mich nach 
Hause, viele meiner Beamteten vorfindend, welche unsere Instruktionen 
erwarteten. Unterdeß hatte ich doch in. den Stab geschickt. Hier 
waren beruhigende Nachrichten eingegangen, danach zu schließen, 
daß General Bergs Equipagen Besehl bekommen hatten, nicht aus
zurücken; nicht lange daraus war er heimgekehrt, hatte alle Wachen zc. 
entlassen und man begab sich zur Ruhe. 

Es war ganz sichtbar, daß der heutige Alarm mit weniger 
Schrecken und Angst verbunden war, als der erste. Jedermann 
ging ruhiger seines Weges, das Gedränge nach dem Glint war 
weniger groß, und schwerlich hat man Flüchtlinge auf dem Wege 
gesehen, wie neulich. 

Es hat aus meinen späteren Nachforschungen sich ergeben, daß 
hinter Nargoe angeblich 10 Schiffe sichtbar gewesen waren. Ich 
bezweifle die Richtigkeit dieser Zahl. Im Anblick dieser Schiffe 
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hatte man das Signal „Falsch-Feuer" in Nargoe, Carlos und dem 
Hafen gemacht, woraus der Alarmbesehl nach mehrmaligem Widerruf 
und Wiederbefehl doch gegeben ward. Daraus entstand das auch 
schon vernommene Gerücht, daß die feindliche Flotte bereits in den 
Hafen einziehe. 

General Berg läßt von dem aus dem oberen See geleiteten 
und die Stadtmauern tränkenden Wasser nicht unbedeutende 
Quantitäten in die Stadtgräben laufen (immer zum Schutz der 
Stadt gegen einen Angriff von der Landseite her) und entzieht es 
mehr oder weniger dadurch den Brunnen. Es macht mich besorgt 
für den Fall des Bombardements und etwaiger Feuersbrünste. 

Auch an unsern Kindergarten sollte schon die Axt gelegt 
werden (der Kanonen wegen, welche auf den Wällen neben der 
Schmiedepforte aufgepflanzt werden sollten); dem ObristenJ., derschon 
den Befehl dazu hatte, verdanken wir die Erhaltung. Als Ersatz 
schlug er die Erbauung einer kleinen Batterie unten neben dem 
Garten vor. Diese steht nun wirklich da, und die Kinder werden 
hoffentlich noch länger des schattigen Spielplatzes sich freuen 
können. Überdies scheint dieser I. keine geringe Intelligenz unter 
unsern hiesigen Strategikern zu sein. 

D e n  2 3 .  M a i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  k a l t e s ,  u n f r e u n d l i c h e s  
Wetter. Wolken und Winde haben hoffentlich Nachtfröste ver
hindert. Man hat nun seit dem 20. d. M. 27 Schiffe nach Osten 
vorbei passieren gesehen, welche nicht mehr westlich zurückgegangen 
sind. Daraus läßt sich schließen, daß die feindlichen Unter
nehmungen sich vielleicht auf Sweaborg oder Kronstadt richten 
mögen, oder aus etwaige Rekoguoscierungen nach Osten hin. Leider 
sagen die Engländer nicht, was sie wollen. 

D e n  2 6 .  M a i .  E b e n  v e r b r e i t e t  s i c h  d i e  N a c h r i c h t ,  d u r c h  
Kolksche Bauern hergebracht, daß zwei Forts bei Hangoe zerschossen 
worden, am 21. Man hat in den letzten Tagen an verschiedenen 
Orten Kanonaden vernommen. 

Einige Fregatten liegen bei Revelstein. 
D e n  2 7 .  M a i .  K e i n e  B e s t ä t i g u n g  w e g e n  e i n e r  A f f a i r e  b e i  

Hangoe. Am Abend unterhalb Nargoe ein sehr großes Dampfschiff 
sichtbar, in der Ferne noch 17 Schiffe, die mit bloßem Auge nicht 
M entdecken sind. 

D e n  2 9 .  M a i .  G e s t e r n  r e g n e t e  e s  d e n  g a n z e n  T a g  u n d  z u  
Zeiten sehr hestig. Wir waren am Abend allein, und erst heute 
habe ich erfahren, daß zwischen Nargoe und Wulff 33 Schiffe sich 

8 *  
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aufgestellt hatten. Von diesen sollen noch eben, jedoch in einer 
Entfernung von 35 Werft, 13 sichtbar sein; von unserem Balkon 
entdeckt man auch mit einem guten Fernrohr nichts. 

Stackelberg hat beim General Berg einen Fuhrmannsjunqen 
zu vernehmen gehabt, der aus einem englischen Schiff gewesen, bei 
Gelegenheit einer mit Wormsschen Bauern bewerkstelligten Schmuggel
fahrt aus Finnland. Der Junge, ein hübscher ausgeweckter Bursche, 
der estnisch, deutsch und russisch gesprochen, hat ausgesagt: Es sei 
am 26. dieses Monats gewesen, als er mit zwei schwedischen Bauern 
in einem kleinen Wormsschen Boot mit Salz aus Finnland ge
kommen und in allem an 45 Schiffe gezählt habe. Einem derselben 
sich allzu sehr nähernd, hat dasselbe ein großes, sehr schnell segelndes 
Boot ausgesendet, welches ihr kleines mit dem Bootshaken sogleich 
genommen und zum Schiff gebracht habe. Hier hat man die Ge
fangenen mit Schokolade, Punfch, Erbsensuppe mit Schinken und 
Salzfleisch bewirtet und den Jungen sehr überredet, aus dem Schiffe 
zu bleiben. Ein Matrose, aus Reval gebürtig, hat vollkommen 
gut estnisch gesprochen, deutsch haben viele Osfiziere verstanden. 
Sie sind über Nacht auf dem Schiffe geblieben, die Wormser, wie 
ich gern glaube, haben sie nicht behalten wollen, und endlich nach 
vielen Bitten und Thränen, auch ihn freigegeben, nachdem sie dem 
Jungen, welcher Johann Kiob heißt, das Salz, seinen eben in 
Finnland sür 11 Rubel gekauften Paletot und ein Paar neuer 
Stiefel weggenommen. Der Landsmann hat ihm vertraut, daß 
die Engländer binnen fünf Tagen vor Reval kommen und die 
Stadt verbrennen würden. Er macht vom Schiff eine glänzende 
Beschreibung. Die Matrosen wären im feinsten Tuch gekleidet ge
wesen, hätten vor den Offizieren die Mützen nicht abgenommen; 
schöne Musik habe er gehört, die Kanonen seien alle von Messing 
und klein gewesen. Ich werde den Jungen selbst zu sprechen 
suchen. Diesem Bericht nach könnten Wir am zweiten Pfingstfeiertag 
eine Katastrophe erwarten. 

D e n  3 0 .  M a i .  V o n  P a c k e r o r t  w i r d  d a s  A n s e g e l n  e i n e r  b e 
deutenden Menge von Linienschiffen telegraphiert, erst 10, dann 14. 
Sie gehen ostwärts, man hält sie für Franzosen, weil sämtliche 
Engländer schon vorbei passiert sein müssen. Mutmaßlich wollen 
sie im finnischen Meerbusen, im Norden um Nargoe sich vereinigen, 
wo seit einigen Tagen 14 englische Schiffe festliegen. Da mag Rat 
gepflogen werden, was zuerst geschehen soll, und ob uns eine 
Katastrophe treffen soll, werden wir in dieser Woche erfahren. Um 
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3 Uhr war der Horizont nicht hell genug zu Beobachtungen; über 
20 Werst sah man nichts, und bis dahin war nichts sichtbar. 

D e n  3 1 .  M a i .  U m  5  U h r  m o r g e n s  g e h t  d i e  i m  N o r d e n  
liegende Flotte unter Segel nach Osten. Um 9 Uhr telegraphiert 
man: 16 Fahrzeuge von Packerort aus von nach 0. fahrend. 
Ob es die gestrigen oder frische Franzosen sind? Am Abend um 
9 Uhr erfahren wir, daß der ganze Horizont von feindlichen Schiffen 
umlagert ist; auf dem Stenbockschen Balkon finde ich die officiellen 
Beobachter versammelt; und wir zählen 42 Fahrzeuge. Die im 
Osten von Nargoe, bei weitem die Mehrzahl, vermutlich die Eng
länder, liegen sehr entfernt, vielleicht bis 50 Werst, und nur durch 
eine Mirage sichtbar; — im Westen, mutmaßlich die Franzosen, 
16 Fahrzeuge, alle vor Anker. Nur zwei Dampfer eben im dicksten 
Rauch bewegen sich nach Westen. Die Franzosen liegen näher. 

D e n  I . J u n i .  D i e  N a c h t  v e r s t r i c h  r u h i g .  A n  d i e s e m  M o r g e n  
srüh setzten sich die verschiedenen Flottenabteilungen in Bewegung, 
und vereinigten sich vor unserer Bucht auf ca. 30 Werst Entfernung 
von uns. 

Um 10 Uhr Nebel, die Schiffe werden unsichtbar, über 25 Werst 
hinaus sieht man nichts. Das Pfingstfest ist etwas unruhig. 

Um 1 Uhr trifft eine Meldung von Baltischport ein vom 
31. Mai, abends 10 Uhr, wörtlich wie folgt: 

„Heute früh kam bei flauem Südwinde eine Flotte von sieben 
Linienschiffen, vier Fregatten und fünf Dampfern aus Westen auf 
Packerort zu. Um 11 Uhr vormittags sprang eine flaue Brise aus 
5i0. auf und hielt an. Mit diesem Winde lag die Flotte unter 
kleinen Segeln ca. 10—12 Werst von Packerort, wo dieselbe 
noch eben sich befindet. Abends hißten die Schiffe ihre Flaggen 
und wechselten mehrere Signale. Gegen 8 Uhr erkannte ich auf 
den meisten großen Schiffen die französische Flagge. Es kam ein 
Dampfer von der finnländischen Küste aus heran und kehrte 
alsbald wieder dahin zurück. Um 9 Uhr kamen aus 5M. noch 
zwei Dampfer hinzu. Eine Kuff nach holländischer Bauart kam aus 
0 und segelte durch die Flotte. Um 9^2 Uhr brannte Feuer bei 
den Telegraphen nahe Wichterpal und auf Kurks. Es scheint, als 
wollten die Feinde sich bei Baroesnnds Fjord, westlich von 
Porkala, scharen; sie können da gut auf 20 Fuß Tiefe ankern." 

Um 8 Uhr abends entsteht auf der See ein Nebel und hüllt 
die Stadt so dicht ein, daß man kaum auf die gegenüberliegenden 
Häuser durchblicken kann. 
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Den 2. Juni. Der Nebel hält an, bis auf 20 Werst ist 
nichts zu sehen. Nargensche Leute, welche gestern nach Finnland 
wollten, haben ausgesagt, daß sie nicht passieren könnten, indem 
mehr als 50! Schiffe, teils lavierend, teils vor Anker liegend, 
davor lägen. 

Um 7 Uhr abends lichten sich die Fernen, und die feindlichen 
Schiffe find noch auf dem nämlichen Flecke sichtbar, wo wir sie 
zuletzt sahen. 

Den 4. Juni. Von 7 Uhr morgens bis mittags 12 Uhr 
und noch darüber wird von der Seeseite eine starke Kanonade 
gehört; die Sachverständigen meinen, daß es nur Manöver seien 
und Schießübungen. 

D e n  5 .  u n d  6 .  J u n i  w a r  v o n  d e r  s e i n d l i c h e n  F l o t t e  
nichts sichtbar. 

D e n  8 .  J u n i .  V o n  O d i n s h o l m  w e r d e n  a c h t  f r a n z ö s i s c h e  
Schiffe signalisiert, welche der vereinigten Flotte nachsegeln. Um 
12 Uhr erreichen sie dieselbe aus dem bekannten Punkt, und die 
Salutschüsse werden bis hierher gehört. 

Es wird ein Nargenscher Bauer von schlechter Führung, namens 
Christian Luther, eingebracht, ergriffen von einem jungen Murrasscheu 
Bauern, welchen er überredet, zur englischen Flotte überzugehen. 
Der letztere bekommt eine Belohnung von 25 Rubel — der erstere 
Wird sür die Dauer des Krieges nach Bobrnisk zur Festungsarbeit 
geschickt. 

D e n  9 .  J u n i .  H e l l e r  A l a r m !  M a n  m e i n t ,  d i e  g a n z e  F l o t t e ,  
die immer noch aus derselben Stelle sestliegt, wolle aus Reval 
gehen — die Regimenter waren konsigniert u. s. w. — nur erscholl 
die bekannte Melodie noch nicht. Wunderbarerweise kam aber die 
Flotte nicht näher, und man erkannte am Ende, daß es keine Segel 
waren, welche ausgezogen zu werden schienen, sondern Zeltdächer, 
welche über das Verdeck gezogen wurden, der sehr großen 
Hitze wegen. 

D e n  1 0 .  J u n i .  '  A b e n d s  u m  6  U h r  s i e h t  m a n  d i e  g e s a m t e  
vereinigte Flotte ostwärts hinziehen. Zwei sranzösische Fregatten 
haben sich genähert und passieren zwischen Ziegelskoppel und 
Nargen. Dahin war noch kein seindliches Schiff gekommen. 

D e n  1 1 .  J u n i .  M o r g e n s  w a r  d i e  g r o ß e  M a s s e  d e r  S c h i f f e  
nicht mehr sichtbar, sondern nur noch die naseweisen Franzosen, 
welche nordöstlich abzuziehen scheinen. 
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D e n  1 2 .  J u n i .  U m  5  U h r  s i e h t  m a n  3 0  S c h i s s e  o s t w ä r t s  
ziehen; bis die Richtung sich entschied, entstand halber Alarm. 

D e n  1  3 .  I u n i .  E s  s i n d  g e s t e r n  v o m  B a l k o n  8 ,  v o m  O l a i -
turm 16 Schiffe links vom Sternskär gesehen worden. Die neue 
Batterie, welche im Meer erbaut worden, ist insoweit fertig, als 
nur noch 30 Podwodden zu morgen Abend gefordert werden. 

D e n  1 4 .  J u n i .  E b e n  k e i n  S c h i f f  i n  S i c h t .  G e n e r a l  B e r g  
liest mir einen Bericht vou Taube von Rickholz vor, in welchem 
er anzeigt, daß die Engländer (vielleicht auch Franzosen) einen 
zweiten Besuch in Odinsholm gemacht, und mit Gewalt sieben 
Ochsen, sieben Stück Jungvieh, süns Schweine und 20 Schafe ge
kauft haben. Die Münzensorte kannten die Einwohner nicht und 
konnten deshalb den gezahlten Preis nicht beurteilen. Sie hatten 
gedroht, im Fall einer Weigerung alles Vieh von der Insel unent
geltlich wegzunehmen, jedenfalls aber bald wieder zu kommen. Von 
Odinsholm schienen sie nach Worms zu gehen. 

Es sollen von Wiems fünf, nach anderen drei Knechte zu den 
Engländern übergegangen sein. Freilich sind diese Nachrichten nicht 
zuverlässig; ich lasse die Sache untersuchen. 

D e n  1 8 .  J u n i . ,  N a c h  v i e l e n  T a g e n  h a t  u n s  d i e  f e i n d l i c h e  
Flotte heute wieder besucht. Etwa um 2 Uhr mittags kamen 
10 Schiffe mit vollen Segeln auf unsere Bucht zugestürmt, wie mir 
schien, bis auf 20 Werst. Einige Stunden lang war man über 
ihre Absicht im Zweifel, dann sah man sie sich nach Osten hin 
Wenden und zählte am Abend 17 Schiffe. 

D e n  2 1 .  J u n i .  S i e  m ö g e n  n i c h t  w e i t  g e g a n g e n  s e i n ,  d e n n  
am Nachmittag waren sie schon wieder sichtbar. Zwei sranzösische 
Fregatten im Westen von Nargen verlassen uns schon garnicht 
mehr, und hinter Wulff sind mehrere große Linienschiffe erschienen, 
am meisten aber interessieren uns zwei englische Fahrzeuge, die 
ganz im Vordergrund beschäftigt waren. Ich habe sie mehrere 
Stunden lang von unserem Balkon aus beobachtet, sie näherten 
sich einander und warfen innerhalb unserer Bucht an der Südküste 
Nargens Anker. Sie landeten offenbar bei der Insel. Sie waren 
so nahe, daß man die Menschen auf dem Verdeck gehen sah. Die 
Beobachtung war mir um so interessanter, als Höppner, Beamter 
der Gonvernementsregieruug, den Austrag bekommen hatte, nach 
Nargen sich zu begeben, 1. um sich von der Anwesenheit sämtlicher 
männlicher Bewohner der Insel zu überzeugen, 2. die sünf 
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Wiemsschen entwichenen Knechte — welche sich, wie es hieß, jetzt 
in Nargen aushielten, ergreifen zu lassen. 

Wirklich kam bei frischem Winde ein kleines Boot von Nargen 
her, und mit einem Umweg an den Engländern vorbei, setzte sich 
nachher in guten Wind und näherte sich dem Hasen, ohne daß die 
Engländer Notiz davon zu nehmen schienen. Noch am Abend ersuhr 
ich, daß Höppner nicht mit diesem Boote gekommen war, sondern 
der Pastor Aspeluud und Böningk (finnischer Konsul). 

Gestern ist die Cholera hier ausgebrochen unter einer Partie 
aus Rußland oder Petersburg angekommener Rekruten; bis heute 
13 Mann krank befallen. 

D e n  2 2 .  J u n i .  H ö p p n e r  i s t  u m  8  U h r  m o r g e n s  a n g e k o m m e n  
und meldet sich früh. Er soll mir einen schristlichen Bericht machen. 
Er wußte manches Interessante zu erzählen. Ein Seitenstück zur 
Geschichte vom Försterhaus in Nargen wurde gestern Mittag hier 
aufgeführt auf unserer Reede. Ein Bnxhoewdensches Holzboot hat 
von Wulff aus seine Ladung abgelegt und kehrt leer heim. Ein 
kleines englisches Dampfschiff, das nämliche, welches ich vorgestern 
beobachtete, sährt ihm entgegen; das Holzboot kehrt um, im Hasen 
sich zu retten. Ihm werden acht Kugeln nachgeschickt, die nicht 
treffen, doch der Dampser sährt geschwinder And droht jenes ein
zuholen, da verlassen es die wenigen Mann und rudern mit einem 
kleinen Boot eilig nach dem User. Hieraus sendet der Dampser ein 
Boot aus mit Pechkränzen; die Besatzung eroberte das leere Holz
boot, zündete es an und verließ es nicht früher, als bis sie dessen 
gewiß war, daß das Feuer nicht mehr verlöschen werde. Sie nahm 
zuvor vom Boot fort, was irgend brauchbar war. 

D e n  2 3 .  J u n i .  A m  M o r g e n  1 0  U h r  h e i ß t  e s :  „ S i e  
kommen." Sie kamen wirklich, aber nur zwei Schiffe, die näm
lichen, welche ich vorgestern unter Nargen beobachtete, doch kamen 
sie ganz nahe auf unsere Reede, auf die Stelle, wo gewöhnlich 
unfere Escadre beim Ein- und Auslaufen zu stehen Pflegt, ca. zwei 
Kanonenschuß weiter von den schwimmenden Batterien. Alle 
Ausschauplätze werden besetzt, auch ich begebe mich aus den Sten-
bockschen Balkon. Da liegen sie so nahe vor uns, daß wir aufs 
deutlichste auch mit bloßem Auge die Mannschaft in Weißen Hosen — 
und das Getriebe aus dem Verdeck — sehen. Sie sind wahrscheinlich 
mit Zeichnen der Batterien und Buchten beschäftigt und richten 
ihre Fernrohre auf uns, wie wir die nnsrigen auf sie. Um 1 Uhr 
kehren sie um und gehen das größere gen West, das kleine gen Ost. 
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D e n  2 4 .  J u n i .  G e s t e r n  e i n e  ä s L e e n t s  i n  B a l t i s c h p o r t .  E i n  
grauer Leutnant und ein sehr junger Midshitzman kommen als 
Parlamentärs, wenden sich an einen ihnen entgegengeschickten 
Ulanenleutnant, welcher der englischen Sprache mächtig ist, und 
verlangen die Auslieferung einiger im Hafen befindlicher Schiffe, 
welche jedoch, so viel mir bekannt, sämtlich versenkt sind. Der 
Ulan verweigert die Herausgabe, — dann werde man die Stadt 
beschießen. — Das möge man thun, es sei aber Wohl keine Stadt, 
sondern nur eine Anzahl kleiner Häuser, deren Eigentümer arme 
Fischer seien, — ob man die Schiffe beschießen werde? — Aller
dings, wenn sie auf Schußweite stehen bleiben. — Es seien aber 
keine Truppen sichtbar? — Doch wären sie ganz in der Nähe! — 
Ob man ihnen Schlachtvieh geben werde? — Nein! — Aber 
Wasser? — Nein! — 

Trotz der abschlägigen Antwort waren sie mit einem Hände
druck wie gute Freunde geschieden. Immer einige Schiffe in Sicht. 
Berg ist aus einen Angriff für morgen vorbereitet, weil es des 
Kaisers Geburtstag ist. 

D e n  2 5 .  J u n i .  G e n e r a l  K u r s e l l ,  d e r  m i t  v i e r  E s k a d r o n e n  
auch nach Baltischport hatte gehen müssen, hat zu der Descente-
geschichte nachstehendes hinzugefügt: Auf die Reede von Baltischport 
waren eine großmächtige Fregatte und ein ganz kleines Dampf
schiff gekommen; ich vermute die nämlichen, welche wir vor einigen 
Tagen hier hatten. Tags zuvor war der kommandierende Leutnant 
von dem letzteren dagewesen, jetzt aber kam der Kapitän von der 
Fregatte mit mehreren Osfizieren, namentlich einem sehr jungen 
und liebenswürdigen Menschen, welcher französisch und deutsch 
sprach. Der Kapitän sprach nur englisch und Kalk dolmetschte, 
weil der Rittmeister M. kein englisch versteht. Er soll ein voll
kommener Gentlemen gewesen sein, hat nach den Schiffen gar nicht 
mehr gesragt, nur den kommandierenden General sprechen wollen. 
Der Divisionsgeneral Engelhardt war allerdings da, schaute aber 
aus dem hohen Kalkschen Hause zu, während die Unterredung aus 
der Hafenbrücke stattfand. Mehreremal schickte M. Billets durch 
Kosaken an Engelhardt, welche mit Umwegen Antwort zurück
brachten, damit man die Nähe nicht bemerkte. Das Gespräch hatte 
damit geendigt, daß der Kapitän versprochen, nichts gegen die Stadt 
zu unternehmen, wenn man die Schiffe nicht inkommodieren werde. 
Ich glaube, daß das versprochen worden, denn die Feldkanonen 
reichen nicht sehr weit. Endlich hatte der Kapitän noch den 



122 Zweites Buch. Johann Christoph Lngelbrecht v. Grünewaldt. 

Rittmeister auf sein Schiff zu Gast geladen, was letzterer aber zu 
seinem Bedauern nicht annehmen konnte. So waren sie höslich 
geschieden und heute früh um 6 Uhr abgefahren. 

Heute am Geburtstag des Kaisers hatten wir um 9 Uhr eine 
Feldmesse auf dem Glacis vor der Karripforte, um 10 Uhr Gottes
dienst in der griechisch-russifchen Kathedrale, um 11 Uhr Wacht-
parade und um 3 Uhr solennes Diner auf dem Ritterhause; 
150 Couverts für alle Generale, Stabsoffiziere?c. zc. 

D e n  1 0 .  J u l i .  S e i t  e i n i g e r  Z e i t  i s t  d a s  G r o s  d e r  f e i n d 
lichen Flotten vor Porkala verschwunden und man sieht nur noch 
einzelne Kreuzer. General Berg vermutet, daß jene gegangen sind, 
die in Boulogne eingeschifften Landungstruppen abzuholen. 

Obrist I. erbaut noch eine Batterie im Meer, dem vormaligen 
Korffschen Landhause gegenüber. 

Der Landbefestigungen wegen wird aus den Leitungen des 
oberen Sees das Waffer in die Wallgräben abgelassen. Dadurch 
entstehen die Nachteile, daß es an mehreren Stellen auf dem Glacis 
überfließt, die Keller der Häuser in der Neugasse voll Wasser 
stehen und die Fundamente in Gefahr stehen, ausgeweicht zu 
werden. Heute untersucht Obrist I. dieses mit einem Architekten. 
Das stehende Wasser verpestet auch die Lust, welches bei der seit 

x.) dem 20. Juni ausgebrochenen Cholera nicht zu übersehen ist. 
D e n  1 3 .  J u l i . .  A u s  S p i t h a m  u n d  P a c k e r o r t  w a r e n  1 2  g r o ß e  

Schiffe im Ansegeln signalisiert worden, mit scharfem West. Wir 
Waren am Abend ausgefahren, um einem Artillerieexercitium bei
zuwohnen, welches am Meeresufer, hinter Winklers Höfchen, See-
Wald, abgehalten wurde. Hier sahen wir die Schiffe mit vollen 
Segeln und mit großer Geschwindigkeit vorbeiziehen und hinter 
Nargen verschwinden; es war uns daher überraschend, als wir 
abends heimkehrten, zu erfahren, daß die ganze Eskadre, jetzt 
15 Segel, worunter mehrere Dreidecker, um die Nordspitze von 
Nargen herumgebogen und wieder südlich gekommen war, bis sie, 
etwa in der Entsernung der Südspitze Nargens von Reval, also so 
nahe, wie wir eine solche Masse von Schiffen noch nicht gehabt 
hatten, Anker geworfen. Bei eingebrochener Nacht konnten wir 
den Schein der Lichter in den Kajütenfenstern erblicken. 

D e n  2 0 .  J u l i .  D i e  E s k a d r e ,  b e i  d e r  Z u -  u n d  A b g a n g  v o n  
Schiffen gewesen ist, liegt noch immer ankerfest auf dem nämlichen 
Platz, auf den fie vor acht Tagen sich stellte, und wie man jetzt 
ausgemessen, 14 Werst vom Hafen. Ein großes Fahrzeug ist 
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bedeutend vorgeschoben und nur 6 Werst von Ziegelskoppel entfernt. 
Es werden häufig Boote nach Nargen ausgesetzt und der Verkehr 
scheint ganz lebhast zu sein. Wir glaubten einmal, daß der dortige 
Wald angezündet worden wäre, da ein starker Rauch inmitten 
der Insel ausstieg. Es scheint aber nur ein Kohlenmeiler gewesen 
zu sein. 

Die Garden, und sürs erste ein Teil derselben, marschieren nach 
Brestlitowsk. Auf eine telegraphische Benachrichtigung, daß die 
kürzlich in Frankreich eingeschifften Landungstruppen den Belt 
passiert seien, bekam die am 15. in Estland einmarschierte Garde-
kürassier-Division die Ordre, vorderhand in der Umgegend von 
Wesenberg stehen zu bleiben, bis sich entschieden haben werde, wo 
jene Truppen landen werden. Wir haben nun Marschrouten, 
Dislokation u. s. w. angefertigt und die Stäbe der vier Regimenter 
untergebracht in Wesenberg, Aß, Kerraser und Arroküll, die Truppen 
in Strandwierland, Landwierland und Ostjerwen. Der Ches der 
Brigade war einige Tage hier in Reval. 

D e n  2 8 .  J u l i .  D i e  E n g l ä n d e r  u n d  F r a n z o s e n ,  w e l c h e  n o c h  
immer aus derselben Höhe vor Nargen stationieren und viel mit 
der Insel kommunizieren, hatten schon am 24. vorigen Monats den 
dasigen Wald angezündet. Wie die Insulaner versichern, wird ihnen 
mit der Pistole in der Hand das Löschen verwehrt. Es brennt 
noch heute an mehreren Stellen und wird immer von neuem an
gezündet , da die Bewohner ihrer Versicherung nach nachts und 
heimlich löschen. 

Heute sind zwei Überläufer eingebracht worden. Sie waren 
in aller Frühe mit einem Fischerboote von Nargen herüber
gekommen und waren unter Wache zum Oberkommandierenden 
gesührt worden. 

Der Ches des Stabes, Obrist Minkwitz, der sie zu vernehmen 
hatte, hat von ihnen mir nachstehendes erzählt: Der eine von 
ihnen, Schiffsmatrose, ist ein Schwede von Geburt und ein simples 
Menschenkind; der andere, zweiter Seilmacher aus dem Schiffe 
St. George, ein Mensch von vielem Verstände. Die Aussagen der 
beiden waren völlig übereinstimmend und haben beim General 
Berg, welcher diese Leute anfänglich für Spione hielt, nachmals 
völligen Glauben gefunden, weshalb er sie auch nach Petersburg 
schicken will. 

Der letztere sagt aus: Weil er deutsch, schwedisch und etwas 
russisch verstanden, sei er oft dem Admiral Corry beigegeben 
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Worden, der ihn als Dolmetscher und auch sonst gebraucht, und 
dadurch habe er die Gelegenheit gehabt, mehr zu ersahren, als sonst 
Wohl die Leute seines Standes. Es sei die entschiedene Absicht der 
Feinde, vorerst die Alandsinseln zu nehmen, dann Reval anzugreifen 
und endlich noch mit erwarteten flachen Kanonenbooten auf Kron
stadt zu gehen. 

Der Gesundheitszustand auf den Schiffen sei gut. Ein Leut
nant war auf der Jagd in Nargen von einem Kadetten in die 
Seite geschossen, tödlich verwundet worden und einige Tage daraus 
gestorben. Vom Balkon aus hatte man hier die Trauerflaggen 
und einen Zug von 20 Booten gesehen, welcher von einem der 
Schiffe langsam nach der Insel ruderte. Die Engländer begraben 
ihre Todten auf dem Gottesacker feierlich mit Gottesdienst und 
Gesang. Die Franzosen machen mit ihren Todten weniger Um
stände. Sie begraben sie, wo sie können, am User und setzen nur 
ein Kreuz aus den einsachen Grabhügel. 

D e n  2 9 .  J u l i .  M a n  s c h i c k t  d e m  G e n e r a l  B e r g  n o c h  z w e i  
Bataillone Reservetruppen aus Narva und 480 Mann fertig 
präparierter Rekruten aus Jamburg. Sie follen schon am 1. August 
in Repnik eintreffen und alle ihre Ranzen auf Podwodden führen 
lassen, das macht 136 Podwodden auf jede der 10 Stationen 
bis Reval. 

Ich habe mit schwerem Herzen die Ordre gegeben, denn es ist 
Ernte-, Saat- und Heuzeit zugleich. Anfangs sollten sie in zwei 
Kolonnen mit einem Zwischenraum von drei Tagen kommen; aber 
dieser Befehl ward nachmals aufgehoben. Die durch die Überläufer 
überkommenen Nachrichten haben unseren Oberkommandierenden in 
neue Ausregung und Hast versetzt. 

D e n  3 1 .  J u l i .  H e u t e  s r ü h  t r i f f t  G e n e r a l  E s s e n s  S o h n  a l s  
Kurier mit der Nachricht hier ein, daß die Kürassiere weiter nach 
Brestlitowsk ziehen und schon morgen über Fellin aufbrechen 
sollen. Die Schreiberei hat mich den ganzen Tag schon beschäftigt. 

Der Wald in Nargen brennt noch immer, doch sängt es abends 
um 10 Uhr etwas an zu tröpseln. 

D e r  1 .  A u g u s t .  E s  h a t  f a s t  d i e  g a n z e  N a c h t  g e r e g n e t ,  u n d  
man sieht eben auf Nargen keinen Rauch mehr. Der Regen scheint 
den Waldbrand gelöscht zu haben. 

Der Kriegsminister scheint aus Bergs beschleunigte Marsch-
ordre nicht eingegangen zu sein, denn heute kommt die Ordre, daß 
die Reserven vereint mit den Rekruten dennoch in zwei Echelons 
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gehen und am 3. und 4. August aus Narva ausmarschieren sollen; 
die Podwodden sind also umsonst ausgeschrieben — man braucht 
sie nicht an einem, sondern an zwei verschiedenen Tagen. Der 
Widerrus und die neue Anordnung kann unmöglich zu rechter Zeit 
eintreffen, die armen Bauern werden doppelt gehen und in der 
heißen Arbeitszeit mindestens acht Arbeitstage verlieren müssen, 
welches aus 1360 Podwodden eine unberechenbare Arbeitsversäumnis 
zur Folge haben muß. 

D e n  3 .  A u g u s t .  H e u t e  i s t  d e r  G e b u r t s t a g  N a p o l e o n s  I .  u n d  
die Schiffe unter Nargen flaggen alle. 

Berg nimmt an, daß in diesen Tagen aus den Alandsinseln 
etwas vorgefallen sein muß, und ein Angriff aus uns gegen den 
10. dieses Monats bevorstehen möchte. 

Die Frau des vormaligen Kreiskommissars v. Scharenberg, 
eine ältliche robuste Dame von rüstigem Ansehen, welche die Lehrerin 
des Obristen Minkwitz gewesen ist, hat sich als Killoströmlings-
verkäuserin verkleidet einige Tage in Nargen ausgehalten, um dem 
General Berg bessere Nachrichten zu bringen, als die Nargenser. 
Sie erzählt, daß die Engländer jetzt besser bezahlen als srüher, und 
in sehr sreundschastlichen Verhältnissen mit den Insulanern stehen, 
daß sie dennoch nur mit der Pistole in der Hand die Bauer
wohnungen betreten, daß sie daß Innere des Leuchtturms, dessen 
äußere Mauern steinern sind, verbrannt haben. Das Brennen des 
Waldes soll von den sranzösischen Kadetten herrühren. 

D e n  1 1 .  A u g u s t .  H e u t e  m o r g e n  i s t  a u c h  d e r  f r a n z ö s i s c h e  
Viceadmiral Percival-Duchesne angekommen. Er ist zuvörderst 
zwischen Ziegelskoppel und Nargen auf die Reede gekommen, hat 
sich das Schlachtfeld angesehen, und stellt sich dann erst zu den 
übrigen Schiffen. 

Die Großfürsten Nicolai und Micheal sind angekommen, sich 
die Festungswerke und die Artillerie zu besehen, und wollen am 
14. wieder abreisen. Kein solenner Empfang. 

D e n  1 2 .  A u g u s t .  A l l g e m e i n e  V o r s t e l l u n g  u n d  D i n e r  b e i  
den Großsürsten. 

Die vierten Bataillone der dritten Garde-Infanteriedivision, an
fangs nach Riga bestimmt, sind gleichfalls hierher dirigiert worden, 
an 4000 Mann, und brauchen nicht weniger als 370 Podwodden 
auf jeder Station; so viel nämlich sind nur ausgeschrieben; wie 
gewöhnlich aber werden viel mehr gebraucht werden. 
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Während wir bei dem Diner bei den Großfürsten saßen, hatte 
ein kleiner Dampser ziemlich nahe zu kommen gewagt. Zugleich 
hatte man bemerkt, daß ein srüher unbeachtetes Boot dem Dampfer 
sich genähert, mit demselben zusammengekommen war und kommuni
ziert, sodann aber sich nach der Wiemsschen Küste zu wiederum 
eutsernt hatte. Sogleich aber wurden Kundschafter diesem Boote 
entgegen gesendet, um wegen der verdächtigen Kommunikation eine 
Untersuchung anzustellen. Es ergab sich, daß es ein Boot war 
nur mit Weibern besetzt, die, wie sie bisher zu thun gepflegt, ihre 
Butter in Reval abgesetzt, daraus ihre Rücksahrt angetreten hatten, 
dem Dampser unversehens zu nahe gekommen und durch Zeichen 
angehalten worden waren. Ein Boot rudert auf sie zu, man kann 
sich aber durch die Sprache nicht verständigen und die Weiber 
werden durch Zeichen wieder entlassen. Doch man ruft sie noch 
einmal an, das englische Boot kommt ihnen nach und giebt ihnen 
einen Packen — Traktate in russischer Sprache. Sie wurden Berg 
abgegeben und ich werde mir einige zu verschaffen suchen. 

In Nargen wird den Bauern oft gesagt, daß die Engländer 
derselben Religion seien wie sie; seit Plumridges Ankunft bezahlt 
man sie weit besser, und thut überhaupt mit i den Bauern sehr 
freundlich. Dagegen verbietet auch Berg nicht, Kartoffeln, Gemüse 
und Lebensmittel dieser Art ihnen zuzuführen. 

D e n  1 4 .  A u g u s t .  H e u t e  i s t  P r i n z  A l b e r t s  G e b u r t s t a g .  D i e  
englischen Schiffe flaggten und salutierten. Der französische Vice-
admiral zog aber mit mehreren Schiffen ab, ob um nicht mit zu 
flaggen und zu salutieren, oder aus anderen Gründen? Man 
wird sehen, ob er bald wiederkommt. Die Großfürsten reisen ab. 

D e n  2 2 .  A u g u s t .  B i s  j e t z t  i s t  d e r  A d m i r a l  n i c h t  z u r ü c k 
gekommen, Wohl aber gingen und kamen fortwährend Schiffe, fran
zösische und englische, so daß die Zahl sich nicht wesentlich ver
ändert. Unterdessen wollen die Nargenser von englischen Matrosen 
gehört haben, daß, nachdem die Alandsinseln eingenommen, Reval 
nächstens werde angegriffen werden. General Berg schwört von 
neuem, daß dies in fünf oder sechs Tagen stattfinden Werde. Ob
wohl wir die Möglichkeit und selbst Wahrscheinlichkeit annehmen, 
können wir jedoch die Lauterkeit der Quelle nicht anerkennen. 

General Berg hatte einen beschleunigten Marsch sür die vierten 
Bataillone gewünscht, deshalb dem Kriegsminister unterlegt, mich 
vorläufig aber schon 220 Podwodden auf jeder Station ausschreiben 
lassen. Unterdessen bewilligt der Minister den Termin des 
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Ausmarsches nicht, sondern ordnet denselben aus den 3. und 4., 
und zwar in zwei Echelons an. Also ändere ich die erteilten Be
fehle infolge deshalb erhaltener Vorschrift. Auf die Nachricht der 
Nargenser kommt aber am 21. wieder eine Neuerung, und 
zwar die Aushebung aller Rastlager, wodurch natürlich die ganze 
Podwoddenstellung wiederum verändert wird. Ich reskribiere also 
wieder an die unglücklichen Hakenrichter. 

Mit gutem Willen, den man überall findet, geht es am Ende 
doch; aber eine Ordnung ist unmöglich, und der Gehorsam muß 
endlich darunter leiden. 

D e n  3 1 .  A u g u s t .  D i e  v i e r  B a t a i l l o n e  w e r d e n  a u s s  L a n d  
geschickt, in die nächste Umgebung von Reval. Am 20. sollten 
sie also von hier weiter marschieren, und 200 Podwodden standen 
bereit, aber es wird wieder umgeändert, die Truppen sollen einige 
Tage hier bleiben und die Podwodden werden weggeschickt, doch 
soll ein Teil am 1., 2. und 3. wiederkommen!!! vielleicht weil 
Berg jetzt den Angriff auf den 3. oder 4. Sept. vorhersagt. Die 
englischen Matrosen sollen es den Nargenschen Bauern anver
traut haben. 

D e n  1 .  S e p t .  D i e  f e i n d l i c h e  E s k a d r e  h ä l t  S c h i e ß ü b u n g e n ,  
fo daß unfere Fenster klirren, ca. 1—1^/s Stunden lang, und wird 
nicht nur im ganzen Gouvernement, sondern sogar in Livland 
gehört. Von nah und sern eilten die Menschen hierher, in der 
festen Überzeugung, die Stadt in Flammen zu finden oder schon 
verbrannt und in Trümmern zu sehen. Die Verbreitung des 
Schalls aus 100 oder mehr Werst ist um so merkwürdiger, als die 
Lust dick und trübe war, so daß man sogar die feindlichen Schiffe 
wie durch einen Nebel sah. 

D e n  9 .  S e p t .  E i n  T a g  d e s  S c h r e c k e n s  s ü r  u n s e r e  a r m e  
Stadt! Früh schon waren Schiffe von Westen herkommend 
signalisiert und dadurch einige Ausregung entstanden, denn woraus 
kann ein neuer Zuzug anders deuten, als aus einen Angriff. Und 
während wir auf einem Diner im Offiziersklub versammelt waren, 
kamen sie wirklich — zu den bisherigen 12—15 noch ebensoviel 
Fahrzeuge, unter denen drei Dreidecker, an der Spitze aber niemand 
anders als tds Duke ot Wellington, das Admiralsschiff Napiers. 

Sie legten sich vor Anker zu den übrigen. In welcher Absicht 
können sie hergekommen sein? wenn nicht um anzugreisen? Wes
halb ist der Oberkommandierende dabei? Auch lesen wir in den 
Journalen, daß er nicht wenig gestachelt worden mit dem Vorwurf, 
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mit seiner gewaltigen Flotte noch nichts unternommen, ja den 
Ruhm der Einnahme Bomarsunds den Franzosen überlassen 
zu haben. 

Alle diese Umstände machen einen Angriff aus Reval so wahr
scheinlich, daß niemand mehr eine andere Meinung ausspricht, und 
alle Anstalten zum Fliehen und Retten getroffen werden. 

Ströme von Menschen fließen unaufhaltsam zum Stenbockschen 
Glint und zurück. Es ist ein imposanter Anblick, diese 30 Schiffe 
so nahe und deutlich zu sehen. 

Die Kreditkasse mit 240000 Rubel bar hat eingepackt und ist 
bereit, abzuziehen. 

Man legt sich nieder in der Überzeugung, morgen durch das 
Alarmsignal geweckt zu werden. 

D e n  1 0 .  S e p t .  D o c h  i s t  d i e  N a c h t  r u h i g  v e r g a n g e n .  D a s  
Wetter ist warm, die Lust still, kaum bewegt sich ein Blatt, aber 
die Eskadre liegt still und zeigt keine besondere Bewegung. Warum 
kommen sie nicht? Wir begreifen es nicht. Das Wetter heute 
so günstig wie möglich, dürfte leicht störend sür einen An
griff werden. 

Einige kleine Dampsschiffe wagen sich weit vor, fast bis unter 
die Kanonen der schwimmenden Batterien; es wird gezeichnet 
und. gelotet. 

D e n  1 1 .  S e p t .  E i n  w u n d e r s c h ö n e r ,  s t i l l e r  M o r g e n ,  a l l e  U m 
stände sind einem Angriff günstig, und der Feind zieht nicht heran. 
Was bedeutet das? 

Biceadmiral Wrangell meint, es müsse in der Nacht vielleicht 
Kontreordre gekommen sein, denn es sei unerklärlich, warum so 
günstige Umstände nicht benutzt würden, ja er glaube, es werde gar 
kein Angriff ersolgen, und habe das Geschwader nur einen sicheren 
Ankerplatz gesucht und werde ihn wegen der Blockade behaupten 
bis zu dem aus Ende Oktober durch die Zeitungen verkündigten 
Abzug. 

Die Engländer haben über Nargen einige Gefangene entlassen, 
Kolksche Bauern und einen russischen Kaufmann, welcher auf einer 
Spazierfahrt bei Helsingfors gekapert ward. Schnell hatte sich das 
Gerücht in der Stadt verbreitet, der letztere habe eine Audienz bei 
Napier gehabt und dieser bei der Gelegenheit ihm eröffnet, Reval 
habe nichts von ihm zu sürchteu. Es bestätigt sich aber nicht. Der 
Kaufmann hat den Admiral gar nicht gesehen. Unterdes schöpft 
man wieder Mut, und ich gestehe, daß der Ausspruch Wrangells 
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mir plausibel vorkommt. Abends 10 Uhr wurden aber alle Hoff
nungen niedergeschlagen. Aus Baltischport wird gemeldet, daß, von 
Dampfschiffen geschleppt, 52 Kanonenboote herankämen. Das setzt 
die Absichten der Feinde außer allen Zweifel. Dem menschlichen 
Blick ist der Rettungsanker nicht sichtbar, aber ich weiß, wer der 
Herr ist über Leben und Tod, über Zerstörung und Rettung, und 
ich habe auch schon erfahren, was Gnade ist. Aus Ihn allein haben 
wir den Blick zu richten! 

D e n  1 2 .  S e p t .  E s  i s t  S o n n t a g ,  a n  w e l c h e m  T a g e  w i r  n i e  
einen Angriff erwarteten. In dem seindlichen Geschwader ist 
nichts Neues zu erblicken, auch keine Kanonenboote — wo sind sie? 

Ich erfahre, daß der gestern erwähnte Bericht nicht von Baltisch
port, sondern von Surrop herkommt, jedensalls also weniger zuverlässig 
ist denn ein Kalkscher; serner: daß außer jenem erwähnten Bericht 
auch gar nichts von den Kanonenbooten zu sehen und zu hören 
gewesen ist. Nur General Berg weiß, daß die Kanonenboote hinter 
Nargen sich versteckt hätten und der sie schleppende Dampser 
(einer!) heute früh um die Nordspitze Nargens herum zu den 
übrigen Schiffen gekommen war. Man versichert mir von neuem 
aus dem Balkon, daß die erwähnten Boote nicht ungesehen sich 
hinter Nargen hätten verbergen können. 

Es ist unsere Bestimmung, den Druck der Ungewißheit schwer 
empfinden und zwischen Gesahr und darausfolgender Beruhigung 
unaufhörlich hin und her schwanken zu müssen. 

Madame Eggers hat die Gefälligkeit, meiner Familie für den 
Fall äußerster Notwendigkeit einige Zimmer aus ihrer Zuckerfabrik 
einräumen zu wollen. Ich war heute da, sie in Augenschein zu 
nehmen und zu danken. Man hat von da die Aussicht auf die 
Reede und den Hafen. 

D e n  1 3 .  S e p t .  D e r  W i n d  w e n d e t  s i c h  g e s t e r n  A b e n d  n a c h  
Süd und wird ein surchtbarer Sturm, wobei es zugleich regnet. 
Ich habe es noch nie im Schlosse so brausen gehört wie gestern 
um die Mitternacht. Hier brachen mehrere Scheiben, allein es 
hörte schon in den ersten Morgenstunden aus, und um 4 Uhr war 
es wieder ganz still. 

Der Sturm scheint dem Feinde keinen wesentlichen Schaden 
zugesügt zu haben. Er hat seine Position nicht geändert. Von 
den Kanonenbooten weiß aber niemand was, außer vier ver
schiedenen Berichten, welche Berg erhalten haben will. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  9  
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D e n  1 4 .  S e p t .  E s  z i e h e n  v i e r  S e g e l -  u n d  v i e r  D a m p f s c h i f f e  
westwärts ab. 

D e n  1 7 .  S e p t .  D e s g l e i c h e n  d r e i  g r o ß e  S c h i f f e ,  u n d  
den 18. S e p t .  k o m m e n  d r e i  k l e i n e r e  D a m p f s c h i f f e  w i e d e r  z u ;  

die abgehenden wie die vor Anker liegenden Fahrzeuge sind stark 
mit in Nargen gefälltem Brennholz und Balken beladen worden, 
das Wohl nach England mitgenommen werden wird. Acht Bataillone 
Reservetruppen, von Petersburg hierher dirigiert, bleiben in und 
um Wesenberg stehen, bis die Garden Platz gemacht haben werden, 
was dem Gerüchte nach Ende Oktober geschehen soll. 

D e n  2 4 °  S e p t .  D i e  e n g l i s c h e n  J o u r n a l e  u n d  a n  d e n  G e n e r a l  
Berg gelangte Privatnachrichten sagen, daß Admiral Napier den 
gemessenen Befehl bekommen, vor feinem allendlichen Abzug noch 
Reval zu bombardieren. Neue Aufregung! Schon sind viele 
Familien zurückgekehrt, viele auf dem Rückwege begriffen; die Be
wegung wäre aber größer, wäre sie nicht von der Sorge um die 
Krim verschlungen. 

D e n  2 6 .  S e p t .  G e n e r a l  B e r g  b r i n g t  m i r  e i n e n  m i t  e i n e m  
Feldjäger unter seiner Adresse angekommenen Bries und teilt mir 
ein eben aus Berlin eingetroffenes Schreiben mit, worin ihm Mit
teilung gemacht wird von einem Schreiben Napiers nach Kiel, worin 
er mit Bestimmtheit das Bombardement Revals verheißt. Wir 
haben nur Sorgen und Gedanken um Sewastopol. 

D e n  2 8 .  S e p t .  U m  3 ^ / s  U h r  w a r e n  b e i  d e r  f e i n d l i c h e n  
Escadre viel Flaggen aufgezogen, und wurde aus allen Schiffen 
eine Viertelstunde lang salutiert, — vielleicht insolge irgend welcher 
eingegangener Kriegsberichte. Man sagt mir am Abend, alle vor 
dem Sturm abgenommenen Mastenspitzen wären wieder aufgesetzt, 
und man bemerke einige Bewegung. Gilt es einem Abzug oder 
einem Angriff? Letztere Nachricht ist mir noch nicht verbürgt. 

D e n  7 .  O k t o b e r .  A l l e s  b l i e b  i m  s t a t u «  y u o .  G e s t e r n  
Abend einige Aufregung; zwei Dampfer hatten sich der Ziegels-
koppelschen Küste genähert, die Truppen wurden eiligst kon
signiert ?c. — Heute morgen setzt sich die ganze feindliche Escadre 
in Bewegung und zieht ab, um die Nordspitze Nargens herum, 
westwärts. Ob sie noch einmal wiederkommt, muß erwartet 
werden. Völlige Sicherheit wäre unklug, — merkwürdig aber war 
die Äußerung Bergs: es scheine, als habe Reval im Jahre 1854 
nichts mehr zu befürchten. 
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D e n  1 5 .  O k t o b e r .  A m  1 3 .  d i e s e s  M o n a t s  s e h e  i c h  z u f ä l l i g  
den Obrist Minkwitz, welcher mir eiligst mitteilt, es sei der Befehl 
aus Petersburg gekommen, daß am 20. alle Garden von hier 
ausrücken müssen, die Jnsanterie und Artillerie nach Pernau, die 
Kavallerie nach Fellin und die vierten Bataillone nach Petersburg. 
Zu diesem Ausmarsch bedürft man zum 14. morgens 42 Pod
wodden hier am Ort und ebenso viel vorauseilender Brotbäcker 
für die sechs Tage auf jeder folgenden Station. Das officielle 
Schreiben folgt erst später nach. Sogleich wurde mittelst aus
gesendeter Beamter nach den nächstgelegenen Gütern geschickt, um 
Podwodden zum 14., 15. und 16. zu haben, und am 14. abends 
gingen Stafetten an die bezüglichen Hakenrichter ab mit dem Auf
trage, vom 17. an die ferneren Podwodden auszuschreiben. 

Der Besehl zum Ausmarsch der Garden war aus Petersburg 
erfolgt, ohne daß der Oberkommandierende hier das geringste 
wußte, geschweige denn seine Zustimmung gegeben hätte. Ihm 
allein hätte man die Beurteilung des Zeitpunktes überlassen müssen, 
an welchem die Truppen hier entbehrlich wurden. Aus den Bericht 
von Berg aber, daß die Escadre abgezogen, war jener Befehl ohne 
weiteres von Petersburg aus gegeben, und ohne daß man wußte, 
ob der Abzug nicht bloß ein scheinbarer, eine Kriegslist war. 
übrigens sind die Wege durch anhaltenden Regen aufgewühlt, so 
daß der arme Soldat kaum marschieren kann. 

Aus diese Gründe gestützt, hatte Berg eine Gegenvorstellung 
gemacht, und wie überzeugt ich auch war, daß man daraus Rücksicht 
nehmen werde, so durste ich doch nicht wagen, dem mir gewordenen 
Befehl zuwider zu handeln und die Entscheidung abzuwarten. 

Wirklich kam dieselbe heute morgen, die Vorschrift enthaltend, 
daß alle Garden bis zu ihrer Entlassung von General Berg auf 
ihren Standquartieren verbleiben sollten. 

Also wurden meine Ausschreibungen durch ebenso viele Stafetten 
an sämtliche Güter und Hakenrichter widerrusen, - ein schweres 
Stück Arbeit, wenn man alle seine Befehle mit Konsequenz und 
Nachdruck aussühren möchte. 

Als die feindliche Flotte nunmehr abgezogen war, wollten 
wir wissen, wie es nun in Nargen aussah, und was die Engländer 
und Franzosen dort gethan und getrieben hatten. Ich schickte des
halb meinen Beamten sür besondere Austräge Hoeppner dorthin 
ab, der mir den hier angehesteten Bericht übergab. 

9* 



132 Zweites Luch. Johann Christoph Lngelbrccht v. Grünewaldt. 

D e n  1 .  N o v .  A m  2 3 .  O k t o b e r  k a m  e i n  n e u e r  B e f e h l  u n d  
eine Marschroute für die Garden, am 25. schon mit dem Aus
rücken zu beginnen. Am 24. wurde mir derselbe mitgeteilt, der
gestalt, daß ich schon an demselben Nachmittag 42, am 25. morgens 
104 und ebenso viel jeden solgenden Tag und desgleichen für die 
nächsten Stationen Podwodden zu stellen hatte auf so lange, bis 
die Hakenrichter die Zeit gewonnen, die ferneren Ausschreibungen 
zu besorgen, im ganzen gegen 1400 Podwodden. Die Aufgabe war 
ungeheuer, doch wurde sie mit Gottes Hilfe bezwungen, und die 
Regimenter rückten aus, die Infanterie gegen Pernau, die beiden 
Kavallerieregimenter gegen Fellin und Walk über Koick; sie sollen 
in Livland stehen bleiben. 

Man schreibt dem General Berg aus Hamburg: Es sei dem 
Admiral Napier daselbst ein Diner gegeben worden, bei welcher 
Gelegenheit er geredet und sich etwa so ausgedrückt: Es sei seine 
Absicht gewesen, den Russen eine Seeschlacht zu liefern; die Flotte 
sei aber weder aus Sweaborg noch aus Kronstadt herausgekommen, 
da habe er einmal vor Nargen einen Angriff auf die Reede gemacht, 
furchtbar kanonieren lassen, damit man in Sweaborg glauben 
solle, er beschieße Reval, wodurch er die Flotte zum Sucmrs 
h e r a u s z u l o c k e n  g e m e i n t .  S i e  s e i  z w a r  n i c h t  h e r a u s g e k o m m e n ,  s e i n e  
m i l i t ä r i s c h e  E h r e  a b e r  e r a c h t e  e r  d a d u r c h  s a l d i e r t .  
Allerdings habe er auch an einen Angriff aus Reval gedacht, einen 
solchen jedoch in der Erwäguug dessen unterlassen, daß die dadurch 
zu erlangenden Vorteile in keinem Verhältnis zu den seinerseits 
zu bringenden Opfern gestanden hätten. 

Es ist dies ein vollgültiges Beispiel dafür, daß Bergs Ver-
teidiguugswerke und Anlagen hinlänglich imponierten, unsere Stadt 
zu schützen. 

D e n  1 0 .  N o v .  A u c h  d i e  v i e r t e n  B a t a i l l o n e  d e r  d r i t t e n  
Garde-Infanteriedivision brechen auf und gehen nach Petersburg 
zurück. Wir behalten keine anderen Truppen als die Reserven des 
ersten Jnsanteriecorps, bestehend aus deu aus unbestimmtem Urlaub 
wieder Einberufenen, aus Rekruten (8—9 Mann auf einen Soldaten) 
und aus einem sehr schlechten Ossiziercorps. Wesenberg und seine 
Umgebung ist sehr bedrückt von der Einquartierung, zumal zwei 
Cadres Hospitaleinrichtungen 600 Betten erfordern. Eine Über
führung nach Reval findet eine Schwierigkeit darin, daß es hier 
an Brennholz fehlt. Letzteres kostet im Mittelpreise 5 Rubel ein 
Faden Birkenholz und 4 Rubel ein Faden Nadelholz. 
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D e n  1 8 .  N o v  D i e  n a c h  W e i ß e n s t e i n  v e r l e g t e n  B e h ö r d e n  
dürfen wieder in Reval einziehen. Die täglichen Posten nach 
Hapsal und Baltischport werden wieder auf den alten Zustand, und 
die täglichen Kurierposten nach Petersburg von siebenmal in der 
Woche auf zweimal reduziert, so daß wir viermal in der Woche eine 
Poftverbindung nach Petersburg haben werden, nämlich zwei 
Kurierposten und zwei ordinäre. 

D e n  1 7 .  D e z e m b e r .  N a c h d e m  b e r e i t s  a m  6 .  D e z .  B e r g  
zum Kommandierenden in Finnland ernannt worden, bekommen 
wir heute die Ankündigung, daß Generaladjutant Grabbe zum 
Kommandierenden der in Estland dislozierten Truppen und zum 
stellvertretenden Militärgouverneur von Reval bestimmt wird und 
der alte Kommandant Patkul ins Generalauditoriat ernannt ist. 

Berg erwirkt sür unsere besondere Amtsthätigkeit während des 
verflossenen Kriegsjahrs: sür mich den Wladimir zweiter Klasse, 
Ritterschaftshauptmann Ungern den Stanislaus erster Klaffe, 
Polizeimeister Jversen und mein Kanzleidirektor Hiekisch den 
Annenorden zweiter Klasse und Gerichtsvogt Kalk den Annenorden 
dritter Klasse. 

An 
Se. Excellenz den estländischen Herrn Civilgouverueur, Wirklichen 

Staatsrat und Ritter 
I. v. Grüuewaldt 

von dem älteren Beamten sür 
besondere Aufträge 

gehorsamster Bericht. 
Nach dem am Morgen des 7. Oktober erfolgten Abzüge der 

verbündeten Flotte begab ich mich in Ew. Excellenz Auftrag am 10. 
nach Nargen, um einige Nachrichten über den dortigen Aufenthalt des 
Feindes einzuziehen. Was ich durch eigenen Augenschein und aus 
dem Munde der Einwohner erfahren, ist etwa folgendes: 

Kaum hatte die englisch-französische Flotte am 13. Juli d. I. 
an der Westseite von Nargen zwischen der Landspitze von Hilkare 
und dem Leuchtturm Anker geworfen, als sie sogleich alle zum 
längeren Verweilen erforderlichen Vorbereitungen begann, wie denn 
auch ihr Aufenthalt fast ein Vierteljahr (vom 13. Juli bis zum 
7. Oktober dauerte. Ihre erste Sorge galt der Herstellung des 
Leuchtturms. Mit langen Stangen durchwühlten die Engländer 
den Sandboden im Umkreise desselben, ohne den schon lange vor 
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ihrem ersten Erscheinen auseinandergenommenen und an els ver
schiedenen Stellen vergrabenen Apparat zu finden, woraus sie eine 
große kupferne Laterne mit acht Lampen und einen Wachtposten 
von vier Mann aufstellten, welcher den Dienst regelmäßig versah. 
Diese Leute haben ihre Namen und die ihrer Schiffe mit ellenlangen 
Buchstaben aus der inneren Mauer hinterlassen und als minder 
unschädlichen Zeitvertreib die Fenster des Leuchtturms zerschlagen, 
die Thür verbrannt und die Bleidecke der äußeren Umsassung zum 
großen Teil herabgerissen. Die nebenstehenden Kronsgebände sind 
bis aus den Grund rasiert worden. 

Da die wenigen Brunnen aus Nargen zu entlegen und für 
den Bedarf der ganzen Flotte unzureichend waren, fo grub der 
Feind seinem Ankergrund gegenüber aus der Küste von Hilkare, 
wo der mit Lehm vermischte harte Sandboden Wasser vermuten 
ließ, mehrere große Gruben, welche auch vollkommen ihrem Zweck 
entsprachen. Denn diese Brunnen, 15 an der Zahl, lieserten 
sämtlich in der Tiefe von nicht mehr als einem Faden ein ziemlich 
wohlschmeckendes und reichliches Wasser, obschon sie meistens 20 
bis 30 Schritte voneinander und ebenso weit vom Meere liegen. 
Diese geringe Entfernung bot auch noch den Vorteil, daß das 
Wasser mittelst langer Schläuche, welche nach Bedürfnis zusammen
geschraubt wurden, gerade in die Boote gepumpt werden konnte. 
Bei jedem Brunnen gab eine Tafel den Namen des Schiffes an, 
zu dessen Gebrauch er bestimmt war, und diejenigen derselben. 
Welche gegenwärtig nicht verschüttet sind, zeigen dicht über dem 
Wasser eine Bekleidung von Tannenzweigen, um das Herabrieseln 
des Sandes zu verhindern. 

Auf dem Sande von Hilkare wimmelte es jederzeit von Leuten, 
welche das Wasser einnahmen, wuschen und Holz fällten. Namentlich 
sind an dieser Stelle der Küste und bis aus 1^/s Werst ins Land hinein 
eine Menge Bäume, meist aus schonungslose und sehr ungeschickte Art, 
gehauen worden, indem man oft Stubben von sechs Fuß Höhe stehen 
ließ und manchen Stamm umgehauen hat, bloß um das Astwerk zu 
gebrauchen; besonders ist dies mit den Birken der Fall, die täglich 
ihre Kronen zum Reinigen der Verdecke hergeben mußten. Viel 
schöne Stämme sind gleich am Ort zu Balken geschält und aus die 
Schiffe geschleppt worden, und tieser im Walde liegen stellenweise 
Dutzende von mächtigen Bäumen durcheinander, wie sie unter der 
Axt gefallen sind, da man sie entweder nicht tauglich gefunden 
oder auch bei der plötzlichen Abfahrt der Flotte hat zurücklassen 
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müssen. Aus ähnliche Weise, jedoch in weit geringerem Maße, hat 
auch der Wald in der Nähe des Leuchtturms gelitten, so daß die 
Eingebornen den ganzen Schaden aus etwa 800 Stämme schätzen, 
welche größtenteils den Engländern zu gute gekommen. Die Nar
genser belachen die ungeschickte Art, wie diese letzteren ihre großen 
Beile gehandhabt, denn außer einigen Amerikanern habe niemand 
unter ihnen einen Baum kunstgerecht zu fällen verstanden. 

Ein viel größerer Nachteil ist durch das mutwillige FeUer-
anlegen der Franzosen verursacht worden; vom Leuchtturm an sind 
nach allen Richtungen hin große Waldstrecken, namentlich wo das 
dürre Heidekraut sich leichter entzündete, am Boden hin verkohlt, 
die schwächeren der stark angebrannten Stämme zusammengebrochen 
und an einer Stelle die Bäume bis an den Gipsel verdorrt. Nur 
in der Nähe ihrer Wohnungen gelang es den Insulanern, die 
Flammen zu dämpsen; oft hinderte sie daran der Feind, die 
Pistole in der Hand, oft konnten sie des an verschiedenen Stellen 
zugleich ausbrechenden Brandes nicht Meister werden. Endlich 
stellten sie den Engländern vor, wie gesährlich das Verschwinden 
des Nargenschen Waldes, als eines Merkzeichens für die Seefahrer, 
werden könne. Aus dieser oder anderer Rücksicht legten jene sich 
denn auch ins Mittel, und das Brennen hörte allmählich aus. Das 
Betragen der Franzosen ist um so mehr zu tadeln, als es sich nicht 
durch die Notwendigkeit rechtfertigt, denn nur an einer Stelle ist 
ein Meiler zum Kohlenbrennen aufgeführt. Soviel ich beurteilen 
konnte, erstreckt sich die Verwüstung Wohl aus ein Drittel des 
Waldes. 

Überhaupt sind die Nargenser weit schlimmer auf die Franzosen 
zu sprechen als aus die Engländer, deren gute Mannszucht sie im 
Gegenteil rühmen. Sie loben die Art, wie die letzteren den 
Sonntag feiern, die Pünktlichkeit, mit der sie gleich nach dem 
Abendschuß an Bord gegangen; besonders hätten sie gut bezahlt 
und seien in ihrem Betragen gegen die Weiber und Mädchen zum 
Verwundern anständig gewesen. Ein paar englische Matrosen hatten 
einem Bauern eine Kleinigkeit entwendet; aus dessen Beschwerde 
unterlagen sie der härtesten körperlichen Züchtigung, und der Ossizier, 
bei dem sich der Kläger vergeblich sür die Schuldigen verwandte, 
behauptete, die Leute könnten sroh sein, daß es ihnen nicht an den 
Hals ginge. Einem anderen Bauern war von einigen Offizieren 
ein Schaf ohne Bezahlung genommen worden, als aber Sir Charles 
Napier ankam, erschienen sie noch am selben Abend mit dem Gelde 
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und baten den Bauern, doch ja nicht über sie zu klagen. Viele 
Anfechtungen hatten trotzdem die Schafe zu bestehen, denen man 
auf alle Weise, mitunter Wohl auch zum Scherz, nachstellte, wie 
denn zuweilen die Franzosen die Stallthüren aufrissen und hinein
blökten, um die Tiere herauszulocken. Der Schaden war jedenfalls 
nicht groß, da ein Schaf mit einer halben Guinee und darüber 
bezahlt wurde. Hauptsächlich mag sich die allerdings begründete 
Vorliebe sür die Engländer daraus erklären, daß diese, wie die 
Nargenser ganz offen gestehen, reichlich mit Geld versehen und 
überdies imstande waren, sich leicht mit ihnen zu verständigen, da 
sast alle Eingebornen ein wenig Englisch radebrechen. Außerdem 
machten einige auf der englischen Flotte dienende Preußische Offiziere 
die Vermittler, und unter den Lotsen, deren jedes Schiff einen 
hatte, befanden sich mehrere, welche als frühere Schiffskapitäne 
öfters in Reval gewesen und den Nargenfern persönlich bekannt 
waren. Diese Lotsen sollen alle sehr hohen Gehalt, der eine von 
ihnen ein Pfund Sterling täglich, bezogen haben. Die Franzosen 
aber mit ihren heftigen Gestikulationen jagten den Leuten große 
Furcht ein, und in ihrer Ungeduld, nicht verstanden zu werden, 
hatten sie gar leicht die Pistolen bei der Hand. Besonders war ein 
Schiffsarzt aus Bordeaux, ein langer, schwarzbärtiger Mann, der 
Schrecken der ganzen Insel, bis er endlich von einem entschlossenen 
Weibe, welches ihn auf einem Schafraube ertappte und mit einem 
kalten Bade überschüttete, gedemütigt wurde. 

Die Matrosen wurden, außer zur Arbeit, selten ans Land 
gelassen, die Offiziere aber kamen täglich. Dann pflegten sie aus 
der alten schwedischen Schanze bei Suurkülla oder auf einem neben
liegenden Waldplatze, wo noch zwei zu diesem Zweck aus Tannen
zweigen errichtete Lauben zu sehen sind, zu taseln. Es soll dabei 
hoch hergegangen und namentlich tüchtig getrunken worden sein, wie 
der mit Scherben gepflasterte Grund beweist. Denn die Flotte war 
mit allem reichlich versehen, zumal in der letzten Zeit, wo regel
mäßig von Bornholm Fahrzeuge mit Gemüse und Geflügel und 
auch ein Lübecker und ein Hamburger Schiff mit Weinladungen 
ankamen. Nach Tisch belustigten sich die Offiziere, meistens junge 
Leute, mit Pistolenschießen, Wettlaufen, mit dem Cricketfpiel und 
anderen gymnastischen Übungen. Hinter der neuen Kapelle liegt 
eine kleine Waldebene, welche die Engländer während der Blockade 
von 1809 als Exerzierplatz benutzten. Diese diente gegenwärtig 
zum Wettlaufe; je auf 150 Schritt waren vier Barrieren von 
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halber Manneshöhe hintereinander aus Tannenzweigen aufgerichtet, 
welche übersprungen werden mußten, um zum Ziel zu gelangen, 
das ein Flaggenstock bezeichnete. Es wurde auch fleißig zu Boot 
Jagd auf wilde Enten gemacht, und die besten Schützen erlangten 
deren oft 14 Stück an einem Vormittag. Militärische Übungen 
sanden am Lande nur in der ersten Zeit bei den Franzosen statt, 
die täglich in Abteilungen von 200 Mann beim Leuchtturm exer
zierten. Die Offiziere gingen bis auf die betreßten Mützen beständig in 
bürgerlicher Kleidung, jedoch nie unbewaffnet; alle führten gutes 
Feuergewehr, und viele hatten Revolver zu sechs Schüssen. Sie 
kamen häufig zu den Bauern, um ein Glas Milch zu trinken, und 
unterhielten sich dann mit ihren Wirten. Es wurde über die 
gegenseitigen Vorzüge der Nationen disputiert, und bei dieser Ge
legenheit soll ein Kapitän gesagt haben: „Die Russen sind ganz 
wackere Leute, aber warum legen sie Minen in die See?" 

Vor der Ankunft Napiers hieß es immer, -man warte nur auf 
ihn, um vor Reval zu gehen; fpäter aber fielen die Äußerungen 
dahin, daß es Wohl unterbleiben werde, da man dort zu gut für 
den Empfang gesorgt habe. 

Im ganzen scheint ein ziemlich cordiales Vernehmen zwischen 
den großen und den kleinen Leuten geherrscht zu haben, ja zuweilen 
kehrten die letzteren das Verhältnis geradezu um. Dies war be
sonders der Fall mit den Seekadetten, welche man nach dem Aus
druck der Nargenser streng hatte halten müssen. Wenn einer von 
diesen, wie es oft geschah, die Fische aus Mutwillen aus den Netzen 
nahm oder sich ohne Erlaubnis eines Fischerbootes bemächtigte, so 
nahmen sie ihm ohne weiteres die Mütze weg, und er mußte sie 
mit einem Sixpence lösen. 

Die Freundschaft zwischen den Franzosen und Engländern soll 
nicht sehr heiß gewesen sein. Sie grüßten sich zwar im Vorüber
gehen mit großer Höslichkeit, sprachen aber selten miteinander, und 
nie speisten oder belustigten sie sich zusammen. Übrigens pflegten 
die Franzosen erst ans Land zu kommen, wenn die Engländer fort-
gegangen waren, und blieben dann bis in die sinkende Nacht. Es 
sragt sich, ob dies, wie die Nargenser meinen, bloß darin seinen 
Grund hatte, daß die Engländer nichts als ihre Steinkohlensprache 
verstünden. 

Sir Charles Napier war ein paarmal aus der -Insel in Be
gleitung des Kapitäns vom „Wellington" (Sullivan) und eines 
Dolmetschers, der sich sür einen früheren Petersburger Fabrikanten 
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ausgab und das Russische, Englische und Deutsche mit gleicher 
Geläufigkeit sprach. Die Leute beschreiben den Admiral als einen 
starken, untersetzten Mann, schon ziemlich ergraut und aus einem 
Fuß unmerklich hinkend. Er fragte vor allem, ob die Insulaner 
sich über feine Leute zu beschweren hätten, und schien über die ver
neinende Antwort zusrieden. Darauf erkundigte er sich, ob es auf 
der Insel noch Personen gebe, welche sich der englischen Blockade 
von 1809 erinnern könnten. Man nannte ihm die 64 jährige 
Mutter des Gottlieb Kien, woraus er sich zu ihr sühren ließ. Er 
unterhielt sich sreundlich mit der alten Frau, scherzte darüber, wie 
ihnen beiden das Haar seit jener Zeit verblichen, ohne jedoch zu 
erwähnen, ob er sich damals auf dem englischen Geschwader be-
sunden, und fragte sie unter anderem, ob ihr die Namen der eng
lischen Admirale noch im Gedächtnis seien. „O ja," erwiderte sie; 
„ f ü r  d e n  e i n e n  h a b e  i c h  d a s  T i s c h z e u g  g e w a s c h e n ;  e s  w a r  d e r  A d 
miral Sommers; der jüngere hieß Pikmoore!" „Ganz recht," 
entgegnete Napier; „wenn du willst, sollst du mir denselben Dienst 
erweisen." Daraus trat er in das Nebenzimmer, wo die Leiche 
eines den Tag vorher verstorbenen Großkindes der Alten gebettet 
w a r ,  e r g r i f f  e i n  b e i  d e r s e l b e n  l i e g e n d e s  s c h w e d i s c h e s  G e s a n g b u c h  u n d  
sragte verwundert, warum man keine Bibel hinlege? Auf die Ent
gegnung, die ihre sei vor zwei Jahren beim Brande des Hauses 
verloren gegangen, versprach er, für eine andere zu sorgen. Die 
Leute baten ihn, zu erlauben, daß der schwedische Pastor zur 
Beerdigung herüberkäme, worauf er sagen ließ, es möchten in 
Gottes Namen alle ihre Freunde von Reval oder sonst woher 
kommen, nur keine Soldaten. 

Am anderen Tage erschien eine große schwedische Bibel, und 
Sir Charles sprach nach einiger Zeit selbst wieder vor, um sich zu 
erkundigen, ob sein Geschenk richtig abgegeben worden, indem er 
hinzufügte, das nächste Mal wolle er den Kindern etwas 
mitbringen. 

Der Gesundheitszustand auf der Flotte soll trotz den Gerüchten 
von der Cholera sehr gut gewesen sein. Die Offiziere konnten sich 
nicht genug über das schöne russische Klima Wundern und ver
sicherten, es seien ihnen nirgends so wenig Leute gestorben als hier 
vor Nargen. In der That bestatteten sie während der ganzen Zeit 
auf beinahe 10000 Mann nur 14 Todte, von denen nicht einmal 
alle durch Krankheiten erlagen, es müßte denn heimlich eine 
größere Anzahl ins Wasser gesenkt worden sein, was bei 



Tagebuch, geführt während der Rriegsjahre. 1Z9 

dem gesunden und kräftigen Aussehen der Leute nicht glaublich 
gewesen wäre. 

Etwa 400 Schritte hinter der Kapelle liegt der Kirchhof der 
Nargenser, ein Ruheplätzchen, wie es ein Seemann zur letzten 
Stätte nur wünschen kann, auf drei Seiten von hohem Walde um
geben, auf der vierten hart vom Meer begrenzt. Schon im 
Jahre 1809 waren daselbst 13 Engländer begraben worden, von 
deren eingesunkenen Gräbern man später die Kreuze abnahm und 
zusammen beiseite legte. Diese Kreuze erregten das größte Interesse 
bei den Landsleuten; man suchte die verwischten Inschriften. In 
der Ecke rechts vom Eingange liegt der Kommandeur des „Ereffy", 
Alexander Anderson, f am 9. August im Alter von 37 Jahren n. s. w. 
Das dritte Grab umschließt in einem Sarge zwei Brüder, welche 
aus eine seltsame Weise gleichzeitig ums Leben kamen. Bei einem 
am 4. Sept. stattgehabten Schiffsmanöver stürzte der eine von der 
Raae aufs Verdeck herab; er fiel gerade auf den anderen Unten
stehenden, indem dieser, vielleicht durch den schrecklichen Anblick 
verwirrt, den Sturz auszuhalten suchte, und erschlug ihn durch die 
Wucht des Falles, der ihn selbst zerschmetterte. Die Inschrift giebt 
die Namen I. Toomeh und F. Longbottom mit dem Alter von 
34 und 24 Jahren an. Abgesondert von den übrigen ruht unter 
einer Tanne ein weiteres Opser gewaltsamen Todes. Die Tafel 
am Grabe trägt die kurze Inschrift: „I^eutenant Lonäen ok H. 
L. N. visä 9. ^.uZust 1854." Es ist ein 
junger Mann von 20. Jahren, welcher durch die Hand seines 
Kameraden fiel. Er war mit sechs anderen Offizieren an Land 
g e k o m m e n ;  s i e  b e l u s t i g t e n  s i c h  m i t  W e t t l a u s e n  u n d  R i n g e n ,  u n d  
er greift dabei dem einen, der ein geladenes Piftol in der Hand 
hat, an den Arm. Die Waffe entladet sich, und die Kugel sährt 
ihm in die Seite. Sogleich wurde er an Bord gebracht, wo er 
nach drei Tagen verschied, ohne daß man die Kugel hatte heraus
ziehen können. So wenigstens erzählen die Nargenser den Vorgang, 
allein mir scheint es, als ob die Sache anders zusammenhinge. 
Endlich decken ein paar Mooshügel die Überreste zweier Matrosen, 
deren Freunde zu arm oder zu gleichgültig gewesen sein mögen, um 
ihnen ein Zeichen zu setzen. 

Die beiden Offiziere, zumal der Kommandeur, find mit 
vollem kriegerischem Gepränge, mit Musik und Ehrensalven be
stattet worden, den anderen solgten bloß zwei Offiziere und einige 
Gefährten. 
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Auf Hilkare am Waldrande und etwas tiefer hinein finden 
sich sieben andere Gräber, flache Mooshügel, von denen nur zwei 
mit rohen hölzernen Kreuzen versehen sind. Hier sollen Franzosen 
liegen; wenigstens sind diese Toten sämtlich nach katholischem 
Ritus begraben. Auf dem einen, größeren Kreuz stehen einige eng
lische Worte mit Bleistift geschrieben. Ich konnte davon nur: 

„^arr-ior" entziffern. 
Die Abfahrt der Flotte kam sehr plötzlich und unerwartet. 

Noch am Nachmittag des 6. Oktober hatte einer der Kapitäne ge
äußert, sie würden Wohl bis zum November vor Nargen liegen 
bleiben, da sie hier den besten Ankergrund der Ostsee hätten. Gegen 
Abend begann ein kleiner Dampfer die Bojen auszunehmen, und am 
anderen Morgen in der Frühe lichtete die ganze Flotte so eilig die 
Anker, daß Einige ihre am Ufer trocknende Wäsche mitzunehmen 
vergaßen. 

Wie es auf den Schiffen hergegangen, darüber habe ich nichts 
erfahren können, da die Insulaner behaupten, dieselben teils aus 
Pflichtgefühl, teils aus Furcht, zurückgehalten zu werden, nicht be
treten zu haben. 

Dies ist das Hauptsächlichste, was ich, ohne jedoch für die 
Wahrheit des mir Erzählten zu bürgen, Ew. Excellenz in möglichstem 
Zusammenhange als wesentlich berichten zu müssen glaube. 

Reval, den 13. Okt. 1854. 
Ew. Excellenz 

gehorsamster 
Fr. v. Hoeppner. 

1 8 5 5. 

Was wird das Jahr dem Vaterlande bringen? 
Zuvörderst ist das Elend zu beklagen, in dem die Reserve

truppen sich befinden. Ganz Wesenberg ist ein großes Hospital, 
und bald genügt es dem Bedürfnis nicht mehr. Es werden auf 
dem Lande noch Lazarethe eingerichtet, ihrer sechs zum Teil von 
Civilärzten bedient, allein auch diese reichen nicht hin. Jetzt kommt 
ein Teil dieser Reservetruppen nach Reval, aber auch hier steigt die 
Zahl der Kranken auf 1300, später aus 1800. Untersuchungen 
folgen aus Untersuchungen. Die armen Soldaten sind schlecht ge
kleidet und schlecht genährt, sehr junges Volk, das aus den ent
ferntesten östlichen Gouvernements hergekommen ist. Endlich wird 
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ein großer Conseil beim stellvertretenden Kommandierenden Patknl 
gehalten und beschlossen, die Einquartierung möglichst breit zu 
verlegen und die Beköstigung ganz den Gutsverwaltungen zu über
geben, welche den Proviant gegen Quittung von den Compagnie-
hösen empfangen sollen. Allein die Maßregel wird gar nicht oder 
nur sehr mangelhaft durchgeführt. Es gehen fortwährend Klagen 
darüber ein, daß die Bauern die Soldaten füttern müssen und der 
Proviant nicht den Gutsverwaltungen, sondern den Soldaten ab
gegeben wird und, wie man behauptet, in weit kleineren Partien, 
als ihnen eigentlich zukommt. Der einzige Trost sür uns ist, daß 
sie Anfang März abziehen sollen. Dies geschieht, doch gehen nur 
die Reserven; die Ausgedienten bleiben. Aus dem Durchmarsch von 
zwei Bataillonen bleiben 84 Mann Kranke in Weißenstein zurück. 

Der neuernannte Kommandierende Grabbe trifft am. 3. Januar 
hier ein und reist am 11. wieder ab. Ein Mann nahe an den 70, 
von mildem, wohlwollendem Wesen, sehr ruhig und scheinbar be
sonnen, langsam, mit leiser Stimme sprechend, gefällt er im all
gemeinen. Nicht völlig gesund, verläßt er wenig sein Zimmer und 
kann wegen des frisch gesallenen Schnees von den Befestigungen u. s. w. 
auch nur wenig sehen. 

Am 28. Januar kommt er mit seiner Familie, drei Töchtern 
und einem 12 jährigen Sohn, ganz nach Reval und zieht ins Bnx-
hoewdensche Haus in der Breitstraße ein. Sein Chef des Stabes 
ist der Obrist Flügeladjutant Peroffsky; unterdes betreibt der Obrist 
Ligginoff, der noch unter Minkwitz sich hier eingearbeitet hatte, die 
Geschäfte. Die Garden, welche in Livland stehen blieben, bekommen 
die Order, nach Reval und Umgegend zurückzukehren. Vom 
10.—19. April sollen sie einrücken. Unterdes erfolgt die Konter
order. Sie sollen in ihren Quartieren bleiben bis auf weitere 
Vorschrift. 

Der General Grabbe ist in vieler Beziehung der Gegensatz von 
Berg. So unruhig dieser war, um alles bis ins Detail sich küm
mernd, an alles denkend, die Frauen und Familien aus Reval 
vertreibend, so ruhig ist dieser, verläßt nur selten sein Haus, scheint 
nur um das sich zu kümmern, was strietissirns ihn als Militär 
betrifft, oder was seine Untergebenen ihm unterlegen, und wenig 
besorgt, die Frauen und Familien aus der Stadt zu treiben. Berg 
zog fortwährend Truppen an, soviel er konnte, und armierte un
ausgesetzt die Ufer, die Stadt, den Hafen. Unter Grabbe fahen 
wir bis jetzt nur Truppen abziehen und Kanonen abführen, in 
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Massen nach Dünaburg und Narva. Die schwimmende Batterie 
soll als unbrauchbar völlig abgebrochen, auch im Hafen die Zabl 
der Kanonen vermindert werden. Warum, verstehe ich nicht. Der 
neue Kommandant ist sehr eisrig dabei. 

Wir bekommen eine elektromagnetische Telegraphenlinie über 
der Erde von Petersburg nach Reval und von Petersburg nach 
Riga. Schon sieht man die Stangen von ca. 20 Fuß Höhe aus-, 
gestellt. Siemens und Halske haben die Konstruktion kontraktlich 
übernommen. 

Die Briespost soll von Fahrenholz in der Pernanschen Vor
stadt wieder in die Stadt zurück verlegt werden. Man präpariert 
schon das Buxhoewdensche Haus, wo sie bisher war, dazu. Vielleicht 
hängt unsere diesjährige Ruhe auch mit dem Gang der Wiener 
Konferenzen zusammen, die bisher im Ansang eine friedliche Richtung 
zn nehmen scheinen. 

D e n  2 9 .  M ä r z .  M a n  w i l l  h e u t e  s c h o n  d e n  R a u c h  v o n  
Dampsschisfen gesehen haben; einige bei Nargen, andere sogar bei 
Worms. Es kommt mir nicht wahrscheinlich vor, da wir von 
einem Durchgang der feindlichen Schiffe durch den Sund nichts 
gelefen haben. 

D e n  3 1 .  M ä r z .  E r w ä g e  i c h  u n s e r e  g e g e n w ä r t i g e  L a g e ,  s o  
muß ich unsere Verteidigungsanstalten für schlecht halten. Von 
den hier verbliebenen Truppen sollen in Wesenberg an 15.000 Mann 
gestorben sein. In Reval Wohl ebenso viele, wenn ich berechne, daß 
an der Cholera allein, von der ich die ossiciellen Berichte bekommen, 
über 600 gestorben sind. Andere 1500 Mann liegen aber in den 
Revalschen Hospitälern und in Wesenberg, Haljall, Udenküll, Arro-
küll (Landhospitäler) und Weißenstein mindestens 750 Mann. — Und 
der Rest ist aus Rekruten zusammengesetzt, in deren Blicken man Wohl 
Heimweh, aber keinen Kriegsmut liest und nicht die Begierde, sicki 
mit dem Feinde zu messen, wie es im vorigen Jahr hier mit den 
Garden der Fall war. Das sind nun unsere einzigen Verteidiger. 
Das Vertrauen zu ihnen kann nicht groß sein. Was die Menschen 
hier so ruhig hält, kann nur die Ruhe sein, aus der sie nicht wie 
i m  v o r i g e n  J a h r  b e s t ä n d i g  a u f g e s c h r e c k t  w e r d e n ,  u n d  d i e  H o f f 
n u n g  a u f  d e n  F r i e d e n .  

D e n  1 .  A p r i l .  H e u t e  i s t  e i n  B a s c h k i r e n r e g i m e n t  h i e r  e i n 
gezogen. Männer mit tatarischen und mongolischen Physiognomien, 
uniformiert wie die Tscherkessen, auf unansehnlichen Pferden, die 
unbefchlagen am 5. Okt. aus Wesenberg ausmarschiert sind und 
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n i c h t  e i n  l a h m e s  P f e r d  h a b e n .  S i e  h a b e n  d e n  M a r s c h  o r d e n t l i c h  
und friedlich gemacht und nur einmal mit den Bauern sich ge
prügelt, als diese entdeckten, daß in ihren Kesseln Pferdefleisch 
gekocht wurde. 

D e n  1 6 .  A p r i l .  A u s  e i n e  a u s d r ü c k l i c h e  A n f r a g e  w e g e n  d e r  
Rentei und der Kassen der Behörden bescheidet mich Grabbe, daß 
diese nach Weißenstein transportiert werden sollen, daß die Archive 
der Gouvernementsregiernng aber in den Gewölben des Schlosses 
aufbewahrt werden können. Es follen heute einige Kreuzer vor 
Baltischport sichtbar gewesen sein, doch bedarf diese Nachricht noch 
der Bestätigung. 

Während im vorigen Jahr alles aus der Stadt und vorzugs
weise auss Land herausgetrieben wurde, wird in diesem alles, na
mentlich Vorräte aller Art und Branntwein, in die Stadt herein
geschleppt, als ob wir einer Belagerung entgegengingen. 

Die Garden vom vorigen Jahr kommen doch nach Estland 
zurück, zur allgemeinen Beruhigung. Wir kennen den Geist dieser 
Truppen. Der Typhus, den die Reservetruppen uns einschleppten, 
hat uns süns Ärzte bis jetzt geraubt; die Militärärzte Kaminsky 
und Hoven und die Staötärzte Frisch iu Weißenstein, Bogren in 
Wesenberg und Gunderstrupp, Ampelscher Kirchspielsarzt. 

Die Nachricht wegen der Kreuzer bestätigt sich. Am Nach
mittag um 5 Uhr bekam ich den ersten, einige Stunden später den 
zweiten hier beigelegten Brief von Kalk, inhalts welches die Schiffe 
unter Parlamentärflagge einen Offizier ans Land geschickt hatten, 
die Blockade anzusagen, unter übrigens noch ziemlich loyalen Be
stimmungen. 

D e n  1 7 .  A p r i l .  W i r  s e i e r n  z u m  e r s t e n m a l  d e n  G e b u r t s t a g  
des neuen Kaisers — Gott segne ihn! 

D e n  1 8 .  A p r i l .  E s  k o m m e n  a l l e r l e i  s c h w e r e  Z u m u t u n g e n .  
Wir sollen in der Konsequenz der Idee, daß die Festung Reval 
von der Landseite angegriffen werden, ja sogar belagert werden 
könnte, Heu- und Strohvorräte auf dem Dom plazieren. Wir 
fürchten die dadurch vermehrte Feuersgefahr und wehren uns bis 
jetzt noch, — Gott weiß, mit welchem Erfolg. Wer in der Stadt 
bleiben will, muß sich reversieren, daß er sür vier Wochen mit 
Mundvorräten versehen ist; wer es nicht ist, muß der Verweisung 
aus der Stadt gewärtig sein. Wer würde, srage ich, in diesem Fall 
die Spritzen bedienen? Jetzt thun es Arbeitsleute, die nicht vier
wöchentliche Provisionen beschaffen können. 
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D e n  2 8 .  A p r i l .  E i n e  e n g l i s c h e  E s c a d r e  v o n  1 0 — 1 2  S c h i f f e n  
ist wiederum erschienen und hat sich ans demselben Platz vor Nargen 
vor Anker gelegt, wo sie im vorigen Jahr vom 13. Juli bis zum 
7. Oktober lag. Im Publikum scheint der Schreck minder groß 
zu sein, weil man an den Anblick vom vorigen Jahr gewöhnt ist. 
Er hat aber Wohl aus den Kommandierenden, den Stab und die 
Militärautoritäten gewirkt, indem alle Verteidigungsmaßregeln 
jetzt beschleunigt werden. Meines Erachtens waren diese vernach
lässigt. Viele Batterien, welche demontiert waren, sind noch nicht 
wieder montiert, auch die neuerbaute Wachtensche noch nicht mit 
Kanonen besetzt. Pulver wird aus Petersburg erst zugeführt. Heute 
erst kam eine Bestimmung wegen der Verbandplätze und der aus 
dem Eivilressort requirierten Ärzte, wegen der Equipagen zum 
Transport u. a. m. Gott selbst wolle uns beschützen! Auch an 
Raum sür die Artilleristen fehlt es, die auf dem Dom plaziert 
werden sollen. Um 7 Uhr morgens kam ein Feldjäger an mit dem 
vorläufig vom Kriegsminister annoncierten Besehl einer Rekru
tierung zu 12 von 1000 Seelen. Das ist eine schwere Last. Viele 
Gegenden sind insoweit wirklich entvölkert, als sich keine rekruten-
sähigen Subjekte daselbst mehr fiuden. Die Rekrutierung soll vom 
1. Juni bis 1. Juli beendigt sein. Der Empfang fällt in die 
dringendste Arbeitszeit, soll im Angesicht des Feindes stattfinden, 
unter unaufhörlicher Podwoddenstellung, so daß ich für die ordnungs
mäßige Feldbestellung ernstlich besorgt sein muß. Ich habe dem 
Generalgouverneur aus privatem Wege dieses dringend ans Herz 
gelegt, damit er möglichst wenigstens einen Aufschub bis zum Herbst 
erwirke. 

D e n  3 .  M a i .  E s  h a b e n  s i c h  v o n  T a g  z u  T a g  m e h r  S c h i f f e  
unter Nargen versammelt, so daß heute 23 in allem gezählt werden. 
Gestern Abend waren die Alarmsignale in dem Tagesbefehl bekannt 
gemacht. Heute ward eine Probe angestellt, die sehr schlecht ausfiel. 
Die rote Flagge, welche aus dem Olaiturm aufgezogen werden 
soll, fehlte ganz; dann fehlten die Stricke dazu; vom Turm fehlte 
also ein Signal. Obwohl nun von der Schaubastion die drei 
anbefohlenen Schüsse erfolgten, so waren weder Flaggen zu sehen 
noch Trommeln und Hörner zu hören, und es sollen kaum 
100 Mann herausgekommen sein. Gott erbarme sich unser, wenn 
es Ernst wird! 

D e n  1 4 .  M a i .  D i e  V e r g l e i c h e  z w i s c h e n  d e m  v o r i g e n  u n d  
dem diesjährigen Kriegszustand sind auch hinsichtlich der damals 
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und jetzt herrschenden Stimmung sehr merkwürdig. Die Unruhe, 
Furcht und Sorge war im vergangenen Jahr so groß, daß die 
Stimmung gegenwärtig sorglos, ja mehr als sorglos erscheint, und 
man darüber sast bange werden könnte. Und dies kommt nicht 
allein von der Gewohnheit, sondern offenbar daher, daß man 
weniger allarmiert wird und weniger gepeinigt, auf die wunder
barsten, aber ganz sicheren Nachrichten gegründet über die grau
samen Absichten der Feinde. Es sind deshalb die Zustände viel 
erträglicher und es bleibt nur zu wünschen, daß man sich nicht in 
allzu große Sicherheit einwiegen und einschläfern läßt! Kathrinen
thal ist ganz von Militär und Städtern bewohnt wie gewöhnlich, 
und wir wüßten nichts vom Feinde, wenn nicht Stadt und Um
gegend voll Soldaten läge und aus der gedrängten Einquartierung 
schwere Sorge und Arbeit hervorginge. 

Heute morgen dampfte die ganze Flotte an, spannte ihre Segel 
aus und zog ostwärts ab, so daß Nachmittag 5 Uhr nur wenige 
Schiffe in Sicht blieben. Bevor ihre Absicht klar war, gab es 
eine kleine Aufregung, und die Strandbatterien wurden rasch 
bemannt. 

D e n  2 2 .  M a i .  A u f  d i e  A n o r d n u n g  d e s  K o m m a n d i e r e n d e n  
sind sämtliche Fuhrmannspferde, welche verfassungsmäßig zur Be
dienung der Stadt- und Vorstadtspritzen gehören, zum Transport 
der Verwundeten in Anspruch genommen worden, dergestalt, daß 
der General Tunzelmann, welcher sämtliche Löschanstalten im Fall 
eines Bombardements en edet dirigieren soll, nur einige wenige 
Postpserde zu seiner Disposition behielt. Überdies mußten sämt
liche Fuhrleute sich reversieren, keine Pserde außerhalb der Stadt zu 
geben, so daß auch nicht einmal die nötigen Podwodden beschafft 
werden konnten. 

D e n  2 4 .  J u n i .  D i e  Z a h l  d e r  S c h i f f e  a u s  d e m  N a r g e n s c h e n  
Ankerplatz hat fast täglich gewechselt, ohne daß etwas besonders 
Bedrohliches zum Vorschein gekommen wäre, heute jedoch machten 
sie Jagd auf die kleinen einmastigen Boote, welche Steine von der 
Insel Wulff nach dem Revalschen Hasen sühren, und nahmen davon 
drei oder gar vier weg. 

D e n  2 4 .  J u n i .  G r a b b e  b e w o h n t  d a s  S c h l o ß  s e l b s t  i n  
Kathrinenthal. Allabendlich spielt dort die Musik, bald vom 
litthauischeu, bald vom österreichischen Regiment, und die dsau 
monäe spaziert mit einer Masse von Offizieren vor dem Schlosse 
aus und ab. Der im vorigen Jahr blühende Kindergarten ist leer! 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  
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D e n  2 5 .  J u n i .  I c h  w e i ß  n i c h t ,  w o r a u f  d i e  B e f ü r c h t u n g  
sich mag gegründet haben, daß am 24. ein Angriff stattfinden 
werde. Selbst der Kaiser hatte dem Kommandierenden befohlen, 
am Abend über den Verlauf des Tages zu berichten. 

D e n  2 5 .  J u l i .  N a c h d e m  d e r  N e b e l  g e s c h w u n d e n ,  w u r d e n  
über 70, ja heute morgen 85 Schiffe gezählt. Es müssen aber 
mehr gewesen sein, denn als heute Dundas und Sehmonr mit 
42 Schiffen nach NO. abzogen, sind doch mehr als 43 zurück
geblieben. 

D e n  2 7 .  J u l i .  G e s t e r n  s i n d  w i e d e r  s o  v i e l e  F a h r z e u g e  n a c h  
NO. abgezogen, daß heute nur 5 Kriegs- und 23 Transport
sahrzeuge noch vor Nargen standen. Durch den elektromagnetischen 
Telegraphen weiß man, daß die ganze Flotte bereits am 25. vor 
Sweaborg sich ausgestellt und Sondierübungen vorgenommen hat. 
Man kann sich Bergs Ausregung denken! 

Heute, am Geburtstage der jungen Kaiserin, war Kirchen
parade aus der Wiese in Kathrinenthal, wie am 22., ihrem 
Namenstage. 

D e n  2 9 .  J u l i .  E s  i s t  E r n s t  g e w o r d e n  i n  S w e a b o r g .  S c h o n  
gestern vormittag verbreiteten sich Gerüchte, die Alliierten schössen 
aus Sweaborg und Helsingsors. Um Mittag ersuhr ich sicher, daß 
dem so sei, aber keine Details. Nach Mittag war ich mit dem 
Landrat Fock nach Tischer gesahren. Hier hatte man schon lange 
eine Kanonade gehört, und wir selbst hörten unausgesetzt schießen 
bis 7 Uhr, da wir zurückfuhren; der Wind kam gerade von Finn
land. Heute vormittag erfuhr mau authentisch folgendes: Von 
früh gestern morgen an dauerte eine Kanonade fort bis zur Stunde, 
wo die Meldung gemacht wurde. Sweaborg war es, das bombar
diert wurde, und waren bis dahin die Festungswerke noch völlig 
unbeschädigt. Wir hatten 200 Mann an Toten und Verwundeten 
(später sind noch etwa 30 hinzugekommen). Die größeren Feuers
brünste, deren eine gestrige Depesche erwähnte, hatte in dem Brand 
von einigen Remisen und sonstigen hölzernen, in Sweaborg be
findlichen Baracken bestanden. Wir sehen mit Spannung genaueren 
Nachrichten entgegen. Ich berichtige die letzte Notiz dahin, daß die 
Depesche nur von großen Feuersbrünsten spricht, ohne anzugeben, 
was eigentlich gebrannt hat. 

D e n  3 0 .  J u l i .  I n  v o r i g e r  N a c h t  h a t  m a n  v o n  W i e m s  
die Raketen von Sweaborg und ein Helles Feuer sehen können. 



Tagebuch, geführt während der Kriegsjahre. 147 

D e n  1 .  A u g u s t .  D i e  S w e a b o r g e r  E s c a d r e ,  w i e  e s  s c h e i n t ,  
ganz vollständig, erscheint wieder vor Nargen. Das Lichten 
ihrer Anker und ihre Bewegung war bereits telegraphisch angezeigt 
Worden. Eine Gefahr sür uns erscheint jetzt dringend. Der Kaiser 
hat Grabbe telegraphisch sagen lassen: er möge sich bereit halten, 
woraus Grabbe geantwortet: er sei es! — Die Schiffe stehen so 
dicht hinter- und durcheinander, daß sie nicht gezählt werden können. 
Es sind ihrer wenigstens 90! Haben sie Sweaborg so schnell aus
gegeben? Was wird aus Long-Örn? 

D e n  2 .  A u g u s t .  W e i l  m ö g l i c h e r w e i s e  e i n e  s o  s t a r k e  F l o t t e  
seindlicher Schiffe so bald nicht und möglicherweise nie wieder vor 
Reval liegen wird, will ich die Gattungen specifiziert hier auf
geben. An Stelle des General Wrangell schickt die Notiz mir 
Leutnant Schultz: 

II Linienschiffe, 
9 Fregatten, 
1 Korvette, 

15 Dampfer, 
24 Kanonenboote, 
17 Bombarden, 
27 Kauffahrer (Transportschiffe), 
3 Jachten. 

107 Fahrzeuge. 
D e n  3 .  A u g u s t .  N a p o l e o n s t a g .  W i r  m ü s s e n  a u s  e i n e n  

Angriff gefaßt sein, und ich ließ meine Kleider gestern abend nicht 
sortbringen. Um 4 Uhr morgens sah man vier Kanonenboote an
heizen, um 5 Uhr War alles in Nebel gehüllt. Als es wieder hell 
wurde, konnte man 105 Fahrzeuge zählen. Alle Schiffe flaggen, 
und ein geübtes Auge kann sie zählen. 

D e n  1 5 .  A u g u s t .  D e r  G r o ß s ü r s t  M i c h a e l  h a t  u n s  e i n e n  
Besuch gemacht vom 12. nachmittags 5 Uhr bis zum 15. abends 9 Uhr. 
Durch die Nachrichten des Telegraphen waren wir imstande, seine 
Ankunft Hierselbst sehr richtig zu berechnen. Er hat die Artillerie 
zu Fuß hier in Reval und die reitende Artillerie in Lodensee 
besichtigt. 

D e n  1 .  S e p t .  G e s t e r n  k a m  d i e  K u n d e  v o m  F a l l  S e w a s t o p o l s  
zu unseren Ohren. Der Schmerz darüber ist groß. 

D e n  1 2 .  O k t o b e r .  D i e  s e i n d l i c h e  E s c a d r e  v e r w e i l t  i n  d i e s e m  
Jahr länger bei Nargen als im vorigen. Es haben sich in diesen 

10* 
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Tagen sogar mehr Schiffe angesammelt, obwohl an Kanonenbooten 
nur ein französisches da ist. Es ist daher noch immer zweifelhaft, 
ob wir werden angegriffen werden. 

Den 22. Oktober. Brand des Schauspielhauses. Gerade 
in der Dämmerstunde brachen fürchterlich die Flammen zu den 
Dächern hinaus. Was mögen die uns stets beobachtenden Engländer 
davon gedacht haben! 

Alle Regimenter rücken in diesen Tagen aus, mit gutem Ge
wissen, denn an einen Angriff kann im Ernst nicht gedacht werden, 
weniger aber noch an eine Landung. Übrigens bleiben die Mann
schaft für die Batterien unserer eignen Garnison und die Reserve
truppen immer noch hier zurück. 

Den 6. November. Endlich hat das Blockadegeschwader 
uns gestern verlassen. Bei fünf und sechs Grad Kälte war der 
Nebel so stark, daß man kaum über den Markt, geschweige denn 
von unserem Beobachtungsbalkon nach Nargen sehen konnte. Aber 
es kamen Insulaner herüber, welche berichteten, daß, nachdem am 
4. abends noch alles stille und gar nichts bekannt gewesen, ganz 
unerwartet am folgenden Morgen um 8 Uhr angeheizt und um 
9 Uhr das erste Schiff in Bewegung gesetzt ward, dem unmittelbar 
auch alle anderen folgten. 

Kalk berichtet, daß, soweit der dichte Nebel eine Beobachtung 
gestattete, eine Fregatte und ein Dampfschiff vor die Baltischportsche 
Bucht sich gelegt und daselbst geankert hatten. 

Es ist die höchste Zeit, daß die Blockade aufgehoben wird, denn 
die Salznot hat einen sehr hohen Grad nicht nur erreicht, sondern 
es steht der totale Ausgang dieses Artikels zu befürchten. Eine 
neue Kalamität in dieser Beziehung ist auch das kürzlich erfolgte 
Getreideausfuhrverbot. In den schwedischen Häfen sind eine Menge 
Schiffe mit Salz für uns schon verladen und warten auf die Freiheit 
der Paffage. Zugleich aber sind unsere Kaufleute Verbindlichkeiten 
eingegangen, Roggen mit den nämlichen Schiffen zurückzuschicken. 
Dies ist nun verboten und dadurch der Zweifel entstanden, ob die 
Salzschiffe auch kommen werden, wenn sie die Rückfracht nicht 
erhalten. Ein darauf bezügliches, fehr dringendes Gesuch an den 
Generalgouverneur habe ich bereits befördert und aufs angelegent
lichste befürwortet. 

Im Januar 1856. Der Generalgouverneur hat meine Vor
stellung nicht weiter befördern wollen. Glücklicherweise sind aber 
dennoch 40 Schiffe und mehr mit Salz angekommen. » 
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Am 4. Januar sind in Petersburg neue österreichische Pro
positionen angenommen worden, welche den Frieden hoffen lassen. 
Diese Hoffnung belebt alle Menschen, man lebt wieder auf und 
gewinnt den Mut zu einem frischen Blick in die Zukunft. Gott 
laffe die Hoffnungen in Erfüllung gehen! 

Den 19. März. Der Herr hat unsere Gebete erhört und 
uns den Frieden geschenkt. Schon gestern abend kam eine tele
graphische Depesche vom Kriegsminister an den General Grabbe 
(denselben Tag aus Paris entsendet), inhalts welcher an dem näm
lichen Tage das Protokoll der Friedensverhandlung unterzeichnet 
werden sollte. Eine zweite Depesche verkündigte heute, daß es 
wirklich geschehen sei. 

Wie es aber menschlicherweise zu gehen pflegt, war der Effekt 
dieser unschätzbaren Kunde so groß nicht, wie er zu sein verdient 
hätte, und ohne Zweisel gewesen wäre, wenn sie unvorbereitet und 
mitten aus den Kriegsereignissen heraus zu unseren Ohren ge
kommen wäre. Im Grunde war die Entscheidung schon durch die 
Annahme der österreichischen Propositionen getroffen. In den 
Pariser Konserenzen äußerte sich eine Geneigtheit zum Frieden fast 
allgemein; die Journale bestätigten es von Woche zu Woche; auch 
nicht ein Konflikt ist bekannt geworden, an welchem die Hoffnungen 
hätten zerschellen können, und so erfuhr man endlich nur die Ge
wißheit eines Ereignisses, das uubezweiselt war vorher gesehen 
worden. Natürlicherweise war dadurch der Effekt abgeschwächt. 

Den 2. April. Endlich sind auch einige Friedensdemonstra
tionen in Erscheinung getreten. Gestern sind in allen Kirchen 

Dennis gehalten worden. Der Adel (sparsam vertreten) und 
die Beamteten waren in der Domkirche und darauf in der russischen 
Kathedrale; abends freiwillig Erleuchtung. Die Stadt gab im 
Schwarzenhäupterhause ein Diner von 150 Gedecken. Grabbe sagte 
sehr richtig, daß es materiell ebenso würdig ausgestattet war als 
geistig. Nachdem die Gesundheit des Kaisers, des Kommandierenden, 
des Generalgouverneurs, die meinige, des Kommandanten, der Stadt 
als Gastgeberin, der SchWarzenhäupter und später noch einige 
andere getrunken worden, ward das Lied gesungen, das ich hier beilege. 

Mai. Den 29. März wird ein Mas wegen Aufhebung des 
Kriegs- und Belagerungszustandes von Reval und des Gouverne
ments erlassen. 

Vom 21. April an setzen sich die Garden, auch die Kosaken 
und Baschkiren zum Ausmarsch in Bewegung. Am 6. Mai sind 
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die letzten aus Reval fort. Es bleiben nur noch die Reserven 
übrig, und die Stadt erscheint gegen die bisherige Lebhaftigkeit 
fast verödet. 

Generaladjutant Grabbe ist seiner Funktionen als Komman
dierender der Truppen in Estland und als Kriegsgouverneur von 
Reval enthoben. 

Wie lange wird es dauern, bis die Stadt ihr früheres Aus
sehen wieder erlangen wird! Manches ist nicht wieder herzustellen! 
Die schöne Reperbahn! Jetzt ein ebenes, großes Feld mit Gemüse
beeten, durch die Verteidigungskasernen am User begrenzt. Die 
alten 100 jährigen Linden, die blühenden Obstbäume sind alle fort 
und nicht so leicht zu ersetzen, wie etwa die Häuser. Auf dem 
fchöusteu Platz, wo sonst das Wachtensche Haus stand, ist jetzt die 
große Batterie dieses Namens errichtet. 

Das Straßenpflaster ist fürchterlich zerstört, zumal an den 
engen Einsahrten bei den Stadtthoren, wo die hineinführenden 
Erdwälle mit Gräben durchschnitten und mit kleinen elenden Brücken 
versehen wurden. 

Kein Haus ist gepflegt und aufgeputzt worden, es sieht alles 
beschmutzt und verfallen aus — und nun gar im Inneren, zumal 
die Vorstädte. — 

Die letzten Jahre als Gouverneur von Estland. 

Nach dem Friedensschluß blieb I. v. Grünewaldt noch in seiner 
Stellung als Civilgonverneur in Reval, wo sein Amt, sein Familien-
und Berufsleben keine Veränderungen erlitten. 

Seine Gesundheit aber erhielt sich nicht gut; 1857 machte er 
eine Reise ins deutsche Bad Oeynhausen, weil sich Symptome von 
Diabetes gezeigt hatten. Jedoch traten diese zurück und in relativem 
Wohlsein fuhr er fort, seine Amtspflichten zu erfüllen. Trotzdem 
ist diese Krankheit der Ausgangspunkt der Leiden geworden, denen 
er etwa sechs Jahre später erliegen sollte. 

Das amtliche und gesellige Leben im Schlosse hatte einen be
sonderen Charakter, welcher durch die Persönlichkeit der beiden dafür 
maßgebenden Menschen bedingt wurde. Iwan von Grünewaldt 
War der vorletzte Gouverneur, welcher aus dem indigenen Adel 
Von der Staatsregierung ernannt worden war. Daß die Ver
waltung durch ihn zur Zufriedenheit der zwei Kaiser Nikolaus I. 
und Alexander II. geführt worden ist, beweisen zahlreiche Aus-
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Zeichnungen, die ihm während seiner Amtsführung zuteil wurden. 
Es waren damals noch sozusagen harmlose, schöne Zeiten; die 
ganze Geschäftsführung, wie das den von allen Kaisern bei ihrem 
Regierungsantritt bestätigten Privilegien der Provinzen entsprach, 
war deutsch, die Beamten waren meist Landeskinder, mit den 
Rechtsanschauungen, Sitten, mit der Sprache der Bevölkerung ver
traut, nationaler Hader und Mißgunst wurden nirgends zur 
Geltung gebracht, und die ganze Administration bewegte sich in 
Formen, die so weit als thunlich fern waren von dem öden 
Formalismus einer heimatlosen Bureaukratie. Der Gouverneur 
war inmitten der gebildeten Bevölkerung und des Adels, deren 
Mitglied er war, nicht sowohl ein gefürchteter Chef als ein Minus 
intör sich dessen Wohl bewußt, daß die äußere Stellung 
allein kein Übergewicht verleihen kann, wenn sie nicht durch Ge
sinnung und Bildung unterstützt wird. So hat Grünewaldt in 
der ganzen damaligen Gesellschaft eine wirklich verdiente, hervor
ragende Stellung eingenommen, und sein Haus hatte sich ganz un
gezwungen krast seiner und seiner Gattin Persönlichkeit zu einem 
sehr gern gesuchten Mittelpunkt der Geselligkeit in Stadt und Land 
gestaltet. Er hatte von seiner Thätigkeit im Landesdienst her als 
früherer Ritterschaftshauptmann und Landrat das Vertrauen der 
ganzen Bevölkerung im Besitz, welches einem Fremdling, der als 
Beamter in das Land gesetzt wird, Wohl kaum jemals in solchem 
Maße zuteil werden kann. Jedermann im Lande wußte, daß er 
in dem Gouverneur nicht nur einen hohen Beamten vor sich hatte, 
sondern einen genauen Kenner aller Verhältnisse, welche unter ihn 
kompetierten, und zugleich einen Mann, der in der Liebe zu seiner 
Heimat und in dem Bestreben, die Wohlfahrt derselben zu be
fördern, mit den besten der Heimatgenossen wetteifern konnte. Die 
genaue Kenntnis der Menschen und Verhältnisse ermöglichte es 
ihm, auch überall den rechten Mann aus die rechte Stelle zu 
setzen. Das ist wohlthuend von allen Beteiligten in der Zeit 
seiner Administration empfunden worden. Seine Beamten haben 
ihn schmärmerisch verehrt und ihm ihre Liebe und Hochachtung 
auch später noch vielfach an den Tag gelegt, als er schon nicht 
mehr ihr Vorgesetzter war. Ein jeder, der jene Zeiten in Estland 
miterlebt hat, denkt mit dankbarem Gemüt derselben und der 
Menschen, die ihre Zeit so wohlwollend und so ansprechend aus
zugestalten wußten. 
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In den 17 Jahren, während welcher Grünewaldt der Chef 
der Provinz war, konnte es nicht an MißHelligkeiten und Kon
flikten fehlen, welche hier und da zwischen einzelnen Persönlich
keiten und ihm entstanden sind und zum Austrag gebracht werden 
mußten. Dem Berichterstatter sind Einzelheiten darüber nicht be
kannt geworden, Wohl aber das, daß in der Majorität des 
Publikums solche Konflikte nicht Eintrag gethan haben der An
erkennung und der Achtung, welche der Gouverneur von seilen 
der kompetentesten Persönlichkeiten in der Provinz genossen 
hat. Es sind sraglos in solchen Fällen von divergenten An
schauungen beide Teile fest von der Richtigkeit ihres Rechtsstand
punktes überzeugt gewesen, wenngleich auch aus der sachlichen 
Meinungsdifferenz persönliche Verstimmung hervorgegangen sein 
mag. In solchen Fällen Richter zu sein darüber, wer recht und wer 
unrecht gehabt hat, ist meist schwer, oft vielleicht unmöglich. Wer 
aber den Charakter Grünewaldts gekannt hat, der weiß, daß er, 
wie jedermann, Wohl irren konnte, nie aber bewußt und mit Ab
sicht Unbilliges oder Unrechtes wollen. Von den Beteiligten weilt 
gegenwärtig Wohl keiner mehr unter den Lebenden, — und hier 
mehr als irgend wo anders muß das vielfach mißbrauchte Wort 
gelten: v6 inortuis nil nisi dens. 

Es läßt sich so auch beim Abschluß des amtlichen Wirkens 
Grünewaldts in Estland mit Fug und Recht die Behauptung 
aufrecht erhalten, daß es nicht viele Menschen gegeben hat, denen 
im Leben so viel Liebe zugesallen ist wie ihm. Überall, wohin 
sein Schicksal ihn gebracht hat, von seinen Kinderjahren bis in sein 
Greisenalter, in der Familie und im Beruf wurde ihm diese zuteil. 
Auch von seinem ganzen Dienstpersonal, so von der ganzen Be
wohnerschaft Revals, als er dort die höchste gesellschaftliche Stellung 
inne hatte. In der That, wo er sich zeigte, wurde er von allen 
und jedem gern und sreundlich begrüßt. 

Die Verehrung im Kreise der Familie braucht nicht weiter 
erwähnt zu werden. Wohl aber gedenken wir immer noch gern 
der herrlichen Stunden, die wir oft in dem großen und schönen 
Saale des Revalscheu Schlosses verbracht haben, mit Entzücken 
dem herrlichen Gesänge lauschend, der ihm selbst so viel Freude 
bereitete. Er stand dann, seiner Gewohnheit zu rauchen srönend, 
mit der Cigarre in der Rechten neben dem mitten im Saale aus
gestellten Flügel, rings an den Wänden die andächtigen Zuhörer 
gruppiert, die immer im ungelösten Zweifel darüber blieben, welches 
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der Lieder oder Balladen das schönste, das am schönsten vorgetragene 
gewesen war. 

Ein feiner Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle, mit graziösen, 
gewandten Bewegungen, verbindlich in seinen Umgangsformen gegen 
jedermann, sprudelnd von witzigen Einfällen und gelungenen Bon
mots, und vor allem begabt mit einem reinen, edlen und liebe
reichen Herzen, und einer nie wankenden, felsentreuen Gesinnung: 
so steht er in der Erinnerung der Zeitgenossen vor uns. 



Senator in Netersöurg. Tod und Uegrckönis. 

Lehie Lebensjahre. 

Am 22. Dez. 1858 wurde I. von Grünewaldt zum Senator 
ernannt und im Januar des folgenden Jahres siedelte er nach 
Petersburg über. Diesen Lebensabschnitt hat er in tagebuchartig 
gehaltenen Niederschriften beschrieben, welchen wir solgen. 

Die ersten Tage in seiner neuen Stellung vergingen unter den 
üblichen Visiten und Meldungen, und am 9. Februar 1859 wohnte 
er der ersten Sitzung bei in dem Heroldiedepartement, wohin 
der Minister ihn bestimmt hatte; die Arbeit in diesem war keine 
anstrengende, im Gegenteil sand Grünewaldt dieselbe sehr einsacher 
Art: „Das Departement hat mit Rangerhöhungen und Ernennungen 
in den erblichen oder persönlichen Ehrenbürgerstand zu thun; 
120 Beamte haben viel zu thun, destoweniger die sechs Senatoren. 
Sie haben die selten vorkommenden zweifelhaften Fälle zu ent
scheiden, die Dokumente zu prüfen und die Rangpatente zu unter
schreiben, etwa 800 monatlich. Das Departement hält gleich den 
übrigen seine Sitzungen an den vier ersten Wochentagen, alle 
Freitag ist Sitzung in der allgemeinen Versammlung, die weit 
interessanter ist und von der ich an anderem Ort mehr sagen 
werde. Sonnabends ist allgemeiner Kanzleitag. Die Sitzungen 
dauern etwa 1^/s Stunden. 

Am 15. Febr. bin ich dem Kaiser vorgestellt worden, und 
wurde mit besonderer Gnade empfangen. Als Se. Majestät in die 
Thüre des Empfangssaales trat, wars sie einen Blick auf die Reihe 
der Vorzustellenden und nickten mir einen kleinen freundlichen Blick 
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zu, wie ich denn auch der einzige war, dem die Gnade eines Hände
drucks zu teil wurde. Als die Reihe an mich gekommen war, er
kundigte sich der Kaiser sehr gnädig nach meinem Befinden. Als 
der mich vorstellende Oberhosmarschall bemerkt hatte, daß ich ge
kommen sei zu danken (sür meine Erhebung in den Senat und die 
mir bewilligte Gehaltszulage), fiel ihm der Kaiser mit den Worten 
i n  d i e  R e d e :  I c h  h a b e  z u  d a n k e n  s ü r  d i e  b i s h e r i g e n  V e r 
dienste. Nachdem er eine Weile sich noch über gleichgültige Dinge 
unterhalten hatte und weiter gegangen war, kam die Kaiserin durch 
den Saal. Sie bemerkte mich, und die Reihe der sie begleitenden 
Damen verlassend, trat sie aus mich zu, aus das herablassendste 
und gnädigste nach meiner Gesundheit, meinem Dienste, nach meiner 
Frau und meinen Verhältnissen sich zu erkundigen. Ebenso glücklich 
ging es mir mit den Großfürsten Nikolai und Michael, die, eben
falls aus der Kirche kommend, diesen Saal passieren mußten. 

Dieser Empsang hat mir wohlgethan, wie ich denn überhaupt 
mit Dank die vielen Beweise von Achtung und Anhänglichkeit 
anerkennen muß, die hier von allen Seiten mir zuteil geworden 
sind 

Am 15. März hat meine Frau sich der jungen Kaiserin vor
gestellt (die Witwe Nikolai I. lebte damals noch und wurde zum 
Unterschiede im Publikum als die alte Kaiserin bezeichnet). Sie ist 
sehr gnädig gewesen und hat sich viel nach den von Alexandra nun 
verlassenen Anstalten in Reval erkundigt, wobei sie eine Rührung 
nicht unterdrücken konnte (nämlich meine Frau). 

Auch von der Großfürstin Helene wurde der Senator öfters 
freundlich empfangen und durch Einladungen beehrt. 

Sein Leben in Petersburg gestaltete sich für ihn und seine 
Frau und Tochter sehr freundlich. Nachdem er der Provinz ent
rückt war, in der ihm seine Stellung viele bindende und repräsen
tative Pflichten auserlegt hatte, wo sein Amt mit Zeit beanspruchender, 
reichlicher Arbeit verbunden war, erschien ihm das Leben in Peters
burg wie das eines freien Privatmannes mit reichlicher Muße, und 
der Freiheit, fich seinen Umgang nach Gefallen auszusuchen. Die 
Anwesenheit seines Bruders Moritz, mit dem er sehr harmonierte 
und der seinerseits Iwan und Alexandra sehr hoch schätzte, ebenso 
die Anwesenheit noch anderer der Familie verwandter und be-
srenndeter Personen und Familien, auch mancher Jugendfreunde, 
wie der Akademiker Karl Ernst von Bär, der Bischos Ulmann n. n. a. 
brachten ihn gleich in einen ihm sympathischen, anregenden und 
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ungezwungenen Verkehr, der ihn die Freiheit von der früher auf 
ihm lastenden großen Verantwortlichkeit doppelt genießen ließ. 
Seine Frau und Tochter ist das Sicheinleben in der Residenz viel 
schwerer geworden, trotz der Liebe und Verehrung, welche ihnen 
auch dort von allen Seiten dargeboten wurde. 

Die ausführliche, für seine Nachkommen mit offenbarem Ver
gnügen niedergeschriebene Beschreibung alles dessen, was er jetzt er
lebte und sah, berührt geradezu erquickend durch die Frische und, es 
sei das Wort gestattet, naive Eindruckssähigkeit sür alles, was ihm 
begegnete. So sühlt man es seiner Beschreibung der berühmten 
Maiparade, des Regimeutssestes der stolzen Garde zu Pserde, des 
Besuches der herrlichen Gewächshäuser auf der sogen. Apotheker
insel, der Kunstausstellung, einer großen Blumenausstellung n. s, s. 
an, wie er nicht nur sich selbst an all diesem ergötzt hat, mehr 
noch, wie es ihm Freude gemacht hat, alle diese Dinge seiner Frau 
und seiner Tochter zu zeigen. Die Beschreibung dieser Erlebnisse, 
an seine Kinder gerichtet, läßt auch die innere Befriedigung durch
blicken, die der Schreiber in dem Bewußtsein empsuudeu hat, seine 
Kinder indirekt teilnehmen zu lassen an diesen ihn erfreuenden 
Vorgängen. 

Fleißig und gewissenhast wie ein Studienreisender besuchte er 
mit den Seinen, sobald Zeit und Umstände es erlaubten, alle die 
vielen Sehenswürdigkeiten Petersburgs und, als Frau und Tochter 
im Sommer nach Estland und Reval gereist waren, er aber als 
jüngster Senator im ersten Jahre seines Dienstes bei dieser Behörde 
keinen Sommerurlaub haben konnte, hat er auch die Sommer
monate benutzt, um allein oder mit Freunden die freie Zeit in den 
schönen Umgebungen Petersburgs zu verbringen; über jeden derart 
verbrachten Abend enthält das Tagebuch ausführliche und eingehende 
Beschreibung. Auch in einen eleganten und großartigen Sommer
tingeltangel und zu einem derben Volksfest am Johannisabend ist 
er geraten und es berührt angenehm zu lesen, wie er sast nur die 
Lichtseiten dieser Veranstaltungen zu sehen verstand, während die 
dem routinierten Großstädter so verständlichen Schattenseiten an 
seinem Sinne sast unbemerkt vorübergezogen sind. 

Den religiösen Neigungen der Familie kam es zu statten, daß 
sie in allen Kirchen, in denen tüchtige Geistliche predigten, den 
Gottesdienst mitmachten, und auf manchem Blatte seines Tage
buches finden sich Bemerkungen darüber, wie viel ihm diese Er
bauungsstunden wert waren. Konzerte und Musikaussühruugen 
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verschiedener Art wurden aufgesucht und genossen, sowohl öffent
liche als private, und auch zu Hause hat er Gelegenheit gefunden, 
begleitet von freundlichen Bekannten, seine Gesangeskunst wieder 
auszuüben. 

Die politische Welt stand in dem Jahre unter dem ausregenden 
Eindruck des nach der berühmten Neujahrsansprache Napoleons III. 
an den österreichischen Gesandten ausgebrochenen Krieges zwischen 
Frankreich und Österreich, und die Stimmung des Publikums, die 
Sympathien und Antipathien der russischen Gesellschaft für den 
einen oder den anderen der beiden Gegner werden besprochen. 

Eine Versammlung der Gemeinde der St. Petrikirche, zu der 
sich die Familie hielt, hat durch ihren tumultuarischen Verlauf 
einen unangenehmen Eindruck gemacht auf Grünewaldt, der, an die 
Formen der Verhandlungen des estländischen Landtags und dessen 
sachliche Leitung gewöhnt, dem Gebaren dieser Versammlung in 
Petersburg keinen Geschmack abgewinnen konnte; unter das Protokoll, 
das allen Beteiligten zur Unterschrift vorgelegt wurde, unterschrieb 
e r  s i c h  m i t  d e m  Z u s a t z :  s ü r  d i e  R i c h t i g k e i t  d e s  P r o t o k o l l s ,  
um nicht durch die einsache Unterschrist eine Billigung desselben 
auszudrücken. „Es schien, als wollten mehrere meinem Beispiele 
folgen; ich ging darüber fort." 

Eine Bekanntschaft, über die sich Grünewaldt ausführlich sehr 
anerkennend ausläßt, ist die mit der vorzüglichen Sängerin 
Frl. Stubbe, damals Kammersängerin bei der Großfürstin Helene. 
Er hatte in früheren Jahren den Vater derselben gekannt, und die 
im Salon der Großfürstin begonnene Bekanntschaft wurde weiter 
geführt; „jedenfalls ist sie eine sehr interessante Erscheinung", 
schließt er seinen Bericht über diese ausgezeichnete Dame. 

Eine kurze Urlaubsreise nach Livland zum Besuche seiner dort 
verheirateten Tochter, das Wiedersehen mit den Kinder und Groß
kindern, die Reise über Pleskan, das einen niederdrückenden Eindruck 
auf den Reisenden macht, die landschastlichen Eigentümlichkeiten 
der zu Dampfboot durchfahreuen Welikaja und des Peipussees 
sind so lebendig und srisch beschrieben, als wenn das durch einen 
lebensfrohen jungen Mann und nicht von einem Greise in schon 
hoher amtlicher Stellung geschehen wäre. 

Am 6. August schreibt er auf die bald zu erwartende Eman
zipation Bezug nehmend: 

„Nach der Meinung urteilsfähiger Männer hat Rußland in 
30 Jahren gar keine administrativen Fortschritte gemacht. Dabei 
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drängt jetzt eine Neuerung die andere, Projekte liegen noch in 
Menge vor, und das alles so gleichzeitig und so rasch aufeinander 
solgend, daß sich bei mir manchmal Zweifel erheben, wie das alles 
zur Ausführung gebracht werden kann. Zuvörderst beschäftigt die 
große Frage der Bauerfreiheit das ganze Reich, und ist bis jetzt 
nicht eine einzige Idee aufgetaucht, die auf eine glückliche Lösung 
hoffen ließe; in der That ist diese Frage ebenso wichtig als 
schwierig. Unter dem angesessenen Adel besteht das Vermögen 
desselben nicht sowohl in dem Lande, als in den darauf zu
geschriebenen Bauern. Werden diese von ihrer Hörigkeit entbunden, 
s o  v e r l i e r t  d e r  A d e l  d e n  g r ö ß t e n  T e i l  s e i n e s  V e r m ö g e n s ;  e i n  
Federstrich könnte die größte Verletzung des Eigentumsrechtes 
Werden. Wie aber ist dem abzuhelfen, wie der Adel zu ent
schädigen? 

In den nächsten Sitzungen des Reichsrats soll demselben ein 
Projekt über die Reichsmünze vorgelegt werden, die allmählich ganz 
aus dem Verkehr schwindet, weil sie im Auslande ihres seinen 
Gehaltes wegen umgeschmolzen wird. Sie soll möglichst eingezogen 
und kupfriger wieder zu Tage gefördert werden. 

Eine neue Steuerverordnnng steht uns bevor. 
In London Wird eine Kommission sitzen aus Gliedern aller 

europäischen Staaten, um sich über eine möglichste Gleichförmigkeit 
der Münz-, Gewichts- und Maßverhältniffe zu beraten und zu 
vereinigen. Der Akademiker, wirklicher Staatsrat vr. Kupfer geht 
als Mitglied seitens Rußlands nach London. 

Hätten wir nur hinreichend Intelligenzen, alle großen 
Neuerungen mit Weisheit durchzuführen! Aber dieser Mangel 
macht sich sehr fühlbar. Die Staatsmänner werden hier nicht so 
schnell geboren und entwickelt wie zum Exempel die Publizisten." 

Endlich im August konnte sich Grünewaldt auf ein paar Tage 
frei machen und seine Familie an seinem langjährigen früheren 
Aufenthaltsorte Reval besuchen, doch sollte dort das Leiden seinen 
Ansang nehmen, dem er nicht volle drei Jahre später erliegen 
mußte. Es befiel ihn, nachdem er am 10. August sich „glückselig 
und dankbar sür so viel genossene Freude" zu Bett gelegt hat, ein 
zunächst nur sehr leichter apoplektischer Anfall, dieser hinderte ihn 
nicht, noch am 11. August eine Aussahrt zum Besuche seiner in 
der Nähe von Reval lebenden Tochter zu machen, doch nahm die 
„Vertaubung der rechten Seite zu, — das Schreiben mißlang 
gänzlich. „Die Sorge, die sich die Meinen darum machen, schmerzt 
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mich am meisten". Doch konnte er wieder eine weitere Ausfahrt 
unternehmen und am 14. August der Taufe des jüngsten Groß
kindes beiwohnen, „und brachte noch drei schöne Tage bei meinen 
lieben Kindern zu". In den Tagen war er genötigt, sein Tagebuch 
der Tochter in die Feder zu diktieren. Wenige Zeilen, die er selbst im 
Anfang September geschrieben, bezeugen, daß die Herrschast über seine 
Muskulatur bis dahin nicht wiedergekehrt war. Doch konnte er, nach 
Petersburg zurückgekehrt, am 10. August der feierlichen Mündigkeits
erklärung des damaligen Thronfolgers, des ältesten, srüh verstorbenen 
Sohnes Alexanders II., beiwohnen und im Diktat ausführlich die 
ganze glänzende Feierlichkeit, das darauf folgende Diner bei 
Hofe zc. — nachdem er sie mitgemacht, beschreiben. Vom 29. Sept. 
an zeigt sein Tagebuch wieder die alten Schriftzüge, und dient ihm 
einige Zeilen Schamil zu widmen, der, eben vom Fürsten Barätinsky 
bei Gunip überwunden, damals in Petersburg der Gegenstand des 
allgemeinen Interesses war. 

Zu Beginn des neuen Jahres 1860 schreibt er: „Wir haben 
ein neues Jahr begonnen, Gott wolle es segnen wie das verflossene 
in vieler Beziehung ein gesegnetes war! 

Ich habe es am 1. Januar mit einer großen Gratulationscour 
beginnen müssen!" 

Die Schilderung, welche er davon giebt, sowie von dem groß
artigen Hosball am 3. Januar mit 2400 Geladenen und 1750 Ge
decken zum Souper ist lebendig und ergötzlich. „Die glänzenden 
Unisormen von breiten Ordensbändern bedeckt, an Ordenssternen 
ein wahres Firmament, und endlich wahre Weltkugeln von Krino-
linen füllten die Räume des Palais" u. s. w. Beleuchtung 
(30000 Kerzen), Wintergarten, sprudelnde Fontänen, Pracht der 
Toiletten, die Menge der Gesandten und vornehmen Persönlich
keiten, die feierliche Polonaise — alles hat sein lebhastes Interesse 
erregt, das sich in seiner Schilderung wiederspiegelt. Ebenso 
auch wohnte er der eigentümlichen Feier der Wasserweihe, des 
Jordanssestes, aus nächster Nähe mit den Senatoren zusammen 
ex otüeio bei. 

Eine später eingeflochtene Betrachtung über die innerpolitischen 
Zustände, speciell in den baltischen Provinzen, geben wir wörtlich 
wieder: „Es ist wieder eine schwere Zeit sür unsere armen Pro
vinzen. Während wir nun Allerhöchst bestätigteWanerverordnungen 
haben, und die Bauern ansangen, sich an dieselben zu gewöhnen 
(man kennt beim Landvolk die Macht der Gewohnheit), herrscht im 
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ganzen Reiche bei der eben in Frage stehenden Emanzipations
angelegenheit eine große, unruhige Bewegung. Die Bauern er
warteten nicht nur ihre persönliche Freiheit, sondern so viel eigen
tümlichen Landbesitz dazu, als sie sür sich und ihre Familien zum 
Unterhalt brauchen. Das wäre aber der offenbare Ruin des Adels 
und ein offenbarer Eingriff in das Eigentumsrecht. Die persön
liche Freiheit scheint entschieden, über das den Bauern zuzuteilende 
Land herrschen die verschiedensten Parteiansichten. Der General 
Rostowzow präsidiert einer Kommission, in welcher alle in den 
Gouvernements dieserhalb gefaßten Beschlüsse einlaufen und die die 
letzteren resümieren soll. Sie scheint unter dem Einfluß zweier sehr 
kluger, aber ganz demokratisch gesinnter und zugleich besitzloser 
Männer, Miliutin und Ssamarin, zu stehen und hat mit diesen 
zusammen einen Beschluß zu exportieren gewußt, der im besitzlichen 
Adel die größte Ausregung hervorgebracht hat. 

Jetzt geht die Rede, die Bauerverordnungen unserer Provinzen 
sollen aufgehoben und unsere Bauern gleichfalls den Bestim
mungen unterworsen werden, die erst noch zu treffen sind, vorder
hand aber gewaltige Aufregung hervorgerufen haben. Unsere 
Provinzen, die einzigen ruhigen, sollen mit hineingezogen werden 
in den großen Strudel der Bewegung! Mir scheint die Sache 
einen tiefen, bodenlosen, dunklen Grund zu haben! Gott wolle 
unser Land schützen und vor großem Verderben bewahren!" 

Am 18. Februar schreibt er gelegentlich einer Seelenmesse für 
den Kaiser Nikolaus in der Festungskirche: „Ich sah diese und die 
Kaisergräber zum erstenmal. Eine schöne Kirche, herrliche Musik, 
der Metropolit sungierte in seinem blauen (Andreasordens-) Bande. 
Zahlreiche Versammlung, meist Militär. Zuerst sprach sich in den 
Gesichtern, scheinbar wenigstens, nicht besondere Teilnahme aus. 
Als nach Beendigung des Gottesdienstes aber ein Umzug gehalten 
wurde, am Grabe Nikolaus' vorbei, und man dort niederkniete und 
das Grab küßte, — da sah ich doch viele tief ergriffen und mit 
nassen Augen. Man hat dem verstorbenen Kaiser doch wenig Ge
rechtigkeit Widersahren lassen. Er war aber trotzdem ein großer, 
männlicher Charakter, mit männlicher Kraft und festem Willen. 
Gott schenke seiner unsterblichen Seele den ewigen Frieden! Mir 
ist es lieb, dagewesen zu sein." 

Zweier Begebenheiten erwähnt Grünewaldt noch, die sein 
Interesse lebhast in Anspruch nahmen, den Stapellaus eines Linien
schiffes, dem er eingeladen beiwohnte, und des öffentlichen Examens 
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der zu entlassenden Schüler der geistlichen Hofkapelle unter der 
Direktion des bekannten Musikers und Komponisten Lwoff, vor 
einem geladenen Auditorium. „Die Sänger dieses Chores haben 
bekanntlich die schönsten Stimmen, die man in der musikalischen 
Welt finden kann. Ihr Schmelz läßt sich gar nicht beschreiben; 
man muß ihn durch das Ohr einatmen." Das Examen bezog sich 
aber auch auf Ausführung von Instrumentalmusik, welche als 
obligatorischen Unterrichtsgegenstand Lwosf in der von ihm geleiteten 
Schule eingeführt hatte; die öffentliche Prüfung fiel sehr befriedigend 
für den Musik liebenden Zuhörer aus. 

Die Senatsserien wurden in Reval verbracht, wo die Familie 
einen Pavillon des kaiserlichen Schlosses in dem herrlichen Park 
von Kathrinenthal zur Wohnung angewiesen erhalten hatte, in 
Welchem auch srüher, in der Zeit, da Grünewaldt Gouverneur 
war, von ihm schon wiederholt der Sommer verbracht worden war. 
Mit dankerfüllten Herzen kehrten sie am Ende des Sommers wieder 
in ihre Winterquartiere heim. 

Im September erfreuten sie sich an der großen landwirtschaft
lichen Ausstellung, die, alle 10 Jahre wiederkehrend, in diesem 
sällig war und das Interesse Iwans und seiner Familie lebhast 
in Anspruch nahm; seine Schilderung derselben macht den Ein
druck, als wenn sie von einem Jüngling geschrieben wäre, dem alle 
Eindrücke, die er beschreibt, noch neu sind. 

Im Spätherbst verschied die kaiserliche Witwe Nikolaus' I., 
geb. Prinzessin Charlotte von Preußen, als russische Kaiserin 
Alexandra Fedorowna genannt. Der Leichenkondukt mit seinem 
Pomp, die Ausstellung der Leiche in der kaiserlich geschmückten 
Festungskathedrale, die feierlichen Trauermessen, welchen Grünewaldt 
schon ex oküeio beiwohnen mußte („die ganze Ausstellung war 
edel, schön und echt kaiserlich"), sind beschrieben. 

Am 31. Dezember schreibt er Worte rührender Dankbarkeit 
sür das viele Gute, das ihm und den Seinigen im abgelausenen 
Jahr Widersahren ist. 

Aus den Auszeichnungen des solgenden Jahres verdienen die
jenigen wiedergegeben zu werden, die sich auf das große historische 
Ereignis der Aufhebung der Leibeigenschast beziehen. Sie solgen 
in wörtlicher Abschrist: 

„Gestern am 2. März war unerwartet die allgemeine Ver
sammlung des Senates oder vielmehr beider Versammlungen in 
eine vereinigt, unser Sessionstisch um vieles vergrößert; es erschienen 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  11 
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eine Menge Senatoren aus dem vierten und fünften, dem Meßdeparte
ment, die ich früher noch nicht gesehen. Es ward ein am 19. Februar, 
dem Thronbesteigungstage, unterzeichnetes Manifest über die Auf
hebung der Leibeigenschaft verlesen. Dasselbe ist auch im Reichsrat 
geschehen. Der Verlesung des Manifestes folgte die des Aller
höchsten Besehles an den Senat die erforderlichen Publikationen 
betreffend, die Anträge des Justizministers n. s. w. Es dauerte 
sast eine Stunde, war still und feierlich. Der stellvertretende Justiz
minister Zamätin gegenwärtig. Nach geschlossener Sitzung vernahm 
ich von mehreren Kollegen die Bemerkung, daß das Resultat sür 
den Adel nicht so schlimm ausgefallen sei, wie man erwartet hatte, 
und daß man dabei noch leben könne. 

Am 5. März, Sonntags, ist das Manifest in allen Kirchen 
verlesen und damit die langersehnte und andererseits auch gesürchtete 
Bauernfreiheit proklamiert worden. Und — wer sollte es denken! — 
dieser große historische Akt, der Epoche machen wird in der 
russischen Geschichte, der zu stände gekommen ist nach den an
gestrengtesten Arbeiten, nach den bittersten Kämpfen und endlich 
für 23 Millionen das große Wort ,Freiheit^ ausspricht, — 
dieser Akt ist ganz still vorübergegangen, ohne Enthusiasmus, ohne 
Freudenbezeugungen, ohne irgend eine Demonstration! 

Der Kaiser war nachmittags an den Balagans (Schaubuden 
d e r  K a r n e v a l s w o c h e )  v o r ü b e r g e f a h r e n ,  —  m a n  h a t  n i c h t  e i n e n  
Zuruf gehört. Die Diplomaten hatten sich in die Jsaakskathedrale 
begeben, um Zeuge des Volksjubels zu sein. Sie sahen keinen. 
Allerdings konnten die Bauern nicht wissen, welche, vielleicht auch 
lästige Bedingungen das neue dicke Buch enthielt. Jedenfalls aber 
war die Wiederherstellung der persönlichen Freiheit und die Be-
sreiung von einem Joch darin, das sie 2^/2 Jahrhunderte lang ge
drückt und das sie oft zu Gewalthandlungen gebracht hatte. 
Gestern und heute hat man Haufen von etwa 1500 Menschen ge
sehen, die mit Salz und Brot sich nach dem Winterpalais be
gaben, ^ allein es hat sehr nach zusammengerafftem Gesindel aus
gesehen und keinen Eindruck gemacht." 

Am 0. Mai schreibt er: „Man geht ganz winterlich noch in 
Pelzen einher. Nach den Zeitungsnachrichten ist es auch im west
lichen Europa sehr kalt. Ich fürchte eine Mißernte und eine 
neue Heimsuchung für mein armes Estland, das schon durch eine 
Auswanderungssucht der Bauern nach Samara, Saratow und in 
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die Krim und endlich unter der Bildung einer neuen Sekte leidet, 
welche das Kreuz als christliches Symbol verwirft, viele Irrlehren 
verbreitet und sich immer weiter ausbreitet. 

Es ist eben überall große Unruhe in der Welt. In Rußland 
sind die Bauern mit ihrer neuen Verfassung vom 19. Febr. d. I. 
fast überall unzufrieden, teils aus Mißverständnis, teils wegen 
Enttäuschung allzu hoch gespannter Erwartungen. Schon ist Blut 
geflossen. Viel Unzufriedenheit sogar im Militär, hier wegen 
massenhaster Verabschiedung von (freilich zum Teil unnützen) 
Generalen. Die Jugend, insonderheit die Studentenwelt, regt sich 
und manifestiert. Sympathien für die nimmer rastenden Polen. 
Gott bessere es!" 

Im Juli hatte Grünewaldt die Freude, das große Sängerfest 
in Riga mitzumachen, auf der Seereise schon den Gesang der mit
reisenden Sängerscharen mit vollen Zügen genießend. Das Fest 
War herrlich gelungen, die Fahrt aus dem Meere in lauer Sommer
nacht und nordischer Helligkeit reizvoll, die gastfreie Aufnahme in 
der alten Hansastadt freundlich und froh. 700 Sänger und 
4—5000 Zuhörer gaben reges, aufregendes Leben. 

Im Herbst nach Petersburg zurückgekehrt, fand Grünewaldt 
das Publikum in Aufregung durch das Erscheinen zahlreicher auf
rührerischer Proklamationen, die auf geheimnisvolle Weise in alle 
Häuser, Kasernen ?c. eingeschmuggelt wurden; Studentenkrawalle, 
zahlreiche Verhaftungen erhielten die Stadt in Aufregung. Er 
schreibt: 

„Gott gebe nur, daß diese Studentengeschichte als eine ver
einzelt bleibende Erscheinung angesehen werden könne. Leider ist 
die Unzufriedenheit sehr weit verbreitet und groß. Der Adel hat 
sür die Bauern große Opfer bringen müssen und murrt um so 
mehr, als die Bauern teils gar nicht, teils so schlecht gearbeitet 
haben, daß ein Dritteil, wenn nicht gar die Hälfte der Ernte in 
einem großen Teil Nußlands verloren gegangen ist. Die Bauern 
sind unzufrieden, weil sie sich in unsinnigen Hoffnungen getäuscht 
sahen. Das Militär ist unzufrieden, weil eine Menge zumal 
älterer Offiziere verabschiedet und dadurch brotlos sind. Das 
Beamtenheer mit einigen russischen Litteratoren an der Spitze sehnt 
sich nach einer Verfassungsänderung des Reiches und träumt von 
einer Konstitution. Von allen aber wird der Druck der immer 
steigenden Teuerung empfunden, die vielleicht mit dem Stand der 

11* 
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Finanzen und dem ungünstigen Kurs des Geldes und der mobilen 
Werte zusammenhängt. 

Man könnte sich ernstliche Sorge machen, wenn man nicht 
wüßte, wer es ist, der die Schicksale der Menschen und Völker 
lenkt. Es gilt Ihm vertrauen. 

Es sieht nicht gut aus in Polen. Ohne Truppen ist offener 
Widerstand nicht gut möglich; da ist denn eine Art passiver Wider
stand eingetreten, über den Herr zu werden nicht leicht ist. Die 
russische Regierung wird überall gereizt, — gegen Unbewaffnete 
und Weiber kann man nicht Waffen gebrauchen. Alle Frauen 
tragen Trauer, die Männer polnische Mützen; ausrührische Lieder 
werden gesungen sogar in den Kirchen " 

Am 15. Januar 1862 schreibt er betrübt: 
„Das Jahr 1861 hat für mein Haus traurig geendet und das 

Jahr 1862 traurig begonnen. Ich habe einen kranken Fuß, der 
mir große Not macht 

Die Ärzte verweisen auf Geduld, die ich allerdings sehr nötig 
habe, denn ich befinde mich in einer so schlimmen Bewegungs
losigkeit, daß ich den Fuß nicht ausstützen, ja gar niedriger hängen 
lassen kann, daß ich mir keinen Blick aus dem Fenster gönnen 
darf und von meinen Dienern mich ins Bett und ins Kabinet 
zurücktragen lassen muß. Gott wolle es bessern. 

Januar 29 ^). Die wichtigste Frage sür unser Land, die Kon
sessionsfrage, die Gewiffensfreiheit für die Bestimmung der gemischten 
Ehen, ist in Fluß gekommen. Ich glaube, daß die Initiative von 
der estländischen Ritterschaft ausgegangen ist. Der Ritterschafts
hauptmann Gras Keyserling ergriff sie mit lobenswertem Eifer, 
und sie fand beim edlen Suworoff Anklang und Unterstützung. Es 
sind schon einige Jahre her, daß er dem Kaiser deshalb unterlegte, 
allein er konnte im Reichsrat nicht durchdringen und mußte sürs 
erste die Sache beiseite legen. Da wagte er im vorigen Herbst 
einen neuen Versuch- Der Kaiser ernannte jetzt eine Kommission, 
bestehend aus dem Minister des Innern, dem Grafen Sivers, 
gegenwärtigen Direktor des Departemens für geistliche Angelegen
heiten, dem Ritterschaftshauptmann Grafen Al. Keyserling und dem 
livländischen Landmarschall A. von Oettingen. Die letzteren gaben 

i) Von hier an sind Grünewaldts Aufzeichnungen von anderer Hand unter 
Diktat geschrieben; erst am 10. April, acht Tage vor seinem Ende, hat er noch eine 
Seite, die letzte, selbst niedergeschrieben. 
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der Kommission ihre Beschwerden ein und stellten dar, wie die von 
Peter dem Großen verliehene Gleichberechtigung beider Konsessionen 
niemals strenge eingehalten worden sei, wie die Provinzen wegen 
des Vorrechtes der griechischen Konfession bei Schließung gemischter 
Ehen schwer gelitten, belegten ihre Kravamwa. mit zwölf voll
wichtigen, gleichlautenden Dokumenten, — ein schönes Schriftstück, 
das ich gelesen — und baten schließlich um Wiederherstellung ihres 
Rechtes. 

Jetzt, in diesem Januar, ist eine Allerhöchste Entscheidung er
folgt; die Kommission hat die Rechtmäßigkeit der Beschwerdegründe 
vollkommen anerkannt, so wie selbst der Kaiser, dem sie am 26. ihr 
dessallsiges Gutachten unterlegte; doch muß der Minister des 
Innern dem Kaiser schon früher den Gang der Sache mitgeteilt 
haben, denn als Graf Keyserling einige Tage vorher beim Kaiser 
zur Tafel befohlen war, hat dieser ihn nach dem Diner beiseite ge
zogen und etwa das folgende gesagt: Obwohl von ihrem Rechte 
völlig überzeugt, könne er aus Rücksichten, die er zu nehmen habe, 
zurzeit sür die Provinzen es nicht geben. Wenn aber, durch be
sondere Umstände bewogen, die Polen es bekommen sollten, so 
würden sie es früher haben wie die Polen. 

Aus dieser gnädigen Äußerung schöpfe ich große Hoffnung; ein 
Recht, das erst vor 30 Jahren verloren gegangen ist, wird leichter 
wiederhergestellt als eines, das 150 Jahre lang zweifelhaft gewesen 
ist. Der Kaiser ist gnädig Mit dem Papste, dem es auch 
eine Konzession wäre, stehen wir eben in sehr angenehmen diplo
matischen Verhältnissen, und so kann ich es vielleicht noch erleben, 
den teuersten Wunsch sür unser geliebtes Land in Erfüllung gehen 
zu sehen; das walte der Herr!" 

Zu den wenigen Briefen, welche uns von Iwans Hand vorliegen, 
gehören die beiden letzten, die er im Winter 1861 an seinen Bruder 
Otto gerichtet hat. Dieselben bezeugen die immer gleich innige 
Liebe, welche die Brüder von srühester Jugend bis ins späteste 
Alter verband. Auch das Gesühl der treuen Anhänglichkeit an 
seine estläudische Heimat bricht noch in diesen Zeilen durch, indem 
er seinen Bruder, jetzt im Alter, wie einst in seinen Jugendbriefen 
vor 40 Jahren, an die Erfüllung seiner Landespflichten mahnt. 

Der zweite Brief ist nur wenige Monate vor Iwans Tode 
geschrieben; er war bereits von der Krankheit ergriffen, die sein 
Ende herbeisühren sollte. Eine leise Vorahnung desselben klingt 
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in dem sehnsuchtsvollen Ruse nach dem baldigen Wiedersehen 
hindurch. 

„Petersburg, den 26. Okt. 1861. 

M e i n  t e u r e r  B r u d e r .  

Nachdem ich von Frau v. Bismarck erfahren habe, daß sie in 
Hohendorf angekommen war, nachdem Du tags zuvor von dort ab
gereist, — ferner in der Rigaschen Zeitung unter den Angekommenen 
Deinen Namen gefunden habe, muß ich annehmen, daß Du glücklich 
in Koick eingetroffen sein und Posseß ergriffen haben wirst von 
dem Besitz Deiner Väter. Dort hat unterdessen Dein Georg ge
waltet; von besonderen Wirtschaftskalamitäten haben wir nicht 
gehört, und so hoffen wir denn, daß Du, die berufsmäßigen Be
schäftigungen wieder ergreifend, in den Hafen der Ruhe eingelaufen 
bist, in dem der Herr Dir vor allem Gesundheit schenken möge. 

Da müssen wir Dir denn ein herzliches Willkommen znrnsen! 
Wir leben still und friedlich unser bisheriges Leben fort und 

fühlen im ganzen wenig die Schwüle der Atmosphäre, unter der 
alle Welt seuszt. So viel darüber zu sagen wäre, so wenig ist 
darüber zu schreiben, und das ruft das große Verlangen hervor, 
Dich hier zu sehen und gemütlich mit Dir sich auszuplaudern, — 
Reisepläne zu machen, ist sür Dich, der Du eben reisemüde nach 
Hause gekommen, gewiß nicht an der Zeit, aber schenken kann ich 
Dir meine Projekte nicht und kündige sie Dir förmlich nach 
einiger Zeit an. Ich könnte mich dann entschädigen für die 
schwerempsundene Entbehrung, in diesem Sommer Dich nicht ge
sehen zu haben. Wie Du weißt, trifft für das künftige Jahr mich 
die Reihe, keine Vakanzen zu haben. Das ist eine schwere Auf
gabe. Vielleicht wird sie dadurch leichter gelöst, daß Bruder M. 
im künftigen Jahr eine kleinere Inspektionsreise machen und schon 
zu Johannis zurückkehren will und ich mit ihm dann eine gemein
schaftliche Sommerwohnung beziehe. Frau und Tochter müßten 
anstatt Ende, schon Mitte August wieder hier einziehen. Die 
Hoffnung aufgebend, heute einen ordentlichen Brief an Dich zu stände 
zu bringen, eile ich zum Schluß meines Briefes, der Dir, Bruder 
M., und meinen Wunsch ausdrücken soll: daß Du den nächsten 
Landtag nicht versäumen, sondern mit allen Deinen estländischen 
Söhnen besuchen mögest. Es ist nicht gut, seinem Lande und seinen 
Mitbrüdern zu entfremden, und für Dich, der Du den Landtag 
von 1857 zuletzt besuchtest, diese Gefahr vorhanden. Du bist Deinen 
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Jahren nach eines der ältesten Landtagsmitglieder und kannst durch 
Deine Erfahrungen und Deine Gaben fehr nützlich werden. Schütze 
nicht Deine Gesundheit vor; der Herr gewährt dem, der eine Pflicht 
erfüllt, einen besonderen Schutz. Wir bitten beide recht aus brüder
licher Liebe! 

Nächstens mehr und Besseres. Für heute nur noch Lebewohl 
und heißen Segenswunsch Deines 

alten Bruders I." 

„Petersburg, den 12. Dez. 1861. 

M e i n  t e u r e r  a l t e r  B r u d e r .  

Dein lieber, ausführlicher Brief hat mich außerordentlich er
freut; ich habe ihn schon mehreremal gelesen und würde gern 
ihn ebenso ausführlich beantworten, wenn mich nicht zweierlei daran 
verhinderte. Einmal hast Du Gegenstände berührt, die von der 
Art sind, daß sie in einigen Worten gar nicht besprochen werden 
können und für mich von höchstem Interesse sind. Es kommt 
dazu, daß das Schreiben zuzeiten physisch beschwerlich sür mich 
ist und ich mir einen insamen Telegraphenstil daher angewöhnt 
habe. Zweitens habe ich auch keine Geduld zum Schreiben mehr, 
angesichts der sehr angenehmen Aussicht, Dich bald hier zu sehen; 
o, führe das doch gewiß aus! Du wirst es auch nicht bereuen, 
mit Deinen Brüdern, die ein herzliches Verlangen danach tragen. 
Dich ausreden zu können. Es wäre zumal für mich die allergrößte 
Freude. Wir haben uns ja schon in 1^/2 Jahren nicht gesehen; bis 
ich nach Estland komme, dauert es ja wieder l'/s Jahre. Werde 
ich das noch erleben? 

Unsere Snworoff-Depntierten sind noch hier und tummeln sich 
tüchtig, auch bei Hofe. 

Es geht mir mit meinem Befinden eben schlecht. Ich habe 
mir an meinem ohnehin kranken Fuß an dem Hacken eine Ver
letzung zugezogen, eine Stelle, wo jede Heilung schwierig ist. Jede 
Bewegung macht mir heftige Schmerzen, so daß sie fast unmöglich 
ist. Ich muß im Senat fchwänzen und in meiner Gymnastik. Das 
Stubensitzen thut mir nicht gut. Das ist traurig — um so mehr, 
als es so bald nicht abgemacht sein wird. 

Gott schenke Dir bald Bahn, ohne welche Du Wohl nicht 
kommen wirst. 

Von Herzen Dein treuer Bruder 
I." 
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Nur wenige Zeilen sind noch von Iwan Grünewaldts Hand 
in seinem letzten Tagebuch hinterlassen; sie sind niedergeschrieben am 
10. April 1862, acht Tage bevor der Tod ihn den Angehörigen entrissen 
hat, und sprechen, abgesehen von einigen Worten über eine Schicksals-
wendnng sür seinen ältesten Sohn, welche diesen aus Estland als 
neuernannten Dirigierenden des Accisewesens in das serne Minsk 
versetzte, von seinem körperlichen Befinden und von einer von den 
Ärzten ihm angeratenen Reise zur Kur nach Ragatz; zum Schluß 
dieser Auslassung schreibt er: 

„DerJustizminister will wegen Beibehaltung meiner Emolumente 
dem Kaiser unterlegen, und ein sehr ansehnliches und großes Ge
schenk meines teuren Bruders Moritz giebt mir die Mittel. An 
Gottes Segen aber ist alles gelegen. Möge er bald mir helfen 
wollen! Alle meine Wünsche sind darauf gerichtet, daß ich im stände 
sein möchte, gegen den 20. Mai meine Reise antreten zu können, 
wenn auch anfänglich zu Waffer." 

Über die letzten Lebenstage und Stunden ihres Gemahls be
richtet Alexandra von Grünewaldt in einem Briefe an ihre Tochter: 

„Am dritten Osterseiertage (10. April) befiel er mit einem 
starken Frost, dem Fieberhitze solgte. Das Fieber verließ ihn nicht 
m e h r ,  d i e  K r ä f t e  s c h w a n d e n  d a b e i  s i c h t l i c h  v o n  S t u n d e  z u  S t u n d e .  .  .  .  
So ging es bis zum Sonnabend (14.), wo er noch spazieren ge
fahren ist. Am Sonntag sagte der Vater zn mir, er sühle deutlich, 
daß es mit ihm zu Ende gehe. Menn Gott mich hätte gesund 
machen wollen, hätte ich gern noch gelebt, und mit euch Geliebten, 
noch einige glückliche Jahre verbracht, aber wenn es nicht sein soll, 
gehe ich gern zu meinem Heiland; er wird mich annehmend . . . . 
Dann ließ er sich in den Saal tragen, wo auch Onkel Moritz sich 
befand, und sprach mit diesem von seinem Tode, — nahm Abschied 
vom alten Bruder. Dann sagte er: >Nnn aber nichts mehr; morgen 
nehme ich das Abendmahl/ Das geschah denn auch; er war ganz 
klar, hatte sich ankleiden lassen und bat den Pastor: ,Sprechen Sie 
zu einem Sterbenden/ Als dieser sagte: >Der Herr kann Sie noch 
retten^, — antwortete er: ,Retten wird er mich, aber nicht so, wie 
S i e  e s  m e i n e n ^  . . . .  

Zwei Tage darauf, am 17., nachdem er etwas genossen hatte, 
verlangte er ins Bett gebracht zu werden und sagte: ,Jch habe nicht 
gewußt, daß man s o müde werden kann/ .... In der folgenden 
Nacht begann der Todeskampf, die rechte Seite war völlig ge
lähmt Der Atem wurde immer leiser und schwächer, bis er 
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ganz ausblieb. Mittwoch morgen (18.) um 11 Uhr war das teure 
Leben entflohen." 

Die Beerdigung fand statt ans der St.-Petrikirche in Peters
burg ; von dort aus ward der Sarg nach Estland auf den Familien
friedhof Müllersfeld transportiert und im Frühling in die Erde 
gesenkt auf dem Platze, der für die Angehörigen des Hauses Hukas 
reserviert ist. Er liegt am östlichen Abhang des von der Kapelle 
gekrönten Hügels, und die Sonne entsendet ihre ersten Morgen
strahlen dorthin; von liebender Hand bepflanzte Bäume beschatten 
die Gräber. 

Mit Iwan von Grünewaldt wurde ein echter Repräsentant 
seiner Zeit und seines Landes zu Grabe getragen. 

Die besten Männer jener an Standesrechten und Landes
privilegien noch so reichen Zeit verkörperten in sich den Wahlspruch 
des Landmarschalls Hamilkar Fölkersahm: „Nicht die Rechte, die 
wir besitzen, sondern die Pflichten, die wir uns auferlegen, geben 
uns unseren Wert." Diesem wahrhaft aristokratischen Grundsatz 
ist, wie wir gesehen haben, Iwan von Grünewaldt im Laufe seines 
Lebens treu geblieben, in liebevoller Arbeit für seine kleine Heimat 
und in hingebendem Dienst für sein großes Vaterland. 

Mit dem Ernst seiner Gesinnung paarte sich eine ritterliche, 
heiter-liebenswürdige persönliche Erscheinung, welche Fürst Suworofs 
mit den Worten bezeichnete: er habe nie einen graziöseren Charakter 
Wie Iwan v. Grünewaldt gekannt. 

Was aber mehr als alles dieses seinem Wesen Wert verlieh, 
waren die tief innerliche Frömmigkeit und das warme liebevolle ^ 
Herz für seine Mitmenschen. 



D r i t t e s  M u c h .  

Moritz Msinbold von Hmmswatdt, 

Generaladjutant, General der Aavallerie, 

geb. ^2. Mai ^79?, gest. 24. Dez. ^8??. 



Äeneraladjutant, General der Havalserie^ Mitglied des 
ReichsraLs 

Moritz Keinhold von Grunewald!, 
12 

geboren in Koick in Estland am ^ Mai 1797, gestorben in Petersburg am 

24. Dezember 1877 
5. Januar 1878. 

en nachfolgenden Mitteilungen über das ereignisreiche Leben 
Moritz von Grünewaldts können wir keine bessere und würdigere 
Vorrede geben als die Schlußworte der Einleitung, welche der 
Bruder Alexander der von ihm gefertigten Abschrift der Memoiren 
vorausschickt. Diese Memoiren sind von Moritz von Grünewaldt 
in den Jahren 1874—1877 niedergeschrieben und die letzten Feder
züge an ihnen wenige Wochen vor seinem Tode gethan. 

Diese Einleitung Alexanders von Grünewaldt lautet wie folgt: 
Die Memoiren meines Bruders übergebe ich hiermit als einen 

Wertvollen Beitrag zu dem von ihm gestifteten reichen Familien
legat allen folgenden Generationen unserer Familie. Sie werden 
den Mann, dem sie zu großem Dank verpflichtet sind, nach seinem 
von ihm selbst geschilderten Leben am besten kennen lernen: das 
Charakterbild eines alten Soldaten, der wie wenig andere es ver
stand, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, aber auch Gott, 
was Gottes ist. Der Segen aber, den er auf seinem Sterbebette 
über seine Familie ausgesprochen, möge in Erfüllung gehen nicht 
an vergänglichen, irdischen, sondern an ewigen, himmlischen Gütern. 

Orrisaar, am 1. Dezember 1879. 
A .  v o n  G r ü n e w a l d t .  
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Seine erste Erziehung erhielt Moritz im Elternhause gemeinsam 
mit seinen drei ältesten Geschwistern, Iwan, Helene und Julie, 
durch Hauslehrer, wobei nach seinen eigenen Angaben sein lebhafter 
und ausgeweckter Bruder von Eltern und Lehrern ihm vorgezogen 
Worden zu sein scheint und ihm durch Neckereien seine Überlegen
heit zu suhlen gab. Nachdem dann die Brüder Iwan und Moritz 
noch ein paar Jahre in Reval die Domschule besucht und es bis 
zur absolvierten Prima gebracht hatten, trat Moritz dem Wunsche 
des Vaters gemäß in Kriegsdienste. 15 Jahre alt, am 7. Januar 
1813, wurde er vom Vater in eigener Kibitke, begleitet von des 
Vaters Diener Jaan und dem sür ihn selbst zum Koch und Diener 
designierten Jnhhan, nach Petersburg gebracht. Die russische Armee 
verfolgte die geschlagenen Franzosen bereits jenseits der deutschen 
Grenze, und da das Regiment der Chevaliergarde, das für den an
gehenden Soldaten erwählte, sich nicht mehr in Petersburg befand, 
trat Moritz in eine für dieses Regiment gebildete Reserveeskadron. 
Er erzählt selbst: 

„Der General Gendre, derselbe, welcher, später in Warschau wäh
rend der Revolution 1830 dem Großfürsten Konstantin attachiert, 
unter den Bajonetten der Junkerschule fiel, befehligte die Reserve 
der Kavallerie in Petersburg. Bei ihm meldete sich der Vater mit 
mir. Bei der Frage um meinen Vornamen und der Antwort 
Moritz < rief der General aus, solch ein Name existiere gar nicht im 
russischen Wörterbuch, was den Vater in große Verlegenheit 
brachte, bis er meinen zweiten Namen Reinhold nannte, der als 
gültig anerkannt und in meinem Formular (Dienstliste) als Radion 
Grünewaldt eingetragen wurde. Der General war aber im Un
recht, denn Moritz ist im Russischen Mawriki, nicht schlechter als 
Radion. Gendre proponierte meinem Vater, mich mit der Ber-
daewschen Eskadron zur Armee zu schicken, worauf dieser aber nicht 
einging, indem er sich dahin äußerte, ich sei zu jung, zu schnell 
gewachsen, daher wenig kräftig und zu schade, als Kanonenfutter zu 
dienen. Gefragt wurde ich nicht, hatte auch keinen entschiedenen 
Wunsch, sah die Eskadron mit großem Gleichmut im Paradeanzug 
ausrücken, bewunderte nicht einmal das sür mich ganz Neue, die 
schönen Pferde, die glänzenden Uniformen, die den Vater mehr 
interessierten " 

Einquartiert in eine Osfizierswohnung in der Kaserne, begann 
der Junker nun seinen Dienst und nahm den ersten Reitunter
richt bei Golzer, dem Bereiter im Regiment der Chevaliergarde. 
Seine Wohnungsgenossen waren Magnus Essen und Ferdinand 
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Manteufel; er erzählt weiter: „Ich ritt unter Aufsicht eines Unter
offiziers Peter Jwanoff, der später bei mir in der Leibeskadron 
Wachtmeister war und als Unterstallmeister im Anitschkoffschen 
Palais starb. Bei einer Lektion bockte mein brauner Wallach der
gestalt unter mir, daß ich fiel, besinnungslos in meine Wohnung 
getragen wurde und erst am anderen Morgen zum Bewußtsein kam. 
Folgen hat dieser Fall sür meine Gesundheit nicht gehabt; die Angst 
um mich war aber sehr groß gewesen. Ich glaube diesen Vorfall 
nach Hause nicht berichtet zu haben und bin seitdem nie mehr 
vom Pferde, obzwar öfter mit dem Pferde gestürzt, ohne jedoch 
Schaden genommen zu haben." 

„Schon im Mai marschierte der Rest der Reserve nach Polen, 
wo die halbe Eskadron aus eine volle gebracht wurde; wir kanton-
nierten in Bielostok unter dem Besehl des Kavalleriekommandeurs 
General Chitrow und dem Oberbefehl über die ganze Reserve des 
Fürsten Lobanow in einem schmutzigen Judennest Botschka. Mein 
Eskadronsches war dort der Leutnant Sergei Turgeniess, der Vater 
des bekannten Schriftstellers Iwan Turgenieff. Die Offiziere in 
der Eskadron waren Nikolai Turgenieff, Sergeis Bruder, Scheremetjeff 
und Muchortoff. Die Brüder Turgenieff waren mir sehr gewogen, 
und daß ich nach meinem Typhus, der sehr ernst war, leben blieb, 
habe ich ihrer Liebe und Pflege zu danken Ich war nun 
ganz unter Russen, ein einziger Deutscher unter den Offizieren . . .. 
und lernte nun fchnell russisch sprechen. Der Dienst beschäftigte 
mich hinlänglich, ich ritt viel und mag fchon damals Anlage dazu 
an den Tag gelegt haben. . . . 

Im Februar 1814 marschierten wir der Armee nach, erfuhren 
bald die Einnahme von Paris, blieben aber nicht stehen, sondern 
gingen bis in die Nähe von Heilbronn, wo wir Kantonnierungen 
bezogen und die Rückkehr der Garden aus Frankreich abwarteten. 
. . . Beim Anmarsch der Chevaliergarde wurde unsere Eskadron in 
das Regiment verteilt, und ich kam in die zweite Eskadron in den 
vierten Zug, in welchem ich bis zu meinem Avancement zum 
Offizier verblieb. . . . 

Ich erinnere mich nicht, ob es 1814 oder 1815 war, als ich, 
vom Marsch nach Petersburg zurückgekehrt, Bruder Otto in der 
Liteinaja begegnete, der sich damals in der Pension bei Middendorff 
besand. Im Frühling 1815 ging es wieder bis an die Grenze; 
ich war immer in der zweiten Eskadron und ritt einen großen 
Schwarzschimmel als Streitroß. . . Ich machte beide Märsche 1814 
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und 1815 im eisernen, schweren Küraß, den ich nie ablegte, hatte 
aber nie Brustschmerzen, und suhlte nie besondere Müdigkeit, was 
Wohl der beste Beweis sür meine gesunde Konstitution ist. 

Dieser Märsche erinnere ich mich sehr wenig und weiß nur, 
daß während eines derselben der Rittmeister Luuin, welcher später 
an den Vorgängen des 14. Dezember wichtigen Anteil nahm, ein 
besonders guter Pistolenschütze, an einem Mittage, nachdem er 
reichlich roten Portwein genossen, behauptete, so sicher seines Schusses 
zu sein, daß er einen kleinen metallenen Teller nicht verfehlen 
werde, wenn jemand den Mut habe, diesen Teller auf zehn Schritt 
Entfernung von ihm zu halten. Vielleicht durch Neckerei an
gestachelt oder durch Zweifel an meiner Furchtlosigkeit, — ich nahm 
den Teller, stellte mich an den Ofen des Bauerhauses, und Lunin 
jagte die Kugel durch den Rand desselben. Diese unbedeutende 
Thatsache wurde sehr belobt, noch mehr aber das, daß ich sie sür 
keines Lobes wert hielt, und mag mir den Rus der Furchtlosigkeit 
gemacht haben. 

Meine Nerven waren eben damals noch sehr gut. Diese 
ganze Epoche bis zum Avancement zum Offizier im Dezember 1815 
ist mir ziemlich entfallen; ich weiß nur, daß ich den Dienst der 
Unterosfiziere überall mitmachte, nie fehlte, in den Kasernen und 
Ställen dujourierte, viele Nächte durchwachte oder auf Augenblicke 
mich auf das Lager eines Soldaten oder ins Stroh in den Ställen 
warf, ohne Murren und mit Liebhaberei meinem Dienste nachging 
und die Soldaten sehr liebte, die meiner Gewissenhaftigkeit Ge
rechtigkeit widerfahren ließen. 

C o r n e t .  

Ich wurde Offizier ohne Examen, nachdem ich zwei Jahre 
und neun Monate Junker gewesen war, wurde Führer des ersten 
Zuges in der Leibeskadron, und blieb es, bis ich Eskadronsches 
wurde. Der Vater versorgte mich hinlänglich mit Geld 
Wen ich damals zum Diener hatte, weiß ich nicht mehr, — viel
leicht den Orrisaarschen Hans, dessen sich Wohl die ganze Familie 
noch erinnert, als er im Dienste der sel. Großmutter in Pasteln 
mit kurzen Hosen und grauen wollenen Strümpfen und einem Rock 
mit Messingknöpfen von der Größe eines kupfernen Fünfkopeken
stückes den dünnen Mehlbrei herumbot, zu dem die Milch fo blau 
wie der neapolitanische Himmel war Mein erstes Reitpferd 
hieß Grog, den ich später verkaufte .... Im ersten Jahre schon 
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hatte ich Equipage, einen sehr guten Kutscher Philipp, der viele 
Jahre bei mir war, den ich oft verwöhnte, dann aber wieder sehr 
schlecht behandelte. Meine Equipage gehörte zu den hübschesten in 
der Stadt, meine Seitenpserde, von Philipp gut dressiert, schnappten 
im Lausen nach dem Schnee und hatten großen Ruf; ich stand 
mich gut dabei. Ich bin umständlich auf diese Nebendinge ein
gegangen, weil schon damals meines Vaters offene Hand und meine 
Liebhaberei mich in den Stand setzte, mit Pserdehandel meine Geld
mittel zu vergrößern. Der Vater gab mir 6000 Rubel Papier, 
damals nicht wenig, nach seinem Tode setzte mich die Mutter auf 
2000 Rubel .... was bis zur Teilung des väterlichen Vermögens 
so blieb. Ich war ökonomisch, nur beim Ankauf von Pferden, 
Equipagen und Geschirren scheute ich das Geld nicht; meine 
Kleidung war stets die beste, meine Möbel sehr knapp, das Essen 
möglichst einfach, ich trank nie Wein oder Bier, Theater und 
Konzerte kannte ich nicht, nie war ich in einer Restauration, und 
nie hatte ich Rechnungen beim Schuster oder Schneider. Ich glaube, 
daß dieses Princip für meine ökonomische Lage gute Früchte ge
tragen und mir Kredit erworben hat, der mir bis aus meine alten 
Tage geblieben ist. Dafür war meine geistige Entwicklung eine 
höchst traurige, ich las gar nicht, besuchte die Kirche nur selten, 
das Christentum war mir ganz sremd, eine Bibel hatte ich 
nicht 

Meine lange Dienstzeit als Junker, die weiten Märsche bis 
über die Grenze gaben mir eine gewisse Autorität, gewiß aber auch 
der Eifer in meinem Dienst und die Liebhaberei für das Pferd 
und das Reiten 

Der Dienst war um diese Zeit sehr vernachlässigt, man ruhte 
auf wenig verdienten Lorbeeren, die Wachtmeister waren die Leiter 
der Eskadron, nicht die Chefs derselben. Die Pferde wurden 
schlecht gefüttert und daher wenig geritten .... Im allgemeinen 
waren die Begriffe von Verantwortlichkeit und Amtstreue sehr 
unentwickelt. Die Obersten Sergei Lanskoi und Wasfiltschikoff 
waren die einzigen Eskadronschess, die mehr oder weniger eifrig 
im Dienst waren und den jungen Offizieren als Muster dienen 
konnten. Der sogenannte ssxrit äs eorpL war dafür sehr lebendig; 
man lebte sehr flott, gab sehr viel Geld aus, spielte hoch, besuchte 
Gesellschaften und Theater, paradierte auf schönen Pserden und in 
glänzenden Equipagen, kurz, die Offiziere des Regimentes verdienten 
mit Recht den Namen „Chevaliers" .... 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  1 2  
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Der gemeine Mann war schlecht gekleidet und genährt, an 
Liebe, Pflege und Sorge sür ihn sehlte es ganz, und doch diente 
er damals 25 Jahre! Die Sterblichkeit war groß, jährlich mußten 
krankheitshalber viele entlassen werden, nicht wenige als Krüppel. 
Der Stock spielte eine unbarmherzige Rolle, später ersetzte ihn die 
Rute, die der Gesundheit weniger schädlich ist. Die Beköstigung 
war allerdings mangelhast, von der anderen Seite aber waren alle 
ökonomischen Mittel reichlich geboten, um die Lage der Leute zu 
verbessern. Erst unter Kaiser Nikolai und dem Soldatensreunde, 
dem Großfürsten Michael, gedachte man mit Liebe dieser verlassenen 
braven Leute, und jetzt geschieht sür den Soldaten schon mehr, als 
er wirklich bedarf. 

Es fiel damals keinem Chef ein, den Offizier beim Reiten oder 
Marschieren zu verbessern, ja ich glaube, daß solches sogar sehr 
übel genommen worden wäre. Als Regimentskommandeur habe 
ich zuerst angefangen, die Offiziere einzeln reiten und sie den ver
langten Sitz und die Führung des Pferdes beobachten zu lassen; 
ebenso mußten einzelne marschieren. Wie viel Mühe und Verdruß 
es gekostet hat, das durchzusetzen, wissen viele. Schon daraus kann 
man entnehmen, welcher Art der Unterricht war, der dem gemeinen 
Mann zuteil wurde. Der Stock mußte stets nachhelfen, wenn der 
Unterrichtende in schlechter Laune es durchfühlte, die Sache selbst 
nicht zu verstehen, und darum von den Leuten auch nicht ver
standen werden zu können. Nicht weniger litt das arme 
Pferd, von dem man das Unmögliche verlangte, das man 
schonungslos mißhandelte, und das immer die Schuld tragen 
mußte, die nur der Unwissenheit und bösen Laune zuzuschreiben 
war In diese Zeit sällt die Bekanntschast mit dem jüngeren 
Bruder Paul Lanskoi, Vietinghoss und Bobojedosf. Die beiden 
ersteren waren leidenschaftliche Pferdeliebhaber und gute Reiter. 
Ihre Ausbildung im Reiten verdankten sie, — wie auch ich — 
dem alten Bereiter Embke, einem Schüler des berühmten Reiters 
Schröder in Dessau, der ein Verständnis sür das Pserd und vom 
Reiten hatte, wie es jetzt nicht mehr vorkommt Embke 
half mir viel mit gutem Rat bei der Dressur der jungen Pserde, 
später noch mehr, als ich die Eskadron befehligte. Ich blieb, so 
lange es hell war, in der Manege, ritt, d. h. bearbeitete persönlich 
drei bis sünf Pferde täglich, junge oder verdorbene Tiere. 
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R i t t m e i s t e r  u n d  E s k a d r o n s c h e f .  

So verlebte ich sechs Jahre, bis ich 1821 selbständiger Chef 
der ersten, der sogenannten Leibeskadron wurde. . . . Eine Eskadron 
kommandieren, ist eine gute Schule. Man erlangt in steter Be
rührung mit seinen Untergebenen eine Menschenkenntnis wie sonst 
nirgends. Damals, wie auch jetzt, war der Ossizier in der Eskadron 
mehr Nebensache. Man verlangte nichts von ihm im Dienste, noch 
weniger bekümmerte man sich um seine moralische Führung. Anders 
war es mit den Soldaten. Aus 25 Jahre an den Dienst gefesselt, 
in den er nicht aus eigenem Verlangen eingetreten, hing seine 
Existenz vom Eskadronskommandeur ab 

Vom Jahre 1821 bis 1831, am Vorabende des Sturmes aus 
Warschau, war ich wohlbestallter, gut ausgerüsteter Kommandeur 
der Leibeskadron. .... Ich war ganz unermüdlich, und weiß sehr 
genau, daß ich an den Ruhetagen jedem Pferde, also 150, mit der 
Hand über den Rücken fuhr, um mich selbst davon zu überzeugen, 
daß die Pferde keinen Satteldruck hatten 

Im November 1825 war der Kaiser Alexander in Taganrog 
in ein besseres Leben hinübergegangen, nachdem er bis 1815 auf 
dieser Erde viel Freude und Genugthuung erlebt, seitdem aber desto 
mehr Schmerz und Kummer überstanden hatte. Seine edlen Absichten 
mit Polen wurden verkannt und der Grund zu vielen Mißbräuchen. 
Die Truppen brachten 1815 und später einen Geist aus Frankreich 
mit, der sür Rußland höchst nachteilig werden sollte. Schon 
damals wurden Gelüste verspürt, die für unsere Verhältnisse ganz 
unpassend waren. Es waren Umtriebe im Gange, die dem gott
seligen, wohlwollenden Monarchen in den letzten Jahren seines 
thatenreichen Lebens viel Sorgen gemacht haben. Das Reich, und 
mit ihm das Militär, leistete dem neuen Kaiser Konstantin den 
Eid der Treue. Niemand wußte, daß Konstantins Thronentsagung 
im Senat und in der Kathedrale in Moskau seit Jahren nieder
gelegt worden war. Nikolai Pawlowitsch konnte davon Kenntnis 
gehabt haben, hielt es aber für seine Pflicht, dem Bruder den Eid 
der Treue zu leisten. Es vergingen viele Tage, bis die zweite Ent
sagung Constantins in Petersburg und in Moskau gleichzeitig mit 
der Nachricht eintraf, daß Konstantin dem Bruder Nikolai den 
Huldigungseid geschworen habe. Am 14. Dezember morgens um 
10 Uhr versammelte unser Regimentskommandeur Apraxin uns 
sieben Eskadronschess und kündigte uns dieses wichtige Ereignis 



180 Drittes Buch. Moritz Reinhold v. Grünewaldt. 

zugleich mit dem Befehle an, die Mannschaften zum neuen Schwur 
in die Manege zu führen und um 12 Uhr daselbst ihn zu erwarten. 

R e v o l t e  a m  1 4 .  D e z e m b e r  1 8 2 5 .  

Ungefähr um 11 ̂ 2 Uhr trat Graf Fersen, Leutnant in meiner 
Eskadron, sehr bestürzt in mein Zimmer mit dem Rapport, sein 
Zuguuterosfizier Dergotzoff habe ihm gemeldet, er sei, aus dem 
Stalle kommend, auf dem Trottoir von einem in Civil gekleideten 
Mann gefragt worden, ob das Regiment trotz seines srüheren Eides 
einem neuen Kaiser Nikolai schwören wolle? Von ihm sei der be
treffende in die siebente Eskadron gelaufen und habe auch dort die 
Leute unruhig machen wollen. Auf Fersens Mitteilung beschleunigte 
ich meine Toilette und ging mit ihm zu meiner Eskadron, die, 
bereits zum Ausmarsch sertig, nur auf mich wartete. Mit wenig 
Worten teilte ich die vom Kommandeur erhaltene Erörterung und 
weitere Befehle laut und verständlich mit, kommandierte: rechts! 
und ging mit der Eskadron in die Manege. Das Regiment war 
versammelt, unter den Offizieren 14, die um den Plan der Ver
schwörung und Umwälzung wußten. Niemand muckste, und der 
Schwur wurde ohne Störung vollzogen. Kaum hatten die Leute 
sich ausgezogen, erfolgte der Befehl zum Ausrücken zu Pferde. Der 
Oberst Scheremetjeff, der im Anitschkoffschen Palais Zutritt hatte 
und von Nikolai Pawlowitsch als Großfürst sehr begünstigt wurde, 
war im Winterpalais gewesen und brachte nun vom neuen Kaiser 
den Befehl, Apraxin solle das Regiment baldmöglichst auf den 
Jsaaksplatz führen. Statt zuerst zu Apraxin zu fahren, war er in 
seine zweite Eskadron gelaufen und hatte satteln lassen, weshalb diese 
früher ausrückte als die andern, und ich die meinige hinter ihr 
rangierte. So ging es in vollem Trabe dem Winterpalais vorbei; — 
wir stellten uns aus dem Jsaaksplatz in Regimentskolonnen aus 
gegenüber den ausständischen Truppen vor dem Senat. Der Kaiser 
war zu Pferde, sehr ruhig alle Befehle erteilend, von einer sehr 
geringen Suite umgeben. Kaum waren wir angelangt, so mar
schierte das Leibgrenadierregiment, in Sektionen vom Palais kom
mend, an uns vorbei, Oberst Stürler und Kapitän Salza an der 
Spitze, — die einzigen Pflichtgetreuen. Die Soldaten in Un
ordnung mit der Frage an unsere Chevaliergardisten: „Warum 
habt ihr geschworen?" Die vierte statt der dritten Eskadron stand 
hinter der meinigen und nur der Unteroffizier Muchin beantwortete 
diese verfängliche Frage. Unsere Front war ruhig, discipliuiert 
und gehorsam; noch war kein Schuß gefallen. Unser braver 
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Rittmeister Wiekinghofs, damals Chef der siebenten Eskadron, die 
nicht auszurücken brauchte, war als Volontär auf dem Platze, und 
hatte mit ein paar Eskadrons der Garde zu Pferde, die ganz in 
der Nähe zuerst erschienen waren, ein paar mißlungene Attacken ge
macht, — es war Glatteis, wobei der Oberst Zirskh verwundet 
wurde. Bald daraus fiel der Generalgouverneur Miloradovitsch 
auf meuchelmörderische Weise. Aus kaiserlichen Befehl wurde der 
Metropolit herbeigefahren, verließ den Wagen und ging mit dem 
Kreuze an die rebellischen Truppen heran, die nun durch das Volk 
vergrößert waren, beschwichtigend und Gehorsam anempfehlend. 
Sein Erscheinen hatte keinen Erfolg, und zeugte sein Austreten von 
Mangel an Entschiedenheit und Mut, was mit dem Kreuze des 
Erlösers in der Hand Wohl überaus traurig war. 

Artillerie fuhr auf und zwei Kanonen standen unmittelbar 
vor unserem Regiment. Jetzt galt es! Der erste Schuß mußte 
der Beweis sein, daß der Revolution Widerstand geleistet werden 
konnte. Leutnant Bakunin richtete die Kanone, er selbst steckte die 
Lunte an und die Kartätschen flogen in den Hausen; zuvor war 
zweimal blind geschossen worden, wobei die Ausrührer Hurrah 
schrieen. Die Kartätschen aber verfehlten ihren Eindruck nicht. 
Der Haufe wankte, bei dem zweiten Schusse verlor er die Fassung 
und begann die Flucht. Zu dieser Zeit führte der Großfürst 
Michael, der vor einer Stunde aus Warschau heimgekehrt war, zu 
Fuß das zweite Bataillon des Moskauer Regimentes, dessen Chef 
er war — (das erste Bataillon bildete den Stamm der Revolution; 
die Leibgrenadiere, die später kamen, hatten Stürler erschossen, noch 
später kamen das Marinebataillon und ein Teil des sinnländischen 
Regimentes über die Brücke —) und stellte jenes zweite Bataillon 
in vollständigem Gehorsam in Reih' und Glied den Verschwörern 
gegenüber. Dieser Moment war schön und ergreifend, da man 
wußte, wie sehr Michael den Bruder Konstantin verehrte. Es ent
stand eine Pause, kleinere Abteilungen einiger Regimenter und die 
Polizei ergriffen die Haupträdelsführer, sowohl Offiziere als Civi-
listen, und der Senatsplatz war frei. Da kam an mich direkt vom 
Kaiser der Befehl, ich solle mit meiner Eskadron über den Platz 
in die Galernaja und längs dem englischen Quai zurück den Rest 
der Aufrührer auseinander treiben und die Ruhe herstellen. Ob
gleich die zweite Eskadron vor mir stand, marschierte ich an ihr 
vorbei und that, wie mir befohlen war. Es war aber schon vor 
mir durch Patrouillen des Pawloffschen Regiments in der Galernaja, 
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dem Jsaaksplatz und dem Quai ziemlich gesäubert worden. Ich 
hatte Befehl, Se. Majestät meinen Rapport persönlich zu macheu. 
Es geschah im Beisein des Grasen Toll, der mich als Landsmann 
vorstellte. Der Kaiser sagte: „Er kenne mich schon srüher von der 
besten Seite." Ich ritt zurück und sah, wie der Fürst Suworoff, 
damals Junker im Regiment der Garde zu Pferde, arretiert zum 
Kaiser gebracht wurde, der gesagt haben soll: ich werde nie glauben, 
daß ein Enkel des großen Suworoff ein Feind seines Kaisers und 
Vaterlandes sein kann. Damit war die Sache tot. 

Die Regimenter biwakierten vor dem Winterpalais; es Wurde 
uns Thee und kalte Küche aus demselben herausgetragen. Die 
Soldaten hatten nichts zu Mittag gegessen, und erst spät in der 
Nacht wurde aus den Kasernen Brot gebracht. Die Pferde blieben 
gesattelt und wir lagen auf dem Steinpflaster ohne jede Bequemlich
keit. Am anderen Morgen begrüßte uns der Kaiser. Wir stellten 
uns aus, und vor dem versammelten treugebliebenen Gardecorps 
wurden die am gestigen Tage aufrührerischen Truppen zum Eide 
gesührt, der nun aus vollem Herzen und mit besserem Bewußtsein 
geleistet werden konnte. Gegen 2 Uhr nachmittags waren wir 
wieder in der Kaserne und pflegten der reichlich verdienten Ruhe 
nach den vielfach erschütternden Begebenheiten der letzten 24 Stunden. 
Die Ruhe währte nicht lange. Nach Verlauf von anderen 
24 Stunden erhielt ich den Befehl, augenblicklich nach Moskau, 
nach Orel und bis in die Nähe von Kursk zu reisen, um mehrere 
Offiziere unseres Regimentes, die kompromittiert, aber mit Urlaub 
abwesend waren, um, wie Se. Majestät sich ausdrückte, der Ehre 
des Regimentes willen, zu verhasten. Ich bekam mehrere Feldjäger 
als Begleiter mit und nahm statt eines Dieners den Unteroffizier 
Sitnikoff aus dem dritten Zuge meiner Eskadron mit. Ich hatte 
keinen Pelz und es waren 20" Kälte. Meine Offiziere P. und L. 
waren gerade bei mir, und L., der kleinste Mann im Regiment, 
bot mir seinen Pelz an. Wieder ein Beweis dafür, daß die Kleinen 
in nichts den großen Leuten nachstehen wollen und sich nie sür so 
klein halten, als sie wirklich sind. Ich nahm den Pelz von P., 
der sast so lang war wie ich selbst. Der Pelz hat mir gute Dienste 
geleistet. Ich war in weniger als 48 Stunden in Moskau, sür 
damals unerhört schnell. Später reisten die Feldjäger, selbst der 
Kaiser Nikolai, noch schneller. Es waren 660 Werst. 

Ich suhr bei dem Generalgouverneur Fürst Galitzyu vor, er 
empfing mich sehr kühl und schien mit allem Vorgefallenen und 
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nun Eingeleiteten nicht zufrieden. Es wurde mir in seiner Woh
nung fehr hoch ein kleines Zimmer für die Nacht angewiesen, und 
Polizeibeamte bekamen den Befehl, den Obersten K. und Stabs
rittmeister L. zu Galitzhn und mir zu rufen. Beide waren in Ge
sellschaft gewesen, heraus- und unter dem Arm der Beamten 
hinuntergeführt worden. Sie wurden mit Feldjägern nach Peters
burg geschickt. Ich selbst suhr mit einem Feldjäger und Ts. 
nach Orel, wo der Gouverneur geweckt und Besehl erteilt wurde, 
mich aus das Gut des alten Grasen T., unweit Kursk, zu geleiten, 
wo sein Sohn, Rittmeister der Chevaliergarde, aus Urlaub weilte. 
In der Nacht kamen wir daselbst an. Eine Kibitke vor den 
Fenstern schien zur Abreise bereit gehalten zu sein. Es war der 
schönste Mondschein. Ts. kannte die Leute von T., der Komman
deur des dritten Zuges war, und wir weckten dieselben in der Her
berge. Der Kammerdiener brachte mich in das Zimmer des Grasen. 
Ich werde nie den Blick vergessen, den T. von der Lampe hinter 
dem Schirm, schon wach, mir znwars. Es war sichtbar, daß er, 
schuldbewußt, erriet, weshalb ich, dessen Stimme er erkannt hatte, 
gekommen war. — S. und T. waren sehr verwickelt und haben die 
strengste Strase erlitten. K. war wenig beteiligt und wurde ver
abschiedet. Vor ein paar Stunden war Cornet W., der T. besucht 
hatte, und zu den schlimmsten gehörte, von dort abgereist. Alle 
Papiere im Kabinet wurden von mir durchgesehen und z versiegelt. 
Es war eine erschütternde Scene, als Eltern und Geschwister er-
suhren, was vorging. Sie schienen dem Sohn und Bruder zu 
glauben, er sei ganz unschuldig. In der Nacht vor Weihnachten trafen 
wir in Moskau ein. Alle Kirchen waren erleuchtet, auf den 
Trottoirs brannten Lampen, trotz bitterster Kälte war der Anblick 
ein erhebender. Ich suhr durch die Stadt und wechselte die Pferde. 
T. schien ganz ruhig und wiederholte die Beteuerung seiner Un
schuld. Indes aus der letzten Station vor Petersburg befiel ihn 
eine merkwürdige Unruhe. Er saß neben mir, ließ die Beine aus 
dem Schlitten hängen und war entschieden sehr erregt. Es war 
abends acht Uhr, ich brachte ihn gerade ins Winterpalais. Gras 
Lewaschesf empfing mich. Der Kaiser kam heraus und dankte. Er 
wußte damals schon sehr viel mehr als bei meiner Abreise und sah 
betrübt aus. T. wurde ins Kabinet Sr. Majestät gebracht. Ich 
habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Er hatte sich dem Trunk 
ergeben und starb im Kaukasus, nachdem er in Sibirien mehrere 
Jahre in den Bergwerken gearbeitet hatte. 
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O b e r s t .  
Am 1. Januar 1826 wurde Grünewaldt Oberst und mar

schierte im Sommer desselben Jahres zur Krönung nach Moskau, 
wo in der Zeit die regierende Kaiserin Alexandra Feodorowna zum 
Ches des Regimentes ernannt wurde. Das hat ihr große Freude 
gemacht, und von dem Moment an interessierte sie sich lebhast sür 
das Regiment und dessen Schicksale. 

Im Herbst befahl der Kaiser, aus allen Regimentern der ver
schiedenen Abteilungen der Garde, die zur Krönung in Moskau 
gewesen waren, je einen Mann auszusuchen, die Kavalleristen mit 
ihren Pferden, um dem König Friedrich Wilhelm III. den Anblick 
der neuen Uniformierung zu verschaffen. Der Kaiser hatte eine 
besondere Verehrung für den König, und die Kaiserin eine 
schwärmerische Liebe für denselben. 

Grünewaldt erzählt nun weiter: 
„Ich wurde zum Kommandeur dieses kleinen Detachements 

ernannt und durfte die Offiziere und Leute in dasselbe aussuchen. 
Gras F. war damals besonders gut bei Hofe angesehen und fehlte 
nie in den kleinen Kreisen des Kaiserhauses, wenn Empfang statt
fand Er war nicht allein ein sehr schöner, sondern auch ein sehr 
gewandter Mann, der alle Eigenschaften besaß, um bei Hofe gern 
gesehen zu werden. Diesen wollte die Kaiserin gern nach Berlin 
senden. Infolge der (früher erwähnten) Affaire mit S.' Bruder 
konnte ich ihn nicht genug achten, um ihn mit nach Berlin zu 
nehmen. An seiner Stelle erwählte ich den Rittmeister T.; er war 
der älteste nach mir im Kommando, welches er auch zurückbrachte. 
Er war ein durchaus brauchbarer Offizier, hatte eben seine Frau 
verloren, die er tief betrauerte. Meine Wahl war insofern nicht 
richtig, als T. weder deutsch noch französisch sprach, es ihm auch 
an gesellschaftlicher Bildung fehlte. Nichtsdestoweniger wurde er 
in Berlin als treuer trauernder Witwer sehr berücksichtigt. Die 
anderen beiden Offiziere waren Karl Kaulbars, sehr gewandt und 
brauchbar, und ein gewisser Möller Sakomelsky, den ich persönlich 
gar nicht kannte, der mir aber als ausgezeichneter Artillerist sehr 
empfohlen war. Damals war schon Joses Saaren mein Diener, 
sast noch ein Kind. Ich erwähne seiner, weil er in Berlin in 
meiner Abwesenheit stets am Fenster meiner Parterrewohnung bei 
Jagor unter den Linden stand. Vom Prinzen Albrecht bemerkt, 
der wußte, daß es meine Wohnung war, nickten sie sich gegenseitig 
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freundliche Grüße zu, wenn der Prinz vor den Fenstern vorüber 
ritt oder fuhr oder ging, was letzteren fehr amüsierte; Joses ersuhr 
aber später, mit wem er kokettiert hatte. 

Wir verließen Moskau im Spätherbst bei der schlechtesten 
Witterung und ganz verdorbenen Straßen. Das Kommando war 
gut ausgerüstet, es sehlte an nichts, die Offiziere waren immer zur 
Stelle und führten die Abteilung abwechselnd. Ich suhr mit eigenen 
Pferden in einer großen verdeckten Britschka. 

Schon in Posen wurde uns ein großartiger Empsang von 
seiten Preußens durch die Familie Radziwil zuteil. Diese hatte 
nach Berlin geschrieben an die königliche Familie, welche dadurch 
wegen T. präveniert war, der in Posen allgemeines Mitleid 
hervorgeruseu hatte. 

Ich muß hier nachholen, daß der Großsürst Constantin, Statt
halter von Polen, mit dieser Abkommandierung aus Moskau nicht 
zufrieden war. Er hielt feine Truppen in Warschau dazu sür mehr 
geeignet, auch begünstigte die Nähe von Berlin seine Ansicht. Um 
uns eine Idee von der vortrefflichen Ausbildung seiner polnischen 
Truppen zu geben, befahl er beim Durchmarsch in Plozk, wo das 
vierte polnische Infanterieregiment unter dem späteren Oberbesehls-
haber der polnischen revolutionären Armee Skenetzky einquartiert 
war, uns mehrere Leute in den verschiedenen dienstlichen An
forderungen zu präsentieren, die in der That die unsrigen weit 
übertrafen. 

Aus der preußischen Grenze empfing uns der Gardedragoner-' 
lentnant Karl v. Reitzenstein, der, gerade so alt wie ich — ich war 
schon Oberst, die ganze Zeit zur Dienstleistung bei dem Kommando 
verblieb und uns von größtem Nutzen war. Er lebt noch und 
blieb mir ein treuer und ergebener Freund bis aus diese Stunde. 
Ich sah ihn zuletzt 1872 in Wildbad, habe ihn in Görlitz, wo er 
sich verabschiedet etablierte, besucht und korrespondiere noch jetzt 
mit ihm. Der König gewann ihn sehr lieb und machte ihn zum 
Flügeladjutanten. Er ist später ost in Petersburg gewesen, und 
der hochselige Kaiser Nikolai kannte ihn gut. Im vorigen Jahre 
hat -der Kaiser Alexander ihn in Ems sehr ausgezeichnet. 

Bei unserer Ankunft in Berlin erfuhren wir, daß der König 
das Bein gebrochen habe, und uns nicht so bald empsangen werde. 
Se. Majestät war aber ungeduldig geworden und besahl, uns alle, 
Osfiziere und Mannschasten, vor seinem Bett in kleinen Ab
teilungen vorzustellen. Der König lag entkleidet in einem Weißen 
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Piqueschlafrock unter der Decke. Es kamen zuerst die Offiziere und 
dann die Soldaten zu sechs Mann an die Reihe. Sie wurden dem 
Bett gegenüber so aufgestellt, daß er, aufgerichtet, die Montierung 
sehr genau ansehen konnte. Er war sichtlich erfreut und befriedigt 
und sprach sich über die Veränderungen aus, die stattgesunden, seit 
er das letzte Mal die russische Armee gesehen hatte. Se. Majestät 
ließ sich nach seiner Genesung die Leute noch mehrmals vorsühren. 
Da die Pferde umsonst ihr Futter sraßen, so zeigte ich sie unter 
dem Reiter vor versammelten Kavalleristen noch während der 
Krankheit Sr. Majestät; sie wurden verschiedenen Regimentern zu
geteilt. Die Pferde waren nicht mehr jung und der Dressur wegen 
ausgesucht. Diese wurden belobt mit der Bemerkung, vor dem 
Kriege habe die preußische Kavallerie auch bis zu diesem Grade 
dressiert, jetzt fiele das weg, und meinte man, dessen im Felde nicht 
zu bedürfen. 

Meine Offiziere waren mit mir sehr ost bei Hofe, bei allen 
Prinzen, und allen Gesellschaften, die in Berlin von höher gestellten 
Personen gegeben wurden. Wir hatten freie Plätze in allen 
Theatern, fo auch die Mannschaft, welche sich im Ballet gut 
amüsierte. Bezahlter Tisch im Restaurant Jagor, die Leute auss 
beste in einer Kaserne bewirtet, Hosequipage, — kurz, es war sür 
alles gesorgt, und wir sind für die Art und Weise, wie Reitzenstein 
seinem Dienst nachkam, im höchsten Grade dankbar. 

Alle drei Offiziere des Detachements sind tot, auch von der 
Mannschaft ist schwerlich noch jemand am Leben; sie waren älter an 
Jahren als ich. 

Gras Witgenstein war damals noch Faktotum beim alten 
Könige: ihm waren wir zu viel. Witzleben war vortragender 
General in den militärischen Angelegenheiten, dieser war zuvor
kommend und überall behilflich bei Besichtigung der Truppen. 
Generalleutnant Prittwitz befehligte das Gardecorps; der alte 
Möllendorf war erst Brigadekommandeur. Die Kavallerieregiments
kommandeure, mit denen wir mehr zusammenkamen, waren: Gras 
Waldersee Garde du Corps, Krafft Kürassier, Tümpling Ulanen, 
Berner Dragoner. Dieser ausgezeichnete Offizier schloß sich 
uns besonders an und war noch mehr Enthusiast für die Ver
dienste der russischen Armee, besonders der Kosaken, als jene, ob
gleich auch sie mit großer Anerkennung sür die Leistungen derselben 
einstanden. Zu dieser Zeit war ganz Preußen mit vollem Herzen 
Rußland ergeben und dankbar. Kaiser Nikolaus Persönlichkeit 
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trug viel dazu bei; seine Vermählung mit der Tochter des Königs, 
Charlotte, sein leutseliger Umgang mit dem Militär in Berlin, 
und die Achtung, die er sür Preußen an den Tag legte, hatte so 
für ihn eingenommen, daß alles sür ihn schwärmte. Das war der 
Grund des Wohlwollens, das uns zuteil wurde; weder unsere 
äußere Erscheinung, höherer Grad von Bildung, Kenntnisse oder 
gesellschaftliche Vorzüge hatten das mit sich gebracht. Übrigens 
hatten letztere damals noch gar keinen Wert. Französisch sprechen 
hörte man nirgends, selbst nicht einmal am Hose. Die Toilette 
der Damen war höchst einfach; das Militär vernachlässigte die 
seine im Vergleich zu jetzt. Der Tisch bei Hofe war fehr einfach, 
jetzt hätte man ihn schlecht genannt. Sparsamkeit machte sich 
überall geltend; Preußen wurde hochgehalten, Deutschland war ein 
unbekanntes Wort, und niemand hatte eine Spur von dem, was 
später Deutschland geeinigt hat; es war auch gar kein Verlangen 
nach Einigung rege. Der ungünstige Frieden von 1815 beunruhigte 
damals Militär und Volk noch nicht, die schlechte Grenze machte 
niemand Sorge; dennoch waren Scharnhorst nnd Stein in aller 
Munde, aber speciell war alles für Preußen und nicht für Deutsch
land geschehen, sagte man. Friedrich Wilhelm III. war mit Leib 
und Seele Rußland ergeben, Nikolaus und Charlotte waren 
seine Kinder. Der Kronprinz, später König Friedrich Wilhelm IV., 
bekümmerte sich wenig um uns und unser Thun, — das ihm Wohl 
mit Recht als eine bloße Spielerei erschien. Der jetzige Kaiser 
Wilhelm I. blieb uns auch viel fremder als seine Brüder Karl 
und besonders Albrecht, jedoch waren wir oft zu ihm zu Diners 
und Abendgesellschaften eingeladen. Ich blieb auch noch zur Ver
mählung des Prinzen Karl mit der Prinzessin von Weimar, die 
srüher stattfand, als die des jetzigen Kaisers mit Augusta. 

Fast alle Garderegimenter gaben uns Feste, selbst nach Branden
burg mußten wir uns begeben, wo das sechste Kürassierregiment 
Kaiser Nikolaus kautonuierte. Wir wurden als Deputierte von 
der russischen an die preußische Armee betrachtet, was im Grunde 
nicht der Fall war, aber dennoch so angesehen wurde, weil das dem 
Könige so lieb war 

Es ist möglich, daß ich mir damals in Berlin Freunde ge
macht habe; mein Betragen War schlicht und einfach, ich glaube 
wahr und ehrlich, weder war ich Hofmann noch Intrigant, und 
das war für Preußen damals genug. Meine ganze Karriere habe 
ich Berlin zu verdanken. Der König gab mir den Johanniterorden 
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mit Brillanten, den vor mir nur Adlerberg, Perowsky und Kawelin 
erhalten hatten, und hatte dem Kaiser und der Kaiserin sehr günstig 
über mich geschrieben; auch behielt er mich länger in Berlin, als 
ich anfänglich bleiben sollte. 

Das Kommando ging mit T. nach Hause und ich blieb bis 
zum Sommer. 

Aus der Rückreise in meiner Britschka, — Eisenbahnen gab es 
damals keine und Chausseen nur in Preußen, — reiste ich über 
T r a k e h n e n ,  w o  n o c h  B u r g s d o r f  d a s  G e s t ü t  l e i t e t e  . . . .  

Mich frappierte in Trakehnen, daß die verschiedenen Farben 
der Pferde dergestalt konstant ausgeglichen waren, daß sast alle 
Fohlen die Farbe der Eltern hatten. Unter den Rappen war kein 
einziges Fohlen abweichend, unter den Braunen und Füchsen nur 
sehr wenige. Schon damals existierten die noch jetzt bestehenden 
zwölf Vorwerke, je nach den Abteilungen. Es war keine gute 
Epoche für Trakehnen, der ausgezeichnete und tüchtige Burgsdorf 
hatte Vollblut hingebracht, was ihm damals sehr verdacht wurde. 
Erinnerlich ist mir, daß mir ein grauer arabischer Hengst, man 
sagte aus Modin, — vorgeführt wurde, der merkwürdig schön, aber 
stockblind war. Unbegreiflich, daß der verständige und einsichts
volle Burgsdorf keine Gefahr darin fah, und den Hengst stark be
nutzte. Die Folgen sollen ihm zugeschrieben werden, wenn in 
Trakehnen noch bis jetzt Pferde oft an Blindheit leiden oder 
Wenigstens kranke Augen haben. Dafür hätte Burgsdorf allerdings 
Vorwürfe verdient . . . 

Hiermit schloß Grünewaldts erster Aufenthalt in Berlin und 
Preußen 1826—1827; der Kaiser Nikolaus und die Kaiserin 
empfingen den Zurückkehrenden fehr gnädig; er wurde zum Flügel
adjutanten ernannt und dekoriert, ebenso erhielten die Offiziere 
und Mannschaften des heimgekehrten Detachements, außer den er
haltenen preußischen Dekorationen, noch russische. Grünewaldt trat 
als Eskadronskommandeur wieder in sein Regiment. 

In die Zeit von 1828—1849 fallen verschiedene Dienstreisen, 
welche Grünewaldt als Flügeladjutant im Auftrage des Kaisers zu 
machen hatte, durch welche er Gelegenheit sand, die russische Kavallerie 
genau zu studieren und kennen zu lernen. Diesen Reisen verdankte 
er die nähere Bekanntschast mit vielen tüchtigen Männern, unter 
welchen viele in der Folge zu ihm in nähere dienstliche Beziehungen 
treten sollten. Er schreibt: „Meine Rapporte schrieb ich eigen
händig an den Kaiser, alle meine Vorstellungen wurden berücksichtigt 
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und brachten den Regimentern große Vorteile. Mir ist nach vielen 
Jahren manch herzlicher Dank zuteil geworden, und wurde ich in 
der Armee von einer guten Seite bekannt. Es war hier bloß vom 
Material mit Inbegriff der Pferde, woran es überall gebrach und 
was schnell ersetzt werden mußte, die Rede, Atteste über die 
Kommandeure lagen mir nicht ob, und konnten von mir, einem 
jungen Oberst, nicht verlangt werden .... Ich war damals 
gesund und kräftig, scheute keine Mühe und Anstrengung, und 
wußte im allgemeinen ziemlich genau, worüber ich Berichte und 
Vorstellungen machte. Ich war ganz bei der Sache und erntete 
Lob von oben." 

Bis zur Revolution in Warschau 1830 arbeitete Grünewaldt 
fleißig an seiner Leibeskadron und erzählt über sie das Folgende: 

Nach Beendigung einer Wachtparade im 
Exerzierhause versammelte Kaiser Nikolaus alle anwesenden Generale 
und Offiziere und teilte mit einigen kräftigen Worten mit, was in 
Warschau vorgefallen war. Wir sollten uns zum Marschieren 
bereit halten. Er appellierte an den Patriotismus des Gardecorps 
aus eine Art und Weise, die allgemeinen Enthusiasmus Hervorries, 
der sich in nicht enden wollenden Hurrahs aussprach ... An der 
Spitze meiner Leibeskadron verließ ich Petersburg mit seinen 
Reizen, die sür mich keine waren. Gras Apraxin kommandierte 
das Regiment. Meine Offiziere waren Pafchkoff, Fersen, der mit 
Apraxin wohnte, und zwei Brüder Fürsten Wäsemsky. Ich hatte 
meine Wirtschast sür mich allein, und da die Eskadron oft in 
vielen kleinen Dörfern untergebracht wurde, so war ein sogenanntes 
Artel der Offiziere nicht gut ausführbar. Eine Vereinigung mit 
der großen Armee fand erst unweit Warschau statt, nachdem kleinere 
Gesechte von der Garde separat ausgeführt worden waren, an denen 
die Chevaliergarde nicht teilgenommen hatte. 

Im Angust 1831 standen wir einige Meilen von Warschau, 
das mit Sturm genommen werden sollte. Alle Vorbereitungen 
waren getroffen und vom Feldmarschall Paskewitsch, der den Grasen 
Toll zum Quartiermeister hatte, gebilligt. Der Kommandeur des 
Nowgorodschen Kürassierregimentes, Oberst Saß, ein Kurländer, 
war an der Cholera gestorben, und es gelangte die Anfrage an 
mich, ob ich das Kommando über das Regiment übernehmen würde. 
Ich willigte ein und machte mich augenblicklich fertig, mit meinem 
beweglichen Vermögen aus dem Biwak der Chevaliergarde in das 
der Nowgoroder Kürassiere überzugehen. Dies geschah am Morgen 
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des 25. August, unmittelbar darauf mußte das Regiment in die 
Schlacht. Der Divisionskommandeur Kablukof begrüßte mich an 
der Spitze des Regiments sehr freundlich, wandte sich zu demselben 
und sprach mit vernehmbarer Stimme: „Ich gratuliere zum neuen 
Kommandeur, ihr müßt ihm stets folgen, wo er sein wird, müßt 
auch ihr sein." Auch Paskewitsch kam vor das Regiment und 
bekam nicht weit von demselben die starke Kontusion. Das Re
giment stand an diesem Tage im Kanonenfeuer; die Verluste waren 
sehr unbedeutend. Da alles so überraschend schnell kam, konnte ich 
mich selbst meinen Oberen nicht vorstellen und die Untergebenen 
sich nicht mir. Weil schon die Beschießung Warschaus angefangen 
hatte, so sah ich vor dem Ausrücken nur den Regimentsadjutanten 
Posnansky. den Quartiermeister König und den Kasnatschei (Rent
meister) Dubleusky. König unterlegte, der Branntwein für die 
Leute fei empfangen, man wüßte jetzt nicht wohin mit demselben, 
und bat, man möchte ihn gleich den Leuten zu je einem Glase 
verabsolgen. Das geschah, und da immer einige Leute keinen 
Branntwein trinken, so hatten viele der anderen doppelte Rationen 
genossen, so daß mehrere sehr stark angetrunken waren. Das war 
eine schlechte Verfügung, und der Unterleger übernahm eine große 
Verantwortung, wenn er behauptete, es sei immer so gehalten 
worden, und drohe keine Gefahr. Ich selbst, eben eingetreten, 
wollte kein Mißtrauen zeigen und hatte es in der That auch nicht. 
Courage sich antrinken ist ein traurig Ding. Wir biwakierten 
spät abends, es war ganz dunkel und ich machte Bekanntschaft 
mit dem Major Straelborn, Kommandeur der zweiten Division — 
und Rittmeister Kotzebue (August, in Reval etabliert, glaube ich), 
der die erste Eskadron besehligte. Oberst Szilin befehligte die erste 
Division. Hagemeister war im ersten Zuge des Regimentes, ein 
Sergejef kommandierte die vierte, Stachewitfch die fünfte Eskadron. 
Die anderen Offiziere blieben mir an diesem und dem solgenden 
Tage unbekannt. Es war sehr spät geworden und ich hatte gar 
keine besonderen Verfügungen getroffen, um so mehr, als für den 
folgenden Tag noch gar keine Bestimmungen von oben erlassen 
worden waren. Ich hebe noch hervor, daß, als an diesem ersten 
Tage einige Leute tödlich getroffen wurden, ich während der Schlacht 
an dieselben herangeritten war. Meyendorff, Brigadekommandeur, 
sagte mir, das nicht zu thun, es könnte falsch ausgelegt werden, 
ich solle nur vor der Front bleiben. Nachdem in der Nacht er
haltenen Befehl rückte das Regiment am Morgen srüh in die 



Generaladjutant, General der Kavallerie, Mitglied des Reichsrats. 191 

vorgeschriebene Position, noch nicht in die Schußlinie, und saß ab. 
Da die Leute am Morgen nichts genossen hatten, suchte die Mann
schaft in der Erde Kartoffelgruben, die sehr ergiebig waren und in 
wenigen Augenblicken standen die kleinen Kessel, die von den Sätteln 
abgeschnallt waren — unter Feuer. Als Ordonnanzen waren bei 
mir, aus eigene Bitte, der Quartiermeister Leutnant König, ein 
braver Mann in seinem Amt, der Kasnatschei Dublensky, beide 
brauchten nicht ins Feuer zu gehen, der Regimentsadjutant Pos
nansky. der Stabstrompeter, ein Unteroffizier und ein Gemeiner 
pflichtmäßig, außerdem als Reserve noch ein Unteroffizier und ein 
paar Gemeine. Während der Kartoffelmahlzeit war ich weit weg 
vom Regiment vorausgeritten, bloß von dem zweiten Unteroffizier 
aus der vierten Eskadron, Prokopenko, begleitet, und hielt bei einem 
gestern genommenen kleinen Erdwall, stieg vom Pferde, legte mich 
hin und wartete das weitere ab. Hier kam Graf Fersen aus der 
Chevaliergarde, die weit hinter uns ausmarschiert war, und gesellte 
sich zu mir, bis die ersten Kanonenschüsse aus der Redoute des 
Feindes, zur Verteidigung Warschaus vorgeschoben, uns nötigten, 
zu unseren Regimentern zu reiten. In dem meinigen spielten die 
Kartoffeln eine große Rolle, und der Kanonendonner störte im 
Essen nicht. Aber bald kam Oberst Launitz, damals Adjutant des 
Grasen Toll, angesprengt mit dem Befehl, augenblicklich vorzugehen 
und so nah wie möglich an die noch zu erstürmenden Redouten 
heranzureiten, um damit den Feind auf uns zu richten, während 
rechts und links die Infanterie die nebenan aufgeführten Außen
werke, d. h. die vorgeschobenen zeitweiligen Erdwälle, mit Sturm 
nehmen sollte. Launitz ries mir zu, Gras Toll erwarte vom Re
giment, daß es vorgehe so weit als irgend möglich, es folle nicht 
vergessen, was das andere Regiment der Brigade, die kleinrussischen 
Kürassiere, Meyendorffs Regiment, bei Praga geleistet hätte. Launitz 
blieb neben mir, es wurde ausgesessen und in Divisionskolonnen 
rasch vorwärts getrabt in der Richtung, woher die Schüsse des 
Feindes aus der Redoute kamen. Andere Besehle hat mir Launitz 
nicht gebracht, und fehlte jede besondere Andeutung, was eigentlich 
dem Regiment obliegen sollte. Als die ersten Kanonenkugeln vor 
und neben uns niederfielen, hatte Launitz das Seinige zu thuu ge
glaubt und war verschwunden. Seine Gegenwart war übrigens 
überflüssig. Die Kugeln hatten schon in die Kolonnen eingeschlagen, 
als Straelborn heranritt und bat, man solle deployieren, der Verlust 
werde geringer sein. Das geschah, und wir ritten nun, deployiert 
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durch unsere Artillerie, die jetzt noch mehr litt, da alle Schüsse aus 
das Regiment gerichtet waren, bis aus ein paar hundert Schritt 
an unsere Redouten heran, vor denen tiese, sogenannte Wolfsgruben 
hart nebeneinander angelegt waren. Rechts war auf der Chaussee 
ein großer gelber Krug, in dem Infanterie des Feindes lag, dessen 
Schüsse die rechte Flanke des Regiments, die Leibeskadron, trafen. 
Während das Regiment deployierte, ritt ich auf einem braunen 
Pferde im goldenen Küraß von der einen Flanke auf die andere; 
das Regiment hatte schwarze Pferde und schwarze Kürasse. Wäh
rend dieser Zeit wurde der Stabstrompeter dergestalt von einer 
Kugel getroffen und aus dem Sattel gehoben, daß der Oberkörper 
von den Beinen ganz getrennt wurde- Der Adjutant Posnansky, 
obzwar bleich wie eine Leiche, bespritzt mit Blut und menschlichem 
Gehirn, war durchweg brav, selbst tollkühn, half die Eskadron aus
richten und kehrte stets zu mir zurück. Die anderen waren aus der 
Suite verschwunden, und nur ein Paar Ordonnanzen folgten mir. 
Die sechste Eskadron und der linke Flügel litten stark durch 
Kartätschenschüsse und wollten sich nicht ausrichten. Während eines 
solchen Stillstandes, der in einem solchen Momente in der Nähe 
der Redoute entschieden ein Versehen war, wurde nun auch die 
ganze Front aus derselben mit Kartätschen überschüttet, die ent
setzlich viel Pferde und Leute hinrafften. Mehrere Offiziere waren 
in Mänteln, aus mir unbekannten Gründen — jedoch in diesem 
kritischen Momente, soweit ich es übersehen konnte, auf ihrem Platz 
vor den Leuten als ohne Kommando die vierte Eskadron zuerst 
und nach ihr das ganze Regiment kehrt machte und einige hundert 
Schritte zurückprallte. Ich war in Verzweiflung, schrie: „Halt, 
halt, halt!" Posnansky ritt durch die Intervallen der Eskadron 
und that ein ähnliches mit Geschrei und Drohen mit dem Pallasch, 
und es glückte mir, doch noch im Bereich der Kanonen, wenn auch 
nicht der Kartätschenschüsse, das Regiment zum Stehen zu bringen, 
nachdem es durch unsere Artilleriebatterie, die wir hinter uns ge
lassen hatten, durchgeritten war. Ich überschüttete das Regiment 
nun noch mit den bittersten Vorwürfen, schimpfte wie ein Rohr
sperling und mußte, als alles wieder in Ordnung war, mir doch 
eingestehen, daß, so groß auch das Versehen beim Kehrt war, doch 
das Verdienst anerkannt werden müßte, das Regiment im Feuer 
noch zum Stehen gebracht zu haben. Wer noch außer Posnansky 
behilflich war, ist mir nicht bekannt, aber Sergejes vor der vierten 
Eskadron war gewiß nicht ohne Schuld, daß diese zuerst sich vom 
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Feinde wegwenden konnte. Als ich mich nun umsah, sah ich 
General Meyeudorff mit seinem Regiment im Schutz vor den 
Kugeln hinter einer eben genommenen Redoute halten, sehr weit 
von uns zurück. Das war das Ergebnis seiner Erfahrung vor 
Praga, und ich war selbst an vielem schuld, weil es mir an dieser 
fehlte, wie auch an zeitgemäßer Geistesgegenwart. Ich mußte srüher 
deployieren, dann bestimmt den Eskadronskommandeuren angeben, 
was zu thun möglich gewesen wäre, selbst mit einer oder zwei-
Eskadronen eine Redoute umreiten und durch den Hinteren Eingang 
hineinsprengen. Nach Generaladjutant Frolows Urteil wäre in 
dieser Lage das immer wegen der Wolfsgruben unmöglich gewesen. 
Ob das Ersolg gehabt hätte, ist eine andere Frage, aber eine 
Attake war planlos. Ein anderer, besserer Ersolg hatte unterdes 
stattgefunden: während der Feind ganz absorbiert war, nahm die 
Jnsanterie ein paar Redouten nebenbei. 

Früher sowohl als später habe ich die Erkenntnis gewonnen, 
daß es mir an schneller Auffassung, Wohl Geistesgegenwart genannt, 
und schnellem Entschluß sehr oft gefehlt hat. Ich brauche Zeit 
zum festen Entschluß, aber ist er gesaßt, bleibe ich bei demselben 
fest, vielleicht leider mehr, als oft gut ist. Beides sind bedeutende 
Mängel dem Feinde gegenüber, wo rasche Übersicht und schnelles 
Handeln eine große Notwendigkeit sind. Es gehört dazu eine an
geborene Befähigung, und bezweifle ich, daß man sich solche Eigen
schaften mit Erfolg aneignen kann. Diefe traurige Erfahrung habe 
ich später auch aus sriedlichen Manövern gemacht. Diese Erkenntnis, 
Demut könnte man sie nennen, war mir als Mensch einträglich, 
zum guten Feldherrn hätte sie mich nie gemacht. Wer das lesen 
sollte, wird mir recht geben, denn es ist nicht Bescheidenheit, son
dern reine Wahrheit. Ich glaube von Bruder Iwan gehört zu 
haben, Gras Toll, als er in Arroküll lebte, hätte einmal mit ihm 
über diese Lage des Regiments gesprochen, und doch Wohl nicht 
vorteilhaft, wenn er den Bruder entschuldigend gesagt, daß er mich 
persönlich durchaus nicht habe angreisen wollen. Mich dünkt, daß 
auch dem Regiment das momentane Zurückprallen nicht zum ernsten 
Vorwurs gemacht werden darf. Die Kartätschen fielen dergestalt 
dicht, daß es unnatürlich erscheinen dürste, nicht von einem Miß
verständnis des Kommandos zu der eigenen Rettung Gebrauch zu 
machen; in einem solchen Moment aber wieder Halt zu machen, 
um sich dann weiter totschießen zu lassen, erscheint mir doch an
erkennenswert. Mag nun Toll oder Bradke, sein Stabschef, die 

von  Grünewald t ,  V ier  Söhne .  13  
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Veranlassung gewesen sein, — ich bekam für diese Asfaire den 
Stanislausorden II. Klaffe um den Hals, obschon ich die zweite 
Klasse des Annenordens schon hatte. Zur Entschuldigung wurde 
gesagt, es seien so viel Wladimirorden dritter Klasse um den Hals 
während der Kampagne schon verteilt worden und dieses vom 
Kaiser Nicolai bemerkt, daß man es nicht gewagt, zu einem solchen 
vorzustellen. Dazu kam noch, daß der Krieg beendet war und ein 
besonderes Anfeuern der Untergebenen wegfiel. Als Posnansky 
uns den Tagesbefehl mit meiner Belohnung überreichte, war er 
entrüstet, ich aber bekam Thränen in die Augen, die indes schnell 
trockneten. Als einige Zeit später Georg Meyendorff, mein Brigade
kommandeur, der den Annenstern I. Klasse für dieselbe Affaire 
hatte, bei mir im Kantonquartier eine Nacht zubrachte, richtete er 
sich, schon im Bett, aus: „Weißt du, Grünewaldt, daß es sehr gut 
war, daß man dir bloß den Stanislaus gab? Jetzt schreit die 
ganze Welt, du seist gekränkt worden; hättest du den Georg oder 
auch nur den Wladimir bekommen, so hätten sich Stimmen ge
funden, die gesagt, es sei unverdient." Und Meyendorff hatte voll
kommen recht. Ich schmücke mich nicht mit sremden Federn. Auch 
die Medaille von 1813 und 1814 trage ich nicht, obgleich sie mir 
sast ausgedrungen wurde, denn im Feuer war ich damals nicht. 

Es war dunkel geworden; vor uns war alles in unseren 
Händen, aus dem linken Flügel fielen die letzten Schüsse, und 
Warschau hatte sich ergeben. Das Regiment wurde zurückgeschickt, 
bezog Biwak und sattelte ab. Ich blieb noch auf dem Schlacht
felde. In zwei Linien hatte das Regiment deplohiert gestanden, 
erstens beim ersten Aufmarsch, zweitens beim Halt nach dem Ab
prallen. Die Leute wurden begraben. Merkwürdigerweise waren 
nur einige 20 Mann tot. Die Verwundeten waren zurückgeschickt, 
dasür lagen 200 Pferde tot in zwei Reihen und so dicht, daß, als 
am anderen Morgen mein srüheres Chevaliergarderegiment über 
diese Stelle in Warschau einrücken mußte, es sich nur mit großer 
Mühe durchwinden konnte. Dieser große Unterschied an Verlusten 
zwischen Menschen und Pserden erklärt sich dadurch, daß es den 
Polen an Pulver fehlte, daher die Schüsse niedrig fielen. Es waren 
235 Pserde getötet und verwundet. Letztere wurden ebenfalls 
ausgeschlossen und aus sechs Eskadronen vier gebildet. Als ich das 
Schlachtfeld verlassen hatte, sand ich Meyendorff bereits im tiessten 
Schlaf, aus mich aber wurde in meinem Regiment gewartet, und 
erinnere ich mich noch jetzt, daß der Wachtmeister und mehrere 
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Kürassiere der ersten Eskadron bei meinem Zelte mich vom Pserde 
hoben und mir. vielfache Beweise der Anerkennung sür mein Be
tragen an diesem wichtigen Tage gaben. Auch Joseph schien zu-
srieden, mich wiederzusehen; denn es hatte hinter der Front, als 
er aus seinem Taubeschen weißsüßigen Fuchs herumritt, geheißen, 
ich sei geblieben. Dieses Gerücht kam daher, daß ich mein Reit
pferd, den braunen Waska, gewechselt hatte, der während des Sturmes 
sehr unruhig war, gewaltige Sprünge machte und deshalb ohne 
Reiter zum Train gebracht wurde. Dieses braune Pferd vor dem 
schwarzen Regiment und der helle Küraß stachen dergestalt ab, daß 
aus dem obengenannten Kruge an der Chaussee alle besseren Schützen 
fruchtlos auf mich gezielt hatten. Ich glaube übrigens, daß das 
Futter meines Überrocks durchschossen wurde, was ich damals gleich 
bemerkte. Jener Umstand des Zielens auf mich wurde erst später 
bekannt. Als nämlich das Regiment in Gemeinschaft mit anderen 
Truppen den aus Warschau an die Grenze flüchtenden Feind ver-
solgte und dieser sich endlich ergeben hatte, stand eine polnische 
Infanteriekolonne nicht weit von dem Regimente. Da schon Halt 
befohlen worden war, baten die Offiziere, an diese Kolonne heran
reiten zu dürfen. Kaum war dies geschehen, als sie alle an mich 
heransprengten, um mir zu sagen, diese seindliche Kolonne sei die
selbe, die im Kruge aus mich gezielt hatte. Offiziere und Mann
schaften hatten es nicht begreifen können, warum der Kommandeur 
sich so ganz von seinem Regiment unterschieden, und ihr möglichstes 
gethan, um mich zu treffen. Ich nahm diese Meldung sehr kühl 
aus, es schien mir so natürlich, und von Furcht kannte ich ent
schieden gar nichts, selbst im heftigsten Kartätschenfeuer. Damals 
waren meine Nerven noch gut, und diese sind leider maßgebend 
überall. 

Nachdem Polen sich weiter nicht verteidigen konnte, gingen die 
Regimenter ins Kantonnierquartier, Wohl mehr um das Land zu 
überwachen, denn die Jahreszeit hätte noch einen Rückmarsch ge
stattet. Mein Regiment kam in eine Fabrikstadt Alexandrowsk, 
und nun erst konnte an einen Empfang desselben durch mich gedacht 
werden 

Das Regiment hatte den Namen der Großfürstin Helene er
halten. Diese trat in einen Brieswechsel mit mir und zeigte großes 
Interesse sür das Regiment. Auf mein Gesuch erhielt sie den 
Gehalt als Ches, den sie den ärmeren Offizieren als Unterstützung 
anwies, was, wie ich glaube, bis an ihr Ende stattsand 

13* 
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Der Marsch (in die Standquartiere) ging durch die Steppe, 
die hier ihren Ansang nimmt und sich bis ans Schwarze Meer 
ausdehnt: Ein bis aus 30 Faden breit eingefahrener Weg auf dem 
schweren, schwarzen Boden, kein Wegweiser, in weiter Entfernung 
nur Dörfer, nirgends ein Baum oder Strauch, geschweige denn 
Wald, — das sollte man billigerweise einen betrübenden Anblick 
nennen. Und doch ist dem nicht so: der weite Blick bis auf viele, 
viele Werst über die bemerkenswerte Ebene, der klare Himmel, der 
nicht weniger blau als das Meer bei Neapel ist, das reiche Gras 
mit den schönsten Blumen, die Ruhe, die über der Steppe waltet 
und bloß durch den Gesang der Vögel gestört wird, der Dust, der 
aus dem unbearbeiteten und doch so fruchtbaren Boden emporsteigt, 
das, wenn auch Rohe, doch so Jungfräuliche in diesem über alle Be
schreibung kräftigen Boden, die Erwartungen und Hoffnungen, die 
er in sich birgt, sind von einem Reiz, den man nicht erwartet, 
wenn man an eine Steppe denkt; und doch hat diese sür ihre Be
wohner keinen geringeren Wert als die Berge sür den Schweizer. 
Mich hat die reiche, jungsräuliche Natur der Steppe stets auss an
genehmste ergriffen. Bei meinen späteren Fahrten in die Eskadronen 
bis aus 50 Werst vom Stabe ergötzte ich mich stets, und namentlich 
am frühen Morgen bei aufgehender Sonne, an diesem magischen 
Blick in die weite Steppe hinein, wo das Auge an den Werken der 
Natur allein sich weidet. In der Steppe wird das Herz weit, dort 
macht die Allmacht des Schöpsers in seiner reichen Schöpfung erst 
recht eindringlich sich geltend. Dort vermochte der sündige Mensch 
noch nichts zu verderben, die Natur herrscht allein im vollen Glänze 
ihrer Kraft, Macht und Pracht. Die dort geborenen Bewohner 
sind gesund und kräftig und kennen die Fieber nicht, denen An
gereiste und später dort Angesiedelte unterworfen sind. Ich habe 
kein Fieber gehabt und war in der Steppe stets gesund, kräftig 
und belebt 

Meine Niederlassung geschah mit leichtem Herzen und frischem 
Mut. Ich fand mich gehoben durch meine Stellung als Kom
mandeur eines Regimentes . . . Mein Ruf aus der Chevaliergarde 
als guter Offizier war mir vorausgegangen. Die Schlacht vor 
Warschau brachte mir Gehorsam und Ergebenheit; das Vertrauen 
zu meiner Fachkenntnis, besonders als Nachfolger schwacher Kom
mandeure, erleichterte mir meinen Dienst in hohem Grade; man 
gehorchte pünktlich und gern, und sowohl die Offiziere als auch 
Soldaten machten fehr große Fortschritte. Ich war überall selbst. 
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hatte oft Gelegenheit, zufrieden zu sein, und lebte ganz meinem 
Dienst und meiner Pflicht, die mir beide Freude und Genngthnung 
g e w ä h r t e n .  . . .  

Z u m  G e n e r a l m a j o r  u n d  K o m m a n d e u r  d e r  
C h e v a l i e r g a r d e  

wurde Grünewaldt am Geburtstage des Kaisers Nikolai, 25. Juni 
1833, ernannt, wie er schreibt, „Wohl aus besonderen Wunsch des 
Großfürsten Michael" ... Ich war nicht gefragt worden, hätte 
Wohl auch nicht leicht absagen können, obwohl jede Eitelkeit mir 
sremd war, und mein Verhältnis im alten Regiment nach oben 
und unten durchweg sehr befriedigend von Anfang an gewesen und 
geblieben war. Mir war diese Ernennung ein Blitz aus heiterem 
H i m m e l  u n d  d i e  T r e n n u n g  v o m  R e g i m e n t  r e c h t  s c h w e r  . . . .  

Ich hatte keine Ahnung von den möglichen Schwierigkeiten 
und Unannehmlichkeiten, die mir bevorstanden, daher meine Un
befangenheit. Ich war ganz unschuldig an meiner Ernennung, 
mein Schicksal war von anderen Menschen bestimmt; an Gott 
dachte ich nicht. Der Kaiser empfing mich gnädig; es schien, als 
sei er nicht überzeugt von der Richtigkeit meiner Ernennung zum 
Kommandeur dieses schwierigen Regimentes. Die Kaiserin ver
mißte vom ersten Augenblick an den geschickten Kavalier, die Er
sahrungen eines Mannes aus der ersten Gesellschaft; zum Glück 
sprach sie bei meinem Empfange deutsch. Der Großsürst Michael 
schilderte mir den Geist der Offiziere als einen sehr nachteiligen, 
schien aber zusrieden und voll Vertrauen zu mir zu sein. Ich 
frappierte sie alle drei durch meine Schweigsamkeit; ich hatte in 
der That nichts Wesentliches aus dem Herzen, noch weniger auf der 
Zunge, es fiel mir nie ein, für die Auszeichnung und das Ver
t r a u e n  z u  d a n k e n  . . . .  

Der Empfang des Materials war kein leichter; der Graf 
(mein Vorgänger) hatte in feinem Kabinet die Pferde umgetauft, 
d. h. die alten in den Listen um mehrere Jahre jünger gemacht, 
weil sie sonst als ausgedient hätten ausgemustert werden müssen. 
Zu seinem Unglück kannte ich aber die Pferde und konnte genau 
die verjüngten bezeichnen. Der Graf war aber auch aus Un
kenntnis etwas ungeschickt gewesen. Ohne die Pserde selbst zu 
kennen, hatte er gerade einige der ältesten zu den jüngsten gemacht, 
mit niemand sich besprochen und daher diese Fälschung aufs deut
lichste an den Tag gelegt. Natürlich mußten diese Pferde heraus 
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und er sie bezahlen. Die Kaiserin ersuhr von der Verzögerung der 
Abgabe des Regiments, war sehr besorgt und besragte mich des
halb unter vier Augen aus der Treppe bei der Großfürstin Helene 
nach beendetem Ball. Die Schuld lag nicht an mir. Der Graf A. 
bekam von der Kaiserin ein Geschenk von vielen Tausenden, und 
der Kaiser schenkte dem Regiment aus der Remonte des Reichs
gestüts ungefähr vierzig Pferde. Nun erst konnte die erhoffte 
Quittung gegeben werden, und ich wurde Herr im eigenen Hause. 

Ich bekam 10 000 R.Banko zur Einrichtung; sie gingen schnell 
auf, es mußte alles neu angeschafft werden, Silberzeug, Equipagen, 
Reitpferde, Möbel ?c. rafften nicht allein diese Summe hin, son
dern auch meine eigenen Ersparnisse, — ich hatte die letzten Jahre 
von meinen Emolumenten gelebt und die Zinsen von meinem Ver
mögen nicht verausgabt. 

Von meinen früheren Kameraden waren viele schon aus dem Re
giment geschieden, die jüngeren waren im Range gestiegen . . . . 
Ich konnte den alten Schlendrian nicht so sortgehen lassen, es 
mußte neues Leben im Regiment erwachen, der Dienst und ge
wissenhaste Pflichterfüllung obenan stehen. Gesellschaftliche Ver
gnügungen, verwandtschaftliche Verbindungen, Protektion von oben 
herab mußten zurücktreten, wenn es gelten sollte, den gerechten 
Anforderungen des Dienstes nachzukommen. Das mißfiel den 
Herren Offizieren, die früher verwöhnt worden waren und die Ge
sellschaft höher gestellt hatten als den pflichtschuldigen Dienst. Es 
wurde vielfach über mich geklagt, was durch Mütter und Tanten 
bis an die Kaiserin kam. Der Großfürst Michael, dem das alles 
sehr genau bekannt war, glaubte mir nützlich zu sein, wenn er von 
sich aus die Offiziere beobachtete, auch strafte, statt mir allein das zu 
überlassen. Er glaubte besonders auf den gesellschaftlichen Ton der Offi
ziere aufmerksam sein zu müssen; er war auf allen Bällen, nicht allein 
bei Hofe, sondern auch in Privathäusern, an denen die Kaiserin 
damals stets teilnahm. Der Großfürst beschuldigte Ihre Majestät, 
die Offiziere zu verwöhnen und diejenigen im Salon auszuzeichnen, 
die sich schon damals unpassende Freiheiten erlaubten und dabei 
im Dienste die schwächsten waren. Nach jedem größeren Ball 
konnte ich am anderen Morgen sicher darauf rechnen, einen Hos
diener im roten Rock im Galopp ansprengen zu sehen, der mir den 
mündlichen Befehl überbrachte, mich augenblicklich zu Sr. Kaiserl. 
Hoheit zu begeben. Da war dann gestern dieser oder jener juuge 
Osfizier nicht zu rechter Zeit vom Stuhle ausgestanden, wenn ein 
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General sich näherte, ein anderer hatte eine Dame gestoßen oder 
zu auffallend getanzt, nicht ehrerbietig geuug gegen hohe Personen 
sich verneigt u. dgl. mehr. Es waren besonders mehrere vornehme 
Herren darunter, aus die Se. Kaiserl. Hoheit sehr eingehend sein 
Augenmerk gerichtet hatte, und das waren gerade diejenigen, die 
der Kaiserin in der Gesellschaft als die liebenswürdigsten erschienen 
Waren. Die hohe Frau nahm sich das sehr zu Herzen, aber sie war 
nicht ganz ohne Schuld. Der Kaiser blieb diesen Dingen fremd 
und schien nichts zu bemerken 

Der Großsürst wollte mir aber noch wirksamer Helsen. Es 
waren mehrere junge Leute im Regiment, von denen er glaubte, 
daß sie Einfluß auf die anderen übten und mir in meinen An
forderungen hinderlich seien. Derentwegen mußte er mit dem 
Kaiser gesprochen haben, ohne daß ich etwas davon wußte, — denn 
eines Tages um 12 Uhr wurde ich zum Kaiser gerufen . . . Der 
Kaiser kleidete sich an, ich kam aber gleich vor, und die Unterredung 
fand während der Toilette statt. Se. Majestät äußerte: „Michael 
Pawlowitsch sagt mir, mehrere Offiziere des Regiments erschwerten 
dir den Dienst, und bittet mich, dieselben aus dem Dienst zu ent
fernen. Ist das dein Wunsch?" Der Kaiser nannte süns Namen. 
„Kaiserliche Majestät," war meine Antwort, „mir ist dieser Wunsch 
Sr. Kaiserl. Hoheit unbekannt, und ich habe mich gegen Dieselbe 
nie über diese Offiziere beschwert. Sie sind nicht bequem, aber 
fertig werde ich immer mit ihnen." „Das ist mir recht," antwortete 
der Kaiser, — „sie können bleiben." . . . Von diesen süns Herren 
ist nur noch P. am Leben, nimmt verdientermaßen eine hohe 
Stellung ein . . . Die Herren haben nie erfahren, was ihretwegen 
gesagt worden war. In späteren Jahren haben wir uns oft ge
sehen, und mit P. ist das Verhältnis zur Stunde das beste. Daß 
diese Herren damals im höchsten Grade mit mir unzufrieden waren, 
ist Thatsache, ebenso daß sie das öffentlich ausgesprochen, aber 
parieren mußten sie; ihre Überführung zu gestatten, wäre nur 
Schwäche von mir gewesen, die mir selbst zum Nachteil gereicht 
hätte. Meine Persönlichkeit war immer ernst und steif, ohne 
freundliche Worte oder doch verbindliche Manieren; das Verhältnis 
selbst zu diesen Herren wäre ein gutes gewesen, wenn ich es ver
standen hätte, liebenswürdig zu sein. . . . 

Es gab aber noch eine andere Not sür mich: ich mußte die 
Gesellschaften und Bälle mitmachen, und zwar in den vornehmsten 
und üppigsten Häusern der Grandseigneurs. Es mußte der Offiziere 
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Wegen geschehen, aber ganz besonders der Kaiserin wegen, die 
jedesmal den ersten Kontretanz mit mir tanzen wollte. Ich hatte, 
als ich Petersburg früher bewohnte, fast gar nicht getanzt und 
sogar die Figuren vergessen. Madame P., die Frau des Obersten, 
machte mich mit denselben bekannt Zu den kleinen Bällen 
im Anitschkoffschen Palais, dem Lieblingsausenthalt der kaiserlichen 
Familie, zu denen nur die Elite der Gesellschaft geladen wurde, 
war ich stets mit allen Offizieren befohlen Die Tänze 
dauerten bis spät in den Morgen. — ich mußte bis zuletzt bleiben. 
Der Kaiser ging gewöhnlich srüher sort, und dann wurde es erst 
recht lustig. Der Kaiser behandelte mich stets sehr gnädig und 
rücksichtsvoll. Während der Butterwoche (Karneval) fanden große 
Schlittenpartien statt mit sich daran schließenden Diners und 
Bällen. Der Kaiser tanzte dann immer mit; ich mußte stets 
neben ihm einen Platz haben. Unendlich ost mußten wir uns 
messen, wer größer von uns beiden war; wir waren ganz gleich 
groß Ich mußte allen Einladungen zum Ball folgen, so 
schwer mir das wurde. Oft erst um drei Uhr nachts zu Hause, 
war ich um sieben oder acht Uhr in der Manege .... Im Theater 
erschien ich, wenn der Hof in demselben war. Wenn ich in der 
sogenannten großen Welt auch aus- und einging, so blieb ich der
selben dennoch sremd; ich wurde eingeladen wegen meiner Stellung 
als Kommandeur des Regimentes der Kaiserin Ich muß 
sagen, daß in den aristokratischen Salons eine Lust weht, die sehr 
zur Bildung eines jungen Mannes beitragen kann. Die Aristokratie 
hat größtenteils doch noch immer Adel der Gesinnung, ein Bewußt
sein der Verdienste ihrer Vorfahren, einen Anstand und ein Wesen, 
aus dem man Gutes schöpfen kann, und womit der Verkehr zum 
Vorteil gereicht. 

Der Dienst wurde mit Eifer und Strenge geführt, und die 
Erfolge blieben nicht aus 

Unter den vielen Russen, die als Offiziere im Regiment 
standen, waren sehr ausgezeichnete Offiziere, größtenteils auch sehr 
schöne, große, ritterliche Gestalten. Es galt nun, diese so aus
zubilden, daß sie den neuen Anforderungen entsprachen. Diese 
waren damals sehr bescheiden: gut reiten, gut marschieren, das 
Kommando beim Exerzieren gut kennen und gut ausführen, — 
mehr wurde nicht verlangt. Aber eine gewisse Präzision hinein
zubringen, gewisse Vorschriften und Formen pünktlich beobachten 
zu laffen, das verlangte Mühe und Ausdauer. Es wurde viel 
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darüber räsonniert, meine Anforderungen wurden als unnütz be
funden, hauptsächlich von denen, welchen der Tanzboden lieber war 
als die Reitbahn, und die alles besser wissen wollten als die Kom
mandeure. Allmählich aber wurden die Erfolge mit den Offizieren 
bemerkt, ganz besonders von Michael Pawlowitsch, und anderen 
Regimentern als Muster vorgestellt. Die Ausbildung zu Fuß 
wurde für ein Reiterregiment übertrieben, war überflüssig, raubte 
viel Zeit, aber da der Kaiser selbst und ganz besonders Michael 
Pawlowitsch mehr Infanteristen als Kavalleristen waren, so fanden 
die Fortschritte dieser Art mehr Anklang. Ich war gezwungen, 
dieses System durchzuführen, obgleich ich es nicht billigte, aber um 
den Ruf des Regimentes und die Anerkennung des Fleißes und 
des Eifers, den Anforderungen zu genügen, zu erhalten, durfte und 
konnte ich nicht anders verfahren. Übrigens geschah sür die Dressur 
der Pferde nicht wenig. Die Exerzitien vor dem Kaiser fielen 
brillant aus, und ich habe viel Dank geerntet. Die Remonten 
waren fchön, die Pflege der Pferde vortrefflich, und in betreff 
feiner Ausbildung stach das Regiment vorteilhaft von an
deren ab 

Wir haben damals viel Zeit verloren (mit der Ausbildung zu 
Fuß), und das Wichtigere für den Krieg wurde ganz übersehen. Wir 
haben diese Schuld mit viel kostbarem Blut bezahlen müssen; 
Austerlitz und Borodiuo hatten uns nicht belehrt, — auch aus dem 
polnischen Revolutionskriege hätte man ersehen können, was uns 
fehlte. Belehrt hat uns der Krimkrieg, und von da an geschieht 
alles für die Vorbereitung zum Kriege. — Aber, wie gesagt, damals 
und namentlich als ich die Chevaliergarde befehligte, war alles für die 
Parade berechnet, und diefe machte unseren Ruf und unsere Carriere. 
Wie viel Sorge und Schmerz habe ich gehabt, wenn einmal bei 
diesen Ordonnanzen und Paraden der kleinen Wache zu Fuß im 
Exerzierhause ein Gemeiner oder ein Offizier die größte Kleinigkeit 
übersehen hatte! Wie viele Offiziere kamen auf die Hauptwache, 
wenn ihnen als Ordonnanz oder bei der großen Parade auf dem 
Marsfelde das Pferd aus dem Trab in den Galopp ausfiel! Was 
dazu gehört, ein feuriges Raffepferd zu folchem Gehorsam zu bringen, 
daß es nicht galoppiert, wenn es eine Stunde in der Kälte ge
standen hat und der Trab 14 Werst in der Stunde fördern muß, 
weiß jeder, der viel geritten hat ... . Der Kaiser war mitunter 
ungehalten; Eskadronskommandeure und Zugoffiziere wurden oft 
arretiert, an scharfen Worten fehlte es nicht, und bei alledem 
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mußte auf das pünktlichste gehorcht werden. Räfonnieren durfte 
man nicht, es geschah auch nicht, aber es war und blieb die 
s c h w e r s t e  Z e i t  f ü r  m i c h  . . . .  

Ich war auch General in der Suite des Kaisers, dujourierte 
ziemlich oft und folgte Sr. Majestät in die Gesellschaft, ins Theater 
und zu den Feuersbrünsten bei Tag und bei Nacht, bei denen der 
Kaiser nie sehlte. . . Ich war äu ^our, als während der Maslenitza 
(Karnevalswoche) in den Schaubuden Feuer ausbrach und fünfzig 
Menschen verbrannten. 

Im Frühling 1839 verletzte sich Grünewaldt sehr ernstlich 
seinen Fuß; dieser Umstand bestärkte ihn darin, seinen Wunsch, 
das Regiment einem Nachfolger zu übergeben, zum Entschluß aus
reisen zu lafsen, von welchem ihn das Zureden und Bitten der 
Vorgesetzten nicht abzubringen vermochten. Selbst der Großfürst 
besuchte ihn auf seinem Krankenlager und versuchte es, ihn zu be
wegen, seinen Posten noch nicht niederzulegen. — Er schreibt: „Ich 
war mehr geistig als körperlich müde; es war kein entschiedenes 
Verlangen nach ,anderem', sondern das Alte los zu werden, war 
mein ernster Wunsch." Grünewaldt wurde zum Kommandeur der 
ersten Kürassierbrigade — Chevaliergarde und Garde zu Pferde, — 
ernannt und verließ Petersburg mit längerem Urlaub, welcher ihn 
in die Heimat, dann nach Deutschland zur Schwester und dem 
Schwager Ernst Heynitz und in verschiedene Bäder sührte. Auch 
besuchte er August und Annette Heynitz in Waicha und verkehrte 
mit der ältesten Schwester Helene, die in Kotitz bei der Schwester 
Betsy Heynitz sich aufhielt. 

1839 im Sommer übergab Grünewaldt sein Regiment seinem 
Nachfolger und nützte seinen Urlaub aus. Er erhielt in dieser Zeit den 
Annenorden erster Klasse, „war also nicht in Ungnade gefallen, wie 
manche ohne Grund gehofft hatten", und bezog eine gemietete 
Wohnung. Ter Dienst beschäftigte ihn weniger, und in diese Zeit 
fallen die häufigen Sendungen nach Preußen und anderen deutschen 
Staaten. Davon erzählt er selbst: 

Die erste war nach Berlin mit einem Brief an den hoch
seligen König Friedrich Wilhelm III. mit der Ankündigung der 
Verlobung des Thronfolgers, jetzt regierenden Kaisers Alexander II., 
mit der Prinzessin von Hessen-Darmstadt, der jetzt regierenden 
Kaiserin. Diese Nachricht, Wohl schon srüher bekannt, fand nicht 
den Beifall des preußischen Königshauses, wo Wohl andere Wünsche 
rege geworden waren. Der König war schon leidend, und ich 
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konnte ihm nicht mehr vorgestellt werden. Es fand damals die 
Feier des 100 jährigen Jubiläums der preußischen Garde du Corps 
statt. Behufs Beglückwünschung des Regimentes zu dieser Feier 
war mir eine Deputation von der russischen Armee beigegeben. 
Über die Wahl der Offiziere hatte ich nichts zu bestimmen. 
Außerdem brachte ich ein Geschenk von 40 sehr schönen, tüchtigen 
Remontepferden für die Garde du Corps, die allgemeinen Beifall 
fanden. Sie waren in der That sehr gut und damals noch leicht 
zu beschaffen, wo die Gestüte noch gern einen Schlag von Pferden 
züchteteten, der mit der Abschaffung unserer Armeekürassiere auf
gehört hat und schwerlich je wiederkommt. In Berlin war die 
Strömung nicht mehr eine solche, wie sie 1827 gewesen war. Jetzt 
sprach man schon von „unvorteilhaften Grenzen", den Zollverhält
nissen, eingeschmuggelten russischen Ideen, und das besonders des
halb, weil es ja bekannt war, daß das Verhältnis zwischen den 
Höfen nicht mehr das frühere war. Zu dieser Mißstimmung gaben 
unsere vornehmen Russen sehr viel Veranlassung, die entweder in 
der Begleitung des Kaisers früher schon zu verschiedenen Malen 
bei den Sendungen an den preußischen Hos oder auf Reisen gewisse 
stolze, herablassende Mienen annahmen, die verletzten. Deutsch 
sprach niemand von diesen Herren, in Berlin niemand französisch. 
Alles, was in Berlin für Passend und anständig gehalten wurde, 
fanden die vornehmen Herren kleinlich, oft lächerlich. Ich war 
derselbe, der ich immer gewesen war, und fand noch viele alte gute 
Freunde, die sich über die veränderten Verhältnisse mit Betrübnis 
aussprachen. Um diese Zeit wurde der Grundstein zum Monument 
Friedrichs II. gelegt, bei welcher Feierlichkeit ich nebst der De
putation zugegen war. Der König war schon so schwach, daß er 
das Zimmer nicht mehr verlassen konnte; er sah in seinem Privat
schloß aus dem Erkerzimmer aus die Feier herab. Er war in 
seinem Weißen Piqusschlasrock und blieb uns die ganze Zeit über 
sichtbar. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Im Publikum 
hofften die alten Preußen noch auf seine Genesung. Die königliche 
Familie war besser unterrichtet, jede Hoffnung war geschwunden, 
der Kaiser und die Kaiserin kamen in größter Eile nach Berlin. 
Noch lebte der König, als sie eintrafen, aber vierundzwanzig 
Stunden später War dieser vortreffliche Herr und Mensch eine Leiche. 

An einem Abend spät wurde in aller Stille, soweit dies 
möglich war, die Leiche nach Charlottenburg gebracht. Die Straße 
unter den Linden war überfüllt. Die Stimmung war schwül, die 
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Polizei hatte großartige Vorkehrungen zur Sicherheit getroffen. 
Man fürchtete einen Aufstand, weil man sagte, der hochselige König 

. habe seine Versprechungen nicht gehalten. Das junge Preußen, ans 
anderem Holz geschnitzt wie das alte, verlangte Erfüllung des Ver
sprochenen. Der Kronprinz hatte gerade Leute dieser Richtung zu 
seinen Verehrern, und seine Ideen waren bekannt. Die Menschen 
aus den Straßen blieben still und ruhig während des Zuges, und 
viele Thränen flössen unbemerkt, — es waren des Königs alte 
treue Diener schon in der Minderzahl, 

Der Kaiser und die Kaiserin waren sort, die Beerdigung sand 
später statt. Der Kaiser ließ mich kommen und schickte mich als 
Deputation zu den Manövern des achten Armeecorps, aus Württem
bergern, Badensern und Hessen bestehend, nach Heilbronn. Der 
Kaiser hatte in der Eile vergessen, durch unsere Gesandtschaft den 
König von Württemberg benachrichtigen zu lassen. Ich kam ganz 
unangemeldet, und Peter Meyendorff, damaligem Gesandten in 
Württemberg, habe ich es zu verdanken, daß ich dem Könige vor
gestellt, logiert wurde, ein Pserd bekam und schließlich an allen 
Manövern und Festlichkeiten teilnehmen konnte. Das Verhältnis 
zwischen Württemberg und Rußland war damals gerade kein gutes. 
Meine Sendung kam sehr unerwartet, der König wußte nicht, wie 
er sie auslegen sollte. Die Großherzoge von Baden und Hessen 
waren noch mehr befremdet. Meine Persönlichkeit war nicht ge
schaffen, um mich leicht beliebt zu machen; dennoch lief alles, Dank 
sei Meyendorff, gut und glatt ab. 

Bei meiner Rückkehr nach Petersburg mußte ich alsbald auf
brechen, um das erste Kavalleriecorps und alle Kavalleriecorps der 
Reserve zu inspizieren. 

Um diese Zeit trat (1841) der Bruder der Großfürstin Thron
folger in unseren Dienst. Er wurde mir anvertraut, um ihn zu 
einem guten Kavallerieosfizier heranzubilden. Noch als ich die 
Chevaliergarde kommandierte, hatte der Kaiser den Franzosen 
d'Ant6s, den späteren Senator Hekeren unter Napoleon III., 
welchen König Karl X. besonders empfohlen hatte, mir zugeteilt. 
Das war ein ebenso gewandter als kluger Mensch, besaß aber eine 
besonders böse Zunge, mit der er auch mir geschadet hat; seine 
Witze machten die jungen Offiziere lachen. Dieser d'Antss erschoß 
später den Dichter Puschkin im Duell und wurde mit Gendarmen 
über die Grenze fortgeschickt. Viel mehr Glück hatte ich auch mit 
dem Prinzen Alexander nicht: er konnte sich an eine gewisse 
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Pünktlichkeit nicht gewöhnen, — ihm erschien alles als Pedanterie. 
Ich hatte ihm einen Leutnant Samsonoff beigegeben, — er aber 
hatte sich einen von den bekannten Stutzern aus der Chevaliergarde 
gewünscht. Der Prinz war und blieb flach, und sein einziges 
Verdienst blieb die Liebe, die seine Schwester, die jetzige Kaiserin, 
sür ihn hatte. Er heiratete die Gräfin Haucke, die jetzige Battenberg. 

Im Jahre 1842 kam Friedrich Wilhelm IV. nach Petersburg. 
Ich weiß nicht, aus welchem Grunde nicht ich den Dienst bei dem 
Könige haben sollte, obgleich der König um mich gebeten hatte. 
Der Kaiser fuhr aus Peterhof dem König nach Kronstadt ent
gegen. Ich wußte nicht, daß besondere Einladungen für die Be
gleitung ergangen waren, und hatte mich auf das Dampfboot 
begeben. Der Kaiser gab mir zu verstehen, daß ich nicht dahin 
gehörte, ich aber verstand es nicht und fuhr mit. 

Als der König vor Kronstadt von seinem Dampfboot auf das 
unsrige heruntersteigen wollte, eilte er in seiner Ungeduld, die 
Schwester zu umarmen, dergestalt, daß er voreilig, ohne die Vor
kehrungen abzuwarten, sich an den Armen herunterlassen mußte, 
wobei er in der That in der ungewohnten russischen Uniform 
durchaus nicht majestätisch, noch weniger graziös erschien. Ich sah 
zu meinem großen Schmerz, wie der Kaiser laut auflachte und seine 
Freude an jener Ungeschicklichkeit zu haben schien. Der Kaiser hat 
den König nie geliebt, vielleicht nicht einmal geachtet, — sie waren 
zu verschieden. Meiner Ansicht nach war der Kaiser entschieden im 
Unrecht, wenn er das überall zeigte und seine Mißachtung nicht 
verheimlichte. Gott hat beide gerichtet vor seinem Stuhl. Ich 
machte mir immer etwas zu schaffen um den König, was er an
erkannte. Er war nicht befriedigt in Petersburg und konnte es 
auch nicht sein. Die Schwester vermochte nicht alles wieder gut 
zu machen. Merkwürdig ist, daß der Kaiser später zu verschiedenen 
Malen und bei jeder möglichen Gelegenheit immer mich dem Könige 
attachierte, womit dieser stets zufrieden schien und mich über die 
Maßen mit Orden und Dosen beschenkte. Er hatte ein reiches 
und warmes Herz, — leider ist beides allein nicht genug für einen 
König. Seine Kenntnisse, sein Kunstsinn, seine Begeisterung für 
alles Edle und Schöne traten durch Mangel an praktischem Ver
stand und Einsicht in die Gefahr drohende Strömung der damaligen 
Epoche in dunklen Schatten. Mit der besten Absicht hat er Preußen 
mehr geschadet als genützt; mit der reinsten, der edelsten und 
religiösesten Absicht räumte er den Katholiken ein Feld ein, das 
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diese nicht allein zum Nachteil der Protestanten, sondern ganz 
Preußens bearbeitet haben. Der gute König hat viel durchgemacht, 
viel erlebt, — Friede seiner Asche! So ganz verschieden vom Vater 
in der Regierungssorm, hals seine Pietät nichts. Die alten Preußen 
konnten nie den Vater, diesen einfachen, schlichten Ehrenmann, ver
gessen, und das Andenken an ihn hat das an den Sohn überlebt. 

In diesem Jahre 1842 im Winter wurde Iwan nach Peters
burg berufen, wo ihm die Stellung des Gouverneurs von Estland 
angeboten wurde. Er wohnte, wie immer, bei mir. Er hatte 
Alexandra (seine Frau) kurz vorher während ihres Wochenbettes 
und während der schweren Krankheit der ältesten Tochter Marie 
verlassen müssen. Es trafen Briefe ein mit der Nachricht von der 
schweren, letzten Erkrankung unserer geliebten Mutter. Wir eilten 
nach Weißenstein in Livland bei Wenden; auf der Station Jewe 
fand Iwan eine Depesche vor, daß die teure, unvergeßliche Mutter 
in ihrer Heimat in das bessere Leben abgerufen war. Iwan reiste 
gerade nach Hukas, ich, — wie ich glaube — nach Weißenstein, 
wo Schwager Ernst Maydell damals lebte und die Mutter starb. 
Um diese Zeit müssen jene Briese geschrieben sein, die mir Ernst 
aus dem Nachlaß der Mutter zu lesen gegeben hat. Der eine von 
der Mutter an Iwan bei der Nachricht von seiner Ernennung zum 
Gouverneur geschrieben, voll banger Sorge um Alexandra und 
Marie. Es spricht sich in diesem Briese eine große Liebe sür 
Iwan, sein Weib und sein Kind aus. Die mütterliche Sorge wegen 
der wichtigen neuen Stellung des Sohnes, ein Reichtum an Liebe 
und ein Dulden in christlich-frommem Sinn sind mit so einfachen, 
innig-liebevollen Worten ausgedrückt, daß ich mit der tiefsten 
Rührung dieses mütterliche Bekenntnis gelesen habe. Die andere 
Schrift waren täglich von Alexandra an Iwan geschriebene Briefe, 
die er nie hätte lesen sollen (es ist dennoch später geschehen), in 
denen sie ihren Tod voraussah. Neben diesen Briefen lag auch 
ein kleines Gedicht von ihr, das mich ganz besonders angesprochen 
hat. Es weht eine geistige, christliche, an Liebe reiche Luft aus 
diesen Briefen, die für die Brüder und Freunde ein ungewöhnlich 
reicher Schatz sein wird. 

. Die Leiche der Mutter wurde mit ihren beiden Schwarz
braunen — ich glaube, sie kamen von mir, — nach Koick und mit 
der seligen Marie nach Orrisaar und Müllersfeld gebracht. Die 
Orrifaarschen Wirte und viele jKnechte empfingen die Leichen in 
St. Petri und geleiteten sie bis zur Kapelle. Um diese Zeit starb 
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ja Wohl auch die liebe, gute Tante Engelhardt (Kathrine, geb. von 
Grünewaldt, Vater-Schwester der Brüder Iwan, Moritz und der 
andern) in Koddassem, die treueste, ergebenste und hilfreichste 
Freundin Iwans, der in wenigen Jahren all diese harten Schläge 
ertragen mußte. Das neue Amt, die neuen Menschen in der Um
gebung, die neue Verantwortlichkeit erleichterten diese schwere Last. 
Ich denke, daß auch der Profesfor Engelhardt, der Vater Alexandras, 
um diese Zeit gestorben ist. Diese vielen Todesfälle der nächsten 
Verwandten und mehrerer Freunde der Geschwister bildeten eine 
schwere Epoche in ihrem Leben, über die, soviel ich weiß, niemand 
etwas Schriftliches hinterlassen hat, obgleich sie bei uns Geschwistern 
in lebendigem Andenken steht. 

K o m m a n d e u r  d e r  A r m e e - K ü r a s s i e r d i v i s i o n  i n  
N o v a j a  P r a g a .  

Ich erinnere mich, daß während einer kirchlichen Ceremonie 
im Winterpalais der Fürst Dolgoruki, damals Chef des General
stabes beim Inspektor der Kavallerie, Grafen Nikitin, später Kriegs
minister, Chef der Gendarmen und zuletzt Oberkammerherr, — 
jetzt tot, — an mich herantrat und fragte, ob ich den Befehl der 
dritten Kürassierdivision in Novaja Praga übernehmen wolle? — 
Ohne mich zu bedenken, willigte ich alsbald ein, was ihn ver
wunderte, da er glaubte, ich spekuliere aus die Gardekürassier
division. Das war mir aber gar nicht eingefallen, obwohl der 
Großfürst Michael Wohl dasselbe geglaubt hatte, denn meine An
nahme setzte ihn in Erstaunen. Mein Entschluß war ein sehr 
natürlicher: es war eine Beförderung, mein altes Regiment gehörte 
zu der Division, und nichts band mich an Petersburg. 

Im Februar 1843 brach ich auf ... . richtete mich in der 
A m t s w o h n u n g  e i n  . . .  .  

Die vier Regimenter der Division waren das Ordensche, Kom
mandeur der Kurländer Engelhardt, das Starodubsche — Deprerado-
Witsch, der Sohn meines srüheren Kommandeurs, das kleinrussische, 
früher Meyendorff, jetzt Gawloffsky, und mein altes Nowgorodsches, 
jetzt Helene Pawlowna, Oberst Puschtzin, später Brandt; sie 
kannten mich und nahmen mich gern auf. Diese Zeit in meinem 
aktiven Dienste war mir die angenehmste. Man vertraute mir 
ganz, befolgte gern meine Befehle, erkannte richtig das Wesen 
meiner Anforderungen, nirgends gab es Störungen oder Reibungen, 
die fo oft und gewöhnlich nicht zu verhüten sind. Das Verhältnis 
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blieb von Anfang bis zu Ende das allerbeste. — Auch der alte 
Inspektor der Kavallerie Nikitin war mir gut, sein Stabschef 
Dolgoruki mir gut bekannt, seine Frau, geb. St, Priest, eine aus
gezeichnete, gebildete Frau; meine Fahrten nach Krementschuk, wo 
die genannten Personen etabliert waren, machten mir stets Freude 
und brachten mir stets Genuß. Ich wurde überall freundlich auf
genommen, den Tag nahm der Dienst in Anspruch, am Abend 
wurde derselbe besprochen. Die Regimentskampements im Frühling 
und das Kampement der Division im Herbst gaben gute Zeugnisse 
von Fortschritten, und es bestand ein Familienverhältnis zwischen 
Oberen und Untergebenen, das durchweg befriedigte. 

K o m m a n d e u r  d e r  G a r d e k ü r a s s i  e r - D i v i s i o n .  

Im März 1844 traf mich der Befehl, nach Petersburg zu 
e i l e n ,  u m  d i e  G a r d e k ü r a s s i e r d i v i s i o n  i n  E m p s a n g  z u  n e h m e n . . . .  
Die Armeedivision hatte sich sehr bemerkbar gemacht, es kam so 
viel Lobenswertes über dieselbe bis zu den höchsten Herrschasten, 
daß der Großfürst Michael, der mich auf den Posten haben wollte, 
durchdrang, denn ich glaube, daß der Kaiser das übergroße Ver
trauen desselben nicht teilte. — Es ging mir doch sehr vieles von 
dem ab, was man bei der Garde in solcher Stellung gern vereinigt 
sieht. Keine gesellschaftlichen Verbindungen, kein Hofmann,' nicht 
einmal der französischen Sprache hinlänglich mächtig, ohne Ver
mögen und durchaus nicht coulant. Wenn das dem Großfürsten 
Michael kein Hindernis war, so mochte der Kaiser das damals 
schon vermissen, die Kaiserin aber und die große Gesellschaft gewiß 
sehr. Auch diesmal war ich ganz unschuldig an der Wahl . . . . 

Ich bekam außer der Division noch die Aufsicht über die 
Vereiterschule, wo alle Pferde zu meinem Gebrauch gestellt werden 
konnten, — wozu es aber nur äußerst selten kam. Ich wurde in 
sehr vielen Kommissionen zum Vorsitzenden oder zum Mitglied 
ernannt, z. B. in die Remontekommission, für das Reglement der 
Kavallerie, Verpflegung der Truppen n. a. m., wo nur des Abends die 
Sitzungen stattfinden konnten. Meine Regimentskommandeure waren: 
Wiekinghofs — Chevaliergarde, Lanskoy — Garde zu Pferde, Graf 
Nieroth — Kürassiere in Zarskoje Sselo, Arapofs- die in Gatschina. 
Mein Verhältnis zu den Kommandeuren und Offizieren war ein 
besseres als früher in der Stellung als Regimentskommandeur der 
Chevaliergarde. Ich war den Herren nicht mehr so nah wie srüher, 
es konnte vieles den Regimentskommandeuren überlassen werden. 
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die selbst ihre schmutzige Wäsche zu waschen hatten, wofür 
Se. Kaiserl. Hoheit reichlich sorgte. Es kam in die Division mehr 
Gleichheit, die schwächeren Regimenter durften nicht zurückbleiben; 
meine frühere gefürchtete Strenge war nicht mehr fo erschreckend, 
man wußte, daß die Befolgung meiner Anforderungen gute Früchte 
getragen hatte, und so blieben sie auch in der Division nicht ans 
Das Ordonnanzreiten bei den Wachtparaden vor dem Kaiser machte 
bisweilen schlechtes Blut, im Exerzieren im Freien und auf Manö
vern hatten die Regimenter stets den besten Ersolg und brachten 
mir viel Lob und Dank wie auch Orden ein. Mein Rival im 
Metier war der Divisionskommandeur der leichten Kavallerie, der 
ältere Bruder Paul Lanskoy, der dem Großfürsten sehr nahe stand, 
und nie mein Freund war. Ob er an dem fchnld war, was später 
eintrat, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen; ich hoffe, daß er 
es nicht war. 

Paul Lanskoy bekam nach dem krankheitshalber ersolgten 
Rücktritt des Generals Recorriny den Besehl über die Garde
kavallerie, also auch über meine Division. Gestört hat er mich 
nicht, aber in seiner Intimität mit dem Großfürsten Michael 
Pawlowitsch mag doch manches gesagt worden sein, denn bei einer 
Besichtigung der Kavallerie durch den Großsürsten wurde mir die 
leichte Division zum Muster vorgestellt und Lanskoy beauftragt, 
meine Division vorbeidefilieren zu lassen, worauf Se. Kaiserl. Hoheit 
die Truppe und die andere Division entließ und selbst nach Hause 
fuhr. In der Art und Weise, mit der Se. Kaiserl. Hoheit mir 
seine Bemerkungen machte, lag eine mir ungewohnte Färbung von 
Mißtrauen, und der Großfürst gebrauchte ein paar Worte, die, 
ohne ehrenrührig zu sein, mich verletzten. Ich rapportierte mich 
krank und bat um einen Urlaub auf unbestimmte Zeit. Der Kaiser 
war abwesend und die Erfüllung meines Wunsches ließ aus sich 
warten. Nachdem der Kaiser zurückgekehrt war, hatte Se. Majestät 
mit Lanskoy gesprochen, meinen Rücktritt aushalten wollen, Wohl 
auch geglaubt, daß die Sache sich ausgleichen werde. Das geschah 
aber nicht, und ich beharrte auf meinem Entschluß. Wenn ich jetzt 
nach fast dreißig Jahren darüber nachdenke, ob ich wirklich gerecht
fertigte Gründe hatte, sowohl auf Entbindung vom Befehle über 
die Chevaliergarde als auch später von dem über die Kürassier-
divifion zu bestehen, so muß ich jetzt bei kaltem Blute, mehr Er
fahrung und mehr Einficht in die Verpflichtungen höher gestellter 
Beamter der Wahrheit gemäß sagen: Nein! Eine angeborene 

von  Grünewald t ,  V ier  Söhne .  14  
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Eitelkeit, Festhalten an voreilig gefaßten Entschlüssen . . . Mangel 
an Selbstvertrauen .... am meisten Mangel an Glauben, an 
Zuversicht auf Gottes Hilse, Mangel an Gebet um seine Weisheit 
und seinen Willen, waren die Triebfedern und Gründe, die mich 
bestimmten, meinen eigenen Willen durchzusetzen. Diese Er
kenntnis kam zu spät, aber auch das war Gottes Wille. 
Gestört habe ich meine Carriere nicht, es ist später alles 
wieder eingeholt worden, aber ich war im Unrecht, und das 
hier auszusprechen, halte ich für meine Pflicht; vielleicht kann es 
manchem zur Lehre dienen. Für meinen Teil kann ich nur den 
Herrn loben und preisen für seine Barmherzigkeit, mich das nicht 
haben entgelten zu lassen, was meine Schwäche so reichlich ver
dient hatte; denn schwach war das, was viele vielleicht stark ge
n a n n t  h a b e n  . . . .  

Ich erinnere mich, daß statt eines Urlaubs auf unbestimmte 
Zeit, was der Verabschiedung gleichkommt, der Kaiser mir behufs 
Wiederherstellung meiner Gesundheit eine längere Abwesenheit ge
stattete, und ich somit im Dienst verblieb. Die gnädige Absicht 
Sr. Majestät wurde mir später durch den General Jgnatieff, 
Generalinspektor im Departement, jetzt Präses im Ministerkomits, 
bekannt. 

Der Dezembermonat war herangekommen; der Großsürst be
wohnte damals Pawlowsk; zu ihm mußte ich hinaus, um mich 
zu verabschieden; ich wurde empsangen: Se. Kaiserl. Hoheit war 
allein und sah nicht wohlwollend aus. Mein Rücktritt, durch ihn 
veranlaßt, war ihm sehr empfindlich. Er sagte, er sei sich mir 
gegenüber keiner Schuld bewußt, ich würde den gethanen Schritt 
s p ä t e r  b e r e u e n .  „ A l l e s  v e r g e s s e n  u n d  n o c h  b l e i b e n , "  s a g t e  e r  n i c h t ,  
wußte Wohl auch zu gut, daß ich keinensalls geblieben wäre. Ich 
sühlte mich unendlich erleichtert, ja selbst sroh und glücklich, als 
ich das Kabinet verlassen hatte und erreichte lausend meine Woh
nung, um mich umzukleiden und nach Petersburg zurückzukehren. 
Was bewies diese Freudigkeit? Es waren, seit ich meine Bittschrift 
eingereicht hatte, Monate vergangen, Zeit genug, um zur Ruhe und 
zur Vernunft zu kommen. Jetzt muß ich sagen, daß diese Freudig
keit doch ein Beweis dasür sein könnte, der Wille des Herrn sei in 
Erfüllung gegangen, — und doch begann mit diesem eigenmächtigen 
Eingriff in mein Schicksal die böseste Zeit meiner Laufbahn, — 
ein unbedachtes, nutzloses und müßiges Leben in den besten 
Jahren." 
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Nach kurzem Aufenthalt bei den Geschwistern in Pastfer, Orri-
saar, Koick und Reval reiste Grünewaldt noch im Winter nach 
Berlin, Bad Homburg, Ostende, Paris, Mailand und kehrte 
im Spätherbst 1848 nach Estland zurück. Merkwürdigerweise 
findet sich in feinen Aufzeichnungen kein Wort über die 
damaligen politischen Zustände in Westeuropa; es wäre sehr inter
essant gewesen, seine Schilderung und Beurteilung der Vorgänge 
von 1848 in den verschiedenen Staaten zu lesen. 

Er pachtete vom Bruder Iwan dessen Gut Hukas, richtete sich 
dort häuslich ein, verbrachte seine Zeit mit der Verwaltung der 
Güter und in dem Verkehr mit den Geschwisterhäusern, die er 
häufig besuchte, besonders das nahe gelegene Koick sah ihn täglich, 
wo er die Schwägerin Mathilde, geb. Baronesse Wolfs, hochschätzen 
und lieben gelernt. 

G e n e r a l a d j u t a n t .  

Im Herbst 1850 erhielt Grünewaldt vom Kaiser den Befehl, 
eine Inspektionsreise zu verschiedenen Truppenteilen in die süd
lichen und südwestlichen Provinzen zu unternehmen, von welcher er 
im Spätherbst nach Hukas zurückkehrte, er war bei der Gelegenheit 
zum Generaladjutanten ernannt worden, ohne von seinen An
gehörigen jemand davon in Kenntnis zu setzen. Erst im Post
journale der Station Kardis, — berühmt durch den bekannten 
Friedensschluß, — der letzten vor Hukas, steht an dem Datum 
seiner Durchreise von seiner Hand ausführlich und deutlich ge
schrieben: M. von Grünewaldt, Generaladjutant Sr. 
Majestätdes Kaisers, — Wohl das erste Mal, daß er sich 
als solcher unterschrieben hat; im Postjournal der vorletzten Station 
Moisama hatte er sich noch nicht so eingeschrieben, und noch 
weniger in Dorpat, wo er wenige Stunden auf der Poststation 
gerastet hatte. 

Grünewaldt änderte als Generaladjutant sein Domizil und 
ließ sich in Petersburg nieder, wo er bis an sein Lebensende seinen 
Wohnort behalten hat. Die folgenden vier Jahre bis zu feiner 
Ernennung zum Corpskommandeur des Gardekavalleriecorps 
brachten ihm verschiedene militärische und diplomatische Austräge, 
welche ihn mit dem Kaiser von Österreich, dem König von Preußen, 
den Großherzogen von Weimar, Hessen, Altenburg und dem König 
von Sachsen in nähere Berührung brachten. Zu diesen Reisen in 
die verschiedenen Kavalleriedivisionen und Corps, sowie auch zu den 

14* 
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Reisen an die auswärtigen Höfe erhielt er reichliche Reisegelder 
„dergestalt, daß ich stets einen Überschuß nach behielt. Es liegen 
jetzt noch bar 900 Holl. Dukaten im roten Kästchen, die meinem 
Leichenconvoy, aus meinem Chevaliergarderegiment und einer 
reitenden Artilleriebrigade bestehend, die mich bis zur Eisenbahn 
geleiten sollen, von mir schriftlich als Andenken und Belohnung 
bestimmt sind". Diese 900 Dukaten, — ca. 3000 Rubel — haben 
über 25 Jahre bereit gelegen und wurden dann ihrer Bestimmung 
gemäß verwendet. 

Zahlreiche und kostbare Ehrengeschenke wurden dem General 
in dieser Zeit von den verschiedenen Monarchen dargebracht, zu 
denen die Sendungen ihn führten oder zu deren Begleitung während 
ihres Aufenthaltes in Rußland er befohlen war; ein großer Teil 
der vielen mit Diamanten geschmückten Ordensdekorationen, deren 
Inhaber er war, stammen aus jener Zeit. Im Jahre 1851 hatte 
er zweimal den Dienst bei dem König von Preußen; er war ihm 
in Warschau zugeteilt, bis an die Grenze entgegengeschickt und be
gleitete ihn bei der Rückreise wieder bis an dieselbe; „König 
Friedrich Wilhelm IV. war sehr gnädig, Kaiser Nikolaus bedeutend 
zuvorkommender und verwandtschaftlicher gegen ihn. Alles ging in 
Warschau und an der Grenze glatt und gut, der König war sehr 
wohlwollend gegen mich und der Kaiser dankte sehr freundlich." 

1852 machte Grünewaldt eine schwere Krankheit durch, zu 
deren Heilung er Marienbad und Ostende aufsuchen mußte; der 
Badegebrauch erwies sich als heilbringend. In Ostende ereilte ihn 
der telegraphische Besehl des Kaisers, unmittelbar nach Pest zu 
reisen, „wo ich nebst Lieven als Deputierter bei den großen 
Manövern zu erscheinen hatte"; — er erzählt darüber: Ich reiste 
über Berlin nach Wien, wo ich Lieven, dem ich gar nicht lieb war, 
vorfand. Von dort ging es per Eisenbahn nach Pest in Begleitung 
sehr vieler deutscher Fürsten, unter anderen des jetzt regierenden 
Großherzogs von Baden, dessen Liebenswürdigkeit sehr für ihn ein
nahm. In Pest wurden wir logiert und beritten gemacht. 
Se. Majestät bewillkommnete uns sehr zuvorkommend und waren 
wir seine täglichen Gäste bei der Tasel. Es wurde meisterhaft 
schnell serviert, — die Bedienung bestand meist aus ausgedienten 
Militärs. Der Tisch und die Weine waren viel besser als damals 
beim preußischen Hof, wo sich eine große Einfachheit bemerkbar 
machte. Kaiser Franz Joseph lebte in seinem Zelte mitten im 
Lager, die Suite und die Fremden kamen zu den Manövern und 
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zur Tafel mit besonderen Zügen per Eisenbahn. Unser jetziger 
Kaiser, damals Großfürst, erschien aus Petersburg, wurde sehr 
fetiert und schien sich mit dem Kaiser Franz zu befreunden. 

Zu meinen interessanten Bekanntschaften aus jener Zeit ge
hören Benedek, später Oberbefehlshaber im Kriege 1866, Gablentz, 
der sich kürzlich das Leben nahm, Ramming, jetzt sehr beliebter 
Corpskommandeur, besonders aber Graf Grünne, der im Lager und 
bei Hofe Jnterimshofmarschall, als Oberststallmeister und Kavallerie-
osfizier für mich von besonderem Interesse war. Seine äußere 
Erscheinung war nicht einnehmend; ein stolzer Aristokrat, damals 
beim Kaiser Franz sehr gut augeschrieben. Benedek, Ungar, ein 
schlichter, einsacher Mann, erschien kräftig und energisch; Gablentz, 
ein schöner Mann der großen Welt, mit angenehmen Formen. 
Ramming schien damals der tüchtigste durch ernste Studien und 
Kenntnisse im Militärsache und besaß damals viele Freunde, die 
Großes von ihm erwarteten. Des alten Radetzky Bekanntschaft 
machte ich später in Wien. Windischgrätz sah ich hier bei der 
Parade nur vor seinem Regiment, das seinen Namen sührt. Er 
war eine brillante Figur, ritt ein sehr schönes Pserd, das Reitzeug 
war phantastisch ausgeschmückt und geziert, aber der durch und 
durch vornehme Aristokrat und Retter Wiens machte groß
artigen Effekt. Die Truppen ließen viel zu wünschen übrig. Der 
Soldat war wenig kräftig bei den Manövern, die Kleidung ver
nachlässigt. Bei der Kavallerie schien jedoch die Dressur und Reiterei 
in gutem Zustande. Die Offiziere machten sich durch gute Kleidung 
bemerkbar, besonders fielen die Weißen, so rein erhaltenen Röcke in 
die Augen. An ungebildeten Offizieren fehlte es damals wahrlich 
auch nicht. Die Stabsoffiziere machten einen angenehmen Eindruck 
und erschienen durchweg tüchtig. Über die Befähigung der Generale 
ist es schwer, ein Urteil abzugeben. Auf den Manövern war der 
Feind supponiert, nicht einmal markiert signalisiert. Die Befehle, 
selbst die Details, schienen von oben zu kommen; der Gebrauch der 
Kavallerie erschien mir mangelhaft. 

Schon im November 1851 bei einem Diner bei Hofe, an dem 
nur der Kaiser, die Kaiserin, die beiden Großfürsten Nikolai und 
Michael, der preußische Militärbevollmächtigte Graf Münster und 
ich, als Dujour-General teilnahmen, hatte der Kaiser, am Kamin 
stehend, mir gesagt: „Grünewaldt, nimm meine beiden Söhne und 
mache aus ihnen gute Offiziere." Nach meiner Rückkehr aus Pest 
wurde dieser Befehl, und zwar schriftlich, bloß für Nikolai 
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Nikolajewitsch erneuert. Dieser war Brigadegeneral der ersten 
leichten Gardekavalleriebrigade geworden, und begleitete ich nun den 
Großfürsten stets auf allen seinen Fahrten nach Peterhof, wo die 
reitenden Grenadiere und die Ulanen, deren Chef er war, kanton-
nierten. Es wurde am Morgen hinausgefahren und zu Mittag 
waren wir zurück. 

Der kürzlich verstorbene Artilleriegeneral Philosophoff war 
der Erzieher des Großfürsten, aber auf die Beschäftigungen des
selben mit der Kavallerie konnte er keinen Einfluß haben 
Die Brüder Großfürsten liebten sich ungemein und lebten sehr 
friedlich und sreundlich beisammen, wobei Nikolai das größere 
V e r d i e n s t  h a t t e  . . . .  

Im Jahre 1853 war meine Stellung dieselbe sowohl in meinem 
Dienste bei dem Großfürsten wie als Mitglied verschiedener 
Comites für Remonte, Kavalleriereglement, Ökonomie der Re
gimenter n. s. f. Nach dem Diebstahl am Jnvalidensond von 
IV2 Millionen, von Politkoffskh als Kanzleidirektor durchgebracht, 
wurden alle früheren Glieder des Comics abgesetzt, nur Politkoffskh 
kam unter Kriegsgericht und ward nach Sibirien verschickt. Merk
würdig ist, daß der Kaiser Nikolai diesem Manne stets mißtraut 
hatte 

Statt des srühereu Comitss wurden ernannt der Gras Peter 
Pahlen als Präsident, Gras Alexander Stroganoff, Plautin, 
Philosophoff und ich als Mitglieder, außerdem wurde mir das 
Jnvalidenhotel Tschesme übergeben, und an die Stelle Politkoffskys 
trat ein Staatsrat Lnkanowitsch Die abgesetzten Comit6-
mitglieder wurden einer Untersuchung unterzogen, bei der es sich 
ergab, daß nur unbegrenztes, ungerechtfertigtes Vertrauen und ent
schieden auch große Nachlässigkeit bei der Revision der Bücher 
und Geldsummen einen solchen Betrug hatten unbemerkt lassen 
können. Die Herren wurden begnadigt, aber später nie mehr im 
Dienst verwendet. 

Der jetzige Kaiser Alexander, damals Patron der Invaliden, 
wünschte einen ihm bekannten Oberst daselbst zu plazieren, dem er 
sehr Wohl wollte. Ich aber hatte erfahren, daß dieser Mann, früher 
am Hofe der Großfürstin Helene angestellt, dort keinen guten Ruf 
zurückgelassen hatte, und war darum Wider diese Anstellung. Der 
Großsürst Thronfolger hatte meine Opposition Wohl nicht erwartet, 
gab aber nach und es kam ein anderer aus die zu besetzende Stelle. 
Wie ich bereits früher erwähnt, war etwas ähnliches mit dem 
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Kaiser Nikolai selbst vorgekommen, als er den Fürsten Knrakin 
zum Regimentsadjutanten der Chevaliergarde machen wollte. Ein 
solches Nichteingehen aus die Wünsche der Allerhöchsten Personen 
ist diesen ungewohnt und unangenehm, sie glauben selbst die Leute 
am besten zu kennen. Aber ihre Nachgiebigkeit gereicht ihnen zur 
größten Ehre, und meine Opposition ist mir bei keiner Gelegenheit 
nachgetragen worden, Wohl erfuhr ich oft das Gegenteil. Eines 
bemerkte ich sowohl bei Nikolai als jetzt bei Alexander, daß die
jenigen Persönlichkeiten, die bei solchen Gelegenheiten nicht von 
mir gebilligt wurden, stets in Vergessenheit gerieten. Welche große 
Verantwortlichkeit! Wie sicher muß man seiner Sache sein, ehe man 
seine Ansicht vorträgt und zur Entscheidung bringt!! 

Während dieser Epoche beschäftigte ich mich hauptsächlich mit 
dem Großfürsten Nikolai im Dienst .... Der Großfürst Nikolai 
war sehr Kind, — die Hoffnung, er werde reifen, ist nicht in Er
stellung gegangen. Damals war er mir sehr ergeben und folgte 
mir blindlings. Das ist jetzt anders geworden. Ich war und bin 
ihm ein Dorn im Auge, und niemand hat meiner Stellung als 
Dirigierender der Reichsgestüte mehr geschadet als er, und er war 
die Veranlassung, daß ich aus meinen Abschied drang. 

In meiner Dienstliste sind alle meine vielen Reisen an deutsche 
Höfe erwähnt, alle Ehrenbezeugungen und Orden angeführt, und 
ich kann nur hinzufügen, daß ich überall mit der größten Huld 
und Gnade aufgenommen wurde. Die alte Großfürstin in 
Weimar, bei deren Sohn Karl Alexander ich oft den Dienst hatte, 
hat mir große Beweise ihrer Gnade und ihres Vertrauens gegeben. 
Ihr Sohn ist der jetzige Großherzog. Das große Bild an meiner 
Zimmerwand, eine schöne Landschaft von dem berühmten Maler 
Preller, ist ein Geschenk von ihr; viele von ihr geschenkte Dosen 
sind verkauft. Das letzte Mal sah ich sie, als ich ihr die Nachricht 
vom Tode des Kaisers Nikolai und von der Thronbesteigung 
Alexanders überbrachte. Sie war sehr harthörig und man mußte 
mit ihr sehr laut sprechen. Bei der letzten obengenannten Audienz 
ließ sie alle Thüren sorgfältig schließen, um mir zu sagen: „Lieber 
Grünewaldt, Sie dienen jetzt Ihrem dritten Kaiser, und ich habe 
das Vertrauen zu Ihnen, daß Sie dem Kaiser Alexander das nicht 
sagen werden, worum ich Sie jetzt fragen werde: ,Was ist der 
kaiserliche Bruder Konstantin? Man erzählt sich hier, er sei dem 
neuen Kaiser nicht Freund, man müsse vorsichtig sein?' Ich konnte 
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nur erwidern, dasselbe gehört zu haben, ohne der Sache Glauben 
schenken zu können." 

Nach Petersburg zurückgekehrt, hielt ich es für meine Pflicht, 
trotz des Verbotes mein Gespräch mit Maria Pawlowna dem Kaiser 
wörtlich mitzuteilen. „Sonderbar", sagte der Kaiser, „die Groß
fürstin ist nicht die erste und einzige, die das sagt, ich glaube aber 
nichts von alledem." 

Ich denke, er hatte schon damals vollkommen recht, nichts 
der Art zu glauben. Jetzt vollends ist die Richtigkeit seiner Ansicht 
vollkommen bestätigt. Des Kaisers Klarheit, Besonnenheit und 
Festigkeit, wo es großen Dingen gilt, imponieren selbst dem geist
reichen, gescheiten und gelehrten Konstantin. Er mag vieles miß
billigen, vieles glauben, selbst besser machen zu können, aber nie 
wird er dem kaiserlichen Bruder Widerstand leisten. Er bleibt 
treu, wenn auch vielleicht nicht mit Leib und Seele ergeben. Darin 
sind die Romanoffs treu wie Gold. 

Im April 1854 fand die Vermählung des Kaisers Franz 
Joseph in Wien statt; der Kaiser Nikolai bestimmte mich, zugegen 
zu sein. „Du kennst die Verhältnisse, vielleicht bist du glücklicher, 
als viele andere waren." Es war die Zeit des Krimkrieges, Se
wastopol wurde belagert. Es galt, daß Österreich nicht feindlich 
eingriff; alles deutete auf diese Eventualität hin, und Österreich 
spielte entschieden ein doppeltes, falsches Spiel. Man konnte diese 
Sendung keine diplomatische nennen. Es sollten nur mündliche 
Mitteilungen stattfinden. Bei der Audienz beim Kaiser Nikolai 
war die Kaiserin zugegen und sagte nach beendeter Audienz: „Das 
wird alles nichts helfen, ich kenne Kaiser Franz Joseph gut." „Und 
doch," erwiderte Nikolai, „habe ich ihn mehr-als die eigenen Söhne 
geliebt, und ihm so viele Beweise davon gegeben, so wichtige Dienste 
geleistet." Die Kaiserin blieb bei ihrer Ansicht, und der Kaiser 
gab ihr im Herzen Wohl recht. Die Kaiserin bat, ich solle ihr 
Handschuhe aus Wien mitbringen und notierte das selbst in ein 
kleines Notizbuch, das sie mir schenkte 

Nach Wien reiste ich in meiner Dormense, — in Rußland 
existierten damals noch keine Eisenbahnen. In Polen hatte ich das 
Unglück, bei der Begegnung mit einem Bataillon Infanterie, an 
dessen Spitze der Oberst Marthnoff stolzierte und wahrscheinlich 
nicht Platz machte, daß dieser, durch das Seitenpferd aus dem 
Sattel gehoben, fiel, und sich ein Bein brach. Es geschah das am 
Morgen sehr früh, ich schlief und erfuhr von dem Unglück erst beim 
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nächsten Pferdewechsel. Das Bataillon gehörte zum Regiment des 
Fürsten Suworoff, dem über den Fall berichtet wurde; es wurde 
bei mir darüber angefragt, aber selbst der Postillon war unschuldig, 
geschweige denn ich. Suworoff verwandte sich überall für seinen 
Oberst, der seinen Abschied nahm, aus dem Jnvalidensond eine 
Pension und von mir 200 Rubel jährlich erhielt, die ich ihm bis 
zu seinem Lebensende ausgezahlt habe. 

Auf den Bahnhof in Wien hatte Peter Meyendorff, damals 
Botschafter in Wien, mir feinen Wagen entgegengeschickt; ich 
wohnte bei ihm. Meyendorff war mit meiner Sendung durchaus 
nicht zufrieden. Seine Frau war die leibliche Schwester des da
maligen österreichischen Ministers des Auswärtigen, Grasen Bnol, 
mit dem das Verhältnis durch seine auswärtige Politik überaus 
gespannt war. Die Schwester besuchte den Bruder heimlich. Ich 
konnte Meyendorff mit wenig Worten sagen, daß meine Sendung 
ein Akt der Conrtoisie sei und so angesehen werden müsse. Ich 
war auch beim Grasen Bnol, der mir sehr mißfiel. Er war sehr 
mißtrauisch und gab sich viel Mühe, von mir herauszubringen, 
was ich seinem Kaiser besonderes zu sagen habe. Nach ein paar 
Tagen wurde ich Sr. Majestät vorgestellt und sehr freundlich, aber 
ebenfalls mit Mißtrauen empfangen. Unter vier Augen überbrachte 
ich, was der Kaiser Nikolai mir mündlich ausgetragen hatte. Wäh
rend der Vermählung befand ich mich mit der Familie Meyendorff 
in einer besonderen Loge der großen katholischen Schloßkirche. Als 
wir von dort durch die Korridore, zu denen das Volk Zutritt hatte, 
in die Gemächer der kaiserlichen Familie zur Gratulation gingen, 
hörte ich einen Bauern zu seinen Nachbarn laut sagen: „Na, wenn 
der Nikolaus lauter solche Kerle hat, wie dieser Russe da, dann 
wird der Napoleon auch nichts ausrichten." Ich hatte der Kaiserin 
meinen Glückwunsch abzustatten, woraus sie nichts zu erwidern 
Wußte. Es war das Blödigkeit, aber es bewog auch mich, weiterhin 
zu schweigen; der Kaiser selbst ergriff das Wort und brachte die 
kurze Konversation in Fluß. Nun kamen die Feste, Diners, Bälle, 
Theater, nicht allein bei Hose, sondern auch bei der vornehmsten 
Aristokratie. Der srühere Gesandte, Gras Fiquelmont, lebte mit 
seiner Frau in Wien, und ich besuchte sie oft. Bei Windischgrätz 
fand ein Diner statt, auf dem ich sehr ausgezeichnet wurde. Bei 
Hofe wurde ich sehr rücksichtsvoll und besonders gnädig behandelt; 
es war sichtbar, daß ich gute, d. h. friedlich gestimmte Eindrücke 
mit nach Hause nehmen sollte. 
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Aus England war der Herzog von Cambridge auch zur Ver
mählung eingetroffen mit großer Suite mit ihren roten Röcken, um 
von dort in die Krim zu gehen, wo unsere Truppen sich gegenseitig 
bekämpften. 

Die Aristokratie Österreichs that ihr möglichstes, um mir ihre 
Sympathie sür Rußland recht deutlich zu verstehen zn geben. So 
der alte Radetzky, die Fürsten Karl und Franz Liechtenstein, Graf 
Grünne, Fürst Lobkowitz und Windischgrätz. Bei dem Paradediner 
am Hose während der Cour, wo die Engländer viel Wesens 
machten, überschritt der alte Radetzky den großen Audienzsaal in 
der Absicht, von allen bemerkt zu werden, um an mich heranzutreten 
und mir auss freundlichste beide Hände zu schütteln. Diese ent
schieden ausgesprochene Hinneigung der Aristokratie zn Rußland 
mag viel dazu beigetragen haben, daß Österreich nicht gegen uns 
ins Feld rückte. Die Engländer waren beliebt, die Franzosen mit 
ihrem Napoleon entschieden nicht. Die Generale machten mir 
daraus kein Geheimnis und trugen mir die unterthänigsten und 
ehrerbietigsten Grüße an den Kaiser Nikolai aus, was diesen sichtlich 
erfreute. Die bekannte Undankbarkeit Österreichs, — hatte doch 
Fürst Schwarzenberg gleich nach dem Beistande, den Rußland gegen 
Ungarn geleistet, geäußert: „Man wird sich Wundern, wie undankbar 
Österreich sein kann," was 1854 bewiesen wurde, — war aber eine 
rein politische, wenn auch diese Politik eine falsche war. Die öster
reichische Aristokratie war uns damals ergeben, d. h. dem Kaiser 
Nikolaus im höchsten Grade persönlich dankbar 

Ich war zehn Tage in Wien geblieben; bei meiner Abreise 
gaben mir viele Generale das Geleit, n. a. auch der einäugige 
Gras Schlick, immer mit Beteuerungen der tiessten Ergebenheit. 
Der alte Heß spielte damals noch eine mehr untergeordnete 
Rolle 

Bei meiner Rückkehr nach Petersburg wurde ich sehr gnädig 
von Sr. Majestät empsangen, mußte viel erzählen und konnte 
manche Freude hervorruseu, der unser gottseliger Kaiser damals so 
sehr bedurfte. Ruhe feiner Asche! 

Im Juni desselben Jahres 1854 schickte mich der Kaiser an 
die preußische Grenze, um den König Friedrich Wilhelm zu be
grüßen, der in Gumbinnen erwartet wurde. Das war gerade der 
Zeitpunkt, wo unser Verhältnis zu Preußen recht schlecht zu werden 
begann. In der That verhielt sich Preußen während dieser Krisis 
viel mehr neutral, als Rußland wünschte. Der Kaiser hielt 
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Preußen immer noch für zu Dank verpflichtet, abgesehen von den 
Familienbanden, die noch dazu kamen. Der König muß aber durch 
irgend etwas schmerzlich berührt gewesen sein, denn er empfing 
mich ungewöhnlich kalt. Ich erwartete ihn an der Straße an 
einem kleinen Grenzort, wo umgespannt wurde; in Gumbinnen war 
ich später. Er hatte Wohl im Wagen geschlafen, konnte mich aber 
dennoch früher bemerken, als es in der That geschah. Er that ver
wundert, als er mich sah: „Habe ich gar nicht erwartet," meinte 
er, und besahl mich zur Tafel nach Gumbinnen. Dort aber saß 
ich schon neben ihm, und er war wieder der liebe, gute Herr, wie 
er es srüher immer gewesen. Er proponierte mir, in das nahe von 
Gumbinnen belegene Gestüt Trakehnen zu fahren, was ich auch 
that. Der preußische Militärbevollmächtigte in Petersburg, Graf 
Münster, reiste auch bis an die Grenze. Ob er Aufträge für den 
König haben mochte, und welcher Art, war mir unbekannt, — 
Wahrscheinlich gar keine; er aber bildete sich ein, ich habe welche 
sehr wichtige, wollte den König vor mir sehen, jagte entsetzlich, 
traf aber doch später ein. Ich hatte gar nichts zu sagen, außer 
zu komplimentieren, konnte auch Münster gar keine Mitteilungen 
machen, selbst wenn ich es gedurft hätte, — daher war sein Miß
trauen und seine Agitation sehr lächerlich. Diese unerhört schnelle 
Reise hin und zurück mit Kurierpserden machte ich in dem kleinen, 
schon früher erwähnten Berliner Schaffschen Wagen. 

Den Schluß meiner sogenannten diplomatischen Expeditionen 
machten meine Fahrten nach Berlin, Dresden, Weimar und 
Altenburg mit der erschütternden Nachricht vom Tode des Kaisers 
Nikolai. 

Am 19. Februar 1855 hauchte dieser große Mann sein Leben 
aus. Die Nachricht von seiner sehr ernsten Erkrankung verbreitete 
sich schnell. Am Morgen des 19. suhr ich ins Palais, im Vor
zimmer befanden sich nur die Intimsten. Die Kaiserin war im 
Sterbezimmer; sie soll ein paar Stunden vor dem Tode des Kaisers 
ihn gefragt haben: „Nikolai, willst du Barbe Nelidoss sehen?" 
..Nein," war die Antwort. Wie wichtig und anerkennenswert ein 
solches Nein in solchem Augenblick ist, ist ein großer Fingerzeig!! 

Wir gingen nach dem Tode zum neuen Kaiser und von ihm 
zum Schwur in die große Hoskirche, wo die Geistlichkeit bereits 
versammelt war. Fürst Dolgornky als Kriegsminister interessierte 
sich ganz besonders sür den alsbald zu leistenden Unterthaneneid. 
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Ich War sehr betrübt, bekam aber noch an demselben Abend 
den Befehl zu reisen, erhielt am Morgen eigenhändige Briefe vom 
jungen Kaiser und seiner Mutter, und reiste am 20. ab. 

Während aller Ceremonien des Dienstes bei der Leiche im 
Palais und später in der Festung, während der Überführung dahin 
über Wassily Ostrow und der Beerdigung selbst war ich unterwegs 
und an den verschiedenen Höfen. 

Eine wahrhafte Trauer um den Kaiser hatten nur die, die ihn 
ganz kannten, d. h. nicht allein seinen Verstand, sondern auch sein 
Herz, das so reich, so mitfühlend, so liebevoll war, wie die anderen 
es nie wissen und voraussetzen konnten, denen er nur streng, herrsch
süchtig, oft hart erschienen war. Diese vergaßen ihn schnell und 
verdammten seine Regierung, ohne der Zeit, den Umständen und den 
Mitteln Rechnung zu tragen. 

König Friedrich Wilhelm IV. war telegraphisch vom Tode des 
großen Mannes und Selbstherrschers benachrichtigt worden. Er 
schien betrübt, aber mit dem Verschwinden des mächtigen Monarchen 
traten natürlich ganz neue politische Verhältnisse ein. Kaiser 
Alexanders Charakter, seine Ideen und Pläne waren unbekannt; 
jedenfalls konnte man voraussehen, daß er nicht ganz und immer 
in die Fnßstapsen seines erhabenen Vaters treten werde. 

Sewastopol hielt sich noch, aber die Lage war schwierig und 
ein gutes Ende sür Rußlands Waffen nicht abzusehen. Was wird 
nun geschehen? sragte sich jeder, und auch der König. Die Königin 
war sehr betrübt und hat den teuren Kaiser mit heißen Thränen 
beweint. Sie sprach sich gegen mich sehr offen aus und schien nicht 
beruhigt. Der König wünschte, daß ich ihn in Dresden erwarten 
solle, wohin er unmittelbar abzureisen gedachte. In Dresden sprach 
er mit mir länger und auch sehr offen; die Politik und die Zu
kunft beschäftigten ihn mehr als der Tod eines so nahen Ver
wandten. Unter anderem bedauerte er sehr, daß die heilige Allianz 
zwischen Preußen, Österreich und Rußland gesprengt war; in diesem 
Bündnis habe der Frieden und die Ruhe Europas gelegen und er 
wünschte sie schon damals zurückzurufen. In Dresden wurde ich 
alsbald dem König von Sachsen vorgestellt. War es nun seine 
oder meine Ungeschicklichkeit, aber beim Empfang des eigenhändigen 
Briefes des Kaisers fiel derselbe zu seinen Füßen zu Boden, wobei 
der König sehr erschreckt schien. Die Teilnahme war mittelmäßig. 
An der Tafel saß ich neben Sr. Majestät und der Königin, und 
den Prinzessinnen gegenüber; die Konversation war leicht und ganz 
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ungeniert. Auch Beust kam zu mir ins Hotel; ich machte ihm 
meinen Gegenbesuch; er leitete immer in die Politik ein, in der ich 
nichts zu sagen hatte. Wenn der König durch das einfachste, 
schlichteste Wesen, große Freundlichkeit und huldvolle Zuvorkommen
heit angenehm imponierte, so machte Beust den entgegengesetzten 
Eindruck durch Klugheit, Eindringlichkeit bei allen seinen Fragen 
und seinem angeborenen Hang zur Jntrigue. 

Ich eilte nach Weimar, wo man mir mit tiefer Trauer und 
ganz besonderer Herzlichkeit entgegen kam. Nicht allein die Wittwe, 
Mutter des Großherzogs, sondern auch er selbst, der Sohn Karl, 
waren auf das Innigste und Tiefste ergriffen. 

Ich eilte nach Petersburg zurück und hatte dort längere und 
intimere Audienzen beim Kaiser und der Kaiserin Mutter, die schon 
damals nicht ruhig und befriedigt in die Zukunft blickte. Hatte 
sie auch alles mit dem Manne verloren; er war ihr eine unent
behrliche Stütze gewesen, während sie ihm auch ihrerseits mit ihrem 
sehr richtigen Blick und gediegenem Urteil oft von dem allergrößten 
Nutzen gewesen ist. Sie hat einen gewissen guten Einfluß auf 
Nikolai ausgeübt, — auf den Sohn Wohl schwerlich: sie wußte 
schon lange, daß es so kommen werde, und das war ihr sehr schwer. 
Kaiser Alexander war und blieb ein Muster als Sohn, er liebte 
die Mutter unbeschreiblich, und dachte stets daran, ihr Liebes und 
Angenehmes zu bereiten. Aber sie kannte genau seine Ansichten, 
die in vielen Stücken von denen des Vaters sehr abwichen. Er 
war das Kind eines anderen Jahrhunderts, ihm fehlte aber auch 
noch die Reife der Jahre und die Erfahrung des Mannes in der 
höchsten Stellung. Die letzten Worte, die der sterbende Vater dem 
Sohne gesagt, kannte nicht einmal die Mutter. Daß er auf dem 
Sterbebette seine eigene lange Regierung und seine Gründe zum 
Handeln besprochen, daß er eine fortschreitende Entwicklung der 
Millionen seiner Unterthanen befürwortet, ist wahrscheinlich, — 
ebenso aber auch, daß er die Riesenschritte, mit denen an diese Ent
wicklung gegangen wurde, nicht gebilligt haben würde. Es ist in 
dieser Hinsicht vieles geschehen, weil man die Gefahr nicht kannte, 
die der Vater sehr weise erwogen hatte. Bei seiner großen Er
fahrung und genauen Kenntnis sowohl der politischen Verhältnisse 
als des Charakters der Russen konnte er Befürchtungen hegen, die 
sein Nachfolger aus Unkenntnis nicht geteilt hat. Wenn ihm bei 
dieser Sorglosigkeit so vieles, ja das Größte gelungen, so möchte 
ich das der ganz besonderen Gnade und Barmherzigkeit unseres 
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Herrn und Erlösers, vielleicht auch den heißen Gebeten Alexanders 
zuschreiben, was ich einmal unter vier Augen dem Kaiser gesagt 
habe. Er sah mich erstaunt an und begriff den ernsten Sinn 
meiner Worte. 

Kaum war ich aus Deutschland zurückgekehrt, als die Nachricht 
vom Tode des Generals Strandtmann eintraf, der die Gardekavallerie 
befehligt und mit derselben in Slonim und Umgegend gestanden 
hatte. Es war am 3. April bei feuchtem Wetter und Regen, als 
der Kaiser die nensormierten Truppen besichtigte, die den Armeen 
nachgeschickt werden sollten. Der Kaiser bestieg zum erstenmal das 
Lieblingspserd des Vaters, den grauen Wallach Lord, auf dem die 
Stadt und die Garde den seligen Kaiser so oft gesehen hatte. Mit 
Thränen in den Augen sührte ihn Oberst Löffler, Befehlshaber des 
kaiserlichen Reitstalles, dem neuen Kaiser und Herrn zum Besteigen 
vor, und wir mußten uns sagen: „So hätte der Vater seinen Lord 
nicht geritten." Nach der Besichtigung wurde ich zum Kaiser ins 
Kabinet gerufen. Im Vorzimmer begegnete ich dem Fürsten 
Dolgorukh, jetzt Kriegsminister, der mir sagte: „Sie gehen etwas 
Unerwartetem entgegen, — schlagen Sie aber nicht aus." So kam 
es denn auch. Der Kaiser proponierte mir in sehr gnädigen 
Worten die Übernahme des Kommandos der Gardekavallerie. Ob 
es seine eigene Idee, oder ob sie von einem anderen ihm an die 
Hand gegeben war, weiß ich nicht. Mir kam das Anerbieten 
überaus unerwartet, ich hätte nicht im Traum daran denken 
können. 

Zum Ablehnen war kein Grund, ich sühlte mich gesund und 
nicht kraftlos. Freude machte mir diese wichtige Stellung ent
schieden nicht. Ich kannte nie einen derartigen Ehrgeiz, habe ihn 
auch früher und später nie empfunden; das Pflichtgefühl war aber 
sehr lebendig und entschieden vorwaltend in mir. Ein Lob dafür 
gebührt mir nicht; durch die Gnade des Herrn ist mir es an
geboren, meine Erziehung als Kind hat vielleicht beigetragen, es zu 
entwickeln. 

Ich weiß nicht, wie das große Publikum diese Ernennung 
ansah. Die Garde war abwesend, aber die Kavallerie soll nicht 
sehr ersreut gewesen sein. 

Die Stellung eines Corpskommandeurs, besonders der Garde
kavallerie, in der die Söhne der reichsten und vornehmsten russischen 
Familien ihre Carriere beginnen, ist keine unwichtige. Der Einfluß 
aus gewissenhafte Pflichterfüllung, die Moralität und militärische 
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Ausbildung, die vom Chef ausgeht, wird nie ganz ohne Erfolg 
bleiben. Jung gewohnt — alt gethan, auch das eigene Beispiel 
des obersten Chefs bringt Nutzen. Es beeinflußt gewiß die Unter
gebenen, aus denen manche unserer späteren Minister hervor
gegangen sind. Schnwaloff, Pahlen, Timaschess, Greigh sind jetzt 
alle Minister. Eine Unzahl unter den Divisionskommandeuren der 
Garde und Armeekavallerie, Galitzhn, Puschkin, Krasnokutzkh, — 
Attaman der Kosaken, — Doktuross, Nanss, Nierod, Schwebs (jetzt 
tot), Kallegori, Schewascheff, Rahden, Krhlow, Toulouse, de Lautrec 
waren meine Subalternosfiziere. Wie viele derselben habe ich nicht 
überlebt, und wie viele nahmen nicht bereits ihren Abschied. Das 
find Rückerinnerungen, die viel Wert für mich haben. 

Als Corpskommandeur standen acht Generale, bis 500 Stabs
und Oberoffiziere, und 12 000 Mann Unteroffiziere und Gemeine 
unter meinem Befehl. Mein damals vortreffliches Gedächtnis er
leichterte mir sehr die genaue Kenntnis nicht allein der Offiziere, 
fondern auch der Wachtmeister und Unteroffiziere, die darauf ganz 
besonderen Wert legen. 

Ich hatte manche wichtige Erfahrung bei der Führung einer 
Eskadron, zweier Regimenter und zwei verschiedener Divisionen ge
macht. Ich kannte genau den Offizier und den gemeinen Mann 
in den Dienstverhältnissen der Armee. Alles das erleichterte mir 
meine Stellung in hohem Grade, auch war ich älter, ruhiger, ver
nünftiger, selbst viel nachsichtiger und liebevoller geworden. 

Im April 1855 feierten wir den Geburtstag der Kaiserin 
Mutter im Anitschkoffschen Palais. Ich bekam 5000 Rubel zu 
meiner Einrichtung, verabschiedete mich, wechselte meinen Diener, 
nahm einen Koch an und reiste ab in einer anderen, ebenfalls von 
Schaff in Berlin gemachten Kalefche. Ich hatte noch einen anderen 
großen Wagen, einen sogenannten Fourgon, in dem die Leute und 
die Küche transportiert wurden, und der mit zehn, oft mit zwölf 
P o s t p f e r d e n  b e s p a n n t  w u r d e  . . . .  

Ich suhr alle Nächte durch und traf an einem hellen Mittag 
in Slonim ein, wo ich die Wohnung des verstorbenen General 
Strandtmann bezog. Das Haus war geräumig und bequem, indes 
ohne Möbel und stark verwohnt. 

Die erste Begrüßung galt meinem Stabe; der Ches desselben 
war Oberst Sabanejesf, neben ihm der damalige Leutnant 
Dschunkowskh, jetzt Generalleutnant . . . Meine persönlichen Adju
tanten waren Puschkin, der Sohn des Dichters , Bradke, Nesse des 



224 Drittes Buch. Moritz Reinhold v. Grünewaldt. 

Kurators der Dorpater Universität, und der Livländer Pistohlkors, 
Härders Schwiegersohn. Diese Herren speisten oft zu Mittag bei 
mir, — allein war ich nie. Desgleichen verkehrten mit mir einige 
Herren der Nachbarschaft, auch auf seinen Inspektionsreisen der 
Gouverneur Howen. 

Das Gardeulanenregiment stand in der Stadt, dessen Komman
deur Schewitsch, ein verheirateter Mann, ein angenehmes Haus 
machte. 

Die Herren des Stabes bekamen mehr Arbeit, nahmen mir 
jedoch meine Pünktlichkeit nicht übel; das Verhältnis war und 
b l i e b  e i n  g u t e s  . . . .  

Die Gardekavallerie zählte 1855 drei Divisionen. Die Kürassier
division befehligte Otto Essen, mit dem wir im Dienst gleichen 
Schritt gehalten hatten, ein braver, rechtlicher Mann, ein sehr guter 
Ossizier, verstand Gehorsam und Ordnung ausrecht zu erhalten, 
kannte den Dienst sehr gut und war ein vortrefflicher Reiter . . . . 

Die erste leichte Kavalleriedivision befehligte der Generalleutnant 
Tiphold; die zweite leichte Kavalleriedivision stand unter dem 
Generalleutnant Engelhardt, einem Livländer. Diese Division war 
abkommandiert: die Dragoner und Ulanen standen damals in 
Estland zur Überwachung der baltischen Küsten. 

Die Regimentskommandeure waren: der Chevaliergarde Graf 
Brewern de la Gardie.... Graf Lambert kommandierte die Garde 
zu Pferde; Gersdorff, Kommandeur der Leibkürassiere in Zarskoe 
Selo, — in welchem Regiment mein Neffe Eduard Maydell diente. 
Die Kürassiere der Kaiserin, Gatschinaschen, kommandierte General 
Chrustscheff; die Gardekosaken, der Gardekürassierdivision attachiert, 
befehligte der General Andrianoff, ein echter Bewohner der Don
gegenden mit allen Eigenheiten, aber auch Vorzügen der Kosaken 
des Don. Ich habe diese Leute sehr lieb gewonnen. In Moskau 
attachierte ich mir zwei Kosakenleutnants, Rubaschiu und Leonow, 
die mir beide sehr lieb waren; sie leben beide und bewähren sich 
als gute Generale. Ich habe eine sehr große Vorliebe für die 
Kosaken; sie besitzen eine ganz besondere Intelligenz, sind sehr ge
lehrig, sein und klug, aber auch argwöhnisch und sehr zu Jntrignen 
disponiert. Ich habe sie wirklich protegiert, und als neulich das 
Jubiläum der Gardekosaken hier gefeiert wurde und meine alten 
Untergebenen vom Don hier erschienen, behaupteten sie alle, ich 
habe die Kosaken zu Ehren gebracht, und mir verdankten sie die 
jetzige Anerkennung. 
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Das Regiment der reitenden Gardegrenadiere stand unter dem 
Fürsten Alexander Galitzhn, das der Leibulanen unter Schewitsch, 
das Leibhusarenregiment unter Alexander Budberg, dem Sohne 
unseres srüheren Gouverneurs von Estland. Die Kaiserulanen 
standen unter Knrsell, die Grodnoschen Husaren unter General 
Aderkas. In der abkommandierten zweiten Division besehligte 
Engelhardt die Dragoner; die beiden leichten Divisionen wurden 
zusammengestellt und hatten nur einen Kommandeur, den Groß
sürst Nikolai .... Bei den Damen dieser Herren verkehrte ich bei 
Gelegenheit meiner Besichtigungen 

In Slonim eingetroffen, hielt ich es sür meine Pflicht, nachdem 
sich alle Chess bei mir gemeldet hatten, mit den Regimentern, ihren 
Chess und den Offizieren genau bekannt zu werden. Die Eskadronen 
standen alle in Dörfern weit voneinander, und ein Zusammenziehen 
derselben zu einer Besichtigung wäre mit großen Unkosten und 
vielen Beschwerden verbunden gewesen; ich beschloß darum, die 
Eskadronen in ihren eigenen Quartieren zu besehen ; es waren ihrer 
54, die aus mehrere hundert Werst voneinander lagen. Es dauerte 
bis in den Winter hinein, und die letzten, die Husaren, kamen erst 
im Winter, im Freien auf dem Schnee, daran. Ich wohnte in den 
Dörfern, in den Bauerhäusern, und war bei den Kommandeuren 
Gast. Es war entschieden das sicherste Mittel, Kommandeure und 
Subalternoffiziere am besten kennen zu lernen. Es übte aber auch 
einen guten Einfluß aus die Wachtmeister, Unteroffiziere und Ge
meinen aus, denn, da ich jeden einzeln und zu mehreren Malen an 
mir vorbeireiten ließ, glaubten die guten Leute, daß ich sie nun 
auch alle gut kenne und mich ihrer erinnern werde, was bei meinem 
damals guten Gedächtnis selbst bis aus die Pferde wirklich der Fall 
war. Jedenfalls trat ich meinen Untergebenen näher, zeigte 
wenigstens das Verlangen, sie genauer kennen zu lernen. Diese 
Maßregel hat mir den größten Nutzen gebracht; ich kannte wirklich 
meine Untergebenen, und diese kannten meine Ansichten und meine 
Forderungen aus. meinem eigenen Munde. Indessen hatten diese 
speciellen Besichtigungen dem Grasen Rüdiger in Petersburg, 

!) Rüdiger hatte das Garde- und Grenadiercorps befehligt, und war in 
Petersburg zurückgeblieben; Graf Sumorokoff, Kommandeur der Gardeinfanterie, 
marschierte mit den Truppen, befand sich aber schon in Warschau, wo er an Stelle 
Rüdigers getreten war . . . Rüdiger war Kurländer von Geburt, nicht von Adel, 

ohne Vermögen, hatte sich von der Pike an aufgedient und sich bis zum Corps
kommandeur aufgeschwungen und in allen Kampagnen, so auch in der Türkei und 

von  Grünewald t ,  V ier  Söhne .  16  
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Wohin alles rapportiert wurde (direkt und indirekt), nicht gefallen. 
Es wurde mir der Vorwurf gemacht, mich zu fehr mit Details zu 
beschäftigen. 

Ich versäumte jedoch nichts, kehrte immer zu meinem Stabe 
zurück und besorgte die laufenden Geschäfte. Sumorokosf (Rüdigers 
Nachfolger im Kommando), der das billigte, sagte mir später zu
fällig, Rüdiger habe sich über mich auch in diesem Sinn aus
gesprochen. Das muß Wohl der Fall gewesen sein, denn als damals 
der Kaiser im Frühjahr aus Moskau nach Warschau durchreiste 
und ich, von meinem äu .joui--Stabsoffizier begleitet, auf der 
Chaufsee 15 Werst von Slonim beim Umspannen meinen Rapport 
dem Kaiser in die Kalesche einhändigte, war der Gruß Sr. Majestät 
ein überaus kalter. Mein guter Sabanejeff, — der gegenwärtige 
6u Mn'-Stabsoffizier, den der Kaiser von früher her kannte, war 
sehr bestürzt. Ich war es gar nicht, obgleich ich den Grund nicht 
erraten konnte. Ich nahm mir die Sache gar nicht zu Herzen, 
weiß auch nicht, ob Sumorokoff mit anderen darüber gesprochen 
hat. Ich kümmerte mich darum nicht, und ging meinen Weg fort, 
ohne zu wissen, was meine Herren Untergebenen sür Schlüsse 
daraus ziehen mochten. Später wird man lesen, wie gnädig und 
entzückt der Kaiser in Moskau bei der Krönung von der Garde
kavallerie war. 

Im Frühjahr 1856 wurden die Regimenter zusammengezogen. 

zuletzt auch in Polen mit Auszeichnung gedient. Er hatte nach beendeten Un
ruhen in Polen um seinen Abschied gebeten, blieb aber im Dienst ohne Anstellung 
uud lebte in Petersburg .... Rüdiger war sehr empfindlicher Natur, hatte eine 
sehr hohe Meinung von seinen Verdiensten, glaubte sich übergangen und vernach
lässigt, und war unzufrieden mit allem, was sowohl im Militär- als im Civil-

ressort im großen Reich durch Kaiser Nikolai ins Leben gerufen war und in dem
selben Geist erhalten wurde. Kaiser Nikolai mag ihm in der That nicht gewogen 

gewesen sein, vielleicht unterschützte er ihn, wenigstens wurde er nicht befragt, als 
die unglückliche Kampagne in der Krim losging, worüber er bitterböse war. Nach 
dem Tode des Kaisers war Not am Mann; der junge Kaiser bedurfte der Rat
geber und suchte solche: wer ihn auf General Rüdiger hingewiesen haben mag, ist 
mir unbekannt. Nun wurde er aber um alles befragt, der Kaiser besuchte ihn oft, 
und er war oft bei Hofe. Meine Ernennung kam ihm jedoch unerwartet, er war 
deshalb nicht befragt worden. In den Augen Rüdigers war alles schlecht, was 
bis jetzt bestanden und sür gut gehalten worden war. Dem seligen Kaiser Nikolai 

war er Feind, natürlich auch dem verstorbenen Großfürsten Michael Pawlowitsch, 

für deffen Kreatur ich ihm galt. Er wurde in den Grafenstand erhoben. Ich 
glaube aber, daß der jetzige Kaiser später in ihm einen nicht wohlwollenden, rach
süchtigen und auch einseitigen Mann erkannt hat. 
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und es war sichtbar, daß man im Winter fleißig gewesen und die 
guten Früchte in die Augen sollen mußten. Der Friede war ge
schlossen und alles atmete aus. Der Fall von Sewastopol wurde 
mir bekannt, als ich schon mit meinem Stabe in Kobrin stand. 
Aus Warschau reiste der General Lutkowsky durch und brachte mir 
diese betrübende Nachricht, die mich sehr ausregte und mir die Nacht
ruhe raubte. 

Wir mußten Quartier wechseln und uns Warschau nähern. 
Ich bewohnte ein Landhaus an der Chaussee 40 Werst von Warschan, 
das dem General Howen gehörte. 

Von Kobrin aus wurde mir per Telegramm besohlen, über 
Warschau nach Kalisch zu reisen, um dort den Kaiser Franz Joseph 
zu begrüßen; warum das geschah, blieb mir unklar. Der Feld
marschall Paskewitsch aber erwartete Krieg mit Österreich und war 
überaus aufgeregt. Der Kaiser war sehr sreuudlich, interessierte 
sich für unsere neuen Uniformen und besichtigte in Kalisch die 
Truppen, wobei ich zugegen sein mußte. Die Cholera grassierte 
sehr stark in Kalisch, und ich sowie die Umgebung des Kaisers 
sahen mit Besorgnis ihn kaltes Wasser trinken, was entschieden 
gefährlich war. Das war 1355 im Herbst und mir erinnerlich, 
weil Paskewitsch, damals schon in seiner letzten Krankheit bett
lägerig, mich ausfragte, ob Österreich gegen uns rüste. Das war 
nun wirklich nicht der Fall, aber der alte Feldmarschall glaubte 
es fieberhaft. Feldmarschall Heß begleitete den Kaiser Franz Joseph 
nach Kalisch. Dieser alte Fuchs war sehr liebenswürdig, besuchte 
mich in meinem Hotel, und, da er ein alter Bekannter aus Wien 
und Berlin war, so blieb er scheinbar zutraulich und freundlich. 
Auch er bestätigte Schwarzenbergs Ausspruch über Österreichs Un
dankbarkeit, denn er war ums Ohr zu wickeln, während er uns 
weniger Freund war, als er sein konnte und sein mußte- Öster
reich hat sür sein damaliges falsches Spiel schwer büßen müssen, 
und trug von dorther die Schuld an seinem späteren Unglück gegen 
Preußen 

Was war aus mir als Mensch und Staatsbürger geworden, 
seitdem ich die große Verantwortlichkeit eines Besehlshabers der 
Gardekavallerie des russischen Reiches übernommen hatte? Das 
Bewußtsein davon war nicht lebendig. Es war die Elite des 
russischen Adels, die unter meiner Oberleitung zu Männern werden 
sollte. Obgleich das nicht unmittelbar in meiner Ausgabe lag, so 
war es doch mittelbar der Fall. Jung gewohnt, alt gethan — 

is* 
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ich glaube, daß ich in mancher Hinsicht Wohl hätte mehr thun 
können, besonders in betreff der jüngeren Offiziere. Mein Einfluß 
erstreckte sich mehr auf die älteren Divisions-, Regiments- und 
Eskadronskommandeure. Auf die letzteren mag ich am meisten 
eingewirkt haben. In späterer Zeit, als diese im Rang und 
Wirkungskreis gestiegen waren, hat sich das bei vielen bewährt. 
Es ist ein wesentlicher Vorzug der Militärs, daß man in so naher 
Berührung mit seinen Untergebenen steht, daß dieses Verhältnis 
ein nachhaltiges, bleibendes werden kann. Die so gewonnenen 
Eindrücke verwischen sich nicht leicht, sie bilden und besestigen den 
Charakter und machen sich später geltend. Das Verständnis sür 
Gehorsam gehört mit zum Fundament des geregelten Staates; nur 
wer zu gehorchen gelernt hat, versteht mit gutem Erfolg zu be
fehligen. Ob Edelmann oder Bauer, ob Militär oder Civil, in 
seinem Beruf und feiner Stellung muß er eine Autorität für seine 
Untergebenen sein. Populär werden zu wollen, ist mir auch später 
niemals eingefallen; mein Instinkt sagte mir, daß selbst der Wunsch 
dazu ein Nachteil ist. Die Popularität erzwingt sich nie, sie muß 
von selbst kommen, und sie kommt, wo man sie am wenigsten be
zweckt, wird aber nur dann bleibend und nachhaltig, wenn sie aus 
vollem Verdienst ruht; wo das nicht der Fall, verschwindet der 
Rauch mit dem Winde. Den großen Ernst meiner Stellung nahm 
ich nicht immer genug zum Herzen, wenigstens beschäftigte mich 
der Gedanke daran felten. Ich kannte meine Pflicht als Militär, 
und hatte das Glück, mit Liebe und Interesse in meinem Berufe 
zu stehen. 

Ich räsonniere jetzt über jene wichtigen Aufgaben, die mich 
damals wenig erfaßten; ich ging meinen Weg, wie mir der Schnabel 
gewachsen war, dachte wenig, leistete viel, war damals auch noch 
jünger, als meine Jahre es hätten mit sich bringen sollen. Von 
Skrupeln, Gewissensbissen, Grübeleien, wie ich dieses oder jenes 
erfassen oder durchführen sollte, kam mir nichts in den Sinn. Das 
strengste Pflichtgefühl war aber stets rege und leitete mich bei allen 
Unternehmungen. Meinen Herrn und Heiland kannte ich noch 
Weit weniger als jetzt; bei ihm Rat und Weisheit zu suchen und 
zu finden, fiel mir nicht ein. Ich lebte gleichsam nicht in den 
Tag, sondern, nach meiner jetzigen inneren Stimmung, in die Nacht 
hinein. Mein Dienst, mein Ehrgeiz, die richtigere Bezeichnung sür 
Pflichttreue, absorbierten mich ganz. Die kleinen Erfolge bestärkten 
mich in meinem Diensteifer. Meine Korrespondenz nach Hause 
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blieb lau. Die vaterländischen, selbst die Familieninteressen waren 
in den Hintergrund getreten. Ich war noch nicht intim mit 
meinen Geschwistern; ihre offene, herzliche Liebe und Freundschaft 
war mir noch nicht Bedürfnis. Wenn ich aus jene obengenannte 
Popularität zurückkomme, so kann ich mit Recht behaupten, daß 
ich diese bei meinen Untergebenen nie besessen habe, auch daß ein 
Teil der Schuld an mir lag. 

Zum sich Langweilen fehlte die Zeit; die Abende sind in diesen 
Breiten kürzer als in Petersburg. Ich war viel aus den Rädern, 
und, wenn zu Hause, gab es immer viel Papiere und Schreibereien 
in der Kanzlei abzufertigen Die wachhabenden oder 
äu Mr-Offiziere waren der einzige Verkehr. Ich ritt viel und 
las wenig. 

Der Friede war geschlossen, und der Befehl zum Aufbruch zur 
Krönung nach Moskau kam erwünscht. 

Es war die beste Jahreszeit; ich fuhr etwas später aus, als 
die Regimenter ausmarschiert waren, überholte diese und ließ sie 
an mir vorbeidefilieren. In Moskau tras ich vor denselben ein 
und brachte sie, zu Pserde an der Spitze, einzeln in die Stadt. 

Ich bezog eine Wohnung, welche die Stadt hergeben mußte; 
unter mir wohnten die Offiziere des Stabes und die Beamten der 
Kanzlei, im Hofe die Adjutanten. In diesem Hause hatte ich 
einen Choleraansall, den zweiten nach dem im Elisabethgrad über-
standenen, — der Wohl recht ernst gewesen sein mag. Mein Stabs
doktor D. verließ mein Bett nicht und sah große Gefahr. Am 
anderen Tag war ich Keffer, aber obwohl ich mich rascher restaurierte 
als in Elisabethgrad, war ich doch unendlich schwach. 

Der Einzug des kaiserlichen Hofes zur Krönung war groß
artig. Die Gardekavallerie, die damals in gutem Zustande war, 
machte Spalier vom Petrowskischen Palais bis zum Twerschen 
Thor. Die Regimenter waren deployiert und standen auf beiden 
Seiten der Chaussee. Der Kaiser ritt am Wagenschlag neben der 
Kaiserin, der nachfolgenden goldenen Wagen war eine Unzahl, — 
das Augustwetter wunderschön. Es war die zweite Krönung, die 
ich mitmachte, aber mein Gedächtnis ist mir untreu, und könnte ich 
leicht in die zweite hineinbringen, was in die erste gehört. Jeden-
salls spielte ich als Osfizier der Chevaliergarde eine Rolle, damals 
als Oberst, jetzt als Generalleutnant. Erst nach der Krönung wurde 
ich nach gemachter Ansrage, ob ich den Alexander Newskyorden 
oder einen höheren Rang wünschte, General der Kavallerie. 
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Die Chevaliergarde macht bei der Krönung zu Fuß Spalier 
bei dem Portal der Kirche, wenn der eben in dieser gekrönte Kaiser 
mit allen Jnsignien geschmückt, unter dem Mantel mit Scepter 
und Schwert aus der einen Kirche in die andere tritt. Lebendig 
aber steht mir der jetzige Kaiser (Alexander II.) vor Augen, als 
er aus der Kirche trat und sein Blick aus mich sich richtete als 
erstem militärischen Unterthan, der ihm wohlbekannt und seinem 
Vater bei dessen Krönung assistiert hatte. Ich stand hart an der 
Thür aus dem rechten Flügel mit den mir beide Mal unterstellten 
Chevaliergardisten. Mir schien, als sei die Krone Se. Majestät 
eine Last, der der Kaiser nicht gewachsen, und der er unterliegen 
müsse. Der Ausdruck seines Antlitzes sprach weder Befriedigung 
noch Mut aus, und war weder sreudig noch Trost bringend, — 
die Haltung gedrückt, als fehle es an Ausdauer und Kraft. Und 
doch kam es anders, und war der Ausdruck nur Täuschung. 

Nun kam die große Parade des Gardecorps, einer Truppe, die 
der Kaiser als Thronfolger selbst befehligt, sehr geliebt und nun 
fast zwei Jahre nicht gesehen hatte. Es war ein Ehrentag für 
mich, meine acht Regimenter präsentierten sich vortrefflich, und das 
schönste Wetter begünstigte uns- Wir defilierten im Schritt, wobei 
jeder Offizier und jede Eskadron vor Se. Majestät vorüberritt — 
alles alte Bekannte. Der Kaiser strahlte vor Vergnügen und war 
sichtlich im höchsten Grade befriedigt. In der That war der Zu
stand der Kavallerie vortrefflich, und der reichliche Dank, der 
meinen Untergebenen und mir zuteil wurde, war nicht unverdient. 
Sumorokoff hat hier geholfen und dem Kaiser reinen Wein ein
geschenkt. 

Die Feste während der Krönungszeit waren ebenso brillant als 
ermüdend. Die Gesandten der verschiedenen Höse entfalteten einen 
ungewöhnlichen Staat. Der französische, Gras Mornh, wurde von 
unserem Hofe sehr bevorzugt; er hatte Wohl vielerlei aus Paris 
mitgebracht, was den Kaiser dazu bewegen mochte. Alle Bälle 
und Diners bei Hofe und den Notabilitäten der Stadt mußte ich 
mitmachen. Eine vollständig neue Garderobe kam mir aus Peters
burg entgegen, und der Schneider Kosloff hatte sich im Maß nicht 
geirrt: es saß alles vortrefflich. Ich war damals, vor jetzt 
20 Jahren, noch ein rüstiger Mann, aber die Feste langweilten 
mich schon damals sehr, obgleich ich eine Ermüdung wenig kannte. 

Die Engländer und Franzosen interessierten sich für Pferde 
und Wettrennen; jedoch war ich bei den damals stattfindenden 
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Rennen nicht zugegen; ich hatte keine Ahnung davon, wie sehr mich 
solche einmal interessieren würden. Nur den Moskauer kaiserlichen 
Auktionsstall besuchte ich, weil damals gerade Andower aus Eng
land angekommen war, dieser Derbhgewinner, den Oberst Schröder 
gekaust hatte, der aber Kisseleff (Chef des Gestütswesens) so wenig 
gefiel, daß er den armen Schröder fo schlecht behandelte, daß dieser 
krank wurde, seinen Abschied nahm und bald darauf starb. Und 
doch war der Ankauf ein richtiger, und der Preis schon damals für 
das Ausland kein ungewöhnlicher, — für Kisseleff ein unerhörter — 
obschon die anwesenden sachkundigen Engländer den wohlbekannten 
Derbygewinner alsbald erkannten und den dasür gezahlten Preis 
billig sanden. Was würde Kisseleff zu den jetzigen Preisen gesagt 
haben! Eine Gesellschaft Engländer kaufte den Blair-Athol, bloß 
damit er nicht aus dem Lande ginge, für 95 000 Thaler nach 
preußischem Gelde, und Gras Lehndorff kauste den leiblichen Bruder 
dieses Hengstes für Graditz an für 48 000 Thaler. Darüber dürfte 
ich später Wohl noch gründlicher zu sprechen haben. Ich machte in 
Moskau neue Bekanntschaften, die zum größten Teil nicht bleibend 
w a r e n  . . . .  

Im September 1856 nach Beendigung aller Festlichkeiten trat 
die Garde den Rückmarsch nach Petersburg an. 

Schon auf dem Marsche von Polen nach Moskau hatte ich 
befohlen, daß die Eskadronen nicht im Verbände des Regiments, 
sondern einzeln marschieren sollten. Beim Zusammenziehen der
selben mußten zuweilen Umwege gemacht werden, es wurde an Zeit 
verloren, die Distanz wurde oft vergrößert. Allein für sich war 
der Eskadronskommandeur selbständiger, er konnte je nach den Um
ständen rascheres oder langsameres Tempo nehmen, die unruhigen 
Pserde an die Spitze stellen oder gar vorausschicken, auch nach 
eigener Anschauung eine halbe Werst traben lassen; jedenfalls kam 
er früher in die Quartiere. Das häufige Absteigen der Leute und 
zu Fuß marschieren in den schweren Kürassen wurde sehr verringert 
und durste nur noch zugelassen werden als Erleichterung mehr der 
Mannschaften als der Pferde. Zu des alten Depreradowitsch 
Zeiten galt als Regel: „eine Werst zu Pserde und drei Werst zu 
Fuß". Er befahl, statt in der Nacht zu ruhen, der Hitze wegen in 
der Nacht zu marschieren; ja selbst die Exerzitien sanden unter ihm 
des Morgens um 1 oder 2 Uhr statt; dadurch fiel die sür Mann 
und Pferd so unentbehrliche Ruhe um Mitternacht ganz sort. Bei 
Schlaftrunkenheit oder sehr schlechter Laune waren solche Märsche 
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oder Exerzitien nur eine schwere Last sür Mann und Pserd. Jetzt 
mußte kurz vor dem Nachtlager abgesessen werden, und die Pserde 
eine halbe Werst oder mehr oder weniger an der Hand geführt 
werden, um abgekühlt in die Ställe zu kommen und früher ge
füttert und getränkt werden zu können. So lauteten meine Be
fehle aus dem Marsch nach Petersburg zurück. Ich selbst suhr in 
meinem Wagen und überholte die Eskadronen, oder ich wartete sie 
in meiner Wohnung ab, wenn ich gerade einige Zeit verweilen 
wollte. So war es in Nowgorod, wo ich die Bekanntschaft des 
Fürsten Schachoffskoy machte, der später Gouverneur von Estland 
war, — der erste Gouverneur dieses Namens, nicht der zweite — 
er war Cornet in der Chevaliergarde und vorausgeschickt, um 
Quartier zu machen, bei welcher Gelegenheit er sich bei mir 
m e l d e t e  . . . .  

Ich bezog in Petersburg meine Wohnung in der Kaserne der 
Chevaliergarde, unter der belegen, welche ich als Kommandeur dieses 
Regimentes iune gehabt hatte. Diese Wohnung war die bequemste 
und angenehmste, welche ich je gehabt habe und wie ich sie nie 
wieder haben werde; — ich lebte dort friedlich und zufrieden bis 
1859. Die Erinnerungen an diese Jahre gehören zu meinen liebsten: 
ich sühlte mich nicht überflüssig, war beschäftigt, ohne mich über 
Gebühr anzustrengen, hatte viel Anerkennung, und besaß, wie ich 
glaube, das Vertrauen meiner Oberen und meiner Unter
g e b e n e n  . . . .  

Wenn ich in meiner Stellung einiges Verdienst gehabt haben 
sollte, so war es Wohl als Administrator, besonders in ökonomischer 
Beziehung; Ordnung ist mir angeboren, sie ging vielleicht oft bis 
zur Pedanterie. Wie in meinem Hauswesen, so war ich auch im 
Corps bemüht, durchgreifende Ordnung einzuführen und durch
zusetzen. Für die Ökonomie in den Regimentern hatte der General 
Knorring viel mit Erfolg gethan; der Soldat war ihm mit Recht 
viel Dank schuldig, besonders was die Kleidung anbetrifft, — die 
abgetragenen Kleider, Mäntel und Unterkleider blieben Eigentum 
der Träger. So langweilig es ist, einen genauen und sicheren 
Einblick in die Ammunition und Kleidungsstücke jedes einzelnen zu 
gewinnen, wo bei der Inspektion jedes einzelne Stück zur Ansicht 
herausgetragen werden muß, so notwendig erscheint es, und ich 
habe das pünktlich und gewissenhast durchgesührt. Den Regiments
kommandeuren, wenigstens mehreren unter ihnen, war das sehr 
nnlieb, denn es mußte nun alles vollzählig und in guter 
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Beschaffenheit vorhanden sein, wie es von der Krone entweder in 
natura oder in Geld verabfolgt wird, und weder Fleiß noch guter 
Wille durfte fehlen, um alles rechtzeitig zur Besichtigung fertig zu 
stellen .... Den größten Dank dafür habe ich bei dem Gemeinen 
eingeerntet und bis auf diese Stunde können die alten Soldaten 
mir das nicht vergessen 

Ein Feldherr wäre auch ich nie geworden, diese bittere Er
fahrung machte ich an mir unter Warschaus Mauern, und auch 
später bei sriedlichen Manövern, und dieses Bewußtsein hat ans 
meinen Austritt aus dem Militär einen gewissen Einfluß geübt. 
Warum soll ich das hier nicht offen eingestehen? Vielleicht sehlte 
es auch nur an Gelegenheit, die vor Warschau eine Unmöglichkeit 
war. Im Frieden muß das Militär zum Kriege vorbereitet 
werden, und aus dieser Überzeugung gingen Anforderungen hervor, 
die früher unbekannt waren. Übung mit jeder Waffe, Entschieden
heit des Reiters in jeder Bewegung, Dreistigkeit beim Setzen über 
Hecken und Gräben, längere Ritte in scharsem Tempo, größere 
Märsche mit Trab, Galopp, Wechsel der Quartiere unter den Re
gimentern durch dergleichen Märsche bedingt, — Fechten, Voltigieren 
sind durch mich in die Garde und Armee eingeführt worden. Die 
Regimenter und das Publikum machten große Augen, wenn die 
Chevaliergarde oder die Garde zu Pserde unerwartet in vollem 
Trabe durch die Straßen ritt, ich selbst zuerst immer an der Spitze. 
Gras, später Fürst Orloff, ließ mich einst kommen und sagte mir 
als Polizeiminister, ich beunruhige die Stadt, die Menschen 
glaubten, es seien Unruhen ausgebrochen. Aber das störte mich 
nicht. Was der Kaiser dabei gedacht, weiß ich nicht, aber verboten 
wurde es nicht. Die Truppe selbst war nicht wenig erstaunt; die 
Pserde mußten mehr in der Karriere und im Springen geübt 
werden; es wurden mehrere Soldaten bewußtlos ins Lazaret ge
tragen, aber das Eis war gebrochen, und noch in diesem Augen
blick geschieht, was ich damals auszusühren gewagt habe auf meine 
Verantwortung, ohne Befehl von oben. Jetzt steht das sest, 
wenigstens in der Garde. Die Dressur des Pferdes und der Mann
schaft in der Manege ist nie von mir vernachlässigt worden. Aller
dings war alles jenes eine Zuthat, die man srüher nicht gekannt, 
die ich selbst als Divisionär nicht verlangt hatte. Aber die Zeit 
und die Erfahrung hatten darauf hingewiesen und es mußte Hand 
angelegt werden. In neuerer Zeit hat die Einzeldressur sehr aus
gehört, durch verkürzte Dienstjahre ist die Zeit dazu kurz bemessen, 



2Z4 Drittes Buch. Moritz Reinhold v. Grünewaldt. 

und dennoch müßte man nie aus den Augen lassen, daß jede 
Maschine nur dann gut arbeitet, wenn jede Schraube schließt und 
festsitzt. Ich habe die Einzeldressur nie vernachlässigt; schon das 
Wohl der jungen Remontepferde erheischte Sachkenntnis und Geduld. 
Das erste Anreiten der rohen Pserde und die allmähliche Steigerung 
der Anforderungen an dieselben bedingt ihre Entwicklung und erhält 
ihre Gesundheit und Kraft. Um das durchzuführen, bedarf es der 
Erfahrung, Einsicht, des Verständnisses und der Geduld. Dazu 
dars der selbst hochgestellte Chef das Auge nicht schließen. Er muß 
nicht allein überwachen, er muß auch lehren können, aus die Fehler 
aufmerksam machen, das gegebene Prinzip durchführen. Um das in 
allen Regimentern leisten zu können, gingen mir Herbst und Winter 
dabei zu Ende. Ich machte sehr häufig Fahrten nach Peterhos, 
Zarskoje, Gatschina und bis in die Kolonien nach Nowgorod. 
Diese Fahrten waren mir größtenteils eine Freude, denn ich sand 
Resultate. Ich dankte viel mehr als ich zankte und strafte viel
leicht nie. Ich suhr ohne Adjutanten, — allein genierte ich nie
mand. Man sah mich größtenteils nicht ungern kommen, man 
hörte manches von mir, was gerade Paßte und wobei man pro
fitieren konnte. Die Offiziere mußten Hand anlegen, sie mußten 
reiten, marschieren, sechten, voltigieren, springen u. s. w., weil das 
ja auch vom gemeinen Soldaten verlangt wurde, dem sie das alles 
selbst später beizubringen hatten. 

Wenn ich jetzt zum größten Teil Freude erlebte, auch Wohl 
Dank und Anerkennung gewann, so kam das daher, daß ich selbst 
vernünftiger und ruhiger geworden war im Vergleich zu dem, wie 
ich als Kommandeur der Chevaliergarde gewesen war, — auch nach
sichtiger, leichter zu befriedigen, selbst erfahrener, denn ich hatte 
mich fortgebildet und selbst am meisten gelernt. 

Ich hatte sehr große Erfolge auf den Exerzierplätzen, auf den 
großen Manövern im versammelten Corps und im einzelnen in 
den Manegen. Bei den Paraden ernteten die Regimenter stets viel 
Lob und große Anerkennung von Sr. Majestät. Meine Dienstliste 
ist überfüllt von kaiserlichen Danksagungen. Mißgeschicke haben 
mich nur selten betroffen . . . Nicht mir schrieb ich das Verdienst 
zu, — aber nicht immer war mein Dank voll und warm meinem 
Herrn und Gott gegenüber, der mir das alles schenkte. 

Die Disciplin, der schönste und sesteste Boden sür das Militär, 
wurde mit Überlegung und Umsicht gehandhabt. Im Vergleich zu 
den Anforderungen der Zeit, in der Michael Pawlowitsch das Corps 
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befehligte, war in vieler Hinficht Erleichterung eingetreten; das 
Unwesentliche fiel weg, die Offiziere atmeten freier bei einer Wacht-
parade, auf der Straße, auf dem Ball oder im Theater, aber der 
Gehorsam War da, obgleich die Persönlichkeit der Oberen in die 
Wagschale fiel. Leider ist das nicht richtig, — die Person soll es 
nicht machen, sondern die Achtung des Gesetzes, der bestehenden 
Befehle und der Ordnung muß der Leitfaden für jedermann sein. 
Ich bin gar nicht in die Lage gekommen, für Mangel an Disciplin 
zu strafen, die Moralität der Offiziere war eine wünschenswerte, 
soweit das bei jungen Leuten in solchen Lebensjahren und Verhält
nissen überhaupt möglich ist. Aber auch damals schon war der 
Offizier seinem Stande und Fache weniger ergeben, wollte vielmehr 
durch seine Verdienste sich eine Carriere schaffen. Die reichen, vor
nehmen Herren gelangten zum Ziele, die ärmeren hatten es schwer. 
Die unglückliche Krimcampague hatte dem russischen Heere einen 
schweren Schlag versetzt, dennoch ging es im allgemeinen noch gut, 
und die Neuerungen in der Ausbildung der Kavalleristen erregten 
Interesse und fanden auch Beisall. 

Nicht allein aus die Disciplin des gemeinen Mannes, sondern 
auch aus seine ökonomische Lage hatte ich meine Aufmerksamkeit 
gerichtet. Ich hatte so lange eine Eskadron geführt, mich so ver
traut mit dem Leben des Soldaten gemacht, daß ich seine Bedürf
nisse, Wünsche, Neigungen sehr genau kannte. Die Soldatengelder, 
sowohl das Kapital, das vorgezeigt wurde und nur beim Austritt 
des Soldaten aus dem Dienst zur Auszahlung kam, als auch das 
Geld aus der Wirtschast, von dem täglich sür die Küche und andere 
Bedürfnisse Ausgaben gemacht wurden, wurden aus das allerstrengste 
revidiert. Die Küche besuchte ich, ohne erwartet zu werden, schmeckte 
häufig das Essen, und erwarb mir dadurch beim gemeinen Mann 
großes Vertrauen. Das war in der Kürassierdivision schon früher 
von mir eingeführt worden, in den beiden anderen Divisionen 
mußte dieselbe Ordnung eingeführt werden, — es erschien das zu
nächst sehr fremd und konnte nicht ohne Mühe durchgeführt werden. 
Meine Tagesbefehle, Lob oder Tadel eines Regimentes, flössen aus 
der eigenen Feder. Ich konnte nicht meinem Stabe überlassen, das 
niederzuschreiben, was ich selbst gesehen und am besten zu beurteilen 
vermochte. Weil man wußte, daß ich selbst schrieb, und dieser 
wichtige Hebel nicht von der Auffassung der Ansicht meiner Adju
tanten abhängig war, hatten meine Bemerkungen und Befehle viel 
mehr Gewicht. Man wußte, daß das Gesagte unverfälscht mein 
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eigenes Erlebnis war, man kannte meinen Stil, der vielleicht nie 
schön, aber immer klar, verständlich und einleuchtend war, und diese 
Überzeugung bei meinen Untergebenen bis aus den jüngsten Offizier 
herab, daß ich selbst und nicht ein anderer meine Ansicht, mein 
Urteil aussprach, daß ich mich dabei nicht von anderen leiten ließ 
oder von ihnen bestochen war durch ihr Urteil, gab meinen An
forderungen den gehörigen Nachdruck, und diese wurden dann 
pünktlich befolgt. 

In einem Kavallerieregiment spielt natürlich das Pferd eine 
wesentliche Rolle, und da find Schonung bei der Dressur, das volle 
Maß des bestimmten Futters, die Beschickung und der Beschlag die 
wichtigsten Faktoren. Das Futter ist ein sehr kitzlicher Punkt, und 
in der Kavallerie, wo der Eskadronschef die verantwortliche Per
sönlichkeit ist. finden in dieser Hinsicht sehr ost Reibungen statt. 
Ökonomie am Futter gereicht dem Pserde stets zum Nachteil. Es 
ist nicht genug, daß es glatt und rund aussieht, daß das Haar 
glänzt und die Flanken voll sind, die Tiere müssen den Hafer in Mark 
und Knochen haben. Die älteren Pferde sind darin die bequemsten, 
s i e  b e g n ü g e n  s i c h  m i t  w e n i g e r e m ,  h a b e n  a u ß e r d e m  d a s  f ü r  s i c h ,  
daß sie keiner Dressur mehr bedürfen, bei Paraden und Exerzitien 
gelehrig und ruhig sind, und daher bei den alltäglichen Eskadrons
kommandeuren in hohem Ansehen stehen. Die alten Tiere unter
liegen aber den ungewöhnlichen Strapazen im Kriege, und daher 
darf die gesetzliche Anzahl der ausgedienten Tiere nicht überschritten 
werden. Die Herren Eskadronskommandeure wollen lieber die 
jungen Pferde brakieren, weil sie schwerer zu dressieren und zu 
sütteru find; darin besteht ein wesentlicher Vorzug der höher ge
stellten Kommandeure, daß sie in der Lage sind, darauf zu achten, 
daß kein brauchbares Pferd aus Unachtsamkeit, ans Mangel an Sach
kenntnis und Fleiß aus dem Regimente scheidet, das jüngere nicht 
dem älteren Platz macht und dadurch die Tüchtigkeit und Brauchbar
keit des Bestandes leidet. Daß das nicht geschah, dafür hatte ich 
gesorgt. Da ein Umtausch der Pferde desselben Geschlechts, der
selben Größe, derselben Farbe und mit denselben Abzeichen beim 
Brakieren leider nur zu ost stattgefunden hatte, wurden die ge
naueren Kennzeichen bei allen Inspektionen auss genaueste geprüft, 
die vorgestellten jüngeren Pserde zurückgewiesen und die Gründe 
angeführt, warum das geschehen konnte. Die Folge davon war 
das erfreuliche Resultat, daß die Gardekavallerie gar keine aus
gedienten Pferde mehr hatte bis auf die sehr geringe Anzahl der 
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gestatteten. Dabei kam es aber auch zur Erörterung, warum ein 
junges Pserd mager war oder ein Reiter nachblieb, warum es 
schwach aus den Beinen geworden war, wie weit die Schuld daran 
am Kommandeur lag und wie dem abgeholfen werden konnte. Um 
darin Richter sein zu können, bedars es des Verständnisses und ge
sunden Überblickes, — die allerdings nicht bei jedem Ches zu finden 
sind .... Damals waren die altershalber ausrangierten Pferde 
gewöhnlich noch dienstfähig, weil sie während ihrer Dienstzeit ge
schont worden waren. Das brachte auf die Idee, nicht des Alters 
wegen zu brakieren, und dieses Versahren hätte bei einer etwaigen 
Campagne für die Kavallerie den entschiedensten Nachteil ergeben. 
Rußland wird künftig wahrscheinlich nur Defensivkriege führen. 
Unsere Steppen und Flächen bieten der Kavallerie ein reiches Feld 
zu Thateu, und wir gerade vermindern unsere Reiterei im Ver
gleich zu den Westmächten. Diese vermehren ihre Kürassierregimenter: 
wir haben unsere beste Truppe, die dritte Armeekürassierdivision, 
zu leichteren Regimentern umgemacht: Wir schwärmen für die 
Kosaken, und es sehlt nicht viel daran, daß die ganze leichte 
Kavallerie eine Ausrüstung wie die der Kosaken erhält. Man ver
gißt, daß der Bewohner der Donländer ein echter Vorpostensoldat 
ist, wozu der Russe gar nicht besähigt ist, und daß von der anderen 
Seite der Kosak als reguläre Kavallerie gebraucht, ganz untüchtig 
ist und nie dazu tüchtig werden kann. So glaube ich! 

Bald nach beendigter Krönung und dem Rückmarsch der Garden 
aus Moskau nach Petersburg traten jene wichtigen Reformen in 
der Armee ein, die hauptfächlich aus ökonomischen Rücksichten ein
geführt werden follten. Die Erfahrungen aus dem Krimkriege 
waren sehr bitter. Man glaubte so viel für das Militär gethan 
zu haben, man hielt sich sür unüberwindlich; aber die persönliche 
Bravour vom General bis zum Gemeinen ist nicht genug. 
Führung, Bewaffnung, Organisation, wissenschaftliche Ausbildung 
hatten den Franzosen Waffen in die Hand gegeben, auf die wir 
weder gefaßt noch vorbereitet waren. Damals, stand die französische 
Armee noch auf einer hohen Stufe der Ausbildung und Disciplin; 
letztere hatten auch die Engländer für sich, nicht so erstere; der 
Krieg hatte die undenklichsten Summen verschlungen, die Finanzen 
erschüttert, der Kredit war geschwunden, die allerstrengste Ökonomie 
schien geboten. Das Militär wurde verringert^ in der Kavallerie 
bildeten sechs Regimenter statt der früheren vier eine Division. 
Die Brigadekommandeure wurden ganz abgeschafft; daß diese beiden 
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letzten Reformen nicht nutzbringend waren, beweist, daß in diesen 
Tagen die Divisionen wieder aus vier Regimentern bestehen und 
überall wieder Brigadekommandeure eingeführt sind. Suchasonnet 
als Kriegsminister und Gerstenzweig, sein Faktotum, als än Mir-
General stellten die Ersparnisse beim Eingehen der Brigadegenerale 
höher als den großen Nachteil, eine Menge tüchtiger Generale ent
weder ohne Brot zu lassen oder sie zu anderen Erwerbszweigen zu 
nötigen, — d. h. das Militär zu quittieren oder in einer verderb
lichen Unthätigkeit zu verharren, um vakante Divisionen abzuwarten, 
als sogenannte Gehilfen der Divifionäre, eine erniedrigende Stellung 
ohne alle Verantwortlichkeit. Das war ein Todesstoß für alle jüngeren 
Generale, die nicht allein ihre Karriere, sondern auch jede Thätig-
keit einbüßten. Ich habe dawider gekämpst mit dem jetzigen 
Kriegsminister, der die Schuld auf seinen Vorgänger schieben 
wollte, aufs heftigste habe ich gestritten, — aber vergeblich, und 
doch sind die Brigadekommandeure wieder da, und zwar mußten 
deswegen eine Menge Obersten zu Generalen befördert werden, die 
sonst noch weiter die Kommandeure ihrer Regimenter zum Nutzen 
derselben hätten bleiben können. Obgleich in den neuen kleinen 
Divisionen die Rottenzahl um zwei in jedem Zuge vergrößert 
wurden, man auch durch Zugabe eines Kosakenregimentes per 
Division dieser im Verein mit der Artillerie mehr Selbständigkeit 
geben wollte, so hätte ich es vorgezogen, drei Brigaden in der 
Division beizubehalten, jedem Brigadekommandeur auch Artillerie, 
und damit mehr Selbständigkeit zu geben, und somit den Brigaden 
sowohl als den Divisionen mehr Gewicht beizulegen. Aber 
da wir im Verhältnis zur Infanterie zu wenig Kavallerie haben, 
so zwang die Not zum Zerstückeln. Es wurden aber auch noch 
aus sechs Eskadronen im Regiment vier gemacht. Wenn dadurch 
die Manövrierfähigkeit des Regiments gesteigert wurde, so war 
damit sehr richtig der Grundsatz sestgestellt, statt vier, sechs Re
gimenter in der Division zu haben. So hätte es meines Erachtens 
auch bleiben sollen, wodurch die Divisiouäre im Ansehen gestiegen 
wären, mehr Gewicht behalten hätten, statt daß sie jetzt im An
sehen und Wirkungskreise bedeutend gesunken sind. Das Prinzip 
der Ökonomie ist vollends aus den Augen gelassen. Statt acht 
haben wir sechzehn Divisionen mit ihren Stäben und 32 Brigadiers 
mit einem Ruck kreiert, wozu noch eine Menge Regiments
kommandeure kommen, denen Erfahrung und die Jahre dazu 
fehlen. 
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Mit dem Frühling 1857 traten auch die wichtigsten Reformen 
im großen Reich und im Militär ein; die Grenadiere wurden vom 
Gardecorps abgetrennt. Sumorokoff wurde in den Grafenstand 
erhoben, kam in den Reichsrat; Plautin bekam das Gardecorps, 
Witostoss das vierte Armeecorps. Der alte Suchasonnet war 
Kriegsminister geworden, und Gerstenzweig, der sich später in 
Warschau das Leben nahm, war äu Mir-General an Stelle von 
Jgnatieff. Eduard Baranofs, srisch gebackener Gras durch die 
Mutter, blieb Chef des Geueralftabes des Gardecorps, wie er es 
unter Rüdiger gewesen war. Er hatte täglich Zutritt zu dem 
jungen unerfahrenen Kaiser und durch ihn kamen schon damals 
direkte Befehle von Se. Majestät dem Kaiser an Rüdiger, der klug 
genug war, sich nicht darüber zu ärgern. Für Plautin war das 
später sehr empfindlich, aber er war ein friedliebender Mann, und 
ließ sichs gefallen, daß Baranoff eine Macht eingeräumt war, die 
nicht in der Ordnung, seinem Chef kränkend sein mußte. Der
selbe Baranoff schien eine Zeitlang das Vertrauen, man kann 
sagen, die Liebe des Kaisers verscherzt zu haben. Er war General
gouverneur der Ostseeprovinzen, dasselbe in Wilna, nirgends hielt 
er aus, gab alles auf und kam in den Reichsrat. In diesem 
Augenblick aber scheint er wieder sehr gut angeschrieben zu sein. 
Er vertritt den Grasen Adlerberg als Minister des Hofes in dessen 
Abwesenheit, macht dann die Reisen mit dem Kaiser und ist wahr
scheinlich Adlerbergs Nachfolger, denn dieser ist entschieden kein 
gesunder Mann. Baranoff hat nur zwei Vorzüge vor Adlerberg: 
er ist nicht träge, und obgleich nicht verheiratet, hat man nie von 
Liaisons und auch nicht von Kartenspiel gehört, die jenem zu großem 
Nachteil gereichen. Aber in der geistigen Auffassung, in der Ge
schicklichkeit mit der Feder und in leichten praktischen Arbeiten, 
besonders aber in der gründlichen Kenntnis des Charakters, der 
Eigentümlichkeiten und Gewohnheiten des Kaisers wird Adlerberg 
nie seines Gleichen haben, und durch seine Klugheit bleibt er 
Sr. Majestät der unentbehrliche, intimste Umgang. 

In der Gardekavallerie bekam Peter Lanskoh die Kürassier
division, Essen war zurückgetreten. Engelhardts zweite Division 
wurde mit der ersten vereinigt, Tiphold starb bald, Engelhardt 
etwas später. Der Großsürst Nikolai bekam die leichte Garde
kavalleriedivision. Aus unseren beiden schönen Kürassierdivisionen 
der Armee wurden leichte Kavalleriedivisionen formiert. Als dieser 
Plan bekannt geworden, war das militärische Publikum sehr 



240 Drittes Buch. Moritz Reinhold v. Grünewaldt. 

aufgeregt. Plautin, der befragt wurde, war ganz dagegen, ich noch 
mehr, aber Gerstenzweig und Suchasonnet bewogen den Kaiser 
dennoch zur Unterschrift, obschon Se. Majestät sich zweimal ge
weigert hatte, daraus einzugehen. Die Helme bei allen Waffen
gattungen wurden durch die sranzösischen Käppis ersetzt. Der 
Krimkrieg sollte bewiesen haben, daß die Helme den Soldaten zu 
schwer seien. Österreich hat es den Franzosen auch nachgemacht, 
Preußen nicht, und was seine Pickelhauben 1866 und 1870 geleistet 
haben, Wird die Geschichte nicht vergessen. Als ich damals gefragt 
wurde, antwortete ich: wenn jemand mit gehobenem Knüppel auf 
Sie loskommt, so erheben Sie den Arm, — sollte diese instinkt
mäßige Bewegung nicht der Beweis sein, daß der Schutz des Kopfes 
geboten ist, und dazu ist der seste Helm unentbehrlich. 

Eine Neuerung, die mich empfindlich berührte, war der Tausch 
der Pferde in der zweiten Brigade meiner Kürassierdivision. Die 
Zarsko-Sseloschen Kaiserkürassiere gaben ihre Füchse den Gatschi-
naschen Kaiserinkürassieren und erhielten deren Schwarzbraune. 
Diesen Plan kündigte der Kaiser mir in der Osternacht beim 
Frühstück nach dem Gottesdienst an. Mir war der Grund unklar, 
sehr klar aber waren mir die Nachteile dieser Maßregel. Die 
Offiziere mußten ihre Pferde umtauschen, wie schwierig das ist, 
Wenn man nicht übervorteilt werden will, das weiß jedermann, 
ebenso wie schwer es ist, ein liebgewordenes Tier wegzugeben. Der 
schwache Reiter verlor sein ihm gewohntes Streitroß. Schlimmer 
noch war es mit dem gemeinen Mann in derselben Hinsicht, und 
endlich mit der Verantwortlichkeit der Regimentskommandeure, die 
sür den guten Zustand der Pserde mit ihrem Vermögen hafteten. 
Für sie war die Sache im höchsten Grade kitzlich, und jedermann 
sragte sich: warum soll das denn geschehen? Daß die gelbe 
Schabracke, — die Kaiserkürassiere überkamen sie aus dem Podo-
lischen Regiment in Warschau, das mit den ersteren verschmolzen 
wurde — auf den Schwarzbraunen sich hübscher machte als auf 
den Füchsen, war denn doch noch lange kein plausibler Grund. 
Aber es geschah dennoch, trotz meiner ernsten Opposition. Jetzt ist 
das alles ausgeglichen und vergessen, was vor 20 Jahren mir und 
vielen anderen eine große Unannehmlichkeit war. 

In dieser Zeit wurden die Exerzierreglements ganz um
gearbeitet. Plautin (jetzt schon tot) war ein braver, wohlgesinnter, 
durchweg eisriger und gewissenhafter Mann. Er liebte mich auf
richtig und setzte großes Vertrauen in mich; unser gegenseitiges 
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Verhältnis ließ nichts zu wünschen übrig, und er ließ mir in 
allem vollständig freie Hand. Er hatte einen gesunden militärischen 
Überblick, war vielleicht als Stratege praktischer, als das in der 
Taktik der Fall war, aber nichtsdestoweniger oder vielleicht gerade 
deshalb war er sehr beflissen, in allen Reglements das Taktische 
hervorzuheben, und daher waren sein Fleiß und seine Ausdauer 
ebenso achtungswert als nutzbringend. Mehrmals die Woche ver
sammelte sich das ComitS des Abends bei ihm, und dabei ist viel 
Tüchtiges, großenteils noch jetzt Bestehendes zu Tage gefördert 
worden. Ich war nach Plautin das älteste Mitglied dieses 
ComitSs. Wir bestanden darauf und fetzten es durch, daß die 
Verantwortlichkeit für den Bestand der Pserde in der Kavallerie 
und Artillerie seitens der Regimentskommandeure wegfiel, sich nur 
aus den Futterzustand, Beschlag und die Pflege bezog, nicht aber 
wie srüher der Regimentskommandeur an die Stelle eines nicht 
durch seine Schuld verdorbenen Pferdes, die Remontesumme ein
zahlen mußte. 

Auch in den Zweigen der Administration und Ökonomie der 
Regimenter wurden Reglements festgestellt, die bis jetzt von 
bleibendem Nutzen find. So z. B., daß Bekleidung der Soldaten, 
Remonte der Kasernen, Ankaus der Fourage und des Brennholzes 
nicht mehr eigenwillig durch den Kommandeur geschehen, sondern 
durch eine Kommission unter dem ältesten Stabsoffizier und unter 
der Leitung des Regimentskommandeurs nach Notwendigkeit und 
Bedürfnis, und daß die etwaigen Ersparnisse zur Anschaffung von 
solchen Gegenständen verwendet werden, zu denen die Krone nicht 
die Mittel in hinreichendem Maße hergiebt. Dieses alles ist ganz 
allein Plantins Verdienst. 

Hiermit glaube ich, wenn auch kurz, die Hauptsachen erwähnt 
zu haben, welche während meines Kommandos der Gardekavallerie 
in Ausführung gebracht wurden. Vieles ist meinem Gedächtnis 
entschwunden, vieles ist nicht der Beschreibung wert; sür die Per
sonen, die diese Zeilen vielleicht einmal lesen könnten, liegt nichts 
Interessantes darin. Meine geliebten Brüder und Neffen dürsten 
allenfalls an einigen Stellen den alten Bruder und Onkel wieder
erkennen, daß er mehr gewesen und auch bis zuletzt bleiben wollte, 
als sie ihm vielleicht zugetraut hatten. Es war dies insofern 
eine glückliche Periode meiner langen Wirksamkeit, als ich zu 
meinen Untergebenen in besseren Beziehungen stand als in srüheren 
Verhältnissen. Ich wiederhole, daß ich selbst anders geworden war. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  1 6  
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Die Jahre, die Erfahrung hatten mich Weiser, ruhiger, vielleicht 
auch nachgiebiger gemacht, obgleich ich nicht glaube, mir jemals 
etwas vergeben zu haben. Der Kaiser war stets gnädig, rücksichtsvoll 
und über die Maßen erkenntlich. Meine Untergebenen gehorchten 
willig, ohne Widerspruch und bewiesen mir stets großes Vertrauen. 
Die Neuerungen, die bereits eingetreten oder in Aussicht genommen 
waren, waren mir jedoch schon recht störend geworden. Man sah 
von oben herab mit anderen Angen, als ich es in meiner langen 
Dienstzeit gewöhnt worden war; eine andere Zeit, andere Ansichten, 
andere Anforderungen machten sich geltend. Das ist der richtige 
Lauf der Dinge, ihr naturgemäßer Entwicklungsgang von jeher 
gewesen, aber natürlich drängt sich dem älteren Mann dabei die 
Frage auf: Bist du noch der rechte Mann am rechten Platz? Dazu 
kam, daß mein Divisionskommandeur, der Großsürst Nikolai, ja 
auch steigen mußte, und er war mein natürlicher Nachfolger. Ich 
sprach deshalb mit dem Kriegsminister Snchasonnet, der von 
meinem Rücktritt nichts wissen wollte und den Großsürsten für zu 
jung und unerfahren hielt; er bat mich sehr, zuwarten, was dann 
auch geschah. 

Wassiltschikosf, der Held von Sewastopol, war GeHülse des 
Kriegsministers, großer Liebhaber des Pserdes und hatte ein be
sonderes Interesse sür die Pferdezucht im Reiche und für die Reichs
gestüte. Mit Meyendoiffs Verwaltung dieser war man un
zufrieden, vielleicht noch mehr mit den Ansichten seines allmächtigen 
Inspektors, des Grasen Hendrikoff; infolgedessen wurde ich aus 
kaiserlichen Befehl nach beendeten Manövern abkommandiert, um 
die Reichsgestüte zu besichtigen und dann ein neues Statut für das 
Reichsgestütwesen zu entwerfen. Das War natürlich Meyendorff 
sehr schmerzlich und mir sehr unangenehm. Es fiel mir gar nicht 
ein, daß ich jemals selbst an die Spitze dieses Refforts gestellt 
werden könnte, und ich hatte gar keinen Grund, zu glauben, daß 
die Verwaltung und der Zustand der Gestüte nicht der wünschens
werteste sei, hatte aber keinen plausiblen Grund, mich von der Be
sichtigung loszusagen, — um so weniger, als diese Sache mich als 
Liebhaber interessierte. 

Im Herbst 1858 trat ich in meiner Dormeuse diese große 
Reise an, besuchte mehrere Depotbeschälställe im Westen, machte 
aus Wilna noch einen Abstecher nach Trakehnen, besuchte alle 
Reichsgestüte, einige Depots im Osten und traf, immer noch Corps
kommandeur — im Spätherbst in Petersburg ein. 
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Mein Urteil über die Reichsgestüte in meinem Rapport an den 
Kriegsminister war nicht ungünstig. Ich konnte mit Recht die 
Administration nur loben, den Bestand der Pferde allerdings nicht 
ganz. Meines Erachtens mußte der Etat verringert und mußten die 
weniger tauglichen Pferde ausgeschlossen werden. Infolge meiner 
Ansicht wurde mit Bestätigung seitens Sr. Majestät eine Kom
mission eingesetzt, um einen neuen Etat auszuarbeiten. In dieser 
Kommission wurde ich zum Präsidenten ernannt, zu Beisitzern 
die Generalleutnants Sabnroff und Paschkoff, die Obersten Flügel
adjutant Merder, Graf Al. Tolstoi, alle vier bekannte Pferdekenner 
und Besitzer größerer Gestüte; serner auf mein Verlangen Graf 
Hendrikoff, der Inspektor, der speciell die Pferdezucht im Reich und 
die Reichsgestüte, zwar unter Meheudorffs sogenannter Oberaufsicht, 
jedoch selbständig geleitet hatte. Ich blieb Corpskommandeur; die 
Sitzungen sanden des Abends in meiner Wohnung statt. Schrist-
sührer war der Oberst Solotaresf, eine Kreatur des äu jour-Generals 
Gerstenzweig, in der That sehr befähigt, entschieden alles Alte 
mißbilligend, der für neue Ideen schwärmte und viele unreife An
sichten zu verteidigen stets bereit war. 

Die erste Frage war, um wie viele Muttertiere die sechs 
Hauptgestüte des Reiches vermindert werden sollten. Der Bestand 
derselben war: in Chrenowoi im Gouvernement Woronesh 
150 Tiere Reitschlag und 150 Träber, 30 Stuten englischen Voll
bluts und 20 arabischen Halbbluts. Im Gouvernement Charkow 
vier Gestüte je 25 Werst voneinander entfernt, in Derkulsk, an 
dem Flüßchen gleichen Namens, einem Ort, den Peter der Große 
auf seiner Reise selbst zum Lokal eines Gestütes bestimmt hatte; 
Limareff, Strelezk und Novo-Alexandrowsk, — das neueste, — ein 
jedes mit 150 Muttertieren, die nicht nach besonderen Rassen oder 
Schlägen gesondert waren; es wurde in den Tag hinein gezüchtet, 
um sür die Depots Hengste zu stellen und die Gardekavallerie mit 
Remontepserden zu versorgen. Dieser letztere Zweck schien als 
Hauptsache festzustehen. 

Der Kaiser Nikolai hatte immer seine Freude an den Remonten 
gehabt, sie hatten den Männern, die dem Gestütswesen vorstanden, — 
Lunin, Kosens, Hendrikoff, reichlich Dank und Orden eingebracht; — 
die weniger tauglichen Hengste sah niemand; diese kamen in die 
24 Beschälställe und waren stets Ursache zu großer Unzufriedenheit 
im Reiche, und das um so mehr, als die 1200 Hengste in den 
Depots nicht vom Staate, sondern vom Lande unterhalten wurden. 

16* 
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Hierbei muß erwähnt werden, daß sowohl die Kronsgestüte als 
auch die 24 Beschälställe den Pserdezüchtern ein Dorn im Auge 
waren. Sie schadeten dem Absatz aus den eigenen Gestüten, und 
dann rechtfertigte der Bestand an Hengsten keineswegs die großen 
Ausgaben der Provinzen. Es bestanden also in allen Gestüten 
950 Muttertiere; Paschkoff hielt eine Anzahl von 300 sür genügend, 
darauf aber ging ich nicht ein. Es sollte die Zahl von 700 be
stehen bleiben, das wurde festgestellt. Es wurde eine Kommission 
ernannt, welche die überschüssigen und nicht befriedigend tüchtigen 
Muttertiere und deren Nachzucht an Ort und Stelle designieren 
sollte. Die Bestätigung der Auswahl sowie die Bestimmung zum 
Verkauf hatte ich mir selbst vorbehalten, als ich die Verwaltung 
des Reichsgestütwesens übernommen hatte. Eine andere Frage war 
die der Ausarbeitung eines neuen Etats sür die Verwaltung mit 
den neuen Ausgaben sür die verminderte Anzahl von Pserden in 
den Gestüten. Diese Frage blieb noch unerledigt, weil ich zuvor 
die Provinzen in betreff der Depots schriftlich befragen wollte. Der 
erste Teil der Frage wurde insofern erledigt, als das ganze Reich 
in drei Bezirke geteilt, an deren Spitze je eine Person gestellt 
wurde, die im betreffenden Bezirk domizilierte und zum Conseil 
der Administration gehörte, zu welcher noch drei Personen ohne 
besondere Beteiligung kommen und die unter meinem Präsidium 
die Behörde für die Oberverwaltung bilden sollten. Ich sagte 
fälschlich „meine", — denn die Persönlichkeit war damals noch 
nicht designiert, und, wie schon gesagt, ich dachte durchaus nicht 
daran, daß ich diese Persönlichkeit sein könnte. Die oben genannte 
Kommission bestand aus Saburoff, dem berühmten Gestütsherrn 
Mossoloff, Merder und Hendrikoff selbst, woraus ich bestanden 
hatte, obwohl Merder diesen durchaus nicht in die Kommission zu 
haben wünschte und den Kaiser, — aus Rache, — gebeten hatte, 
noch den Stallmeister Löffler zu designieren, um an ihm eine Stütze 
zu haben. Dem lieben Meyendorff war die Wahl von Merder und 
besonders die von Löffler, der sein unmittelbarer Untergebener 
war, sehr unangenehm. Merders Jntrigueu machten sich schon 
damals geltend; er hatte das Ohr des Kaisers und hätte leicht 
sehr schaden können; Mossoloff, kränklich, war nur bis Ehrenowoi 
gekommen, wo ihn das englische Vollblut allein interessierte. So 
blieben nur Saburoff, Merder und Löffler nach, die im Winter, in 
für Menschen und Pferde ungünstigster Jahreszeit die Gestüte be
reisten. Ihr Urteil, besonders das von Merder und Löffler, lautete 
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sehr ungünstig und war vielfach auch unbillig. Untereinander 
mögen die Herren Wohl noch mehr geschwatzt haben, — aber die 
weniger tauglichen Pserde waren angemerkt, wurden jedoch glück
licherweise noch nicht ausgeschlossen in Erwartung einer Inspektion 
oder der Entscheidung darüber, wer Oberdirigierender werden werde. 
Wie gesagt, die Zeit war ungünstig, die Pserde standen in kalten 
Behausungen, und die Herren hatten sich auch oft über den 
Wahren Wert derselben getäuscht, — d. h. viele gute als schlecht 
angemerkt und schlechtere in den Zuchtställen belassen. 

Die Ausgabe der Herren war keine leichte, und Hendrikoff, 
dem hauptsächlich oblag, die bisherige Verwaltung zu verteidigen, 
schwieg. Die Herren kannten die Stammtiere nicht genug, und 
die Zeit war zu kurz; auch unter günstigeren Umständen bleibt 
eine solche Ausgabe noch sehr schwierig. 

Es blieb also in diesem Winter nur bei Vorarbeiten. Die 
Rapporte blieben im Bereich der großen Kommission, und nur die 
wichtigeren Ausarbeitungen in betreff der Administration wurden 
eingereicht. Es wurde vom Kriegsminister, Wohl aus Antrieb von 
Wassiltschikoss und Gerstenzweig, mir der Antrag gemacht, die 
Stellung des Oberdirigierenden anzunehmen. Ich wies denselben 
entschieden ab und motivierte das durch meinen Mangel an Er-
sahrung im Züchten. Der Minister hatte aber Wohl schon mit 
dem Kaiser über seinen Antrag an mich gesprochen, Meyendorff, 
sehr empfindlich, um seine Entlassung sür den Fall gebeten, daß 
ich zum Oberdirigierenden ernannt werden sollte. Ich selbst hatte 
wiederholt darum nachgesucht, das Gardekavalleriecorps abzugeben, 
und so gab ich aus die dringende Bitte Suchasonnets, des Kriegs
ministers, am 25. März, am Regimentsfeste der Garde zu Pserde, 
nach beendigter, sehr gut verlaufener Kirchenparade, wo ich vom 
Kaiser die Beförderung des Junkers Grafen Woronzoff zum Offizier 
erbat, schließlich meine Einwilligung. 

Am 12. April wurde ich in die Stellung ernannt, die bis jetzt 
Meyendorff innegehabt hatte, — d. h. des damaligen Präsidenten, 
denn der neue Etat war noch nicht eingereicht. Der Großfürst 
Nikolai wurde mein Nachfolger im Kommando der Gardekavallerie. 
In der Nacht vor Ostern war der Tagesbefehl erschienen, und nach 
dem Gottesdienst im Winterpalais wurden in einem der leeren 
Säle unten die Offiziere mit den Kommandeuren der'Re
gimenter, Brigaden und Divisionen versammelt, um Abschied von 
mir zu nehmen. 
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Ich war erregt und hatte meine Untergebenen wirklich ohne 
Ausnahme alle herzlich lieb; ich dankte aus vollem Herzen, war 
kurz und karg mit Worten, aber man fühlte mir an, daß meine 
Worte das treue Gepräge meines innersten und wahrhaft ergebensten 
Gefühles waren. Unmittelbar nach mir, als ich mich entfernt 
hatte, trat nun der Großfürst, der als Divisionskommandeur zu
gegen gewesen war, als neuer Corpskommandeur vor die Ossiziere. 

Das Corps wollte mir ein Festessen geben, das ich entschieden 
ablehnte. Statt dessen erhielt ich von den Divisions-, Brigade-
uud Regimentskommandeuren ihre Photographien, die sich bei 
meinem Legat ^befinden; die Kopien derselben hängen vor meinem 
Schreibtisch. 

Mein Interesse für die Gardekavallerie blieb lange noch sehr 
lebendig. Der Kaiser dankte damals schriftlich und später mündlich 
sür den vortrefflichen Zustand derselben, und in den ersten Jahren 
seines Kommaudos that der Großsürst — mein Nachsolger — 
dasselbe. Mein Herz ist auch jetzt noch warm sür diese Truppe, 
aber mein Name lebt schon lange nicht mehr in den Regimentern 
sort. Es ist niemand mehr von meinen Untergebenen in denselben, 
der sich meiner erinnern könnte. 

Meine Zeit ist vorüber, und das ist in der Ordnung; ich aber 
werde mich stets dankbar und mit herzlicher Anerkennung der Jahre 
erinnern, wo ich aktiver Kavallerist war, und besonders von der 
Zeit an, wo ich ein Armeeregiment kommandierte, und ganz be
sonders der Zeit, in der ich nacheinander zwei Divisionen komman
dierte und Kommandeur des Gardekavalleriecorps war. 

So war denn wieder ein neuer Lebensabschnitt sür mich ein
getreten- Ich war bereits 62 Jahre alt, ein Alter, in welchem 
viele den Dienst aufgeben; ich dagegen trat in einen neuen, mir 
ganz unbekannten. Ich hatte immer Interesse und Liebe sür „das 
Pferd" gehabt, — aber vom Züchten verstand ich nichts. Es ist 
das eine Wissenschaft, die gründliches Studium und große Erfahrung 
erheischt. Der gute Reiteroffizier ist noch lange nicht Hippologe. 
Indes hatte ich stets alles gethan, um dieses neue und schwierige 
Amt von mir zu weisen, und mußte mich nun in mein 
Schicksal sügen. 

Beim ersten warmen Wetter und sahrbaren Wegen trat ich 
die große Reise in alle Gestüte an, und unterdes wurden meine 
Möbel und Sachen in meine neue Amtswohnung hinüber geschafft, 
die bis dahin Graf Hendrikoff innegehabt hatte. 



Generaladjutant. General der Kavallerie, Mitglied des Reichsrats. 247 

In allen Gouvernementsstädten, in welchen sich Hengstdepots 
besanden, hatte ich die aus einigen Gliedern des Adels bestehenden 
Comitss zusammenberufen, um persönlich ihre Ansichten kennen zu 
lernen über den Nutzen der Hengste für das Land. Der Eindruck, 
den die Reichsgestüte und der Ausspruch der Comites aus mich 
machten, war kein angenehmer. Zwar hatte ich die Gestüte schon 
gesehen, aber bloß prüfend, als ein Unbeteiligter; jetzt war ich ver
antwortlich und mußte persönlich handelnd eingreisen. 

Die zweite Besichtigung der Gestüte bestärkte mich in der An
sicht, welche ich mir bei der ersten gebildet hatte: überall war die 
Ordnung, die Ökonomie, der Gehorsam zu erkennen, — aber das 
Technische der Züchtung lag im Argen. 

Ich bestätigte nun den Verkaus der überzähligen Pserde, 
nachdem ich die Wahl der Kommission geprüft und manche Ver
änderung gemacht hatte; trotzdem ging manches sehr ausgezeichnete 
Pferd fort, das hätte behalten werden sollen; es geschah das aus 
mangelhafter Kenntnis der Rassen und ungenügender Prüsung der 
Abstammung. 

Alle diese ausgemerzten Pserde gingen in die westlichen Pro
vinzen, wo der Mangel an Zuchttieren sehr fühlbar war, auch 
bessere Preise beim Verkaus der Pferde erzielt werden konnten, — 
jedoch wurden die Pferde durch den weiten Transport verteuert. 
Die Pferde follen in schlechtem Zustande angekommen sein, und 
sie wurden in Wilna, Minsk, Grodno sür Spottpreise verkauft. 
Schwerlich haben die Käufer dieselben zur Zucht behalten. Der 
größere Teil der Tiere ging über die Grenze nach Preußen, wo die 
Preise höher waren. Schon daß die Pserde von weitem hingebracht 
waren und jedenfalls verkauft werden mußten und nicht zurück
gehen durften, war ein Grund für die Käufer, sich nicht zu über
bieten. Der erste und letzte Versuch, die Pserde nicht in den Ge
stüten zu verkausen, sondern den Käufern gewissermaßen in den 
Stall zu sühren, war mißlungen und sür die Känser ebenso 
vorteilhaft wie für den Verkäufer unvorteilhaft ausgefallen. Ich 
bin später ost gebeten worden, diesen Verkaufs modus ins Werk zu 
setzen, habe es aber abschlagen müssen, weil derselbe sür die Krone 
zu viel Nachteile mit sich brachte. Diese Nachteile hatten aller
dings dem Staate andererseits gewünschten Vorteil bringen 
können, wenn die so verkauften Tiere in kundige Hände kamen, die 
sie zur Zucht verwendeten. Obgleich die Pferde sehr billig taxiert 
waren, damit die Gestütsbesitzer sie kauseu konnten, so erschienen 
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sie diesen immer noch teuer. Da sie es wußten, daß die Tiere 
nicht zurückgebracht werden durften, hofften sie daraus, daß sie zur 
Auktion gebracht werden würden; dann aber hätten die Händler und 
die Juden sie überboten, und die Pserde waren sür die Zucht ver
loren. Es wird Wohl später noch von diesem Gegenstande die Rede sein. 

Wenn ich nun zu meiner Thätigkeit als Oberverweser des 
Gestütswesens im großen Reiche übergehe, so srage ich mich: sür 
wen hat das ein Interesse? Bruder Otto brachte mich im vorigen 
Jahre auf die Idee, über meine Verwaltung und die Grundsätze 
der Züchtung zu schreiben. Bruder Iwans Tagebuch veranlaßte 
mich, über mein langes Leben einiges zu sagen, was für meine noch 
lebenden Geschwister, vielleicht auch noch für deren Kinder von 
Interesse sein könnte. Letzteres ist in Erfüllung gegangen, und 
schon ist so manches gesagt worden über Kavallerie und Pferde
zucht , was wenigstens sür die Damen nur höchst langweilig sein 
kann. In diesen letzten Jahren lebte ich aber in einer Stellung, 
in welcher ich mit den höchsten Personen in steter Berührung war, 
wobei mein inneres Leben mehr zur Schau trat, wo ich Menschen 
kennen lernte, die so vielen ganz unbekannt geblieben sind, daß 
doch manches gesagt werden kann, woran auch NichtPferdeliebhaber 
teilnehmen können. 

So will ich denn diesen Blättern übergeben, was mich selbst 
und meine Administration zunächst berührt, und später, bei Zeit 
und Muße, aus einzelnen abgesonderten Blättern meine Ansichten 
über das Pferd und dessen Züchtung niederschreiben; dazu ist bereits 
mit dem Vollblut der Anfang gemacht worden. 

Diese weitgehende, große Administration war mir neu; ich mußte 
mit allen Ministerien schriftlich Verkehren und auch überall lernen. 

Mein erster Kanzleidirektor B. — Iwan kannte ihn — war in 
der That nichts mehr als ein Beamter, bildete sich aber ein, ein 
Mann der Gesellschaft und ganz durchgebildet zu sein. Er war 
mir nicht ergeben und mußte vieles thun, was er nicht billigte. 
Sein größtes Verdienst bestand darin, daß er eine vortreffliche 
Feder sührte. Diesem Mann gegenüber machte ich die ost sich er
neuernde Erfahrung, daß die Personen, die wirklich gut zu schreiben 
verstehen, sich niemals ärgern, wenn man streicht oder Bemerkungen 
und Zusätze macht, statt daß bei anderen, die nicht zu schreiben 
verstehen, stets Mißmut, wo nicht Empfindlichkeit bei solcher 
Veranlassung eintritt. B. mußte nun statt Solotareff Hand an
legen, um den Etat bis zu Ende auszuarbeiten. Alle Gehalte 
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Wurden erhöht, — jetzt, nach 16 Jahren, sind sie lange nicht mehr 
hinreichend. Damals sand B. sie hoch und meinte, sie würden nicht 
bestätigt werden. Es waren ein Oberdirigierender und drei Herren 
an der Spitze der drei Arrondissements, d. i. in 42 Gouvernements, 
in denen der Staat die Zucht des Pferdes aufrechthalten oder ver
bessern wollte. Nach ein paar Jahren kamen Janow in Polen 
und Orenburg mit ihren Gestüten dazu. Es wurde deshalb noch 
ein viertes Arrondissement geschaffen, und es kamen noch drei 
Herren mehr in die Verwaltung, die im Conseil Sitz und Stimme 
hatten. Sie waren alle besoldet, was bei den Mitgliedern des 
srüheren Conseil nicht der Fall gewesen war; dasür hatten diese 
auch nichts gethan. In der Kanzlei wurden statt srüher drei nur 
zwei Abteilungen, sür Technik resp. sür Ökonomie, eingerichtet. In 
sämtlichen Gestüten und Hengstdepots wurde die Anzahl der 
Veterinäre vermehrt. Diese Bestimmungen enthalten die Grund
züge der Reformen. 

Arrondiffementschess wurden Peter Merder, Daniel Gerbel und 
Michael Doktoroff; als dieser in den Stab des Großfürsten über
ging, kam Jsmailoff an feine Stelle; als das vierte Arrondissement 
eingerichtet wurde, ward es Jantschewetzky unterstellt, früher an 
der Spitze des Streletzkschen Gestütes. Die drei anderen Herren 
waren Saburoff, Paschkoss und Dubowitzky, alle drei jetzt tot. Sie 
wurden allmählich ersetzt durch Wojeikoff. — jetzt tot —, Galitzin 
und Peter Merder. Dessen jüngerer Bruder Iwan wurde Sekretär 
und Redakteur des Journals für Pferdezucht unter meiner Cenfnr. 
Der alte Conseil, in welchem der alte Fürst Menschikoff, Graf 
Berg und Graf Fersen Glieder waren, wurde ausgehoben. B., 
mein Kanzleidirektor, meinte, der Kaiser werde auf diese Änderungen 
nie eingehen. Sehr unbefangen reichte ich Sr. Majestät die Liste 
der zu Streichenden und der zu Bestätigenden ein. Der Kaiser sah 
die Liste lange durch, sragte mich, ob ich B.s wegen ganz sicher 
sei, — der auch Allerhöchst bestätigt werden mußte, und unterschrieb 
den ihm unterbreiteten Ukas. Aus dem srüheren Präsidenten 
Wurde ein Oberdirigierender — ich —, und nun mußte zur Arbeit 
geschritten werden. 

Der Conseil versammelte sich an jedem Freitag in einem großen 
Saale des Kronshauses; der Kanzleidirektor und der Sekretär als 
Schristsührer mußten zugegen sein. Hier wurde ost und viel ge
stritten über Dinge, über die ich mich schon früher ausgesprochen 
habe; indes die angestrengteste Arbeit wurde bei mir im Kabinet 
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geleistet; ich habe mehr gearbeitet, als meine Nerven es mir ge
statteten. Ich habe mich überarbeitet und fürchtete mitunter, den 
Verstand zu verlieren, — Wohl ein hinlänglicher Beweis, daß mir 
dieser knapp zugemessen war. Es waren aber allein die Nerven, 
die gestört waren: der geringste Lärm, ein Klingeln, der Schlag 
der Uhr schreckte mich aus. Meine alljährlichen Reisen in die Ge
stüte stärkten mich, später die Bäder in Wildbad. Mein Kanzlei
direktor machte eine Reise nach Marienbad zur Kur, verlor dort 
den Verstand und starb in Dresden im Jrrenhause. Jermolinsky 
ersetzte ihn, er war mir sehr ergeben und dankbar, weil ich ihm die 
Hülste meiner Amtswohnung abgetreten hatte. Er war gewissen
hast, verstand es, andere sür sich arbeiten zu lassen, war ökonomisch 
und treu. Obgleich ich mich bei ihm nie eines Rates erfreuen 
konnte, war er mir doch viel lieber als sein Vorgänger. Er 
wurde von den Beamten geliebt, sührte ein ordentliches, regelmäßiges 
Leben, was bei B. nicht der Fall gewesen war, zum Schmerz seiner 
Mutter und seiner Geschwister. 

Ich glaube schon srüher die Beamten besprochen zu haben ; im 
allgemeinen waren sie fleißig und gewissenhaft und blieben gern 
in unserem Dienst. In den Jahresberichten sührte W. die Listen 
der Privatgestüte; ihm lag es ob, die Daten zu liefern, die aus 
dem Zuwachs oder Abgang der Privatgestüte hervorgingen. Seine 
poetische Auffassung durste nur gezügelt und auf die Praxis 
zurückgeführt werden, wobei alle Berichte zur Hand genommen 
werden mußten. 

Specieller Vortrag beim Kaiser als (ZMsi Minister war mir nicht 
gestattet, und B. hatte es versäumt, mich davon in Kenntnis zu 
setzen. Ich erschien aber dennoch bisweilen ungerusen bei Sr. Ma
jestät, die mich das nicht fühlen ließ. Nachdem ich — obzwar 
spät — mein Versehen erkannt hatte, kam ich nur, wenn ich ge-
rusen wurde, oder bei wichtigen Fragen wurde schriftlich um 
Audienz gebeten und dann von Sr. Majestät eigenhändig iu 
Martine Tag und Stunde angegeben. So also wurde mein 
Vortrag ein schriftlicher. Durch einen Kurier wurden die Papiere 
dem Kammerdiener abgegeben, und die Antworten kamen mit einem 
Feldjäger, oft nach ein paar Stunden, nie später, selbst aus 
Zarskoje Sselo in der Nacht oder am anderen Morgen. Ich war 
überrascht durch diese raschen Antworten. War es das Vertrauen 
Sr. Majestät zu meiner Umsicht, daß ich selbst alles wohlweislich 
geprüft hatte, nie unbedacht unterlegte, waren es die anderen, 
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Wichtiger erscheinenden Arbeiten und Beschäftigungen oder der 
Grundsatz, alsbald das Vorliegende zu erledigen, endlich Mangel 
an Interesse oder Gleichgültigkeit, — ich weiß es nicht. Mir war 
es so lieb und bequem, und meine Kanzlei suchte darin besondere 
Gnade und Vertrauen, — was dadurch einigermaßen gerechtsertigt 
erschien, daß der Kaiser im Verlaus von diesen mehr als 15 Jahren 
nur ein einziges Mal eine Vorstellung von mir nicht bestätigt hat. 
Es war das das Gesuch um Verlängerung der Arrende für den 
General Saburoff, wozu ich bei der Vorstellung einen falschen Weg 
eingeschlagen hatte. Ich hatte nämlich versäumt, bei dem beteiligten 
Ministerium der Domänen anzufragen und das Gutachten des 
Ministers einzuholen. Diese Gnade des Monarchen habe ich nie 
mißbraucht, nicht um Besörderungen gebeten, wo nicht der gesetzliche 
Grund vorhanden war. Daher gab es auch keine abgeschlagenen 
Bitten, die in anderen Ministerien häufig vorkamen. In meinen 
zu hinterlassenden Papieren, die mich persönlich betreffen, wird man 
die eigenhändige Schrift des Kaisers mit Bleistift geschrieben lesen: 
„Oo—" ^abgekürzt: „zugestanden". (Ich finde eben, daß solche 
Papiere in meinem Nachlaß nicht vorhanden sind, sie blieben in 
der Kanzlei; Wohl aber finden sich aus meinen mich persönlich be
treffenden Anfragen kaiserliche eigenhändige Antworten mit Blei
stift in längeren Phrasen in inargins.) Damit war aber die 
Hauptsache sür mich errungen. Jermolinsky und viele andere 
glaubten, der Kaiser wolle mir nie etwas abschlagen, — indes, die 
Hauptsache lag Wohl darin, daß ich nie um etwas Ungesetzliches 
bat, z. B. daß ich extra sür besondere Auszeichnung öfter bat, als 
es andere gedurft hätten. In dieser steten Bestätigung lag aller
dings Vertrauen, das mir bei meinen Untergebenen sehr zu statten 
kam. Ich war sehr bald zu der Gewißheit gekommen, daß man 
selbständig handeln konnte und mußte, nicht Se. Majestät mit 
Ansragen belästigen, wo man selbst versügen durfte, sich selbst so 
wenig als möglich zu Audienzen vordrängen, auch bei großen 
Feierlichkeiten im Schlosse sich suchen lassen und sich nicht, um 
gesehen werden, über andere stellen. Das stimmte übrigens ganz mit 
meinem Charakter überein und war mir so am liebsten. Verloren 
habe ich dabei nichts, vielleicht eher gewonnen, aber gewiß, nur dem 
Kaiser selbst gebührt Ehre und Verdienst. Und doch — bei aller 
Zurückgezogenheit — brachte es der Dienst, brachten es die Um
stände mit sich, daß ich sehr oft längere Gespräche mit Sr. Majestät 
unter vier Augen hatte, wobei ich sehr lange dem Kaiser gegenüber 
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am Schreibtische sitzen mußte und sprechen durste. Bei solchen 
Gelegenheiten habe ich es nie unterlassen, vor dem Eintritt ins 
Kabinet den Herrn um seinen Beistand anzurusen. Ich suhlte mich 
ohnmächtig ohne Seine Hilfe, so gar nichts ohne die Krast von 
Ihm, so durchdrungen von der Notwendigkeit, durch Seine Weis
heit erleuchtet zu werden, wenn ich dem Monarchen wichtige Fragen 
zu stellen oder wichtigen Bescheid zu geben, unvorbereitet Auf
schlüsse zu erteilen hatte; — und auch jetzt noch empfinde ich große 
Befriedigung, das nicht unterlassen zu haben. Ob es andere auch 
so machen, ist mir unbekannt; sür Schwäche von mir halte ich es 
nicht: mein kurzes Gebet gab mir Mut, Kraft und Ausdauer, und 
ich konnte stets mit großer Besriedigung das Kabinet des Kaisers 
verlassen. Nur ein einziges Mal wurde ich nicht empfangen, auch 
hatte ich nicht die Zeit gehabt, um Empfang anzufragen. Es war 
das unmittelbar nach dem Tode Bruder Iwans; es war unbedacht, 
dem Kaiser mündlich den Tod des Senators zu berichten und um 
die Pension für die Wittwe zu bitten. Dazu mußten andere Wege 
eingeschlagen werden. Solche Sterbefälle kommen ja täglich vor, 
und es war unbedacht von mir, mit einer solchen für den Kaiser 
unbedeutenden Angelegenheit ihn in seiner Arbeit zu stören. Auch 
schickte er mir den Großsürsten Michael ins Vorzimmer entgegen, 
der mir meinen Schmerz ansah und gewiß entschuldigte; das war 
sichtbar, auch wenn er es nicht ausgesprochen hätte. 

Die Pensionsangelegenheit kam dann doch vor den Justiz
minister, Grafen Panin, wohin allein sie auch gehörte; Pauin 
glaubte das mögliche gethan zu haben, indem er 2000 R. unter
legte, die die Wittwe allein erhielt, da die Kinder alle das Alter 
erreicht hatten, in welchem dieselben in solchen Fällen keine Unter
stützung mehr erhalten. 

In diesem Jahre 1859 starb der Graf Peter Pahlen. Ich 
wurde zum Kaiser gerufen, und er bat mich, die Stellung des 
Präsidenten des Ostseecomitss zu übernehmen. Es scheint mir, 
daß ich schon einmal von dieser Angelegenheit gesprochen habe, 
dennoch, auf die Gefahr der Wiederholung hin, will ich hier sagen, 
daß der Kaiser in dieser Unterredung sein Herz sprechen ließ. Er 
habe die Ostseeprovinzen nicht allein lieb, sondern er achte auch die 
Bewohner derselben. Er habe stets die Vorgänge des Firmelns 
bedauert; es sei das ein Mißgriff gewesen, dessen Folgen nach
wirkten und schwer wieder gut zu machen seien; mit Thränen in 
den Augen sprach er vom Bater und schloß mit der Bitte, seinem 
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Wunsche mit der Annahme des Präsidiums zu Willsahren. Ich 
erinnere mich der oft geäußerten Ansicht so vieler, die Thränen 
bewiesen oft gar nichts, sie rührten nur her von der Schwäche 
der Augenmuskeln. Ich gebe das zu, weil viele Beispiele das be
weisen. Unser Kaiser war in srüheren Jahren leicht zu Thränen 
gebracht, wenn ihm das Herz warm wurde, — aber diese Thränen 
sieht man jetzt selten. Damals waren es Wohl nicht die Muskeln 
allein, sondern auch das innere Gesühl, das die Thränen veranlaßte. 
Das letztere mag bei einer zwanzigjährigen Regierung Wohl ge
waltig abgestumpft sein. Welche Ersahrungen hat ein Kaiser in 
so langer Zeit machen können, wie sind ihm die Menschen er
schienen in ihrer Denk- und Handlungsweise, zu welchen Über
zeugungen mag er gekommen sein, von denen wir keine Ahnung 
haben können! 

N o t i z e n  a u s  d e r  G e g e n w a r t .  S e p t e m b e r  1 8 7 4 ;  n a c h  
d e m  A b s c h i e d  a u s  d e m  G e s t ü t s w e s e n .  

Bruder Iwan erfuhr von seinen Beamten, als er von seinem 
Posten als Gouverneur zurücktrat, vielfache Beweise des Dankes 
und der Ergebenheit. Er hat das reichlich verdient, — ich kannte 
nie ein liebevolleres und mehr wohlwollendes Herz. Wenn mir 
das nicht zu teil geworden, so lag ein großer Teil der Schuld an 
mir selbst. Mein Wesen war nicht gleichmäßig, leicht unzufrieden, 
oft schlecht gelaunt, viel verlangend, wenig nachsichtig, aber dennoch 
glaube ich, daß meine Gewissenhaftigkeit, Amtstreue und guter 
Wille, meinen Untergebenen nützlich zu werden, auch von diesen 
später anerkannt wurden. Von oben herab bin ich oft nur zu sehr 
verwöhnt worden, und bin ich oft von meinen Vorgesetzten bis zu 
den Kaifern hinauf, besser beurteilt und belohnt worden, als ich es 
verdiente. Der gemeine Mann bis aus die Stallknechte der Reichs
gestüte war mir mehr dankbar, übersah meine Gebrechen leichter 
und machte weniger Anforderungen; aber auch unter den Generalen, 
Offizieren und Beamten waren und sind jetzt noch viele, die mir 
Ergebenheit und Dankbarkeit bewiesen haben. 

Mit besonderer Befriedigung lese ich in dem Tagebuche meines 
Bruders, wie der huldvolle Empfang seitens des Kaisers und des 
ganzen Kaiserhauses ihm wohlgethan. Die Liebe, die wir zu 
unserem Kaiserhause sühleu, ist eine durchweg gerechtfertigte, wohl-
thueude, und nur zu bedauern sind diejenigen, denen dieses Gesühl 
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fernbleibt. In dieser Beziehung ist mir viel mehr beschert worden 
als dem Bruder Iwan. Vom Kaiser Nikolai und der Kaiserin 
Alexandra sind mir Beweise der Anerkennung sür meine geringen 
Dienste zu teil geworden wie Wohl nicht vielen anderen. Der gott
selige Großsürst Michael hielt mich sehr hoch; wenn zweimal Zer
würfnisse vorkamen, so waren meine Reizbarkeit und Empfindlich
keit viel größer als die seinige, und er hat, als ich ihn das letzte 
Mal in Pawloffsk sah, alles auf eine Weife gut gemacht, wie das 
nur ein Herz wie das seinige zu thuu im stände ist. Ich bin ihm 
dankbar, besonders aber dem verstorbenen Kaiser Nikolai; 
Alexander I. kannte ich sast gar nicht; auf seinen Besehl war ich 
mehrere Stunden arretiert, und aus tiefstem Herzen ergeben bin ich 
dem jetzt regierenden Alexander II. sowie der vortrefflichen Kaiserin-
Mutter Alexandra, die mir zu unendlichen Malen und bei jeder 
Gelegenheit viele Beweise ihrer Zuneigung gegeben haben. Mich 
hat das vielfach gehoben, und mein Herz ist voll des innigsten und 
tiesgefühlten Dankes. Die jetzige Kaiserin ist sehr zurückhaltend, 
ich bin ihr fast ganz fremd. Bei Gelegenheit meiner Entbindung 
von der Verwaltung des Gestütswesens sprach sie jedoch sehr 
gnädig ihr Bedauern darüber aus. In früheren Jahren fragte sie 
häufig nach Schwägerin Alexandra, — in späteren scheint diese in 
Vergessenheit geraten zu sein. 

Beim Einziehen in die neueingerichtete Wohnung machte auch 
ich jetzt zum erstenmal dieselbe Erfahrung wie Bruder Iwan, wie 
erfreulich es ist, wenn man beim ersten Eintritt in die Wohnung 
angenehm berührt wird. Aber um so verlassener komme ich mir 
vor, wenn Iwan über seine Freude bei der Ankunst der Frau und 
Tochter in der neuen Häuslichkeit spricht^). Ich entbehre viel in 
dieser Beziehung, aber es sragt sich, ob ich eine solche Frau und 
Kinder gehabt hätte, wie der Bruder sie hatte. Mein Charakter 
und dazu das leidenschaftliche militärische Pflichtgefühl hätten 
meiner Frau Entbehrungen und gerechte Sorgen gebracht, und aus 
diesem Grunde ist es besser, daß ich allein dastehe. Ich habe die 
Beruhigung, vielen Menschen nicht zur Last zu sein 

Unterdes ist der Kaiser für mich gnädiger und freundlicher als 
je früher. Ich dnjouriere, was ich bei diesem Kaiser früher nie 

>) Iwan Grünewaldt, zum Senator ernannt, siedelte 18S9 aus Reval nach 
Petersburg über. 
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gethan habe, weil Alexander II. gleich nach dem Tode des Vaters 
mich nach Berlin, Dresden, Weimar, Altenburg und anderen kleinen 
Höfen schickte und mir unmittelbar nach meiner Heimkehr das 
Kommando über das Gardekaralleriecorps übergab, zu welchem ich 
sofort nach Slonim abreisen mußte. Als Corpskommandeur und 
darauf als Oberdirigierender der Reichsgestüte — d. i. Minister — 
dujourierte ich nicht. Jetzt sreilich, ohne Arbeit, meldete ich mich 
selbst zur äu jour. Das schien Sr. Majestät lieb zu sein, und 
zwei Tage später wurde ich zur Tafel befohlen, an der nur sieben 
Personen teilnahmen. Bei jeder Gelegenheit reicht der Kaiser mir 
freundlich die Hand. Mir gereicht das allerdings zur Befriedigung, 
als Anerkennung meines früheren Dienstes und als Beweis, daß 
mein Rücktritt mir nicht geschadet hat. Meine Jahre, und davon 
61 in schweren Dienstverhältnissen, geben mir ein gewisses Anrecht 
daraus. Daß ich aber so leicht darauf einging, mein Ressort auf 
das Domänenministerium übergehen zu lassen, was Sr. Majestät 
bei meiner ersten Bitte um Entlassung ein befreundeter Gedanke 
War, brachte mir den Andreasorden; diesen hätte ich vielleicht nicht 
erhalten, wenn ich einen Kandidaten an meine Stelle proponiert 
und Wohl auch durchgebracht hätte 

Ich las „Waldfried" von Auerbach und „Die Kinder der 
Welt" von P. Hehse. Auerbach ist ein Jude, aber wenn Jesus 
Christus ihm unbekannt blieb, so hat er doch einen Jehovah, der 
ihm ganz Nebensache ist, da er alles Bessere und Erhabene der 
Natur, dem sreien Menschen und seiner Willenskraft zuschreibt. Bei 
vortrefflich geschilderten Charakteren — bis aus einige unnatür
liche und verschrobene, einer vortrefflichen, eindringlichen Sprache 
ist Waldfried dem unentwickelten Glauben gefährlich. Die „Kinder 
der Welt" sind aber um so schlimmer und verderblicher, weil Hehse 
zu beweisen sucht, daß der Glaube an einen Heiland und Erlöser 
ein lächerlicher Wahn sei. Für mich waren beide Romane insofern 
von Nutzen, als sie meinen schwachen Glauben gestärkt haben. 
Mehr wie je bin ich von meiner Ohnmacht überzeugt, mehr wie je 
erkenne ich in Demut, wie ich so gar nichts vermag ohne 
den Beistand und die Barmherzigkeit unseres Heilandes und 
Erlösers. 

Die Journale interessieren mich; die Politik in Deutschland 
und Frankreich ist belehrend. Man lernt Menschen und Charaktere 
kennen, die sich in dem bestehenden Wirrwarr der Begriffe von 
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Recht und Unrecht, Glauben und Sünde je nach Umständen und 
Verhältnissen herausarbeiten und sich bemerkbar machen. Man 
sieht in Deutschland — außer iu Österreich — ein neues Leben er
wachen, von dem man noch nicht vorauszusehen vermag, was 
daraus werden kann, soll und wird. Die Anhänger der Kreuz
zeitung sehen alles sehr betrübt an; — ich glaube, sie gehen zu 
weit darin, leider bilden sie auch eine Partei, und, weil diese zer-
sällt, sind sie erbittert. Überall sieht die Kreuzzeitung das 
Christentum mit Füßen getreten durch den Liberalismus. Bismarck 
wurde ihr untreu, und darum diese Stimmung. Ich kann die 
Kreuzzeitung nicht mehr wie srüher mit Vergnügen lesen, sie ist 
einseitig, eckig und unbillig geworden. Oder hat auch mich der 
Liberalismus sortgerissen? Ich glaube es wirklich nicht, daß man 
mit Nutzen gegen den Strom schwimmen kann. 

Die Zeit bringt Reformen mit sich, die Lust trägt sie uns zn. 
Sollte das wirklich gegen den Willen unseres Heilandes geschehen 
können? Erklären wir uns die Schärfe seines Schwertes richtig? 
Sollen wir nicht dulden, wie der Heiland geduldet hat, verzeihen, 
wie Er zu verzeihen gelobt? In dem Verständnis Seines Willens, 
Seiner Gebote im Alten und Neuen Testament liegt der Schlüssel, 
mit dem man prüsen muß. Wie viel Resormen hat nicht die Welt 
erleben müssen, seit Gott in menschlicher Hülle uns seinen Willen 
verkündete? Sind diese alle, die Reformen in der Kirche nicht auch 
fein Werk? Glauben können ist eine barmherzige Gnade; dürfen 
wir es denen verargen, die nicht glauben können, selbst nicht 
wollen, weil der Verstand in seinem Philosophieren ihnen das nicht 
erlaubt? Dars man den Glauben erzwingen wollen? Der Herr 
schenkt ihn in seiner Barmherzigkeit, wem er will, und es scheint 
mir, daß nie und nimmer diejenigen verdammt bleiben, die nicht 
g l a u b e n  k o n n t e n ,  u n d  w e r  v e r m a g  z w i s c h e n  K ö n n e n  u n d  W o l l e n  
richtig zu entscheiden? 

10. März 1875. Am Sonntag mußte ich zu Pserde sein 
als äu beim Kaiser während der Wachtparade im großen 
Exerzierhause. Ich habe viele Monate kein Pferd bestiegen. Ich 
suhr in den kaiserlichen Stall und ließ mir das Pserd satteln, das 
ich den anderen Tag reiten sollte. Man brachte mir den 
ein Pserd aus Chrenowoi, das zu meiner Zeit gezüchtet und in 
den kaiserlichen Stall verkaust worden war. Ich ritt den braven 
Gaul mit Vergnügen und gedachte einer lieben, vergangenen Zeit. 
Bei der Parade wurde mir der mit funkelnagelneuem 
Reitzeug vorgeführt. Neben mir ritt der gute Meyendorff, 
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Oberstallmeister, obschon nicht mehr in Funktion, — ein brillanter 
Reiter, obgleich er mehrere Jahre älter ist als ich. Ich nahm mich 
zusammen, aber in meinen Augen blieb ich der gebrochene Greis, 
während Meyendorsf immer noch eine elegante Figur machte. 

Als ich die Rapporte vom Kaiser in die Hand nahm,, um sie 
dem Flügeladjutanten zu übergeben, reichte mir Se. Majestät sehr 
gnädig die Hand. Auch später ritt er wieder an mich heran, 
reichte mir und Meyendorsf nochmals die Hand und sagte, er 
erinnere sich, wenn er uns beide zu Pserde sehe, der früheren Zeit, 
als wir beide Regimenter in der Kürassierbrigade befehligten. 

An demselben Tage fand ein großes Diner bei Hofe statt, am 
Geburtstage des Kaisers Wilhelm. Ich saß neben der Gemahlin 
des Grasen Schuwaloss, der tags zuvor mit der Kaiserin aus 
Paris angekommen war, von wo, wegen Erkrankung des Fürsten 
Barätinsky, ihres beständigen Begleiters, nach London telegraphiert 
worden war, um Schuwaloss kommen zu lassen, der statt Barä
tinsky Ihrer Majestät das Geleite gab und 28 Tage hier ver
weilen wird. Dieser neue Beweis des gewichen geglaubten Ver
trauens war den vielen hiesigen Feinden Schnwalosss eine sehr 
unliebsame Überraschung. Der Graf, immer fein und klug und 
Hofmann, ist der besten Laune und erscheint sehr zufrieden. Die 
Gräfin ließ sich mir durch ihren Tischnachbarn von der anderen 
Seite, Baron Lieven, vorstellen, und ich konnte der Wahrheit 
gemäß sagen, daß ich sie schon lange kenne und wie sehr ihre Per
sönlichkeit in Riga und in den Ostseeprovinzen allgemeine An
erkennung gefunden habe. Ich bedauerte, daß sie sich später von 
uns mehr zurückgezogen habe, und sprach von Eduard (Maydell, 
Ritterschastshauptmauu von Estland), der ihr immer bei seiner An-
kunst in Petersburg gleich einen Besuch abstatten muß. 

8 .  A p r i l  1 8 7 5 .  E s  s a n d  e i n e  S i t z u n g  d e s  O s t s e e k o m i t S s  
statt, und übermorgen soll das wieder geschehen. Die drei Landes
bevollmächtigten waren hier; Maydell und Keyserling blieben, 
Bock, der livländische Landmarschall, reiste schon ab, weil die 
Schulordnung nur für Estland und Kurland bestimmte Formen 
erhalten soll; Livland hat sie schon. Ob es nicht klüger gewesen 
wäre, noch damit zu warten, wird die Zukunst lehren. In der 
ersten Sitzung kam nichts zu stände, Weil durch die Schuld des 
Redakteurs Tiedeböhl und Wohl auch durch die der beiden Herren 
sie im unbegründeten Vertrauen aus die obwaltende Stimmung 
die Unvorsichtigkeit begangen hatten, nicht alle Mitglieder durch 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  1 7  
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schriftliche Aufsätze zeitig genug von der Sache in Kenntnis zu 
setzen. Beständige Mitglieder find: meine Wenigkeit, als Vor
sitzender, Suworoff, als früherer Generalgouverneur, Walujeff, als 
Minister der Domänen, Timascheff, als Minister des Innern, 
Potapoff, als Chef der Gendarmerie, Schuwaloff, von Sr. Majestät 
besonders hinbeordert als früherer Generalgouverneur und Chef 
der Gendarmerie, obgleich gegenwärtig Botschafter in London, Fürst 
Bagration, der jetzige Generalgouverneur, der Minister der Volks
aufklärung Graf Tolstoy, Gast auf Wunsch Timascheffs, die Landes
bevollmächtigten und Tiedeböhl als Vortragender. Dieses Komits 
ist eine Stiftung des Kaisers Nikolai I. zur Entwicklung der 
Rechte des Bauerstandes dem Adel gegenüber, feiner allmählichen 
Selbständigkeit, seiner Behörden, der Möglichkeit des Erwerbes von 
Land durch die Bauern und alles dessen, was die agraren Ver
hältnisse betrifft. Es existierte vor mir nur ein Präsident, der 
hochgeachtete selige Graf Peter Pahlen, der alle Orden und Ehren
bezeugungen erhalten hatte, die man auf dieser Erde von Menschen 
erhalten kann; er genoß allgemeine Hochachtung von oben herab 
bis tief nach unten. Kaiser Nikolai sowohl wie auch Alexander 
liebten ihn und zeichneten ihn besonders aus. Schon unter 
Katharina II. Gardeosfizier, unter Kaiser Paul General, hat er 
Rußland und dem Kaiserhause sehr wesentliche Dienste geleistet. 
Als er starb, wurde ich vom Kaiser Alexander ansgesordert, Präsi
dent des OstseekomitSs zu werden. Ich vermute, daß Walujeff, 
damals Minister des Innern, mich zu diesem Posten vorgeschlagen 
hatte. Über diese Audienz habe ich früher berichtet. 

Meine Unkenntnis der agraren Verhältnisse wurde mir aus
geredet, und ich mußte das Präsidium in einer Sache übernehmen, 
die ich gar nicht kannte, und der ich nicht gewachsen bin. Dazu 
ist die Stellung eine kompromittierende. Der Minister des Innern 
unterlegt dem Kaiser, was das Komits beschlossen, nicht der Präsi
dent desselben; bei verschiedenen Ansichten kann der Minister die 
Minoritätsansichten zur Geltung bringen. Der Schriftführer, jetzt 
Geheimrat Tiedeböhl, steht gar nicht unter dem direkten Befehl 
des Präsidenten, — er ist Beamter in der zweiten Abteilung der 
Kanzlei des Kaisers und steht in den Ostseeangelegenheiten mehr 
unter dem Besehl des Ministers des Innern. Er bezieht einen ge
ringen Gehalt und die Ausgaben für die Kanzlei direkt aus den 
Ostseeprovinzen. Ich habe, als Präsident, gar nichts darüber zu 
bestimmen und noch weniger die Mittel dazu. Die ganze Politik 
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und der einzig mögliche Gewinn liegt darin, daß der Minister 
des Innern, je nach Umständen, eine vorliegende Sache statt dem 
Reichsrate dem Ostseekomit6 übergeben kann. Das hängt aber ganz 
von ihm, seiner Ausfassung und seinem guten Willen ab, und ob
gleich jeder Minister stets jünger als der Präsident gewesen ist, so 
bleibt dieser doch mehr oder weniger ganz von jenem abhängig. 
Freilich ergiebt sich im Ostseekomit6 leichter eine Majorität im 
Sinne der Provinzen als im Reichsrat, wo sür diese höchstens ein 
Drittel Stimmen, zwei Drittel gegen sie sind. 

Die zweite Sitzung sührte zu einem sür uns günstigen Be
schluß. Es zeigte sich gegenseitiges Vertrauen, und hat uns 
Bagration diesmal Nutzen gebracht, was ich die Landesbevoll
mächtigten zu berücksichtigen bat. Der Minister des Innern sagte 
mir, es habe ihn verletzt, daß letztere ihm kein Vertrauen bewiesen 
und hinter seinem Rücken durch Schuwaloss beim Kaiser Dinge zu 
erlangen suchten, die von ihm abhängig seien. Ich erwiderte, das 
habe an Mangel von Vertrauen zu seinem Wohlwollen sür die 
Provinzen gelegen, er habe dieses jetzt bewiesen, und es werde nun 
anders werden. 

Nach der Sitzung sprach ich mich auch gegen Schuwaloss über 
meine kompromittierende Stellung aus und meinte, es sei Zeit, 
dieselbe auszugeben. Mit großer Wärme sagte er mir: Um Gottes 
Willen, treten Sie nicht zurück, — damit wäre alles verloren; 
h a l t e n  S i e  n o c h  a u s ,  i c h  k o m m e  b a l d  n a c h  P e t e r s b u r g  
zurück und übernehme Ihre Stellung." Daraus ging ich 
ein. Die Sicherheit, mit der er sich aussprach, dürste auf das beste 
Verhältnis zum Kaiser hinweisen. 

Gott gebe das!! 
D e n  9 .  u n d  1 0 .  A p r i l  1 8 7 5 .  I c h  b i l d e t e  m i r  e i n ,  m e i n  

Nachfolger in der Verwaltung der Reichsgestüte, Walujeff, werde 
nicht dieselbe Sorge haben, solche Ersparnisse zu machen, wie das 
zu meiner Zeit geschah, wo ich sehr daraus bedacht war; er aber 
schien gar nicht daran zu denken, wie mir einige der Beamten es 
selbst gesagt haben. Und siehe da, — dieselben Leute haben zu 
Ostern größere Gratifikationen erhalten, als es mir zu geben 
möglich war. 

Aus meinem Samarakapital') unterschrieb ich bedeutende 

i) Zu seinem SO jährigen Dienstjubiläum erhielt Grünewaldt vom Kaiser 

einen bedeutenden Grundbesitz im Gouvernement Samara geschenkt. Er hat die 
17"° 
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Summen für die ärmeren Beamten, Wittwen, Waifen, Schreiber 
und Stallknechte, — so auch in diesem Jahre, wo ich nicht mehr 
ihr Chef bin. Die Wittwen, die hier in Petersburg sind, kommen 
selbst, um mir zu danken. Dabei erkühnte sich mein Wassilh, jetzt 
über vier Jahre mein Kammerdiener, zu sagen: „Die Weiber sind 
dankbarer als die Männer, sie bedauern Ihren Rücktritt, letztere 
sind sroh, daß sie Sie los sind, und prahlen mit weniger Arbeit, 
weniger Anforderungen und mehr Freiheit." — Und doch hätte 
ich geglaubt, daß meine guten Absichten bei Ausrechthaltung der 
Führung, des Fleißes und der geordneten Arbeit nicht übersehen 
werden würden, wenn ich nebenbei aus eigenen Mitteln so be
deutende Summen hergab. Samara trägt jährlich 2000—3000 Rnbel 
ein, die jährlich ohne Abzug meinen Untergebenen gegeben wurden, 
obgleich ich das Geld sehr gut selbst zu meiner Bequemlichkeit und 
Annehmlichkeit hätte brauchen können; denn ein einfacheres Leben 
wie ich hat Wohl keiner meiner Vorgänger geführt 

Sehr unerwartet bekam ich am Abend aus der ersten Abteilung 
der eigenen Kanzlei des Kaisers vom Staatssekretär Tanejeff die 
Mitteilung, Se. Majestät habe besohlen, ich solle unter dem 
Präsidium des Großsürsten Nikolai mit Baranosf und Potapoff 
über den Jahresbericht Walujeffs hinsichtlich der Reichsgestüte meine 
Meinung aussprechen. Es ist in der Ordnung, daß die Jahres
berichte der Minister von Kommissionen, aus Mitgliedern des 
Reichsrats bestehend, alljährlich durchgesehen werden. Der Groß
sürst hat das vielemal gethan, und Walujeff war früher Mit
glied diefer Kommission, als meine Jahresberichte besprochen 
wurden. Ich hatte nicht geglaubt, daß der Kaiser mich gleich im 
ersten Jahre in diese Kommission eintreten lassen werde. Walujeff 
glaubte es gewiß noch weniger, dem Großfürsten ist es gewiß sehr 
unlieb und mir selbst sehr unangenehm. Noch habe ich den Bericht 
nicht gelesen; sollten aber die bereits eingetretenen Veränderungen 
in der Verwaltung in demselben vorkommen, so kann ich meine 
Überzeugung nicht verheimlichen. Von mir soll ohne Veranlassung 
kein Wort der Mißbilligung kommen, und vielleicht hat Walujeff 
bei seiner Klugheit das auch zu vermeiden gesucht. Jedenfalls ist 
ja auch fehr vieles von meiner Wirksamkeit und dem von mir 

Einkünfte aus diesem Lande niemals für sich verbraucht, fondern dieselben bis auf 
den letzten Groschen alljährlich unter die ärmsten Beamten seines Ressorts verteilt, 
inkl. Wittwen und Waisen dieser, auch unter die Stallknechte! 
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Eingeleiteten da, und werde ich jedenfalls sehr ruhig auftreten und 
nur dasjenige mündlich und schriftlich angreifen, was meines 
Erachtens der Pferdezucht im Reiche und in den Gestüten speciell 
Schaden bringen kann. Ich hoffte ganz beseitigt und vergessen zu 
fein, was in der That richtiger gewesen wäre, — aber Wider Er
warten ist dem nicht so. Jedenfalls scheint mir, daß es ein neuer 
Beweis ist von Vertrauen und von Zufriedenheit des Kaisers mit 
meiner Administration, mich unmittelbar gleich in diese Kommission 
zu bringen. Dieses Vertrauen werde ich nicht mißbrauchen, mag 
meine offene Sprache auch zu gar nichts führen. 

O s t e r f e s t  1 8 7 5 .  D i e s e s  t e u e r s t e  a l l e r  F e s t e  s ü r  j e d e n ,  d e r  a n  
Christum glaubt und in ihm seinen Erlöser erkennt und ihm angehören 
will, wurde wie immer in der Nacht um 12 Uhr im Winterpalais 
gefeiert. Der Reichsrat gratuliert Sr. Majestät als erste Behörde im 
Reich unmittelbar nach den kaiserlichen Brüdern und Söhnen. Dem 
Alter nach mußten Gortschakoff, Korff, Lütke und Tfchewkin vor 
mir an Se. Majestät treten, um die drei kaiserlichen Küsse zu 
empfangen und zu erwidern. Sie fehlten alle vier, und ich war 
das älteste anwesende Mitglied des Reichsrates. Das mußte dem 
Kaiser Wohl ausgefallen fein, denn er lächelte sehr freundlich, 
reichte mir die Hand, die er während der Küfse nicht losließ, und 
war in seiner Miene außerordentlich wohlwollend. Das erfreute 
mich in einem Grade, der Wohl einen Tadel verdient. War es 
wirklich allein Verehrung und Liebe, die ich zu dem Monarchen 
fühle, oder beruhte dieses Gefühl nicht auf Eitelkeit und Stolz, 
mich vor so vielen Hunderten der Anwesenden ausgezeichnet zu 
sehen. Leider ist letzteres unbedingt viel mit im Spiel, denn seit 
einiger Zeit bemerke ich, wie besonders Wohl mir die huldvolle 
Begegnung des Kaisers thut, was nie so der Fall war wie jetzt, 
wo ich gar keine Verantwortung trage. 

Sehr unerwartet kam gestern der Besehl in betreff der Kom
mission wegen des Jahresberichtes, und in dem Gespräch darüber 
mit dem Direktor der Kanzlei erfuhr ich, daß in dem Berichte 
Gegenstände berührt sind, die ich nicht mit Stillschweigen übergehen 
kann und darf; es gilt aber, dabei ruhig, billig, gerecht und ge
mäßigt zu sein, denn der Präsident, der Großfürst Nikolai, soll 
mit Walujeff ganz einverstanden sein. Das ist sür mich ein Grund 
weniger zu schweigen. Der liebe Gott und Herr muß und wird 
mir beistehen und mir jene besonnene Ruhe geben, der ich so sehr 
bedars, um klar und eingehend zu sprechen, besonders aber. 
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um Se. Kais. Hoheit möglichst zu schonen und nicht zu vergessen, 
daß er der Bruder meines Kaisers ist. Mein Freund ist er schon 
lange nicht mehr, so freundlich er gegen mich thut. 

24. April 1876. Abends um 8 Uhr waren wir in dieser 
Angelegenheit zu Sr. Kais. Hoheit beschieden. Außer Walujeff 
waren mit mir Mitglieder der Kommission Baranoss und Potapoff. 
Ich hatte unter acht ProPositionen der Reform sechs stark kritisiert, 
eine belobt nud eine des Besprechens nicht für wert befunden. 
Nach jeder ProPosition von Walujeff wnrde meine Erwiderung 
verlesen. Obgleich mir Walujeff gesagt hatte, er habe mit dem 
Großfürsten in betreff des Jahresberichtes nicht konferiert, er
wies es sich, daß genannte Propositionen von Se. Kaiserl. Hoheit 
und nicht vom Conseil kamen, wie schriftlich gefagt war. Ich ver
teidigte meine Ansicht mit großer Entschiedenheit. Walujeff mußte 
damit heraus, es käme alles vom Großfürsten. Baranoff schwieg, 
Potapoff sprach mit Sachkenntnis in meinem Sinn, und es kam 
zu einem Übereinkommen, bei dem die Anträge Sr. Kaiserl. Hoheit 
nicht durchgingen, Wohl aber einiges versuchsweise eingeführt 
werden sollte, um Se. Kaiserl. Hoheit nach Möglichkeit zu schonen 
und Walujeff weniger zu kompromittieren. Das geschah dennoch 
und konnte gar nicht vermieden werden. Ich weiß nicht, wie 
Walujeff heute denkt, und was er morgen sagen wird, aber mit 
seiner Beredsamkeit kam er nicht vorwärts, denn er befand sich 
auf einem ihm ganz unbekannten Terrain. Jedenfalls mußte es 
ihn verletzen, daß Se. Kaiferl. Hoheit, die ihn zum Schreiben der 
betreffenden Propositionen veranlaßt hatte, selbst schließlich sehr 
nachgab. Walujeff sagte laut, er habe aus meinen Erwiderungen 
wirklich viel gelernt. Das hätte er früher gekonnt, wenn er sich 
mit mir besprochen hätte, statt sich blindlings den Anschauungen 
des Großfürsten anzuschließen. Ich glaube ruhig und rücksichtsvoll 
geblieben zu sein, aber innerlich war ich sehr erregt. 

Nachdem diese Kommission mich durch fünfzehn Jahre belobt, 
kommt die jetzige Verwaltung mit Vorschlägen, die das während 
meiner Zeit Geschehene in Mißkredit bringen. Es ist nur ein 
halbes Werk zu stände gekommen, das große Nachteile bringen 
wird. Wäre ich auf meiner Meinung allein beharrt, so hätte das 
den Kaiser in große Verlegenheit gebracht. Ich habe nach Kräften 
gesteuert, aber weder der Bericht noch meine Ansicht kam in einen 
s i c h e r e n  H a f e n  . . . . .  
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A u g u s t  1 8 7 5 .  N a c h  e i n e r  R e i s e  n a c h  M a r i e n b a d  u n d  
Wildbad kehrte der General auf einige Wochen in die estländische 
Heimat zum Besuche seiner Geschwister zurück und schreibt 
darüber n. a.: 

Mein 20tägiger Ausenthalt im Kreise meiner Familie, d. h. 
meiner besten Freunde, hat wohlthätig auf Geist und Körper bei 
mir eingewirkt. Das wunderschöne Wetter begünstigte meinen 
Ausenthalt in hohem Grade; ich habe das schöne Landleben in 
vollen Zügen genossen. Meine lieben Geschwister und deren freund
liche und liebevolle Kinder thaten aber die Hauptsache. Als 
ältestes Glied der Familie mit 78 Jahren behandelt man mich mit 
Rücksichten, die dem Herzen Wohlthun, denn wir sind nun einmal 
eitle Menschen und ich namentlich ein durch Glück verzogenes 
Kind. Der vorwaltende christliche Sinn und der feste Glaube eines 
großen Teiles meiner nächsten Angehörigen geben ihrem Leben und 
Treiben eine Weihe, die Gleichgesinnte aus das sreudigste berührt. 
Durch Gottes Gnade erfaßt dieser gläubige Sinn immer mehr 
und mehr die einzelnen Glieder dieser ausgebreiteten Familie, und 
auch im Zeitlichen half der Herr sichtlich. Es darbt niemand, 
viele aber haben über Bedars; das wird aber auch im Herzen 
anerkannt mit Dank; mit Worten wird dieser Gegenstand nie 
berührt 

N o v e m b e r  1 8 7 5 ,  n a c h  e i n e m  B e s u c h  i n  R e v a l  b e i  d e n  
Geschwistern: .... Meine Liebe sür meine Geschwister ist aber 
mächtig groß und sür diese Liebe verstehe ich dem Herrn zu 
danken 

J a n u a r  1 8 7 6 .  S e h r  u n e r w a r t e t  s t a r b  h i e r  i m  K r e i s e  s e i n e r  
Familie im Hotel de France unser Generalgouverneur Fürst Peter 
Bagration. Alle drei Landesbevollmächtigte waren abwesend; 
Maydell und Bock waren eben nach dem Jubiläum Suworoffs 
zurückgereist, Maydell war durch Familienverhältnisse, Bock durch 
die Sitzungen des Adelskonventes zurückgehalten; es war tele
graphiert worden, aber die Herren kamen selbst aus Riga zu spät 
zur Beerdigung. Mein krankes Knie gestattete mir nicht, die sehr 
unbequeme Treppe im Hotel zu steigen. Der Kaiser kam, und es 
ist sehr bemerkt worden, daß alle Herren aus der Provinz fehlten. 
Es scheint festzustehen, daß die Ostseeprovinzen künstig keinen 
Generalgouverneur mehr haben sollen. Darauf dringt Timafcheff, 
man sagt, auch Potapoff; auch Walujeff ist befragt worden, der 
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deshalb mit dem livländischen Landmarschall Bock gesprochen haben 
soll. Dabei habe Walujeff betont: „Das Ostseekomits soll bleiben." 
Weshalb dieses auss Tapet gebracht wurde, ist mir unbekannt; 
vielleicht bildete sich Walujeff ein, mir damit Angenehmes gesagt 
zu haben, vielleicht sanden die Minister im Rat des Kaisers, da 
die Provinzen den Generalgouverneur einzubüßen hatten, sollte die 
Beibehaltung des Ostseekomitss die Kränkung weniger sühlbar 
machen. Mir ist damit gewiß kein Dienst erwiesen, und diejenigen 
Personen, die die Verhältnisse des OstseekomitSs kennen, die Landes
bevollmächtigten, werden in diesem Schritte nie eine Gnade an
erkennen, und das mit Recht- Um meinen besten Willen den 
Herren Graf Keyserling, Bock, Suworoff und Lieven mit der That 
zu beweisen, suhr ich am vorigen Sonntag zur kleinen Messe in 
das Winterpalais; ich hatte nebenbei den plausiblen Grund, der 
Königin Olga, die ich seit ihrer Ankunft wegen der Krankheit der 
Schwester nicht gesehen hatte, die Hand zu küssen. Der Kaiser 
konnte ja durch mein Erscheinen bewogen werden, mir in der be
wußten (Ostseekomits-)Angelegenheit ein paar Worte zu sagen. 
Das geschah aber nicht, obgleich Se. Majestät zweimal sehr gnädig 
mich anzusprechen geruhte. Das hatte ich richtig vorausgesehen, 
that aber den Schritt, weil ich darum gebeten worden war. Wer 
die Verhältnisse Sr. Majestät gegenüber kennt, der weiß, daß man 
unaufgefordert nicht sprechen darf, um einer schwebenden Sache 
nicht zu schaden; Suworoff hatte einen Anlauf genommen und 
gar keine Antwort bekommen, und Wilhelm Lieven hatte nicht 
einmal einen Versuch gemacht. 

Im Reichsrat war Timascheff sehr zuvorkommend, verlor aber 
sonst kein Wort über die Angelegenheit. Bei der Gräfin Tiefen-
Hansen fand ich Paul Schuwaloff, unferen Kandidaten; er fagte 
mir, daß er eventuell die Ernennung nicht abschlagen werde, gefragt 
worden sei er aber nicht. 

W. Lieven, den ich heute besuchte, sagte mir, Timascheff spreche 
so, als ob es entschieden sei, daß kein Generalgouverneur ernannt 
werden soll; ich aber bezweifle bis jetzt, daß der Kaiser das be
willigt hat, und hoffe immer noch auf eine unerwartete glückliche 
Wendung. Da erschien plötzlich Eduard Maydell; Graf Al. Keyser
ling, vom Landratskollegium beauftragt, war nach Pastfer (Maydells 
Besitz und Wohnort) gekommen und hatte Eduard gebeten, ob-
schon dessen Frau im Wochenbette lag, augenblicklich nach Peters
burg zu reisen und dort nach Umständen zu handeln. Er kam, 
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hatte sich mit Bock und H. Keyserling — dem livländischen Land
marschall und dem kurländischen Landesbevollmächtigten — be
sprochen, war schon am Morgen sehr wohlwollend und gnädig 
vom Thronsolger empfangen worden, der ihm Interesse und Bei
stand verheißen und gesagt hatte: „Ich habe es vom Kaiser nicht 
gehört, daß kein neuer Generalgouverneur ernannt werden soll." 
Ich sage: Ein Generalgouverneur und gar kein Ostseekomit6 mehr, 
das jetzt nur eine Lächerlichkeit ist, oder aber kein Generalgouver
neur, dann aber die Macht des Ostseekomites erweitern, ohne Be
dingungen namhaft zu machen, die namentlich die Stellung des 
Ministers des Innern nicht beeinträchtigen dürfen, — fönst wäre 
d a s  G e s u c h  e i n  b ö s e r  M i ß g r i f f .  D e r  H e r r  u n s e r  G o t t  a l l e i n  
k a n n  h e l f e n .  

Später. Eduard erfuhr aus dem Munde Timascheffs, in der 
Senatstypographie werde bereits der Allerhöchste Besehl gedruckt: 
k e i n  G e n e r a l g o u v e r n e m e n t !  

Am Jubiläumstage der zweiten Abteilung der Kanzlei Sr. 
Majestät war im Lokal derselben Gottesdienst, zu dem auch ich 
eingeladen war. Der Kaiser sah mich sehr gut, und als sich später 
eine gute Gelegenheit darbot, mir die Hand zu reichen und ein 
paar Worte zu sagen, wendete er sich ab 

An diesem Tage erhielt Potapoff den Befehl, die Landes
bevollmächtigten vorzuladen; das geschah am Dienstag. Was der 
Kaiser sagen konnte und würde, nachdem der Senatsukas schon 
gedruckt war, konnte jedermann voraussehen. Schöne Worte und 
Beteuerung von Wohlwollen, — denn kränken wollte er die Pro
vinzen entschieden nicht. In einem schwachen Moment hat er 
Timascheffs ProPosition nicht zurückgewiesen, sondern mit Walujeff 
und Potapoff besprochen, die jenem beitraten. Ich war früher 
noch bei Pahlen, dem Justizminister, gewesen, mit dem der Kaiser 
selbst von dieser Angelegenheit zu sprechen angefangen hatte, sichtlich 
unangenehm berührt, den schnell gethanen, unüberlegten Schritt im 
Herzen bereuend. Pahlen hat die Befürchtung unterlegt, daß die 
kirchlichen Wirren von neuem angeregt werden könnten, denn der 
Bischof stehe jetzt frei und ungebunden da, während er früher durch 
die Macht des Generalgouverneurs beschränkt gewesen sei. 

5 .  M ä r z  1 8 7 6 .  N u r  f ü r  m e i n e  d r e i  l e b e n d e n  G e s c h w i s t e r  
könnten meine Erinnerungen von Wert sein, denn die Geschwister 
sind voll Nachsicht und Liebe und zu einer Zeit geboren, deren 
Ansichten von den jetzigen vielfach abweichen. Ich wollte, daß 
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meine Geschwister wüßten, was ich gewesen bin, — ich wollte 
durchweg streng wahr sein; meinem Bewußtsein nach bin ich es 
gewesen, aber der Mensch kennt sich selbst am wenigsten. . . 

Meine Absicht war, mich nirgends besser erscheinen zu lassen, 
als ich es thatsächlich gewesen bin; nirgends das Mangelhafte, das 
Thörichte zu verschweigen, soweit ich im stände war, es zu erkennen. 
Es sollte mir auch selbst eine nützliche, anregende Beschäftigung 
sein, diese Erinnerungen niederzuschreiben. Wohl erst nach meinem 
Tode kommen diese Blätter in die Hände meiner Familie, vor
züglich in die meiner Neffen und Nichten, denn möglicherweise 
werden meine Brüder und meine Schwester mich nicht überleben. 
Dieser Gedanke ruht schwer aus meinem Herzen. Wenn ich einen 
Wunsch aussprechen darf, so wäre es der, der Herr möge mich, den 
Ältesten, vorwegnehmen, und dennoch ist das Leben, ungeachtet körper
l i c h e r  L e i d e n ,  m i r  l i e b  u n d  t e u e r  . . . .  

Es sind jetzt fast zwei Jahre, daß ich meinen wichtigen Posten 
und eine große Thätigkeit aufgegeben habe. Es ist mir das von 
vielen verdacht worden; meine Bequemlichkeit war gewiß nicht der 
Grund für dieses Aufgeben, Wohl aber vielleicht mein Charakter, 
der die in den letzten Jahren mir gewordenen Störungen zu er
tragen schwer machte; jedoch muß ich auch gegen mich selbst nicht 
ungerecht sein. Meine Kräfte und meine frühere Energie, die 
überall notwendig sind, nahmen schnell ab. Meine Eitelkeit er
laubte mir nicht, in einer Stellung zu bleiben, in der frische Kräfte 
notwendig sind; man könnte glauben, ich klebe an meiner Stellung 
um meiner selbst willen. Sehr merkwürdig ist es, daß 
meine Feinde mir jetzt gar nicht mehr feindlich gegenüberstehen, 
Wohl aber seit meinem Rücktritt in Mißkredit geraten sind. Stolz 
bin ich daraus gewiß nicht, aber leider ist mir diese Genugthnung 
doch recht lieb. Wenn ich meine srühere Beschäftigung auch fehr 
oft vermisse, so geschieht dies einzig aus Liebe, die ich für meine 
Untergebenen und die schönen Pferde noch immer habe. Ich hege 
noch immer die Überzeugung, daß mein Rücktritt zeitgemäß ge
schehen ist. Mich hätten noch viele Unannehmlichkeiten schmerzlich 
berühren können dem gemäß, was seitdem geschehen ist. Ich bin 
auch so weit gekommen, die neuen Mißgriffe, welche in meinem 
früheren Reffort geschehen sind, nur zu bedauern, und kenne gottlob 
keine Schadenfreude. 

Bin ich aber jetzt zufrieden? Fehlt mir nichts? Es fehlt 
mir das Gefühl, etwas Nützliches schaffen zu können; es fehlt mir 
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auch die oft so schwere Verantwortlichkeit. Ich fühle, daß ich un
beschäftigt nichts Ordentliches treibe und im Ansehen den Menschen 
gegenüber nicht mehr die frühere Stellung habe. Ich vermisse 
dabei wenig, aber das nutzlose Leben befriedigt mich nicht. Wenn 
dabei irgend jemand eine Schuld haben sollte, so trifft dieselbe 
entschieden nur mich allein. Ich hätte noch ein oder anderthalb 
Jahre ausharren können, ohne besonderen Anstoß zu geben, — 
jedoch glaube ich noch immer entschieden richtig gehandelt 
zu haben. 

Das Lesen der Papiere aus dem Reichsrat, die uns am Mittwoch 
zugehen, und über welche erst am folgenden Montag verhandelt 
wird, nimmt wenig Zeit in Anspruch. Im Plenum stimmen die 
Mitglieder gewöhnlich mit dem Urteil des vorberatenden Departe
ments, dessen Ansicht bei der Erfahrung und Sachkenntnis feiner 
Glieder für uns Laien maßgebend ist. Nur selten ist das Plenum 
nicht einverstanden, und dann ist allerdings die Spannung groß, 
wenn die Opponenten ihre verschiedenen Auffassungen beleuchten. 
Das sogenannte Ostseekomits bringt selten eine Arbeit mit sich, 
und sein Untergang wird stündlich erwartet 

14. März 1876. Eduard kam sehr unerwartet aus Reval. 
Er versicherte mich, daß meine Absicht mit dem kleinen Square 
auf dem Domplatz allgemeine Anerkennung gefunden habe, und ich 
werde selbst mein Kapital angreifen, um das zu rechtfertigen. Be
wohnte nicht Schwester Julie das Meyendorsfsche Haus am Dom
platz, so hätte ich nie daran gedacht, den Square anlegen zu 
lassen'). 

Bock und Eduard wollen versuchen, zu erfahren, was im 
Ministerium des Innern ausgearbeitet wird, um die Stellung eines 

!) Um seiner kranken Schwester Julie von Maydell eine Freude zu bereiten, 
ließ Grünewaldt einen geräumigen, gepflasterten Platz auf dem Dom, an welchem 
die Schwester wohnte, nach eingeholter Einwilligung der Stadtverwaltung in einen 

hübschen, kleinen Park auf seine Kosten umwandeln, welcher dem Publikum zur 
Benutzung offen stand und der Stadt zur Zierde gereichte. Er trug den Namen 
„Der Grünewaldtfche Square". Zu Zeiten des Gouverneurs Schachoffskoy wurde 
dieser Garten zerstört, mehrere- anliegende Privathüuser expropriiert und nieder

gerissen, um auf dem Platze eine orthodoxe Kathedrale aufzurichten, obschon dazu 
von der Stadt andere und zweckmäßigere Plätze angeboten wurden. Das gußeiserne 
Gitter, welches den Garten umgab, an dem sich das Wappen der Familie Grüne
waldt befindet, ward von dieser der Revaler Domkirche geschenkt und umfriedet 

jetzt diese mit ihrer nächsten Umgebung. 
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Generalgouverneurs ganz zu erledigen. B. leitet die Kommission; 
weder Tideböhl noch ich sind hinzugezogen; auch sind wir in der 
Sache nicht befragt worden. Obgleich ich von vielen meiner Lands
leute sür russisiziert gehalten werde, so nehme ich mir das viel 
mehr zu Herzen, als jene das thuu, die mich so salsch be
urteilen 

Ungern will ich etwas über mein Vermögen sagen; ohne Hinter
gedanken und gewiß ohne Eitelkeit soll auch gesagt werden, wie 
ich mein wohlerworbenes Vermögen verwenden werde. Es kann 
das vielleicht ein Beispiel für diejenigen Mitglieder späterer 
Generationen werden, die in der Lage sein könnten, demselben 
Zu folgen. 

Mein Vermögen wuchs durch die Gnade des Kaisers Nikolai I. 
und seines Nachfolgers, des jetzt regierenden Kaisers Alexander II. 
. . . Mir wurden wiederholt größere Schenkungen (sogen. Arrenden) 
verliehen und zu meinem 50 jährigen Offiziersjubiläum 6490 Dessä-
tinen Land im Samaraschen Gouvernement. Während ich Re
gimentskommandeur war, verbrauchte ich die Zinsen meines Ver
mögens nicht .... Seit 1859 war mein Gehalt mit der 
Amtswohnung so bedeutend, daß ich auch dann die Einkünfte 
meines ererbten und erworbenen Vermögens nicht verbrauchte. So 
wurde mein Vermögen erworben, das jetzt nicht unbedeutend ist. 
Das bewog mich, auf Anraten meines Bruders Alexander, ein 
von Grünewaldtsches Familienlegat zu stiften . . Die Statuten sind 
von einem Advokaten redigiert und im Oberlandgericht bestätigt 
und deponiert 

Nur ungern schreibe ich nieder, was ich habe sür andere ver
wenden können. Die Einkünfte von dem Grundbesitz in Samara 
sind während 10 Jahren laut mündlichem, geheimgehaltenem Ver-
fprechen dem Kanzleidirektor I. gegenüber alljährlich den ärmeren 
Beamten wie auch den Wittwen derselben gegeben und für die 
Schule ihrer Kinder verausgabt worden. 

Die Zinsen von meinem Gelde in Estland beziehe ich seit 
mehreren Jahren nicht mehr. Aus meinen Büchern ergiebt sich, 
daß ich von 1850 — 1876 an Unterstützungen, hauptsächlich an der 
Hilfe bedürftige Verwandte ca. 100 000 Rubel verausgabt habe. 
Daß ich das habe thun können, gereicht mir in meinem öden, im 
ganzen freudlosen Leben zur größten Freude. Gott ist mein Zeuge, 
wie dankbar ich bin, daß er mir die Freudigkeit und die Mittel 
dazu gab. Ihm allein sei Preis und Lob! 
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Allerdings habe ich nie ganz meinem Stande gemäß gelebt, 
was mir vielfach verdacht wurde. Wenn aber die Menschen gewußt 
hätten, wo das Geld blieb, so hätten sie anders geurteilt. Den 
Eltern sei es gedankt, die mich nicht verwöhnt haben, und meiner 
angeborenen und anerzogenen Ordnungsliebe. Viele halten mich 
für geizig. Dieses Wort paßt allerdings in betreff meiner per
sönlichen Ausgaben und sür das Haus, obgleich meine Dienstboten 
sehr gut verpflegt und bezahlt sind. Aber ich entbehre wenig und 
habe stets die größte Freude daran, manches thun zu können sür 
andere, ohne mich besonders einzuschränken. Auf meine Kniee 
möchte ich fallen und meinem Gott danken, daß Er mich leitete, 
und mich die Freude kennen lehrte, zu helfen, wo Not war, — 
daß Er mich nie bereuen ließ, mancherlei nicht mitgemacht zu 
haben, was andere erfreute, daß es mir stets die größte Genug
tuung gewährte, wenn ich so reichen Dank von den Meinigen ein
erntete. Gott sieht mein Herz, und auch die Toten wissen, daß 
ich wahr gewesen und noch bin 

Ich komme mir so unnütz vor nnd sühle, daß ich, meine srühere 
Stellung entbehrend, auch nicht mehr das srüheren Ansehen besitze. 
.... Bin ich unwohl und hinke mit einem oder an zwei Stöcken, 
dann sreue ich mich wie ein Kind, daß nichts durch meine Ge
brechlichkeit vernachlässigt wird, — sühle ich mich aber gesund, dann 
entbehre ich die Beschäftigung. Das ist aber ganz in der Ordnung 
der Dinge und der Wille des Herrn 

Graf Schuwaloss erwiderte heute am 29. März meinen Besuch. 
Der Kaiser hat nicht mit ihm über die Aufhebung des General
gouvernements der Provinzen gesprochen. .Schuwaloss bedauert diesen 
Schritt und findet mit mir und mit dem Wunsche des ganzen 
Reiches, daß ein Zusammenfassen aller Gouvernements in General
gouvernements eine Wohlthat sür das Land wäre. Die jetzige 
Centralisation kann nicht bestehen bleiben. Die neuen Gouver
neure der baltischen Provinzen sind ganz unbedeutende Persönlich
keiten, die der Minister des Innern kaum ansieht, geschweige denn 
mit ihnen über die Lage der Provinzen spricht. Schuwaloss meint, 
daß bei einem einsichtsvollen, erfahrenen Minister des Innern es 
besser sei, gar keinen Generalgouverneur zu haben, im anderen Falle 
sei ein guter Beamter aus dem hohen Posten eine Notwendigkeit. 

Schuwaloss bat mich dringend, meine Stellung als 
Präsident des Ostseekomitss nicht niederzulegen. Schon das Be
wußtsein, daß ein solches bestehe, sei sür die Provinzen eine große 
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Beruhigung. Mir bliebe immer die Macht, bei unseren Verhand
lungen und etwaigen Vorschlägen den Minister zu sragen: „sind 
die Provinzen befragt?" und die Landesbevollmächtigten zu den 
Sitzungen einzuverlangen. Mein Entschluß war lange gesaßt, mich 
von meinem Posten nicht wegzubitten, wenn Schuwaloss mir seine 
Garantie geben könne, daß er mich ersetzen werde. Die Stellung 
des Präsidenten kann aufgehoben werden, aber, wie die Sachen 
jetzt stehen, muß ich ausharren, obzwar es ein großes 
Opfer ist 

M a i  1 8 7 6 .  I c h  w a r  v i e r  T a g e  i n  R e v a l  . . . .  I n  G e g e n 
wart der Brüder und Eduards habe ich meinen letzten Willen 
vorgelesen und noch einige Bestimmungen zu dem Legat hinzu
gefügt. Der Garten auf dem Domplatz vor Juliens.Fenstern ist 
sehr angenehm und findet allgemein den Beifall des Publikums. 
Die Idee war eine glückliche; die Kosten sind bedeutend, aber der 
Nutzen augenscheinlich. Mir wurde diesmal noch mehr Liebe zu 
teil als srüher, Wohl weil mein Alter ein baldiges Ende mit sich 
bringen dürfte. Ich erlebe heute am 12. Mai meinen 80. Ge
burtstag, d. h. ich beendige mein 79. Lebensjahr. 

Im Orient sieht es bedenklich aus Die drei Kaiser 
sind noch eng verbunden, die Zusammenkunft der drei Kanzler in 
Berlin war eine fehr befriedigende. Gortschakoff scheint statt 
Andraffy jetzt der Spitzführer geworden zu sein. Aber unsere 
Slaven finden auch ihn schwach nnd nachgiebig. Der General 
Tschernajefs, ein verbissener Slave, ist in Serbien erschienen und 
scheint daselbst eine wichtige Stellung einzunehmen. Man kann 
voraussehen, daß er die Veranlassung sein wird, daß Serbien un
geachtet der entschiedenen Abmachung und Warnung ganz Europas, 
ausgenommen Englands, zu den Waffen greisen und selbst die 
Türkei angreifen dürfte. Die Lage ist ungemein schwierig 

England macht sich mausig, und der Moment ist gut gewählt; 
Frieden will Europa und unser Kaiser zunächst; selbst eine kleine 
Kränkung wird er ertragen; das wird später seinen Ruhm in den 
Augen der Nachwelt noch vergrößern, denn er ist groß in seinem 
Beharren an dem Dreikaiserbund, ungeachtet der Pression im 
eigenen Reich, und sein sester Wille erhielt bis jetzt den Frieden in 
Europa trotz England 

Bei meiner Heimkehr (Grünewaldt hatte im Sommer 1876 
eine Reise in die deutschen Bäder gemacht) War ich ganz erstaunt 
über die lebendige Teilnahme sür Serbien in Rußland. Das nach 
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Hunderttausenden gezahlte Geld für den Kriegsbedarf und für die 
Verwundeten, die vielen Taufende von Männern, die sich unter die 
serbischen Fahnen reihen, der Enthusiasmus für einen Tfchernajeff 
ist ein mehr ^ als gewöhnlicher Beweis für die Teilnahme. Was 
wollen diese Enthusiasten, und wer sind sie? Auch sie wollen ein 
Slavenreich, konstitutionelle Monarchie oder eine Republik, also 
wahrscheinlich eine Trennung von Großrußland. Es sind die Un
zufriedenen, die Brotlosen, die Unruhigen. Trepoff fagt: „die Roten, 
die lange nicht für Rußland schwärmen, sondern ihre Hinter
gedanken für sich selbst haben". Sehr schwer, unendlich schwer ist 
die Lage sür unseren Kaiser!! Die Mehrzahl der Journale dringt 
aus einen Krieg mit Österreich. Wird der Kaiser dieser Pression 
Widerstand leisten? Wenn diese serbische Armee sich die Stimme 
des ganzen Landes aneignet, weil es sagt, ganz Serbien stehe unter 
dessen Fahne, so dürfte Tfchernajeff seine Hand im Spiele haben, 
er selbst den Ansrus, Milan zum König zu machen, angesacht 
haben. Ihm kann nur um Fortsetzung des Krieges zu thun sein: 
das ist seine Existenz-

Der General sah richtig die neuen Verwicklungen voraus. Mir 
scheint, daß diese seine Jntrigue Rußland nicht gefallen dürfte, 
daß der Enthusiasmus sich legen kann und die Wohlgesinnten sich 
entschiedener aussprechen werden. Es sind über 5000 Russen in 
der serbischen Armee; nur einzelne sechten in gutem Glauben an 
die Befreiung der Christen, — die Mehrzahl, weil sie nichts zu 
verlieren hat, steht zu denen, die ein von Rußland getrenntes 
großes Slavenreich stiften wollen. Zu diesen gehört ein Teil 
Österreicher, und das erschwert die Lage des Kaisers Franz Joseph 
und erleichtert die des Kaisers Alexander um gar nichts. 

Die Konferenz der fechs Mächte, Rußland, Deutschland, Frank
reich, England, Italien und die Türkei, hat zu keinem Verständnis 
gesührt. Anstatt auf die Forderungen der Großmächte einzugehen, 
gab die Türkei eine Konstitution, die den Christen scheinbar mehr 
darbot, als die Mächte verlangten. Es war mehr Spott als 
Thatsache, in diesem Augenblick dem rohen, uncivilisierten Volke 
eine Versassung zu geben, die es gar nicht verstehen, geschweige denn 
besolgen konnte. Die Mächte zogen die Bevollmächtigten zurück. 
Die Türkei verletzte dieselben aus das gröblichste, indem sie, aus 
Englands Schutz, im geheimen von Lord Elliot versprochen, rechnend, 
alles zurückwies und selbst den ossieiellen Worten des Lord Salis-
bury keinen Glauben schenkte. Nichtsdestoweniger wurden diese 
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unglücklichen Konferenzsitzungen in London sortgesetzt. Dies geschah 
durch die beglaubigten Bevollmächtigten und nicht durch die Herren 
in Konstantinopel. Jgnatiess machte eine Reise nach Berlin, Paris, 
London und Wien, gelangte jedoch zu keinem Resultat. Es wurden 
Noten gewechselt, bis endlich England nachgab und die Konferenz
artikel, dieselben wie die früheren in Konstantinopel, unterschrieb, 
und man durste erwarten, daß die Türkei schließlich mit unter
zeichnen werde. Dem war aber nicht so; die Türkei antwortete 
gekränkt und grob, und nun mußte Rußland sein Wort, das un
vorsichtigerweise in Moskau öffentlich vom Kaiser ausgesprochen 
war, einlösen. 

Der Kaiser reiste nach Kischineff, besichtigte die aktive Armee, 
erließ am 12. April ein Manifest und am 13. rückten die Truppen 
in Rumänien ein, mit dem eine Konvention abgeschlossen war. 
Das kam England so unerwartet und ungelegen, daß die Stimmen 
sür Rußland schwächer wurden. Gladstone kämpfte fort, jedoch mit 
sinkenden Kräften, das Ministerium Disraeli-Derby befestigte sich 
immer mehr und mehr, und das srühere Mißtrauen gegen Rußland 
lebte wieder auf. England erließ ein Cirknlar, in welchem es sich 
von den Konserenzen lossagte, freilich sich neutral erklärte, jedoch 
sich freie Hand vorbehielt, um je nach Umständen zu handeln, d. h. 
„sind die Rufsen siegreich, so schicken wir der Türkei Truppen zu 
Hilfe". England rüstet die Landtruppen, und die Flotte nimmt 
feindliche Stellungen ein. England hat bereits einen neuen Bevoll
mächtigten nach Konstantinopel geschickt, Lord Lahard, man sagt, 
mit friedlichen Gesinnungen. Frankreich und Italien werden diesem 
Beispiele folgen, und Deutschland hat bereits den Fürsten Reuß, 
den früheren hiesigen Botschafter, nach Konstantinopel gesandt. 
Diese Thatsache wird sehr verschieden ausgesaßt. Reuß übernimmt 
den Schutz der russischen Unterthanen in der Türkei; er bezieht das 
Hotel der russischen Gesandtschaft, weil das deutsche nicht im stände 
ist. Ich denke, daß Deutschland die Rolle des Vermittlers spielen 
will und auch wird. Es steigt im Ansehen und kann im Falle, 
daß unsere Truppen keine eklatanten Siege erringen, von großem 
Nutzen werden, — im anderen Falle England die Zähne zeigen. 

In diese Zeit sällt das Abschiedsgesuch Bismarcks, der, statt 
ganz fortzugehen, dennoch Kanzler bleibt. Was bewog diesen großen 
Mann zu einem so unerwarteten Schritt? War er der Politik 
des Kaisers Wilhelm im Sinne Rußlands nicht ergeben? Waren 
es die ungünstigen Abstimmungen der Majorität im Reichstage? 
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Ganz Europa war aufgeregt; Deutschland bedauerte ganz allgemein 
diesen Schritt, selbst die feindlichen Fraktionen waren bestürzt. 
Deutschland konnte diesen Mann in diesem Augenblick nicht ent
behren. Frankreich war glücklich, Italien schmollte, Österreich und 
England konnten die Sache nicht begreifen und Rußland wurde 
besorgt. 

Kaiser Wilhelm hatte in warZins der Bittschrift eigenhändig 
geschrieben: Niemals! 

Bismarck bleibt und nahm nur einen längeren Urlaub. 
Unterdes war Kaiser Wilhelm in Elsaß-Lothringen gewesen und 
hatte dort einen Empsang gesunden, mit dem Se. Majestät und 
auch Bismarck sehr zufrieden fein können. Dieser erste Besuch des 
Kaisers ist von Bedeutung und gewiß der erste Schritt zu einer 
Aussöhnung, was auch für Europa Aussicht aus einen längeren 
Frieden geben würde. Gott gebe es! 

Der Zustand unserer vortrefflichen Armee soll ein ganz vor
züglicher sein. Der Kaiser wurde enthusiastisch empfangen überall, 
wo er erschien. Die Opsersreudigkeit im ganzen weiten Reich ist 
eine bewundernswerte und Wohl ein Beweis des noch gesunden 
Kernes im Volke, der Liebe zum Vaterlande, des Ehrgefühles in 
einem großen, wichtigen Staate und des Vertrauens zu dessen 
Herrscher. Moskau und Petersburg gaben Millionen, Private zu 
vielen Tausenden; jedermann trägt sein Scherslein bei. Dem roten 
Kreuz werden ungeheure Summen gespendet, alle Damen nähen 
Wäsche und Verbandzeug, Diakonissen melden sich im Überfluß, 
Ärzte, Apotheker, Studenten bieten ihre Dienste an! So etwas 
hat Rußland srüher noch nicht erlebt. Es liegt in diesen Opsern 
eine Willenskrast und Freudigkeit beim Wirken, die, richtig benutzt, 
Rußland eine große Zukunst verspricht. 

Auch unsere Ostseeprovinzen, deren Bevollmächtigte Maydell, 
Bock und Keyserling sich mit dem Kurator Saburoff verständigt, 
verbanden sich, um bedeutende Opfer zu bringen, zu denen auch die 
1000 Rubel gehören, die ich Eduard eingehändigt habe." 

Bis hierher sind die eigenhändigen Auszeichnungen des Generals 
M. von Grünewaldt mit einzelnen Auslassungen wörtlich wieder
gegeben. Er hat dieselben noch weiter geführt, und mit warmem 
Interesse beschreibt er den weiteren Gang der kriegerischen Ereignisse 
an der Donau, immer voll Bewunderung sür den Heldenmut der 
russischen Truppen, und hier und da einen Tadel der Kriegführung, 
auf dem europäischen Kriegsschauplatz sowohl wie aus dem 

von Grünewaldt, Vier Söhne. 18 
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asiatischen, einflechtend, wie auch vielfach, wo er in Estland mit 
seinen Verwandten zusammengekommen war, diesen Worte warmer 
Liebe und Anerkennung widmend. Besonders verweilt er bei den 
blutigen Vorgängen vor Plewna und aus dem Schipkapaß, und 
die letzten Zeilen, welche von seiner Hand uns hinterlassen sind, 
lauten: 

„Vor Plewna haben wir Wohl über 50000 Mann, wie viel 
beim Thronfolger, ist mir unbekannt; in Schipka müssen die 
Truppen ebenfalls stark eingeschmolzen sein, so daß die Überzahl 
eher bei den Türken als bei uns zu suchen ist. In Schipka 
stürmen die Türken, vor Plewna wir. Die Brücken über die 
Donau sollen beendigt sein, die Garde, gegen 30000 Mann, kommt 
Wohl noch zu rechter Zeit. 

Gott der Herr, der jedermann leitet, auch unseren Kaiser, gewiß 
aber auch den Sultan, unsere brave Armee, aber auch die heroischen 
türkischen Kämpser, kann allein den Ausschlag geben. Auch die 
Türken sind Menschen. Ihr Allah ist unser Gott, aber in Jesu 
Blut stellen wir unsere Hoffnung, und das Gebet zu ihm wird 
uns günstig sein." 

K r a n k h e i t ,  T o d  u n d  B e e r d i g u n g .  

Alexander von Grünewaldt schreibt in der eingangs dieses 
Abschnittes erwähnten Einleitung zu den Memoiren noch folgende 
Worte: 

„Die Schilderung der Krankheit, des Todes und der Beerdigung 
meines teuren Bruders stammt aus der Feder seiner Schwester
tochter Anette von Heynitz, geb. von Maydell, seiner treuen Pflegerin 
in seiner letzten Krankheit. Wir alle, Brüder, Neffen, Nichten des 
Verstorbenen, danken ihr nicht allein sür die treue, ausopfernde 
Liebe, mit der sie den alten Onkel in seiner letzten Krankheit ge
pflegt und ihm die Augen zugedrückt hat, — wir danken ihr auch 
für die warme Liebe, mit der sie die letzten Gespräche und Worte 
des Verstorbenen ihrem Gedächtnisse eingeprägt und sie in treuer 
Wiedergabe unserer ganzen Familie erhalten hat." 

Hier schließen die eigenhändigen Auszeichnungen des Onkels, 
und, da die Familie mir das Vertrauen geschenkt hat, Einsicht zu 
nehmen von diesen Blättern, so süge ich denselben noch hinzu, was 
ich in den letzten Monaten an der Seite des teuren, jetzt selig 
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vollendeten Onkels erlebt habe. Es war seine Absicht gewesen, sich 
über die Ereignisse des Krieges noch weiter auszusprechen und 
namentlich die Einnahme von Kars und den Fall von Plewna 
noch in seiner Biographie zu erwähnen, und damit wollte er seine 
Aufzeichnungen zunächst schließen. Aber der Onkel suhlte sich zu 
krank und schwach, der innere Antrieb zum Schreiben fehlte, und 
meine Bitten blieben unberücksichtigt. Erwähnen aber möchte ich 
es, daß des Onkels Freude groß war, als uns die Nachricht er
reichte, daß Kars mit Sturm von unseren braven Truppen ge
nommen war. Der Fall von Plewna ließ lange auf sich warten, 
als aber endlich am 28. November uns die frohe Nachricht über
bracht wurde, daß Osman Pascha sich ergeben, so erhielt der Kurier, 
der das Telegramm einhändigte, 10 Rubel, und der Onkel brach 
in ein lautes Dankgebet aus: „Herr mein Gott," sprach er, „ich 
danke dir mit freudigem Herzen, daß du die Ehre meines Kaisers, 
die Ehre meines Baterlandes und die Ehre der braven Truppen 
vor ganz Europa gerettet hast." Der alte Soldat hatte schwer 
gelitten während der Niederlagen, die wir auf dem Kriegsschauplatz 
erfahren, und sein militärischer Geist fühlte sich nun wieder ge
hoben. Die späteren Erfolge und glänzenden Waffenthaten unserer 
Truppen erfreuten ihn sichtlich und trugen auch bei zu seinem 
leiblichen Wohlsein.' Seinem Bruder Otto schrieb er in jenen 
Tagen: „Der srohen Botschaft über den Fall von Plewna habe 
ich es zu danken, daß das Fieber drei Tage ausgeblieben." 

Ich komme nun auf die letzten Lebenstage des Onkels. Es ist 
wunderbar, daß, während er in seinen Mitteilungen stets der 
Gegenwart Erwähnung that, dieses während der letzten 6—9 Mo
nate nicht mehr geschehen ist. Entweder nahm die Politik das 
Herz des Soldaten so sehr in Anspruch, daß das Privatleben da
gegen zurücktrat, oder aber es war Zartgefühl, daß er mit seinem 
Urteil zurückhielt über die in Katharinenthal gewonnenen Eindrücke. 
Ich möchte fast das letztere glauben. Der geliebte Onkel hatte es 
ausgesprochen, wie er bei seinem hohen Alter das Ausland nicht 
wieder besuchen wolle, wie es durch eine Reihe von Jahren im 
Sommer immer geschehen war. Aus diese Äußerung sich beziehend, 
sorderte ihn meine Mutter aus, den Sommer mit uns in Onkel 
Ottos Nähe in Katharinenthal zuzubringen. Er ging bereitwillig 
aus diesen Vorschlag ein, mietete das schöne Rotermannsche Höschen 
am Meer zur gemeinschaftlichen Benutzung, und nachdem wir Ende 
Mai uns dort eingerichtet, solgte er uns am 3. Juni dorthin. Es 

18* 
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War ein reiches, schönes Beisammensein, das entschieden die Herzen 
der Geschwister einander näher gebracht, — wenigstens hat es 
meine Mutter öfter ausgesprochen, wie sie den Bruder durch dieses 
Beisammensein erst recht kennen und lieben gelernt habe. Und ich 
denke, Onkel Otto und Tante Julie, mit denen wir uns zwei- bis 
dreimal täglich besuchten, denken ebenso. 

Am 5. September verließ uns der Onkel. Der Abschied war 
sehr bewegt und er schon unwohl, — vielleicht die Folge eines 
Sturzes mit seinem Pferde. Doch hielt er sich noch aufrecht, freute 
sich in Petersburg der eigenen Häuslichkeit und besuchte die alten 
Freunde. Am 17. September erkrankte der Onkel mit einem 
Schüttelfrost, vr. Otto (Grünewaldt) und sein Hausarzt Meier 
behandelten ihn und suchten das Übel in der entzündlich affizierten 
Lunge. Der Onkel hütete mehrere Tage das Bett und schrieb mir 
dann, wie es ihm bereits etwas besser ging. Am 3. Oktober er
hielt ich einen zweiten Brief, in welchem er aussprach, seine Krank
heit fei nicht gebrochen, er fühle sich sehr allein, sei geistig und 
moralisch gedrückt, fühle die Abnahme seiner physischen Kräfte und 
sehne sich nach Trost und Stärkung; schließlich bat er um mein 
Kommen. Der Brief war so abgefaßt, daß es uns im Augenblick 
klar war, was wir zu thun hatten. Ich packte meine Sachen, und 
am Morgen des 5. Oktober war ich in Petersburg. Der Onkel 
hütete das Bett, ich wurde an dieses geführt und fühlte seine 
Freude über mein Erscheinen. Am nämlichen Morgen wurde ein 
dritter Arzt hinzugezogen, der ganz mit Otto und Meier überein
stimmte. Der Onkel faßte sein Unwohlsein sehr ernst auf, glaubte 
sein Ende gekommen und führte^ mich in alle seine Geschäfte ein. 
Es war eine reiche, mir unvergeßliche Zeit, die ich nun in Peters
burg verleben durfte. Ich erfuhr eine Liebe, wie nur wenige 
Menschen sie zu äußern verstehen, wie sie aber das innerste Herz 
bewegt und erwärmt. Oft fragte ich mich, wie der Onkel mit 
seinem regen Bedürfnis nach Mitteilung das lange Alleinsein Wohl 
ausgehalten? Später, nachdem ich seine schriftlichen Mitteilungen 
kennen gelernt, sagte ich mir, damit ist es erklärt, daß er alle seine 
Gedanken und die Resultate seiner seinen Beobachtungen stets zu 
Papier gebracht. Aber darum enthalten auch diese seine Er
innerungen, wie er sie nennt, Bemerkungen und Urteile, die sich 
nicht für die allgemeine Mitteilung eignen und durchaus aus diesen 
Blättern ausgeschieden werden mußten, eine Arbeit, der ich mich 
auf den Wunsch der beiden Onkel gern unterzogen habe. Ist aber 
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manche freundliche Äußerung über mich stehen geblieben und 
mehrere entschieden zu günstige Urteile über den Geist im Hause 
meiner Mutter, so geschah es, weil es mir nicht zukam, die freund
liche Gesinnung des Onkels zu meistern. Auch gelten uns diese 
Äußerungen nur als ein Beweis dafür, wie das warm angeregte 
Gefühl des Onkels sein sonst nüchternes Urteil getrübt und ihn 
die Personen und Dinge in einem zu idealen Lichte erblicken 
ließ." 

Diese Gesinnung spricht auch beifolgender Brief vom 6. Sep
tember an seine Schwester Julie aus: 

„Geliebte Schwester. Ich brauche Dir Wohl nicht zu sagen, 
daß meine Gedanken nur bei Euch sind. Ich hoffe, daß mein 
Leben bei Euch wohlthätig auf Religion und Charakter bei mir 
eingewirkt hat. Ihr habt mich überreich mit Liebe überschüttet. 
Euer Zuvorkommen, Eure wohlwollende Rücksicht für mich, alles 
mir recht und lieb zu machen, waren rührend, und man müßte 
von Stein sein, erkennte man das nicht an. Ich habe das alles 
in großem Maße erfahren und reichlich genossen. Immer wieder 
nur danken möchte ich, nichts wie danken. Dieser längere 
Aufenthalt bei Dir und Bruder Otto bleibt mir unvergeßlich. Der 
Verkehr mit Euch macht demütig und bekräftigt das bessere Wollen. 
So hoffe ich denn zum Herrn Jesus und zu seinem Vater im 
Himmel und auf Erden, daß das Bessere, bei Euch erworben, nicht 
unfruchtbar Ueiben wird. Dazu möge Er die Möglichkeit geben, 
aber auch mir die Kraft, Ihn darum zu bitten. Im Gebet liegt 
die Kraft des Erlangens, aber es muß demütig, innig und aus der 
tiefsten Falte des Herzens kommen. Vereinige Du mit Deinen 
Töchtern Dich im Gebet zu meinem Heil. Schwester Alexandra 
that es stets. Ich hatte gestern im Waggon viel Zeit, an Dich zu 
denken. Meine Uhr nannte mir die Stunden, wie Du sie ver
lebtest. Nach dem Frühstück kamen Gäste. Um 4 Uhr versammelten 
sich zwei Brüder um die Schwester zu ihrem 78. Geburtstage. 
Aber der dritte war nicht vergessen, — das sagte ihm sein Herz. 
Auch Thränen hast Du geweint! ich schäme mich der meinigen 
nicht. Beim Abschied warst Du ties ergriffen, auch die lieben 
Töchter waren es. Das thut in der Einnerung mehr Wohl, als 
im Moment. Gott lohne es Dir und Deinen lieben, vortrefflichen 
Töchtern. Dein Plaid leistete vortreffliche Dienste, er hielt meine 
Beine warm und verhalf zum Schweiß, den ich für wohlthätig 
erachte. Grüße die Brüder und Töchter warm vom Bruder und 



278 Drittes Buch. Moritz Reinhold v. Grünewaldt. 

Onkel. Otto hat sich als ein treuer Freund erwiesen, wir kannten 
uns wenig. Ich bin glücklich, daß wir uns näher gekommen sind. 
Ich schreibe ihm bald. Die Liebe, die er mit dem Wunsch an den 
Tag legt, anderen gesällig zu sein und gern ein Opser zu bringen, 
um ihnen eine Freude zu machen, ist eine kostbare Eigenschaft. 
Grüße Schwägerin Julie. Ich habe sie um vieles besser kennen 
gelernt und schätze sie hoch. Und nun Gott befohlen. Er nehme 
Dich und Euch alle in seinen Schutz, aber auch Deinen alten Bruder 

M o  r i t z . "  
Petersburg, den 6. September 1877. 

Doch ich kehre zurück zu meinem Bericht. 
„Während es dem alten, einsamen Mann, der dazu noch krank 

War, Wohl that, ein verwandtes weibliches Wesen in seiner Nähe 
zu haben, wurde mir die Verantwortung ungemein erleichtert durch 
die Nähe von Otto und Beate und durch die Treue der Ärzte, die 
stets zweimal täglich bei dem Kranken erschienen. Otto war mir 
besonders lieb, er war nicht nur Arzt, sondern auch Neffe und 
Sohn, und neben der Wissenschaft sprach auch das Herz. Der 
Onkel hatte ein feines Gefühl dafür und dankte ihm das oft in 
Wohlthuender Weife, vr. Meier fand den Zustand nicht bedenklich, 
Otto aber blieb dabei, daß er Besorgnis hege und sür den Aus
gang fürchte. Von dem Steinleiden war im Anfang nur sehr 
vorübergehend die Rede, dieses Übel entwickelte sich erst später. 

Unser Tag war sehr geregelt. Jeden Morgen saß ich an des 
Onkels Bett; wir plauderten, wenn er sich so Wohl fühlte, und 
dann las ich ihm vor aus der ihm lieben Bibel, der Losung und 
einem Andachtsbuch von Hofacker, und stets mußte ich mit der Bleifeder 
bezeichnen, bis wohin wir im Lesen des Wortes Gottes gelangt. An 
dieses Lesen knüpfte sich dann manches Wort und Gespräch. Bald 
nach zehn Uhr kamen die Ärzte, aber nur selten zusammen, daher 
der Onkel meist erst nach 11 Uhr das Bett verließ. Er setzte 
sich dann in den Saal und griff nach seinen Zeitungen, die ich ihm 
aber vorlas, wenn er länger das Bett hütete. Zwischen ein und 
vier Uhr kamen abwechselnd seine Freunde, unter denen ich 
interessante Bekanntschaften gemacht habe. Ich nenne hier einige 
Namen: Generaladjutant von Wrangell, Generaladjutant und 
Oberjägermeister Baron Lieven, Generaladjutant von Klüpfell, 
Stadthauptmann Trepof, Fürst Galitzin, Graf Putäta, Reichsrat 
Georg Brevern, Iwan Merder, General Swalänsky und andere 
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mehr. Um fünf Uhr speisten wir stets vier gut präparierte Schüsseln 
und dann zogen wir uns meist in das Kabinet des Onkels zurück. 
Entweder arbeitete ich an seiner Seite, wenn er seine Zeitungen 
noch nicht vollendet, oder ich las ihm vor, und jeden Abend spielten 
Wir Piquet oder Whist a 1a Pompadour, und obgleich wir nicht 
ans Geld spielten, mußte ich genau Rechnung sühren über Gewinn 
und Verlust. Das Kartenspiel war dem Onkel lieb, es zog ihn ab 
und beschäftigte ihn angenehm. Ende Oktober und Anfang No
vember besuchten die beiden Brüder den Onkel, und es war ihm 
dieses Wiedersehen eine große Freude. Sein Befinden besserte sich 
damals, er machte wieder Pläne für die Zukunft und dachte ernstlich 
daran, nach Reval überzusiedeln; besprach auch manches kleine Diner 
mit mir, wo die obengenannten Freunde abwechselnd bei ihm 
speisen sollten, kurz, knüpfte wieder an das Leben an. Da wurde 
ihm am 14. Dezember eine Spazierfahrt gestattet, und unmittelbar 
nach dieser ersten und einzigen Ausfahrt erkrankte er ernstlich, 
bekam entzündliche Schmerzen, aus denen sich eine Nieren- und 
schließlich eine Bauchfellentzündung entwickelte. Der Spezialist 
vr. E. behandelte damals schon als dritter Arzt den Onkel und 
das seit mindestens 14 Tagen. Es stand dem Onkel nach E.s 
A n s i c h t  e i n e  O p e r a t i o n  b e v o r ! !  D i e  F a m i l i e  w a r  g a n z  e n t s e t z t  
bei dem Gedanken einer solchen Möglichkeit im 81. Lebensjahre! 
Der Onkel aber litt entsetzlich und meinte: ,Die Brüder haben gut 
sagen, sie wissen nicht, was ich leide/ Mir sagte vr. E. unter 
vier Augen: ,Jhr Onkel muß an dieser Krankheit sterben. Die 
Operation gewährt allein die Möglichkeit der Hilfe, aber ein
stehen sür ihr Gelingen kann ich nicht.' 

Nun kam die schmerzhafte Entzündung, und der Herr enthob 
damit selbst den lieben Kranken der Operation. Am 20. hatte die 
Entzündung so um sich gegriffen und war der Puls so schwach, 
daß die Ärzte ernstlich besorgt waren. 

Wir setzten die Telegramme aus, und da wir nicht ohne des 
Onkels Zustimmung handeln wollten, so teilte ich ihm die Be
fürchtung der Ärzte mit. Er verstand mich im Augenblick, war 
nicht bestürzt und traf ruhig seine letzten Bestimmungen. Ich 
wachte den ersten Teil der Nacht bei ihm, — es war das erste 
Mal, daß er es mir gestattete. Durch fast drei Monate hatte er 
mich immer nur geschont und verwöhnt, nie durste ich ihm etwas 
zutragen, mich sür ihn bücken, oder gar ihm die Füße zudecken. 
Zu dem allen war ich ihm >zu gut', wie er sich ausdrückte. Der 
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Onkel war eben ein Kavalier und blieb ein solcher bis zu seinem 
letzten Atemzuge. 

An jenem Abend des 20. Dezember sagte er: >jetzt dürfte es 
angemessen sein, von Dir eine Handreichung anzunehmen/ Und 
von Stund an durfte ich ihm die Arznei reichen, die Nächte bei 
ihm wachen und manchen kleinen Dienst verrichten. Als alles still 
geworden im Zimmer und die Ärzte und der Diener sich entfernt 
hatten, rief der Onkel mich an sein Bett. Wir sprachen, wie das 
Herz es uns zu so ernster Stunde eingab. Ich forderte ihn auf 
zum gemeinschaftlichen Genuß des heiligen Abendmahls, dieser Be-
siegelung der Vergebung unserer Sünden. Er ging bereitwillig 
darauf ein und das um so mehr, als er erfuhr, daß auch die 
Unsrigen in Reval am folgenden Tage sich das heilige Mahl reichen 
lassen wollten. 

Der Onkel schlief nicht, während ich bei ihm war, erst gegen 
Morgen schlummerte er etwas. Als ich am 21. srüh an sein Bett 
trat, sragte er mich sogleich: ,Hast du dem Pastor F. geschrieben, 
daß er kommen möchte? und auch die Telegramme abgefertigt? 
denn wollen die Brüder mich noch sehen, müssen sie gleich kommen/ 
Ich bestätigte ihm beides. Um 10^/2 Uhr verließen uns die Ärzte, 
und bald darauf erschien Pastor F. Wir stellten uns an das Bett 
des lieben Kranken, und nach einer kurzen, aber ernsten Ansprache 
des Pastors knieten wir nieder, der Pastor, der Diener Wassily 
und ich. Ersterer sprach das Beichtbekenntnis, der Onkel wieder
holte es laut, änderte den Wortlaut bisweilen, um die eigene 
Sünde, aber auch das Erbarmen seines Heilandes schärfer hervor
zuheben. 

Es war ganz ergreifend, und nicht meine Thränen nur — 
auch die des Pastors flössen. Dann empfingen wir das heilige 
Mahl, und der Onkel sprach wieder laut das Vaterunser und dann 
ein ergreifendes Amen! Ich hätte mir alle meine Lieben herbei
gewünscht und bedauerte, daß Otto und Beate, letztere aus Be
scheidenheit, nicht zugegen waren. Wir standen den ganzen Tag 
unter dem Eindruck des empfangenen Segens und sprach der Onkel 
es wiederholt aus, wie lieb es ihm gewesen, und erwähnte auch 
gegen Beate, wie leid es ihm sei, daß sie und Ebba gefehlt. 

Die Schmerzen des Onkels stiegen, der ganze Körper zuckte oft 
zusammen, und man hörte sein Stöhnen im Nebenzimmer, aber 
kein Wort der Klage kam über seine Lippen. Es war uns klar, 
daß es zum Ende ging. 
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Am Abend erschien der Neffe Ernst (damals Marineoffizier), 
gerufen durch unser Telegramm. Der Onkel sreute sich, gestattete 
ihm aber nicht, die erste Nacht zu wachen. Am Donnerstag kam 
Pastor F. wieder. Wir traten an das Bett und er sprach ein 
schönes Gebet. Der Onkel war mit seinem ganzen Herzen dabei, 
doch entsinne ich mich nicht, ob er auch diesmal selbst das Vater
unser sprach. F. aber sagte mir: ,Wie Wohl thnt es, solchem 
Glauben zu begegnen, wie ich ihn hier finde/ — 

Später kamen die beiden Onkel aus Reval an; als sie an das 
Bett des Kranken traten, war derselbe sichtlich ergriffen, und 
nachdem er sie begrüßt, dankte er ihnen sür ihr Kommen und sprach 
es in wohlthuenden Worten aus, wie die Liebe und das Vertrauen 
seiner Geschwister der Reichtum seines Lebens gewesen. Er rühmte 
den Geist der Einigkeit und sprach dann den Segen über die ganze 
Familie Grünewaldt aus und das auf Kind und Kindeskind. Er 
redete den Ernst noch besonders an, als den Sohn seines teuren, 
unvergeßlichen Bruders, und wie ein Patriarch erschien er mir, als 
er aus seinem vollen, bewegten Herzen den Segen sprach. Unsere 
Thränen flössen wieder reichlich. Er sagte noch mehr, der liebe, 
unvergeßliche Onkel, aber vor innerer Bewegung konnte ich es nicht 
behalten. 

Es kamen viele Menschen an diesem Donnerstag Morgen, und 
einige von ihnen haben mir durch den Ausdruck ihres Mitgefühls 
das Herz warm berührt. Der Kranke ließ nur Einzelne an fein 
Bett kommen. Die Onkel gingen ab und zu, und den Mittag, — 
so war es der ausdrückliche Wunsch des lieben Kranken — sollten 
nicht nur die beiden Onkel und Ernst, nein, auch Otto und Beate 
unsere Mittagsgäste sein. Es war ein ernstes und doch trauliches 
Beisammensein! Die Schmerzen steigerten sich, und der Onkel war 
oft unklar, besonders beim Erwachen vermochte er den Traum von 
der Wirklichkeit nicht gleich zu unterscheiden. Dieser Zustand war 
ihm sehr unangenehm und mußten wir ihm immer zur Klarheit ver
helfen. Der Onkel konnte sich nicht selbständig bewegen, aber Ernst, 
und besonders Otto in. seiner kindlichen Liebe und als Arzt, ver
standen es, ihm zu helfen, ihn zu heben und zu wenden, und es ist 
nicht zu sagen, Welche Wohlthat die Umsicht und Geschicklichkeit der 
Neffen dem Kranken war. Immer sagte er: ,welche Wohlthat ist 
der Otto, Wassily hätte das nicht zu stände gebracht/ — Nach der 
Unruhe des Tages war die Stille der Nacht so wohthuend! Der 
Onkel war ganz aus sein Ende gestellt. Er betete mehrfach laut: 
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)Komm, Herr Jesu, nimm mich armen Sünder aus Gnaden bald 
zu dir!' Und dann: ,Jn deine Hände befehle ich meinen Geist/ 
Auch das Vaterunser betete er laut und glaubensvoll, und es 
herrschte ein stiller, seliger Friede an seinem Bett. Als die 
Schmerzen und die Qual sehr arg waren, meinte der Onkel: 
,warum schickt mir der Herr nur so viel Schmerzen?' Ich verstand 
ihm nur darauf zu antworten: ?Deine Krankheit ist in Gottes 
Hand der Schmelztiegel, durch den Er dich läutern und voll be
reiten will für Sein Himmelreich/ Er antwortete: ,Ja, das ver
stehe ich, aber warum geschieht es so spät?' Später, ich glaube 
am Freitag, sagte er zu vr. E.: ,Wieviel Sünde muß ich haben, 
daß Gott mir solche Schmerzen schickt!' Dann auch äußerte er: 
,Der lange Grünewaldt krümmt sich wie ein Wurm!' Ich rief 
dem Onkel von Zeit zu Zeit einen Bibelspruch oder einen Lieder
vers zu, — er horchte immer sehr auf. Als die Schmerzen wieder 
einmal sehr quälend waren, sagte ich: Mach End', o Herr, mach 
Ende an aller unsrer Not, Stärk' unsre Füß' und Hände und laß 
bis in den Tod uns allzeit Deiner Pflege und Sorg' empfohlen 
sein, so gehen unsre Wege gewiß zum Himmel ein/ Der Onkel 
fragte: Mann wird der Herr kommen?' Ich entgegnete ihm: 
Mielleicht morgen, am Weihnachtsabend, du feierst das Fest dann 
droben!' Er sagte: ,Soll ich noch so lange warten?' 

Am Freitag Mittag kam der Flügeladjutant Fürst Barätiusky, 
vom Kaiser geschickt, um das Bedauern Sr. Majestät über das 
Leiden des Kranken auszusprechen, aber zugleich auch ihn zu fragen, 
ob er noch irgend einen Wunsch habe. Des Onkels Entgegnung 
war wieder ergreifend. Er sagte: >Jch habe nichts zu bitten, nur 
zu danken; was ich bin und habe, verdanke ich der Gnade meines 
Kaisers. Ich habe weder für mich, noch für meine Familie einen 
Wunsch. Danken Sie Sr. Majestät für sein gnädiges Wohlwollen, 
das er mir durch mein langes Leben bewahrt hat.' — 

Von Freitag Nachmittag an nahm der Onkel keine Arznei 
mehr. Die Schmerzen und die Entzündung ließen nach, und er 
konnte sich selbständig wieder etwas bewegen, dabei war er immer 
klar. Die Onkel saßen abwechselnd am Bett des Kranken, aber er 
sprach nicht mehr viel. Als ich am Sonnabend den 24. Dezember 
früh an das Bett des Onkels trat, so hatte er bereits Abschied ge
nommen von Wassily und verlangte, daß auch die übrigen Dienst
boten gerufen werden sollten. Wassily hatte sich geweigert, es zu 
thun, weil er die Aufregung gefürchtet. Aber ich fühlte, daß man 
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dem Onkel sein Verlangen erfüllen müsse, und so wurden die Leute 
gerusen. Der Kutscher fehlte, der Onkel bemerkte es, und man 
sagte ihm, daß er von Hause gegangen. Der Onkel sprach nun 
laut und vernehmlich, aber in russischer Sprache. Ich verstand 
nur, daß er ihnen ein Wort der Anerkennung sagte für ihre langen 
und treuen Dienste. Wassily nannte er mehrfach seinen Freund 
und setzte hinzu, er habe ihn gepflegt wie ein Sohn. Dem Reit
knecht gab er die Ordre, sein Pferd hinter seinem Sarge zu sühren, 
bis an die Eisenbahn. Dann aber solle er seine Leiche nach 
Orrisaar begleiten, ein Soldat aber aus des Onkels Schwadron 
solle das Pferd zurückführen. Die Leute waren tief bewegt, weinten 
und traten dann an das Bett des lieben Kranken heran, um ihm 
seine Hände zu küssen. Ganz in ähnlicher Weise hatte er am 
Freitag Abschied genommen vom General Swalenskh und seinem 
srüheren Beamten Gurenko. Ein solcher Abschied griff selbst
verständlich den Onkel immer an. Mir dankte der Onkel für 
meine Pflege und sagte: ,Deine Anwesenheit in Petersburg war 
meine letzte Freude aus Erden/ und srüher hatte er gesagt; Mas 
wäre aus mir geworden, wenn ich dich nicht gehabt/ Ich erwähne 
diese Äußerungen, obgleich ich billig darüber schweigen sollte, da 
sie meine Person betreffen, aber mir scheint, sie gereichen dem 
Onkel zur Ehre, als ein Beweis seiner Liebe. Am Sonnabend 
sprach der Onkel nur noch wenig, war ruhig und schlummerte viel. 
Er sragte mich: Welchen Tag haben wir?' Ich sagte: ,Es ist 
heute der Weihnachtsabend/ Er erwiderte: >So kommt es also 
doch so, wie du es gewünscht/ und meinte damit, daß er an 
diesem Tage sterben würde. Nur zweier Äußerungen erinnere ich 
mich noch von diesem Tage. Ich reichte ihm eine neue Arznei. 
Er sagte: ,Jch will keine Arznei mehr nehmen, aber weil deine 
Hand mir dieselbe reicht, so nehme ich sie/ Dann um 5 Uhr 
sragte er: -Welche Zeit haben wir?' Ich nannte ihm die Stunde, 
und es war dies seine letzte Äußerung. Ich netzte ihm östers die 
trockenen Lippen mit etwas Wein und Wasser, und er sah mich 
dann immer mit einem Blick an, der sich mir ties ins Herz 
gegraben. Es war dies ein Ausdruck, wie ich ihn srüher nie an 
ihm gekannt. Hatte er dann das Wasser genommen, so wandte 
er stets den Kopf nach dem Kruzifix, das an seinem Bette hing, 
und ich weiß nicht, wollte er damit sagen: Komm, Herr Jesu, 
komm bald! oder: Dort ist mein Trost! Nachträglich thnt es mir 
leid, ihn nicht gefragt zu haben, denn er war vollkommen klar und 
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hätte mir gewiß geantwortet. Die Kräfte des Onkels waren 
scheinbar nicht erschöpft, er führte noch selbst das Glas an seinen 
Mund, seine Bewegungen waren kräftig, fein Atem nicht fchwach 
und ganz regelmäßig, nur der Puls deutete an, daß es zum Ende 
ging. Als ihn die Ärzte gegen II Uhr am Abend besuchten, 
meinten sie, es könne noch bis in den Sonntag hinein dauern, und 
wir redeten Onkel Otto und seinem Sohn Otto — dem Doktor — 
zu, der auch durch seine große Praxis, nebenbei durch seine Wohl-
thnende Treue dem Onkel gegenüber, sehr ermüdet war, ihre Betten 
aufzusuchen. Onkel Alexander, Ernst und ich wollten wachen. Die 
Herren gingen in das Nebenzimmer, ich saß allein am Bett, es 
war Uhr, der Onkel that einen tiefen Atemzug und zugleich 
entfärbte sich das Gesicht. Ich trat an die Thür und rief: -kommt, 
kommt/ und schon war es aus! Ohne Kamps, ja ohne ein Röcheln 
hatte er seine Seele ausgehaucht!! — 

Wir priesen Gott, der ihm so gnädig geHolsen, wie er es ge
wünscht und schon im Sommer mir ausgesprochen, ich durfte die 
lieben Augen ihm schließen! 

Der Onkel war ein Mann in der vollsten Bedeutung des 
Wortes, und als ein Mann ist er gestorben. Sein Glaube hat 
nicht einen Augenblick gewankt, aber nicht mit der eigenen Ge
rechtigkeit wollte er vor Gott erscheinen, nein, er hielt sich sür 
einen armen Sünder, der nur aus Gnaden selig werden wollte. 
Neben dem Frieden, den er gesunden, war es äußerlich, wenn ich 
mich so ausdrücken darf, eine besonders freundliche Führung unseres 
Gottes, daß nach einem einsamen Leben sein Sterbebett nicht einsam 
war! Seine beiden geliebten Brüder, zwei liebe Neffen und auch 
ich in Vertretung seiner geliebten Schwester durften dasselbe um
stehen! Ja, Wohl dem, der so stirbt! 

Nach der Anordnung des Onkels zogen ihm seine Leute den 
Weißen Rock, die Paradeuniform der Chevaliergarde, an, und fo 
Zusammengefallen und bleich, aber mit dem Ausdruck des tiefen 
Friedens auf den lieben Zügen lag er auf seinem Bett, als schon 
zeitig am ersten Feiertag die Freunde kamen, um ihn zu sehen. 
Die Ehrenwache der Chevaliergarde war bald da, und es sah sehr 
stattlich aus, wenn zwei Offiziere und zwei Unteroffiziere, immer 
in Paradeuniform, am Kopf- und Fußende des Bettes Wache 
hielten. Die Art, wie die vornehmen Russen ihre Teilnahme be
kundeten, that mir Wohl. Die meisten knieten nieder und küßten 
ihm dann Stirn, Hand oder Rock. Wir Lutheraner sind so steif. 
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Bei den drei Trauergottesdiensten war es ebenso, und obgleich die 
beiden ersten von den Priestern der Chevaliergarde gehalten wurden 
aus Rücksicht sür die srüheren Beamten und die Dienstboten, so 
War es doch nicht störend. Die Beerdigung war großartig. Wie 
im Hause, so stand auch in der Kirche der kostbare Sarg von 
Blumen umgeben, wie in einer Laube von Palmen. Pastor F. 
sprach kurz, aber gut über die Worte: -Nun lassest du deinen Diener 
in Frieden fahren/ diese Worte des alten Simeon. Leider sehlte 
der Kaifer, der sonst stets seine alten, treuen Diener durch seine 
Gegenwart ehrt. Am 10. Dezember vom Kriegsschauplatz heim
gekehrt, hatte er sich am 12., dem Alexanderseste, in der Kathe
drale erkältet und hütete das Zimmer. Bis zum letzten Augenblick 
hofften wir aus das Erscheinen Sr. Majestät, da trat der General
adjutant Gras Baranow an die Onkel heran und sprach das Beileid 
des Kaisers aus. Nach der Rede solgte ein kurzer, überaus schöner 
Gesang, und dann traten die Herren heran — und wieder, wie am 
Abend vorher aus der Wohnung des Verstorbenen, trugen die mit 
Orden und Bändern reich geschmückten Generaladjutanten und 
Reichsratsmitglieder den Sarg bis an die Thür, worauf er dann 
auf den mit sechs Pferden bespannten Leichenwagen gestellt wurde. 
Vierzig Fackeln, eigentlich Laternen mit je drei Kerzen, eröffneten 
den Zug, diesen solgten die Offiziere mit den Kissen, auf denen die 
vielen Orden des Onkels lagen. Immer ein Orden auf einem 
Kiffen, — der Onkel war aber Inhaber sämtlicher russischer und 
vieler ausländischer Orden, die letzteren waren jedoch zusammen auf 
einem Kiffen befestigt. Darauf kam der Leichenwagen, auf defsen 
Tritt an jeder Seite zwei Offiziere standen, die Quasten haltend. 
Dem Leichenwagen folgte unmittelbar des Onkels Reitpferd, schwarz 
behangen und vom Reitknecht geführt. Dann die Onkel und die 
vielen zur Beerdigung gekommenen Neffen. Hinter diesen der 
Kommandeur der Chevaliergarde, Graf Jgnatief, zu Pferde mit der 
Regimentsmusik auf lauter grauen Pferden, den Trauermarsch 
blasend, und dann das ganze Regiment in Parade, der eine Zug 
mit dem gezogenen Pallasch, der andere mit den kleinen weiß und 
roten Fähnchen. Es war ein schöner Anblick! Dem langen Zuge 
der Chevaliergarde folgte die Artillerie, fechs Kanonen, jede Kanone 
von sechs Füchsen gezogen, Lafetten, Pulverkasten, ja sogar der 
Sanitätswagen solgte. Es war ein unabsehbarer Zug; endlich 
hinter dem Militär solgten die Privatequipagen. Der Zug zog 
durch die belebtesten Straßen, den Newsky Prospekt u. s. w. bis 
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zum baltischen Bahnhos. Nach den üblichen Ehrenbezeugungen 
wurde der Sarg dann in einen geschmückten Eisenbahnwaggon ge
stellt und so nach Orrisaar gebracht. 

Die irdische Hülle des teuren Onkels war in der Kapelle auf 
Müllersseld in Orrisaar abgestellt und stand dort bis zum 23. Mai 
1878, wo dann die Familie, zahlreich versammelt, ihn in die Erde 
bettete. Kaum fünf Monate nach seinem seligen Sterben entschlief 
sanft und felig im Herrn seine geliebte Schwester, meine teure 
Mutter, Julie Baronin Maydell, am 16. Mai 1878. In Goldenbeck 
neben ihrem Sohn und Gatten wurde sie am 20. Mai 1878 zur 
letzten Ruhe geleitet, noch drei Tage vor dem geliebten Bruder. 

Auf ihre und des Onkels Sargschriften Ps. 16, 6 und Offen
barung 14, 13 beziehen sich die folgenden Worte des Onkels 
Alexander. 

A n s p r a c h e  d e s  O n k e l s  A l e x a n d e r  a m  G r a b e  d e s  
s e l i g e n  O n k e l s .  

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben," des sind 
wir Zeugen, die wir an deinem Sterbebette gestanden, deine heißen 
Gebete des sesten Glaubens an deinen Herrn und Heiland gehört, 
den tiefen Frieden auf deinem erblaßten Antlitz gesehen, — das 
Bild der Ruhe, die dem Volke Gottes noch vorhanden ist. „Selig 
sind die Toten, die in dem Herrn sterben" von nun an, der Geist 
spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen 
ihnen nach. Die Werke der barmherzigen Liebe, du hast sie überall 
geübt, wo es zu Helsen und zu trösten galt, und die Thränen des 
Dankes, sie folgen dir nach, wo du von deiner Arbeit ruhst, und 
der Herr das Erbe seines Reiches denen verheißen hat, die in seinem 
Namen die Nackenden bekleidet, die Hungrigen gespeist und die 
Durstigen getränkt haben. Die Werke der Liebe, du hast sie vor 
allem in reichstem Maße an deinen Angehörigen geübt, nicht allein 
während deines Lebens, auch nach deinem Tode solgen sie dir nach, 
und so lange ein Grünewaldt deines Namens und Stammes lebt, 
wird der tiefgefühlte Dank nicht verstummen, den ich hier in ihrer 
aller Namen an deinem Grabe ausspreche. 

Die teure alte Schwester ist dir bald gefolgt. Ihr seid jetzt 
dort oben vereinigt, wo es keinen Tod, keinen Trennungsschmerz, 
keine Thränen mehr giebt. Wohl euch, euch ist das Los aufs 
lieblichste gefallen, euch ist ein schön Erbteil worden!" 
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N e k r o l o g  a u s  d e r  d e u t s c h e n  P e t e r s b u r g e r  Z e i t u n g .  

Am 24. Dezember um 11 ̂ 2 Uhr abends verschied nach langem 
und schwerem Leiden im 81. Lebensjahre der Generaladjutant Moritz 
von Grünewaldt. Der Verstorbene ragte durch seine ausgezeichnete 
Persönlichkeit weit über das Maß des Gewöhnlichen hervor. Fester 
Glaube an seinen Gott und Heiland, unbegrenzte Ergebenheit und 
Treue gegen seinen Kaiser, volle Hingabe an seinen Berus und die 
Sache des Vaterlandes waren die Grundsteine, auf welche er sein 
Leben gegründet. Menschenfurcht kannte er nicht und vereinigte 
mit unerschütterlicher Festigkeit der Überzeugung, mit rückhaltloser 
Energie in der Ausführung des für Recht Erkannten eine wahrhaft 
aus dem Herzen kommende Bescheidenheit und Milde des Urteils. 
Unter der Hülle, die wie aus Erz gegossen schien, barg sich ein 
Warmes Herz voll Liebe zu seinen Angehörigen und seinen Unter
gebenen, ein reiches, liebenswürdiges Gemüt, das sich oft in über
raschender Weise geltend machte. Vielleicht hat es nie einen Mann 
gegeben, dem von allen Zeitgenossen, von Freund und Feind, durch 
mehrere Generationen hindurch in so reichem Maße Achtung ent
gegengetragen worden, wie es Moritz von Grünewaldt gegenüber 
geschehen ist. Es dürste kaum jemand mit dem edlen Greise in 
Berührung gekommen sein, dem er nicht durch seine Gesinnung und 
seinen Charakter, durch seinen scharsen Verstand und sein schlichtes, 
gerades Wesen Achtung abgezwungen hätte. Eine Persönlichkeit 
Wie die des Verstorbenen kann nicht unbemerkt aus dem Kreise der 
Lebenden scheiden. Die Zahl derer, die ihm ein Andenken voll 
Liebe und Anerkennung bewahren, ist groß, und dieses Andenken 
Wird auch nach seinem Tode noch lange lebendig bleiben. 

^ e e r o l o Z i e ,  J o u r n a l  d e  L t .  I ^ e t e r s d e u i g .  

1.6 Z6n6ra1 äs eavalerie de Oi'ünenaldt, meindre du eonseil 
de 1'Lmpii'e, aide de eainp Z6n6ra1 deeed6 1e 24 d^ceuibre a 1'aZe 
de 81 ans a 1a suite d'une eiuelle inaladie de plus cle trois 
inois, 6tait entr6 au serviee militaire au mois <1e janvier 1813 
eeinine porte - enseiZue au r^Ziinent des Okevaliers (^ardes. I^e 
d45unt eoinptait done plus de 64 ans de serviee et avait eu 1e 
donlieur de ^ouir de 1a 5aveui' partieuli^re de I.. I.. N. N. 
1'Linpereur Nieelas et 1'Imp6rati'iee Alexandra I'eodoro^vna, 
aivsi que de 1a dienveiUauee de 8. N. l'Lwpereur Alexandre. 
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1.6 g^usral 66 ^lüu6^a1ät 6tait 16 ui0ä^l6 äu militaii'6. 
Oaraet6i'6 tsrm6 6t äroit II 6tait 68e1av6 clu ä6voir. 01i6k 6xiZ6aut 
6t 8^v^r6, äur.au trava.il 1ui-lli6ui6, il 8avait xar 80u 6X6iuxl6 
kair6 travai1l6r 868 iutsri6ur8 6t u'oudliait pa8 äs r6eomx6U86i-
e6ux, M'il ^uA6ait äiZn68 ä6 1'6tr6. — 1.6 Zsusral ä6 (^rüu6^va1ät 
c^uitta 1'arui66 6u 1859 6t tut axp6ls a1or8 a 1a ciir6eti0ii ä6 
1'aäiuiui8tratiou ä68 karas, 8an8 e6886r xour e6la ä6 8'iut6r6886r 
viv6M6ut aux proAi'^8 cl6 I'art luilitaim. I.a eaval6ri6 stait 
8p^eial6ui6ut xour lui 1'od^6t ä'iue688ant68 xr^oeeuxatiovs. 
I.'iut6r6t 6t 1a 8o11ieituä6 <^U6 16 Zsn^ral cl6 0rüu6^a1ät portait 
a 1'arui6 ä6 1a eaval6ri6, äaus 1a<^u6ll6 il a kait tout6 8a earri^l'6 
ä6M18 16 ZraÄ6 ä'6U86igv6 ^u8(^u'^ 66lui ä6 L0IUU16UÜ6U1' clu 601P8 
ä6 la eaval6ri6 ä6 la Zarä6 Imx6rial6, il a 8u 168 I6p0it6r xlu8 
tarä 8ur 1'aämiui8tratioll cl68 liaia8, eouü68 a 868 8viu8. 

Mtur6 mal6 6t iut6gr6, 16 g6u6ra1 cl6 (FrüN6^a1clt 6tait äous 
ä'un earaet^i'6 Arauä 6t uodl6. I^6^i6tt6 ä6 tous e6ux, ^ui 1'out ap-
xroel^s 6t hui out 86rvi 80U8.868 orär68, il 86ra aui^r6ui6ut plsurs 
xar uu Zrauä uoiuw'6 ä6 taini1l68 xauvr68, ^u'il as8i8tait- ear uu6 
edarit6 vraim6ut ekr6ti6QU6 6tait uu6 ä6 868 ^ualitss äi8tiuetive8. 

Russische Zeitungen, wie der Invalid, Golos und die Aus
tausche Zeitung brachten sast gleichlautende Nekrologe. 

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel ck Co. in Altenburg. 



Stammtafel der Familie von Grünewaldt vom Jahre 1500 bis 

i" 

I. Wilhelm von Grünewaldt, 
um das Jahr 1500; vermählt mit Margaretha von Völkersahm. 

I 
II. Franz von Grünewaldt, 

Besitzer von Tyllen im Marienbnrgfchen; verm. mit Elisabeth Freitag von Loringhoff. 
! 

III. Jürgen von Grünewaldt, 
Erbherr auf Tyllen; verm. mit Adelheid von Uexküll a. d. H. Limmat. 

IV. Jürgen von Grünewaldt, 
Besitzer von Affel. Erhält als Lieutenant von dem König Gustav Adolf im Jahre 1624 das Dorf Klein-Goldenbeck und verschiedene Länder, 

und Weißensteinschen zu Erb und Eigen unter adeligen Privilegien. Gestorben 1659. Verm. mit Margarethe Hoven a. d. H. Pa 

V. Jürgen Bernhardt von Grünewaldt, 
gestorben als Generaladjutant bei der Belagerung von 

Nasco in Lappland. 

VI. Neinhold von Grünewaldt, 
geb. 3. Oktober 1637. 

Erbherr auf Affel. Lieutenant a D- Hakenrichter und 
Assessor des königlichen Burggerichts in Reval. 

Verm. mit I. dem Fräulein von Tausas a. d. H. Kegel; 
II. Maria Elisabeth Wrangell. 

1721 
VII. Christoph Otto von Grünewaldt, 

Oberforstmeister in Deutschland; geb. 1642, gest. 
zu Kirchheim u.' T. 

Verm. mit Dorothea Charlotte von Bowinghausen. 
Sechs Kinder. 

VIII. Diedrich von Grünewaldt. IX. , 

XI. Wolter Reinhold von Grünewaldt, 
Erbherr auf Affel. Rittmeister a. D. Arrendator der Güter Pnrtz, Pühs und Kook. 

Später Besitzer von Pühs und Klein-Goldenbeck. 
Verm. mit I. Dorothea Louise Brakel; 

II. Margaretha Charlotte von Kursell. 

Mehrere Töchter. 
Gertruda Helena, verm. mit Gustav Otto von Pohlmann. 

Anna Louise. 
Verm. mit I. Sigismund Adam 

Baron Wolff. 
II. Berend Johann Baron 

Uexküll. 

Gertruda Elisabeth, 
verm. mit Berend von Toll. 

Anna Charlotte. XIII. Georg Bernhard von Grünewaldt, 
Erbherr auf Affel; gest. 22. März 1750. 

Verm. mit Elisabeth Helena von Mohrenschild 
a. d. H. Maeküll. 

Gertruda Charlotte, 
verm. mit Carl Magnus von Rehbinder. 

Maria Juliana, 
verm. mit Generalmajor Carl Baron von Wolff. 

Helena Renata, 
verm. mit Friedrich Baron von Wolff. 

^ Anna Charlotte, 
verm. mit Otto Hermann 

von Mohrenschildt-Pergel. 

XIV. 
gk 

Erbherr auf Klein-Gc 
Verm. mit I. Hedwig Elisabc 

II. Katharina Elis, 

Helena Dorothea, 
verm. mit Jakob Johann 

von Baggehufwudt. 

Johanna Juliane. XV. Kart Gustav von Grünewaldt, 
geb. 1744. 

XVI. Neinhold von Grünewaldt, 
gefallen 14. April 1758 bei Fürstenwald. 

Cornet des Leibkürassierregimentes. 

XVII. von Grünewaldt. Catharine, 
gest. 1842. 

Verm. mit Karl Reinhold Wilhelm 
von Engelhardt zu Koddassem. 

Anna Elisabeth, 
nach dem Tode ihrer Schwester 
Juliane verm. mit Graf O'Rourke. 

Dorothea Sophie Elisabeth, Juliane ^ 
unvermählt. verm mit Gr 

Anna Catharina Helena, 
geb. 20. Nov. 1793, 

gest. in Dresden 1872. 

Julie Magdalena, 
. 5. Sept. 1799, gest. 16. Mai 1878. 
Verm. mit Otto Eduard Ernst 

Baron von Maydell. 

Elisabeth Amalia Margaretha, 
geb. 26. Juli 1803, 

gest. 1855 in Dresden. 
Verm. mit Ernst von Heynitz 

zu Heynitz uud Kotitz in Sachsen. 

XX. Johann Christoph Engelbrecht von Grünewaldt, 
geb. 21. März 1796, gest. als Senatenr 18. April 1862. 

Besitzer von Hukas. 
Verm. mit Alexandra von Engelhardt a. d. H. Wiso, 

geb. 8. Mai 1801, gest. 1. April 1874. 

XXI. Moritz Neinhold von Grünewaldt, 
geb. 12. Mai 1797, gest. als Generaladjutant und Mitglied des 

Reichsrats 24. Dez. 1877. 

^ Maria, 
geb. 

24, Aug. 
1822, 

gest. 1842. 

Julie, 
geb. 11. Nov. 1823, 
verm. mit Wilhelm 

von Samson 
Himmelstjerna. 

Elisabeth, 
geb. 9. Sept. 1827, 
verm. mit Karl 

von Mühlendahl. 

Catharina, 
geb. 11. Juni 1833, 

verm. mit 
Friedrich 

von Gernet. 

Anna, 
geb. 5. Sept. 1837, 

verm- mit 
Gottwalt 

von zur Mühlen. 

XXIV. Conrad 
Georg Moritz v. Gr., 
geb. 20. Sept. 1825. 

gest. in Minsk 
10. März 1868 
als Accisechef. 

Besitzer des Gutes 
Affel. 

Verm. mit 
Baronesse Natalie 
von der Pohlen, 

aeb. 12. Okt. 1831. 

XXV. Johann 
Alexander Otto 

v. Gr., 
geb. 27. Juni 1829. 
gest. 10. Nov. 1831. 

XXVI. Carl 
Nikolaus Walter 

v. Gr., 
geb. 20. August 1831. 
gest. 22. Febr. 1834. 

XXVII. Georg 
Eduard v. Gr., 

geb. 26. Febr. 1835, 
gest. 18. April 1836. 

XXXIV. ErnstNein-
hold Nndolf v. Gr., 

geb. 5. Okt. 1839, 
gcft. 4. Febr. 1891. 
Kapitän zur See. 
Besitzer des Gutes 
^>afik in Estland, 
-rm. mit Pauline 
Kräfin Stenbock, 

ge). 19. April 1846. 

X) 

geb. 26. Im 
Erl 

Verm. mit I. M 

II. A 
R 

XXVIII. Johann 
Georg Gottlirb 

Gerhard v. Gr., 
geb. 15. März 1826, 
gest. 22. April 1869 

in Stuttgart. 
Weil. Besitzer der 

Güter Kastram und 
Ramelshof in Liv-

land. 
Verm. mit Bertha 
von Blanckenhagen, 

geb. 15. März 1826. 

XXIX. Joh. Georg 
v. Gr., 

geb. 21. März 1827, 
vr. plül,, Natur
forscher, gest. als 
livl. Ritterschafts-
Sekretär in Riga 
21. Sept. 1873. 

Verm. mit 
Marie von Neff, 

geb. 10. Febr. 1839. 

XXX. Joh. Georg 
Otto v. Gr., 

geb. 30. März 1830. 
Or. niecl. 

Besitzer des Gutes 
Haackhvf in Estland. 

Verm. mit Gräfin 
Beate Stenbock, 

geb. 29. Dez. 1834, 
gest. 12. April 1895. 

XXXI. Joh. Georg 
Alerander v. Gr., 

geb. 19, Mai 1832 
Besitzer der Güter 
Aahof und Bellen-

hvf bei Riga. 
Verm. mit 
Margarethe 
von Anrep, 

geb. 1^ Nov. 1838. 

XXXII. Joh. Georg 
Nicolai v. Gr., 

25. Sept. 1833, 
1. Januar 185l 

qel>. 
^'st-

als Junker. 

v. Grünewaldt, Vier Söhne. Zu I. 



bis zum Jahre 1350. 

me Ländereien im Lohdefchen 
. d. H. Parasmetz. 

IX. Wilhelm von Grünewaldt. X. Heinrich von Srünewaldt. 6 Töchter. 

XII. Jürgen Anton von Grünewaldt, 
Erbherr auf Klein-Goldenbeck. 

Gestorben als Lieutenant in der ruffifchen Gefangenschaft. 

XIV. Johann Adam von Srünewaldt, 
geb. 18. April 1719, gest. 1790. 

lf Klein-Goldenbeck, fpäter auch Besitzer von Affel und Koick. 
wig Elisabeth Baronesse Stackelberg a. d. H. Mexhoff, gest. 1758; 
>arina Elisabeth Baronesse Stackelberg a. d. H. Mexhoff, gest. 1816. 

Juliane Johanna, 
rm mit Graf O'Rourke. 

XVIII. Wolter von Grünewaldt, 
geb. 1762. 

Rittmeister. Gefallen bei Hochland gegen 
die Schweden 6. Juli 1788. 

XIX. Johann Georg von Grünewaldt, 
geb. 25. August 1763; gest. 27. September 1817. 

Erbherr auf Koick und Affel, später auch Besitzer von Orrisaar. 
Major a. D. Hakenrichter — Mannrichter. Landrath. 

Verm. mit Anna Christine von Kursell, geb. 8. Juni 1770; 
gest. 6. Januar 1842. 

XXII. Otto Magnus von Grünewaldt, 
eb. 26. Juni 1801, gest. als Kammerherr 6. Oktober 1890. 

Erbherr auf Koick, Laimetz und Brandten. 
. mit I. Mathilde Baronesse von Wolff, geb. 26. Sept. 1802, 

gest. 19. Februar 1860; 
II. Julie Rossiter, geb. in Amerika 6. März 1827, gest. in 

Reval 25. Febr. 1897. 

XXIII. Alexander Georg von Grünewaldt, 
geb. 17. April 1805, gest. als Landrath 9. November 1886 in Reval. 

Erbherr auf Orrisaar. 
Verm. mit I. Pauline Baronin von Ungern-Sternberg. geb. 8. März 

1817, gest. 10. September 1852; 
II. Aug. von Rehekampf, verwittwete von Kursell, geb. 

12. Dez. 1818, gest. 14. November 1881. 

. Gr., 
)t. 1833, 
lar 1851 
uker. 

XXXIII. Joh. Georg 
Ernst v. Gr., 

geb. 30. März 1835. 
Erbherr der Güter 

Koick, Brandten und 
Laimetz. 

Estl. Landrath. 
Verm. mit Elsbeth 
von Grünewaldt, 

geb. 18. Juli 1841. 

XXXV. Joh. Georg 
Paul v. Gr., 

gen. Iwan, 
geb. 20. Oktober 1836, 
gest. 22. Jan. 1870 

in Madeira. 
Verm. mit 

Maria Muchin, 
geb. 12. Juli 1843, 

gest. 14. Juni 1889. 

Margarethe, 
geb. 1840, 
gest. 1841. 

XXXVI. Joh. Georg 
Rudolf v. Gr., 

geb, 27, Juli 1842, 
gest. 19. Dez. 1882. 

Verm. mit Baronesse 
Marie Uexküll von 

Gyldendand, 
geb. k. Febr. 1854. 

Alexandra, 
genannt 

All«, 
geb. 

27. Mai 
1838, 
gest. 

4. Sept. 
1880. 

Elsbeth, 
geb. 

18. Juli 
1841, 

verm. mit 
XXXIII. 

Johanna, 
geb. 

12. Mai 
1845. 

XXXVII. Walter 
Conkantin Georg 

Joh. v. Gr., 
geb. 28. Juni 1843. 
Präsident des estl. 

landwirtschaftlichen 
Vereins. 

Erbherr zu Orrisaar-
Verm. mit Ada 

Baronesse Pilar von 
Pilchau, 

geb. 11. Febr. 18S3, 
gest. 17. Jan. 1889. 

XXXVIII. Arthur 
Otto Ernst v. Gr., 
geb. 13. März 1847, 

General der Suite 
S. M. 

Verm. mit Gräfin 
Marie Anna 

von Tiesenhausen, 
geb. 20. April 1851. 

XXXIX. Theodor 
Moritz v. Gr., 

geb. 6. Mai 1848, 
Rechtsanwalt. 

Verm. mit Maria 
Baronesse Stackel

berg, 
geb. 4. Sept. 1858. 

XI.. Paul 
Wilhelm 

Emanuel v. Gr., 
geb. 24. Dez. 1850. 

Landwirt. 
Oavck. jur. 
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S t u d i e n z e i t -

Einleitung. 

Nie rasch dahineilende Zeit deckt in ihrem Fluge nur zu 
bald die dunkeln Fittiche der Vergessenheit auch über die edelsten 
Gestalten. In unserer an charakteristischen Individualitäten immer 
ärmer werdenden Zeit trat die Persönlichkeit Otto's von Grünewaldt 
unter seinen Zeitgenossen scharf hervor. Ost genügte eine einzige 
Begegnung, um sein Bild sür immer einzuprägen. Aber wie 
viele auch persönlich unter dem Zauber des lebhasten, liebens
würdigen Mannes standen, so vermag die Feder diesen Eindruck 
nicht wiederzugeben. 

Um das Bild Otto's von Grünewaldt als Jüngling, als Mann 
und als Greis, soviel es schriftlich möglich ist, uns vorzusühren, haben 
wir ein lückenhaftes, aber doch reichhaltiges Material an Tage
büchern, Briesen und Akten aus drei Perioden seines Lebens: 

Erstens sür die Jugendzeit und die Studienreisen, welche den 
poetischen, strebsamen, liebe- und hoffnungsvollen Jüngling darstellen. 

Dann sür die vierziger Jahre, in denen die Arbeit seines 
Mannesalters ihren Höhepunkt erreichte (Landwirtschaft, Landes
dienst, Hosdienst, Ehrenposten und verschiedene Reisen im In- und 
Auslande). 

Zuletzt sür das ansangs aus Reisen verbrachte, später still
beschauliche Leben des Greises, der in seiner Zurückgezogenheit mit 
vollem Interesse allen geistigen Bewegungen der Zeit solgte. 

i* 



4 Studienzeit. Einleitung. 

Otto von Grünewaldt, geboren den 26. Juni 1801, verbrachte 
seine Kindheit im Elternhause zu Koick; auch ihm, wie seinen 
Brüdern, blieb die strenge und doch liebevolle Erziehung seiner 
Mutter in stets dankbarer Erinnerung. 

Den ersten Unterricht erhielt er mit seinen Geschwistern beim 
Hauslehrer Mickwitz. 1811 wurde Otto dem zum Pastor von 
Jeglecht erwählten Mickwitz ins Pastorat mitgegeben; daraus 
Wieder zu Hause vom Lehrer Aßmuth unterrichtet, kam er da
zwischen aus ein Jahr ins zweite Gymnasium nach Petersburg 
zum Geheimrat Middendorfs in Pension. 1815 hatte er wieder 
zu Hause bei Aßmuth Unterricht und wurde schließlich 1816 in 
die Domschule gebracht und beim Kommandanten von Berg in 
Pension gegeben. 

Trotz dieses wechselnden und abgebrochenen Unterrichts trat 
Otto mit 15 Jahren als Primaner ein. Nach seiner eigenen Aus
sage war der Geist der Domschule unter den Direktoren Hirsch-
Hansen und Wehrmann ein ausgezeichneter. „Wir Primaner waren 
wirklich von einem wissenschaftlichen Streben durchdrungen und 
Wahrhaft fleißig. Es war Gewiffenssache, sich gut vorzubereiten, 
die Arbeiten gut zu liefern." 

Über den Unterricht wäre noch zu bemerken, daß auch Fortifi-
kation, Artilleriewissenschaft und Astronomie zu den Lehrgegen
ständen gehörten. Dem rationalistischen Zeitgeist entsprechend war 
der Religionsunterricht kaum vorhanden; als moralische Lektüre 
wurde in den Stunden der „Zauberring" vorgelesen. In demselben 
Geist waren Grünewaldts Konfirmationsstunden beim Dompastor 
Päsler, moralisch-ästhetische Vorträge, ohne Benutzung der Bibel. 

Im Herbst 1819 bezog Grünewaldt die Universität Dorpat. 
Seine Studien betrieb er sehr srei; er wollte Kameralist sein, 
hörte bei Parrot Physik, Morgenstern Ästhetik, Ewers englische 
Verfassung, Jäsche Logik und Engelhardt Mineralogie und 
Geologie. 

Er selbst schreibt über diese Zeit: „Mein Studienleben in 
Dorpat hat mir wenig eingetragen und mich eigentlich dem Arbeiten 
entfremdet, das ich auf der Domschule ernstlich kennen gelernt. 
Aber mit dem später eingeführten Kneipen habe ich kein Geld und 
k e i n e  Z e i t  v e r l o r e n .  W e i l  p r i v a t e s  K n e i p e n  n i c h t  S i t t e  w a r ,  s o  
gab jeder Student nicht mehr Geld aus, als ihm von Hause be
stimmt war. Von Schuldenmachen, wie es später so allgemein 
geworden, ist mir durchaus nichts erinnerlich." 



Studienzeit. Einleitung. 5 

Fürst Lieven war Kurator und Ewers Rektor. Es gab damals in 
Dorpat keine Landsmannschaften, sondern eine allgemeine Burschen
schaft mit ihrem Comment, ihren Konventen und ihren Commersen. 
Grünewaldts nähere Bekannte und Freunde waren Fritz Oettingen, 
Ernst Hosmann (späterer Akademiker), Ludwig Maydell (späterer 
Maler), Alexander Below, Moritz Engelhardt, Georg Mühlen. — 

Er schreibt weiter: „Auf unseren Kreis übte Raupach, Lektor 
der italienischen Sprache, einen großen Einfluß; er war nicht ohne 
Kenntnisse, mit viel Enthusiasmus sür Kunst und Poesie; er be
mächtigte sich unseres Kreises; es wurde abends viel Belletristisches 
gelesen, vorzugsweise aus der romantischen Schule, namentlich 
Ludwig Tieck." 

Grünewaldt verkehrte viel in Privathäusern, hauptsächlich beim 
Rektor Ewers, Landrat Richter, Professor Engelhardt, Anrep, 
Sternhjelm, Fürst Barclay, Sievers-Soosaar. Bälle wurden wäh
rend der Jahrmarktszeit viel gegeben und besucht. 

Pfingsten 1821 ging Otto von der Universität ab und machte im 
Sommer mit Below, Hosmann und Eduard Ungern in dessen 
eigenem Segelboot eine Reise nach Stockholm, die er in einem aus-
sührlichen Tagebuch sehr hübsch beschrieben hat. 



S t u d i e n r e i s e n .  

Im Jahre 1821 trat Otto von Grüuewaldt seine Studien
reise an. Auch er hat, wie sein Bruder Iwan, ein ausführliches 
Tagebuch geführt. 

Außerdem findet sich aber hier noch ein reicher Erinnerungs
schatz in dem Briefwechsel des jungen Reisenden mit seinen Freunden 
und Studiengenossen, sowie mit der Mutter und den Geschwistern 
in der Heimat und vor allem mit seiner Braut. 

Äußerlich erscheinen die Verhältnisse, unter denen die Brüder 
reisten, nicht unähnlich. Beide verließen die Heimat 20 Jahr alt 
und kehrten, nachdem sie so ziemlich dieselben Länder bereist hatten, 
nach drei Jahren wieder zurück. Auch hatten merkwürdigerweise 
beide den Schmerz, im Auslande ihren besten Freund zu verlieren. 

Dennoch macht sich innerlich ein scharfer Unterschied geltend. 
Die heiter-harmonisch angelegte Natur Iwans läßt hauptsächlich 
die Dinge von außen auf sich wirken. Er genießt die schöne ideale 
Gegenwart in vollen Zügen, während sich der Ernst des Lebens 
für ihn noch in der grauen Ferne der Zukunft birgt. Anders mit 
Otto; lebhaft, ideal und liebenswürdig wie sein Bruder angelegt, 
fehlt ihm der Gleichmut des Charakters, der jenen kennzeichnet. 

Schon in dieser frühen Jugendzeit machen sich oft sorgende 
Gedanken geltend; er schwankt in der Wahl seines Berufs, er seufzt 
und sehnt sich nach Idealen, die vor seinen Augen zerrinnen. Kaum 
hat er mit voller Energie den wissenschaftlichen Beruf eines Natur
forschers erfaßt, als ihm durch das Los das väterliche Gut Koick 
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zufällt und ihm eine andere Laufbahn weist. Hatte er bisher ge
schwankt, ob er mit Baer die große Nordlandsreise machen sollte 
oder nicht, so gilt es jetzt schwerere Entscheidungen: Naturwissen
schaft und Landwirtschaft werden auf die Wagschale gelegt. 

Auch den Ernst einer tiefen Neigung lernte er schon in frühester 
Jugend kennen, und so veredelnd dieselbe auf sein Gemüt einwirkte, 
so brachte sie doch eine elegische und sehnsuchtsvolle Färbung in 
die sonst so bunte Farbenpracht seiner Reiseeindrücke. 

Bei all diesem Hangen und Bangen sprudelt doch immer 
wieder die rechte Jugendlust und Jugendglut hindurch, und Witz 
und Laune fehlen so wenig wie Hoffnung und Lebensmut in diesem 
Seelenbilde. 

Alles dieses spiegelt sich in doppelter Weise in seinen Tage
büchern und Korrespondenzen Wider, in denen er rückhaltslos sein 
Inneres offenbart, sowie in den an ihn gerichteten Briefen, welche 
den Eindruck zurückstrahlen, welchen der 20 jährige Jüngling auf 
seine Zeitgenossen machte. Die liebenswürdige Persönlichkeit, die 
Otto von Grünewaldt bis in sein hohes Alter beibehielt, muß 
schon damals ihre volle Wirkung geübt haben, denn wir sehen ihm 
von allen Seiten Liebe, ja fast Verehrung zutragen. Die Mutter 
und die Geschwister setzen die schönsten Hoffnungen auf sein einstiges 
Wirken im Vaterlande unter seinen Standesgenossen, während 
die berühmten Naturforscher des Auslandes ihm die schmeichel
haftesten Dinge sagen. 

Die Freundschaft und die Liebe sind ihm hold, und auf ferner
stehende Persönlichkeiten macht er den günstigsten Eindruck. 

Hier möge eine kurze Übersicht der Jugendreise folgen: 
Dieselbe dauerte, wie erwähnt, drei Jahre, vom September 

1821 bis zum September 1824. 
Das erste Jahr studierte er in Göttingen und Bonn; da

zwischen fiel in den April ein Ausflug nach Thüringen und im 
August und September eine Reise in die Schweiz und nach 
Italien. 

Das zweite Jahr verbrachte er vom November 1822 bis No
vember 1823 mit ununterbrochenen Studien in Paris. 

Im dritten Jahr folgte seine italienische Reise, die mit wissen
schaftlichen Studien in Nizza begann, ihn bis Salerno sührte, 
worauf er über Deutschland in die Heimat zurückkehrte und im 
September dort eintraf. 
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Welches waren nun die Interessen und Gesühle, welche das 
junge Herz in dieser Zeit bewegten, und wie entwickelte sich seine 
Persönlichkeit unter den gegebenen Verhältnissen? 

Drei Dinge waren es, welche sein Wesen wirklich beherrschten: 
die Freundschaft, die Liebe und das Streben nach Wissenschaft und 
Mannestüchtigkeit. 

In ernster Weise traten sie an ihn heran, und wenn er als 
strebsamer Jüngling ausgezogen war, kehrte er mit 23 Jahren als 
gereifter Mann zurück. 

Auch die Freuden der Jugend genoß er als heiterer, humor
voller Gesellschafter; die Schönheiten der Natur und Kunst, welche 
ihm die Reise bot, gingen nicht unempsuuden an ihm vorüber, doch 
waren alles dieses nur Nebentöne in dem großen Dreiklang seiner 
Hauptempfindungen. 

Wir wollen ihm jetzt an der Hand einiger Auszüge in diesen 
drei charakteristischen Momenten in seiner fortschreitenden Ent
wicklung folgen und ihn als Freund, als Liebenden und als 
Studierenden ins Auge sassen: 

Die Geschichte der Liebe Ottos von Grünewaldt war nicht 
eine gewöhnliche und wird von einem anmutigen Hauch der Rein
heit und Idealität durchweht. Schon als 19 jähriger Jüngling 
hatte er beim ersten Anblick der schönen Mathilde Wolss seine 
ganze Neigung geschenkt. Sie war die Tochter des Barons Bogdan 
Wolff und seiner Gemahlin geb. von Fallois. Wolfis lebten 
damals mit ihren beiden Töchtern Mimi und Mathilde auf dem 
Mehendorffschen Gute Ramkau. 

Seiner Mutter sowie seiner Schwägerin Alexandra eröffnete 
Otto sein Herz, und beide rieten ihm, sich noch nicht zu binden, 
sondern die Festigkeit seiner Gesühle während eines dreijährigen 
Aufenthalts im Auslande zu prüfen. Mit ihren guten Ratschlägen 
gaben sie ihm mittlerweile auch immer Nachrichten von der Ge
liebten, während er seine Gefühle gegen die beiden Frauen zwanglos 
aussprach. 

Ehe er das Vaterland verließ, schrieb ihm Alexandra, noch als 
Braut seines Bruders: 

„Waimel, 15. Juni 1821. 

Konntest Du Wohl einen Augenblick glauben, mein herzlich 
lieber Otto, daß ich Deinen Bries unbeantwortet lassen würde? — 
Nein, das dachtest Du nicht, oder Du hast es nicht erkannt, welch 
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innige und treue Freundschaft mich mit Dir verbindet! — Dein 
B r i e f  k a m  h e u t e  w i e  d i e  A n t w o r t  a u f  m e i n e  F r a g e  n a c h  D i r  . . . .  
Wahrlich, guter Otto, mich verlangte recht sehnlich nach Nachrichten 
von Dir, d. h. Deinem innern Menschen, und ich kann Dir nicht 
herzlich genug danken sür den neuen, lieben Beweis Deines 
Vertrauens. 

Unaufhörlich beschäftigen sich meine Gedanken mit Dir, seitdem 
ich wieder einen hellen Blick in Deine Seele gewonnen habe, und 
ich kann Dir nicht sagen, wie sehr ich wünsche, das Rechte sür 
Dich zu ersassen und Dir mit solcher Klarheit darzuthun, daß Du 
nicht umhin könntest. Deinen Entschluß danach einzurichten. — 
Aber wenn es mir auch in einzelnen Augenblicken scheint, als er
blickte ich den Strahl eines höheren, untrüglichen Lichts, so werde 
ich wieder zaghast oder lasse mein Gefühl allzu mächtig walten, 
und alles wird mir wieder unklar. 

Deine Lage ist schlimm, ich sehe es ein und bedaure Dich 
herzlich. — Gott helfe Dir einen Vorsatz sassen, der Dich nie ge
reuen möge, und der Dir Deinen Frieden wiedergäbe! 

Ich will versuchen, Dir alles zu sagen, was ich über Dein 
Verhältnis gedacht habe, und auch Dir einen Rat mitteilen, den ich 
als den besten erkannt habe; erlaube mir die Frage, lieber Otto, 
sie entspringt aus sorglicher, liebevoller Teilnahme. — Liebst Du 
wirklich so, daß es Dir klar und hell aufgegangen ist, diese Liebe 
sei der Stern Deines Lebens, der nie, nie schwinden könne? — 
Ach Otto, wie wichtig ist diese Frage! — Doppelt wichtig bei 
Dir, der Du anders bist als viele Deines Alters, ich meine: 
poetischer, feuriger. Aber Du bist auch stärker und vernünftiger, 
und so wirst Du Dich prüfen können, wirst Dir sagen, daß 
Tausende die Erfahrung lehrte, daß ein Gefühl, welches sich auf 
die Ewigkeit zu begründen schien, wofür sie ihr Leben hingegeben 
hätten, um zu bewähren, daß es ihr Schönstes und Heiligstes 
war, — daß dieses dennoch als ein Traumbild zerrann. — Es ist 
schmerzlich, aber doch gewiß wahr. — Trägst Du nicht vielleicht 
die leise Ahnung in Dir. Du liebtest mehr ein Ideal Deiner jugend
lichen Begeisterung als ein wahres, wirkliches Leben? Du aber, 
mein lieber Otto, mußt auf jeden Fall reisen, was Du auch 
früher beginnst, das ist mir klar! Du selbst wirst späterhin 
fühlen, wie unumgänglich nötig zur Begründung Deiner Ruhe und 
Zufriedenheit diese Prüfungszeit war. — Auch verbindest Du ja 
höhere Zwecke als Dein Vergnügen mit dieser Reise, und darfst 
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Du die nicht aus den Augen lassen Mein Rat ist jetzt 
der: sprich mit Iwan! ich habe die seste Überzeugung, daß Dir 
das gut sein wird ; er ist ein Mann, ein durch manche Erfahrung 
gereister, er kann dem Männerherzen vielleicht besser nachfühlen, 
und kann Dir als älterer Bruder raten, — doch würde ich Dich 
nicht bitten, ihm zu vertrauen, kennte ich nicht sein weiches Herz, 
seine Liebe zu Dir und vor allem: liebte er nicht selbst! Das aber 
wird ihn richtig leiten. Mach einen einsamen Spaziergang mit 
ihm und sprich Dich und alle Deine Sorgen, Deine Pläne 
recht aus. 

Wirst Du, mein lieber Bruder? nicht zürnen? ich habe Dir 
Wohl keine Freude gemacht mit allem, was ich Dir gesagt. — 
Verkenne mich darum nicht, glaube auch nicht, daß ich nicht im 
stände wäre, Dich zu verstehen! — Denke nur daran, daß auch 
mich eine heilige, wahre, starke Liebe beseelt, dann wird es Dir 
gewiß sein, daß ich mit Dir gefühlt habe, daß kein Wort mir 
unverständlich gewesen ist in der Schilderung Deiner Stimmung . . . 
Belohnen aber will ich Dich auch, und so sollst Du erfahren, 
daß ich recht oft von M. Briefe habe, aus denen eine große 
Liebe zu mir und ein jugendlicher, oft fast übermütiger Frohsinn 
spricht; daß aber öfter wie sonst, und zwar recht harmonisch und 
lieblich, die ernsten Saiten anklingen Lebe denn recht 
Wohl, mein guter, lieber Bruder! Denke daran, daß Du in mir 
immer eine teilnehmende Freundin und Schwester findest. 

Alexandra." 

In sein Tagebuch schrieb Grünewaldt kurz vor seiner 
Abreise ins Ausland, am 26. September, dem Geburtstage von 
Mathilde Wolss: 

„Luhde Großhos 182l. 
Heute haben wir den 26. September; mit diesem mir so 

wichtigen Tage will ich mein Reisetagebuch beginnen; hat doch einst 
dieser Tag geboren, was mir neues Leben geben sollte, ein Leben 
in Liebe und Poesie. Ich konnte den heutigen Morgen Wohl nicht 
besser beginnen als durch ein inniges Gebet, in dem mein Auge 
naß wurde und mein Herz weich und die andachtsvolle Seele einen 
liebenden Vater um seinen schönsten Segen sür sie flehte. Ja, 
er möge ihr werden, er möge Liebe in ihr Herz legen, damit ihr 
himmlischer Hauch das Mädchen erwärme und beselige, daß es 
a u f b l ü h e  i n  s e i n e r  T i e f e  u n d  L i e b l i c h k e i t .  I c h  w ü ß t e  i h r  n i c h t  
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mehr zu wünschen; daß mir ihre Neigung würde, dars ich nur 
mir wünschen. 

Ich bin in Gedanken immerwährend mit ihr und ihrer Um
gebung , und die Sehnsucht wird auf Augenblicke so groß und so 
wach in mir, daß ihre Flügel mich hinzutragen vermöchten! Nur 
einmal müßte ich sie vorher sehen, um auf ewig ihr Bild fest in 
mein Herz zu drücken. Gott weiß, wo ich nach einem Jahr unk 
nach zwei Jahren dieses Fest mit mir feiere? Vielleicht bin ich 
dann froher; hoffentlich! auch schon weil ein Jahr der Trennung 
vollbracht ist. Jeder untergehenden Sonne will ich Grüße mit
geben, mit denen sie sie am Morgen wecken soll! 

Am Abend vor dem Schlafengehen. 

An sie denkend und ihr zu Liebe dichtete ich heute 
folgendes Lied: 

Ohne Liebe ist das Leben 

Blume ohne Sonnenlicht, 
Blüten, die nicht Farben geben, 

Knospe, die nicht schwellend bricht; 
Und kein Himmel sonnig-blau 

Küßt hinweg der Thrünen Tau! 

Lieder wären nie erklungen 
Ans der liebeleeren Brust 
Und kein Sänger hat gesungen 

Ohne Liebesschmerz und Lust. 
Ist dem Leben Liebe nicht, 
Was den Blumen Sonnenlicht?" 

Dieses Tagebuch machte Grünewaldt fortan zum stummen 
Vertrauten all seiner Gefühle und Bestrebungen. Wie ernst er es 
damit nahm, können wir aus der Einleitung ersehen: 

„Bis jetzt habe ich Wohl auch schon ein Tagebuch geführt, aber 
in anderer Art. Es war eine Sprache aus mir selbst und zu mir 
allein; von nun an aber will ich auch mein Leben beschreiben, 
nicht allein um in späterer Zeit eine Erinnerung und bei größeren 
Reisen einen Stoff der Bearbeitung darin zu finden, sondern 
hauptsächlich um mir das Denken über das Erlebte und Ersahrene 
anzugewöhnen ; denn alsdann nur haben wir gelebt, wenn wir 
dabei oder darüber dachten, uns dessen bewußt sind. Es giebt Wohl 
Augenblicke im Leben, in denen wir nicht über die Gegenwart 
selbst und ihre That denken, auch nicht denken sollen, in denen das 
Leben höher geht und wir, wie das Genie, bewußtlos aus Instinkt 
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handeln. Es sind die Augenblicke der höchsten Freude und Be
geisterung, solche z. B., in denen der Maler sein Bild, der Dichter 
sein Gedicht dichtet. Er muß aber nachher zur Ausführung, zur 
Vollendung das Nachdenken, die Reflexion zu Hilfe nehmen, um 
ein Kunstwerk zu schassen. So auch müssen wir unser Leben 
bedenken, wenn es ein Kunstwerk werden soll." 

Im September 1821 verließ Otto von Grünewaldt die Heimat 
in der Gesellschaft von Fritz Oettingen und reiste über Königsberg 
und Danzig nach Berlin. 

Zu seiner bevorstehenden Bildungsreise hatte er sich sür 
das Studium der.Zoologie entschieden, und bei seiner Durch
reise durch Königsberg wurde er von seinem Landsmann Karl 
Ernst von Baer, derzeitigem Professor, in diesem Vorsatz bestärkt. 
Baer blieb auch fortan sein wissenschaftlicher Ratgeber, und in 
allen Zweifeln und Fragen wandte sich Grünewaldt an ihn. 

In späteren Jahren sprach Grünewaldt sich über seine da
maligen Vorsätze in folgender Weise aus: 

„Ich ging tief in mein Leben und meine jüngste Vergangen
heit ein und hielt strenges Gericht. Ich erkannte, daß ich meine 
Zeit in Dorpat nicht angewendet hatte, wie ich sollte. Unser 
belletristisches Treiben unter Raupachs Leitung konnte keine 
bleibenden Früchte tragen. Ohne Arbeit und Anstrengung erwirbt 
man nichts und eignet sich nichts an. Wir hatten nur genossen, 
von allem Wissenswerten nur den dünnsten Schmand oben abgeleckt, 
aber gelernt hatten wir wenig oder nichts." 

Dieselbe Stimmung drückte er auch in Berlin in seinem 
Tagebuch aus: 

Den ^ November 1821. 

„Zuweilen saßt mich Wohl ein Grauen und eine Furcht vor 
meinem eigenen Unvermögen und der Größe und Zweiselhaftigkeit 
meines Unternehmens, und es ist auch eine große Sache. — Mir 
fehlt so ganz alle Beziehung, alle Richtung auf die Natur, ich habe 
bis jetzt ein so entgegengesetztes Streben befolgt, daß mein Ge
lingen in diesem Unternehmen sehr zweifelhaft wird. Aber mich 
tröstet und ermutigt dabei das Bewußtsein: ich habe nie in meinem 
Leben etwas so fest und so ernst gewollt, ich bin nie so in mich 
gegangen, bin nie zermalmt über mein bisheriges nutzloses und 
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zweckloses Thun und Treiben und nie von einer bestimmten Idee, 
einem sest ins Auge gefaßten Ziel so beseelt und begeistert ge
wesen als jetzt. Ich suhle deutlich: nur hierin finde ich meine 
geistige, innerste Beruhigung und einen sicheren Halt in jedem 
Glück und Unglück des Lebens, das für mich noch sehr verschieden 
aussallen kann." 

Nachdem Grünewaldt sich anfangs für Halle entschieden hatte, 
verließ er diesen Ort schon nach ein paar Tagen, weil ihm sein 
Fach nicht gut vertreten zu sein schien, und begab sich nach Göt
tingen. Über seine derzeitigen Studien schreibt er in seiner Auto
biographie : 

„Um fleißig zu arbeiten, brachten wir das Opfer, in ver
schiedenen Wohnungen zu wohnen Mit Oettingen zu
sammen hörte ich Chemie bei Strohmeyer und arbeitete sür dieses 
sehr gute Kollegium fleißig und erfolgreich, indem wir nach der 
Vorlesung, während welcher wir nur sehr wenig Notizen machten, 
dieselbe aus dem Gedächtnis ausarbeiteten und beim Vergleichen 
unserer Arbeiten sie ergänzten, — eine Methode, bei welcher man 
am meisten lernt. Außerdem hörte ich Anatomie bei Langenbeck, 
dem Vater des jetzt so berühmten Chirurgen, der aber kein Freund 
der vergleichenden Anatomie und ein einseitiger Verehrer der 
Chirurgie, aber ein ausgezeichneter Anatom und Lehrer dieses 
F a c h e s  w a r ;  b e i m  b e r ü h m t e n  B l u m e n b a c h  h ö r t e  i c h  Z o o l o g i e . . . .  
In unserem Umgange waren wir sehr vorsichtig, um nicht vom 
Arbeiten abgezogen zu werden; am meisten verkehrten wir mit den 
Kurländern Fircks, Vietinghoff und Kühne .... Ich nahm Fecht
stunden beim berühmten Fechtmeister Kastrop, lernte mit Hilfe 
meiner Länge ziemlich gut schlagen." 

Die Korrespondenz mit Karl Ernst von Baer entspann sich 
gleich beim Beginn der Reise, nachdem Grünewaldt ihn in Königs
berg besucht hatte, und zog sich durch seine ganze Studienzeit hin
durch. Es handelte sich hier sast nur um das Thema der Natur
wissenschaft: auf welchen Universitäten, bei welchen Professoren, in 
welchen Spezialfächern am meisten zu erreichen wäre. Baer geht 
mit anerkennenswertem Interesse, wie ein väterlicher Freund, in 
alle Details ein; auch nennt sich Grünewaldt wiederholt seinen 
naturwissenschaftlichen Pflegesohn. Wie viel Baer von seinem jungen 
Wissenschaftsgenossen hoffte und erwartete, sieht man aus vielen 
Aussprüchen, am meisten aus dem dringenden Wunsche, denselben 
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als Teilnehmer für seine projektierte Nordlandsreise zu gewinnen. 
Die Verhandlungen über diesen Gegenstand ziehen sich vom Jahre 
1822 bis 1825 hin. Hier solgen einige Briesauszüge: 

Grünewaldt an Baer. 

„Göttingen, 3. Febr. 1822. 

T e u r e r  F r e u n d !  

Gewiß haben Sie mich schon ausgegeben samt meinen guten 
Vorsätzen und Plänen und meinen ganzen Entschluß nur für einen 
Fieberanfall genommen. Es freut mich aber, mit voller Über
zeugung Ihnen sagen zu können, daß dies nicht der Fall ist, son
dern im Gegenteil ich für mein erwähltes Studium nach meinen 
Kräften alles zu thun gesonnen bin. Jetzt bedarf ich aber sehr 
Ihres.Rats und wende mich mit meinem ganzen Vertrauen an 
Sie, um so mehr, da ich gesehen aus Ihrem Brief, daß Sie teil
nehmen an meiner wissenschaftlichen Erziehung und als ein Pflege
vater geneigt sind, mit Hand anzulegen Ich bin auf 
jeden Fall entschlossen, teilzunehmen an Ihrer wissenschaftlichen 
Reise zum Weißen Meer; sie ist von solchem Nutzen und Interesse 
für mich, daß ich sie gleichsam schon als eine vorläufige Belohnung 
für manche Mühe und manchen Schweißtropfen meiner Studien 
betrachte. Es fragt sich nur, wann Sie reisen. Reisen Sie diesen 
Sommer übers Jahr, nämlich 1823, so werde ich herausgerissen 
mitten aus meinem ausländischen Leben und Plänen 

Nun lassen Sie mich ganz aufrichtig sprechen und Ihnen einen 
Vorschlag thun; reisen Sie auf Kosten der Regierung oder auf 
Ihre eigenen? Ist das letztere der Fall, so bitte ich Sie, bis auf 
1824 zu verschieben, und wir reisen alsdann auf meine Kosten. 
Ich erübrige gerade so viel von meinem Aufenthalt im Auslande, 
und mir ist eine solche Reise in Ihrer Gesellschaft unendlich viel 
wichtiger und lieber als jede andere Geldverschwendung bloß des 
leidigen Plaisirs halber, und wann und wie könnte ich besser 
lernen in der Natur und die Natur selbst beobachten und 
studieren! 

Halten Sie mir meine Weitschweifigkeit zu gute; wovon das 
Herz voll ist, geht der Mund über. . . . Leben Sie recht herzlich 
Wohl, lieber Baer, behalten Sie immer Teilnahme für Ihren 

O. von Grünewaldt." 
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Brief von Baer an Grünewaldt. 

„Königsberg, 24. Febr. 1822. 
V e r e h r t e s t e r  F r e u n d !  

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für das von Ihnen 
mir erwiesene Vertrauen. Könnte ich demselben nur ganz nach 
Wunsch entsprechen! Nachdem ich alles überlegt, kann ich zu keinem 
andern Resultat kommen, als daß die Entscheidung ganz von Ihrer 
wissenschaftlichen Neigung abhängen muß 

Was meine Reise in den Norden betrifft, so glaube ich leider 
an das Jahr 1823 gebunden zu sein Bis jetzt habe ich 
keine Versuche gemacht, aus Kosten der Regierung zu reisen, in
dessen würde ich doch das Unrecht nicht begehen können, aus Ihrem 
Beutel zu zehren. Daß mir Ihre Begleitung in so unwirtbare 
Gegenden überaus angenehm sein würde, brauche ich nicht zu sagen. 
Ihre Unterstützung würde es mir auch gewiß möglich machen, mehr 
zu leisten, als ohne dieselbe geschehen könnte. Indessen möchte ich 
Sie nicht dazu bereden. Bedenken Sie Wohl, daß Sie viel 
opfern, wenn Sie Ihre Studien unterbrechen, vielleicht mehr 
opfern, als gewinnen 

Und hiermit glaube ich meine Pflicht erfüllt zu haben. Ich 
kann nur Materialien zu Ihrem eigenen Entschluß geben. Es 
freut mich, daß Sie die Sache so ernst nehmen, und darum sähe 
ich Sie gern hier, doch wollte ich nicht, daß Sie etwas opferten. 

Unverändert der Ihrige 
Baer." 

Grünewaldt an Baer. 
20 

„Göttingen, den März 1822. 

W e r t g e s c h ä t z t e r  F r e u n d !  
Mit meiner Antwort habe ich bis jetzt gezögert, um Ihnen 

nun mit Gewißheit meinen Entschluß mitteilen zu können 
Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank sür Ihre gefällige Ant

wort, obgleich der Inhalt mir nicht ganz erfreulich war; es thut 
mir fehr leid, daß Ihre Reise sich nicht mehr um ein Jahr ver
schieben läßt; Sie zu begleiten, gehört immer zu meinen Lieblings
wünschen, und es wäre so schön, wenn ich nach Beendigung meiner 
ausländischen Studien und nach der Rückkehr ins Vaterland auf 
jener Reise in der Natur selbst die rechte Weihe sür ein ferneres 
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Fortarbeiten empfangen hätte Sie sehen hieraus schon, 
wie sehr mich der organische, der belebte Teil der Natur anzieht, 
und wie ich mir die Chemie nur in dieser Beziehung und in dieser 
Anwendung als besonders wichtig dachte; allein bei weitem steht 
sie meiner Neigung sür den andern Teil der Naturwissenschast 
nach, wofür ich mit großer Freude ein recht lebendiges Interesse 
in mir erwachen fühle. Läge Königsberg nicht zu entlegen und 
gesondert, ich möchte für mein Leben gern die schönen Collegia in 
diesem Sommer dort hören, als Ihr Zuhörer und unter Ihrer 
Leitung; allein Deutschland selbst umgiebt mich mir noch völlig 
unbekannt, und die Ferien lassen sich nicht besser anwenden als zu 
F u ß r e i s e n  u n d  z u m  H e r u m t r e i b e n  i n  d e r  F r e m d e  . . . . . .  

Sollten Sie mich nicht brauchen können? Haben Sie nicht 
vielleicht manche Austräge, wo ich durch Besehen, Beobachten nach 
meinen schwachen Kräften vielleicht Ihnen einen Gefallen thun 
könnte? Gern möchte ich in irgend einer Art brauchbar oder 
nützlich sein. 

In einigen Tagen machen wir uns mit Oettingen von hier 
auf über Weimar und Leipzig nach Dresden zum Osterfest und 
von dort zurück durch den Thüringerwald, den wir gehörig durch
streifen wollen, eine Reise, aus die ich mich sreue, und aus der ich 
etwas zu lernen hoffe. Alsdann trennen wir uns; er geht nach 
G ö t t i n g e n  u n d  i c h  w a h r s c h e i n l i c h  ü b e r  F r a n k f u r t  n a c h  B o n n  . .  . .  

Leben Sie Wohl bis zu einem vielleicht nicht gar fernen 
Wiedersehen. 

willst wünscht Ihnen Ihr 
O. von Grünewaldt." 

Mit den Verwandten in der Heimat blieb Grünewaldt in 
eifriger Korrespondenz. Die im Auslande erhaltenen Briefe, sorg
fältig aufbewahrt, bilden einen ganzen Band. Es ist ein kleines 
Stück estländischer Kulturgeschichte; dabei spiegelt sich der Charakter 
der verschiedenen schreibenden Persönlichkeiten in lebhafterer Weise; 
nur mit Bedauern kann man dem Vergnügen entsagen, die ganze 
Korrespondenz hier wiederzugeben, die durch ihren Umsang nicht 
an diesen Ort gehört. 

Vor allem sind es die Briefe der Mutter Anna Christine, 
welche durch ihre Frische und Originalität anziehen. In ihnen 
wechseln Ernst und Scherz in natürlichstem Ausdruck, und sie ist 
ebenso anziehend, wenn sie mit Humor und Witz die Chronik der 
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Familie und der Revalschen Märzereignisse schildert, als wenn sie 
mit Ernst und Liebe ihren Sohn ermahnt, oder in schlichter, 
demütiger Weise das Streben und Wollen ihres Herzens offenbart. 

Die Briese des Bruders Iwan mit ihrer sprudelnden Lebenslust 
und ihren brüderlichen Ratschlägen haben wir bereits in seinem 
eigenen Lebensbilde wiedergegeben. 

Die Schwester Helene schreibt mit Verstand, Bildung und 
etwas Sentimentalität, dem Geschmack der damaligen Zeit ent
sprechend, viel ihre eigenen Gesühle analysierend; Schwester Julie 
als glückliche Hausfrau und Mutter plaudert liebevoll und beseligt 
von ihrer Kinderstube; Schwager Maydell als Beirat der Mutter 
spricht meist von Geschäften; Betsy, ein junges, lustiges Ding, lacht 
und weint über ihre kleinen Erlebnisse; Studiosus Alexander schreibt 
voll Humor, Schwägerin Alexandra bleibt die liebliche Vertraute 
der treu bewahrten Herzensangelegenheit. 

In unserer fortschreitenden Schilderung mögen hier nur einige 
Stellen folgen, welche sich speziell auf Ottos Lebensführung 

»beziehen. 
Aus einem Brief der Mutter: 

Koick, den 14. Okt. 1821. 

„Wo bist Du denn, mein Sohn, schon in Berlin, oder schon 
weiter? Gott möge Dein steter Begleiter sein! Er möge Dich 
schützen sür alle Gefahren an Leib und Seele! Traue Dir selbst 
nicht zu viel, mein Otto, als stündest Du sest und könntest nicht 
f a l l e n .  —  E s  g i e b t  d e r  V e r s u c h u n g e n  s o  v i e l e ,  d i e  g e f ä h r l i c h s t e n  f ü r  
Dich sind die klugen Köpse mit dem weniger guten Herzen, sie sind 
anziehend und umspinnen Dich unvermerkt; o, sei doch vorsichtig, 
Deine alte Mutter bittet Dich mit aufgehobenen Händen, sei vor
sichtig in der Wahl Deiner Freunde, wenn Du Dich von Deinem 
Oettingen trennst und allein stehen bleibst. Du hast ein warmes, 
liebendes Herz. Halte sest an Gott, seine Gebote sind Dir nicht 
fremd! Bete täglich und er wird Dir immer nahe sein. Behalte 
im Herzen alle, die Du liebst, Deinen Gott obenan, ihr Andenken 
wird Dir eine Stütze sein und Dich immer aufrecht erhalten, daß 
Du ihrer würdig bleibst. Alle Lieben, die Du in der Heimat 
zurückließt, sie können Dir nächst Gott ein Vorbild sein, nach^ 
dem Du strebst, kehre wieder gut zurück. Du gingst ja gut 
von mir." 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  II. 2 
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Dezember 1821. 

„Du müßtest jetzt einen Freund haben, der Dich zerstreute, 
der Dich, — vergieb mir, daß ich's sage, — aus Deinen Träumereien 
Weckte, ohnedem könnten sie auf Deinen Charakter Einfluß haben. 
Werde nicht müde, lieber Sohn, nur immer Warnungen von mir 
zu hören, die Du jetzt und hierüber gewiß nicht gerne hörst, das 
weiß ich ganz gewiß. Ich bin ja aber die einzige, die das sagen 
kann, und aus der besten Absicht traue es meiner Liebe zu. Deine 
Heiterkeit ist ganz von Dir gewichen, und das betrübt mich. Wie 
v i e l  U r s a c h e  h ä t t e s t  D u  n i c h t  d a z u  v o r  v i e l e n  a n d e r e n ?  . . . .  D u  
trittst in eine neue Welt, die sich vor Deinen Augen aufthut, wenn 
Du nur freudig und empfänglich für alles Schöne hineinsehen 
wolltest. Doch — das weißt Du ja alles besser wie ich, wozu der 
Worte viel?" 

Alexandra an Otto. 

„Koick, den 30. Okt. 1821. 
(Erhalten in Göttingen 1. Jan. 1822.) 

M e i n  g e l i e b t e r  O t t o !  

Diese Stunde war eigentlich nicht Dir bestimmt, aber nachdem 
ich Deine beiden Briefe, den aus Riga und den zweiten aus Danzig 
wieder gelesen, zieht mich's gar zu mächtig zu Dir, ich muß dem 
Rufe folgen und möchte diesem Blatte Flügel verleihen, damit es 
Dich schnell erreichte Jedes Wort Deines Brieses, in 
welchem sich das Sehnen nach einem wissenschaftlichen Ziel aus
s p r i c h t ,  u n d  d i e  E r k e n n t n i s ,  d a ß  e s  n o t  t h u t ,  e t w a s  B e s t i m m t e s  
zu werden und zu wissen, thut mir im Innersten Wohl, und ans 
meiner Freude erkenne ich von neuem, wie unendlich teuer Du 
meinem Herzen bist. — Ich bitte Gott, nicht um Dein Glück, Dein 
Schicksal ruht ja sicher und wohlbereitet im Schöße ewiger Liebe 
und Weisheit, aber ich flehe dringend, Dich werden zu lassen, was 
ich Dich möchte werden sehen: ein guter und großer Mensch! 
Verstehe mich recht, ich meine nicht groß durch Heldenthaten, die 
die Welt blenden, sondern groß in dem Schwung Deines Geistes, 
in der Kraft Deiner Seele und der Milde des Herzens. Könnte 
ich doch etwas für Dich thun, Dir helfen! — Daß Du allein für 
Dich dastehen willst, billige ich sehr; möge Dein eigenstes Wesen 
sich srei entfalten, sei es auch nur darum, daß Du die schwachen 
Seiten desselben besser erkennen könnest. — Mögest Du den 
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schützenden Engel der Liebe in Deiner Brust bewahren, damit er 
Dich vor jedem Fehltritt mit sanfter Hand zurückhalte, und Deinen 
Blick zum Urquell alles Guten und Schönen erhebe. Ich kenne 
nichts Schöneres, als die echte Religiosität in der Seele des 
echten Mannes; die unendlichste Milde mit der Stärke innig 
vereint 

Du bist noch nicht auf dem Standpunkt, auf welchem ich Dich 
sehen möchte; frischer und freudiger sollst Du mir ins Leben 
blicken; mehr genießen sollst Du. Das Gesühl in Deiner Brust 
sei Dir kein wehmütiges Mondenlicht, sondern eine herrliche, freund
liche Sonne. — Glaube mir, ohne diese Freudigkeit kannst Du 
kein Mann werden, und unendlich viel wirst Du in der Folge 
entbehren, wenn Dir die Erinnerung an die schönsten Jugendjahre 
fehlt, die einen verklärenden Schimmer über das ganze Leben 
wirft Ich hoffe viel von der allbelebenden Wirkung des 
Frühlings auf Dein Herz. O, öffne Deine Seele der Freude und 
laß sie einziehen. Wehre ihr nicht. Ich bitte Dich." 

Da Ottos Briese an die Seinigen leider nicht vorhanden 
sind, mögen ein paar Stellen aus dem Tagebuch zeigen, wie er 
derselben in Liebe gedachte: „Oschatz, den 2. April. Heute 
Nachmittag gab mir plötzlich ein guter Engel ein, nachzurechnen, 
auf welches Datum neuen Stils Iwan sein Geburtstag sällt, und 
siehe, es ist heute. — Eben spielen die Jäger ihren Abendmarsch 
und regen mich innerlich schmerzlich auf; es bedarf nicht viel, jeder 
Ton vermag meine innere Wehmut und Sehnsucht zu wecken! 
Wüßte ich doch sie auch im Kreise der Meinigen! Gute 
N a c h t !  a u c h  D i r ,  m e i n  l i e b e r  B r u d e r  i n  d e r  H e i m a t ,  u n d  D e i n e r  
Frau und meiner Schwester. Euch allen, die Ihr mir lieb seid, 
und ihr, die ich nicht nennen darf. 

Eisenach, ^ April (zu Alexanders Geburtstag). 

Da sind wir also am Ziel unserer Reise, ich will nur ein paar 
Worte hineinschreiben zum Andenken an den Geburtstag, der jetzt zu 
Hause gefeiert wird Mein lieber Bruder, werde 
einmal etwas Tüchtiges, leiste was Großes und danke Deinem 
lieben Gott dafür, daß er es Dich werden ließ .... Wir wollen 
darauf los arbeiten nach Kräften, und von oben den Segen für 
unser Bemühen und die Geduld und Ausdauer dazu erflehen. Dabei 
bleibe die Liebe im Herzen, so bleibt das Herz gut!" 

2 *  
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Auch die Erinnerung an den verstorbenen Vater taucht 
wieder auf: 

„Seit einiger Zeit muß ich oft an unseren seligen Vater 
denken. Wie gerne möchte ich zu ihm aus vollem kindlichen Herzen 
das Wort >Vater< sagen; ich werde es mir deutlich bewußt, wie 
sehr ich ihn liebe, wie sehr man auch die Verstorbenen lieben kann, 
und daß selbst der Tod schon diese Freude bringen könnte: das 
Wiedersehen eines Vaters, den man hier eigentlich nicht gekannt 
und lange nicht genug geliebt hat. Der Gedanke macht mich sehr 
Wehmütig." 

Die im Brief an Baer erwähnte Reise nach Sachsen und 
Thüringen kam in den Osterferien des Jahres 1822 zu stände. Zu 
den beiden Freunden Grünewaldt und Oettingen gesellte sich in 
Dresden noch der Maler Ludwig Maydell. Zur sorgfältigen 
Führung seines Tagebuchs mahnt sich Otto mit folgenden Worten: 
„Fest nehme ich mir vor, mein Tagebuch besser zu sühren und die 
jetzt bevorstehende Reise auf eine bessere Weise zu vollbringen und 
besonders vor der herrschaftlichen Trägheit und Bequemlichkeit mich 
zu hüten, die Onkel Engelhardt mit Recht eine livländische nennt, 
Weil sie uns allen angeboren scheint. Wahrlich, mein größter 
Kamps, den ich täglich, und oft mit großer Anstrengung zu bestehen 
habe und in dem ich noch oft erliege, ist die Trägheit und Schläfrig
keit, die ich die Quelle alles Unheils nennen möchte Mein 
Ideal bleibt hierin, wie in manchem anderen, Onkel Engelhardt, 
weil ich nirgend so sehr als bei ihm eine frische und regsame That-
krast und Arbeitsamkeit gefunden habe, ohne nur entfernt an seinen 
Leichnam zu denken." 

Seinen Vorsatz hat Otto getreulich ausgeführt. Wie die 
Freunde in engen Mietkutschen mit allerlei Volk zusammensaßen, 
wie sie srisch und frei in Heller Mondnacht das Land durchstreiften, 
wie sie in den Sälen der Naturalienkabinete Mineralien und 
Vögel studierten und in der freien Natur die Berge beklopften, 
wie sie die Schlösser auf den Thüringer Höhen bestiegen und in die 
tiefen Bergwerksgruben hinabfuhren, wie sie sich stritten und 
zankten, und wie sie sich liebten und jubilierten, das hat er alles 
treulich niedergeschrieben. 

Vier Tage in Leipzig wurden ziemlich bunt, aber vergnügt mit 
den Kurländern verlebt, zu denen zwei Koskulls, zwei Howens, 
Rautenfeld, Theodor Sacken und Mirbach gehörten auch Brüggen 
und Ascheberg aus Berlin noch dazukamen. 
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Unter anderem wurde eine Gesellschaft „Witzonica" gestiftet 
und Grünewaldt erhielt von Sacken einen Pfeifenkopf geschenkt mit 
den Namen der Glieder des Vereins. Sein würdigstes Mitglied 
war entschieden Drachenfels, der einen nie versiegenden Quell von 
Mutterwitz besaß. 

Von Dresden aus machte Grünewaldt mit Maydell und Ger
hard Kügelgen einen Gang nach Hermsdorf, um die Gräfin Dohna, 
geb. Gräfin Stolberg, zu besuchen. Er übergab ihr im Namen 
seiner Mutter eine mit dem Bildnis des alten Grafen Stolberg 
geschmückte Dose, welche dieser seinem Freunde, ihrem Pflegevater 
Landrat Kursell, im vorigen Jahrhundert geschenkt hatte. 

In Leipzig hatte sich Otto an den Aufführungen von 
Zriny und dem Freischütz erfreut, in Dresden hörte er in der 
katholischen Kirche den berühmten Sopran Saffarolli, in der Nen-
ftädter Kirche den Tod Jesu von Graun, in der Oper die neueste 
Komposition C. M. v. Webers Preciosa. 

Auch die litterarischen Größen Ludwig Tieck, Chr. A. Tiedge 
und die bekannte Elisa von der Recke wurden aufgesucht. Letztere 
gab ihm solgendes Empfehlungsschreiben an ihre Freundin Frau 
von Boden in Bonn mit: 

„Dresden, den 14. April 1822. 
Herr von Grünewaldt aus Estland sei Ihnen, geliebte 

Freundin, während seiner Studien zu Bonn empfohlen. Seien 
Sie die mütterliche Freundin dieses jungen geistvollen, höchst be
scheidenen Mannes, Wie ich die mütterliche Freundin seines edlen 
Bruders zu Berlin während der Jahre seiner dortigen Studien 
war. So srei vom mystischen und politischen Schwindel unserer 
Zeit, als der ältere Herr von Grünewaldt es war, ist sein jüngerer 
Bruder es auch. Eine seltene Erscheinung bei unserer heutigen 
Jugend! — Herr von Grünewaldt kann Ihnen, liebe Teure, auch 
sagen, wie er Ihren alten Freund Tiedge und mich gefunden hat, 
die Sie, edle Seele, und alle ihre alten Freunde mit unwandel
barer Treue liebt 

Elisa von der Recke." 

Später schreibt Otto über diese Reise: 
„Es ist ein eigentümliches Gefühl, sich so seiner Freiheit 

bewußt zu sein, und mit seinem Ränzelchen auf dem Rücken allen 
vier Winden nachgehen zu können; besonders morgens, wenn man 
früh in der Kühle aufbricht und oft sogar die Sonne auf freiem 
Felde begrüßt und sich noch unermüdet in voller Kraft und 
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Fröhlichkeit fühlt: da schlägt das Herz hörbar vor innerem Wohl
gefühl. Jener Frühling war besonders schön: die Wälder in 
jungem Grün, die Obstbäume, die mit ihren Blüten immer die 
Dörfer versteckten, verliere ich nie aus meiner Erinnerung." 

Nach dieser genußreichen Zeit trennte sich Grünewaldt von 
seinen Freunden und ging über Frankfurt nach Bonn. 

Am 8. Mai in Bonn eingetroffen, vertraut er seine guten 
Vorsätze dem Tagebuch: „Bei Professor Nees bin ich gewesen 
mit einem Gruß von Baer und er hat mir ausnehmend ge
fallen; kurz, ich sehe Wohl ein, hier ist der Ort, wo ich was 
lernen kann und muß oder nirgends; geschieht es nicht, so liegt es 
lediglich an mir; — aber wie es anfangen, um es recht anzufangen, 
dies bleibt noch die große Frage, die mich quält und die ich zu 
meinem Besten entscheiden muß." 

Wie sehr Grüuewaldts wissenschaftlicher Berater Baer des 
jungen Mannes Anstrengungen anerkannte, sehen wir aus manchen 
Briefstellen. Die Verhandlungen über die nordische Reise wurden 
noch weiter fortgeführt. Baer lockt nach Königsberg und in den 
Norden. 

16. Mai 1822. 
L i e b s t e r  F r e u n d !  

Eine recht arge Halsentzündung hat einen Teil der Zeit, 
seit welcher ich Ihnen eine Antwort schuldig bin, mich gefesselt 
und entschuldigt mich wenigstens zur Hälfte. — Ich bedauere, 
daß ich dadurch gehindert worden, bei Ihnen in Briefform in 
Bonn entgegenzutreten. In dergleichen Fällen muß mau retten, 
was noch zu retten ist; darum will ich doch wenigstens nicht ganz 
schweigen Meine Reise nach Kola scheint mir für 1823 
unabänderlich. Nachrichten, die ich durch Engelhardt erfahren, 
haben meinen Mut angeflammt, und ich habe aus einer kleinen 
Probe einer hiesigen Strandreise gesehen, wie angenehm und nützlich 
mir Ihre Begleitung sein würde. Im Fall Ihnen das erwünscht 
scheint, würde ich aber doch vorschlagen, den Winter hier zu
zubringen, damit wir manche Vorbereitungen zur Reise gemein
schaftlich machen können" „5. August. Aus den Nach
richten über Ihre Studien sehe ich immer mehr mit großem 
Vergnügen, wie ernstlich Sie die Sache angreifen. Das freut mich 
ungemein. Ich bin überzeugt, daß diese UnVerdrossenheit Sie nie 
gereuen wird. Es gewährt gewiß die Naturwissenschaft sehr 
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reichlichen Genuß! Und es thut not, daß in Rußland viele sich 
daraus legen." 

Grünewaldt zögert und wünscht den Süden kennen zu lernen. 
„Bonn, den 15. Juni. Der Zoologie und Zootonne nebst der ver
gleichenden Anatomie habe ich mich ergeben, und sie wird auch 
später mein besonderes Ziel immer bleiben Sie scheinen 
mir es etwas zu verargen, daß ich zum Sommer nach Bonn ge
kommen bin, und thun mir gewiß Unrecht dabei; gewiß ist nie
mand mehr überzeugt, als ich selbst, daß ich in Königsberg das 
Halbjahr nützlicher als hier und überall zugebracht haben würde, 
und mein Wunsch, dorthin zu reisen, war aus diesem Grunde nicht 
gering; — aber auf der anderen Seite, ich bin noch so jung, und 
kannte noch so wenig von allen Schönheiten des Auslandes, und 
einen Sommer in der schönsten Gegend Deutschlands und dem 
herrlichsten Himmelsstrich Europas zuzubringen, mußte für mich 
keinen kleinen Reiz haben. So war es Wohl verzeihlich, wenn ich 
diesem Drange folgte, zumal da ich die Herbstferien zu einer Rhein-
und Schweizreise anzuwenden gedachte, was mir von Königsberg 
aus nicht möglich war." 

„Den 18. August Dreist gemacht durch die Rücksicht, 
die Sie auf meine unwichtige Person nehmen, wage ich noch eine 
Bitte an Sie zu thun; nämlich die Reise womöglich aus 1825 fest-
zusetzen; nur in dieser Zeit ist es mir möglich, gehörig meine 
Studien zu absolvieren, in Paris einige Monate zu verweilen, und 
Italien zu besuchen, was ich durchaus nicht ausgeben mag 
Vielleicht gebe ich Paris fürs erste auf und verspare meine Reise 
dahin aus spätere Jahre, wo durch tieferes Studium und eigene 
Arbeiten erst eine rechte Sehnsucht nach den daselbst vorhandenen 
Schätzen in mir geweckt wird und ich die Materialien zu besonderen 
Zwecken zu nutzen weiß. Letzteres muß immer stattfinden, man 
muß, glaube ich, etwas suchen, wenn man in den großen 
Sammlungen was finden will. Diese Ansicht verdanke ich vor
züglich Nees von Esenbeck, und sie scheint sehr einleuchtend 
Bevor ich nach Hause gehe, muß ich durchaus Italien gesehen 
haben, und reisen muß man, so lange noch Geld, Gelegenheit und 
Jugend uns lächeln Ich will den schönen Herbst zu einer Reise 
in die Schweiz benutzen. Oettingen, der ein gleiches vorhat, habe 
ich bereits nach Frankfurt durch einen Brief bestellt; er hat bis 
jetzt in Göttingen mit der Chemie sich gebalgt, geht nun nach 
Paris und kehrt noch auf ein Vierteljahr nach Göttingen zurück, 
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um vollkommen die Chemie zu bezwingen; wenn wir beide einst 
zu Hause sitzen, denke ich von ihm was zu profitieren; überhaupt 
haben wir schöne Pläne im Sinn für unsere Naturwissenschaft; — 
nur scheinen mir seine toten Massen und Stoffe leichter zu hand
haben und zu enträtseln, als meine lebendigen. Gott gebe zu 
allem seinen besten Segen, daß man einst an sich selber Freude 
erlebt " 

Von frühester Jugend bis ins späte Alter hat Otto von Grüne
waldt immer viele Freunde gehabt. Sein rasch entgegenkommendes 
und doch treues Herz drückte mancher, bei anderen Leuten bloß 
vorübergehenden Bekanntschaft den Stempel der Freundschaft auf. 

Am einflußreichsten wirkte auf ihn die Freundschaft Fritz 
Dettingens. Wie ernst und tief und warm diese Freundschaft 
war, mögen einige Auszüge aus Grünewaldts Briefen zeigen. 
Dettingens Briefe sind leider nicht mehr vorhanden. 

„Bonn, den 17. Mai 1822. 

M e i n  a l t e r  O e t t i n g e n !  

Nach Bonn kam ich mit jenem fürchterlichen 
Hagelschlag, von dem die Zeitungen beffer erzählen werden, — 
ich bin aber gut durchgekommen. — Ich bin in ein kleines, 
aber hübsches Quartier gezogen; unter mir wohnen Simolin 
und der ältere Sacken, mir gegenüber wohnt Wilken, und zur Seite 
Ruthenberg und der jüngere Sacken. Außerdem sind noch zwei 
Korffs und Kaiserling hier; — mir gefallen die Landsleute alle 
sehr Wohl, und überhaupt ist Bonn der rechte Ort, um ein an
genehmes Leben zu führen, wie vordem in Dorpat. Um nicht 
dahinein zu geraten, ziehe ich um zwei Tage aus der Stadt heraus 
in ein Dorf, genannt Poppelsdorf, ^2 Stunde von Bonn, wo ein 
königliches Schloß zu den naturhistorischen Sammlungen und 
Gärten eingeräumt ist und die Professoren dieses Fachs ihre Vor
l e s u n g e n  h a l t e n ;  i c h  h ö r e  n u r  z w e i  C o l l e g i a ,  B o t a n i k  u n d  
Zoologie, und beide dort; das Herauslaufen kostet mich zu viel 
Zeit und Schweiß, und, wie gesagt, ich sürchte, mich hier zu ver
ludern, obgleich die übrigen alle nach ihrer Art und sür ihre Be
dürfnisse recht fleißig sind, aber ich brauche es noch mehr. 

Was aber die Hauptsache, mit den Professoren geht es mir 
vorzüglich gut; sie find nicht Göttinger, sondern so echt freund
s c h a f t l i c h  u n d  z u v o r k o m m e n d ,  w i e  n u r  m ö g l i c h ;  b e i  G o l d s u ß  h a b e  
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ich schon im Museum gearbeitet, und ist mein kranker Finger geheilt, 
so sänge ich wieder mit Macht an. Obgleich ich von Baer keinen 
Bries vorfand, so nahm mich Nees von Esenbeck, Professor der 
Botanik, sehr srenndlich auf und ihm verdanke ich Goldfuß', Pro
fessor der Zoologie, Bekanntschast. Nees hat einen sreien, herr
lichen Vortrag, ist sehr spekulativ und ein großer Naturphilosoph, 
lehrt eigentlich mehr die Philosophie der Botanik, doch giebt er 
immer die Mittel, sehr viel zu lernen. Goldfuß hat etwas zu viel 
Ruhe, doch ist er sehr wissenschaftlich, und was er vorträgt, höchst 
interessant; die Sammlungen sind alle im Werden, doch besitzen sie 
schon viel Gutes, und alles steht jedem Wißbegierigen immer zu 
Diensten; das will ich nach Kräften nutzen, wenn ich nur erst dort 
in der Nähe bin Ich habe Dir gewaltig viel zu sagen, 
denn zu jeder Stunde des Tages möchte ich Dich aussuchen, weil 
ich was Notwendiges besprechen möchte. Aber es geht nicht; — 
mein Liebstes muß ich immer schweigend sür mich behalten. Was 
meine Wissenschaft und mein Herz betrifft, war nur Dir wichtig, 
außer mir selbst; hier ist es für alle tot ... . Ach, ich darf gar 
nicht hineinkommen ins Erzählen, sonst finde ich kein Ende, die 
Uhr geht auf zwölf und morgen muß ich um fünf aus dem Bett. — 
Lebe daher Wohl, Du treue Seele. Grüße mir die Göttinger alt 
und neu recht herzlich, und schreibe mir recht viel, wenn Du 
kannst. Wir kennen uns und halten uns. Dein 

Otto Grünewaldt." 

„Poppelsdorf, den 19. Mai 1822. 

Mein alter Oettingen! 
Gestern ging mein erster Brief an Dich ab, und jetzt setze ich 

mich schon hin und fange einen zweiten an; aber mich treibt in 
dieser Stunde auch recht ein dringendes Bedürfnis nach wahrer 
freundschaftlicher Mitteilung, und das Alleinsein liegt schwer 
auf mir. Bis jetzt konnte ich das nicht so sühlen, weil ich in der 
Stadt eigentlich keinen Augenblick der Muße für mich hatte, son
dern wenn ich allein war, genug zu thun fand, nur meine 
dringendsten Arbeiten abzumachen; auch war mir sehr Wohl, mitten 
unter den vielen Landsleuten zu sein, mit denen ich über die 
Straße durchs Fenster in jedem Augenblick sprechen konnte; heute, 
am Sonntag Nachmittag, schaffte ich meine Sachen herüber, aß 
noch zu Mittag in der Stadt und bin jetzt am Abend von einer 
kleinen Rheinpartie aus einem nahgelegenen Dörfchen zurückgekehrt. 
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Nun Wird es mir klar, daß ich meiner Wissenschaft ein großes 
Opfer gebracht, daß ich die Stadt verlassen und zugleich alle 
Zerstreuungen und Kneipereien, die hier wirklich angenehm 
und von vielem Reiz sind. Möchte es nur lohnen und Früchte 
tragen! Von Nees und Goldfuß erhalte ich jede nur mögliche 
Unterstützung, und endlich wohnt jetzt über mir in demselben Hause 
auch ein junger, sich bildender Naturforscher; er ist ein Preuße mit 
Namen Fredrici, ein früherer Schüler von Baer, studiert schon 
mehrere Jahre, hat gute Kenntnisse und einen Fenereiser sür seine 
Wissenschast .... Hier sind gegenwärtig recht nette Leute . . . . 
Der fleißigste und geistvollste ist Wohl Alex. Simolin, aber etwas 
höfisch und kalt, und man tritt ihm nicht näher; dagegen der 
ältere von den beiden Sackens, ein sehr herzlicher, gutmütiger 
Junge, noch ganz unverdorben, wie er aus dem Elternhause ge
kommen; der jüngere ist vielleicht geistreicher, hat aber auch mehr 
Schärfen. Von den übrigen find Fritz und Jeannot Korff und 
Kaiserling und Karl Saß prächtige Jungen, arbeiten aber nichts, 
Ruthenberg ist aber ziemlich fleißig; mit Wilken war ich bis jetzt 
am meisten zusammen, er ist schon mehr wie ineie löps, auch höre 
ich mit ihm Botanik zusammen. — Gleich wie ich herkam, sand 
ich ein Paar Skandäler vor, denen ich beiwohnte, auf dem einen 
auch zeugte, indem hier totaler Mangel an Burschen ist; außer 
Ruthenberg und Kaiserling lauter Füchse. Auf den Paukereien 
geht es aber her wie in Dorpat, wütend draufgeschlagen und nichts 
mehr; ich habe bis jetzt viel rapiert, was mir ja so vielen Spaß 
macht, wie Du weißt. Von allen schlägt Ruthenberg am besten; 
im ganzen wird aber schlecht geschlagen, so daß ich vielleicht schon 
zu den besseren gerechnet werden könnte. Überhaupt finde ich mit 
Dorpat viel Ähnlichkeit, weit mehr Gemeinsinn als in Göttingen, 
sind auch Corps u. s. w., so kennt sich doch fast alles, man kneipt 
und commerciert zusammen, und hier ist das: Burschen heraus! 
noch ein heiliges Wort. Dabei muß ich Dir eine Geschichte er
zählen, die merkwürdig und mir interessant ist, Weil ich sie 
miterlebt. 

Zwei gute Stunden von hier liegt ein Städtchen namens 
Siegburg, am Fuße eines hohen Berges mit einer vormals sehr 
ansehnlichen Abtei; jeder Ort seiert jährlich sein Kirmessest, und 
einen solchen sogenannten Kuhschwanz besucht der Bruder Studio 
immer sehr gern. So waren am Tage nach meiner Ankunft auch 
mehrere Studenten, vielleicht 50 an der Zahl, unter denen auch 
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Kaiserling, hinaus nach Siegburg gegangen; beim Tanz erhalten 
sie mit einem Bewohner dortiger Gegend Streit; diesen ersten Ur
heber und Grobian kriegen die Studenten vor und massakrieren 
ihn gehörig, wie er es wirklich verdient hatte; die Knoten aber, 
eifersüchtig auf die Musensöhne, schlagen sich zu den Gegnern und 
nun entsteht ein wütender Kampf; die Studenten ziehen sich ins 
Haus hinein vor der Übermacht, die 300 Mann stark und sich 
rühmten, diesmal sollten die Studenten sich im Blute baden und 
die Siegburger kennen lernen! — Die Unsrigen verschanzen sich 
vollkommen im Tanzsaal und werfen nur zuweilen einige Bouteillen 
durchs Fenster den Gegnern an den Kops; indes findet einer ein 
Mittel fortzukommen, und bringt die Nachricht nach Bonn. Sogleich 
heißt es: „Burschen heraus!" und eine zahlreiche Mannschaft 
war bereits den Rhein passiert, als die Bedrängten zurückkehrten, 
nachdem sich der Militärbefehlshaber des Orts mit der Landwehr 
ins Spiel gemengt hatte. — Nun sollte aber Rache an Siegburg 
genommen werden, und ein allgemeiner Auszug ward auf den 
Abend angesetzt; da zogen wir nun alle, mehrere Hundert stark, mit 
allerhand Werkzeugen bewaffnet, hinaus gen Siegburg, und mancher 
machte schon im stillen sein Testament. Es war ein köstlicher 
Zug! Endlich kommen wir an und finden die Thore geschlossen, 
obgleich es noch Tag war! Wir lärmen, schreien, oben von den 
Mauern antwortet man, der Bürgermeister habe besohlen, die Thore 
zu sperren. Nun sollte gestürmt werden; schon wackelten die alten 
Thore von den Steinen und Balken, bis einer einen Seitenweg 
entdeckte und wir sämtlich die Stadtmauer erstiegen, und mit 
„Hurra" in die Stadt drangen. Dort kam uns zitternd der 
Bürgermeister entgegen und bat, die Stadt und seine ihm an
befohlene Herde zu schonen. Auch hatte der keetor NaZuiiieus 
sich früher hinbegeben und ließ uns ersuchen, Gnade sür Recht er
gehen zu lassen, es solle uns alles zur Genüge und Satisfaktion 
gereicht werden. So begnügten wir uns denn mit einem viel
stimmigen auf dem Markt und commersierten 
recht vergnügt einige Stunden, bis sich doch mehrere Damen ein
fanden und die meisten einen Tanz begannen. So dauerte es die 
Nacht hindurch, bis mit anbrechendem Morgen die ganze Schar 
wieder heimzog! 

Ich habe mich am Rhein herumgetrieben und das Sieben
gebirge mit seinen umliegenden Schönheiten kennen gelernt. Es 
liegt alles ziemlich nah bei einander, und es scheint, als wollten 
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die Berge mit ihren Schlössern den Vater Rhein nicht verlassen. 
Wir nahmen in einem Städtchen Königswinter am Fuße des 
Drachenfels unseren Standpunkt und durchstreiften die Umgegend in 
jeder Richtung. Ich könnte Dir so viel beschreiben und nennen, 
aber es bleibt ja doch tot, wenn man nicht selbst sieht. Wenn 
wir doch zusammen sehen könnten, wenn ich Dich herumführen 
könnte! Das ist mir oft im Kopf herumgegangen, Du würdest 
hier ein köstliches Leben sühren, es sollen nirgends interessantere 
Punkte für den Geognosten geben, als hier Den 13. Juni. 
Mit meinem Fredrici bin ich recht nah gekommen, er ist ein 
seltener Mensch in jeder Hinsicht, von vielem Geist und tiesem 
Gemüt; er ist auch jetzt meine einzige Erholung, sowie wir auch 
große Arbeiten zusammen vorhaben. — Wilken schließt sich mir 
auch näher an, er ist ein selten guter Junge, auch von vieler 
Charakterfestigkeit, hat aber einen starken Anflug von der liv-
ländischen Pomade an sich. Ich komme einigemal wöchentlich in 
die Stadt; ein paar Abende habe ich zum „Verludern" bestimmt, 
nnd sonst gehe ich zweimal zum Singlehrer hinein Ich 
arbeite fast nur für die Zoologie, die mich ganz nnd gar ein
genommen; ich sitze sast immer im Museum und repetiere an den 
Sammlungen oder zergliedere. Goldfuß, der selbst weniger Geist 
hat als Nees, gefällt mir mit der Zeit immer mehr in feinem 
„Collegio"; vielleicht liegt es auch an dem verschiedenen Gegen
stände 

Seit Du fort bist, bin ich weit weniger mit dem Vaterlande 
in Berührung gekommen, Du erhieltest so oft Briefe, Du schriebst 
so oft, bei Dir hing ein Dir so liebes Bild (von Oettingens Braut 
Amalie Oettingen), das ja auch mir lieb ist, und Du wußtest von 
meiner Familie und meinen Verhältnissen und ich von den Deinen 
und unsere schönsten Stunden verplauderten wir, wenn wir in 
Gedanken zu Hause waren. Du hast ja jetzt noch ebenso oft Briefe, 
aber ich kann mich nicht mehr mit Dir freuen, und Du schreibst 
noch ebenso oft. Du hast eine Braut und mußt mich natürlich 
weniger vermissen, als ich Dich. — Wenn ich allein in meinem 
Zimmer bin und gerade nicht aufgelegt zum Arbeiten, so wird 
mir ost sehr wehmütig zu Sinn, — und ich möchte nur einen 
haben, dem ich mit meinem vollen Herzen um den Hals fallen 
dürfte! — aber es kann nicht sein! — ja, hätte ich auch 
eine Braut. 
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Nun muß ich aber im Ernst aufhören und alles unterdrücken, 
was der schwatzende Dämon in mir noch gern hervorbringen 
würde. — Lebe recht herzlich Wohl, mein Lieber, lasse bald von 
Dir hören und bleib, was Du mir bist. 

O. von Grünewaldt." 

„Bonn, 18. Juli 1822. 

„ M e i n  l i e b e r  O e t t i n g e n !  

Von meinem Leben nnd Studieren verstehe ich Dir 
durchaus keine Bruchstücke zu geben, entweder muß ich von allem 
schreiben oder warten, bis Du selbst kommst; letzteres ist besser, und 
es will mich gar zuweilen bedünken, als könntest Du schon bald 
hier eintreffen; mein Herz schlägt beim Gedanken laut. Das soll 
eine himmlische Zeit geben!!! Komm nur recht bald, mein 
Herzensjunge, ich habe Dich sehr nötig. — Du sollst mir wieder 
helfen, mich zu entschließen. Zwar habe ich noch keine Ant
wort von Hause auf meine Pläne, die Reise ans Eismeer be
treffend, aber ich fühle, daß, wenn sie auch bald kommt, es doch 
immer noch meist auf meinen eigenen Entschluß ankommen wird; 
und da giebt es wirklich so viel Gründe und Gedanken, die sich in 
meinem Kopf kreuzen, daß ich noch einen anderen Kopf nötig habe; 
und da appelliere ich an den Deinigen; vor Dir schäme ich mich 
nicht, meine Schwächen zu bekennen und zu zeigen. 

Eben habe ich Deinen Bries nochmals durchgelesen und so 
manches ist durch meine Seele gegangen. Wir sollten eigentlich 
nicht getrennt studieren, sondern Du solltest in der Stadt wohnen 
und ich hier in Poppelsdorf, und dann kämen wir des Abends zu
sammen und erzählten uns von dem Gelernten am Tage. Was 
gäbe ich für solch ein Semester! Hier gebricht es mir sehr daran, 
über meine Wissenschast mit meinen näheren Freunden zu sprechen. 
Fredrici ist der einzige. — Durch meine Landsleute, unter denen 
ich mich überaus Wohl gefalle, werde ich wieder an unser Dörptsches 
Treiben stark erinnert, besonders seit Sacken hier ist. Alle Abend 
nach 8 Uhr wird etwas gelesen, meist von Goethe, und ich nehme 
Teil so oft wie möglich. Der Sacken ist ein herrlicher Junge und 
meine Freude und Erstaunen war nicht gering, als ich ihn so ganz 
unerwartet hier erblickte! Er fängt jetzt mit vielem Fleiß an zu 
studieren und hat die ernste Absicht, eine wissenschaftliche Laufbahn 
zu beginnen; es scheint manche Revolution in ihm vorzugehen; ich 
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Wünsche ihm Kraft, das Begonnene durchzuführen; es ist nicht 
leicht, wenn man bis jetzt gelebt hat wie er! 

Hier ist eine Curonia, wie Du weißt; Wilken und ich sind 
nicht darin und bei dieser Gelegenheit sind mir unsere Landsleute 
doppelt lieb geworden durch ihr billiges und gerechtes Benehmen 
und richtige Ansicht in betreff unserer zwei. 

Du sagst in Deinem Brief und wünschest mir Glück zur Aus
führung meiner Fleißespläne; ich erinnere mich nicht, ob ich in 
meinem langen Brief etwas über diesen Punkt gesagt habe. Ich 
kann Wohl von mir sagen, daß ich im ganzen fleißig zu nennen 
bin, allein zusrieden mit mir bin ich nie ganz. Nur an ein paar 
Tagen in der Woche gelingt es mir, so zu arbeiten, wie ich es von mir 
verlange; oft liegt die Schuld an mir, oft an anderen Umständen, 
doch sehe ich ein, es wird im ganzen Leben nie so sein, daß man 
mit jedem Tag zufrieden sein kann. Das Leben selbst bringt schon 
den Wechsel und die Veränderlichkeit mit sich. Indes merk' ich 
doch, daß ich was Gutes zugelernt habe und noch lerne. — Sonst 
bin ich jetzt sehr froh und vergnügt. Wenn ich nach vollbrachtem 
Tagewerk mit meinen Freunden in der Stadt zusammenkomme, so 
kann ich wirklich vor innerer Fröhlichkeit allerhand verrücktes Zeug 
angeben; so ist mir auch am wohlsten. — Das Engelsbild in 
meinem Herzen, woran mich doch auch gar nichts erinnert, nicht 
einmal meine Briefe von Hause, und nur ich selbst, ist nicht mehr 
so ost vor meinen Augen; aber darum liebe ich es nicht weniger, 
und die Frage beunruhigt mich nicht mehr, als sei es möglich, sie 
zu vergessen. Ich vermag aber jetzt mit mehr Heiterkeit an Ver
gangenheit und Znkunst zu denken, und das ist gewiß die schöne 
Frucht unserer herrlichen Frühlingsreise, und des schönen Aufent
halts hier in Bonn, wo mich wirklich täglich irgend etwas Schönes 
und Neues oder das Alte in einer schöneren Ansicht wahrhaft er
baut und an Gott erinnert. Wärst Du nur erst hier! Wir wollen 
recht nette Zeiten in meinem Poppelsdorfer Stübchen verleben. Du 
kannst gleich ein leeres Zimmer in meinem Hause beziehen mit der 
herrlichsten Aussicht, und wo ich mein Bett gleichfalls hintragen 
lasse. — Dann wollen wir wieder unseren vollen Herzen freie Luft 
geben und gegenseitig unsere Erinnerungen und Einbildungskrast 
unterstützen und von Zeit zu Zeit etwas in Dorpat und seinen 
Umgegenden leben. Was meinst Du? 

An Chemie habe ich nicht mehr gedacht seit Du fort bist, 
oder vielmehr ich von Dir sort bin. Ich freue mich zuweilen über 
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die alten, vielleicht halb vergessenen Gegenstände mit Dir zu re
kapitulieren, wenn Du anders mich noch einer chemischen Unter
haltung wert hältst! 

Schon hat man geläutet auf dem Schloß (das Läuten bezeichnet 
den Anfang und Schluß jeder Stunde) und ich muß fort." 

„Bonn, 1. August 1822. 
M e i n  l i e b e r  O e t t i n g e n !  

Das war einmal eine rechte Freude, als ich gestern Deinen 
dicken Bries erbrach und wieder ein Stündchen mit ganzer Seele 
bei Dir war, selbst daß du schlecht geschrieben, habe ich dankbar 
erkannt, denn nun hatte ich länger dran zu lesen; schreibe aber 
nächstens so schlecht Du willst, jetzt getraue ich mir alles zu ent
ziffern; in der ersten Hast und Begierde möchte man die Zeilen 
verschlingen, und manche habe ich am Ansänge erraten, aber nachher 
mich gefreut, daß alles wörtlich richtig war 

Es wäre herrlich, wenn Baer mir jetzt schriebe, seine Reise 
verzögere sich um ein oder zwei Jahre, aber diese Nachricht müßte 
bald kommen, denn wenn die anderen alle so ausziehen, der hohen 
Schweiz entgegen! und ich habe das Geld zur Reise in der Tasche, 
werde von allen Seiten überredet dazu, viele Gründe von Wichtig
keit und die innere Lust am Reisen ziehen mich auch sort zu den 
Bergen hin, — und dann doch zurückzubleiben, so ganz allein, 
deren Umgang zu entbehren, der mir jetzt unentbehrlich scheint, und 
diesem natürlichen Jucken, das man beim Schluß des Semesters 
und der Collegia fühlt, nicht zu folgen, wird mir recht schwer, aber 
für die Wissenschast müssen Opser gebracht werden!! die es doch 
eigentlich nicht sind, weil sie schon so reichen Lohn in sich ent
halten 

Mein Brief wird Dich bis jetzt glauben machen, als sei meine 
Stimmung nicht zum besten; da muß ich aber widersprechen. Ich 
bin durchgängig sehr vergnügt und in Gesellschaft der übrigen oft 
ausgelassen lustig, ich übertölpele mich immer selbst dabei; habe ich 
den Tag über hier in Poppelsdorf gearbeitet und es naht der 
Abend, fo überfällt mich eine innere Unruhe und Sehnsucht, die ich 
nicht zu beschreiben vermag; ich habe keine Geduld mehr in meinen 
Mauern, und ich möchte selbst aus der Haut hinausfahren; renne 
ich aber alsdann in der Stadt umher, fehe die bekannten und lieben 
Gesichter, wir machen einen Spaziergang oder lesen zusammen, so 
wird mein Trübsinn unterdrückt und meine Fröhlichkeit erwacht 
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mit aller Gewalt! dann kann ich einen rechten Spektakel 
anrichten!" — 

Seine Pläne für die weitere Zukunft schildert Grünewaldt 
gegen Oettingen folgendermaßen: 

„Die naturhistorischen Werke kosten ein ungeheures Geld, sowie 
Deine chemischen Instrumente, und ich sehe im Geist voraus, daß 
wir uns einst beide begegnen werden im Schutze der Regierung und 
der Universitätsanstalten, und uns in Dorpat niederlassen, um die 
besseren und notwendigen Hilfsmittel zu benutzen! Dann machen 
wir Exkursionen in die Krim, ans Schwarze Meer, nach Griechen
land! Was meinst Du? — Du weißt, daß ich oft im Scherz 
davon sprach, nach Brasilien zu gehen, wenn ein sür mich trauriges 
Ereignis im Vaterlande stattfände; ich denke noch jetzt oft daran, 
und sollte ich nicht geliebt oder nach einiger Zeit vergessen sein, 
dann mache ich gewiß meinen Vorsatz wahr. Denn ich sühle, daß 
ein solcher Verlust mir alle Aussicht auf Familienleben und häus
liches Glück auf lange oder auf immer raubte, mich aber für die 
Wissenschaft rettete. — Ich würde dann noch mehrere Jahre 
studieren und dann reisen; aber weit, nach Brasilien, oder nach 
Thibet, denn eigentlich ist es doch nichts mit den paar Jahren, die 
man hier studiert, indem man kaum alles das ins Auge sassen 
lernt, was man wissen und verdaut haben sollte; und bin ich nicht 
einst im Vaterlande völlig abgeschnitten von allem Verkehr in 
meiner Wissenschast; wo ist in Dorpat ein Zoolog? und wie 
gräßlich und schwierig ist eigentlich das Praktische meines Fachs 
für jeden Laien, besonders sür Frauenzimmer? wer faßt gerne 
meine Hand, die immerfort nach Verwesung, Fäulnis und Kada
vern stinkt? 

E i n i g e  S t u n d e n  s p ä t e r .  —  W i e  i c h  d i e  d r e i  b e s c h r i e b e n e n  
Seiten durchlese, finde ich, daß ich in einen sonderbaren, gemessenen 
Bücherstil geraten und meine Gefühle und Ansichten dergestalt drin 
ausgedrückt sind, daß sie gedruckt werden könnten! Ein solcher Brief 
kann zum Vomieren bringen! selbst wenn alles drin wahr und nicht 
exaltiert ist ... . Mir sällt dabei unsere Korrespondenz ein, als 
Du in Wissust freudvoll und leidvoll in ihrer Nähe warst und ich 
eine Art von Journal in Briefform an Dich schrieb; — es war 
nichts als Eitelkeit und wieder Eitelkeit, und ich möchte zuweilen 
rot werden, wenn ich meines Narrenwesens gedenke! — aber so 
etwas zu besprechen, wollen wir aufschieben bis aus mündliche 
Colloquia; ich bin darin überhaupt ein närrischer Kerl, daß ich zu 
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Anfang den schönen Raum auf dem Briefpapier nicht zu schätzen 
weiß und ihn vollsudeln, und am Schluß da drängen sich alle 
Gedanken, und ich sticke ein Schnitzelchen nach dem anderen an, 
um nur noch einiges zu sagen. — So will ich Dir denn gleich auf 
Deine Frage antworten, warum ich nicht in die Cnronia getreten 
und nur an den Bestürzereien teilzunehmen gesonnen bin; — ich 
sah gar keine Notwendigkeit ein, einzutreten, weil wir nicht im 
mindesten gestört sind in unserem Verkehr und Vernehmen unter
einander; auch klebt noch etwas von der Dörptschen Ansicht gegen 
alle Landsmannschaften mir an, oder ich mag nicht gegen meine 
srühere Ansicht so stracks konträr handeln; was anderes wäre es 
mit einer Estonia, was mich zu speziell anginge; — außerdem 
giebt es dabei allerhand Unkosten, und was schlimmer als dies, 
Störungen und Verpflichtungen, die sehr hinderlich beim Studieren 
sind, und wenn sie auch bis jetzt nicht stattsanden, doch sehr leicht 
bei verschiedener Veranlassung eintreten können! — Da wir aber 
bei allem gemeinschaftliche Sache machen und ich in jedem Fall 
mich ihrer Waffen bedienen würde, so will ich sie denn auch gern 
sür ihre Angelegenheit zu ihrem Besten sühren, zumal da ihrer 
wenige sind und ich eigentlich eine große Lust zum Pauken ver
spüre; Du wirst den letzteren Kitzel sehr natürlich finden bei jemand, 
der ihn noch nicht befriedigt hat und den Kraft und Mut einen 
glücklichen Ausgang hoffen lassen 

Solch eine doppelte Wirtschast, bald hier, bald dort zu arbeiten, 
giebt viel Entschuldigung zum Faulenzen! — Zudem packen mich 
die übrigen mit ihren ästhetischen Studien, mit ihrer Litteratur 
und Kunst u. s. w., und meine alten Neigungen erwachen, und ich 
würde doch einige Zeit dasür opsern; schaden kann das zwar nicht, 
aber doch ist es fast besser für mich, ganz streng an der Schnur zu 
b l e i b e n  . . . . . .  

Herzlichen Dank sür das Brieflein von Maydell, er wird es 
Wohl schwer haben; — möchte nur sein Sinn und sein Mut so 
leicht sein, wie es leider sein Beutel sein wird! — Ich begreife 
aber eigentlich nicht, wie man sich aus sechs Jahr von seiner Braut 
trennen kann! Wäre es nicht göttlich, wenn er uns in Rom einst so 
empfinge wie wir ihn in Dresden und dann unter italischem 
Himmel ein Seitenstück zu unserer Thüringerreise aufführten. Sie 
war Wohl einzig schön! — Denke nur daran, wenn wir einst beide 
alte und (so Gott will) gelehrte Philister sein werden und dann 
zurückdenken an Deutschland und seine Berge! Ach, wärst Du doch 
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schon hier, mein alter Junge, und ich hielte Dich in meinen 
Armen statt dieser elenden Feder in meinen Fingern; — ich 
möchte gleich ausspringen und Dir so lange entgegenlausen, bis ich 
Dich träse 

Seit gestern habe ich nichts gethan als geschrieben, und meine 
verfluchten Gedanken schweifen dabei immer ab, und ehe ich mich 
versehe, bin ich über alle Berge über die Grenze und versetze mich 
in die schönsten Situationen; so was muß man sich aber ernstlich 
aus dem Kopf treiben, will man nicht immerwährend träumen! — 
Leider bin ich hierin noch sehr schwach! — Komm Du nur erst 
her, dann wollen wir uns förmlich Erlaubnis geben zu solchen 
Phantasiefahrten und dann Wohl verpaßt geistige Reisen unter
nehmen über die Grenze, immer nach Nordost! 

Lebe Wohl, mein Fritz, komme bald zu Deinem 
Grünewaldt." 

Aus seiner Herbsttour in die Schweiz tras Grünewaldt in 
Frankfurt mit Dettingen zur gemeinschaftlichen Weiterreife zu
sammen. Es würde zu weit sühren, die Ereignisse der folgenden 
Monate näher zu schildern. Ottos Tagebuch wurde wieder ge
wissenhaft geführt. Wir ersehen daraus, daß er in Gesellschaft 
froher Kameraden die Reisesreuden genoß, ohne seine Studien ganz 
in den Hintergrund treten zu lassen. In Museen und Sammlungen 
machte er Notizen über merkwürdige Tierexemplare, und im Gebirge 
wurden die Formationen stets beobachtet. 

Nachdem die Reisenden in Heidelberg Taube und Patkul be
grüßt hatten, ging es über Gens und Chamounh nach Bern, wo 
sich ihnen Ludwig Maydell anschloß und die Freunde zu Fuß über 
den Gotthardt an den Lago-Maggiore und nach Mailand gingen. 
Von hier aus pilgerten Maydell und Oettingen weiter nach Rom, 
während Grünewaldt nach Bonn zurückkehrte. 

Die Schönheit der Natur in der Schweiz und in Italien 
machte auf ihn einen tiefen Eindruck; er schreibt beim ersten 
Anblick der Alpen: 

„Nachdem wir eine Strecke bergan gekommen, bog sich plötzlich 
der Weg; ich sprang aus dem Wagen, in der Vorahnung, es könne 
sich eine schöne Aussicht öffnen, und richtig, am Horizonte ragten 
uns die Alpen entgegen, nur durch ihre schärferen, bleibenden Um
risse von den sie umgebenden Weißen Wolken zu unterscheiden. 
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Dieser Eindruck ist mit nichts zu beschreiben;' das Bild bleibt 
unauslöschlich in mir. Ein Bild davon zu zeichnen, ist unmöglich 
und schien mir in jenem Augenblick Entweihung! 

Dieses Lustige, Leichte! so heilig und rein, ernst und heiter 
blicken sie hinein in die Ferne und in das blühende Land zu ihren 
Füßen in ihrem Schutz. Wie viele Augen wurden schon naß bei 
ihrem Anblick! Wie viele Seelen groß und andächtig in ihrer 
Entzückung, und sie stehen ewig unverändert, immer dieselben, ruhig 
und erhaben über alles Lob, das ihnen täglich und stündlich jeder 
Staunende zuruft. 

Grindelwald. 
Heute Morgen weckte uns Maydell mit der Nachricht, das 

Wetter wäre herrlich. 
Nach dem Kaffee stiegen wir auf den Heidenturm; herrliche 

Aussicht, besonders auf den Brienzer See mit dem Schloß am Ufer 
und dem kleinen See im Vordergrund. 

Mir war wahrhaft festlich zu Mute, der Morgen einzig schön; 
Maydell sagte etwas von Jean Paul: ,Der Mensch steigt aus 
Berge wie das Kind auf den Stuhl, um der Mutter (Natur) näher 
zu sein und sie zu küssen/ Mir kamen die Thränen ins Auge; ich 
war innerlich gerührt; vielleicht zu sehr, um etwas zu dichten, was 
ich so sehr gewünscht hätte. 

Zug-
Als wir sortgingen, schneite es; indes war Aussicht zu einem 

hellen Wetter und der Anblick höchst interessant, wie unten die 
Wolken ihr Wesen trieben, bald sich rottierten und gruppierten, 
bald eilig über die Bühne flogen, vom Winde verfolgt, und endlich, 
als sich die Aussicht öffnete, schwebten kleine Wölkchen einzeln aus 
der weiten Landschaft, die man deutlich übersah, und es schien, als 
habe es Wolken wie große Schneeflocken geschneit. 

Tetra am Lago-Maggiore. 
Die Anregung zum Dichten ist wirklich stark; vor jedem 

Fenster, das bis zur Diele und immer offen, ist ein Balkon. Die 
göttlichste Aussicht aus den ganzen vorliegenden See mit seinen 
gegenüberliegenden Ufern, dessen Berge dunkel hineinragen in den 
reinen Himmel; dazu Sterne und Mondschein!!!" 

Die fröhliche Stimmung, welche Grünewaldt die letzte Zeit in 
Bonn und auf der Reise beherrscht hatte, machte nach der Trennung 
von den Freunden wieder einer elegischen Platz. Er schreibt in 

3* 
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Mailand: „Meine Sachen sind eingepackt, die anderen sind nicht 
hier. Wie gerne möchte ich hinaus zurund mit 
ins heilige Rom! Ich habe keinen kleinen Kampf gekämpft! aber 
vernünftiger ist es, zurückzukehren; ich thue es! Viel Hab ich in 
meinem Tagebuch nachzuholen; es soll geschehen, wenn ich den 
nächsten Abend allein für mich fitze, kein Freund mir zur Seite. 
Wenn man glücklich ist, schätzt man es immer zu wenig, erkennt es 
erst, wenn man entbehrt." 

Auch die Zweisel über seinen Berus steigen wie graue Nebel 
am Schluß der Reise wieder aus. 

„Zug, 14. Okt. Könnte ich doch ins Klare kommen mit meinem 
wissenschaftlichen Treiben; es wird mir immer ferner gerückt durch 
jede Reise, und von neuem muß ich mich hineinversetzen; wie wird 
es denn sein einstmals im bürgerlichen Leben? Wosür ich das 
meiste Interesse in mir und bleibend verspüre, ist sür Kunst und 
Litteratnr, sür das Schöne und die Poesie, und mein beneidens
wertestes Los, könnte ich jemals hierin etwas prästieren. Ein 
lumpiges, selbstgeschaffenes Gedicht, ja nur zwei gute Verse drin, 
machen mir mehr Freude und belohnendes Gefühl, als 10 Sektionen 
und den ganzen Trevisan halbstudiert zu haben, und dennoch wird 
es mir immer bewußter, wie unbedeutend mein Talent ist 
Wer öffnet mein Auge? ich sehe nicht weiter Da halten mich 
nun die innere Scham und meine Verhältnisse im Vaterlande ab, 
frei allen zu bekennen, wie wenig fest ich noch stehe in meinen 
Vorsätzen fürs Leben und meinem wissenschaftlichen Streben, und 
durch dieses eitle Anhalten an dem Einen gehe ich vielleicht sür 
was Anderes verloren, wofür ich bestimmt!" 

Nach seiner Ankunft in Bonn: „Es ist sür mich eine wichtige 
Stunde; — ich habe mich ernstlich gesragt: ,was wird aus mir? 
soll ich denn nimmer Licht erhalten über das Wichtigste, soll ich 
Zeit meines Lebens oder doch meiner frischen Jugend umhertappen 
und dann als Mann einschlummern im Schlendrian der Werkel
tage? Wozu das Streben in mir und mein aufs Ewige gerichtetes 
Geistesauge, wenn ich kein Ziel finde, wenn ich nicht Weiß, was ich 
ergreifen soll? Ich habe recht aus dem tiefsten Herzen gebetet und 
um Licht gefleht! wird es mir werden?" 

In diesem zweiten Semester trat Grünewaldt in die Eurouia 
ein. Er machte hier eine Eorpspaukerei mit und schlug sich mit 
einem gewissen Eichacker in zwei Reprisen. Das zweite Mal gelang 
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es ihm, demselben einen Hieb von vorschriftsmäßiger Länge bei
zubringen. Bald darauf verließ er Bonn, um mit vr. Kühlewein 
und vr. Adelson nach Paris zu gehen. 

Der Abschied von Bonn bildete für Grünewaldt auch den Ab
schluß für fein deutsches Burschenleben. Seine Studien nehmen 
jetzt einen anderen Charakter an. Mit den Bonner Freunden blieb 
er im Briefwechsel; die Kameraden berichteten in ihrem Burschen
jargon viel von Geldnöten, Skandälern und Paukereien. Dazwischen 
klingen auch ernstere Saiten an und immer wird des fernen 
Freundes und der mit ihm verlebten Zeit in Liebe gedacht. 
Vietinghos schreibt im August 1823: 

„Jetzt, mein alter, lieber Junge, empfang' auch meinen herz
lichsten Dank für Deinen lieben Brief; er hat mir unbeschreibliche 
Freude gemacht, denn ich sah Dich während dem Lesen ganz lebhaft 
vor mir stehen, wenn Du so bisweilen nicht recht gestimmt warst 
oder (nimm es mir nicht übel) nicht recht gestimmt sein wolltest, 
denn man brauchte ja nur ein scherzhaftes Wort zu sagen, so 
sprang ja der alte lange Bengel wieder in alle Lüfte, und so ist 
es gewiß auch jetzt; ich will wetten, daß, wenn nur einer von uns 
fidelen Menschen da wäre, so verging doch bestimmt kein Tag, Wo 
nicht der tolle Grünewaldt den lahmen Schuster oder den Junker 
vom Lande vorstellte Ja, das wird wieder eine köstliche 
Zeit abgeben, wenn Du nach Göttingen kommst, richte es nur so 
ein, daß Du recht lange dableiben kannst, und daß Du dann bei 
mir wohnst, belege ich jetzt schon, denn sonst locken Dir die anderen 
das Versprechen ab . . . ." 

Hegewald schreibt: „Bonn, 25. März 1823. Dein lieber Brief, 
mein teurer Grünewaldt, hat uns allen (Du weißt ja, wer diese 
sind), mir aber gewiß nicht die kleinste Freude gemacht; wie sehr 
erinnerten mich Deine Klagen über die unwiederbringliche schöne 
Vergangenheit an unseren gemeinschaftlich verlebten Sommer, der 
so auch für mich nie wiederkehren wird, aber mutig und 
heiter vorwärts geschaut, ich singe mit Goethe: 

„Bessere Tage 
Einen uns wieder." 

Komm ja nach Berlin, wie will ich Dich, mein lieber, wahn
sinniger Ehste, dort umarmen! Sei fidel, laß Dich nichts anfechten! 
Vorwärts in die Zukunft geschaut! Wie vieles liegt da noch ver
borgen, zumal mit solchen Plänen und Aussichten, wie Du hast. 
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Laß nur Dein Herz nicht kalt werden, wir haben Ursache genug, 
recht kindlich und dankbar dort nach oben zu sehen, hier in uns, 
in der Brust, mein lieber Ehste, da ist unser Glück, in Paris wie 
in Marseille, in Curland wie am Kap." 

Karl Sacken schreibt aus Göttingen Dezember 1823: „Ich 
versichere Dich, bester Junge, daß ich ost, unendlich ost mit der 
größten Liebe an Dich denke, und dann auch an die seligen 
Stunden, die wir einst an jenen Ufern des glücklichen Rheins als 
Freunde und mit Freunden genossen, aus ihnen den himmlischen 
Nektar der göttlichen Freude saugend und das höchste Wohlgefühl 
der reinsten Liebe empfindend." 

Sehr charakteristisch sür die Person und die damalige Zeit 
find solgende, bereits aus Mitau geschriebene Zeilen von Theodor 
Sacken: 

November 1824. 

„Wir haben verschiedene Wege bis zu dem Moment 
unseres Lebens gehen müssen, jeden haben andere Verhältnisse 
berührt, jeder hat andere Ersahrungen gemacht; werden doch selbst 
die, die aus einem Strome schwimmen, von anderen Wellen des
selben Wassers getragen 

Ehe ich irgend etwas anderes schreibe, erlaube mir, Dich an 
die Ufer unseres lieben Rheins zu führen Und Dich an eine Stunde 
dort zu erinnern: Unser Ziel ist Königswinter; wir sind von der 
Landstraße abgewichen, Du bist mit einer blechernen Kräuterbüchse 
geschmückt, ein jeder von uns trägt eine Mappe, und der Phantasus 
v o n  T i e c k  ä r g e r t  s i c h  ü b e r  d a s  e n g e  P l ä t z c h e n  i n  u n s e r e r  T a s c h e  . . . .  
Wir fühlten uns lebendig und froh, und das Leben war es, 
worüber wir unsere Ansichten und Gedanken austauschten. Am 
tiefsten haben sich mir Deine Worte eingeprägt: ^Selten ist es, daß 
sich im Leben Gleichgesinnte begegnen .... haben sich aber die 
Guten einmal so gefunden, dann sollen sie sich im Leben von Zeit 
zu Zeit aufsuchen, um, nach wie verschiedenen Richtungen jeder 
sortgedrängt wird, das Herz immer so zu stellen, daß es die Lieb
gewordenen nicht aus den Augen verliert/ Das ist es vorzüglich, 
was ich in Deinem Gedächtnis erneuern wollte und Dir durch 
diesen Brief beweisen, daß ich jene Worte nicht nur mit den 
Ohren, sondern auch mit ganzer Seele vernommen habe." 

Die treue Freuudschast, welche die Jünglinge in der Studien
zeit verbunden, sie bewahrten sie auch im späteren Leben. Immer 
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Wieder hat Grünewaldt auf seinen Vielsachen Reisen die alten 
Curonensreunde in Mitan aufgesucht und das in Bonn gesprochene 
Wort der Treue zur That und Wahrheit gemacht. 

P a r i s .  

Die Gründe, warum Grünewaldt Bonn verließ, sowie seine 
ersten Pariser Eindrücke schildert er seinem Freunde Dettingen: 

„Paris, den 12. Febr. 1823. 

M e i n  l i e b e r  O e t t i n g e n !  

Es kommt mir vor, als wärest Du mir neu geschenkt, da ich 
endlich weiß, wo Du bist und wo Du warst, und da ich wieder 
Worte von Dir selbst geschrieben vor mir sehe! Vom Oktober an 
in Mailand durchaus keine Nachricht, und ich sah, daß nichts 
dabei zu thun war, da ich durch die unvermutete Veränderung 
meines Aufenthaltsorts selbst alle Nachricht, wenn nicht aufgehoben, 
doch fehr viel verspätet hatte 

Somit setze ich mich denn an mein Schreibepult, um wieder 
einmal recht aus vollem, ganzen Herzen zu plaudern mit Dir, 
meinem alten, treuen Oetsch! Was habe ich Dir nicht alles zu 
sagen, wo soll ich anfangen? ich besonders, den die Natur, wie Du 
weißt, etwas weitläufig erschaffen hat! 

Was mich bewogen hat herzukommen, so plötzlich, so Wider 
alle Vermutung, nachdem wir auf unserer Reise oft sogar über 
diesen Gegenstand gesprochen hatten, wird Deine erste Frage sein? — 
Du wirst die Antwort teils schon von anderen, durch Vietinghof?c., 
gehört haben und das Übrige Dir felbst daraus abnehmen. In 
Bonn war für mich wenig zu thun im vergangenen Winter, und 
das gesellschaftliche und burschikose Leben unter so vielen und so 
lieben Landsleuten drohte meinem wissenschaftlichen Treiben fehr 
gefährlich zu werden; — da kamen noch Kühlewein und vr. Adelfon, 
den Du in Göttingen oft gesehen haben mußt, beide auf ihrer 
Reise nach Paris begriffen, in der Absicht, dort fleißig ihre Zeit 
zu benutzen, statt daß die meisten nur zum Vergnügen auf kurze 
Zeit hineilen, ein Umstand, der mir ihre Gesellschaft so viel 
wünschenswerter als jede andere machte. — Dies alles brachte mich 
zu der Überzeugung, ich sei es meiner Wissenschast oder mir selbst 
schuldig, jetzt hinzugehen, und als dies einmal mir klar wurde, so 
machte ich mich in 24 Stunden auf; meine Sachen gepackt und von 
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Bonn Abschied genommen! — Das letzte war das schwerste! — 
Die Landsleute boten alles aus, um mich von diesem, wie sie 
glaubten, übereilten Schritt zurückzuhalten. Sie haben mir solche 
Beweise ihrer Liebe gegeben, daß ich nun erst durch's Entbehren 
lernen mußte, was ich verlor! — besonders unser lieber „Pietsch" 
(Vietinghos); es ist ein gar herrlicher Junge, den ich sehr zu seinem 
Vorteil verändert, nach unserer halbjährigen Trennung, in Bonn 
vorfand; wir wohnten in verschiedenen Häusern hart nebeneinander, 
so daß wir durch die Wand schrieen und durchs Fenster uns sehr 
bequem unterhalten konnten 

Dazu kam, daß ich erst vierzehn Tage vorher in die ,Curouia< 
getreten, wo auch allerhand Begebenheiten vorher und nachher vor
gefallen, und daß ich in desto engerer Berührung mit allen stand! 
Kurz, ich dars nicht an Bonn zurückdenken und besonders nicht mit 
meinem hiesigen Leben vergleichen? 

Hier in Paris, mit einem Wort gesagt, gefällt es mir gar 
nicht! — und in jeder Stunde, wo ich allein bin und mir aller
hand Gedanken durch den Kopf ziehen, fühle ich mich recht un
glücklich und leide an Heimweh und an allem anderen inneren 
Weh, wie es nur so stark in Berlin und der ersten Zeit unseres 
Aufenthalts in der Fremde stattfand 

Mein großer Trost sind Adelson und Kühlewein! Die ersten 
fünf Wochen wohnten wir alle drei zusammen, merkten aber bald, 
daß dies nicht zweckmäßig sei; nun zogen Adelson und ich in 
unsere Pension, wo wir an einem Familientisch mit Frauenzimmern 
und sonstiger Gesellschaft speisen, also genötigt sind, französisch zu 
s p r e c h e n  u n d  z u  h ö r e n  . . . .  

Mit Adelson wohnen wir Zimmer an Zimmer, nur durch ein 
kleines Vorzimmerchen getrennt; Du hast ihn nicht gekannt in 
Göttingen, und wir Beide haben viel verloren dadurch. Er ist ein 
selten lieber, herrlicher Mensch mit manchen Schwächen, die aber, 
wie alle Schwächen gutmütiger Art, mehr anziehen, als abstoßen. 
Sein musikalisches Talent ist allein schon sehr viel wert, und ob 
ich gleich nichts von ihm profitiere in dieser Hinsicht, was ich 
hoffte, so wird mir doch manche Stunde leidvoll und freudevoll 
durch sein Spiel und seinen Gesang 

Meine Absicht war anfänglich, als ich hier die ungeheuren 
Schätze und Materialien für die Wissenschaft sah, ein ganzes Jahr 
hier-zu bleiben, bis zum Dezember. Ich sühle aber, daß ich dies 
nicht aushalten werde, und lieber will ich hier allem entsagen und 
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in den M'äiu äss Mutes ziehen und mich dort einschließen, um 
in kürzerer Zeit alles durchzuarbeiten und zu beendigen. Wenn 
ich bald meinen Vorsatz anssühre, so kann ich vielleicht Ende 
August sertig werden, und dann komme ich mir so srei vor, wie 
ein Vogel in der Luft und fliege hinüber ins schöne Italien und 
will nur genießen! 

Wie schön bringt man die Osterserien in Deutschland zu, 
wenn alles grünt und blüht und das Herz selbst vor Sehnsucht 
wie eine Knospe Platzen möchte! Hier ist keine Natur und keine 
wahre, tiese Freude, hier ist nur „amus eui 6 ut"! Ueber die schöne 
Welt und den schönen Frühling kann man sich nicht freuen; denn 
geht man, um etwas Natur zu sehen, in den Garten der 
Tuilerien, so treiben sich so viel Menschen dort herum in den 
niedrigsten Absichten, so sieht man Ponssaden und Jntriguen — 
Kokettieren und Affektieren, daß man sich nicht sreuen kann über 
den blauen Himmel. 

Dieses menschliche Treiben in dieser Mannigfaltigkeit ist 
interessant, wirst Du mir sagen, und man kann es nirgends anders 
sehen als in Paris, und Du hast Recht und darum muß man es 
kennen, um dies der Kuriosität wegen zu sehen, sich eine kurze 
Zeit, so viel als man dazu braucht, hier aufhalten; aber nicht hier 
leben, hier länger bleiben wollen, denn all das Wesen wird man 
bald übersatt und das tiefe Bedürfnis nach wahrem Genuß will 
Befriedigung haben 

Selbst das Theater, wofür ich sonst so leidenschaftlich bin, 
spricht mich hier weniger an, weil ein ganz anderer Geist daraus 
spricht. Du hast in Genf eine Probe vom hiesigen Trauerspiel 
gesehen und wirst abnehmen können, wie es mir gesällt. Freilich 
hat die erste hiesige Bühne an Talma ein Subjekt auszuweisen, 
dem vielleicht kein zweites nahe kommt; man muß dann aber nur 
ihn sehen wollen, und wenn er spielt, um 2 Uhr hingehen, um 
um 7 Uhr einen guten Platz zu haben. Im Lustspiel hat man 
viel zu lachen; was wirklich schön zu nennen, das ist das Ballet. 
Ein Reichtum, ein Glanz, der einzig ist. Schöne Musik könnte 
man hier in der italienischen Oper hören, die besser sein soll, als 
irgend eine in Italien selbst, aber der leichte Geschmack des Publi
kums verlangt nichts anderes als Rossinische Opern, und so muß 
man auch dort aus das Beste verzichten; indes sind wir doch 
öfters dort gewesen, wenn nur etwas Besseres zu hören war! . . . 
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In Paris müssen wir durchaus zusammen sein, ich freue mich 
wie ein Kind, wenn ich daran denke. Schreibe mir darum recht 
fleißig. Wie lange gedenkst Du hier zu bleiben? Und wohin geht 
es von hier aus? Wahrscheinlich „nach Osten, nach Osten", in die 
liebe Heimat. A. S., der auch schon ein halbes Jahr hier ist, 
ist ein lieber, guter Junge, aber ein großer „Pomadier" und faul, 
der seine Zeit unnütz zubringt und von keinem Eifer, keinem 
Streben beseelt ist! Dies ist übrigens ein wesentlicher Punkt, 
den man schmerzlich an den meisten Menschen kennen lernt, woher 
so viele vor der Zeit und in ihren besten Kräften einschlafen, bevor 
sie etwas gethan, etwas geschaffen haben! Wir wollen Gott 
danken, wenn Er in uns ein reges Streben, eine höhere Richtung 
gelegt hat, und Ihn bitten, daß Er uns bewahre vor dem geistigen 
Schlaf und Tod! — Man lernt übrigens hier in Frankreich fix 
werden, — denn der Franzose ist gewaltig hurtig und wendig, 
und rührt sich eher zu viel, als zu wenig; so ist auch die ganze 
Lebensweise hier darauf berechnet, viel außer dem Hause und viel 
aus den Beinen zu sein 

Zwei sehr wichtige Nachrichten meldest Du mir, daß Maydell 
sein Maltalent anerkannt und er zu einem ausgezeichneten Künstler 
berufen ist. Du kannst Dir denken, wie mich dies innig freut! 
Wie schön, wenn man so viele Freunde hat, die man aus ganzem 
Herzen lieben kann! Wenn ich nach Rom komme, so finde ich 
schon einige von ihm selbst gemalte Sachen vor, Du mußt mich 
noch srüher recht in das dortige Künstlerleben und in alle Einzel
heiten einweihen, damit ich mich schneller heimisch fühle. Komm 
nur bald her! — Das Zweite, worüber Du mir ein Wort, aber 
ein bedeutendes, in Deinem leider so kurzen Brief fallen läßt, ist 
das „Christentum". Ich fühle es, daß ein veränderter, ein neuer 
Geist aus Euren Briefen hervorgeht, was bei Maydell noch bemerk
barer, aber der Gegenstand ist nicht gemacht, um iu wenigen 
Worten auf einem Blatt abgehandelt zu werden; auch hier muß 
ich wieder rufen: „Komm her!" 

Ich habe von Below aus Pommern einen Brief erhalten. So 
achtungswert er mir jetzt erscheint in mancher Hinsicht nach seiner 
christlichen Umwandlung, so ist er aber ins Extrem gefallen und 
äußert manche höchst einseitige Ansicht, in deren Widerlegung er 
gewiß in mir einen Ketzer zu erkennen glaubt. — Ich weiß aber 
selber nicht, was ich bin, und will abwarten, was aus mir wird. 
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und bis dahin meinen Weg fortgehen, solange ich ihn für den 
richtigen halte. — 

Jetzt ist gerade Jahrmarktszeit im lieben Dorpat! Ich weiß, 
aber nichts davon, denn man schreibt mir so viel als nichts davon, 
wovon ich am meisten hören möchte; meine Schwägerin muß mich 
vergessen haben!! So auch alle Uebrigen! Nur Mutterliebe währt 
am längsten und am treusten; nur meine alte Mutter mit ihren 
schwachen Augen schreibt alle Briefe von Hause an mich. Möge 
Gott es ihr vergelten und mich in keinem Augenblick vergessen 
lassen, was ich ihr schuldig bin!! — Die nächsten Nachrichten 
müssen mir manches Wichtige melden, denn zu Neujahr ist die 
Teilung unseres väterlichen Vermögens gewesen und um die Güter 
gelost worden. Was hast Du denn für Nachrichten, doch nur 
gute hoffentlich? — Du Glücklicher, Deine Prüfungszeit ist bald 
überstanden, und der nächste Herbst zieht Dich nach Osten! Wenn 
Du schreibst, grüße Deine Braut von dem entsernten Freunde, der 
einst ein naher zu werden hofft! Vielleicht ist sie zum Jahrmarkt 
in Dorpat gewesen und hat M. W. gesehen und dabei an mich 
gedacht! 

Ich bitte Dich, diesen Brief zu verwahren, damit ich selbst 
einst sehen kann, wie mir hier zu Mute gewesen und was ich über 
Paris gedacht. — Nun lebe Wohl, mein Herzens-Juuge, behalte 
im Sinn und im Herzen Deinen treuen 

Grünewaldt. 
Faubourg St. Germain. Rue de Fürstemberg Nr. 8. 

In seinen Erinnerungen schreibt Otto von Grünewaldt in 
spätern Jahren über seine Studienzeit: Mein Studium der Zoo
logie und vergleichenden Anatomie führte mich, eine Hand voll 
auf der Straße gerösteter Kastanien als Frühstück in der Tasche, 
in die ungeheizten Säle der Museen, wo ich, Ouvisi'L reZns animal 
in der Hand, die nach demselben geordneten Sammlungen Stück 
sür Stück durchging, wobei ich freilich die Gegenstände nur hinter 
Glas in den Schränken besehen durste. Ferner erhielt ich den 
Zutritt zu der bedeutenden Sammlung der vergleichenden Osteo-
logie, die sich in Souterrains unter ^Cnviers Wohnung befand. 
Cuvier, an den ich Empfehlungen hatte und den ich in seinem 
Hause besuchte, war anfänglich sehr zurückhaltend und kalt gegen 
mich, weil er in mir einen jungen Gelehrten fürchtete, der feine 
Sammlungen, vielleicht sogar seine mündlichen Mitteilungen, be
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nutzen dürfte zu eigenen Lorbeeren. Als Cuvier sich später über
führte, daß er dies von einem ignoranten Anfänger, wie ich, nicht 
zu fürchten brauchte, wurde er sehr viel freimütiger, mitteilender 
und gastfreundlicher gegen mich. Ich wurde mittags, auch abends 
eingeladen und radebrecht französische Konversation mit seiner 
hübschen und liebenswürdigen Tochter. Ich entsinne mich noch, 
daß während einer Abendgesellschaft bei Cuvier alle in große Auf
regung versetzt wurden durch den Besuch des vr. Automarchi, der 
überraschend hereintrat, direkt aus St. Helena ankommend, mit der 
Nachricht von Napoleon I. Tode. Er brachte eine von ihm ab
genommene Gypsmaske des Verstorbenen. In Cnviers Sammlung 
waren die Skelette vielleicht aller damals bekannten Säugetiere 
aufgestellt. Cnviers Sekretär, Herr Caurillard, zeichnete und 
beschrieb, was Cuvier ihm angewiesen, und hat Wohl ein großes 
Verdienst um den Rus seines Prinzipals. Mein Studium bestand 
darin, die einzelnen Skelette durchzugehen, zu beschreiben, auch 
mangelhaft zu zeichnen. Außerdem hörte ich im Museum Vor
lesungen, bei Geoffroy über Zoologie, bei Blaiuville über ver
gleichende Anatomie und über Physiologie bei Magendie, die er 
durch die grausamsten Experimente an lebenden Tieren anschaulich 
machte. Interessant waren mehrere Vorträge, die ich mit Kühle
wein bei dem berühmten vi-. Esquirol in dem großen Jrrenhaufe 
Lalpetriöre hörte." 

In Grünewaldts Brief an Oettingen vom 12. Februar werden 
zwei Fragen berührt, eine ewige und eine zeitliche, welche auch die 
Herzen in der Heimat bewegten. Wir wiffen, daß in Ehstland 
wie in Deutschland am Ansänge des Jahrhunderts der Ratio
nalismus herrschte. Es genügt hier Wohl, noch daran zu erinnern, 
daß im Koickschen Hause keine Bibel vorhanden war und daß in 
der Domschule zu Ottos Zeiten in den Religionsstunden der 
Zauberring von Fouqu6 vorgelesen wurde. 

Der religiöse Sinn Mutter Auua's hatte für sich und ihre 
Kinder den Glauben an einen himmlischen Vater und das persön
liche Verhältnis zu demselben im Gebet bewahrt. Im Frühling 
1822 konnte Grünewaldt nach dem Besuch einer Kirche in Frank
furt schreiben: „Wie sehr danke ich dafür, daß man mir von 
früher Jugend an eine fo tiefe Achtung und heilige Scheu vor 
Kirche und Gottesdienst eingeflößt; nie werde ich diese Dinge mit 
solcher Gleichgültigkeit betrachten lernen, als hier es Jeder
mann thut. 
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Ein andermal schreibt er Dettingen: 
Du sagst mir so vielerlei, was uns beide zu viel angeht, als 

daß es oberflächlich in einem Briese abgehandelt werden könnte, 
namentlich was die religiöse Seite anbetrifft, die in Italien so 
mächtig angeregt und ausgebildet wird; hierüber wollen wir viel 
mit einander sprechen. Ich suche mir dasür, was ich bis jetzt nicht 
erkannt, die Achtung zu erhalten, bis ich es vielleicht selber ersaßt; 
wenigstens bleibt mir immer verachtungswürdig das Spotten über 
Dinge, die man deswegen verlacht, weil man sie nicht begreift 
und weil sie nicht zu begreifen find, sondern weil Wohl mehr als 
Verstand zu ihrem Verständnis gehört. 

Die religiöse Erweckung in Pommern, von welcher, wie wir 
sahen, auch Alexander Below ergriffen worden war, ist von Wange
mann unter dem Titel „Ringen und Regen am Ostseestrande" 
beschrieben worden. Diese christlichen Bewegungen in Westeuropa 
schlugen ihre Wellen auch nach Ehstland hinüber. In Mutter 
Anna's Briefen regt sich an manchen Stellen ein christlicher Geist; 
sie schreibt von der Konfirmation des Sohnes Alexander: „Den 
18. April wollen wir alle mit nach Reval und gemeinschaftlich 
das Abendmahl nehmen; ich werde oft an die Zeit Deiner Kon
firmation denken. Alexander ist nun der letzte meiner Kinder und 
mein Werk vollendet! Oft ist mir's, als müßte ich nun mein 
Buch zuschlagen, als — wäre ich fertig! Ja, wie Gott will! Ich 
fürchte diese ernste Stunde nicht, so Wohl mirs übrigens hier geht, 
so glücklich ich mich im Besitz meiner guten Kinder und geliebten 
Großkinder sühle. Es giebt doch auch im Leben Tage, die, wenn 
sie auch nicht zu den stürmischen gezählt werden können, doch auch 
nicht zu den sanften gehören, und mich deutlich erinnern, daß es 
doch drüben, dort oben, besser sein muß. Das herrliche Fest, dem 
wir jetzt entgegengehen, mahnt uns an unsere eigentliche Heimat. 
Ich weiß nicht, ob Du Dich der vielen, schönen Predigten von 
Dräseke erinnerst? Eine der besten ist die am Eharsreitage über 
die Worte: „Meine Seele ist betrübt bis in den Tod." Es waren 
die herzbrechenden Worte unseres Herrn im Garten zu Gethsemane, 
kurz ehe Er verraten ward, wie Er von Angst der Seele über
mannt — ein Mensch, wie wir, zitternd und zagend der furcht
baren Stunde entgegenging. Dieser Herrliche! Er ging, litt 
und starb sür Dich, sür mich, für uns alle aus reiner Liebe! Es 
ist unmöglich, kalt zu bleiben, wenn man dieser ganzen Zeit mit 
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ernstem Nachdenken nachgeht, wenn man sich prüfend fragt, das 
that der große Mensch für Dich! Was thne ich dafür?" 

Über ihre irdischen Sorgen schreibt sie am 30. Mai: 
„Es ist eine recht bedeutende und entscheidende Zeit sür Euch 

alle, da ich eine Teilung unter Euch wünsche aus mehreren 
Gründen Iwan möchte ich gern sein Eigentum zusichern 
zu seinem eigenen Wohl, sei es denn, welches es wolle. Dann 
möchte auch ich mich herausziehen aus den größeren Besorgungen, 
die Wohl ost zu viel sind. Glaube indes nicht, daß ich nnthätig 
werden will, nein, erst nachdem ich weiß, wie Ihr Euch teilt, was 
ein Jeder erhält, werde ich meinen Lebensplan entwerfen 
Die drei Gebrüder Maydell und der alte Onkel Richter haben die 
Güter tariert, ich werde aber die Berechnung nach Reval nehmen 
und sie noch ein paar meiner Freunde abgeben und aus dem 
Taxieren aller die Mitte herausnehmen. Soviel sehe ich aber, daß 
jedes Teil geringer wird, als ich dachte, denn verstehe mich, Ihr 
teilt Euch blos im Vermögen des Vaters, ich nehme das meine 
für mich, lasse Euch aber den Teil, der mir als beerbte Mutter 
zukömmt, nämlich einen Sohnesteil, da mein Vermögen bedeutend 
ist, und nehme noch manche Unkosten über mich, die auch nicht 
klein sind. Losen werdet Ihr müssen, da Alexander durch seine 
Jugend noch keine Stimme hat, was Ihr hernach thun wollt, ist 
mir ganz gleich, da ich sür keinen eine Vorliebe habe, doch den 
Rat nur, der aus einem liebenden Mutterherzen kommt. Überlegt 
Wohl, was Ihr thnt, es entscheidet fürs ganze Leben, damit Ihr 
nicht nachher bereut, was das gute Herz vielleicht nur zu schnell 
bewilligt." 

Im Herbst schreibt sie: „In meinem Leben, lieber Otto, werden 
denn Wohl auch bald bedeutende Veränderungen vorgehen, und ich 
bin noch gar nicht mit mir im Klaren, wie es werden soll. 
Geduldig will ich erst die Teilung abwarten das wird 
meinen Wohnort für die Zukunft bestimmen. Vielleicht findest 
Du mich schon als Städterin vor. Selbst welche Stadt ist un
gewiß, denn mit aller Macht zieht es mich nach Dorpat 
Ich sehe nicht ein, wenn der liebe Gott mir die Mittel gegeben 
hat, daß ich wählen kann, warum ich nicht den Ort suche, wo ich 
in meinen alten Tagen Lebensgenuß zu finden hoffe, in mehrerer 
Hinsicht, denn nicht müßig will ich die Hände in den Schoß legen; 
ist mir das große Werk gelungen, sieben gute Kinder für den 
Himmel zu erziehen, der selbst so sichtbar seinen Segen dazu gab, 
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so wird er mir auch ferner noch Gelegenheit geben, ihm zn dienen 
in guten, ihm wohlgefälligen Werken . . . ." 

Am Shlvesterabend 1822 hatte die Vermögensteilung statt
gefunden. Durch das Los war Otto der Besitz des väterlichen 
Gutes Koick beschieden worden. Die Freude und Zufriedenheit der 
Mutter spricht sich in dem an ihn gerichteten Briefe aus: 

„Koick, den 11. Jan. 1823. 

M e i n  l i e b e r  l i e b e r  O t t o !  

Vors Erste lasse mich Dich als Erbherrn von Koick begrüßen, 
das Schicksal, vom liebreichsten Vater im Himmel selbst geleitet, 
h a t  D i r  d a s  v ä t e r l i c h e  G u t  z u g e s ü h r t .  S o  i s t  e s  a l s o  g u t !  D e n  
sesten Glauben habe ich und süge nur noch die herzlichen Wünsche 
meiner Seele hinzu. Dein Los möge Dir lieb sein, Du möchtest 
Koick, als Nachlaß Deines Vaters, mit der Milde und Güte bewirt
schaften, wie die Leute es von ihrem unvergeßlichen Herrn gewohnt 
waren, dem sie ihren Wohlstand verdanken und dessen Asche sie bei 
jeder Erinnerung an ihn mit Wehmut segnen. Was der alte 
Onkel Richter mit Koick begonnen, ersährst Du aus einem 
eigenen Blatt." 

Die nun folgende Beschreibung der Teilung ist bereits in 
Iwan von Grünewaldts Leben mitgeteilt worden. Die Mutter 
schließt ihren Bries an Otto „Lebe nun Wohl!" So hat Gott 
selbst Dir das hübsche väterliche Erbgut Koick gegeben. Ich habe 
die gewisse Hoffnung, es ist zu Deinem Glück geschehen. Ich 
spreche „Gott, Dein Wille geschehe!" und mein guter, srommer 
Sohn spricht es mit mir. Lebe nun Wohl, Du gutes Kind! Gott 
erhalte Dich gesund, heiter und guten Muts, schreibe bald wieder. 
Mit herzlicher Liebe Deine alte 

Mutter." 

Aus dem Bries von Landrat Richter, Ottos Bevollmächtigten: 

„ L i e b s t e r  V e t t e r !  
Ich habe mit vielem Vergnügen die kleine Bemühung, Ihr 

Bevollmächtigter bei der Teilung Ihres väterlichen Vermögens zu 
sein, übernommen .... Es scheint mir, Sie haben Glück, und 
das sreut mich herzlich, denn mir scheint das Los, das die kleine 
Josephine O'Rourke für Sie gezogen, der Besitz von Koick, der 
wünschenswerteste Teil für Sie." 
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Otto Grünewaldt drückt sich selbst viel weniger befriedigt über 
das Resultat der Losung aus; er schreibt an Oettingen: 

„Paris, den 16. März. 
Jetzt ist mir meine Zeit etwas reichlicher zugemessen, indem 

ich endlich den letzten großen, wenigstens langen Schritt gethan 
und ganz in die Nähe des des Mutes, in meinen natur
historischen Stadtteil gezogen bin ... . 

Worum sich also hier mein ganzes Leben dreht, sind meine natur
historischen Kabiuete, in denen ich den halben Tag sitze, und die 
andere Hälfte gegenüber in einem Hospital, wo Anatomie getrieben 
wird und eine Vorlesung gehört, zu der wir selber alles präparieren. 
Der lange August Sievers, Kühlewein, noch ein Petersburger 
Doktor Person und ich bilden diese anatomische „Clique", die uns 
gewiß von dem größten Nutzen ist und nirgends mit größerer 
Leichtigkeit bestritten werden könnte, als hier in Paris, Wo alles 
in Kadavern lebt, was Mediziner heißt 

Nun wird tüchtig gearbeitet, und ich merke Gottlob, daß man 
aus diese Art weiter kommt, wenigstens quälen mich die Ideen 
nicht mehr, ob ich auch zum Naturhistoriker geboren sei, ob ich 
nicht eine falsche Richtung genommen ?c., was mich früher manche 
trübe Stunde kostete. Kaum aber ist der Himmel klar nach der 
einen Seite, so steigen Wolken aus der anderen aus. — Während 
ich mich hier ganz zum Naturhistoriker bestimmt, zieht sür mich 
zu Hause das Los ein anderes Schicksal und macht mich zum 
Landwirt und Erbherrn von Koick. Meine Mutter schreibt mir 
sehr erfreut über mein Glück und wünscht mir alles Heil und allen 
Segen dazu, — und ich — sehe in der Landwirtschaft das Grab 
meiner Studien! — Ist es möglich, ein guter Landwirt zu sein 
und dabei in der Wissenschast etwas zu leisten? Eine innere 
Stimme sagt mir leider nein! — Ich war so ruhig, ob ich gleich 
wußte, daß das Neujahrsfest sür die Bestimmung meiner zeitlichen 
Güter höchst wichtig werden sollte. Ich lebte in der Überzeugung, 
entweder den Geldanteil oder unser Gütchen Laimetz zu ziehen, 
welches Letztere ich nicht behalten haben würde; das eigensinnige 
S c h i c k s a l  h a t  e s  a b e r  a n d e r s  g e w o l l t .  —  M i r  s ä l l t  K o i c k  z u  . . .  .  

So stehen nun die Angelegenheiten, alle wünschen mir Glück 
z u  d e r  g ü n s t i g e n  E n t s c h e i d u n g ,  u n d  i c h  w e i ß  n i c h t ,  o b  i c h  e s  a u c h  
thun darf. Am liebsten möchte ich sürs Erste die Sache sein lassen, 
Wie sie ist nnd abwarten, bis ich selber nach Hause komme und 
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mich und meine Lage zu prüfen imstande bin. Auf der anderen 
Seite könnte ich aber gleich meinem ältesten Bruder einen Tausch 
anbieten, was vielleicht später unmöglich wird, wenn er sich 
irgendwo angekauft hat; doch dieses Letztere dürfte ich kaum wagen 
gegen meine Mutter zu äußern, die mich für undankbar gegen mein 
g ü n s t i g e s  G e s c h i c k  h a l t e n  w ü r d e .  —  S a g e  m i r ,  w a s  z u  t h u n ?  A c h  
wärest Du hier, daß wir so einige lange Tage hindurch hin und 
wieder über die Sache sprächen, bis wir zu einem gemeinschaftlichen 
Resultate gelangten." 

In seinem Tagebuch tröstet sich Grünewaldt mit folgenden 
Worten: „21. März 1823. Meine heutige sreud- und mutvolle 
Stimmung verdanke ich Dettingen seinem Brief von gestern. Ich 
habe heute was Gutes im Kabinet gearbeitet, und manche Idee 
ist mir dabei durch den Kopf gegangen für meine nächste und 
fernere Zukunft, nämlich in welcher Art ich einmal bei uns zu 
Hause für die Wissenschaft am thätigsten und wirksamsten wirken 
kann, selbst ohne gelehrte Vorkenntnis, die ich mir in der kurzen 
Zeit doch nicht erwerben werde. Ein großes Werk hatte ich mir 
vorgenommen herauszugeben über die Tiere meines Vaterlandes 
zunächst und soweit im Umkreis, als ich sie erreichen kann, um sie 
vollkommen kennen zu lernen, ihre Geschichte, ihre Anatomie, voll
ständig. Wenn ein jeder so etwas von seinem Vaterlande nur 
thun wollte, mit solcher Gewissenhaftigkeit, daß er für alles Mit
geteilte Bürge stehen kann, dann muß die Wissenschaft rasch vor
wärts gehen und ist denen in die Hände gearbeitet, die aus der 
Materie die Philosophie abstrahieren wollen." 

Auch mit Dettingen entwars er ähnliche Pläne: „Wie wollen 
wir, mein alter Junge, zu Hause unsere Naturwissenschast kulti
vieren! Denn sie liegt mir gewaltig am Herzen und kommt mir 
noch immer täglich näher. Du klopfst an Deine Steine und 
bringst die unorganische Natur zum Reden; ich schlachte meine 
Tiere und mache die organische stumm." 

Auch die Korrespondenz mit Baer wurde während des Pariser 
Aufenthalts weiter geführt und der Termin der nordischen Reise 
debattiert. Es ist merkwürdig, zu sehen, wie sehr der berühmte 
Gelehrte an der Mitreise und Mitarbeit des jungen Studenten 
hing. Er schreibt im Januar 1823: „So lange einen Plan bei 
sich herumzutragen macht nur, daß er einem zuwider wird. Über
dies will ich aus der bevorstehenden Reise mich zum letzten Mal 
in Rußland umsehen, ob es ein passendes Plätzchen sür mich hat. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  I I .  4  
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Zum letzten Male, sage ich, denn obgleich ich vor wenigen Jahren 
glühend gewünscht habe, in Dorpat angestellt zu werden, so kann 
ich nicht leugnen, daß sich dieser Wunsch immer mehr mindert, und 
daß ich einsehe, das viele Plänemachen stört nur Auf 
Ihre Begleitung habe ich mich schon so sest verlassen, daß es mir 
sehr leid thun würde, wenn Sie glaubten, zurücktreten zu müssen. 
Das Eine bedenken Sie nur, man lernt doch nie ganz aus — und 
dem Selbststudium bleibt immer das Meiste überlassen. Das läßt 
sich auch in Koick treiben 

Um doch etwas zu unserer Reise (noch möchte ich sie nicht 
anders nennen) vorzubereiten, möchte ich gern mit dem Resultat 
Ihrer bisherigen Studien bekannt sein. Sie schrieben mir. ver
gleichende Anatomie ziehe Sie besonders an, das ist schön. Auf 
jeden Fall haben wir für dieses Fach am meisten zu hoffen. Haben 
Sie einige Tierklassen mehr als andere bearbeitet, und welche? 
Schön wäre es, wenn wir uns einigermaßen ergänzen könnten. 
Mir ist das Heer der Insekten, besonders in Hinsicht der bloßen 
zoographischen Seite, bis jetzt am unbekanntesten. Man dars 
freilich ja nicht glauben, auf einer solchen Reise alle Dinge, die 
einem vorkommen, sogleich systematisch benennen zu können, allein 
man muß doch einen guten Anlauf haben, um nichts Wesentliches 
zu übersehen." 

Grünewaldt berichtet aussührlich über seine Pariser Studien, 
bittet immer um Aufschub der nordischen Reise, weil er in Paris 
und in Italien noch so viel zu sehen und zu lernen hat, und 
schließt den Brief vom Mai mit den Worten: „Überhaupt sehe 
ich hier erst ein, wie ich eigentlich noch garnichts verstehe, und 
mein größter Vorteil vom Pariser Ausenthalt ist vielleicht, das 
Arbeiten zu lernen. Die Meerbewohner ziehen mich Wohl an, 
aber mit Ausnahme der Fische, die ich, trotz meinem Wunsche, 
nicht lieb gewinnen kann. Wer weiß, was noch geschieht, wenn 
ich mich hier noch hineinarbeite. Ich sehe Wohl, daß ich von der 
vergleichenden Anatomie eigentlich noch nichts verstehe, doch soll 
mir die menschliche Anatomie, mit der ich mich hier, wo sie einzig 
bearbeitet wird, abgegeben, hoffentlich einst zu statten kommen. 
Es ist nur ein Jammer, daß man fast ebenso schnell vergißt, als 
man lernt." 

Noch eine zweite wichtige Entscheidung griff in Paris in 
Grünewaldts Lebensschicksal ein. Anderthalb Jahre waren ver
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flössen, seit er die Heimat verlassen hatte, aber die so früh und 
rasch entflammte Liebe in seinem Herzen war nicht ein bald ver
glimmendes Feuer gewesen, sondern ein strahlender, ihm fort und 
fort leuchtender Stern. Des Tages gedachte er der Geliebten, des 
Abends fchloß er sie in sein Gebet, des Nachts umschwebte sie ihn 
im Tranm. 

Aus dem Tagebuch: 
Neujahrsnacht 1822. Es kann mich zuweilen beinahe ver

zweifeln machen, wenn ich denke, in diesem selben Augenblick lebt 
sie und thut sie etwas, und der Raum bildet hier die Trennung, 
der eigentlich für die Geister nichts Trennendes haben kann. 

11. März. 
Ich verlange nichts mehr, als blos Nachricht von ihr! Könnte 

ich einen Engel bestellen, der sie unsichtbar umschwebte und ein 
Tagebuch sührte und es dann mir am Abend jedes Tages brächte! 
Ich danke wirklich Gott sür das Vertrauen und die Ruhe, die er 
in mein Herz gelegt, obgleich es mir so vorkommt, wenn ich mich 
nach Hause versetze, könnte ich nicht anders als vergessen sein, als 
s e i  e s  n i c h t  m ö g l i c h ,  d a ß  i c h  g e l i e b t  w e r d e ,  u n d  g a r  v o n  i h r .  

22. März. Ich wollte geloben, mit doppeltem Fleiß, mit 
doppelter Anstrengung mein begonnenes Studium fortzusetzen, um 
jede Wohlthat des Himmels zu verdienen und die größte zu er
werben, ihren Besitz. 

31. August. O Gott, wie herrlich wäre es, wie glücklich 
schätzte ich mich in Oettingen's Lage! Er darf ja sagen, wie sehr 
er liebt, er hört, wie er geliebt wird! Was sehlt ihm; — ich 
werde aber allmählich durch das Gist der langsam wirkenden Zeit 
vergessen, und ist es so weit gekommen, und ich habe mein schönstes 
Gut verloren, so klatschen alle Muhmen und Basen in die Hände 
und sreuen sich über das Meisterstück, und daß die Zeit doch alles 
Wieder gut macht, und das wird dann noch mit diesem warmen 
Beispiel ganzen Generationen vorgekaut! — wahrhaftig, ich kann 
boshaft werden! 

Den 28. Septbr. Wie war dies die größte Freude meines. 
Lebens, als ich zu bemerken glaubte, daß unsere Blicke sich begeg
neten! Wenn es auch damals kein Irrtum war, was hat in 
diesem langen Jahr nicht die Zeit verwischt? Könnte ich einen 
Blick in meine Zukunft thun, wüßte ich, was mein Heil, was 
meine Bestimmung ist? O Gott, ich wage nicht einmal, um etwas 

4* 
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Bestimmtes zu bitten; ich flehe nur um ihr Glück und um das 
meinige." 

Aber so treu die Liebe in Ottos Herzen lebte, so stumm waren 
seit einem Jahr die Briefe aus der Heimat über diesen Gegenstand, 
nur selten wurden zusällig die Ramkauschen erwähnt, so in 
Alexanders Bries vom Januar 1823. 

„Zum Jahrmarkt sollen die Ramkauschen Töchter nach Dorpat 
kommen, dann werden Wohl 300 und einige 50 Studentenherzen 
höher gehen; sie haben aus früherer Zeit furchtbare Verheerungen 
unter den hiesigen Musensöhnen angerichtet; alle vier Fakultäten 
seufzen und liegen gänzlich vor lauter Liebe darnieder. Vas 
miseris!" 

Solche ganz harmlose Notizen mußten aus Ottos Gemüt er
regend wirken. 

Gegen Bogdan Wolsf, den Bruder Mathildeus, spricht er seine 
jugendlichen Gesühle wie folgt aus: 

„Erinnerst Du Dich unserer Schlittenfahrten in Dorpat um 
die Jahrmarktszeit, wo wir als galante Kavaliere hinten auf
standen und es nun rasch durch die freundlichen Straßen von 
Dorpat ging? 

Das waren Wohl schöne Zeiten! und ob sie Wohl jemals 
wiederkehren? 

Noch ein Dörptscher Jahrmarkt im nächsten Jahr geht vorüber 
ohne mich, aber den überkünftigen, so Gott will, mache ich wieder 
mit! Wie wird mir dann zu Mute sein? Ich möchte Dir schon 
jetzt den Auftrag geben, zum Cotillon auf dem ersten Ball für 
mich zu engagieren?" 

Nach all diesem Hangen und Bangen trat ganz plötzlich und 
unerwartet die Entscheidung heran. Im März 1823 erhielt Otto 
einen Brief der Schwägerin Alexandra, welche ihm mitteilte, 
daß Gefahr im Verzuge sei, indem sich andere Bewerber um 
Mathilde Wölfls Hand eingefunden. Aber noch ehe sie Ottos 
Antwort erhielt, hatte Alexandra bereits an Mathilde Wolsf ge
schrieben. Die glückliche Entscheidung teilten die Mutter und 
Alexandra in folgenden Briefen mit: 

„Orrisaar, den 3. April 1823. 

Mein geliebter Bruder! 
Eben erhalte ich Deinen wichtigen Bries vom 19. März und 

ich eile zu dessen Beantwortung, um Dich von der Folter zu reißen, 
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die Dir mein letzter Brief bereiten mußte. Ich habe Dir viel zu 
sagen, aber danke Gott! — ich werde Dir Gutes verkünden, und 
Du darfst Dich einer reinen himmlischen Freude überlassen. — 
Mathilde ist Dein, und Du darfst sie ansehen als eine schöne 
Himmelsgabe, unmittelbar aus Gottes Hand Dir gesandt, denn 
nur ihrer Liebe verdankst Du sie! — Ihr Herz entschied sür 
Dich. — Lege meinen Bries aus der Hand, und wenn Du Dich 
gesammelt hast im Dankgebet und freudiger Erhebung zu der ewigen 
Liebe, dann höre, wie alles sich begeben. 

Die Gefahr drängte zu fehr; wir konnten und durften nicht 
warten, bis Du uns Aufträge geben konntest. Denke Dir meine 
Lage, als ich einsah, daß ich handeln mußte, ohne Deine Zu
stimmung! — Es war ein schwerer Kampf, aber es ging mir aus 
demselben die Überzeugung hervor, daß Gott meinen reinen Willen 
unter Seinem Willen das Rechte werde wirken lassen. Ich schrieb 
nach vielen Beratungen mit der Mutter und Iwan Mathilden 
selbst und sagte ihr alles, was Du mir jetzt austrägst, sagte ihr 
auch, daß ich aus eigenem Antriebe handelte, weil ich um Dein 
Geheimnis wüßte und Du nicht im stände seiest, selbst etwas zu 
thun. Dieser Bries, der übrigens nichts enthält, das sie zum Mit
leid für Dich hätte bewegen können, ward ihrer Mutter ein
gehändigt und diese zugleich von dem Inhalt desselben unterrichtet. — 
Sie hatte sich entschlossen, die Tochter lieber selbst zu prüfen, 
und damit angefangen, sie zu srageu, was sie thun würde, im 
Fall B., der Dein gefährlicher Nebenbuhler zu sein schien, bei ihr 
anspräche. — ,Ach, Mutter/ hatte sie geantwortet, Möchte er das 
doch nicht, ich kann ihn nicht lieben und will keinem gefallen/ 
Aber, hatte sie weiter gefragt: ,Wenn es nun Otto Grünewaldt 
wäre, der sich um Dich bewürbe?'/ Mit Thräuen fiel sie der 
Mutter um den Hals und sagte: Marum nennst Du ihn? was 
weißt Du von ihm?^ — Erst eine Zeitlang nachher, als die Tante 
Wolfs sich mehr und mehr davon überzeugt hatte, daß der Tochter 
Herz fest und entschieden in seiner Wahl sei, hatte sie ihr meinen 
Brief gegeben. — Dies alles ward uns noch durch die gute Mutter 
Richter mitgeteilt, die notwendig, um unser Geheimnis wissen 
mußte, um die Wolsseu vorzubereiten. — Später schrieb unsere 
Mutter an die Wolssen, wie es ihr das volle Herz eingab, und 
meldete ihr auch zugleich, daß wir Dir geschrieben, was sie wissen 
mußte, damit sie eine Bestätigung unserer Versicherungen von Dir 
erwarten konnte. Seitdem zählt Mathilde, ich will Dir's vertrauen. 
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die Posttage, bis wir ihr melden, Du habest geschrieben. — So 
steht es jetzt mit Deinen Angelegenheiten, Du Glücklicher! Nun 
darfst Du schreiben, wie und wann Du willst, und darfst die Ge
liebte freundlich begrüßen in dem Heiligtum Deiner Liebe! — 

Das Einzige, was mich auch beunruhigt, ist, daß Du so jung 
bist und noch so viel zu leisten vor Dir hast. — Ach! lasse Dich 
nicht stören, mein guter Otto, in Deinen Studien und strebe eisrig 
sort und sort, um ihrer immer werter zu werden. — Auch sie denkt 
gewiß uneigennützig und wünscht, daß Du fleißig fortarbeiten 
möchtest. — Bald wird sie Dir das selbst schreiben dürfen! . . . . 
Ich sage Dir nichts von unserer großen Gemütsbewegung, unserer 
Angst und unserer Freude, Du kannst sie Dir Wohl ausmalen, da 
Du weißt, wie innig lieb wir alle Dich haben. — Aber ich sordere 
Dich, nachdem Dir das höchste Erdenglück in dem kindlichen, engel
reinen Herzen Deiner Mathilde zu teil geworden, auch zur Teil
nahme an unserem Schmerze aus. — Ach! mein teurer Bruder! er 
ist unendlich und mein Herz fühlt sich tödlich getroffen durch 
ihn. Meine geliebte, teure Mutter Richter ist selig lächelnd zum 
besseren Leben entschlafen, ist der Sehnsucht gefolgt, die lange schon 
mächtig die Schwingen regte in dem sür das Anschauen Gottes ge
reisten Engel. — Ach! mein geliebter Otto! mein Blick weilt auf 
ihrer Seligkeit, und ich sehe sie im Lande der Seligen befriedigt 
und erfüllt von der Liebe, aus der ihr Wesen stammte; dennoch 
klagt das Herz und sühlt sich so verwaist ohne ihre Liebe. Laß 
mich nicht viel Worte machen über den heiligen Schmerz in meiner 
Brust! aber laß mich noch Dir sagen, daß es mir Bedürfnis war, 
Dir es selbst mitzuteilen, welch eine Prüfung die väterliche Hand 
der Liebe über mich verhängt hat und wie mein Herz sie empfindet 
und trägt. 

Du sollst einmal alle näheren Umstände ihres Hinscheidens er
fahren, und dann wirst Du wie wir begreisen, daß der Schmerz um 
sie nur ein heiliger, stummer sein kann, und der Gedanke au sie 
ein Gebet, zu werden wie sie. — Aber weile nicht länger in den 
himmlischen Räumen, die die Verklärte aufgenommen haben, son
dern kehre zurück zur Erde, wo der Stern Deiner Liebe Dir hell 
und leuchtend strahlt und Dir sein segnendes Licht für das ganze 
Leben verheißt! Gottes Segen fei mit Dir und ihr! Mein ganzes 
Herz voll Liebe für Euch möchte ich in diese Worte hauchen! — 
O, Du mein lieber Otto! Laß mich nichts von Deiner Freund
schaft durch die Fülle Deines Glücks verlieren oder entbehren! — 
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Ich habe Dich nun schon einmal so tief und sest in mein Inneres 
aufgenommen, daß ich Dich nicht mehr weggeben kann, und ich 
will jetzt Dein Glück, Deine Seligkeit mit Dir teilen, wie bisher 
Deine Sorgen und Zweifel. Lebe recht Wohl! Könnte ich doch 
diesem Briefe die Flügel der Liebe geben, damit Du bald aus der 
peinlichen Ungewißheit gerissen werdest, in der Du jetzt schwebest 
und deren Qual groß ist. 

Deine treue Schwester 
Alexandra. 

April 1823. 
M e i n  t e u r e r ,  g e l i e b t e r  S o h n !  

Da Alexandra Dir alles das Wichtigste geschrieben hat, so 
wiederhole ich nichts, sondern gebe Dir meinen reichsten Segen zu 
D e i n e m  G l ü c k ,  d a s  f a s t  D i c h  g e s u c h t  h a t .  O ,  m e in  l i e b e r  O t t o !  
wie reich beschenkt Dich Dein Gott, bedenke Dir das recht. Falle 
nieder und danke, danke in Demut Deiner Seele dem Vater dort 
oben, der Dich ausersah zum Besitz des Kleinods, nach welchem 
so viele strebten. Ach, ich kann mich der bangen Sorge doch nicht 
ganz erwehren, es ist zu viel sür Dich! Nicht allein dieses holde, 
l i e b e  K i n d ,  s o n d e r n  m e h r  n o c h ,  d a ß  d a s  G l ü c k  D i r  s o  e n t g e g e n 
kommt. Wir sind so schwache Menschen alle, daß wir gerade das, 
was wir mit so leichter Mühe erhalten, nicht zu schätzen und zu 
erkennen wissen. O, möchte doch dieses Zuvorkommen vom 
Himmel — könnte ich sagen — möchte es doch den von Dir selbst 
erkannten Fehler, die Eitelkeit, ganz ersticken. Wie wird sie aber 
dadurch geschmeichelt? Du verstehst mich ganz, mein eigener, lieber 
Sohn! Gott lehre Dir Demut und lehre Dir das Erkennen Deiner 
F e h l e r  u n d  D e i n e r  M ä n g e l  a l l e ,  n u r  d a d u r c h  w i r d  d e r  W e r t  
des Dir dargereichten Schatzes in Deiner Seele steigen. Jetzt mußt 
Du selbst einen Schritt thun, ihr oder den Eltern schreiben, gerade 
wie es Dir ums Herz ist, und Gott wird Euren Bund segnen. Der 
allliebende gute Vater, der mir durch sie auch ein so liebes, liebes 
Kind giebt." 

Nach Empfang dieser Briefe schreibt Grünewaldt abends in 
sein Tagebuch: 

„Paris, 7. Mai 1823. 

Als ich heute Mittag mich an den Tisch setzte, sand ich einen 
Bries auf meinem Teller, auf dessen Adresse ich sogleich Helenens 
Hand erkannte; — ich ahnte noch keine entscheidende Antwort, und 
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machte ihn auf —, Mutters und Alexandras Briefe zog ich zuerst 
heraus und wie von selbst traf mein Auge auf die Worte der 
ersten Zeilen, die mir so wichtiges sagten. Ich stand auf, lief auf 
mein Zimmer, hier las ich ; diese Stunde wird mir ewig denk
würdig bleiben; — unser Geist ist zu eng, um mit einemmal so 
viel zu fassen und so verschiedenes, so viel Glück und so großen 
Schmerz! Ich bin nachher wie halb verrückt herumgerannt und 
erst im Dunkeln nach Hause gekommen. Unter der Ceder des 
Libanon im M'äw äes Alantes las ich meine Briefe zum andernmal, 
und dort fand mich Kühlewein. Daß ich niemand habe, den ich 
recht mit vollem Gefühl an mein Herz drücken kann, der fühlt wie 
ich! — Wie anders ist alles, als vor wenigen Stunden! — in 
welchem Lichte erscheint mir mein Leben und meine Zukunft! wie 
hat alles eine andere Beziehung erhalten. Ich muß von heute noch 
e r n s t e r ,  n o c h  m e h r  M a n n  w e r d e n !  —  W i e  s o l l  i c h  s c h r e i b e n !  
was gäbe ich nur um fünf Minuten, daß ich sie sehen könnte, sie, 
die jetzt mein ist ... . Gute Nacht allen, die an mich denken, vor 
allem Dir, du Stern meines Lebens!" 

In der langen Zwischenzeit hatte Grünewaldt Oettmgen den 
Stand der Dinge mitgeteilt und sein tiefbewegtes Herz gegen ihn 
ausgeschüttet. 

Im nächsten Brief konnte er seinem Freunde jubelnd sein 
Glück mitteilen: 

„Paris den 8. Mai. 

M e i n  t e u r e r ,  l i e b e r  O e t t i n g e n !  

Billig sollte ich mich böse stellen, daß Du mich so lange auf 
eine Antwort warten läßt, jetzt kann ich aber nicht böse sein, noch 
mich böse stellen; ich möchte Dich nur hier haben, um Dich recht 
innig an mein warmes Herz zu drücken! Wünsche mir Glück und 
Segen, oder vielmehr wünsche mir, daß ich mit Demut und Dankbar
keit erkenne und ertrage das unverdiente Glück, das mir ein gütiger 
Himmel beschert! Du wirst schon erraten! Gestern erhielt ich 
einen Brief von Haufe; was er mir fagt, kann ich nicht wieder
holen. Ich möchte ihn mit seinem ganzen Inhalt einschließen in 
dieses Couvert und so sollst Du selbst lesen, was ich nicht nach
zusprechen wage, aber ich sürchte der Post anzuvertrauen, was 
nicht mehr von mir wegkommt! — Mir fehlt zu meinem Glück 
nur ein Freund, eine innig vertraute, verwandte Seele, die ich 
jetzt mit aller Kraft meines Gefühls, das mich töten, aus mir 
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hinaus möchte, an mein Herz drücken könnte! Ach, wärest Du 
hier, Du mein lieber, lieber Oettingen 

Wo soll ich kaltes Blut genug hernehmen, um Dir vernünftig 
zu schreiben, Dich in einigen Stücken um Deinen Rat zu fragen, 
aber ich muß Dir doch vorher einiges erzählen, wie alles gegangen 
ist! Von Hause ermahnen sie mich, ich möge mich nur 
in meinen Plänen nicht irre machen lassen, sondern womöglich 
noch fleißiger sortarbeiten. Es muß auch wahrlich federleicht zu 
studieren fein, wenn man alle vierzehn Tage auf solche Briefe zu 
hoffen hat 

Zugleich mit diesen Nachrichten von Hause schreibt man mir 
eine der traurigsten, die ich je hören konnte. Unsere herrliche 
Richtern ist hinübergegangen in ein schöneres Leben! Kann ein 
schwaches Menschenherz so viel auf einmal vertragen, solche Freude, 
solchen Schmerz! — Sie war die vortrefflichste Frau, der beste 
Mensch, den ich in meinem Leben gekannt habe! Ich liebte sie 
wie meine zweite Mutter! Lebe Wohl, mein lieber Oettingen, 
fühle mit Deinem 

Grünewaldt." 

Paris, den 23. Mai 1823. 
M e i n  l i e b e r  O e t t i n g e n !  

Vorgestern erhielt ich Deinen Brief, die Antwort ist so schnell 
hier eingetroffen, wie ich es nie hoffen durfte! jetzt geht mir alles 
glücklich! O, es ist alles herrlich! wärst Du doch schon 
hier, daß ich Dich an meinem schlagenden Herzen halten könnte. 
Du glaubst nicht, wie mich Dein Brief ergriffen hat, wie mich 
Deine Freude rührt! O, mein alter Junge! wir haben doch an
einander etwas gefunden, was mehr ist als für heute und morgen! 
Das Wort Freund sagt viel, und nicht alle Menschen kennen es! 
es kommt mir sast albern vor, daß ich überhaupt schreibe, denn 
was kann ich sagen? Was vermögen so elende Worte, besonders 
geschrieben 

Meine Mutter wird meinen Bries selbst nach Ramkau bringen, 
aber ich kann eine Antwort nicht vor acht Wochen haben, und das 
ist schrecklich! ... Ich sage Dir, in den ersten Zeilen an sie wälzte 
sich es wie ein Stein mir vom Herzen, wie ein Felsblock, der den 
Bergstrom hemmte, und nachher floß mein Gesühl so ebenmäßig 
hin, und ich fühlte mich so traulich und so vertraut, als hätte ich 
jahrelang mit ihr korrespondiert. — Um ihr Bild habe ich sehr 
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dringend gebeten! Aber es giebt bei uns wenig Kunst und wenig 
Künstler; wo wird sich eine Gelegenheit finden? Wer hat Deine 
Braut gemalt? nämlich das letzte Miniaturbild, das sie Dir 
schickte. Dabei sällt mir bei, wenn Du Deiner Braut schreibst, 
sage ihr in meinem Namen recht viel Liebes; ja, Du kannst ihr sür 
mich eine vollkommene Liebeserklärung (denn jetzt bin ich ja selber 
Bräutigam) machen, nämlich eine brüderliche; sie hat immer so 
teilnehmend meiner gedacht, und ihre letzten Trostworte in meiner 
verzweifelten Lage werde ich niemals vergessen. Wäre ich nicht so 
ein gewaltiger Narr gewesen, so hätte ich schon in Dorpat recht 
genau mit der Braut meines Freundes bekannt werden können — 
aber ich freue mich, daß es noch kommen wird! Ich möchte jetzt 
alle Menschen an mein Herz drücken, alle früheren Bekannten und 
Lieben erscheinen mir in einem neuen Lichte, und es ärgert mich, 
daß ich nicht selber anders aussehen will, daß ich mich nicht ge
bärden dars wie ein Kind! Komm nur erst her, mein alter Oetsch; 
wovon haben wir nicht alles miteinander zu sprechen! Bin ich 
nicht der glücklichste Mensch? Sind nicht meine schönsten Wünsche 
in Erfüllung gegangen? Wollte ich nicht Einheit in mein Streben, 
wollte ich nicht eine wissenschaftliche Tendenz? Alles, alles ist mir 
geworden! Meine Naturwissenschaft ist mir treu und eigen ge
worden, und ich weiß, was ich von meinem künftigen Leben zu 
fordern habe; nun ist mir auch die Liebe hold! Nun darf ich 
Mathilde mein nennen, die ich liebte ohne Hoffnung, sie zu 
erringen, wie ein Ideal meiner Jugendträume! — Wie wenige 
Menschen sind so glücklich, wie wir beide, mein Oettingen, daß 
unsere erste Liebe zugleich die sür immer ist! Ich habe immer diesen 
Satz behauptet, und es schmerzte mich, daß das Leben so ost mich 
Lügen strafte! — Jetzt soll es wahr werden an meinem eigenen 
Leben! Welche Zukunft steht mir bevor! Denke Dir, auf meinen 
Reisen in Italien, Rom und Neapel, statt wie bisher ein kaltes, 
trockenes Tagebuch zu führen, Briefe einer Geliebten, einer Braut 
zu schreiben, einem Mädchen, das in seiner engelreinen Einfachheit 
und Unschuld die Welt erst durch mich kennen lernt! — Sonderbar, 
wie unsere Natur uns oft instinktmäßig oder vielmehr unbewußt 
oder genuinartig denken und handeln läßt, wie es keine Berechnung, 
keine Logik fo gut vermochte! Mir fällt jetzt bei, wie ich in meinem 
Brief an Mathilden unbewußt unser jetziges Zusammenkommen 
anreihte an die Abschiedsstunde, wie ich, ohne es zu wissen, schon 
am Ansang des Briefes gleich auf jenen schweren Tag in Waimel 



Studienreisen. 59 

kam! — Jetzt will ich auch bald unserem alten Mahdell nach Bonn 
schreiben, er wird gewiß etwas unzusrieden den Kops schütteln, 
wird sich aber doch freuen, wie ein echter Freund " 

Von jetzt an entspann sich ein Briefwechsel zwischen den 
unter so eigentümlichen Verhältnissen in der Entfernung Verlobten. 

In Ottos Briefen erklingt hier die ganze Skala der Liebes
gefühle, von der zagenden Scheu, ihren Namen zu nennen, bis zu 
dem Ausdruck der glühendsten Sehnsucht und des berauschendsten 
Glücksgefühls. Der tiefe Ernst, mit welchem die beiden Verlobten 
ihr eigenes Verhältnis und die Zukunft anschauten, kontrastiert 
anmutsvoll mit der harmlosen Jugendfrische und Heiterkeit ihres 
Alters. Sie teilen bereits Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
miteinander; wie auf einem schönen Strom zwischen lieblichen Usern 
fließt ihnen noch das Leben dahin, mit sanfter Gewalt wird auch 
der Leser mit hineingezogen. 

In kurzem Auszuge muß eine solche Korrespondenz selbst
verständlich ihren Hauptreiz verlieren. Nicht nur dadurch, weil der 
Zusammenhang der gemeinschaftlichen Mitteilung fehlt, der auch 
dem Unbedeutenden Reiz und Leben verleiht, sondern hauptsächlich 
deshalb, weil das Beste oft nicht gesagt werden kann. Ist die 
bräutliche Liebe doch so groß und heilig, daß man über den Aus
druck ihrer tiessteu Gefühle, selbst nach bald einem Jahrhundert, 
einen Schleier werfen mag. Dennoch mögen hier einige Bruchstücke 
zur Charakterisierung des 21 jährigen Bräutigams folgen: Nach den 
Ausdrücken des ersten Entzückens schreibt er bereits ruhiger im 
zweiten Brief: 

Den Mai. 

Es zittert mein Herz vor Wonne, wenn ich denke, 
daß ich Dir schreibe ; wenn ich niederschreibe: meine liebe Mathilde, 
so lacht und weint alles in mir, und ich weiß nicht, wo ich mich 
lassen soll. Hätte ich doch jemand hier, den ich recht aus vollem 
Herzen umarmen könnte, den ich drücken könnte an mein bewegtes 
Herz" 

„Die Erinnerungen sind ja bis jetzt das einzige, was ich von 
Dir habe, und mein armes Herz hat bis jetzt allein von ihnen 
gezehrt! Wie oft habe ich in Gedanken durchlebt alle Tage und 
Stunden, die ich jemals in Deiner Nähe zubrachte! Und von nun 
an soll ich so überreich, so überglücklich werden! O, wirklich, mir 
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ist zu viel Glück und Heil widerfahren! der liebe Gott hat mir 
mehr gegeben, als ich verdiene! Wir wollen ihm einst zusammen 
recht aus dem tiefsten Herzen danken, und ihn bitten, daß er uns 
fürs ganze Leben Kraft geben möchte, zu leben und zu handeln, 
wie es seine Liebe will." 

„Den 8. Juli. 
Es war bei der Hinausreise mein Vorsatz, tüchtig und fleißig 

zu arbeiten und ein bestimmtes Fach zu ergreifen und meine Kraft 
nicht zu zersplittern. Teils durch mich selbst, teils durch anderer, 
hauptsächlich Oettingens Einfluß, stand mein Entschluß fest, Natur
wissenschaft zu studieren, und gerade diese, weil sie mir völlig 
sremd und ich mir noch nicht durch oberflächliches Naschen die Lust 
dazu verdorben hatte, wie zu manchen anderen Dingen, die ich 
nicht ernstlich genug ergriffen hatte. Es ist mir sehr schwer ge
worden, ich habe gleichsam meinem Geist eine ganz neue andere 
Richtung geben müssen, völlig verschieden von seiner früheren; wenn 
ich fönst zu räsouuieren und philosophieren verstand, über alle Dinge 
mir ein Urteil zu erwerben suchte, selbst wenn ich sie nicht kannte, 
so glaubte ich vieles zu wissen, was ich nicht wußte, und täuschte 
mich und andere, vielleicht willenlos. Auf wie leichten Grund 
alles gebaut sei, erfuhr ich bald, als auf meiner Ausreise meine 
zerrissene Gemütsstimmung alles in mir umwars und zerstörte; als 
ich Gelegenheit hatte, mit gelehrten Männern zusammenzukommen 
und beschämt vor ihnen stand und einsah, daß ich eigentlich doch 
nichts Gründliches wußte. Immer fester wurde mein neuer Entschluß 
und Du, meine Geliebte, schwebtest mir vor wie ein lichter Stern 
an meinem heimatlichen Himmel, den ich erringen mußte. — So 
hat Gott mir Kraft gegeben, und mein Fach, das ich jetzt mit 
allem Eifer und Fleiß treibe, macht mir viele Freude. Die Natur 
kann Einen nur besser machen, man muß in ihr nur treu und 
wahr beobachten, Augen und Sinne auf und das Herz nicht ver
stockt haben. Unwahrheit ist die größte Sünde, die man in der 
Naturwissenschast begehen kann, weil man sich dann auf keine Er
fahrung Verlaffen und kein Resultat aus ihnen ziehen kann. Leider 
habe ich äußerlich nicht den angenehmsten Zweig ergriffen; weil 
Oettingen schon Mineralog und Chemiker ist, so bearbeite ich das 
Tierreich oder die Zoologie Ich habe neulich einen langen 
Bries an Alexandra und Iwan geschrieben und ihnen meine An
sichten auseinandergesetzt und sie zu Rat gezogen, wie Wohl mein 
jetziges Studium mit meinem künftigen Leben am besten in 



Studienreisen. ß 1 

Harmonie zu bringen sei, da ja Iwan die Pflichten des Landwirts 
und Staatsbürgers kennen muß, als Mann im Amt und Familien
vater Mit dem eigentlichen Paris habe ich wenig oder 
nichts zu thun. Zuweilen des Abends oder des Sonntags mache 
ich einen Spaziergang hin, finde meine Landsleute und Bekannte 
im Palais Royal, wo wir plaudernd aus- und abspazieren, und 
wenn es dunkel wird, wieder nach Hause kommen .... Das Herz 
ist oft so voll, daß es sich Lust machen muß; großen Schmerz in 
sich zu verschließen, ist gewiß leichter, als große Freude, und ich 
habe keinen, dem ich mich mitteilen, der ganz wie ich dächte und 
daher mich ganz verstehen könnte Nirgends sieht man mehr 
Leichtsinn und Oberflächlichkeit wie hier, sür unser eigentliches Ich, 
für das Göttliche in uns sorgt keiner; die Jungen denken nur sich zu 
amüsieren, die Alten nur zu erwerben, was ihre Kinder wieder 
durchbringen und so sort .... Wenn ich mich vor manchem Bösen 
bewahre, so möchte ich es nur Dir und meiner Liebe zu Dir ver
danken, die mich wie ein reiner Schutzengel umschwebt und 
b e h ü t e t !  . . . .  

Den 30. Juli. 
Das meiste vermag der Umgang über den Menschen und Ihr 

Frauen über den Mann. Ihr könnt uns erziehen zum Guten und 
zum Bösen, Ihr könnt uns einschläfern im Müssiggange und uns 
anspornen zur höchsten Thätigkeit. Darum vertraue ich auf Dich, 
meine Mathilde, Du sollst mich einst nicht meine Vorsätze vergessen 
lassen, wenn vielleicht die Bequemlichkeit des Lebens sie zu töten 
droht. Die Trägheit ist der Erbfeind, den wir zu besiegen haben, 
besonders in unserem Vaterlande, wo wir so bequem wie die 
Fürsten leben können und keiner von uns etwas verlangt. Und 
wie günstig sind auf der anderen Seite unsere Verhältnisse, um recht 
viel zu leisten? Darum nur frischen Mut, Tüchtigkeit und Fleiß! 

Mittlerweile hatte Grünewaldts Studienleben, wie wir gesehen 
haben, seinen Fortgang. Der Sommer brachte indessen noch mehr 
Abwechslung. In Gesellschaft von Freunden und Landsleuten 
machte er Exkursionen in die Umgegend, nach Fontainebleau, 
St. Cloud, St. Denis, Versailles, Enghien, Montmorency. Auch 
das große Schlachthaus, die LouIanZsriö das Blinden-
nnd Taubstummeninstitut, die Irrenanstalt Salpetriöre und Lehr
institute, von einer Sitzung der aeaäSmis äes seieness bis zur 
Lancasterschule (enssiAneinent inutuol), wurden besucht. Die Tage 
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Waren völlig mit Sehenswürdigkeiten „gemästet". Grünewaldt sah 
im tlisktrs tra.ntziZ.i8 Talma und die Mars, im Od6on die Georges, 
Potier als „jeuue "Werter" in der Porte St. Martin; hörte die 
Pasta in den Rossinischen Opern und Guarcia als Don Juan 
unter dem rauschenden Applaus des Publikums das berühmte 
Champagnerlied singen. Der gefeierte Violinspieler Lasont ent
lockte dem sür Musik so sehr empfänglichen Grünewaldt Thränen 
der Rührung. 

Alles dieses wird im Tagebuch mit recht interessanten Details 
erörtert. Mit den Liebesergüssen hat es aber ein Ende genommen. 
Der alte Vertraute, den Otto früher per Du anredete und wegen 
Versäumnis um Entschuldigung bat, wurde jetzt unhöflich mit den 
Worten entlasten, es sei viel angenehmer, einer Braut zu schreiben, 
als einem schweinsledernen Pappdeckel. 

Die Pläne sür den bevorstehenden Beruf in der Heimat wurden 
brieflich immer noch weiter besprochen. Otto sragte bei seinem 
väterlichen Freunde Professor Engelhardt an, ob sich der Berns 
des Landwirts mit dem des Naturforschers vereinigen lasse. Engel
hardt antwortete bejahend, indem er ein nicht sehr erbauliches 
Bild des damaligen Landwirts zeichnet: 

Dorpat, 4. August 1823. 
Die Verwaltung Ihres Gutes, der Ehestand und 

selbst Landesposten mögen die Erreichung des Ziels, das Sie sich 
in wissenschaftlicher Hinsicht gesteckt haben, erschweren, allein un
möglich machen sie das Gelingen nicht Sehr wohlthätig 
würden Sie dann durch Ihre Stellung zu den übrigen Landsleuten 
aus diese wirken, in manchen eine Geistesthätigkeit anregen, die 
sie über das gemeine, dumpse Treiben der Alltäglichkeit erhöbe! 
Sie könnten das Vorurteil zerstören, welches so allgemein jeden 
estländischen und livländischen Junker zum Müßiggang verdammt, 
weil man die regelmäßigen Zwiegespräche mit dem Kubjas, einige 
Spazierritte auf Acker und Wiesen, die Sorge um Regen und 
Sonnenschein, die Abfertigung einer Korn- oder Branntweinfuhr, 
die Führung der Wirtschaftsbücher, die Johannis- und Märzsahrten 
nach Reval, Hasenjagden, Bostonpartien und Pserdehandel sür 
die einzigen würdigen und möglichen Beschäftigungen eines echten 
immatrikulierten Edelmannes hält." 

Die hier ausgesprochene Hoffnung auf Ottos veredelnden Ein
fluß seinen Mitbrüdern gegenüber wiederholt sich auch in den 
Briefen der Seinigen. Helene schreibt: 
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„Wie sehr das, was Du über Deinen künstigen Lebensplan an 
Alexandra schreibst, mich interessiert hat, kann ich nicht aussprechen, 
und wie innig erfreut ich war in jedem Gedanken, jedem Wuusche, 
jeder Besorgnis die Empfindungen meines eigenen Herzens aus
gesprochen zu sehen! Nichts kann mich tiefer schmerzen, als wenn 
gute Anlagen, zu deren Ausbildung manches Opfer gebracht ward, 
wieder verloren gehen, die Welt betrogen wird um ihre Ansprüche 
an die Fähigkeiten, die der Schöpser so gütig erteilte, und man dem 
liebevollen Geber mit Undank lohnt. Strenge Dich nur immer 
an, guter Otto, um Dich und alles, was Dir nahe kommt, aus 
dem Sumpfe herauszureißen und in der Höhe zu erhalten, wo 
doch allein die eigentliche Atmosphäre besserer Naturen ist! Du 
glaubst nicht, wie ich Dich darum lieben will! Sei ein Licht in 
dem Helldunkel unseres lieben Vaterlandes, eine Stütze den 
Schwachen, die das Bessere wünschen und nur eines Halts be
dürfen " Wenn der Wille nur so recht rein und gut ist, 
so kommt mir das immer so vor, wie ein vortreffliches Material, 
woraus der liebe Gott felbft etwas sehr Gutes bauen wird; damit 
suche ich mich zu beruhigen, wenn die Landwirtschast, die schlechten 
Zeiten und die Landesposten wie große Felsen vor mir stehen, 
über die Du, armer Junge, wegklimmen mußt. Es wird alles 
gut gehen, nur recht ernstlich gewollt, Gott gebeten und nicht sich 
in das große Meer von Phlegma gestürzt, wie Du sehr wahr das 
Leben in Estland im allgemeinen nennst . . . 

Alexandra schreibt im September: 
O, komm, Otto, und rege gewaltig die Naturkräste der 

Menschen an, die um Dich her schlummern werden, daß eine neue 
Welt erblühe um Dich und um die liebliche zarte Blume her, die 
Dir zur Seite stehen wird. — Dann hast Du mehr geleistet, als 
reistest Du an alle Pole der Welt und entdecktest neue Tiere. — 
Doch glaube ja nicht, daß ich Deine Wissenschaft nicht hoch halte; 
ich verstehe und begreise durch den Umgang mit meinem Vater so 
ganz, wie hoch begeistert der Mann für sein wissenschaftliches 
Streben sein kann und muß, daß mir kein Opfer dafür zu schwer 
dünkt und es mir oft leid gethan hat, nicht ein Jüngling zu sein, 
um mit Riesenkräften ein schweres Werk zu beginnen und zu 
vollenden." 

Auch Maydell in Rom hegt für Otto und sich ähnliche 
Zukunftspläne: „Jeder von uns halte wacker auf seiner Bahn aus, 
da wollen wir, da wir endlich wieder in der Heimat zusammen
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kommen, uns gegenseitig Rechenschaft ablegen und ein Leben führen, 
das in gemeinschaftlichem Streben und Wirken, Forschen und 
Schaffen einen heiligen Geist in und auch um uns erwecken soll. 
Zu den Werken, die Ihr einzeln und zerstreut aus den Tiesen der 
Natur zu Tage sördert, bringe ich vom Himmel her die Deutung, 
und Ihr lehrt mich die tausendfältigen Formeln kennen, in denen 
Gottes Geist sich aus Erden offenbart." 

Noch immer regnete es Gratulationen auf den glücklichen 
Bräutigam herab; von allen Seiten und in allen Tonarten pries 
man sein Geschick, eine so schöne liebliche Braut von Paris aus 
erobert zu haben, und die Verwandten und Freunde wurden nicht 
müde, ihre Anmut und Herzensreinheit zu schildern. 

Unter den vielen Lobpreisungen wollen wir nur ein paar sehr 
verschiedenartige, aus geschwisterlichen Federn geflossene hervor
heben. Der junge Studiosus Alexander schreibt: „Vor allem 
empfange meinen, wenn auch späten, doch herzlichen Glückwunsch 
zu Deinem jetzigen Glücke. Ich glaube, ich könnte mich auch rein 
entschließen, in späteren Zeiten einmal zu heiraten, wenn ich 
wüßte, daß ich so glücklich in meiner Wahl sein würde, wie Iwan 
und Du es gewesen seid. Alexandra und Mathilde machen eine 
so vorteilhafte Ausnahme von dem jetzigen Weibsvolke, daß sie 
mich wieder einigermaßen mit ihrem Geschlecht versöhnt haben; 
Was Dich anbetrifft, so glaube ich, wirst Du nicht mehr wie 
ehemals rentieren: „Die Weiber, sie weben und wirken irdische 
Nücken ins himmlische Leben." 

Iwan schreibt: „Mathilde hat einen eigentümlichen Liebreiz, 
dem eigentlich kein Mensch widerstehen kann. Jung und alt, 
Männer und Frauen und Mädchen sühlen sich zu ihr hingezogen 
und bleiben ihr unveränderlich gewogen. Es liegt in ihrem Wesen 
so viel Offenheit und zugleich weibliche Zurückgezogenheit, so viel 
tiefes Gefühl und dennoch leichtes Auffassen aller gewöhnlichen 
Erscheinungen des Lebens, daß es schwer ist, alle diese an sich 
verschiedenen Eigenschasten in einer Person vereinigt sich zu denken, 
wenn man Mathilden nicht kennt. Und diesem Bilde, von dem 
ich hier nur die Umrisse zeichnete, giebt nun die lieblichste und 
mädchenhafteste Grazie Farben und Schatten. Erst jetzt, nachdem 
ich einige Tage mit ihr in ihrem Familienkreise verlebt habe, ist es 
mir klar geworden, was Ihr an einander habt und was Ihr 
durch einander werden könnt " 
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Helene schreibt: „Mathilde ist recht eine Lilie im Garten 
Gottes, so rein, so klar, so sanst, heiter und so sest." 

Mitten in diese allgemeine Glückseligkeit sollte bald ein 
dumpser Schmerzenston hinein klingen. Der lang erwartete 
Oettingen war angelangt. Otto jubiliert und schreibt der Braut: 
„Denke Dir meine Freude, gestern kam Oettingen an! Was war 
das sür ein Wiedersehen! Wir plauderten gestern bis 2 Uhr in 
die Nacht; er schläft noch süß in meinem Zimmer, und so lange 
unterhalte ich mich mit Dir. Denke Dir, Du seist von Deiner 
Schwester Mimi ein langes Jahr getrennt gewesen, und es sei so 
viel Wichtiges, ja das Wichtigste sürs ganze Leben in dieser Zeit 
vorgefallen, und Du hast einen Maßstab für den Wert eines solchen 
Wiedersehens! " 

Grünewaldt machte jetzt für Oettingen den Cicerone 
in Paris. Ein interessantes Schauspiel bot ihnen das Fest des 
hl. Ludwig, welches Otto seiner Braut sehr lebendig schildert. 

31. August. 
„Vor acht Tagen ward der Namenstag des heil. Ludwig 

geseiert, und zugleich als solcher des jetzigen Königs ist er gewiß 
der interessanteste des ganzen Jahres. Oeffentliche und unentgelt
liche Austeilung von Speisen und Wein, Theater, Spiele zc., die 
zur Belustigung des Volkes gegeben werden, locken gewiß zwei 
Drittel der Bewohner heraus, und ohne Übertreibung sieht man 
in den ekanM Dieses die Menschen zu Hunderttausenden! Von 
Brettern, Erhöhungen, werden Brote, Braten, Würste ?c. herab
geschleudert, um die der Plebs sich reißt, und die auch manchem 
vornehmen Zuschauer an den Kops fliegen. Kein Wagen darf sich 
zeigen, alles muß zu Fuß gehen, und die Neugier zwingt manchen 
Seigneur und manchen Lord, sich unter die übrigen Zuschauer zu 
mengen und so das Interessante des Schauspiels zu vermehren. 
Jndustriöse Leute bieten Erfindungen und Charlatanerie aller nur 
erdenkbaren Art auf, um was zu verdienen; bei jedem Schritt 
stößt man auf etwas Neues; auf einem besonders dazu erbauten 
Theater werden Schlachten ausgeführt, lauter Niederlagen der 
Spanier, und Pulver wird dabei nicht geschont, um wo möglich 
den Lärm und Effekt zu vergrößern. Bäume sind aufgerichtet, an 
deren Spitze goldene Uhren und andere Preise befestigt, dem zu 
teil werden, der zuerst die Höhe erklettert. Um aber den Spaß 
zu verlängern, hat man weislich vorher die glatten Bäume noch 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  I I .  6  
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mit Fett und Seife beschmiert. — Du kannst Dir denken, was 
das Ganze zusammen sür einen Spektakel abgiebt. Den Beschluß 
machte ein vortreffliches Feuerwerk, das leider nur der König von 
seinem Balkon gut, jeder andere aber nur die hohen Raketen sehen 
kann, weil die Menschenmasse alle Aussicht versperrt. Beim 
Heimwege genießt man noch den Anblick der herrlichen Illu
mination, wo die schönsten Gebäude in ihrem Lampenschmuck sich 
in der Seine spiegeln." — 

Am 30. August schreibt Otto: „Leider schreibe ich diese Zeilen 
nicht aus die angenehmste Veranlassung; Oettingen liegt krank, und 
ich wache die Nacht bei ihm. — Die fürchterliche Hitze der ver
flossenen Woche, die Anstrengung, überall herumzukommen bei den 
gewaltigen Entfernungen der großen Stadt, und endlich die trau
rige Nachricht von Sievers feinem Tode haben ihm ein Uebel-
befinden zugezogen, das wir anfänglich für eine bloße Erkältung 
nahmen, das jetzt aber mehr zu werden fcheint. Gottlob, noch 
scheint keine Gesahr, und ich hoffe es zu göttlicher und menschlicher 
Hilse, daß es so weit nicht kommen soll; indes, zu meiner und 
seiner Beruhigung bleibe ich aus, um ihm sür seine Bedürfnisse 
zur Hand zu sein." 

Als die Krankheit ernstlicher wurde, zog Grünewaldt ganz in die 
Wohnung des Freundes, c?6 hinüber. In ruhigeren 
Stunden beschäftigte er sich mit seinen Studien, bestimmte unter 
anderem eine Sammlung der fofsilen Mufcheln von Grignon, die 
später von Professor Engelhardt für die Dorpater Universität an
gekauft wurde. Am liebsten war es dem betrübten Otto, am 
Krankenlager seines Freundes Mathilden zu schreiben und sein 
hoffendes und zagendes Herz vor ihr auszuschütten. 

„Den 2. Sept Ich habe recht viel ausgestanden, und 
noch vor wenigen Stunden heute morgen war mir sehr nieder
geschlagen zu Mut. — Aber es ist wieder schöne Hoffnung auf
gegangen! Am Morgen nach jener Nacht, in der ich das zweite 
Blatt dieses Brieses schrieb, machte der Arzt ein sehr ernstes 
Gesicht und ries mich beim Fortgehen hinunter und kündigte mir 
eine sehr schwere Krankheit meines Oettingen an, ein galliges 
Nervenfieber! Du kannst Dir mein Gesühl denken! In solcher 
Lage hängt man von jeder Miene, von jedem Wort des Kranken 
ab, und Hoffnung und Schmerz wechselten in jedem Augenblick! 
Auch nimmt er an Kräften ab und spricht zuweilen verworren! 
Er hatte doch noch so viel Kraft, in einem Brief an seine Braut, 
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den er bereits früher geschrieben, einige Zeilen hinzuzufügen auf 
den von ihr erhaltenen, der recht gut auf ihn wirkte. Aber die 
paar Worte waren so zitternd geschrieben und lauteten so mutlos, 
daß ich sie nicht abzuschicken wage, wenn nicht das arme Mädchen 
in die größte Verzweiflung geraten soll ... . Meinetwegen beun
ruhige Dich nur nicht, ich bin gesund wie ein Fisch im Wasser 
und möchte gern etwas abgeben von meinem Wohlbefinden denen, 
die es brauchen können; überhaupt kann ich mit dem physischen 
Teil meines Ich zufrieden sein; ich halte was Tüchtiges aus und 
b r a u c h e  m i c h  v o r  k e i n e r  A n s t r e n g u n g  z u  s c h e u e n . . . .  

Paris, den 6. Septbr. 1823. 

Auch dieser Brief kann leider nur eine Krankengeschichte 
werden! Wovon kann ich auch in meiner Stimmung anders 
sprechen!? Was sehe ich, was erlebe ich anderes? Oettingen hat noch 
diese Nacht kein Auge geschlossen, liegt eben, morgens um 3 Uhr, 
in starkem Fieber und großer Unruhe. Zwischendurch phan
tasiert er. 

Fünf Tage später. 10. Septbr. 
Wir haben eine schwere, eine schreckliche Zeit verlebt; mögen 

solche Tage in meinem Leben nie wiederkommen! Es ging am 
Ende der vorigen Woche mit dem Kranken besser, er ward munterer, 
teilnehmender, und am Sonntag Abend verläßt ihn der Arzt sehr 
zufrieden und voll der Überzeugung, ihn den folgenden Morgen 
viel weiter zu finden. In der Nacht trat ein fürchterlicher Blut
sturz hinzu, den kein menschliches Auge voraussehen konnte. In 
der Eile lief ich zum Arzt, — er kam und machte ein sehr bedenk
liches Gesicht und sagte endlich heraus, er hielte den Zusall für 
tödlich! Es war gräßlich! Wir veranstalteten sogleich eine 
Konsultation mit einem der angesehensten Ärzte der Stadt, und 
nun wurden vereint die Maßregeln ergriffen! — Ich hatte keine 
Hoffnung mehr und sah das Schlimmste voraus, was auch hier 
das Wahrscheinlichste schien. — So verging der Montag in der 
größten Unruhe, und abends kehrte der Anfall wieder, aber 
schwächer. Unbegreiflich viel Kraft behielt der Kranke; am fol
genden Morgen gaben die Ärzte etwas mehr Hoffnung, nachher ist 
der Ansall ausgeblieben. ... 

Möchte er doch wenigstens in den ersten Tagen der künftigen 
Woche so weit sein, daß ich den Seinigen beruhigende Nachricht 
g e b e n  k a n n .  S i e  w i s s e n  n i c h t s  v o n  s e i n e r  K r a n k h e i t  . . . .  

5* 
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21. Septbr. 
Der vorvergangene Freitag erfüllte nicht meine Wünsche, aber 

der vorgestrige brachte mir Deinen Brief. Wenn ich Dir, meine 
liebe, liebe Mathilde, beschreiben könnte, wie mir bei feinem Durch
lesen zn Mute war! Ich sühlte mich innerlich so durch und durch 
erwärmt und beseligt, als ob die Sonne in mein Herz hinein
s c h i e n e ,  h e l l  u n d  f r e u n d l i c h !  . . . .  

Mit Oettingens Krankheit will es leider noch zu keiner Ent
scheidung kommen.... Die Ärzte versichern, sie würde sich nach 
allem Anschein nur zum Guten wenden, — so habe ich denn all
mählich gelernt, mich zu fassen und zu gedulden, und bin nicht so 
leicht erschreckt und trostlos wie in der ersten Zeit 

Den 6. Oktbr. Ach, wie ist mir doch so schwer zu Mut, wie 
schmerzt es mich, Dich mit einer so traurigen, so schrecklichen 
Nachricht betrüben zu müssen! Mein Oettingen ist nicht mehr! 
Sei stark, Mathilde, sasse Dich, mein teures Mädchen, und verzeih 
mir, daß ich nicht mit vielen Worten und allmählich Dich hierauf 
vorbereite, aber ich kann es nicht; — er ist erst gestern gestorben! 
Du weißt alles, was vorgegangen; meine letzten Briefe sprachen 
von Besserung, und sie war auch wirklich sichtbar, und sowohl die 
Ärzte als ich sind getäuscht worden. Am Dienstag gab ich seinen 
Verwandten tröstliche Nachricht; am Mittwoch schrieb ich Dir. 
Kaum waren diese Briefe fort, so stellten sich am Freitag wieder 
Zeichen von Geistesabwesenheit ein; am Sonntag ries ich, auf 
Wunsch der russischen Gesandtschast, die von seiner Krankheit 
gehört, den berühmtesten Arzt von Paris herbei, den Phrenologen 
Gall; er griff mit gewagten, kräftigen Mitteln ein, obgleich er 
selbst keine Hoffnung mehr hatte. Oettingens junges Leben schien 
sich gewaltsam gegen den Tod zu wehren, und der Todeskampf 
war lang und schwer. — Sonntag morgen um 10 Uhr drückte ich 
ihm die Augen zu! Ihm ist jetzt wohler als uns! Hier, 
liebe Mathilde, hast Du in wenig Worten die schreckliche Wahr
heit! .... Noch steht mir das Schwerste bevor: Nachricht von 
seinem Tode nach Hause zu geben. Unmöglich kann ich kluge und 
vorsichtige Briefe komponieren, um seine Verwandten vorzubereiten; 
ich werde Onkel Engelhardt schreiben und auf seine männliche 
Schulter die schreckliche Last wälzen. Später, wenn sich die 
erste Hestigkeit des Schmerzes gelegt hat, will ich der unglücklichen 
Braut, wenn sie es wünscht, die näheren Umstände, die 
Geschichte seiner letzten Lebenswochen und -Tage erzählen; gern 
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Wäre ich erbötig, gleich zurückzukehren, wenn die Seinigen es 
wünschen 

Ich bin gefaßt, und mir ist wohler als in den letzten acht 
Tagen, wo ich ihn leiden sah, und wo er mir nicht mehr angehörte, 
wo er ohne Bewußtsein in immerwährender Geistesabwesenheit 
dalag; jetzt gehört er mir wieder, jetzt glaube ich ihn wieder in 
meiner Nähe; sein Tod ändert wenig in meiner Freundschaft zu 
ihm, sie ist ewig. Ich werde ihm nicht mehr schreiben, ihn nicht 
mehr sprechen, aber bei allem, was ich denke und thue, an ihn er
innert werden. Wie bis jetzt; nur wenig Menschen haben eine 
Ahnung davon, was wahre Freundschaft ist ... . Wie ich 
heute Deinen Brief vorfand beim Nachhanfekommen, wie ich ihn 
durchlas und mein Herz bei jeder Zeile so hoch schlug, ja, wie ich 
innerlich zitterte vor unaussprechlicher Freude, da dachte ich auch 
an ihn und wußte, wie er sich würde gefreut haben über meine 
Freude 

Den 26. Septbr. alten Stils. (Geburtstag der Braut.) Es 
ist für mich eine ernste Zeit, so habe ich ernst den heutigen Tag 
begonnen. Meine Wünsche für Dich habe ich unserem Vater dort 
oben übergeben, und Dein srommes Herz wird sie verstehen; Dein 
Glück, meine Braut, steht ja auch jetzt in meiner Hand, darum 
muß ich sür mich um Kraft im Guten und in der Liebe bitten 
und bei Dir um Nachsicht mit meinen Fehlern und Schwächen. 
Du sollst von nun an ganz die Stelle meines Oettingen ersetzen. 
Er war bis jetzt der einzige Mensch, der mich ganz und gar 
kannte, der mir bei jedem meiner Worte und meiner Handlungen 
sagen konnte, woher sie kamen, was ihr geheimster Beweggrund 
und Zweck in mir gewesen. So ging es mir auch mit ihm, den 
ich so genau kannte, daß ich vorher wußte, wie jede äußere Er
scheinung auf ihn wirken würde, was er auf gewisse Fragen antworten 
würde; jede seiner Mienen, seiner Blicke verstand ich und sie ließen 
mich in seinem Innern lesen. Ach, wir waren gewiß echte 
Freunde. — Und glaube mir, mein teures Mädchen, solche Freund
schaft thnt der Liebe keinen Abbruch; ich wußte, daß er in einer 
anderen Art seine Braut doch mehr liebte als mich, so wie er es 
von mir wußte. Und dies eben versprach uns ein so überreiches 
glückliches Leben, wo das Herz in allem befriedigt sein sollte, was 
nur das irdische Sein von seinen schönsten Gaben ihm bieten 
kann .... Denke ich an mein Glück, so möchte ich den Mut 
verlieren, es zu tragen, wenn ich so nahe das größte Unglück sehe; 
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Wer hat noch das Herz, glücklich zu sein, wenn man sieht, wie 
unglücklich man werden kann? — In einer kurzen, aber recht 
braven Trauerrede, die der Geistliche in deutscher Sprache am 
Grabe des Verstorbenen hielt, und die ich später den Verwandten 
schicken will, nahm er dennoch zum Text die schönen und reichen 
Worte: „Gott ist die Liebe." Sie waren schwer in diesem Fall 
anzuwenden, gaben aber dem echten christlichen Gemüt, das dennoch 
ihre Wahrheit sühlt, den schönsten, erhabensten Trost; ein solches 
Gemüt besitzt gewiß die weinende Braut, und ihr wird der Trost 
dieser Worte nicht fremd bleiben. Mein Wunsch sür sie ist, daß 
Gott sie auch bald möge hinübernehmen zu sich und ihr den 
Geliebten wiedergeben, ohne den sie hienieden keine Freude mehr 
finden wird; ich glaube nicht, daß es unrecht sei, so etwas zu 
wünschen " 

Grünewaldt überbrachte persönlich Alexander v. Humboldt die 
Nachricht vom Tode seines Freundes. Oettingen war Humboldt 
empsohlen worden; dadurch hatten die jungen Leute den großen 
Gelehrten nicht nur öffentlich sprechen gehört, sondern auch privatim 
besucht. Ein Paar freundliche Briefchen, in welchen sich Humboldt 
nach Oettingens Befinden teilnehmend erkundigt, hat Grünewaldt 
als interessante Autographen aufbewahrt. 

Von dem tiefbetrübten, greisen Vater des Verstorbenen sowie 
von der unglücklichen, ganz gebrochenen Braut erhielt Otto die 
rührendsten Dankesbriefe. Wohl hatte die Arme recht, zu sagen, 
daß sie so kurz vor der Rückkehr des Geliebten vom höchsten Ziel 
des Glücks in den tiessten Abgrund geschleudert wurde. 

Mutter Anna teilt, so wie das Glück, auch den Schmerz des 
Sohnes Otto: 

Dorpat, den 24. Okt. 1823. 
„Du mein liebes und armes Kind! Nach Deinem jetzt er

littenen so großen Verlust! Weiß ich's denn nicht aus eigener 
Erfahrung, wie vereinzelt und verlassen man sich nach dem Hin
scheiden des liebsten Freundes dünkt! Armer, armer Junge, wie 
groß muß Dein Schmerz sein! Nicht um Deinetwillen allein, 
ach! des unglücklichen Mädchens wegen, das in Deinem Freunde 
Alles verlor 

Du dauerst mich gewiß, mein liebes, teures Kind! Ich 
wußte ja Wohl, wie lieb er Dir war, wie sehr er Deine innigste 
Freundschaft verdiente, und wie so schwer in späteren Jahren das 
Herz sich wieder ganz hingiebt. Man findet Wohl Freunde, die 
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man liebt, und die das Leben durch ihren Umgang angenehm 
machen, aber das innige gegenseitige Vertrauen sehlt. Ich kann 
nun Wohl Deine Jahre mit den meinigen nicht vergleichen, ich 
kann nie wiederfinden, was ich verlor; vielleicht giebt Gott Dir 
einen Freund wieder, diesem ähnlich an Vortrefflichkeit; diesen 
wünsche ich Dir von ganzer Seele! Ich verstehe einen solchen 
Schatz zu erkennen und seinen Verlust fürs ganze Leben zu 
empfinden. Der Himmel hat Dir ja auch noch so viel gelassen, 
die Liebe Deiner Mathilde." 

Freund Maydell schreibt aus Rom: 
„Deinen Unglücksbrief erbrach ich unter den Kameraden .... 

sein Inhalt überfiel mich so, daß ich zur Thür hinausstürzte und 
mehrere Stunden in die Nacht hinein umherirrte, ohne eigentlich 
die Sache recht fassen und begreisen zu können. So haben wir 
Pilger aus unserem kleinen Trupp schon einen am Wege begraben, 
und der einsam hinter uns bleibende Hügel müßte beständigen 
Schmerz uns nachsenden, wenn wir nicht so gewiß wüßten, daß 
wir den Lieben am Ziele wiederfänden, und daß ihm jetzt so 
Wohl, wohler als uns ist. Der herzige Junge war es Wohl wert, 
eher als wir aus höhere Bahnen gerückt zu werden. 

O Grünewaldt, es liegt ordentlich etwas wunderbar Schönes 
in dem plötzlichen Abscheiden gerade vor Erreichung des Höchsten, 
des Liebesglücks, im Ringen nach einem Ziele, das noch die ganze 
Seele ausfüllt und tausend schöne Hoffnungen bietet, in den 
schönen Jahren zwischen Jüngling und Mann, im schönsten 
S o n n e n s c h e i n  d e s  w a h r e n  G l ü c k s  . . . .  

Dir, der Du von Augenblick zu Augenblick dem schweren Los
ringen des Geistes aus der Hülle und dem allmählichen Abreißen 
der Fäden, die ihn umschlungen hielten, zusahst, mag Wohl die 
Erinnerung an den schrecklichen Abschied den Verlust weit schwerer, 
weit grausenvoller machen, als er mir ist ; aber Du mußt Dich da 
durcharbeiten wie durch ein dunkles Thal und den Hügel ersteigen, 
von dem ich in sonnige Gefilde hinüberschaue und unseren Fritz 
gern dort schon sehe, wo ich auch hinzukommen wünsche, so sehr 
ich mit meiner Gegenwart und meiner Zukunft in diesem Leben 
zufrieden bin. Über die Sterne hinaus, da sehne ich mich hin. 
Paulus sagt: Mir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen 
Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es 
stückweise, dann aber werde ich es erkennen, gleich wie ich erkannt 
bin.' Drum wollen wir unserm Fritz gönnen, daß er nun 
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erkannt, was er hier ahndete und glaubte, und wollen uns freuen, 
daß er so wacker und vorbereitet den ernsten Schritt that, der — wer 
weiß, wie bald — auch uns bevorsteht." 

Unterdessen ging das Leben mit seinen Anforderungen, mit 
seinen Studien, Plänen und feinem Liebesglück für Otto weiter. 
Aber inmitten der Arbeit und inmitten der darauffolgenden Reise
freuden in Italien bricht der Schmerz um den verlorenen Freund 
immer wieder hindurch. Unsichtbar scheint uns Otto sort und sort 
von demselben begleitet zu sein. 

So sehr das reiche wissenschaftliche Material in Paris von 
Grünewaldt für feine Studien geschätzt wurde, so muß ihm der 
Aufenthalt dort nach dem Tode seines Freundes doch zu trübe ge
worden sein, denn schon bald darauf, am 17. Oktober, verließ er 
die Stadt. Im Laufe eines Jahres hatten sich hier so viele Ein
drücke sür ihn zusammengedrängt, daß Paris sür alle Zeit in Glück 
und Schmerz ihm unvergeßlich sein mußte. 

Neise nach Italien und Rückkehr in die Heimak. 
Oktober 1823 bis September 1824. 

Das erste Ziel der Reise war Nizza, wo Grünewaldt zooto-
mische Studien an Mollusken machen wollte. Von Cnvier erhielt 
er ein Empfehlungsschreiben an den Apotheker Risso in Nizza, der 
ein Werk über die Tiere des Mittelmeeres geschrieben hatte. Aus 
der Reise gedachte er den jetzt in Montpellier studierenden 
vr. Kühlewein zu besuchen. 

A u s  d e n  B r i e f e n  a n  d i e  B r a u t .  
„Paris, den 16. Oktober .... Morgen endlich geht die Reise 

von statten, und abends um 10 Uhr setze ich mich in die Diligence 
und sage Lebewohl dem verhängnisvollen Paris, wo ich in jeder 
H i n s i c h t  d i e  w i c h t i g s t e  Z e i t  m e i n e s  L e b e n s  v e r l e b t  h a b e  . . . .  

Avignon, den 27. Oktober .... In Lyon trennte ich mich 
von meiner Gesellschaft; da ich mir vorgenommen, meine Reise bis 
Avignon fortzusetzen, leider aber das Postboot abgegangen war, 
mußte ich mich mit einem Frachtschiff, das mit Waaren beladen, 
einschiffen; da ging nun wieder ein ganz neues Leben an; die Ge
sellschaft im höchsten Grade gemischt, meistens bestehend aus 
„Knoten", nur daß in Frankreich alles eine gewisse Politur und 
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einen äußeren Anstrich besitzt. Das Unangenehme auf der Reise 
war leider der Umstand, daß das Schiff sich überall aufhielt, um 
Waaren aus- und einzuladen, und daß wir Passagiere mit Leib 
und Seele in den Augen des Patrons von weit geringerem Betracht 
waren als der geringste Ballen seiner Waare. So brachten wir vier 
Tage aus einer Fahrt zu, die nur IVs dauern sollte. Die Rhone
ufer sind aber wirklich sehenswert; sie bieten die größte Ab
wechselung und sind im allgemeinen großartiger, mehr Landschaft 
als die Rheinufer, mit denen ich sie unwillkürlich in Gedanken 
immerfort vergleichen mußte. Schon durch ihr Klima bekommen 
sie ein Übergewicht; man sieht hier das herrlichste Laub, Maulbeer
bäume, Feigenbäume, und hier sangen bereits Oliven und Cypressen 
an. — Die Rhone ist dabei ungeheuer reißend und treibt das 
Fahrzeug mit solcher Schnelligkeit, daß man von Lyon bis hierher 
ohne Segel, selbst ohne Ruder in zwei Tagen, wo man die Nächte 
anhält, 250 Werst nach unserem Maß macht; je mehr man sich 
jetzt dem Meer nähert, desto weniger reißend wird der Strom und 
teilt sich, schöne, reich bewachsene Inseln bildend. Man sieht nicht 
so viel Ruinen, die eine Hauptzierde der Rheiuuser sind, aber 
dennoch mehrere, die jenen in nichts nachgeben- So suhren wir 
gestern an der Burg Montfancon vorüber, die Dir Wohl durch 
La Motte Fouques Zauberring bekannt fein^wird, und die mich 
deshalb besonders interessierte. Heute scheint wieder ein wunder
volles Wetter zu sein, und ich will es benutzen, um die berühmte 
Fontaine de Vauclufe zu sehen, die durch Petrarca und Laura be
sonders merkwürdig geworden ist. Morgen srüh gedenke ich sort-
znfahren nach Nwles; den Tag bleibe ich dort, um viele Merk
würdigkeiten, die von Römerzeiten herstammen, in Augenschein zu 
n e h m e n . "  . . . .  

Ans dem Tagebuche vor dem Dianentempel in Nimes: „Nur 
eine Seele sehlt mir, um alles Schöne zu genießen! Hier sitze ich 
unter herrlichen alten Bäumen, die torterssse zu meiner Linken, 
die Ruine des Dianatempels zu meiner Rechten. Von letzterem 
ist nicht viel Schönes da, was Bewunderung verdiente, aber desto 
mehr Ehrwürdiges. Sein Inneres ist so still und heilig; nur einige 
Feigenbäume ranken sich drin an der Maner hin; man sieht, wo 
der Altar gewesen. Alles ist aber sehr alt, weil in der Arbeit 
keine Kunst sichtbar." 
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A u s  d e n  B r i e f e n  a n  d i e  B r a u t :  
„Montpellier, den 31. Oktober. Deine Briefe sind mir für 

jede Stimmung der beste Trost, die beste Freude; ich muß froh 
werden; wenn ich sie lese und ich mir wieder recht bewußt werde 
Deines Besitzes und meines Glückes, so wird mir innerlich so klar 
und hell. Freilich muß ich Dir gestehen, daß seit dem Tode 
meines Oettingen sich zu dem Bewußtsein meines Glücks immer 
ein Schmerz der Wehmut gesellt, aus den oft recht ernste Gedanken 
solgen! Aber ich will mich bemühen, nur noch sester auf den Einen, 
Ewigen zu vertrauen, dessen unendliche Liebe uns Bürge sein muß 
bei der Unersorschlichkeit seiner Pläne; wir lernen nur immer 
mehr, wie wenig wir sind ohne ihn, und wie wir nur Ruhe finden 
bei ihm! 

Ich kann Dich versichern, Mathilde, daß ich selbst nirgends 
anders wohnen, nirgend anders zu Hanse sein wollte als im Vater
lande. Ich bin jetzt in einem schönen Lande, vielleicht in dem 
schönsten von ganz Europa, und wenn ich an einer recht schönen, 
blühenden Gegend vorbeikam und mir dachte, hier stände ein Haus, 
und ich sei der Eigentümer und wohne drin mit Dir und den 
Meinen, so war es mir doch nicht recht, und ich hatte so vieles, 
was ich vermißte, und was ich nur zu Hause finden kann. Aber 
dieses schöne Land gesehen zu haben, die Erinnerung daran und die 
herrlichen Bilder, die ich davon in mir mitnehme, gebe ich um 
n i c h t s  s o r t  . . . .  

Alexandra schreibt in ihrem letzten Bries von ihrer Reise durch 
die livländische Schweiz; sie sagt sehr richtig, das meiste käme an 
aus unsere Stimmung, auf das geistige Auge, mit dem wir 
alle Naturschönheiten sehen. Dies habe ich auch immer bewährt 
gefunden, zu meiner großen Freude; denn es ist gewiß, wir 
brauchen keiner Alpen und keines Italiens, um uns über Gottes 
schöne Welt zu freuen; ein andächtig-froher Blick in einen Tag, 
w o  d i e  S o n n e  h e l l  u n d  d a s  L a n d  g r ü n  i s t ,  e r h e b t  u n s  a u c h  . . . .  
Warum kommt bei den meisten erst in einem gewissen Alter das 
geistige Erwachen, dieses Sich-öffnen und Empsänglich-Werden des 
Herzens, durch dessen geöffnete Thore nun erst zum innersten Ver
ständnis einziehen alle Bilder der schönen Erde, alle Laute, mit denen 
ihre Geschöpft sie beleben, und die uns srüher kalt ließen 

Den 8. November. Du erwähnst in Deinem Brief jener 
schönen Zeit, als Ihr zu Bogdaschas, Deines Bruders, Konfirmation 
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nach Dorpat kamt; Wohl war sie schön! Erinnerst Du Dich noch 
der Spaziergänge aus dem Dom, zu denen uns der Frühling so 
günstig war? Damals drehte der Schalk Amor den Pfeil, den ich 
schon früher im Herzen trug, um, damit ich ihn nie mehr aus
ziehen könne; ich fühlte es Wohl und ward nur traurig, weil es 
mir schien, als sei ich Dir sehr gleichgültig Ja, es ist ost 
gewiß ein gefährlich Unternehmen, Eure Liebe zu gewinnen! Nur 
etwas zu viel, und man hat es auf ewig verdorben! und das 
arme Herzchen schlägt dabei so gewaltig und verstattet so wenig 
Überlegung 

Nizza, den 23. Nov Jetzt bin ich bereits acht Tage an 
dem ersten Ziel meiner Reise im vielgerühmten Nizza! — Man 
fährt immer mit einer gewissen Gemütsbewegung herein in einen 
solchen Ort, der einem durch so viele Beziehungen schon in der 
Ferne interessant und das Ziel einer vier Wochen langen Reise 
geworden ist; man schafft sich so eigne Bilder, die man neugierig 
ist widersprochen oder bestätigt zu finden .... Ich wohne jetzt in 
einem einfachen, sehr gut gelegenen Zimmer; das Meer sehe ich 
aus meinem Fenster, und die berühmteste Promenade von Nizza, 
die ihren Ruf durch halb Europa behauptet, ist über meinem Kopf 
weg; nämlich auf den platten Dächern nicht gar hoher Häuser hat 
man eine breite Terrasse angelegt, von der man eine seltene Aus
sicht genießt Nizza ist ein trauriges Nest; der liebe Gott 
hat alles dafür gethau und es selten reich ausgestattet, aber eine 
traurige Regierung und vielleicht Schuld der eigenen Bewohner 
lassen manchen Mangel schmerzlich fühlen. Kein Buch zu lesen 
findet man, wenn man es nicht selbst mitgebracht und an der 
Grenze nicht eingebüßt hat. Kein geselliges Zusammenleben; die 
Fremden, sast nur Engländer, bleiben unter sich, machen keine Be
kanntschaften, und wer als einzelner Mensch herkommt, vielleicht 
gar als Patient, wie sehr viele, und sich zu amüsieren gedenkt, hat 
einen sehr schweren Stand Das Klima kann wirklich 
nicht schöner sein, ebenso das Land Ich habe bis jetzt 
nur wenig Spaziergänge gemacht, aber was ich gesehen, hat mich 
entzückt, und die Mannigfaltigkeit der Aussichten, die immer neuen 
Wege, die man einschlagen kann, erhöhen sehr den Reiz. Dies sind 
Vorzüge sür jedermann, der Augen zum Sehen und ein Herz zum 
Fühlen hat; ich finde noch außerdem sür mein Studium ein reiches 
Feld, so reich, daß die kurze Zeit meines hiesigen Aufenthalts 
keineswegs hinreicht, um es gehörig zu benutzen" 
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Die Art seiner Studien schildert Grünewaldt seiner Braut: 
„Es thut mir nur leid, nicht früher hergekommen zu sein und 
nicht länger hierbleiben zu können; ich lerne hier sehr viel und bin 
mit wahrer Lust so fleißig wie möglich, denn hier in der Natur 
selbst lerne ich erst den Reiz, das Angenehme meiner Wissenschaft 
kennen, die ich bis jetzt nur in toten Sammlungen studierte 
Mein Naturforscher Risso, an den ich empsohlen, sorgt für mich 
recht väterlich; wir gehen zusammen des Morgens auf den Markt 
und kaufen Fische ein; in den nächsten Tagen machen wir eine 
Exkursion oder eigentlich eine Jagd auf allerhand Seetiere der 
interessantesten Art, die man hier auf den felsigen Küsten findet 
und nur mit den Händen zu greifen braucht.... Ich muß Dir ge
stehen, daß meine poetische Ader, wie man sie so zu nennen pflegt, 
vollkommen ins Stocken geraten ist, und sonderbar, gerade seit ich 
mit mehr Lust und Fleiß meinen jetzigen Studien angehöre. Es 
gab Wohl eine Zeit, wo ich nichts heißer wünschte, als aus mir 
einen Dichter zu machen; aber ich kann versichern, jetzt ist es nicht 
mehr mein Wunsch und ich glaube darum doch nicht prosaischer 
geworden zu sein." 

Die selig befriedigte Stimmung Ottos in dem Bewußtsein, 
geliebt zu werden, macht jetzt allmählich einer sehnsüchtigen Platz. 
Man merkt es ihm an, daß er nur noch halb aus der Reise lebt. 
Seine Gedanken schweifen immer wieder ins Vaterland zu der Ge
liebten und schauen fast ungeduldig der Zukunft entgegen: 
„Meinen nächsten Brief erhältst Du wahrscheinlich in Dorpat. Ich 
möchte Wohl gern eine kleine Lustfahrt durch die Luft unternehmen. 
Ich werde mir Euch immer hüpfend und tanzend beim Schimmer 
von Balllichtern denken, bei der Fürstin, oder Sternhjelm, oder 
Knorrings, und in Gedanken spaziere ich über den Markt aus dem 
Zachariaschen Hause ins Universitätsgebäude und schiele links 
hinaus, ob ein gewisses Frl. Wolff vielleicht zufällig am Fenster 
ist" „Je näher die Zeit meiner Ankunft kommt, desto 
weniger darf ich an das Wiedersehen denken, um Zeit und Geduld 
sür die Gegenwart, sür die Benutzung des Augenblicks zu er
halten! — Ich erinnere mich, daß Oettingen mir in Paris das
selbe sagte; er zählte seine Ankunft bereits nach Tagen! ^ Wenn 
ich von ihm spreche, an ihn denke, so ist es mir immer, als lebe 
er noch; ich kann mich nicht gewöhnen, mich an ihn wie an einen 
Verstorbenen in Gedanken zu wenden; selbst daß ich so an Dich 
schreibe, thue ich mit Scheu; es hält mich was Inneres ab, als 
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höre er es und müsse sich darüber Wundern Ja, mein 
liebes Mädchen, wir müssen zusammenhalten sür die Dauer unseres 
Lebens; vereint wollen wir stärker werden, um freudig zu tragen, 
was uns auferlegt wird 

Ich habe meine großen Fehler, die leider fo tief stecken, daß 
nur meine genauesten Freunde sie kennen; aber weil sie tief sind, 
sind sie fest, und ich kenne sie und versteh' mich doch nicht zu 
bessern. — Daß ich mich kenne, danke ich Oettingen und will es 
ihm ewig danken. Ach, unser Wiedersehen in Paris war noch so 
schön, unser Zusammensein mußte mich noch den ganzen Wert 
eines Freundes lehren. Ich habe recht geschwelgt in seiner Freund
schaft. Es war die längste Trennung seit unserer engeren Bekannt
schast und zugleich vielleicht die wichtigste Zeit sür unseren inneren 
und äußeren Menschen. Wir hatten uns so vieles, so Wichtiges 
zu sagen. Ich betrachtete ihn in Paris gleichsam als meinen Gast, 
ich that sür ihn, soviel ich thun zu dürfen glaubte 

Was werde ich empfinden, wenn ich in Rom aus einem 
Convert Dein Bild hervorziehe? Was für eine schöne Zukunft 
steht mir bevor! Von einer Freude immer zu einer größeren; 
von dem Bilde in Rom zum Original in Ramkau! Heute 
in meinen Arbeiten faßte mich plötzlich mit solcher Gewalt 
die Vorstellung von meiner Rückkunft, Ankunft und einstigem 
Leben zu Hausej, daß ich genötigt war, abzubrechen, und mich eine 
süße Viertelstunde ganz diesen Vorstellungen hingab. — Ich sreue 
mich immer, wie mir aus unseren Briefen klar wird, daß wir in 
der noch so großen Entsernnng sympathisieren in unseren Gedanken 
und Stimmungen. Dies war ein Punkt, über den ich ost mit 
Oettingen gesprochen, der festen Glauben daran hatte; ich bestritt 
ihn gewöhnlich darin, wie ich aber jetzt sehe, nur aus Mangel an 
Erfahrung; es ließe sich vielleicht Wohl ein unmittelbares, wenn
gleich unbewußtes Verständnis entfernter, aber sich durch Liebe 
verwandter und naher Seelen annehmen. — Du schreibst mir vom 
22. September alten Stils und erwähnst Deiner melancholischen 
Stimmung, in der Du Dich kaum der Thränen erwehren könnest? 
Es war der Sonnabend, aus den Oettingens Todesmorgen folgte. 
Jene Tage find mir so lebendig eingeprägt, daß ich mich vor meiner 
Einbildungskrast sürchte, die sie mir mit zu großer, mit furcht
barer Deutlichkeit oft zu vergegenwärtigen sucht; und doch ist es 
mir ein Trost, daß ich sie nie vergessen kann. Die armen Zurück
gebliebenen beneiden mich gewiß um diese Erinnerung." 
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„Von meinem Leben in Nizza weiß ich nicht viel zu sagen; 
es ist sehr einförmig, aber ich freue mich immer, wieviel ich hier 
lerne. Ich betrachte es als die letzte Zeit, die ich noch in vollem 
Maße meinen Studien widmen kann; im eigentlichen Italien muß 
ich sie sast ganz beiseite setzen, und aus meiner serneren Reise bin 
ich überall nur ein durchfliegender Vogel, der seiner Heimat ent
gegenzieht und sich nur hin und wieder höchstens aus zwei bis 
drei Wochen niedersetzt, um einige Nahrung zu nehmen 
Ernstlich gesagt habe ich es auch bald satt, mich immer herum
zutreiben, und der Gedanke, endlich einmal anzukommen und in 
das wirkliche Leben, in den Wirkungskreis meiner Thätigkeit für 
d i e  g a n z e  Z u k u n f t  e i n z u t r e t e n ,  e r h ä l t  i m m e r  m e h r  R e i z  f ü r  m i c h .  
So lange ich nicht zu Hause bin, hier in der Fremde kann ich 
überall nur immer ansangen, um abzubrechen, ohne jemals zu 
endigen. So viele interessante Arbeit drängt sich einem auf, die 
man Wider Willen abweisen muß. — Weißt Du, daß ich mit 
wahrer Freude bemerke, wie ich immer mehr Lust, Liebe und 
Kenntnis für meine Wissenschaft gewinne, und wie mir die 
Aussicht von unendlichem Wert ist, vielleicht einst im Vater
lande in ihr etwas leisten zu können! Zugleich ist es mir 
fast lieb, es nie in dieser Hinsicht betrachtet und gekannt zu 
haben, denn ich bin außerordentlich gespannt, zu wissen, was 
wir bei uns eigentlich alles haben, besonders die Meerbewohner. 
Du glaubst nicht, meine liebe Mathilde, wie wichtig für uns 
Männer ein solch wissenschaftliches Interesse ist, das die Thätig
keit nie einschlafen und nie zersplittern läßt, sondern sie aus 
einen und einen würdigen Gegenstand richtet. Es giebt dem 
ganzen Ich einen Stützpunkt, und der Mann ohne ein bestimmtes 
Fach sür sein geistiges Leben ist ebenso zu bedauern wie ein un
verheiratetes Frauenzimmer: beide verfehlen ihre Bestimmung; 
ersterer trägt aber die Schuld, während letztere keine hat. — 
Gerade bei uns findet man unter den Männern am häufigsten das 
halbe Sein, nicht fürs eine, nicht fürs andere. Wie wenige 
treiben eigentlich die Landwirtschaft, wie sie könnten und sollten! — 
Wie viele studieren, ohne zu lernen! Wie viele dienen, ohne 
Soldaten zu sein? und wie glücklich hat die Natur die meisten 
ausgestattet! Gesund und mit guten Anlagen, im stände, an ihre 
Bildung etwas zu verwenden, sind sie reich an inneren und äußeren 
Mitteln! und wie selten denkt man daran, daß man verantwortlich 
sür die Anwendung solcher unverdienten Gaben ist! — Ich wünschte, 
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ich könnte meine Neigung für meine wissenschaftliche Beschäftigung 
zu einer Leidenschaft anblasen, die nicht allein mich, sondern auch 
andere begeisterte, dann wäre ich sicher, etwas Gutes zu 
wirken." 

Obgleich Grünewaldts Gedanken jetzt meistens nordwärts 
eilten, sollten seine Schritte sich doch noch mehr dem Süden zuwenden. 
Der schönste Teil seiner Reise, Italien, lag vor ihm. 

„Jetzt muß ich stark anfangen, mich mit meinen sieben Sachen 
in Ordnung zu bringen. Ich habe einen hübschen Schatz natur
historischer Gegenstände gesammelt, die noch von hier nach Hause 
expediert werden müssen. Ich denke oft an Dich, was Du einst 
dazu sagen wirst, wenn Du mich so wirtschaften siehst in meinem 
naturwissenschaftlichen Element 

Mein Umgang ist sehr beschränkt; viel komme ich mit einem 
Franzosen Du Costs zusammen, der ein originelles Männchen ist, 
und den ich auf der Reise hierher angetroffen. Wäre er ein 
Deutscher, d. h. tiefer, so wäre es mir noch viel lieber. — Wahr
scheinlich machen wir die Reise zusammen von hier nach Genua, 
vielleicht bis Florenz. Er hat eine eigentümliche Art zu reisen, 
mit der er schon viele Länder durchstrichen, und der getreu wir uns 
«u ti-ois, wenn Kühlewein nachgekommen ist, von hier aufmachen, 
einen Esel kaufen, ihn mit unserem Gepäck beladen und zu Fuß 
längs der schönen Küste des Meeres in kleinen Tagemärschen nach 
Genua gehen. — Der Weg ist nämlich völlig unfahrbar, nur teil
weis angelegt, aber im ganzen nur zu Fuß oder zu Pferd zurück
zulegen; man macht ihn gewöhnlich zu Wasser und mit gutem 
Winde in sehr kurzer Zeit; so war auch unser erster Plan, aber 
dabei sieht man nichts als höchstens seekranke Gesichter." 

Aus 'der nun solgenden Reise nach Italien hat Grünewaldt 
wieder ein Tagebuch geführt und gewissenhast alle Sehenswürdig
keiten aufgezeichnet, indem er die freien Augenblicke „wie der 
Schneider seinen Lappen" benutzt. 

Obgleich manche Notizen nicht ohne Interesse sind, würde es 
zu weit führen, dieselben hier mitzuteilen. Der Sinn für die 
bildende Kunst, welcher Grünewaldt anfangs abzugehen schien, 
erwachte unter dem blauen Himmel und in den Gallerien Italiens. 
In Paris hatte er nach Besuch des Antikenkabinets in sein Tage
buch geschrieben: 
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„Ich muß aber aufrichtig gestehen, daß mich diese Kunstgegen
stände wirklich weniger ergreifen; ich muß den Verstand zu Hilse 
nehmen, um ihnen meine Bewunderung zu zollen, und sie lassen 
mich eigentlich kalt. — Die Malerei ist schon mehr, obgleich ich 
auch in mir eine gewisse Indifferenz sür sie bemerke; liegt dies am 
Älter- und Prosaisch-Werden? ioder an meiner jetzigen Lebens- und 
Studienweise? — Letzteres mag eher der Fall sein, denn ersteres 
kann ich doch, Gottlob, nicht zugeben, wenn ich nur daran denke, wie 
m i c h  p o e t i s c h e  P r o d u k t i o n e n  e r g r e i s e n . "  . . . .  

Das bewegte Seelenleben des Jünglings war der Musik und 
Poesie verständlicherweise mehr offen als der plastischen Kunst, 
welche ein objektives Auge verlangt, während Grünewaldt damals 
alles Gesehene, Gehörte und Gelesene ties subjektiv empfand. 

Mit frischem Mut und fröhlichem Sinn begaben sich die drei 
Reisenden aus den Weg. Zu Fuß bis Genua, mit dem Vetturino 
von Genua über Pisa, Florenz, Siena nach Rom. Bei der lang
samen Reiseart hatte man Zeit, die Natur aus sich wirken zu 
lassen. Noch waren die roten Vädeker und braunen Gsell-Fells 
nicht erfunden. In den Gallerien wurden die schönen Bilder 
selbständig aufgesucht, gesunden und beurteilt. Grünewaldt notierte 
lange Listen nebst eigener Kritik ins Tagebuch. 

In den Briefen an seine Braut spricht er verhältnismäßig 
wenig von seinen Reiseeindrücken; die sehnsuchtsvolle, heimwärts
strebende Stimmung nimmt immer mehr überhand. Obgleich er 
jetzt schon brieflich so vertraulich plaudert, als seien sie „seit der 
Sintflut verlobt", so genügt ihm das doch nicht mehr, und er 
wünscht: „Ach, könntest Du Dich doch in ein Couvert einsiegeln, 
das wäre das Ideal einer Korrespondenz." Die Schwierigkeiten 
der damaligen Postverbindungen mögen allerdings eine Prüfung 
für den Liebenden gewesen sein. Man vergegenwärtige sich als 
Beispiel, daß die Koicksche Losziehnng am 1. Januar stattfand, die 
briefliche Mitteilung, von der Mutter am 12. Januar nieder
geschrieben, Otto am 12. März in Paris erreichte. Ottos erster 
Bries an seine Braut wurde am 22. Mai geschrieben, ihre Ant
wort erhielt er am 20. Juli. Wenn das bei einem ruhigen Leben 
an Ort und Stelle geschah, so kann man sich denken, wie unsicher 
die Korrespondenz auf Reisen war. Fortwährend hofft er aus 
Briese, berechnet, sragt, sucht nach ihnen auf den Postbureaux. In 
großen Städten, wie Florenz, Neapel, München ?c., ist er erfreut, 
zu hören, daß die Post nach so und so vielen Tagen abgehen oder 
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ankommen werde. Ist der ersehnte Bries dann endlich in seinen 
Händen, so kann er vor Freude kaum lesen, bewahrt ihn stunden
lang in seiner Tasche 

Der Ton seiner Briefe ist meistens ernst; die Heiterkeit seiner 
Stimmung, Witz und gute Laune traten erst im persönlichen Ver
kehr hervor und machten ihn zu einem so sehr beliebten Gesell
schafter; sie loderten, seinem eigenen Ausspruch nach, oft wie eine 
helle Flamme auf, um dann wieder ganz zusammenzusinken, auch 
sehnte er sich selbst nach dem „freudigen Ernst". Der durch seine 
Briese und Tagebücher empfangene Eindruck ist deshalb immer nur 
ein einseitiger. 

„Genua, 12. Jan. 1824. 
Wir sind erst seit einer Stunde in Genua, das wir 

beim Mondlicht mit seinen Palästen, mit seinem Meer und seiner 
herrlichen Lage magisch beleuchtet durchwandert haben; die Fuß
reise, von der ich Dir bereits gesprochen, kam zu stände und ist 
bereits vollbracht. Am dritten Weihnachtsseiertag alten Stils 
brachen wir unserer drei von Nizza aus; unsere Sachen schickten 
wir mit einer Schiffsgelegenheit und hatten nichts, als uns selbst 
mit unserem frischen Mut und unserer guten Laune zu tragen. 
Die Reise ist einzig schön und soll mir unvergeßlich bleiben! Kann 
man was Schöneres haben als den hellsten warmen Himmel im 
Januar, immer rechts das Meer, links Felsen und Berge ab
wechselnd in der mannigfaltigsten Gruppierung, mit Oliven be
wachsen, oft von Mauern ehemaliger, jetzt verfallener Schlösser 
gekrönt und die Ufer mit Dörfern und Städten besetzt, von denen 
eine schöner als die andere gelegen! Da lobe ich das zu 
Fußgehen! Man ist ein anderer Mensch, immer munter, gleichsam 
der lieben Mutter Erde näher, sieht nicht die Welt aus 
Kutschseusteru und kommt mit allen Erscheinungen in nähere Be
rührung 

Ich sürchte mich eigentlich vor dem Zwiespalt in meinem 
Innern, der aus meiner Reise in Italien in mir stattfinden wird, 
nämlich dem Streit zwischen Natur und Kunst; — beide bieten in 
Italien so viel, mehr als in einem anderen Lande, und dennoch ist 
die Dauer des Aufenthalts zu kurz, um beide vollständig kennen 
zu lernen und zu genießen. Mein Reisegefährte Kühlewein scheint 
mehr zur Natur zu neigen, und ich muß gestehen, bis jetzt, wo ich 
noch keine Kunstatmosphäre wie die römische geatmet, wo ich soviel 
wie nichts davon verstehe, geht es mir ebenso und ich will abwarten, 

von  GrÄnewald t ,  V ier  Söhne .  Bd .  I I .  6  
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was Mahdell über uns vermögen wird, der sich vorbehalten, uns 
in den Tempel der Kunst einzuführen 

Mir sagte Oettingen, der ihn in seinem Leben und Treiben 
in Rom gesehen, daß er etwas Ausgezeichnetes leisten würde und 
gerechte Aufmerksamkeit auf sich zöge. So etwas von einem Freund 
zu hören, ist gar angenehm und man sühlt sich angespornt, in der 
begonnenen Bahn mit doppeltem Eifer fortzuarbeiten, um auch 
was zu leisten und zu fördern" 

„Rom, Via Porta Pinciana, 5. Febr. 
Jetzt bin ich in Rom, vorgestern suhreu wir hinein in diese 

berühmteste Stadt der Welt 
Die Campagna hat mich aus eine eigene Weise überrascht 

und ist verschieden von allem, was ich mir vorgestellt. Freilich 
kommt man nicht durch Landhäuser, Gärten zc. wie vor Peters
burg, aber dasür versetzt man sich desto ungestörter in die Ver
gangenheit und sieht die Römer, wie sie vor Jahrtausenden auf 
demselben Wege in und aus ihrer Hauptstadt zogen, die sie mit 
Recht vorzugsweise nur die Stadt nannten. Rom mußte in 
einer solchen Fläche liegen, sie mußte ihre Umgebung so weit 
übersehen, und selbst so weit gesehen werden. Übrigens ist der 
Anblick der Campagna schön, denn die ungeheure Fläche wird 
von Bergen in der Entfernung begrenzt; ein Teil der Apen-
ninen, die Gebirge der alten Sabiner, verbietet dem Auge, weiter 
zu dringen, und eine Hauptzierde bildet das Albanergebirge, 
dessen Umrisse wirklich einzig schön, und dessen verschiedene Höhen 
mit Städtchen und Landhäusern gekrönt und besetzt sind. Diesen 
Anblick hatten wir im Hintergrunde und vor uns Rom, in das 
wir einfuhren. Ich war wirklich sehr ausgeregt, Kühlewein, der 
die Rolle meines Leibarztes übernommen, nicht weniger, obgleich 
er mich zu beruhigen fuchte, und da hätte ich gern mit einem 
Zauberfchlage Dich zu mir rufen oder wenigstens schriftlich Dir 
mich mitteilen mögen 

Weißt Du, ich halte es für meine Pflicht, alle Jahre etwas 
Schönes aufzusuchen und zu sehen, denn nichts macht uns besser 
und dankbarer. Was der Sonntag für die Woche, ist eine solche 
Zeit fürs Jahr 

Außer der Freude, Maydell wiederzusehen, habe ich hier noch 
eine andere, ganz unerwartete Freude gehabt; wie ich in sein 
Zimmer trete und ihm an den Hals falle, feiere ich noch ein 
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anderes Wiedersehen, indem ich an der Wand ein großes Bild von 
Iwan sehe, von der sprechendsten Ähnlichkeit. Pezold hat es hier 
gemalt und zurückgelassen. Mahdell findet es bei einem Künstler, 
bei dem es als ein altes Möbel hing, und nun hat er es bei sich 
wieder zu Ehren gebracht; so was Ähnliches habe ich noch nie 
gesehen 

So sollen wir nun täglich von einem zum anderen wandern; 
nach vollbrachtem Tagewerk in der Schummerung gehen wir zu
sammen essen; der Abend wird verplaudert, oder wir gehen an den 
Versammlungsort der Künstler, wo man sie beim Glase Wein in 
Masse zusammenfindet 

Heute sollen wir mit Maydell in die schönste Bildersammlung 
von Rom, die sich im berühmten Palast Borghese befindet. Hieraus 
sreue ich mich sehr, in diesem Lande der Kunst erwacht erst die 
ordentliche Liebe und Lust an solchen Dingen; in jeder Kirche 
sieht man viele Gemälde, von denen eines gewiß immer aus
gezeichnet schön ist. Durch dieses Sehen bildet man auch den 
eigenen Geschmack; man lernt unterscheiden durch Vergleiche. Es 
scheint, als ob die jungen Deutschen, deren eine große Menge sich 
hier befinden, auf dem eigentlichen und rechten Wege seien, wenn 
sie gleich bis jetzt noch wenig geleistet, weil sie eben das Hohe sich 
vorgesetzt. Indes leben darunter Männer wie Overbeck, der sehr 
hoch stehen soll ; diese wählen zu ihren Meistern die alten Meister, 
die noch vor Rafael lebten und die in einem wunderlich einfachen 
und hohen Sinn malten. Ich habe nie geahnt, wie schön ein 
solches Bild sein könne und wie es möglich sei, ein Bild recht lieb 
zu gewinnen, aber man sieht auch dort, wie alles ankommt auf 
den innewohnenden Geist, der den Künstler beseelt, und wie zu dem 
Schönsten, was je die Kunst geschaffen, immer die Religion be
geistert hat 

Den 17. Febr. (In Bezug aus das von Mahdell gemalte 
Porträt von Otto Grünewaldt.) Das Bild scheint uns ähnlich 
und sehr ähnlich! Ich habe keinen Augenblick daran gezweiselt, 
daß der Mahdell mich treffen würde; es schien mir, er müsse und 
könne nicht anders, und wenn er mein Gesicht ansieht, so sieht er 
auch tieser, und wirklich mich und keine andere Person, die vielleicht 
hinter der Maske stecken könnte Hier ist Mahdell gegen
wärtig so fleißig und malt so viel in den Gallerieen, daß wir ihn 
nur des Abends bei uns sehen, den wir meist vor dem Kamin 
verplaudern; indes die letzten Tage hat er an meinem Bilde mit 

6 *  
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dem größten Fleiß gearbeitet vom Morgen bis zum Abend, und 
mich freute es wiederum, mit wieviel Lust er daran gemalt . . . . 

Du wirst Wohl kaum glauben, daß wir hier mit Mahdell oft 
fehr ernste und lange Gespräche über unsere Zukunft gehalten haben, 
und weil ich mich gerade an einem Abschnitt befinde, so hängt viel 
davon ab. Wie man die neue Hälfte beginnt und wie man gerade 
am Anfange sich benimmt, von welchem meist das Ganze abhängt. 
Man hört die allgemeine Klage, daß die Zeiten bei uns entsetzlich 
schlecht seien und Maydell will dies sür ein gutes und heil
bringendes Geschick ansehen, um zu einer einfachen und würdigen 
Lebensweise zurückzukehren, die Wohl unsere Vorsahren sührten, von 
der wir aber stark abgewichen sind " 

Der Karneval bildete für unsere Reisenden den Schluß des 
Ausenthalts in Rom, da Grünewaldt sich gleich darauf südwärts 
nach Neapel wandte: 

„Jetzt sind die Karnevalslustbarkeiten am Ende; gestern war 
der letzte, aber auch der interessanteste Tag. Er kommt mir heute 
halb wie ein Traum vor. Wenn man eine ganze Stadt vor lauter 
Lust und Fröhlichkeit halb verrückt sieht! die Leute wälzen sich 
durch die Straßen mit Lachen oder vielmehr Jauchzen, und der 
berühmte Spaß mit dem Auslöschen der Lichter ist wirklich einzig 
in seiner Art! Man wird so sortgerissen von dem allgemeinen 
Jubel, daß man sich ganz vergißt; jeder, vornehm und gering, 
nimmt Teil daran; in allen Wagen brennen Lichter und nun gilt 
es, sie auszublasen. Ich hatte mir ein Schnupftuch an meinen 
Stock gebunden und mit Hilfe meiner Länge gelang es mir, die 
höchsten und triumphierendsten unversehens zu beschämen, denn 
dann folgt augenblicklich ein allgemeines Verhöhnen, aber alles im 
Scherz. Ich dachte, mein Tuch von Wachs getränkt als Trophäe 
nach Hause zu tragen und aufzubewahren. Leider wurde es aber 
von einer Gesellschaft, die hoch im Wagen stand und der die 
Lichter damit verlöscht wurden, mir abgerissen und erobert. Dabei 
ist der Anblick herrlich, den ganzen langen Korso in der Nacht von 
vielen tausend einzelnen Lichtern erleuchtet zu sehen! aber es ist 
eigen, gerade nach dem Jubel, wie es sich zum Ende neigte und 
gleichsam der Rausch vorüber, da wurde mir Plötzlich ganz still 
und wehmütig zu Sinn; ich sah, wie alles froh nach Hause ging, 
wie die Familien, die sich selbst mit ihren Lichtern im Wagen be
leuchteten, so traulich und zufrieden nach genossener Freude zurück-
suhreu; überall sah man Bekannte sich grüßen und zunicken, und 
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das Gefühl des Alleinseins, der Verlassenheit ergriff mich gewaltig 
und mit ihm die Sehnsucht, auch endlich in einen Kreis zu treten, 
der mich freundlich empfängt und ein Wesen an mein Herz zu 
drücken, das ich mein nenne " 

Den 7. März in Neapel angelangt, schreibt Grünewaldt seiner 
Braut: 

„Wir brechen bald nach Jschia auf, der schönsten Insel im 
Gols von Neapel und darum die Reise dahin eine der herrlichsten. 
Solltest Du den Titan von Jean Paul nicht kennen, so freue ich ^ 
mich, ihn mit Dir zu lesen, weil er in seinen Roman zwei der 
gesegnetsten Plätze Italiens verflicht, die Borromäischen Inseln 
und eine Fahrt von Neapel nach Jschia. So sehr mich gerade hier 
nach diesem Buch, hungert und ich es schmerzlich entbehre, so sreut 
es mich, es mit Dir von neuem zu begrüßen 

Den 26. März. 
Aus Eseln reitend, durchzogen toir nach allen Richtungen die 

Insel und sahen ein wunderherrliches Land; alles stand in Blüte, 
und wenn vielleicht ein volles Grün der Bäume der Landschaft 
angemessen sein mag, so hat das Farbige der Blütenzeit doch einen 
eigentümlichen Reiz. Die Aussicht vom höchsten Berge, den man 
besteigt, ist wundervoll. . . 

Auch inmitten der herrlichen neuen Eindrücke, die ihn um
gaben, zogen Ottos Gedanken nicht nur zur serueu Braut, sondern 
immer wieder zum verlorenen Freunde: 

„. . . . Ist man doch schon mit Freunden selbst verschieden; 
es ist nicht genug, daß man sich ganz versteht gegenseitig, daß man 
einerlei Willen und Ansicht hat, nein, es muß noch etwas Unsicht
bares, Unaussprechliches dazukommen, was uns des anderen 
Schwächen tragen lehrt, und dies ist die Liebe! Sie kann 
wirklich nicht gegeben werden, sie muß da sein. Ich habe dies 
schon erfahren. Mein seliger Oettingen war eigentlich ein sehr 
eigentümlicher Mensch, mit dem es schwer hielt, immer zu har
monieren, und wenn wir im Herzen nur einen Willen gemeinschaftlich 
hatten und kannten, so waren wir doch in der Ausführung oft 
sehr verschieden; dennoch habe ich mich mit niemand besser ver
tragen, denn ein inneres Etwas trieb mich immer, es ihm recht zu 
machen, und ich fühlte klar, ich könne nicht von ihm ablassen, er 
müsse auch mit den größten Opfern meines Ichs mein sein und 
bleiben. Mit andern geht es mir nicht immer so, und bei noch 
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so großer Achtung und Übereinstimmung im Denken und Thun 
sehlt dennoch das innere geheime Binduugsmittel, man mag sich 
nicht schmiegen, wo man nicht liebt, kein Unrecht ertragen von 
dem, den man nicht liebt, und keinem andern sein Unrecht bekennen 
und sagen: „Vergieb!" Mich schmerzt es ordentlich, daß das 
Unbeständige meines jetzigen Lebens mich hindert, mit der srüheren 
Trauer und dem Ernst meines Oettingen zu denken; viel mag auch 
die Zeit dabei thun, aber ich freue mich ordentlich bei meiner 
Rückkunft, so schmerzlich es sein mag, diesen Schmerz zu fühlen." 

„Neapel, 10. April 1824. 
Eben sitze ich dem Vesuv gegenüber, der von der Abendsonne 

feuerrot glüht, und das dazwischen liegende Meer wimmelt von 
Böten aller Art und aller Größe. Ach, ich wünschte Wohl, Du 
könntest einen Blick aus meinem Fenster hinauswerfen. Mein 
Herz ist mir recht voll heute Abend und je Schöneres mein Auge 
sieht, desto ausgeregter, desto wehmütiger wird mir; die Zeit der 
Abenddämmerung ist die rechte Stunde der Sehnsucht, man fühlt 
sein irdisches Gehäuse zu eng und zu arm sür die Bedürfnisse 
und die Wünsche der Seele; alles Entbehren scheint doppelt schwer 
u n d  m a n  m ö c h t e  s i c h  o f t  r e c h t  k i n d i s c h  g e b ä r d e n  . . . .  

Jmmersort mit fremden Menschen leben, an allen gleichgültig 
Vorbeigehen, sein Herz durchaus stumpf und taub machen, das 
muß man vortrefflich lernen, wenn man sein halbes Leben aus 
Reisen zubringt und sich meist nur in großen Städten aufhält. 
Man lacht gewöhnlich so viel über den sogenannten kleinstädtischen 
Geist; er ist eigentlich meiner Meinung nach viel menschlicher, viel 
christlicher als der großstädtische; dort findet noch ein Interesse 
aneinander statt, man bekümmert sich doch um seinen Nachbar und 
sagt man ihm zuweilen auch was Schlimmes nach, so Hilst man 
ihm doch Wohl in Not und Unglück, da man es ja weiß und 
daran teilnimmt 

Wie machst Du mich glücklich, meine Mathilde; ach! könnte ich 
doch ein neues Wort erfinden, womit ich Dich nennen wollte; alle 
scheinen mir nicht genug. Deine Briese sind mir eigentlich ein 
Gist, denn Du kannst es nicht begreifen, welche Ungeduld, welches 
innere Treiben und Sehnen mich faßt; ich möchte vor Freude 
jauchzen und doch wieder fast weinen, daß ich nicht in solchen 
A u g e n b l i c k e n  b e i  D i r  b i n  . . .  .  

Ich muß hier in der Umgegend von Neapel beständig an 
Oettingen denken; jeder Schritt ist interessant für sein Fach, jeder 
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Stein erinnert mich an ihn, den er gewiß aufgehoben und näher 
angesehen hätte. Man findet Wohl selten einen Menschen, der so 
in seiner Wissenschast lebte wie er; und dies sügt einen großen 
Wert hinzu. In seiner Krankheit konnte man ihn auch am besten 
zerstreuen und erheitern, wenn man mit ihm von Chemie oder 
Mineralogie sprach. Was ihn an seine übrigen Verhältnisse, 
besonders an seine Braut erinnerte, suchte ich womöglich zu ver
meiden, um ihn nicht anzugreisen. Einen solchen Schüler, der ihn 
so verstand, so liebte und so der Liebe würdig war, bekommt 
Onkel Engelhardt Wohl nicht wieder; daß Onkel Engelhardt sich sür 
mich so interessiert, freut mich ungemein; seinem Beispiel und dem 
Gedanken an ihn danke ich es mit, daß ich in meinem Treiben 
und Lernen zu einer bestimmten Richtung und zu einer Einheit 
gekommen bin; er ist mir von jeher wie das Ideal der Männer 
erschienen, und was meine wissenschaftliche Carriere zu Hause be
trifft, will ich mich fest an ihn halten, dessen Rat und Beistand 
gewiß der beste. Ohne ihn käme ich mir mit meiner Natnrwissen-
schast etwas verlassen vor in meinem Vaterlande, so aber reicht er 
mir die Hand und ich finde einen Vorgänger und einen Freund . . . 

Es schmerzt mich, daß ich zu Ostern nicht in der kleinen 
lutherischen Kirche in Rom dem Gottesdienste beiwohnen kann, ich 
weiß nicht, ob ich Dir hiervon schon geschrieben, aber noch nie hat mich 
ein Gottesdienst und ein Prediger so erbaut wie in jener Kapelle, die 
der preußische Gesandte in seinem Hause eingerichtet und wo sich 
Sonntags die kleine Gemeinde versammelt; schon an und für sich 
ist der Gedanke erhebend, wie an diesem Ort. wo klein, verborgen 
und bedrückt in seinem Entstehen das Christentum litt, kämpfte 
und siegte; wie an diesem nämlichen Ort, in dem Mittelpunkt des 
Glanzes und der Pracht der katholischen Kirche, die leider ab
gewichen von der Einfachheit und Innigkeit jener frühesten Zeiten, 
sich jetzt diese kleine, von ihr ausgestoßene und verdammte Gemeinde 
versammelt, die nach jener ursprünglichen Einsachheit zu jenem ersten 
und eigentlichen Christentum im Glauben und Lehren zurückzukehren 
strebt, von der leider seit Luthers Zeiten so viele abgewichen sind, die 
ihn und seine Resormation nicht verstanden. Die Gleichgültigkeit sür 
unsere Religion ist leider der Hauptcharakter der heutigen Pro
testanten. Sie meinen, durch die Reformation die Denkfreiheit 
erlangt zu haben und benutzen sie, um ein jeder seine eigene 
Religion sich zu bilden, zu glauben, was und so viel ihnen gut 
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scheint und das Christentum für sich zu bereiten, statt sich sür das 
Christentum " 

Nachdem unsere drei Reisenden, Grünewaldt, Kühlewein und 
Krohn, die ganze Umgegend Neapels besucht und den Vesuv 
erstiegen hatten, erreichten sie mit Paestum und Salerno den süd
lichsten Punkt der Reise und kehrten in den ersten Tagen des Mai 
wieder nach Rom zurück. Während ihres vierwöchentlichen Aufent
haltes daselbst sahen sie noch manches sür die Zeit Charakteristische, 
unter anderem den damals beliebten Kampf zwischen Stieren und 
Hunden. Ins Sabiner-- und Albanergebirge wurden schöne Aus
flüge gemacht: 

„Wir brachen am vorigen Mittwoch mit Mahdell auf und 
machten eine wunderherrliche Reise im schönen Albanergebirge. 
Teils ward gegangen, teils auf Eseln geritten, und unsere innige 
Gemeinschaft, das schöne Land im kräftigsten Frühlingstreiben mit 
dem srifchesten Grün hielten Herz und Sinn wach und fröhlich. 
Zuweilen hat man viel zu sprechen, zuweilen geht man aber auch 
stumm nebeneinander, ein jeder mit seinen Gedanken." 

Immer sester umstrickte die magische Gewalt Italiens auch 
Ottos Sinne: „Genug hat man nie an diesem Lande und beson
ders an Rom; je mehr man sich einlebt, desto lieber wird es." 

Einer der letzten Eindrücke Roms war der päpstliche Segen 
am Himmelfahrtstage. 

„Vom Altar der Peterskirche herab habe ich den Papst selbst 
dem Volke den Segen erteilen sehen. Von allen Seiten der Stadt 
strömte mehrere Stunden das Volk zusammen; vom Lande fand 
sich schon eine gewaltige Menge vor und dennoch war der 
ungeheure St. Petersplatz zur Hälfte leer; in großer Hitze mußte 
man eine lange Stunde warten; endlich erschien der heilige Vater 
oben, auf einer Tragbahre von seinen Kämmerlingen getragen, im 
völligen Ornat, wie man ihn oft in Bildern gefehen. Sein An
blick hat Wohl jeden ergriffen; die Entfernung, die Höhe muß 
Wohl dazu beitragen, um der blaffen, ernsten Figur wirklich einen 
Schein von Heiligkeit zu geben. Als er aufstand und die Arme 
über das Volk hinbreitete, da schien jeder unwillkürlich in die 
Kniee sinken zu wollen. Man sieht Wohl viel Ceremonieen, aber 
so tiefen Eindruck hat nie eine auf mich gemacht. Übrigens 
fühlen die Menschen auch verschieden und einen großen Teil selbst 
der Katholiken und des niederen Volks sieht man das Ganze nur wie 
eine Kuriosität betrachten." — Mehr als die flüchtige Rührung 
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erweckenden Ceremonieen des Katholizismus hatten auf Grünewaldt, 
wie er schon früher angedeutet, die Gottesdienste im Palazzo 
Cafarelli und die Reden des Pastor Rothe eingewirkt. Vor dem 
letzten Abschied von der geliebten Stätte schreibt er seiner Braut: 

„Ich denke, uns muß dieser Briefwechsel, die seltene Art 
unserer Verbindung und unserer näheren Bekanntschaft einen eigen
tümlichen und großen Vorteil bringen, den ich mehr fühlen als 
sagen kann. Wenn die meisten anderen erst nach der Hochzeit 
ansangen, ein ernstes, vernünftiges Wort miteinander zu sprechen, 
so haben wir es gethan, ehe wir uns noch als einander gehörig 
begrüßt. Wie eine Prüfungszeit, ein Läuterungsfeuer, das uns 
erst würdig gemacht, ein Ganzes zu werden, einander zu gehören; 
darum bist Du mir nicht nur meine Geliebte, meine Braut, 
sondern in Gedanken fasse ich recht innig Deine Hand und drücke 
Dich an mein Herz wie meine mir von Gott geschenkte Schwester, 
wie meine liebste und beste Freundin sür diese und jene Welt! 
Ja, meine Mathilde, das bist Du und das sollst Du ewig sein! 
Ach, die Jugendzeit ist ja nur so kurz! Aber die heilige, reine 
Liebe, wie Du sagst, das Höchste und Beste in uns, die soll bleiben 
und uns erwärmen sür alle Zeiten, und diese kommt von oben, 
die giebt uns nur Gott und das Christentum- Ach, es ist eine 
schöne Erkenntnis, wenn man erst zu ihr gelangt und den Glauben 
recht fest in sein Herz genommen. Wir müßten ja verzweifeln 
über unsere physische und moralische Gebrechlichkeit, wir könnten 
ja nie zur inneren Ruhe gelangen, fänden wir nicht den Trost und 
das einzige und kräftigste Mittel im Glauben und in unserer 
Religion. Das ist mir erst recht klar geworden in Rom, und ich 
will streben, es immer fester und klarer in mir werden zu lassen. 
Jetzt lebe Wohl, meine Mathilde, zum letztenmal will ich in die 
Kirche gehen, der ich viel, sehr viel zu danken habe." — 

Wieder in Gesellschaft von Kühlewein begab sich Grünewaldt 
per vetturino aus die Wanderschaft; über Terni, Foligno, Assisi, 
Perugia nach Florenz. Die Sehnsucht nach Rom und seinem 
alten Freunde Maydell scheint ihn nicht verlassen zu haben. 

„Florenz, den 10. Juni. 
Hier rühren wir uns tüchtig, um das meiste schon Bekannte 

nochmals zu sehen, wobei man sonderbare Erfahrungen an sich 
selbst und der Veränderung des eigenen Urteils macht 
Florenz ist ausnehmend schön und in seinem Sommerschmuck gar 
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nicht mehr zu erkennen, nachdem wir es in ziemlich kalter Winter
zeit vor vier Monaten gesehen. Wir waren gestern Abend aus 
einen hohen Standpunkt in die Umgegend gegangen, von dem man 
die schönste Aussicht aus die Stadt genießt, die, von prächtigen 
Bergen eingeschlossen, sich in Villen und Dörfern bis an deren 
Gipsel sich auszubreiten scheint. Ein schöneres, fruchtbareres, be-
bauteres Thal als das des Arno sieht man schwer. So ganz 
anders ist die öde, unermeßliche Campagna um Rom und hat 
dennoch so unendlich viel Reiz. Der Abschied von Rom ist mir 
wirklich schwer geworden, so sehr ich anfangs die Abreise betrieb. 
So wurde mir mit jedem Tage immer schwerer ums Herz. Meinen 
alten Maydell sollte ich wieder auf Jahre verlassen, nachdem wir 
über so manche uns höchst wichtige Dinge recht ernste Worte 
gesprochen und gern gemeinschaftlich im Baterlande unser thätiges 
Leben angefangen hätten. Ich freue mich darauf, Dir recht viel 
zu erzählen von unserem Treiben, unseren Plänen und Vorsätzen 
sür die Zukunft, von denen einige, so Gott will, recht seste Wurzel 
sassen sollen. Maydell hat sich sehr zu seinem Vorteil verändert; 
er hatte manche Härten und Lieblosigkeiten, an deren Ablegung er 
nicht einmal arbeitete, weil er sie als gehörig zu einem bestimmten 
Charakter, zu einer Individualität betrachtete. Jetzt aber, wo er 
etwas Höheres und Besseres erkannt, wo seine ästhetisch-philoso-
phischen Ansichten, die leider damals unter Raupachs Ausührung 
in unserem Kreise zirkulierten, — dem einzig Wahren und Gött
lichen, dem Glauben an Gott und Christus gewichen sind, jetzt 
mußte auch Aufmerksamkeit aus sich selbst zu eigner Vervollkomm
nung und Liebe zu allem, was seinem Herzen nahe steht, natürlich 
folgen. Unter den deutschen Künstlern in Rom herrscht ein vor
trefflicher Geist. Bei ihnen steht der Grundsatz fest, wer kein 
rechter Mensch ist, wer keinen Glauben und keine Liebe hat, kann 
auch kein rechter Künstler sein. Und dies ist gewiß so wahr! 
Ich bin Maydell sehr viel Dank schuldig, indem er sich oft die 
Mühe gegeben hat, mich in meinen Zweiseln und Einwendungen 
anzuhören und zu widerlegen. Es thut einem Wohl, Äußerungen 
von Liebe und Herzlichkeit bei jemand zu erfahren, bei dem man 
sie gerne sieht und sie nicht srüher erhalten." 

Jetzt ging die Reise weiter über Bologna, Ferrara, Venedig 
nach München. Hier traf Otto mit feinem aus Göttingen kom
menden Bruder Alexander am 1. Juli zusammen. Trotz seiner 
treibenden Ungeduld in die Heimat verlängerte er dem Bruder zu 
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Liebe noch seinen Aufenthalt in Deutschland. Er machte mit ihm 
und Kühlewein eine Tour ins Bayerische Oberland, nach Salz
burg, Hallein, worauf sie über Wien, Prag, Dresden nach Berlin 
weiterreisten .... 

Obgleich Grünewaldts Tagebuch noch immer ausführlich von 
allem Erlebten berichtet, so sühlt man es doch den Briefen an die Braut 
an, daß der eine vorherrschende Gedanke jetzt nur noch das Wieder
sehen ist. Er selbst sagt: „Unsere ganze Korrespondenz handelt jetzt 
nur noch von Reisen und Ankommen;" er möchte nur schreiben: 
„Ich bin gesund und bis zum Wiedersehen! 

Dein Otto." 
Dennoch süllt er Bögen über Bögen mit Liebesworten. Er 

weiß sich nicht zu lassen vor Ungeduld: „Zuweilen wundere ich 
mich, wie nach solchen Augenblicken, wo ich gleich fortfliehen 
möchte, wo es in mir zu eng wird, wie bei dieser Ungeduld, ich 
dennoch Tage und Wochen an einem Ort bleiben, wie ich z. B. 
ruhig aus meinem Stuhl sitzen und schreiben kann." 

Er malt sich das Wiedersehen in allen möglichen Farben und 
Situationen aus: „Es wird Wohl dunkel werden und ich Ramkau 
Wohl nicht bei Sonnenlicht erblicken. Man sährt herein über Zug
brücken wie in ein altes Ritterschloß; in den Zimmern brennt 
Licht; vielleicht sehe ich durchs Fenster Euch alle sitzen um den 
Tisch und Dich auch? Nun weiter dars ich es mir nicht aus
malen! Was soll denn dann die arme Gegenwart dazu sagen!" . . . 

Ein projektiertes Zusammentreffen mit seinem wissenschaft
lichen Pflegevater in Königsberg macht Ottos Ungeduld zu 
schänden. Durch Tag und Nacht reist er, wie Baer sich ausdrückt, 
mit „Sturmesflügeln" dem ersehnten Ziele zu. Am 1. September 
sand endlich das Wiedersehen mit der Braut im Blankenhagenschen 
Geschwisterhause zu Drobbusch statt. 

In den verflossenen Reisemonaten waren Grünewaldts natur
wissenschaftliche Studien zurückgetreten. Das Wiedersehen mit der 
Braut, die Rückkehr in die Heimat mit den Vielsachen alten und 
neuen Eindrücken, die ihn dort bestürmten, stellten seine wissen
schaftlichen Pläne doch nicht ganz in den Schatten. 

In dem unruhig bewegten Winter 1824—25, den er meistens 
auf Reisen zwischen Ramkau, Reval, Dorpat und Koick verbrachte, 
wo die leidenschaftlichste Liebe sein Herz erfüllte und die Gedanken 
auf die Übernahme und Einrichtung seines Gutes gerichtet waren, fand 
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er noch Zeit, in Dorpat das Museum zu prüfen und darüber an 
Baer zu berichten. Seinen eigenen Sammlungen war es schlecht 
ergangen; die aus Nizza geschickte Blechkiste mit üutti äi 
war auf dem Zoll geöffnet worden, der Spiritus ausgeflossen und 
alles war verdorben. Ein böses Omen! 

Noch einmal tauchte auch die Nordlandsfrage auf. Baer 
lockte im Frühling 1824: „Obgleich ich eine abschlägige Antwort 
befürchten muß, frage ich doch noch bei Ihnen an, ob Sie den Ge
danken an die Reise, da sie jetzt ausgeführt werden soll, ganz auf
gegeben haben? — oder fesselt Sie Hymen? Wie wäre es, Wenn 
Sie statt im August nach Hause zu reisen, hierher kämen, bis zum 
Januar oder Februar hier blieben, dann zu der Auserkorenen 
eilten, sich im April wieder aus ihren Armen rissen, um den 
Nereiden des Nordpols sich zu widmen. Sollen wir mit Nutzen 
zusammen reisen, so wäre es Wohl sehr gut, wenn Sie einige 
Monate hier blieben. Es thut mir nur ewig leid, daß ich Sie 
nicht gleich anfangs beredete, hier zu bleiben; allein ich hielt Ihren 
Entschluß für Naturwissenschaft für eine bloße Phantasie 

Einen Begleiter muß ich durchaus haben, denn der Henker 
mag sich in Kola drei Monate lang unter den Seehunden und 
Eisbären aufhalten, wenn man kein vernünftiges Wort sprechen 
kann. Überdies kann ich bekanntlich nicht über fünf Schritt Weit 
sehen. Ich muß also jemand haben, der weiter sieht. 

Nun also noch einmal! Ich will es ernstlich versuchen, mit 
Ihrer Braut gemeinschaftlich mich um Sie zu bewerben. Ihr Herz 
können Sie immer in Livland lafsen, wenn Sie nur Kopf, Hand 
und Auge nach Kola mitnehmen. Bedenken Sie nur einmal, wie 
schön es aussehen wird, wenn wir unsere Reise (in Quart versteht 
sich) herausgeben und Ihr Name paradiert darauf! Daß wir 
Gelegenheit zu Untersuchungen haben werden, bezweifle ich gar 
nicht. Schon die Medusen können Ruhm und Ehre genug bringen." 

Grünewaldt an Baer. 

„Drobbusch, den ^ Sept. 1824. 

T e u r e r  F r e u n d !  
Das einliegende Blättchen ist die erste Seite eines Brieses, 

mit dem es lmir sehr unglücklich gegangen. Trotz Müdigkeit und 
Schläfrigkeit der Nacht schreibe ich ihn gewissenhaft in Memel 
fertig, siegele ihn zu und vergesse ihn — in meiner Tasche. In 
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Mitau entdecke ich ihn erst. Meine Eile ließ mir nirgend weiter 
Ruh; den Abend war ich in Mitau, den folgenden Mittag hier in 
den Armen meiner Braut!!! Was solch ein junges Jünglingsherz 
zittern und beben, weinen und jauchzen kann in einem kurzen 
Atemzug! das wird Sie vielleicht Ihr eigenes gelehrt haben! 
. . . . Kurz, ich bin hier, immer noch mit meinem Brief in der 
Tasche, den ich indes jetzt halb abschicke, nämlich die erste Hälfte, die 
mein Bücherverzeichnis enthält. — Sonst kann ich Ihnen nichts 
sagen über unser Hauptthema; es wird sürs erste nicht berührt, 
und ich sehe mit Schmerz voraus, welch einen Kamps es ver
ursachen wird. Gott weiß, wie alles gehen wird. Ich muß vorher 
mit den Meinigen und Onkel Engelhardt zusammenkommen, was 
nicht vor Mitte Oktober statthaben kann. Indes arbeiten werde 
ich bestimmt; hier finde ich den Cnvier und Buffon, aus denen 
ich saugen muß, bis meine eigenen Bücher, die in Riga liegen 
sollen, dort flott gemacht und zu Hause ausgepackt find. Die 
Fische find mein Augenmerk. Enkouragiereu Sie mich nur immer 
brav und schreiben Sie mir nach Ramkau über Riga und 
Wenden 

Wenn ich, mein lieber Baer, jetzt etwas konsus bin, halten 
Sie mir es zu gut. Sie waren ja auch verliebt und Bräutigam. 
Ich fühle es aber sehr deutlich, daß die Naturhistorie nicht darunter 
leidet, und mich ganz ihr zu widmen wird lebhafterer Wunsch in 
mir, als je srüher, weil ich ein ganzes Glück vor mir sehe. Jetzt 
leben Sie Wohl, recht herzlich, und behalten Sie immer lieb Ihren 
naturhistorischen Pflegesohn 

Otto von Grünewaldt." 
. Derselbe an Baer. 

„Dorpat, den 1824. 
5. Nov. 

T e u r e r  F r e u n d !  
Ob ich gleich schon lange Ihren lieben Bries vom 2. Oktober 

in Händen habe, müssen Sie die bis jetzt verzögerte Antwort doch 
wochenlang erwarten, welchen Fehlers ich mir bis jetzt selten 
bewußt bin. Aber ich sollte Ihnen eine entscheidende Antwort 
schreiben und dies war ich bis jetzt nicht imstande. Nun endlich, 
nachdem ich von einem zwei Wochen langen Aufenthalt auf dem 
Lande zurückgekehrt und selbst von allen Verhältnissen genau unter
richtet bin, vermag ich das entscheidende Wort auszusprechen; es 
lautet aber so, wie Sie es nicht erwarten oder doch nicht hoffen: 
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„Ich kann Sie auf Ihrer Reise ans Eismeer nicht begleiten; 
weder habe ich das Geld zu den erforderlichen Reisekosten, noch er
lauben es die drückenden Verhältnisse, die Selbstübernahme und 
Selbstleitung meiner Geschäfte so lange hinauszusetzen. Ich habe 
mit Engelhardt ein Weites und Breites über diesen Gegenstand ver
handelt, wie leicht zu erachten. Es wurden Pläne verschiedener 
Art weniger gemacht als niedergerissen. An eine Anstellung in 
Dorpat ist in der ersten Zeit nicht zu denken; eigenes Vermögen 
habe ich gar keines, sobald ich meine Mühe in der Bewirtschaftung 
von Koick nicht geltend mache. Außerdem verlangen meine bevor
stehende Einrichtung und Hochzeit nicht geringe Anstrengungen und 
in wenigen Worten gesagt, bleibt mir nichts Dringenderes zu 
thuu, als die Regierung von Koick sobald als möglich anzutreten. 

So unerfreulich diefe Aussichten sür meine Wissenschaft sind, 
so habe ich aber auch andere, recht tröstliche, geschöpft: meine Be
schäftigung als Landwirt schließt keineswegs eine andere wissen
schaftliche aus; mir bleibt hinlängliche Zeit zum Studium, die 
ich benutzen kann, wenn ich nur will .... Bis zum Hakenrichter 
ist es noch weit .... Bis dahin kann vieles anders werden und 
sich bei veränderten Umständen in Dorpat vielleicht Aussicht zu 
einer akademischen Lausbahu öffnen, an die jetzt nicht zu denken ist. 
Ruft der Himmel gar den alten Cichorius zu sich, kommen Sie 
nach Dorpat, nun dann ist mir sür nichts mehr bange, und Sie 
sollen sehen, daß ein Manngerichtsassessor Wohl Seehunde sezieren 
kann 

Daß Sie also ohne mich ans Eismeer ziehen werden, ist mir 
in manchen Augenblicken eine trübe Vorstellung, besonders, wenn 
ich Sie mir mit der Zergliederung der kostbarsten Mollusken be
schäftigt ausmale! Meinen Trost suche ich darin, daß ich hier so 
lange auch nicht müßig sein will. Merke ich, daß ich sür die 
Wissenschaft verloren zu gehen drohe, dann geschieht vielleicht ein 
Gewaltstreich! 

Frederici bitte ich herzlich zu grüßen und Ihnen, lieber Baer, 
lege ich mich nochmals ans Herz und bitte, wenn wir auch im 
Anfang nicht einen Weg gehen können, darum nicht Ihre Hand ab
zuziehen von Ihrem naturhistorischen Schützling. Ich weiß auch, 
Sie werden es nicht. Leben Sie recht herzlich Wohl. Ihr 
unveränderter 

Otto von Grünewaldt." 
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Baer an Grünewaldt. 
„Den 19. Januar 1825. 

L i e b s t e r  F r e u n d !  
Sie geben mich also aus und wollen mich den Seehunden und 

Eisbären des Nordens preisgeben! Frederici ist auch durch seine 
Schule, in die ich ihn endlich hineingezwängt habe, gesesselt . . . . 
Endlich ist noch ein Dritter abtrünnig geworden, nämlich ich selbst! 
Ich hatte noch einmal in Archangel Erkundigungen eingezogen und 
erfahre nun solche Preise für Schiff und Schiffsmannschaft, daß es 
durchaus unmöglich ist, ohne bedeutende Unterstützung von seiten 
des Staates diese Reise zu unternehmen. Jetzt ist es aber un
möglich, eine solche Unterstützung durch unser Ministerium zu er
halten, da es auf der Kippe steht .... Jetzt ist meine Absicht 
also, um eine Unterstützung zu einer Reise sür 1826 anzuhalten. 
Die Zeit wird den Ersolg lehren. Wann gedenken Sie in den 
Stand der heiligen Ehe zu treten? Und halten Sie es sür möglich, 
daß Sie dann noch beweglich sind? ..... Arbeiten Sie schon 
etwas und was? 

Aus jeden Fall aber grüßen Sie die Ihrigen herzlich von 
Ihrem Freunde 

Baer." 

Otto von Grünewaldts Hochzeit wurde am 29. Mai 1825 in 
Ramkau gefeiert. Ganz kurz abgeschnitten verschwindet nach seiner 
Heirat der Gedanke an eine wissenschaftliche Laufbahn. Die Pflichten 
und Interessen seines neuen landwirtschaftlichen Berufes scheinen ihn 
mit solcher Macht ergriffen zu haben, daß die nebelhaften Ideen von 
Vereinigung der beiden Berufe von selbst zerstieben und ihrer auch 
nicht mehr andeutungsweise gedacht Wird. Kaum ein dilettan
tisches Interesse für die Naturwissenschaften blieb noch übrig, da 
auch Lektüre und Verkehr ihn in ganz andere Gebiete wiesen. 

Dieses vollständige Versinken eines so mächtigen Faktors seines 
Jugendlebens läßt sich nur dadurch erklären, daß es nicht eine 
angeborene Neigung für die spezielle Wissenschast war, die ihn in 
diese Bahn gelenkt hatte. Sein lebhaftes Temperament und seine 
rasche Aussassungsgabe, sein Fleiß und sein gewissenhaftes Streben 
ließen ihn jede ihm gestellte Ausgabe mit einer gewissen Leidenschaft 
und Tüchtigkeit ersassen. Ebenso leicht konnte dieselbe Aufgabe 
einer anderen Pflicht Platz machen, deren tüchtige Erfüllung 
wiederum sein ganzes Wesen in Anspruch nahm. 
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War sie umsonst, verloren, die Arbeit der drei Jahre, ver
gangen wie ein Rauch? — Gewiß nicht! Was er in dieser Zeit 
errungen, die Geistesbildung, das beobachtende Auge, die Willens
krast, sie blieben ihm sürs Leben. Sehr richtig schreibt sein 
Freund Carl Sacken: 

„Paddern, Juni 1826. 
Du schreibst mir von Deiner Wehmut, mit der Du Deine 

Bücher und Sammlungen ansiehst und Dich über die verlorene 
Zeit, Mühe und Kosten, die Du auf Naturwissenschaften ver
schwendet hast, betrübst; laß Dich das nicht gereuen, die Zeit ist 
nicht verloren und verschwendet, denn nur die Zeit kann ich als 
solche in unserem Leben betrachten, von der ich nichts gelernt 
habe, jede andere Zeit, die ich zu einem höheren Zwecke, er werde 
später realisiert oder nicht, verwandt habe, nenne ich nichts 
weniger als verloren; — und wenn ich dieses auf Deinen Fall an
wende, so sind es gerade die Naturwissenschaften, die den ersten 
Anstoß zu Deinen herrlichen Reisen gegeben haben, und so be
wahrst Du einen göttlichen Schatz in der Erinnerung Deiner 
Reisen und Deiner Wissenschaft in Dir." 

Blicken wir zurück auf die jugendliche Gestalt, die sich in den 
vorliegenden Blättern selbst gezeichnet hat, so sragen wir uns, 
welches ist der herrschende, verbindende Gedanke in diesem bunten 
Durcheinander von fragenden, zagenden, weinenden, jubelnden, 
fassenden und lassenden, hoffenden und strebenden Herzensergüssen? — 
Es ist die Religion, die, zum christlichen Glauben vertieft und 
geläutert, einst das Licht des Mannes, der Stab des Greises 
werden sollte. 

Inmitten einer Zeit des gleichgültigsten Rationalismus hatte 
sich in Ottos Herzen der Glaube an einen allwissenden, allliebenden 
himmlischen Vater gerettet; sein aus das Dauernde und Ewige 
gerichteter Sinn strebte, erst kindlich unbewußt, dann suchend und 
sorschend, dem göttlichen Urquell zu. 

So bewahrheitete sich auch in diesem Jünglingsherzen das 
schöne Wort Tertulliaus: „Die menschliche Seele ist von Natur 
eine Christin." 

Die Antwort auf feine Jugendfragen giebt uns Otto Grüne
waldt am schönsten selbst, nachdem er die in Bonn geschriebenen 
Zeilen als Greis wiedergelesen hatte. 
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Bonn, November 1822. 
„Es ist sür mich eine wichtige Stunde. Ich habe mich 

ernstlich gefragt: Was wird aus mir? Soll ich denn nimmer 
Licht erhalten über das Wichtigste, soll ich Zeit meines Lebens 
oder doch meiner frischen Jugend umhertappen und dann als 
Mann einschlummern im Schlendrian der Werkeltage? Wozu das 
Streben in mir und mein auss Ewige gerichtetes Geistesauge, wenn 
ich kein Ziel finde, wenn ich nicht weiß, was ich ergreisen soll? 
Ich habe recht aus dem tiefsten Herzen gebetet und um Licht 
gesteht. Wird es mir werden?" 

Reval, Dezember 1876. 
„Heute nach 54 Jahren antworte ich darauf: Das Licht ist 

mir geworden dank meinem treuen Herrn und Heiland, der damals 
mein schwaches, nicht in Seinem Namen gesprochenes Gebet über 
Bitten und Verstehen erhört hat! Er ließ mich in einem Berus, 
an welchen ich am wenigsten dachte, volles zeitliches Genügen 
finden und als Landwirt wirklich etwas leisten, was nicht allein 
mir Freude und Nutzen brachte, sondern auch eine Anregung und 
Beispiel für mein estländisches Vaterland werden durfte. Und für 
das ewige Heil meiner Seele hat der barmherzige Herr so gnädig 
gesorgt, daß er mich zur Erkenntnis der alleinigen Wahrheit in 
Seinem Wort gesührt und mir Glauben geschenkt hat an Seinen 
Ausspruch: ,Jch bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich/ Dasür danke ich 
ihm täglich. Und dies war ich gedrungen am Abend meines 
Lebens auszusprechen." 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  B i e r  S ö h n e .  B d .  I I .  7 
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Gröherr  zu Hoick.  

Wir stehen jetzt an einem Wendepunkte von Otto Grünewaldts 
Leben; obzwar er zur Zeit seiner Heirat erst 24 Jahre alt war, 
so schließt hier doch das Kapitel der Jugendzeit mit seinen Studien, 
Träumen, Bestrebungen und der sreien Ungebuudenheit des Jüng
lingsalters. Es eröffnet sich vor uns der Zeitraum seiner Mannes-
thätigkeit. 

An die Familie und die väterliche Scholle gebunden, galt es 
nun, in einem vorgezeichneten Beruf sür sein Eigentum und in 
weiteren Kreisen für seine Heimat zu wirken. 

Ganz anders, als er es gedacht und geglaubt, ganz anders, 
als seine Studien ihn vorbereitet hatten, trat die Aufgabe des 
Lebens an ihn heran, aber die geistigen Errungenschaften seines 
Jünglingslebens, energisches Wollen, strenges Pflichtgefühl, ideale 
Anschauungen des praktischen Lebens, Fleiß und Ausdauer und vor 
allem kindliches Gottvertrauen, begleiteten ihn in sein bürgerliches 
Leben und führten ihn einem anderen als dem von ihm ursprünglich 
erträumten, aber nicht weniger ehrenvollen Ziele zu. 

Wir überblicken in diesem Abschnitt die Periode einer dreißig
jährigen Thätigkeit, die trotz Grünewaldts elastischer Konstitution, 
die ihn später ein hohes Alter erreichen ließ, seine Leistungs-
sähigkeit aufrieb und derselben noch im besten Mannesalter ein 
Ziel setzte. 

Nach den verschiedensten Seiten hin wurden seine geistigen 
und physischen Kräfte in Anspruch genommen. Zwar war die 
Landwirtschaft diejenige Thätigkeit, in welcher er mit einer gewissen 
Leidenschaftlichkeit und großer Genialität das Meiste geleistet und 
durch seine mit Erfolg gekrönten Neuerungen belebend, bahnbrechend 
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auf seine Landsleute in diesem Fach eingewirkt hat. Außerdem 
sproßten aber die Pflichten und Ansorderungen des häuslichen, 
geselligen, des provinziellen, ja sogar des Hoslebens wie die Zweige 
eines Baumes aus diesem Wurzelstock, und was er in dieser 
Periode an Arbeit, an Lesen, Schreiben, an Reden und Korre
spondenzen, Fahrten und Reisen geleistet hat, ist bewundernswert. 
Sein Notizkalender scheint uns wie ein Kaleidoskop, in welchem 
sich die verschiedensten interessanten und uninteressanten Orts- und 
Personennamen in buntem Durcheinander drehen. Die Möglichkeit 
dieser vielfachen, ausgebreiteten Thätigkeit wurde allerdings dadurch 
gegeben, daß er in seinem Hause einen Ruhepunkt hatte, in welchem 
sein Herz und sein Leben stets Anker werfen konnten. Dieser 
Halt und Ankergrund war seine Gattin, die ihm in einem mehr 
als gewöhnlichen Grade Lebensgehilfin und Mitarbeiterin war. 
Ihr ruhiger, praktischer Sinn brachte seine geistvollen, oft etwas 
extravaganten Ideen und Pläne stets wieder ins rechte Geleise und 
vermittelte das Gleichgewicht zwischen Wollen und Können. 

Bei den anfangs sehr beschränkten Mitteln verstand sie es 
durch Sparsamkeit und rüstiges Schaffen den Haushalt in geordnetem 
Gang zu erhalten. 

Während Grünewaldts vielfachen und langen Reisen sührte 
die Frau daheim mit milder und fester Hand das Regiment, und 
wenn er ermüdet von politischen Fehden, von angreisenden Fahrten 
und erregendem Hosleben heimkehrte, sand er sich im stillen Hafen 
von den guten Geistern der Ordnung, der Liebe und des Friedens 
umsangen. 

Den größten Einfluß hatte die Gattin natürlich auf dem 
Gebiete der Kindererziehung. Im Laufe der Jahre war die Familie 
stark herangewachsen. Ein kleines Töchterchen siechte früh dahin, 
aber acht Söhne wuchsen frisch heran. 

Was die später eingerichtete große Schule, die oft ein Haus
personal bis 30 Personen umschloß, an Mühe und Arbeit, an Zeit 
und Liebe erforderte und oft auch an tiefer Sorge und schmerzlicher, 
bitterer Enttäuschung mit sich brachte, lag zum größten Teil auf 
den Schultern der wackeren Hausfrau. Als schönster Lohn wurde 
ihr die sast schwärmerische Liebe der Söhne zu teil. 

Die bereits in Iwan von Grünewaldts Leben erwähnte geist
liche Erweckung wirkte auch auf das Koicksche Ehepaar mächtig ein. 
Der feste Wille, Gott zu dienen, hatte schon ihre Brautzeit ver
klärt; im ernsten Kampf des Lebens vertiefte sich dieses Streben 

7* 
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zum Bewußtsein der inneren Sündhaftigkeit und weckte die Sehn
sucht nach Erlösung und dem persönlichen Verkehr mit ihrem 
Heilande. 

Wie Grünewaldt bereits durch seine Freunde Mahdell, 
Oettingen und Below eine christliche Anregung empfangen, haben 
wir in der Schilderung seiner Jugendreisen gesehen. 

Über seine Korrespondenz mit Below schrieb er in späteren 
Jahren: „In Göttingen erhielt ich als Student einen 
Bries von Below, der mir ganz unverständlich war. In dem 
Hochmut unserer eigenen vermeintlichen Weisheit glaubten wir ihn 
aus seinem bisherigen Unglauben in das entgegengesetzte Extrem 
eines krankhasten Aberglaubens übergesprungen und hielten uns 
selbst aus der richtigen Mittelstraße befindlich. In diesem Sinne 
antwortete ich und erhielt von Below eine Reihe von Briefen. 
Ihren Geist verstand ich nicht. Meine Korrespondenz mit Below 
schlies ein. Nachdem der Herr mein Geistesauge geöffnet, suchte 
ich jene Briefe auf und konnte sie nicht ohne tiefste Rührung lesen. 
Darauf knüpfte ich den Briefwechsel wieder an." 

Da Below mittlerweile sich der Gichtelschen Gemeinschaft an
geschlossen hatte, konnten die Freunde sich in allem nicht mehr 
verstehen; dennoch blieben sie im gemeinsamen Glauben an ihren 
Erlöser geistig verbunden. Grünewaldt besuchte Below häufig in 
Reddentin und Hoheudors; auch dauerte ihr Brieswechsel, der später 
einen anderen Charakter angenommen, bis ins hohe Alter. 

Der christliche Sinn, welcher sortan dem Koickschen Hause 
ausgeprägt war, trug einen durchaus gesunden und praktischen 
Charakter, welcher den pietistischen Ausartungen der damaligen 
Zeit fremd blieb. Grünewaldt selbst bekannte in Wort und Schrift 
seinen Glauben; schlicht und demütig suchte er im Verkehr mit 
ernsten Christen Förderung. Nie verschloß er Herz und Hand, wo 
es galt, dem Reiche Gottes zu dienen! 

Grünewaldts angestrengte landwirtschaftliche Thätigkeit ver
größerte sich durch den Ankauf mehrerer Güter; 1826 Laimetz, 
1836 Braudteu und Waimastser. Dazu wurde er von verschie
denen Landesposten in Anspruch genommen. 

1833 machte er mit Ernst von Sievers eine Reise nach 
Pommern, um Schafe anzukaufen; er besuchte Baer in Königsberg, 
Below in Reddentin und befreundete sich mit Herrn von Thadden-
Triglaff. 
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Im Jahre 1835 mußte er seiner Augen wegen, welche ein 
Amt in der Kreditkasse zu sehr angegriffen hatte, nach Kissingen 
gehen. Hier erneuerte er durch die Bekanntschast der gräslich 
Stolbergschen Familie die durch den alten Landrat Kursell bereits 
angeknüpften Beziehungen, suchte den Grasen Anton Stolberg in 
Düsseldorf und Frau von Schönberg geb. Stolberg in Jlsenburg 
auf. Die wichtigste Bekanntschaft für Grünewaldt in diesem Jahr 
war die von Herrn von Seufft-Pilsach. Auf der Rückreise besuchte 
er denselben in Gramenz und wurde durch die großartigen Be
rieselungen und Entwässerungen daselbst zu ähnlichen Anlagen auf 
seinen Gütern angespornt. Am bedeutendsten wirkte für die Ver
hältnisse in den Ostseeprovinzen Grünewaldts Reise nach Ostpreußen 
und Pommern im Jahre 1840, wo er vorbereitende Studien zur 
Einführung der Knechtswirtschast auf seinen Gütern machte. 

Die geschäftlichen Beziehungen, welche er persönlich und 
schriftlich mit den pommerschen Herren, namentlich mit Thadden, 
Senfft und Gerlach, angeknüpft chatte, erweiterten sich mit der Zeit 
Zu einer aufrichtigen Freundschaft. Die gemeinsame politische und 
religiöse Anschauung auf christlichem Grunde hatte sie einander 
genähert und ihre verbindende Kraft bis ins hohe Alter bewahrt. 
Von Thadden, Senfft und Below liegt eine Anzahl von Briefen 
vor, welche das Gemeinsame der Gesinnung im Rahmen jeder 
einzelnen Persönlichkeit widerspiegeln. 

Der Einfluß, welchen Grünewaldt auf die agraren Zustände 
Estlands geübt hat, ist ein doppelter gewesen: in praktischer Weise 
durch sein Beispiel und in theoretischer als Führer und Mitkämpfer 
in den agraren Reformen der dreißiger und vierziger Jahre. Für 
beide Richtungen feiner Wirksamkeit werden hier besondere Ab
schnitte folgen. 



Gllo Magnus von Grünewaldt in seiner landes-
dienfltichen Thätigkeit. 

In Estland hat jeder besitzliche Edelmann auf dem Landtage 
eine Virilstimme, und mit diesem politischen Recht ist auch die 
Pflicht verbunden, ohne legale Gründe die Ausübung des Rechtes 
nicht zu verabsäumen. Aus der srüher mitgeteilten Korrespondenz 
des Bruders Iwan mit Otto ist zu ersehen, daß die Brüder es 
ernst genommen haben mit ihren landespolitischen Pflichten. 
Nachdem nun Otto nach seinen Reisen sein väterliches Gut an
getreten hatte, was in seinem 24. Lebensjahre geschah, hat er sich 
auch seinen politischen Pflichten nicht entzogen. Auf dem ordinären 
Landtag, welcher im Jahre 1824 abgehalten wurde, war er nicht 
erschienen, weil er erst im Herbst heimgekehrt ist, die ordinären 
Landtage aber stets in den Januar- und Februar-Monaten statt
finden. Über die Vorgänge aus dem Landtage 1827 liegen uns 
keine Angaben vor; 1830 aber, am 14. Februar, hat Otto Grüne
waldt laut Protokoll einen Antrag gestellt, der aus Abschaffung 
und Verminderung der zahllosen Zäune abzielte, welche die Weide
ländereien, Felder und Wiesen der Bauern damals umgaben und 
den Besitzern das Halten von Hirten ersparten, indem sie dem 
Eindrang des Viehs aus die Ländereien der Nachbarn wehrten; 
der Antrag ging wörtlich dahin, daß „jedes Vieh, auf fremder 
Grenze betroffen, sei diese eingezäunt oder nicht, gepfändet werden 
darf"; — der betreffende Paragraph des Landrechtes verbot die 
Pfändung auf eingezäunten Grundstücken. Durch Abschaffung der 
Zäune werde der Bauer gezwungen werden, größere Aufmerksam
keit auf sein Arbeitsvieh zu verwenden, und hierdurch das Gedeihen 
desselben befördern; die Erfahrung hat gelehrt, daß Viehseuchen in 
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den Herden selten vorkommen, an welche unausgesetzt das ganze 
Jahr hindurch Hütung und sorgsame Pflege gewandt wird; ebenso 
würde durch Verminderung und Abschaffung der Zäune eine be
deutende Ersparnis an Holz und Arbeit gemacht werden, welche 
jetzt an die Errichtung und Erhaltung derselben verwandt werden. 

Dieser Antrag wurde angenommen in drei Kreisen, verworfen 
in einem Kreise. 

Der im September 1842 versammelt gewesene Landtag hatte 
den von Herrn von Grünewaldt zu Koick im Namen des estländischen 
landwirtschaftlichen Vereins gestellten Antrag wegen Errichtung 
einer ritterschaftlichen Schule zur Heranbildung von Unterförstern 
genehmigt und den ritterschaftlichen Ausschuß beauftragt, die be
züglichen speziellen Bestimmungen zu treffen. Herr von Grüne
waldt zu Koick war durch den Herrn Ritterschaftshauptmann 
ersucht worden, einen Plan dieser projektierten Anstalt und einen 
Kostenanschlag zu entwerfen. Der Ausschuß erwählte drei Kura
toren der zu gründenden Anstalt; die Wahl siel aus die Herren 
von Traubeuberg-Tecknal,.von Grünewaldt zu Koick und von Schilling 
zu Seinigal, welchen die Feststellung der weiteren Modalitäten 
übertragen wurde. 

Auf dem Landtage 1842 wurde der Bericht der Herren Stifts
väter des Fränleinftiftes Johann Dietrichstein zu Finn vorgetragen, 
unterschrieben von den damaligen Stiftsvätern O. von Grünewaldt 
und A. von Rennenkampff. Dieses Fräuleiustist, lange Jahre hin
durch bekannt unter dem Namen „Finnsches Stift", war testamen
tarisch von einem kinderlos verstorbenen Besitzer des Gutes Finn, 
einem Herrn von Rennenkampff, und seiner Frau, geb. von Then
hausen, begründet worden zum Besten adliger Fräulein in Estland, 
denen dadurch eine Zufluchtsstätte sür ihr Alter geboten werden 
sollte. Mit der Zeit hatte sich diese Anstalt in eine Erziehungs
anstalt für Töchter aus immatrikulierten estländischen Familien 
umgewandelt, von denen zwölf gratis dort erzogen wurden, wäh
rend eine große Anzahl junger Mädchen noch außerdem als 
Pensionärinnen ihre Schuljahre in Finn verbrachten. Die Ein
künfte des Gutes Finn wurden in erster Linie sür den Unterhalt 
und die Erziehung der Zöglinge in Anspruch genommen und diese 
Mittel vergrößert durch die Zahlungen der Pensionärinnen. Die 
Anstalt stand unter der Kontrolle der estländischen Ritterschaft, 
welche aus ihrer Mitte zwei „Stiftsväter" erwählt, denen die 
direkte Verwaltung und Beaufsichtigung der Gutswirtschaft und 
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der Schule oblag. Die von den Stiftsvätern erwählte Priorin 
war das Verantwortliche Haupt der Anstalt und die Hausfrau, die 
selbständig das ganze Hauswesen zu führen hatte. Diese Anstalt 
hat mit großem Segen eine lange Reihe von Jahren bestanden. 
Mit der Einführung der obligatorischen russischen Unterrichtssprache 
hat die Anstalt aufgehört, zu bestehen, und es werden nur noch 
aus den Mitteln des Gutes unter der Aufsicht der Priorin zwölf 
junge Mädchen in anderen im Lande bestehenden Schulen gebildet. 

Als Stistsvater hat Otto von Grünewaldt gemeinsam mit 
seinem Kollegen sich ernstlich und thatkrästig der Aufgabe an
genommen, die Gutswirtschaft zu heben, tüchtige Lehrerinnen und 
Erzieherinnen anzuziehen und anzustellen, um dem Lande durch 
Bildung und Erziehung der weiblichen Jugend den größtmöglichen 
Nutzen zu schaffen. In erfreulichster Weise haben in Finn zu allen 
Zeiten die Stiftsväter und die Priorinnen uneigennützig und erfolg
reich sich der ihnen anvertrauten Anstalt angenommen, und Hunderte 
noch jetzt lebender Frauen und Mädchen Estlands gedenken dankbar 
der in Finn verlebten Jugendjahre, welche in ihnen den Grund 
gelegt haben zu einer gesunden Entwicklung des Körpers, Geistes 
und Gemütes. Eine in großem Stile angelegte Erziehungsanstalt 
auf dem Lande, in geräumigem, schloßartigem Hause, mitten in Feld 
und Eichenwald gelegen, die über zahlreiche tüchtige Lehrkräfte 
disponiert, würde für ein jedes Land eine große und folgen
reiche Wohlthat bedeuten. Daß diese jetzt nicht mehr in dem 
früheren Sinn besteht, gereicht jedem Patrioten zum Schmerz, der 
ein Verständnis dafür hat, daß tüchtige Familienmütter für die 
Entwicklung und das Gedeihen eines jeden Staatswefens einen der 
wichtigsten Faktoren bilden. 

Der wichtigste Teil der politischen Arbeit Ottos von Grüne
waldt sällt in die Zeit, da er als Kreisdeputierter fungierte, zu 
welchem Posten er in der Landtagssitzung am 16. Februar 1839 
erwählt Wurde; 1842, 1845 und 1848 fand die Wiederwahl zum 
Kreisdeputierten statt; ebenfalls am 16. Februar 1839 wurde 
Otto von Grünewaldt zum permanenten Mitglied der Bauer
kommission erwählt. 

In der Sitzung des ritterschaftlichen Ausschusses am 18. Febr. 
1839 stand auf der Tagesordnung die Beratung der Frage: „Die 
Beförderung des Gemeindeverbandes und Normierung der Pacht
leistungen der estländischen Bauern." Der Herr Ritterschafts
hauptmann trug an: „Die am 14. Februar auf dem Landtage 
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versammelt gewesene Ritterschaft habe die BePrüfung des Antrages 
des Herrn von Grünewaldt zu Koick hinsichtlich einzusührender 
Maßregeln, um einesteils bei dem Wandern der Bauern den Ge
meinden, welchen sie bis dahin angehört, eine Schadloshaltung 
zuzuwenden, anderenteils eine gerechtere und einzelnen Lokalitäten 
mehr angemessene Normierung der Leistungen der Bauern fest
zustellen, dem ritterschastlichen Ausschusse zu näherer Beprüfung 
und Ausarbeitung überwiesen und denselben autorisiert, nach 
vollendeter Arbeit das Geeignete wahrzunehmen, um das in er
wähnter Rücksicht für zweckmäßig Befundene auch ins Leben treten 
zu lassen. Zugleich habe die Ritterschaft dem Ausschüsse ... an
empfohlen, . . . dahin zu wirken, . . . daß die Zahlungen der Kopf
steuer nur aus die arbeitsfähigen Gemeindeglieder verteilt werden 
möchten. Nach Ansicht des Herrn Ritterschastshauptmanns könne 
dieser Austrag am gründlichsten ausgeführt werden, wenn die Ver
sammlung eine aus nicht zu vielen Gliedern zusammengesetzte 
Kommission erwählt, welche die bezüglichen Entwürfe und Vor
schläge dem ritterschaftlichen Ausschusse zur Prüfung und respektiven 
Bestätigung zu unterlegen haben würde." 

Die Versammlung nahm den Vorschlag an, eine solche Kom
mission zu wählen, und erwählte zu Mitgliedern derselben: den 
Herrn Ritterschaftssekretär Baron Taube zu Jerwakant, den Obrift 
Baron Uexküll zu Samm, den Herrn von Grünewaldt zu Koick, 
d e n  M a n n r i c h t e r  v .  G e r n e t  z u  N e u e n h o f  . . . .  

In dem Protokoll der Sitzung dieser Bauerkommission am 
19. März 1840 finden sich einige Erwägungen des Kreisdeputierten 
Otto von Grünewaldt als Motive seines Antrages, der Freizügig
keit der Bauern eine gewisse Schranke zu setzen, denen wir das 
folgende auszüglich entnehmen: „Das Band, das die Glieder der 
Bauergemeinden an die Gemeinden bindet, wird am meisten ge
lockert durch den Mißbrauch, der mit der Freizügigkeit getrieben 
wird. Es wäre daher nützlich, „daß die Rechte und Pflichten, die 
ein Mitglied einer Gemeinde gegen diese und die Gemeinde gegen 
ihre Mitglieder hat, möglichst erweitert würden, dabei die Er
langung dieser Rechte in einer anderen Gemeinde möglichst erschwert 
würden" .... Zu dem Zweck müßte streng aus die Erfüllung 
des zweiten Teiles der §§ 14 und 21 des Bauergesetzbuches (von 
1816) gesehen werden, durch welche zu den Verpflichtungen, die das 
Mitglied gegen die Gemeinde hat, natürlich auch die Erstattung 
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der früher, etwa während seiner Minderjährigkeit, für dasselbe von 
der Gemeinde gemachten Auslagen gehört .... 

Einem älteren Mitglieds wäre vielleicht bei seinem Abzüge 
billigerweise ein Teil der Jahre, in denen er die Gemeindelasten 
mitgetragen, zu gute zu rechnen. 

Ein Hauptrecht des Gemeindegliedes ist die Teilnahme an den 
Gemeindeversammlungen, deren Beschlüssen es nach §Z 56 und 57 
unterworfen ist, und Anteil an der nach § 56 zu errichtenden 
Gebietslade. Beides müßte neu aufzunehmenden Mitgliedern 
nicht so leicht gestattet werden; vor allem müßte dafür Sorge ge
tragen werden, daß eine solche Gebietslade thatsächlich vorhanden 
wäre, worüber Z§ 270—282 das Nähere sagen Vielleicht 
auch wäre es gut, eine Einbürgerungsfrist festzusetzen, vor deren 
Ablauf den Gemeindegliedern Wohl Gemeindelasten oblägen, 
aber keine Gemeinde rechte zuständen. Dieser Zeitraum könnte 
gleich dem für Umschreibungen auf drei Jahre fixiert werden. Um 
endlich die Bauerwirte an ihre Gemeinde zu fesseln, suche man 
ihnen Interesse für den Grund und Boden beizubringen, den sie 
bearbeiten. Solches würde hauptsächlich dadurch geschehen, daß 
möglichst feste Pachtkontrakte mit ihnen geschlossen würden, etwa 
auf eine oder zwei Generationen, — weil die Erbpacht nicht beliebt 
zu sein scheint. Die Verbindlichkeit dieser Pachtkontrakte würde 
dann nur nach den 203 und 207 ausgehoben werden können. 
Durch solche Maßregeln würde der Wohlstand der Bauern zu
nehmen, da sie sich mit der Melioration des Landes, das sie 
aus längere Zeit zu besitzen hoffen, mehr Mühe geben würden. 

Die hier berührten Episoden aus dem Leben und den Be
strebungen des Kreisdeputierten Otto von Grünewaldt leiten uns 
hinüber in die Periode der sogenannten zweiten Agrarreform, auf 
die etwas näher einzugehen notwendig ist. Sie bildet eine sehr 
wichtige Epoche nicht bloß im Leben der beiden Brüder Otto und 
Alexander, sondern auch ein wichtiges Kapitel estländischer Landes
geschichte. 

I. Arbeiten an der zweiten Agrarreform in Estland. 

Die Leser, besonders die der späteren Generationen, werden ost 
keine genaue Vorstellung davon haben, worin die Agrarreform be
standen hat, welche im vierten, fünften und sechsten Decenninm des 
19. Jahrhunderts die Großgrundbesitzer Estlands beschäftigte, viele 
Kämpfe und Diskussionen im provinziellen Landtage Hervorries, und 



Landesdienstliche Thätigkeit. 107 

deren Resultat um 1856 eine wesentlich andere Verfassung für den 
Stand der Ackerbau treibenden bäuerlichen Bevölkerung erzeugt 
hat; die Folgen dieser haben sich als segensreich erwiesen und 
sind zur Grundlage der Prosperität der ganzen Bevölkerung inkl. 
der Großgrundbesitzer geworden. 

Die agrarpolitischen Zustände hatten mit der Aufhebung der 
Leibeigenschaft im Jahre 1816 eine grundlegende Veränderung er
fahrend Der bis dahin schollenpslichtige Bauer hatte mit der 
persönlichen Freiheit das Recht der Freizügigkeit erhalten, welche 
indes vielfache Nachteile in ihrem Gefolge und Zustände erzeugt 
hatte, die nicht anders als verderblich wirken konnten. 

Der frühere Ritterschaftssekretär, späteres Mitglied des Reichs
rats, in hohem Alter von 83 Jahren als Wirkl. Geheimer Rat 
verstorbene Georg von Brevern hat unter dem Titel: „Meine 
E r i n n e r u n g e n  d e r  z w e i t e n  A g r a r r e f o r m  i n  E s t l a n d  
1839 —1842" im Jahre 1892 eine als Manuskript gedruckte 
Abhandlung in nicht zahlreichen Exemplaren veröffentlicht, die er 
bereits 1876 niedergeschrieben hatte. Da er 1839 zum Posten eines 
Ritterschaftssekretärs erwählt worden, die Protokolle über die Ver
handlungen im Landtage, im ritterschaftlichen Ausschusse und in 
verschiedenen, aä doe erwählten Kommissionen zu sühren und zu 
redigieren hatte, hat er in den Gang der Agrarreform genaueren 
Einblick genommen, und seine Erinnerungen geben ein so gutes 
Spiegelbild der Vorgänge, wie es kaum von irgend jemand anders 
hätte aufgestellt werden können. Diesen Erinnerungen entnehmen 
wir, was uns für unsere Zwecke brauchbar erscheint, und was 
geeignet ist, die Thätigkeit der Brüder Otto und Alexander von 
Grünewaldt ins Licht zu stellen. 

Die Anfänge der zweiten Agrarreform sind inauguriert auf 
dem Landtage 1839. Auf diesem hatte die Ritterschaft sich ge
müßigt gesehen, nicht aus Anregung der Staatsregierung, die 
Agrarverhältnisse ernstlich in Betracht zu ziehen. Zu diesem Ende 
beauftragte sie den ritterschaftlichen Ausschuß (Landräte und Kreis
deputierte) mit Beratung von Maßregeln, „durch die insbesondere 
den aus dem Mangel eines festen Gemeindeverbandes und dem 
häufigen Mißverhältnisse zwischen Pachtstelle und Fronleistung ent-

^ Die Leibeigenschaft war abgelöst durch die Fron, bei welcher der Bauer 

für das benutzte Grundstück eine Pacht in Gestalt von Arbeit, der Fron-

leistung, zahlte. 
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stehenden Übelständen vorgebeugt werden könne, damit der Bauer 
nicht völlig von Grund und Boden abgerissen und dadurch der 
ganze Stand in seinem Bestehen als solcher untergraben würde 
zu seinem und der Grundherren Verderben". (Wörtlich dem 
Kommissionsberichte an den Landtag 1842 entnommen.) Von der 
großen Wichtigkeit dieses Austrages durchdrungen, betraute der 
Ausschuß seinerseits mit demselben eine Kommission, welche die 
einschlägigen Fragen reislich zu beraten und das Ergebnis dem 
Landtage vorzulegen habe. Sie bestand unter dem Vorsitz von 
Patkuls aus dem Landrat von Fock aus Saggad, den Baronen 
Wilhelm von Rossillon aus Ruil, Otto Taube aus Jerwakant, 
Uexküll Gyldenband auf Münkenhos und den Herren Otto von 
Grünewaldt auf Koick und Gernet auf Neuenhof. Bei dieser 
Kommission sollte Brevern als Redakteur fungieren. Brevern 
schreibt nun weiter: „Wie jeder, der unsere Agrarfrage ernstlich 
prüfen wollte, sah ich die Hauptursache aller Mißstände darin, daß 
man bei Aufhebung der Leibeigenschaft dem Grundherrn un
beschränktes Verfügungsrecht über das ganze Gutsareal, Hof und 
Bauerland zugesichert, während er bisher in Betracht der Gesinde
stellen beschränkt gewesen. Der Bauer stand nun dem Gutsherrn 
als Pächter gegenüber, nach sreier Übereinkunft — diese war aber 
keine schriftliche —, hatte keine sichere Zeitbestimmung, sondern ging 
stillschweigend und sormlos fort, konnte jährlich an einem be
stimmten Tage von einer oder anderen Seite gekündigt werden, 
wobei nichts den Herrn hinderte, die Pacht an solchen Terminen 
zu steigern. Dazu kam noch ein Umstand. Der Grundherr hatte 
das Recht, einzelne Pachtstellen, ja ganze Dorffluren zur Selbst
bewirtschaftung hinzuziehend sie in Hofsfelder oder in besondere 
Beihöfe (Hoflagen) zu verwandeln, auch an Nichtbanern als 
,Landstellen' zu verkausen 

Zugleich hielt ich sür ausgemacht, daß nur ein sestbegründeter, 
eigene Landwirtschaft treibender Bauernstand das sichere Funda
ment sür die politische Stellung der Ritterschaft im Staatsleben 
abgeben könne. So mußte sich mir allmählich der Gedanke auf
drängen, daß es notwendig sei, die Uneinziehbarkeit des Bauer
landes nach seinem jetzigen Bestände anzuordnen. Dem Gutsherrn 
sollte dabei das Eigentumsrecht an seinem ganzen Grundbesitz, 
Hofs- und Bauerland, bleiben, jedoch mit der Beschränkung, das 
Bauerland nur durch Verpachtung an Bauern — d. i. Mitglieder 
des Bauerstandes — verwerten zu können. Bei den traurigen 
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Folgen, Welche das jetzige sogenannte Pachtverhältnis gehabt, hielt 
ich es für geboten, daß Pachtverträge nur schriftlich und bei einer 
Behörde abgeschlossen werden sollten, und das auf nicht weniger 
als 12 oder wenigstens auf 6 Jahre . . . .; auch sei jede Erhöhung 
d e r  d e r z e i t i g  b e s t e h e n d e n  L e i s t u n g e n  z u  u n t e r s a g e n  . . . .  

In Erinnerung an die irländischen Zustände fand ich das 
Verbot der Zersplitterung der Pachtstellen unter ein gewisses 
Minimum sür notwendig; in gleicher Weise war aber auch ein 
übertriebenes Zusammenziehen der Pachtstellen zu verbieten, damit 
die Zahl der selbständigen Bauern nicht zu gering werde. Die 
künftige Ablösung der Fronleistungen in Korn- oder Geldpacht 
schloß meine Erwägungen, die in einem Memoire nieder
g e l e g t  s i n d  . . . .  

Baron von Fölkersahm, zu jener Zeit Besitzer oder Arrendator 
eines Gutes in der reichsten Gegend Livlands, sand einen raschen 
Übergang zur Geldpacht, ja sogar die gebotene Abschaffung der 
Frone nicht nur für wünschenswert, sondern auch für leicht durch
führbar. Hieran sollte sich die allmähliche Verwandlung der 
Pächter in Grundeigentümer schließen durch Verkauf der Pacht
stellen an Bauern mit Hilfe einer Bank . . . ." 

Gegen Ende des Jahres wurden die Verhandlungen der Kom
mission geschlossen, deren Ergebnisse in vier Schriftstücken nieder
gelegt sind. 

1. Bericht der Kommission mit der Darstellung des Ganges 
der Angelegenheit, sowie der Grundsätze, von welchen die Kommission 
ausgegangen. 

2. Eine allgemeine Darstellung der besonderen Verhältnisse 
und ihrer aus der bisherigen Gestaltung der Dinge hervor
gehenden Mängel. 

3. Die Vorschläge der Kommission mit ihrer Motivierung. 
4. Grundzüge für die künftige Regelung der Agrarverhältnisse. 
Aus dem zweiten dieser Schriftstücke, die allgemeine Darstellung 

betreffend, welches Brevern in extenso abgedruckt hat, seien hier 
einzelne Stellen wiedergegeben, welche die Direktive der Arbeiten 
an der Agrarreform in sich sassen. 

„Als im Jahre 1816 die estländische Ritterschaft unter Sank
tion der Staatsregierung dem Bauerstande die persönliche Freiheit 
und zugleich eine sehr ins einzelne gehende Verfassung gab, da 
glaubten alle die vielen Unbilden der Vergangenheit vollkommen 
gesühnt und blickten sreudig vertrauend in die Zukunft. Die 
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glänzenden Hoffnungen haben sich nicht verwirklicht .... Und 
doch hatte die Gesetzgebung von 1816 zu ihrer Zeit die kühnsten 
Wünsche der Freunde des Bauerstandes befriedigt. Der Bauer 
war persönlich srei, konnte srei über seine Kräfte, seinen Erwerb 
verfügen. Er konnte das Land, das seine Väter bebaut, durch 
freien Kontrakt von dem Gutsherrn in Pacht nehmen auf jede 
beliebige Zeit; die Pacht, die er zahlte, war eine langgewohnte 
Leistung, die Fron, und diese selbst war zu seinem Besten in ihrer 
Art und Weise bestimmt. Wer nicht ein Grundstück pachten 
konnte, sand leicht ein reichliches Unterkommen als Knecht bei den 
Pächtern; .... auch er band sich nur auf kurze Zeit, um nicht 
aus der Übung seines Freizügigkeitsrechts zu kommen. Eine frei
sinnige, sehr detaillierte Gemeindeverfassung gewährte dem Bauer 
Selbständigkeit, und ein nach allen Regeln abgestuftes Gerichts
wesen, in dem er Sitz und Stimme hatte, bildete den Schluß
stein der neuen Ordnung. 

War es nicht verzeihlich, von einer so liberalen Gesetzgebung 
die schönsten Erwartungen für die sittliche und materielle Blüte 
des Bauerstandes zu hegen? .... Bald mußte man sich jedoch 
von der stattgehabten Selbsttäuschung überzeugen. Von der schönen 
Idee der Freiheit geblendet, im Bestreben, diese sogleich um jeden 
Preis dem Landvolk zu erringen, hatte man das neue Gebäude 
mehr auf Theorien und Voraussetzungen als auf Erfahrungen 
und reale Verhältnisse begründet .... Mit Schrecken gewahrte 
man nun den Weg, der in sorgloser Sicherheit seit 1816 aus einer 
Bahn zurückgelegt war, deren Ziel Auslösung aller bisherigen 
landwirtschaftlichen Verhältnisse und die moralische Vernichtung 
eines wirklich des Namens würdig zu erachtenden Bauerstandes 
sein mußte. Freilich hatte man den Bauer von der Schollen-
pflichtigkeit entbunden, der Verwendung seiner Kräste sreien Spiel
raum gegeben. Allein man hatte dabei übersehen, daß der Ackers
mann kein Fabrikarbeiter ist, nicht wie dieser überall, wo das Be
dürfnis ruft, sich einträgliche Beschäftigung suchen kann. 

Der Landmann ist für seine Thätigkeit, sür den durch sie zu 
erzielenden Lebensgewinn auf stetige Bearbeitung desselben Grund 
und Bodens gewiesen; wer ihn von diesem völlig ablöst, vernichtet 
seine Existenz als solcher. 

Dies war hier durch das Gesetz zum Teil geschehen oder doch 
vorbereitet. Indem dasselbe den unbeschränkten Besitz von Gruud 
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und Boden dem Gutsherrn feierlichst zusicherte, den Bauer dagegen 
zur Verwertung seines einzigen Kapitales — seiner Arbeitskraft — 
ausschließlich auf Zeitpachtung der Ländereien seines Herrn ver
wies, löste er ihn faktisch vom Boden ab. Allerdings lag dieses 
nicht in der Absicht des Gesetzes 

Dazu kam, daß die Pächter sich am liebsten kontraktlich nur 
aus ein, höchstens drei Jahre banden. Nicht, als ob gleich in der 
ersten Periode schon die alte Anhänglichkeit an das angestammte 
Gebiet untergraben und sie daher sosort daraus bedacht gewesen 
wären, nach Ablauf des Termins wirklich wegzuziehen, um sich 
eine vorteilhaftere Stelle, einen besseren Gutsherrn suchen zu 
können. Nein, sie wollten nur damit gewissermaßen die Möglich
keit ihres neuen Umzugsrechts erproben, seiner Ausübung sich 
immer wieder vergewissern. Dadurch wurde aber der Pächter dem 
eigentlichen Sinne nach nur bloß ein Mieter, der nicht in der 
Verwendung aller seiner Kräfte für erhöhte Produktivität des 
Bodens einen nachhaltigen Gewinn suchte — denn dazu war die 
jedesmalige im Pachtkontrakt bestimmte Zeit zu kurz —, sondern 
für die Wohnung auf dem Grund und Boden, aus dem er zugleich 
seine Nahrung zog, die althergebrachte daran hastende Fron 
leistete, immer daraus vorbereitet, diesen Mietplatz mit einem an
deren zu vertauschen, und daher wenig geneigt, auch nur für die 
Bequemlichkeit des Wohnens einige Mühe zu verwenden. Hatte 
so das Gesetz in die Sinnesweise der Bauern den Keim gelegt zur 
Lockerung seiner Verbindung mit dem Boden, so begünstigte es 
überdies unwillkürlich diese Idee durch die dem Grundherrn zu
gesprochene Befugnis, frei über die Verwendung alles Landes zu 
bestimmen, also auch es zu eigener unmittelbarer Bewirtschaftung 
einzuziehen .... Freilich ist dieses nur auf einer verhältnis
mäßig geringen Anzahl von Gütern geschehen, weil die Grund
herren aus einer gewiß achtungswerten Pietät gegen die Bauer
schaft von ihrem Rechte nicht Gebrauch machten Das 
Bewußtsein der Möglichkeit, durch Aufkündigung von feiten der 
Grundherren von der Pachtstelle entfernt zu werden, genügte, um 
dem Bauer immer dieses Schreckbild vorzuhalten. Daß er in 
solcher Stimmung nicht geneigt war, sein Arbeitskapital in den 
Boden zu stecken, ließ sich erwarten. Konnte man ihm auch zu
muten, das Land durch seine Mühe zu verbessern, damit ein 
anderer die Früchte derselben genießen sollte, während er wieder 
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an einer neuen Stelle dieselbe vergebliche Arbeit zu beginnen 
hätte?" 

Es geht aus dem Dargelegten hervor, daß die Folgen der 
ersten, 1816 vollzogenen Agrarreform mit Notwendigkeit zur Ver
armung und Demoralisation führen mußten. Hierzu kommt noch 
ein anderes notwendiges Übel. Der Pächter mußte, um seine 
Fron leisten zu können, Dienstboten halten — Menschen aus der 
Klasse, die allein materiell durch die Freizügigkeit gewonnen hatte; 
bei der unbedingten Notwendigkeit für den Pächter, Knechte halten 
zu müssen, konnten letztere in der großen Mehrzahl der Fälle den 
Dienstlohn vorschreiben und damit die Ausgaben des Pächters 
steigern, mit anderen Worten die dem Pächter obliegende Fron
leistung erhöhen ohne Verhältnis zu Grund und Boden. Trotzdem 
lag der Hauptschaden nicht in diesen Verlusten des Pächters, viel
mehr darin, daß die einjährigen Dienstkontrakte gewöhnlich 
geworden waren und dadurch der Pächter bei irgend strenger 
Aufsicht jedes Jahr seine Dienstboten fortgehen zu sehen gezwungen 
war, neue, ihm ganz unbekannte in sein Haus ausnehmen mußte, 
die er endlich aus Furcht vor dem steten Wechsel kaum zu über
wachen wagte. Da diesem wechselnden Personale, das durch das 
Wechseln der Dienstorte und das Umherziehen demoralisiert wurde, 
das ganze Inventar des Pächters, sein Vieh und Arbeitsgerät, an
vertraut sein mußte, so ist es leicht, eine Vorstellung davon zu 
gewinnen, wie mißlich in jener Zeit sich die Lage der bäuerlichen 
Pächter gestalten konnte, und es ist zu begreisen, daß viele Pächter 
es vorgezogen haben, selbst sich als Knechte zu verdingen oder 
kleine Pachtstellen zu nehmen, nur um nicht gezwungen zu sein, 
Knechte zu halten; es ist auch zu verstehen, daß vielfach der 
Grund und Boden und die Gebäude der Pachtstellen arg deterioriert 
wurden. Die aus der Bauergemeinde ruhenden Lasten drückten 
solgenmäßig am schwersten aus die Pächter, die alle Leistungen 
auf ihre Schultern zu nehmen hatten, während das unstete, vaga
bundierende Volk der Knechte an diesen Lasten so gut wie un
beteiligt blieb und nichts der Gemeinde wiederersetzte, was diese 
an jene auszuwenden gezwungen gewesen war. „Der Dienstbote 
verließ, kaum der väterlichen Gewalt entwachsen, ohne weiteres die 
Gemeinde, die seine Jugend beschützt, gerade, wo er ihr durch seine 
Arbeitskrast dafür hätte Ersatz leisten müssen. Ja, der Auf
zögling, den die Gemeinde ernährt und gehegt, verließ sie mit 
erreichter Mündigkeit, um anderswo sein Glück zu suchen." 
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In den hier wiedergegebenen Referaten ist in Kürze der 
Zustand geschildert, in welchem sich bis zum Jahre 1839 die 
ackerbautreibende Bevölkerung des platten Landes Estland befand. 

Dieses Jahr hat auch in manchen Beziehungen bestimmend 
auf den Lebensgang der Brüder Otto und Alexander Grünewaldt 
eingewirkt. 

Schon auf der Sitzung des Landtages 1839 am 14. Februar 
wurde von dem Kreisdeputierten Otto von Grünewaldt-Koick ein 
Antrag gestellt „zur Beförderung des Gemeindeverbandes und 
Normierung der Leistungen der estländischen Bauern", der nach der 
Abschrift aus dem Protokoll also lautet: 

„Wie bekannt, lasten aus unseren Bauerngemeinden die öffent
lichen Abgaben in Geld und Naturalien, die Stellung der Rekruten, 
der Unterricht der Jugend, die Versorgung der Armen, die Er
ziehung der Waisen. Fragen wir, aus welchem Vermögen sie 
diese Zahlungen bestreiten, so ist es kein anderes als ihre ar
beitenden Hände, mit denen sie dem dem Grundherrn gehörenden 
Boden einen Ertrag abgewinnen. Welche andere Sicherheit für 
die zu fordernden Abgaben hat die Regierung in den Gemeinden 
als diese arbeitenden Hände? Ihr Vorhandensein ist die Bedingung 
aller Zahlungsfähigkeit und ihre Erhaltung ein unerläßliches 
Requisit. Diese Erhaltung wird jedoch unmöglich, solange die 
bisherige unbeschränkte Freizügigkeit gestattet bleibt. Sie unter
gräbt das Wohl der Gemeinden an ihrer Wurzel. Während der 
arbeitsfähige Teil der Bevölkerung allein die Gemeinde ernährt 
und mit dem Überfluß seiner Produktion alle Abgaben decken muß, 
ist es bei uns gerade die junge Generation, die ohne die srühere 
Liebe zur Heimat und zu dem Boden, der ihre Vorfahren ernährt 
hat, nach Willkür und Laune zuerst die väterliche Gemeinde und 
dann sast jährlich jede neue verläßt. Das beweisen die Gemeinde
gerichtsprotokolle und auch das, daß das Wandern der jungen 
Leute alljährlich zunimmt. Das Gesetz schützt keine Gemeinde vor 
dem möglichen Fall, daß alle arbeitsfähigen Subjekte sie verlassen 
und nur Alte und Unmündige zurückbleiben. Das Gesetz gestattet 
jedem mündig Gewordenen, ins Alter der Arbeitsfähigkeit Ge
tretenen den Austritt aus der Gemeinde, ohne Entschädigung der 
Auslagen für Zahlung der Abgaben während einer langen Reihe 
von Jahren der Unmündigkeit, ja das Gesetz verbietet keinem 
armen Kinde, keiner Waise, ohne weiteres aus der Gemeinde zu 
scheiden, die sie, oft samt den Eltern, notorisch aus dem Magazin 
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ernährt hat. Dieses ist geradezu eine Rechtsverletzung, wie über
haupt der Umstand, daß Wohl aus den Gemeinden die solidarische 
Bürgschaft sür alle Glieder lastet, diesen also bedeutende Rechte 
an die Gemeinden eingeräumt sind, während den Gemeinden gar 
keine Rechte über ihre einzelnen Glieder zustehen. — Wie soll die 
Gemeinde geneigt sein, Schulen anzulegen und zu erhalten, wenn 
sie ihre Jugend nicht anhalten dars, durch Ausdauer in der 
Gemeinde die genossene Wohlthat zu vergüten, — wie soll sie ihr 
schwer zusammengebrachtes Eigentum, den Überschuß ihrer Maga
zine oft lastenweise zur Ernährung der Waisen hergeben, ohne 
einen Anspruch auf Ersatz, der nur durch die Arbeit, durch den 
Dienst der erzogenen Kinder geleistet werden kann? Wie soll sie 
beim Eintritt eines neuen Gliedes die gesetzliche Verpflichtung über
nehmen zu seiner Versorgung sür den Fall der Jnfirmität, wenn 
dasselbe berechtigt ist, ohne Beschränkung wieder auszutreten und 
alle Bande zu zerreißen, die es an seinen neuen Wohnort knüpfen 
sollen? — In Norddeutschland wird das Armenrecht oder der 
Anspruch auf Versorgung nur durch zehn- und fünfzehnjährige 
Dienstzeit erworben. — 

Und welche Vorteile hat denn die unbedingte Freizügigkeit 
gebracht? Ist der Bauernstand im allgemeinen etwa wohlhabender 
geworden? Im Gegenteil, die Wirte verarmen, und von den 
Gewanderten zumal ist die Mehrzahl Bettler; die Dienstboten, 
denen die srühere Zucht in den Gesinden fehlt, werden übermütig 
und liederlich ; die schlechten Subjekte, in früherer Zeit einer 
strengen Aufsicht ordentlicher Wirte anvertraut, wandern jetzt aus 
einer Gemeinde in die andere und enden mit Verschickung nach 
Sibirien. Über den Zustand des jüngeren Teils der Bevölkerung 
lese man die Berichte erfahrener Prediger, welche das Konsistorium 
vor drei Jahren über die Resultate der Freizügigkeit einsorderte, 
und frage man alle älteren Bauern, die den früheren Zustand 
gekannt, und die jetzt noch den eigentlichen Kern der Gemeinden 
bilden. Diese ältere Generation, mit ihrer angeerbten Liebe zum 
Grundherrn und zur Heimat, hält noch das Ganze zusammen und 
ist das Kapital, von dem die Gegenwart zehrt. Das Band zwischen 
Herrn und Bauern, in welchem die Bürgschaft liegt für die Sicher
heit und Wohlfahrt des Landes, wird immer lockerer, — und ist es 
zerrissen, ist beim Bauer alle Anhänglichkeit an den väterlichen 
Boden geschwunden, verläßt er ihn sogleich bei der ersten Aussicht 
aus scheinbare Verbesserung, erblickt er im Herrn nur seinen Ver-
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Pächter, nicht mehr seinen Ratgeber, seinen Helfer, seinen kräftigsten 
Bürgen gegen Verarmung und Not; sieht der Herr in seinen 
Bauern nur Arbeitsmaschinen, ohne Sorge für ihr geistiges und 
leibliches Wohl, sind sie in seinen Augen nur wandernde Pächter, 
mit denen er nach der Strenge des Gesetzes verfährt, für die er 
jede Mühe, jedes Opfer fcheut, weil sie an Fremde, an Vorüber
gehende verwendet wird; fehlt ihm alles Übergewicht, aller Einfluß 
auf seine Gemeinde, — wie sieht es dann mit der Wohlfahrt, mit 
der Sicherheit unseres geliebten Vaterlandes aus? Und zu diesem 
betrübenden Zustande sind alle Elemente in unserer Bauerversassung 
vorhanden; diese Richtung hemmt die EntWickelung des Bauer
standes, sie sührt zu einer Ablösung des einzelnen von der 
Liebe zum Grundherrn, zur Gemeinde, zur Heimat, und dieser 
Zustand ist der Vorabend einer Auslösung aller bestehenden Ver
hältnisse. — Noch ist es Zeit, diesem nahenden Übel entgegen
zutreten, noch ist so viel ererbter guter Geist im Bauerstande, 
daß eine Abhilfe leicht und wirksam wird; nach Jahren dürfte es 
zu spät sein. Nur durch einen festeren Verband der Gemeinden 
kann jene Stabilität der Verhältnisse herbeigeführt werden, die in 
anderen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft eher vermißt werden 
mag, jedoch in der untersten, dem ackerbautreibenden Bauerstande, 
als der Grundlage des ganzen Staatsgebäudes, nicht fehlen darf. 
Hierzu ist ein kräftiges und rechtlich begründetes Mittel, daß den 
Gemeinden der Anspruch gesichert werde, den sie an die einzelnen 
Glieder für gehabte Auslagen, für übernommene Verpflichtungen 
zu machen befugt sind, — daß die Jugend gehalten werde, die 
genossenen Wohlthateu der Gemeinde zu vergüten, entweder durch 
ihre Dienste bis zu einem gewissen Alter oder durch eine nach den 
Jahren zu regelnde Geldzahlung, — daß hiermit das Bestehen und 
der Wohlstand der Gemeinden gesichert und dieselben in den Stand 
gesetzt werden, die bestehende solidarische Verantwortlichkeit für die 
öffentlichen Abgaben gegen die Regierung zu behaupten. Dürfen 
wir auch dem in der Allerhöchst bestätigten Bauernverordnung aus
gesprochenen Grundsatz der gestatteten Freizügigkeit nicht wider
sprechen, so können und müssen wir doch um Bestätigung von 
Maßregeln nachsuchen, welche die notwendige Befriedigung von 
Rechtsansprüchen fordert, und die zugleich mittelbar auf das Ab
nehmen des als schädlich erkannten Manderns einwirken oder dessen 
nachteilige Folgen mildern dürften. Daher wage ich folgenden 
Vorschlag zu machen. Es soll keinem in der Bauergemeinde 

8* 
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geborenen und erzogenen Gliede fortan gestattet sein, selbige zu 
verlassen ohne eine nach Maßgabe seines Alters und seiner ge
leisteten Dienste zu modifizierende Vergütung, es sei denn mit 
besonderer Verzichtleistung des kompetenten Bauergerichts im 
Namen der Gemeinde. Bei der mit der Lehrfreiheit im achtzehnten 
Jahre erreichten Mündigkeit, bis etwa zum fünfunddreißigsten Jahre,^ 
nach welchem die Rekrutenpflichtigkeit absolviert ist, könnte die 
achtzehnjährige Kopssteuer als Kompensationssumme angesetzt und 
selbige mit jedem späteren Jahre um den Betrag einer jährlichen 
Kopfsteuer verringert werden, bis nach fünfunddreißig Jahren jeder 
Anspruch der Gemeinde als vergütet und erloschen anzusehen wäre. 
Bei Mägden dürfte etwa der dritte Teil jener Zahlung und ihr 
Erlöschen auf das achtundzwanzigste Lebensjahr angesetzt werden. 
Aus diesen Summen erwüchse der Gemeinde ein eigentümliches Ver
mögen, aus welchem der Unterricht der Jugend, die Abgaben der 
Unmündigen, Jufirmen und Verstorbenend der Unterhalt der 
Armen und Waisen bestritten werden könnte. Ist durch diese 
Maßregel den Gemeinden die Arbeitskraft ihrer Jugend oder ein 
bares Vermögen gesichert, so erhält ihre solidarische Bürgschaft 
gegen die Regierung für alle öffentlichen Abgaben das notwendige 
und einzige Fundament, das sie haben kann und muß, ohne welches 
sie eine leere Form bleibt. 

Ebenso dringend wie dieser Gegenstand sordern aber auch der 
ökonomische Zustand unserer Bauerschaften, ihre unzureichende 
Situierung in manchen Gegenden und die Unregelmäßigkeit der
selben im allgemeinen um so mehr eine ernste Berücksichtigung, als 
notorisch an vielen Orten die Leistungen in keinem Verhältnis 
stehen zu dem Ersatz an Ländereien, — als hierdurch das Wandern 
ost durch die Not geboten wird und diese Lage des estländischen 
Bauern bereits höheren Orts die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. 
Es wäre also auch dieser wichtige Gegenstand zu ernster Beratung 
an den ritterschaftlichen Ausschuß zu verweisen, welcher Vorschläge 
machen könnte sowohl zu einer allgemeinen, den Wohlstand der 
Bauerschasten begründenden Normierung der Leistungen sür die 
von ihr innegehabten Pachtstellen als wie deren thunlicher, den 
gegenwärtigen Zustand möglichst berücksichtigender Anwendung aus 

2 Tie Kopfsteuer wurde immer gleichmäßig von einer Revision bis zur 
nächsten im Pauschale gezahlt, auch wenn in der Zeit Gemeindemitglieder ver
storben waren. 
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die Verschiedenen Lokalitäten der Provinz. Schon die Geneigtheit 
der Ritterschaft, solche Maßregel in Beratung zu ziehen, würde 
einen günstigen Eindruck machen und mancher unzeitigen, vielleicht 
schwer zurückzuweisenden Anmutung zur Verbesserung des Bauern-
zustandes begegnen." 

Dieser im Prinzip vom Landtage angenommene Antrag ist 
nicht sowohl in allen seinen Einzelheiten zur Ausführung gebracht 
als mehrfach durch andere, in demselben Sinne wirkende Maßregeln 
ersetzt worden. Er ist nur in extenso hier mitgeteilt worden, um 
den Lesern einen Einblick in die damaligen Zustände und besonders 
ein Verständnis sür die Persönlichkeit des Antragstellers zu geben. 

Das Ergebnis der Arbeiten der ersten Agrarkommission, deren 
Glied nunmehr u. a. auch Otto von Grünewaldt-Koick war. gipfelte 
in verschiedenen „Vorschlägen zur Kräftigung und Belebung des 
Gemeindewesens", in deren Anlaß nachher Beschlüsse des Landtages 
zu stände gebracht wurden, die noch gegenwärtig für die Agrar
verhältnisse Estlands maßgebend sind. Dieselben in extenso hier 
Wiederzugeben, würde zu weit führen; jedoch wollen wir versuchen, 
durch auszügliche Wiedergabe der wichtigsten Beschlüsse den Lesern 
einen Einblick in jene Arbeiten und deren Folgen zu verschaffen. 
Zunächst die Vorschläge (nach von Brevern): 

1. Es solle eine erweiterte Solidarität der Gemeindeglieder 
geschaffen werden, so daß gewisse Steuerzahlungen, speciell die Kopf
steuer (welche gegenwärtig nicht mehr existiert fter Herausgebers), 
durch Repartition der von der ganzen Gemeinde zu zahlenden 
Summe auf die arbeitsfähigen Glieder derselben von diesen allein 
gezahlt werden. 

2. Es solle jedes Gemeindeglied für die in seiner Jugend ge
nossenen Vorteile verpflichtet bleiben, bis zu einem gewissen Alter 
durch seine Arbeit als Pächter oder als Dienstbote in den Grenzen 
der Gemeinde die Unkosten der Gemeinde zu ersetzen oder durch eine 
nach dem Alter normierte Geldzahlung abzukaufen. 

3. Es solle eine strenge und detaillierte Dienstordnung in den 
Gemeinden gehandhabt werden und der Abschluß von Dienst
verträgen auf nicht weniger als drei Jahre zur gesetzlichen Norm 
werden. 

« 
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II. Vorschläge zu einer besseren Stellung des Bauernstandes 
durch eine gewisse Normierung der Pachtleistungen. 

Hier hielt es die Kommission für notwendig, da eine so tief 
ins Leben der Bevölkerung einschneidende Umwandlung der Agrar
verhältnisse nicht übereilt werden kann, zunächst einen transitorischeu 
Zustand zu schaffen, um den definitiven ins Leben treten zu lassen 
nach Maßgabe der vorher gewonnenen Erfahrungen. Es möge daher 

1. die frühere, 1816 eingerichtete Kommission sür Bauer-
angelegenheiten erweitert und mit größerer Kompetenz ausgestattet 
werden. 

2. Während der Dauer des transitorischen Zustandes ist jedes 
Einziehen von Pachtstellen und willkürliche Versetzen von Pächtern 
untersagt, mit wenigen, speciell geregelten Ausnahmen. 

3. und 4. betreffen keine prinzipiellen, sondern Detailfragen. 
5., 6. und 7. betreffen die Normierung der Fronleistungen in 

ihrem Verhältnis zu dem Lande und dessen Ertragssähigkeit, welches 
dem Pächter zur Nutzung übergeben ist. 

M a ß r e g e l n  s ü r  d e n  d a u e r n d e n  Z u s t a n d .  
8. Fortan dürfen alle diejenigen Pachtstellen, deren Inhaber 

nach den gesetzlichen Vorschriften von der Rekrutierung befreit find, 
nur durch mindestens sechsjährige Kontrakte vergeben werden, die 
kleinen Pachtstellen aus nicht weniger als drei Jahre. 

9. Auf Geld- oder Kornzahlung basierte Pachtkontrakte aus 
nicht weniger als drei Jahre. Fronpachtkontrakte können während 
ihres Laufes, nach gegenseitiger Übereinkunft, auf Korn oder Geld 
gestellt werden. 

10. Dienstverträge dürfen fortan auf nicht weniger als drei 
Jahre geschlossen werden. 

11. Um die Pachtstellen bei denselben Familien zu erhalten, 
möge genehmigt werden: 

A. daß das Bauererbrecht dahin abgeändert werde, daß der 
Pachtnachsolger vermöge Erbgangs durch einen Vorzugs
anteil (xraeeipuum) in den Stand gesetzt werde, sich nach
haltig in der Pachtung zu erhalten, und 

d. daß der zum Pachtnachsolger bestimmte Sohn oder Erbe 
eines Pächters von der Rekrutierung befreit bleibe. 
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12. handelt von den Verordnungen über die Einrichtung von 
Bauerschulen. 

Aus die Arbeiten dieser ersten Agrarkommission sich stützend 
hat nun die nach den Vorschlägen derselben konstituierte neue, er
weiterte und mehr Kompetenz besitzende zweite Bauerkommission 
weitergearbeitet; die ritterschastlichen Glieder der Bauerkommission ^ 
b i l d e t e n  u n t e r  d e m  V o r s i t z  d e s  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n e s  d i e  A g r a r 
kommission, welche darüber zu beraten hatte, was für die 
Weiterentwicklung der rechtlichen und ökonomischen Verhältnisse 
des Bauerstandes zweckmäßig und notwendig erscheine. Die hiernach 
sich ergebenden Vorschläge hätte die Agrarkommission dem Land
tage oder dem ritterschaftlichen Ausschusse vorzustellen. Sie be
schäftigte sich mit folgenden Gegenständen: 

I. Konstitution der Bauerkommission. Grundsätze in Be
tracht des Verhältnisses der Bauern zum Grundherrn als dem 
Eigentümer des Grund und Bodens; die Kommission schlägt vor: 

II. Die Ritterschaft behält sich das Allerhöchst garantierte 
Eigentumsrecht an Grund und Boden wie die daraus fließende 
sreie Disposition über denselben bei allen Bestimmungen vor, deren 
Vorschlag sie sür zweckmäßig erachtet, um die Bauerschast in eine 
seftere Beziehung zum Grund und Boden zu setzen, als dies durch 
die Gesetzgebung von 1816 geschehen ist, und aus diese Weise die
selbe in ihrem eigenen Interesse wie in dem des Staates als 
Bauerstand zu erhalten. 

G r u n d s ä t z e  i n  b e t r e s s  d e r  Z e i t p a c h t  g e g e n  F r o n 
l e i s t u n g .  

Die Kommission schlägt vor: 
III. Es ist anzustreben, den Bauern in seiner Pachtstelle und 

diese in der Familie des Pächters nach dessen Tode zu erhalten, ohne 
das Eigentumsrecht des Grundherrn zu schmälern; findet dieser in 
Ausnahmefällen es für notwendig, den Bauern von seiner Pacht
stelle zu entfernen, fo müßte er ihn für an die Stelle gewandte 
Verbesserungen entschädigen. In der Regel wird der Pachtvertrag 
von dem Gemeindegericht abgeschlossen; — etwaige Veränderung 
oder Steigerung der Fronleistung kann nur gültig werden, wenn 
der Vertrag vor dem Gemeindegericht abgeschlossen wird. Ist die 
Pacht nicht aus bestimmte Jahre gestellt, so erbt die Gesindestelle 

> Otto von Grünewaldt-Koick war nicht Mitglied dieser Kommission. 
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in der Familie fort, doch kann der Pächter sie alle Jahre kündigen. 
Der Verpächter kann, wenn keine Zeitdauer bestimmt ist, oder 
nach Ablauf des Termins jederzeit den Pächter versetzen, 
wegen Bankrotts ihn entfernen, das Pachtstück in Erbpacht ver
geben, verkaufen oder einziehen. Der Bauer hastet für Deterio-
rationen, der Gutsherr hat die erweislichen Meliorationen zu 
ersetzen. 

IV. Der Grundherr kann den Pächter aussetzen, wenn dieser 
das Land verwirtschaftet, seine Leistungen nicht macht, das In-
ventarium verdirbt oder durch schlechten Lebenswandel der Gemeinde 
Ärgernis giebt. Für das Einziehen der Pachtstellen werden be
schränkende Bedingungen ausgestellt. 

V. betrifft die Steuerlasten im Falle des Einziehens. 
VI. Die gegenwärtig bestehende Fronleistung ist als normal 

anzusehen; sie kann nur unter Bestätigung der Gemeindebehörde 
nach vorhergegangener Taxation erhöht werden. 

VII. Korn- und Geldpachten, sowie gemischte (Geld-, Korn-
uud Arbeits-)Pachteu können nur nach gegenseitiger Übereinkunft 
und nicht anders als gerichtlich und aus eine bestimmte Zeitdauer 
abgeschlossen werden. 

VIII. Der Gutsherr hat das Recht, Pachtstellen in Erbpacht 
zu vergeben, doch nur an Bauern, welche dann zu ihm und zur 
Gemeinde im bisherigen Verhältnis bleiben. Beim Verkauf einer 
Pachtstelle gehen alle an ihr haftenden Gemeindeleistungen und 
auch öffentlichen Abgaben stillschweigend auf den bäuerlichen Käufer 
über. In beiden Fällen hat der bisherige Pächter ein Vorzugs
recht. Der Verkauf von Pachtstellen an nicht zum Bauerstande 
gehörige Personen zu Landstellen unterliegt den Bestimmungen sür 
das Einziehen. 

IX. Unwesentlich. 
X. Der Pachtnachsolger erhält bei der Teilung mit Miterben 

ein praeeipuum, genügend, um ihm die Fortführung der Wirt
schaft zu ermöglichen. 

XI. und XII. beziehen sich aus Gemeindeordnung und 
Schulwesen. 

Nach der Eröffnung des Landtages am 7. September 1842 
ließ der Ritterschaftshauptmann die oben referierten Kommissions
anträge vortragen, wobei er bemerkte, daß die Majorität der 
Herren Kreisdeputierteu diesen Anträgen beigestimmt habe, die Herren 
Baron Taube-Jerwakaut, von Peetz-Angern und von Grünewaldt-
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Koick ihre abweichende Ansicht schriftlich eingereicht hätten. Dieses 
Minoritätsgutachten lautet folgendermaßen (auszüglich aus dem 
Protokoll): 

Die Minorität hält die Vorschläge der Kommission sür un
genügend sowohl im Interesse des Bauerstandes wie auch der 
Ritterschaft, aus folgenden Gründen: 

1. Die Vorschläge enthalten keine Abhilfe bestehender Mängel, 
an denen notorisch alle schlecht situierten Bauerschaften des Landes 
in der Gegenwart leiden; wenn dem swtu^ quo in einem provi
sorischen Zustande abgeholfen werden soll, so ist doch diesem nirgend 
ein Endtermin gesetzt. 

2. Die Vorschläge sichern nicht sür die Zukunft das Bestehen 
eines Bauerstandes von dem scheinbar beabsichtigten Umsange, in
dem sie zwar von der gegenwärtigen Anzahl Pächter eine Hälfte ^ 
konservieren wollen, jedoch ohne Berücksichtigung des Flächenraumes, 
den sie innehaben .... und bestimmen willkürlich jene Hälfte, 
ohne zuvor die schwierige Frage gelöst zu haben, in welcher Aus
dehnung ein Pächterstand bestehen soll im Interesse der ökonomischen 
und politischen Wohlfahrt des Vaterlandes. 

3. Andererseits wird die Bestimmung einer beizubehaltenden 
Hälfte präjudizierlich sür die Ritterschaft, welche gefaßt sein muß, 
ihres Dispositionsrechtes über den von dieser Hälfte benutzten Teil 
ihres Grundeigentumes für immer verlustig zu gehen, bevor sie die 
wichtige Frage eines abzuteilenden Pächterlandes erwogen und eine 
richtige Quote desselben bestimmt hat. 

4. Obgleich dem Grundherrn die Einziehung der Hälfte aller 
bestehenden Pachtstellen zugestanden ist, so soll er sein Eigentum 
nur gegen eine Entschädigung zurückkaufen dürfen, welcher Kauf
preis der Regierung wie den Bauern als ein lautes Zugeständnis 

i In der Diskussion über das Einziehen von Bauerland und über die 

innerhalb gewisser Grenzen festzulegende Anzahl von Pachtstellen war von einer 
Seite als beste Lösung der Frage vorgeschlagen worden, daß man — in Aufrecht
erhaltung des freien Dispositionsreckites — das Recht des Einziehens nur insofern 
geradezu beschränkte, daß alles bisher verpachtete Land eines Gutes nur dann vom 
G u t s h e r r n  e i n g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e ,  w e n n  e r  n a c h w e i s e ,  d a ß  d i e  g r ö ß e r e  
H ä l f t e  d e r  j e t z t  b e s t e h e n d e n  P ä c h t e r z a h l  d e s  G u t e s  a n d e r w e i t i g  a l s  
Pächter etabliert sei. Doch möge das Einziehen dadurch erschwert werden, 
daß der Gutsherr dem herausgesetzten Pächter und der Gemeinde eine gewisse, 
dem einjährigen Bruttoertrage der Pachtstelle entsprechende Summe zahle. (Nach 
dem Referat von Breverns.) 
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erscheinen muß, daß der Grundherr ohne Bezahlung kein Recht 
daran hatte. 

5., 6. und 7. betreffen detailliert die Mißstände, welche mit 
der Auszahlung einer gleichmäßig hohen, nicht den verschiedenen 
Verhältnissen der Verpächter und Pächter und des Pachtgrundstückes 
angemessenen Entschädigung verbunden sind, und berücksichtigen die 
Gesahr der Prozesse, die aus diesem Versahrungsmodns hervorgehen 
müssen, „welche zu sühren unseren wenig zahlreichen, mit keinen 
Rechtsgelehrten besetzten und unbesoldeten Behörden" nicht möglich 
sein würde. 

„Die Unterzeichneten glauben, daß aus obigen Gründen die 
vorgeschlagenen Maßregeln weder die Mängel des gegenwärtigen 
Agrarzustandes beseitigen noch jene bessere Ordnung sür die Zu
kunft herbeisühren. Völlig im Einverständnis mit der Kommission 
erkennen auch sie die Notwendigkeit, einen bleibenden Pächterstand 
z u  b i l d e n ,  s i n d  a b e r  d e r  A n s i c h t ,  d a ß  d e r  U m f a n g  d e s s e l b e n  
n i c h t  d u r c h  d i e  K o p f z a h l ,  s o n d e r n  d u r c h  d a s  L a n d ,  
welches er innehat, normiert werden müsse, und schlagen 
daher vor: 

1. Die Ritterschaft verpflichtet sich, einen noch zu bestimmenden 
Teil ihres Grundeigentums in Zukunft nur durch Verpachtung 
an Bauern benutzen zu wollen. 

2. Den Umfang dieses Pächterlandes vermag sie jetzt nicht zu 
bestimmen; er muß aus theoretischem Wege durch Vergleichung mit 
anderen Ländern in analogen politischen und ökonomischen Ver
hältnissen und aus praktischem durch Vermessung des bisher nicht 
vermessenen Teils des Landes ermittelt werden . . . 

Nach Besprechung einiger technischer Fragen solgt 
3. „Bis diese Maßregeln ins Leben treten, wozu ein mög

lichst kurzer Termin gestellt werden muß, wird der gegenwärtige 
Zustand beibehalten . . . „Die Einziehung von Bauerland zu 
Hofsland wird unter die Kontrolle der bereits vom Landtage 
designierten Banerkommission gestellt, welche darauf zu wachen 
hätte, daß durch solches Einziehen weder die Existenz eines für die 
estländischen Verhältnisse erforderlichen Bauerstandes noch sein 
ruhiges Verhalten gefährdet werde." 

„Die Unterzeichneten glauben mit diesen Vorschlägen den Weg 
bezeichnet zu haben, der nach ihrer Überzeugung zu einer solchen 
Regulierung der vaterländischen Agrarverhältnisse führt, wie sie 
das wohlverstandene Interesse der Regierung, der Ritterschaft und 
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des Bauerstandes erheischt, und sollten ihre Vorschläge auch keinen 
Anklang finden, so tragen die Unterzeichneten die Beruhigung 
fort, unumwunden und bestimmt ihre Ansicht ausgesprochen zu 
haben." 

„Unterschriften: Otto von Taube, G. von Peetz, Otto von 
Grünewaldt." 

Aus der Verlesung dieses Minoritätsvotums der Kreis
deputiertenversammlung entspann sich eine sehr lebhafte Diskussion, 
die sich besonders um den Gedanken drehte, daß durch Annahme 
des Vorschlages der Minorität die Ritterschaft sich des un
geschmälerten Eigentumsrechtes an dem Grund und Boden begeben 
müsse, welches ihr doch durch die Gesetzgebung von 1816 gewährleistet 
worden war. Die Anhänger der Ansicht der Minorität stützten sich 
auf das Argument, daß durch Abgrenzung einer Quote, die zur 
ausschließlichen Pachtnutzung sür den Bauerstand erhalten bleiben 
solle, eine sür die Wohlfahrt des ganzen Landes notwendige, un
vermeidlich gewordene Maßregel getroffen werde. 

Es wurde die Frage zur Abstimmung gestellt, ob die Ver
sammlung die Kommissionsanträge oder den Dissens der Minorität 
den weiteren Verhandlungen zu Grunde legen wolle. 

Die Majorität in allen vier Kreisen stimmte sür die Annahme 
des Dissenses als Basis der weiteren Verhandlungen, der damit 
zur Grundlage der zu schaffenden Agrarreform geworden ist. 

Wir lassen hier abschristlich aus der Autobiographie Ottos 
von Grünewaldt sein Referat über die hier geschilderten Vor
gänge solgen: 

„Im September 1842 war Landtag und ein sehr folgenreicher. 
Die auf dem früheren Landtag erwählte Kommission zur Ver
besserung der bäuerlichen Verhältnisse — die „Kaltenbruuusche" 
genannt, weil sie bei ihrem Mitgliede Georg Stackelberg von 
Keeltenbrunn daselbst getagt hatte — reichte ihre Vorschläge ein, 
die durch ihre Vielfältigkeit, ihr Eingehen auf Details und doch 
nicht erschöpfende Regelung der Zustände den Landtag langweilte 
und ermüdete. Dies veranlaßte mich, in Gemeinschaft mit Taube-
Jerwakaut und Georg Peetz einen kurzen Antrag im Jerwfchen 
Kreise zu stellen, dessen Hauptinhalt die Abgrenzung eines defini
tiven, noch in seinem Umfang von einer Agrarkommission zu be
stimmenden Bauernpachtlandes verlangte. Dieser Antrag ging 
unerwarteterweise durch, aber nur deshalb, weil eine große An
zahl Landtagsglieder abwesend war, um Veranstaltung zu einem 
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Ball zu treffen, welcher der Großfürstin Helene von der Ritterschaft 
gegeben werden sollte, die nach einem Seebade noch im Schloß 
Kathrinenthal residierte. Diese Abwesenden erhoben am folgenden 
Tage im Rittersaal einen Protest, und insolge heftiger Diskussion 
legte der Ritterschastshauptmann Lilienseld-Saage den Stab nieder. 
Der Präses des Landratskollegiums, der alte Landrat Meyendorff-
Sallentack, nahm den Stab, legte die Differenz bei, und unser 
Agrarantrag blieb Landtagsschluß, jedoch entschieden gegen den 
Willen der Majorität desselben. Letzterer Umstand war sür mich 
von großer Wichtigkeit, als ich 1846 vom Ausschuß nach Peters
burg in einer geheim zu haltenden Sendung delegiert wurde, um 
über die Verhandlungen der livländischen Kommission nach Estland 
zu berichten, welche in livländischen Agrarangelegenheiten nach 
Petersburg berufen worden war, nachdem unser Landtagsbeschluß 
seit 1842 im Ministerium unberücksichtigt und unbestätigt unter 
dem Tisch gelegen hatte. 

Die Großfürstin Helene hat Wohl schon damals in Reval sich 
Warm für die Bauernfrage interessiert und alle Ereignisse des 
Landtags erfahren, da fie viele Glieder desselben empfing." 

In der Sitzung desselben Landtages am 11. September ward 
durch Beschluß „alle Einziehung von jetzt an Bauern verpachteten 
Ländereien zur Selbstbewirtschaftung durch den Grundherrn bis 
zum ordinären Landtag 1845 untersagt". 

In der Kreisdeputiertenversammlung im Februar 1846 stand 
a u s  d e r  T a g e s o r d n u n g  d i e  g e s e t z l i c h e  R e g e l u n g  d e r  V e r e r b p a c h t u n g  
und des Verkaufes von Bauerland; in der Sitzung am 21. Febr. 
ward für Punkt 33 folgende, von Herrn von Grünewaldt zu Koick 
beantragte Fassung angenommen, welche von den anderen in Vor
schlag gebrachten Fassungen prinzipielle Verschiedenheiten darbot: 
„Landstellen aus dem Bauerpachtlande kann jedermann kausen. 
Welcher dieselben in ihrer Eigenschaft als einzelne Bauergüter nach 
den getroffenen Bestimmungen benutzt und die an denselben 
hastenden Rechte und Verpflichtungen übernimmt; jedoch dars er 
das Grundstück nie anders denn als einzelnes Bauergut benutzen." 
Hierdurch wurde der Bildung von Latifundien aus den Parzellen 
des Bauerlandes vorgebeugt und dieses in größtmöglichem Um-
sange der Benutzung durch zum Bauerstande gehörige Personen 
vorbehalten. 

Aus den Protokollen des extraordinären Landtages vom 6. bis 
9. September 1846, bei der Diskussion über die Frage der 
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Erhaltung des statu« quo im Umfange des Bauerlandes, ward von 
Herrn von Grünewaldt angeführt: Man habe im Laufe der Ver
handlungen vielfach das „Sprengen" der Dörfer als ein Unrecht 
bezeichnet. Hätten aber die, welche bisher Bauerland eingezogen 
haben, vor dem Gesetz einen Vorwurf verdient, so wäre das Gesetz 
gegen sie eingeschritten; politische Vorwürfe könnten dieselben nicht 
treffen in einem Lande, wo etwa 500 Gutshöfen 20000 Bauerhöfe 
gegenüberstehen. Hätte aber jemand sich persönliche Vorwürfe zu 
machen, indem er Familien obdach- und ratlos ins Elend gestoßen, 
so hätte er das mit sich selbst abzumachen. Er, der Redner, 
sähe im Einziehen von Bauerland an sich kein Unrecht und gestehe 
offen, daß er selbst welches eingezogen habe; er sühle sich aber 
von keinem Vorwurf getroffen. In neuester Zeit jedoch habe die 
Sachlage sich geändert, und bei der gegenwärtigen Stellung der 
Regierung zu dieser Angelegenheit müsse der ktaws quo entscheidend, 
und vom Sprengen dürfe im allgemeinen nicht mehr die Rede fein; 
es sei denn, daß man der Regierung ein Äquivalent zu bieten 
hätte; dieses bestände in der Ablösung der Fron. Diese lasse sich 
nicht plötzlich ausführen; wir müssen sie aber stets im Auge be
halten und besitzen klare Fingerzeige, daß diese Richtung eine not
wendige ist. Redner hält dasür, daß jetzt aus Grundlage des 
stntus quo das Bauerland reguliert werden müsse, bis die wesent
lichsten Übelstände unter Kontrolle der betreffenden Behörde be
seitigt sind. Jedoch müsse das Recht ausbedungen werden, daß sür 
den Fall eine Ablösung ein verhältnismäßiger Teil des Bauer
landes noch eingezogen werden dürfe. Zu berücksichtigen sei der 
U m s t a n d ,  d a ß  e s  d e m  B a u e r s c h w e r  s e i ,  g r ö ß e r e  P a c h t s u m m e n  
zu zahlen, weil mit der Verkleinerung der einzelnen Pachtstellen auch 
die darauf zu zahlenden Pachtbeträge kleiner werden müffen. Auch 
müßte den Bauergütern eine gewisse Minimalgröße bleiben, damit 
sie sich aus eigenen Mitteln erhalten können. 

In der Sitzung des extraordinären Landtages am 15. Sept. 
1816 fand die Wahl der Glieder der Agrarkommission statt; es 
wurden zwölf Herren erwählt und unter ihnen der Herr Kreis
deputierte Otto von Grünewaldt-Koick. 

Aus der Ausschußsitzung am 11. Februar 1846: „Um mit 
einer aus Livlaud auf Allerhöchsten Besehl zusammenberufenen 
Kommission in Verbindung zu treten, delegierte der Ausschuß den 
Kreisdeputierten Otto von Grünewaldt-Koick nach Petersburg." 
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Es Wurde verlesen der Bericht des Herrn Otto von Grünewaldt 
über seine Wirksamkeit in Petersburg. 

Bericht. 

Hochwohlgeborner Herr! 
Hochzuverehrender Ritterschaftshauptmann! 

Von meiner Reise nach Petersburg zurückgekehrt, eile ich, 
Ew. Excellenz gegenwärtiges Schreiben zu überreichen, in welchem 
ich die Ehre habe, dem ritterschaftlichen Ausschuß über meine 
Wirksamkeit in St. Petersburg zu berichten, woselbst ich nach dem mir 
gewordenen Auftrag mit den dorthin berufenen livländischen Herren 
Deputierten in Verbindung treten sollte. 

In der Audienz, zu welcher der Kaiser die genannten Herren 
beschieden hatte, erklärte Se. Majestät den Grund der Bewegungen 
des livländischen Landvolks in der mangelhaften Seelsorge wie in 
der ungünstigen Stellung der Bauern suchen zu müssen, und na
mentlich sei es notwendig, letztere mehr als bisher an den Grund 
und Boden zu sesselu. In diesem Sinne sind auch die Fragen 
gestellt, welche bei der ersten Sitzung der unteren Kommission von 
dem Präsidenten derselben den Herren Deputierten zur Beant
wortung übergeben wurden, und welche ich die Ehre habe ab
schristlich beiznsügen. Die Herren Livländer entschieden sich, mit 
dieser Beantwortung zugleich die ProPosition ihrer beabsichtigten 
Maßregeln zu verbinden und die Abfassung derselben drei ver
schiedenen Personen, als Repräsentanten ihrer Vorschläge, zu 
überlassen. 

Die Propositionen des Landmarschalls von Lilienseld, Land
rats von Oettingen und Barons Nolken, als der von der Ritter
schaft ernannten Glieder, faßte Baron Nolken in eine Schrift; die 
vom Herrn Generalgonverneur befohlenen Glieder, Landrat Samson 
und Baron Fölkersahm, überreichten jeder eine besondere Eingabe; 
die Vorschläge des Landrats Samson stimmten im wesentlichen 
mit denen der ersteren drei Herren überein, und ich habe nur eine 
Abschrift der letzteren beiliegend erhalten können, — was mir auch 
genügend für meinen Zweck erschien. Die Vorschläge des Barons 
Fölkersahm sind abweichend und liegen gleichfalls abschriftlich bei. 
Es sind demnach zweierlei Vorschläge gemacht worden, die gleich
wohl dasselbe Ziel im Auge haben, wenn sie auch aus verschiedenem 
Wege es zu erreichen meinen. Die Mehrzahl der Deputierten 
proponiert: „keine kürzeren Kontrakte als aus sechsjährige Dauer 
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und bei Fronen nur auf wackenbuchmäßige Leistung zu gestatten 
und jedem Bauerwirt, welcher das gesetzliche Jnventarium besitzt, 
das Recht zuzugestehen, jede beliebige Verlängerung seines Kontrakts, 
selbst aus Erbpacht, vom Herrn fordern zu dürfen, so daß letzterer 
nur diejenigen Stellen einziehen dars, welche vakant bleiben oder 
gutwillig cediert werden". 

Baron Fölkersahm, getreu seiner srüheren, auf dem Landtage 
1842 zum Beschluß gewordenen Ansicht und übereinstimmend mit 
den Bestimmungen des estländischen Landtags von 1842, proponiert: 
„eine bestimmte Quote des gutsherrlichen Grund und Bodens sür 
immer nur durch Verpachtung an Bauern benutzen zu wollen, — 
sich des Rechtes der Einziehung sür diese Quote zu begeben und 
den übrigen Flächenraum zu sreier Disposition zu erhalten". 

Wenn ich mir nicht erlauben dars, hier eine Abschätzung der 
Nachteile und Vorteile beider Propositiouen vorzunehmen, so glaube 
ich doch aussprechen zu müssen, daß die häufigen Diskussionen, die 
ich vielfach und hauptsächlich in der Absicht geführt, die liv
ländischen Herren Delegierten mit den Beschlüssen des estländischen 
Landtags bekannt zu machen, für meine Person die Überzeugung 
befestigt haben, daß die Abteilung einer Landquote am sichersten 
zum Ziele zu sühren und von weniger Übelständen begleitet zu 
sein scheint. Die Abfassung dieser Meinungen, sowie ihre Über
setzung ins Russische erforderte einige Zeit. Diese glaubte ich ab
warten zu muffen, um zu erfahren, ob nicht vielleicht in der 
folgenden Sitzung der Kommission die St. Petersburgischen Glieder 
derselben gleichfalls Vorschläge machen würden, die, als von der 
Regierung ausgehend, eine Beachtung verdienten. Diese Sitzung 
erfolgte am 20. März. Statt jedoch Vorschläge zu einer neuen 
Organisation zu beantragen, kündigten zwei der genannten Glieder 
für eine nächste Versammlung zwei Vorträge an, welche eine Be
leuchtung der Prinzipien des livländischen Wackenbuches^, sowie 
eine Vergleichuug der Leistungen des russischen Bauern mit denen 
des livländischen enthalten sollten. Da diese Richtung der Kom
missionsbeschäftigungen nicht den Weg zum Ziele beschleunigte, auch 
zu beweisen schien, daß keine umfassenderen Vorschläge zu erwarten 
seien, — da die livländischen Herren Deputierten ihre Vorschläge 
in Bezug aus beide Ansichten von der Genehmigung des Landtags 

! Das „Wackenbuch" ist die dokumentarische Normierung der bäuerlichen 
Pachtleistungen an Arbeit für das vom Pächter genutzte Land. 
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abhängig machten, und da mir bekannt war, daß die deutschen 
Glieder der oberen Kommission einstimmig die Ansicht teilten, beide 
Vorschläge dem Landtage zu überweisen, so erschien mir dieser 
Ausgang der Verhandlungen als der höchst wahrscheinliche und kein 
Grund für mein längeres Bleiben in Petersburg vorhanden. 
Hieraus reiste ich am 22. d. M. ab. In Beziehung aus unsere est
ländischen Interessen hatte ich aus sicherer Quelle erfahren, daß 
der Herr Minister des Innern die Angelegenheit der Bauerverhält
nisse unserer Provinz gegenwärtig nicht verhandeln wolle und eine 
Eingabe der Landtagsbeschlüsse von 1842, wie sie der ritterschaft
liche Ausschuß angeordnet hatte, zu einer ungelegenen Zeit über
reicht, nur ein wiederholtes Abweisen herbeisühren werde. Hieraus 
ließ ich Ew. Excellenz um die Verzögerung der Eingabe bis nach 
meiner Rückkehr bitten. — Mein Schreiben ist jedoch zu spät ein
getroffen. Um demnach unserer Bitte Eingang zu verschaffen, 
dürfte eine Abfassung derselben in russischer Sprache, in möglichster 
Kürze die Hauptmomente darstellend, besonders dem Herrn Minister 
zu übergeben, vielleicht auch noch andere Personen zu interessieren 
sein, um unserem Gesuch den möglichsten Nachdruck zu verschaffen. 
Die in der Versammlung des ritterschaftlichen Ausschusses am 
12. Februar verlesenen Aufsätze über Regulierung der bäuerlichen 
Verhältnisse mit Hilfe einer Geldunterstützung veranlaßten mich, 
so viel als möglich Erkundigungen über diesen Gegenstand ein
zuziehen. Mehrfache Äußerungen urteilsfähiger Personen stimmten 
darin überein, daß sowohl das Recht, Banknoten zu emittieren als 
die Bewilligung eines Darlehns zu ermäßigtem Zinsfuß zu er
langen, wahrscheinlich eine vergebliche Hoffnung sei, sowohl aus 
finanzieller Rücksicht, als aus dem Rcchtsgrundsatz, „keine Aus
nahme mit einem einzelnen Gouvernement zu machen." Finnland 
emittiert Wohl Banknoten, muß aber drei Viertel des Wertes der
selben in edlen Metallen deponieren. 

Wenn nun auch das Verzichten auf solche kaum entbehrlich 
scheinende Hilfe die Lösung der wichtigen Aufgabe immer schwieriger 
macht, so sehe ich mich demnach gedrungen, schließlich meine aus 
vielfachen Quellen geschöpfte Überzeugung auszusprechen, daß die 
Gegenwart dennoch die ernstlichste Verpflichtung der Ritterschaft 
auferlegt, die Agrarzustände der Provinz schleunig und befriedigend 
zu ordnen. Alle Übelstände derselben, mögen sie unangerührt 
bleiben, oder mögen sie nach einer ungründlichen Abhilfe wieder 
zum Vorschein kommen, drohen unfehlbar eine Erschütterung 
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sämtlicher bestehenden Verhältnisse herbeizuführen, deren Erhaltung 
wir unseren Nachkommen schuldig sind, und in denen die alleinige 
Bürgschaft sür Recht und Wohlergehen der Zukunft liegt. Die 
anerkannte Wahrheit, daß es besser sei, die Umstände zu beherrschen, 
statt sich von ihnen beherrschen zu lassen, drängt uns unerbittlich 
zum Handeln, und gebe Gott, es geschehe mit Erfolg. 

Mit den Gesinnungen der vorzüglichsten Hochachtung habe ich 
die Ehre, mich zu zeichnen als Ew. Excellenz 

ganz gehorsamer 
Otto von Grünewaldt. 

Reval, ä. ä. 28. März 1846. 

Auf der Ausschußsitzung am 13. Mai 1846 wurde beschlossen, 
eine Delegation, bestehend ans dem Ritterschastshanptmann von Essen, 
dem ehemaligen Ritterschastshanptmann von Lilienfeld und dem 
Kreisdeputierten Otto von Grünewaldt, nach Petersburg zu senden. 

Der Herr Ritterschastshauptmann ersuchte nach seiner Rückkehr 
die Versammlung, sich den Bericht über seine in Gemeinschaft mit 
den beiden Herren Delegierten, Herrn ehemaligen Ritterschaftshaupt 
mann von Lilienfeld und Herrn Kreisdeputierten von Grünewaldt, 
nach St. Petersburg unternommene Reise vortragen zu lassen: 

„Dem erhaltenen Austrage gemäß traten wir sofort die Reise 
nach St. Petersburg an und meldeten uns bereits am 22. Mai 
beim Herrn Minister und den Herren Gliedern des Reichsrats, 
welche das obere Comits in den bäuerlichen Angelegenheiten der 
Ostseeprovinzen bilden. Der Herr Minister des Innern sprach auf 
die schmeichelhafteste Weise die Anerkennung aus, welche das 
Resum6 des Landtagsbeschlusses von 1842 bei Sr. Majestät ge
funden, und versicherte, daß das uns vorliegende Geschäft in der 
kürzesten Frist beendigt sein solle. Dies ist vollkommen in Er
füllung gegangen. Man kam uns mit dem Wunsche entgegen, das 
Geschäft so allgemein und so kurz als möglich zu fassen. Teils 
hatte man Eile wegen der Sommerzeit, in der die Ferien des 
Reichsrats noch bevorstanden, teils mochte man sich sürchten, in die 
Details unseres ziemlich voluminösen Landtagsbeschlusses ein
zudringen ohne irgend eine Kenntnis unserer Lokalverhältnisse. 
Vor allen Dingen jedoch wünschte man Wohl, über die schnellste 
Beendigung der estländischen Angelegenheiten dem Kaiser berichten 
zu können. Man schlug uns vor, nur das allgemeine Prinzip des 
Landtagsschlusses zur Bestätigung vorzulegen, die notwendige 

von^Grünewaldt ,  Vier  Söhne .  Bd .  I I .  9  
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Garantie des status quo im Besitz des Bauerstandes auszusprechen, 
wie es 1812 der Landtag gethan, und alle fpeciellen Bestimmungen 
zu einer nochmaligen Beratung dem ohnehin nahe bevorstehenden 
Landtage zu übergeben. Hieraus glaubte ich in Gemeinschaft mit 
den Herren Delegierten aus mehrfachen Gründen eingehen zu 
müssen. 

Vierjährige Veraltung hat manchen Punkt in dem Landtags
schluß einer Abänderung bedürftig gemacht, und namentlich sind 
wackenbuchmäßige Bestimmungen in demselben enthalten, die eine 
Revision von seiten der Regierung herbeigeführt haben würden mit 
Schlußfolgen der gefährlichsten Art, wie es die livländischen Ver
handlungen und interessante Aktenstücke zur Genüge beweisen, die 
ich Ihnen mitzuteilen im stände bin. Endlich lag es jedenfalls im 
Interesse der Ritterschaft, ihre eigenen Beschlüsse nochmals prüsen 
zu dürfen und das Recht zu gewinnen, sie nach Belieben verändert 
oder unverändert der endlichen Bestätigung zu übergeben. Diese 
Beweggründe veranlaßten uns, zu einer vorbereitenden Privat
sitzung beim Herrn Ministergehilsen eine Eingabe mitzubringen, 
welcher das beiliegende osficielle Protokoll feine Entstehung verdankt. 
Dieses Protokoll wurde in der ersten und letzten Sitzung des vor
bereitenden Comitss am 30. Mai genehmigt, aus Grundlage des
selben ein zweites für das obere Comit6 vorbereitet und von dem 
letzteren bereits nach drei Tagen am 1. Juni in officieller Ver
sammlung unterschrieben, nachdem unmittelbar vorher das liv-
ländische ComitS nach dreimonatlicher Dauer seine Arbeiten 
beendigt hatte. 

Der Herr Minister des Innern ließ uns eröffnen, daß wir die 
bevorstehende Ankunft und Entscheidung des Kaisers abwarten 
müßten, ob Se. Majestät uns nicht in einer Audienz zu empfangen 
geruhen wolle. Am 9. Juni hatte Se. Majestät den Doklad über 
unser vollzogenes Geschäft erhalten und eigenhändig darauf be
merkt: „Edel und schön; dem Adel meinen innigsten Dank." — 
Zugleich wurden wir schon zum folgenden Tag nach Peterhof be
schieden. In dieser denkwürdigen Audienz besahl mir Se. Majestät, 
den Allerhöchsten Dank der Ritterschaft mitzuteilen, bediente sich 
der huldvollsten Ausdrücke, um seine günstige Meinung von den 
Gesinnungen unserer Korporation zu bezeichnen, und bediente sich 
der Worte: „er sei gewohnt, in allem, was edel sei, die Estländer 
vorangehen zu sehen". Wichtig war noch folgende Äußerung 
Sr. Majestät: „Ich denke, es wird alles gut gehen, und hoffe, wir 
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Werden was Tüchtiges zu stände bringen." — Desgleichen versicherte 
uns Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst-Thronfolger in den 
freundlichsten, wahrhaft aus dem Herzen dringenden Worten seines 
entschiedensten Wohlwollens für die Zukunft. In der Abschieds
visite beim Herrn Domänenminister Grafen Kisselefs versprach uns 
derselbe seine Unterstützung und seine Vertretung, wenn wir in der 
Durchführung des begonnenen Werkes offen und ehrlich zu Werke 
gingen und auf richtige Grundlage uns stützten. Bei jeder 
drohenden Störung von seiten des Volkes werde er der erste sein, 
den Kaiser um die nachdrücklichsten Maßregeln zu bitten. 

Hierauf reisten die beiden Herren Deputierten am 13. Juni ab. 

Ich war von dem Herrn Ministergehilfen aufgefordert, noch 
einige Tage länger zu verweilen, und am 15. Juni übergab mir 
der Herr Minister des Innern mit einer eigenen, höchst an
erkennenden Begleitungsschrift beiliegendes Reskript des Kaisers, in 
welchem Se. Majestät auf das huldvollste seinen Dank und sein 
hohes Wohlgefallen an den Beschlüssen der estländischen Ritterschaft 
ausspricht, und das für ewige Zeiten ein Stolz und eine Zierde 
des ritterschastlichen Archives bleiben wird. 

Dieses Reskript soll durch die Zeitungen dem Reiche bekannt
gemacht werden. Hierin liegt die entschiedenste Manisestation, 
welchen Wert der Kaiser auf die Bedeutung wie auf die Frei
willigkeit dieses Aktes der Ritterschaft legt, wie er diese Handlung 
des Adels seines kleinsten Gouvernements dem ganzen Reich als 
Muster vorhalten zu wollen scheint, und wie sie vielleicht das 
künftige Schutzmittel sein kann, drohendes Übel abzuwehren, das 
leider nicht fern von uns schon eingedrungen ist. Uns kommt es 
zu, durch bereitwilliges Eingehen auf die Wünsche des Kaisers, 
durch einmütiges und umsichtiges Ausführen derselben uns den 
sichersten Schutz in dem persönlichen Wohlwollen Sr. Majestät zu 
erhalten, was alle bedenken mögen, denen das Wohl des Vater
landes am Herzen liegt. Das kaiserliche Wort bietet uns die 
kräftigste Aufmunterung, auf der begonnenen Bahn alle Schwierig
keiten mit Weisheit und Geduld zu überwinden, um das große 
Werk einer segensreichen Reform unserer Agrarverhältnisse durch
zuführen, welches Gott uns und unserer Zeit übertragen hat." 

Die Versammlung sprach ihren Dank aus, sowohl gegen den 
Herrn Ritterschaftshauptmann und die beiden Herren Delegierten 
als auch gegen den Herrn Ritterschaftssekretär von Peetz für den 

9 *  
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schleunigen und glücklichen Ausgang, den die Bauerangelegenheiten 
in St. Petersburg genommen hatten. 

R e s k r i p t  S r .  M a j e s t ä t .  
Unseren Lieben und Getreuen, der edlen Ritterschaft des 

Gouvernements Estland. 

Die estländische Ritterschaft hat Uns ihre Vorschläge für die 
Ordnung der dortigen Bauerzustände vorgelegt. Indem Wir die 
vorgeschlagenen Maßregeln genehmigen, die von einem besonderen 
von Uns niedergesetzten Comits beprüft sind und Unseren Er
wartungen vollkommen entsprechen, gewährt es Uns besondere 
Genugtuung, der edlen estländischen Ritterschaft Unsere Erkenntlich
keit und Unser Kaiserliches Wohlwollen auszusprechen für diesen 
n e u e n  B e w e i s  i h r e r  h o c h h e r z i g e n  G e s i n n u n g  u n d  i h r e s  E i f e r s  f ü r  
das allgemeine Wohl. Vollkommen überzeugt, daß die estländische 
Ritterschaft sich mit gleichem Wohlwollen auch gegenwärtig be
mühen wird, die definitiven Bestinimuugen festzustellen, bleiben 
Wir ihr mit Unserer Kaiserlichen Gnade dafür immer wohlgewogen. 

Datiert vom 13. Juni 1846. 
Nikolai. 

A u s s c h u ß  s i t z u n g  a m  2 .  S e p t e m b e r  1 8 4 6 .  
Da der Herr Kreisdeputierte von Grünewaldt zu Koick ihn, 

den Ritterschaftshauptmann, ersucht habe, den ritterschastlichen 
Ausschuß versammeln zu wollen, weil sich im Lande Gerüchte ver
breitet hätten, durch welche die Wirksamkeit desselben gelegentlich 
seiner ersten, nicht osficiellen Sendung nach St. Petersburg in 
bäuerlichen Angelegenheiten als dem ihm erteilten Auftrage nicht 
entsprechend und den bezüglichen Beschlüssen der Ritterschaft zu
widerlaufend bezeichnet worden sei, — so habe er dem Herrn 
von Grünewaldt Gelegenheit geben wollen, sich vor dieser Ver
sammlung, von der er das Kommissum erhalten, auszusprechen. 

Nachdem die Versammlung hierauf den Herrn von Grünewaldt 
angehört, sah sie sich im Gefühl ihrer Pflicht und amtlichen 
Stellung mit wahrer Genugthuung veranlaßt, den Herrn Ritter
schaftshauptmann zu ersuchen, folgende Erklärung an die Ritter
schaft zu richten: „Daß ihrer Überzeugung nach der Herr Kreis
deputierte Otto von Grünewaldt dem ihm von dem ritterschastlichen 
Ausschusse erteilten Auftrage vollkommen treu geblieben, denselben 
nach seinem besten Wissen erfüllt und den Beschlüssen der Ritterschaft 
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auf keine Weise und in keinem Falle zuwidergehandelt habe, — 
daß folglich jene falsche Anklagen enthaltenden Gerüchte nur aus 
Mißverständnis hervorgegangen sein könnten und jeder Berück
sichtigung unwert seiend". 

E x t r a o r d i n ä r e r  L a n d t a g  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 4 6 .  
Der Herr Ritterschaftshauptmann trug an: 

Es haben sich Gerüchte im Lande verbreitet, durch welche die 
Wirksamkeit des Herrn Kreisdeputierteu Otto von Grünewaldt 
gelegentlich seiner ersten, nicht osficiellen Sendung nach St. Peters
bmg in bäuerlichen Angelegenheiten als dem ihm erteilten Auf
trage nicht entsprechend und den bezüglichen Beschlüssen der Ritter
schaft zuwiderlaufend bezeichnet worden ist. Die Versammlung des 
ritterschastlichen Ausschusses hat — schmerzlich bewegt, einen in 
jeder Beziehung achtbaren, mit dem Vertrauen seiner Mitbrüder 
beehrten Mann aus ihrer Mitte in so empfindlicher Weise an
gegriffen zu sehen — die Anzeige darüber sowie die Darlegung des 
wahren Sachbestandes vernommen, und sieht sich der ritterschaft
liche Ausschuß im Gesühl seiner Pflicht und amtlichen Stellung 
mit wahrer Geungthuung veranlaßt, an die versammelte Ritter
schaft die Erklärung zu richten: „daß seiner Überzeugung nach der 
Herr Kreisdeputierte Otto von Grünewaldt dem ihm von dem 
ritterschastlichen Ausschusse erteilten Auftrage vollkommen treu ge
blieben, denselben nach seinem besten Wissen ersüllt und den Be
schlüssen der Ritterschaft auf keine Weise und in keinem Falle zu
widergehandelt hat, — daß folglich jene falsche Anklagen enthaltenden 
Gerüchte nur aus Mißverständnis hervorgegangen sein können und 
jeder Berücksichtigung unwert sind". 

Auf dem extraordinären Landtage, der am 2. September 1846 
eröffnet ward, wurde eine aus 16 Gliedern bestehende Kommission 
erwählt, die zunächst ein Enquete zu veranstalten hatte in betreff 
der zu verbessernden Zustände; Alexander von Grünewaldt war 
Mitglied dieser Kommission; sie tagte vom 19. Dezember 1846 bis 

1 Anm. des Herausgebers. Diese Angelegenheit bezieht sich auf einen 
Vorgang persönlicher Natur, der, wie aus einem später mitgeteilten Briefe Otto 
Grünewaldts an die Großfürstin Helene hervorgeht, diesem sehr nahe gegangen ist, 
ihn sogar so weit gebracht, daß er die betreffende Persönlichkeit, welcher Grünewaldt 
böswillige Verleumdung zur Last legte, fordern wollte. Nach der hier mitgeteilten 
Verhandlung in der Kreisdeputiertenversammlung und vor dem Landtage war die 

Sache für Grünewaldt aus der Welt geschafft. 
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13. Januar 1847. Die Bauerkommission ersuchte in der Sitzung 
am 19. Dezember 1846 den Herrn Ritterschaftshauptmann, den 
Antrag des Herrn von Grünewaldt-Orrisaar*) über die Ablösung 
der Fron durch Erbpacht mit besonderen Empfehlungen von seiten 
der Kommission der garantierenden Gesellschaft und nachher dem 
Landtage vorzulegen. 

Zu Anfang des Jahres 1847 gaben die Kassenverwaltung und 
die Oberverwaltung der Kreditkasse ihre Sentiments ab, welche 
günstig lauteten. 

Das folgende ist der im Ritterschaftsarchiv enthaltenen Arbeit 
Axels von Gernet entnommen. 

„Am 10. März 1847 wurde der prorogierte Landtag eröffnet 
und verlief sehr stürmisch, indem über die Dissense mehrerer 
Kommissionsmitglieder resp. mehrerer Kreisdeputierten eingehend 
debattiert werden mußte. Den Landtagsbeschlüssen ist ein den 
veränderten Wirtschaftsverhältnissen entsprechendes Arbeitsregulativ 
für die Fronleistungen als besondere Beilage beigefügt. Beim 
Schlüsse des Landtages am 18. April hatten sich aus den Ver
handlungen folgende Grundsätze ergeben: 

1. Das Eigentumsrecht am Grund und Boden verbleibt den 
Grundherren. 

2. Zur ausschließlichen Nutzung des Bauerstandes wird alles 
am 9. Juni 1846 im rechtmäßigen Besitz desselben befindliche Land 
abgeteilt, doch 

3. wird nach Maßgabe der Aufhebung der Fron ein Teil 
des Bauerlandes bis zu behufs Etablierung von Knechten und 
zu jedem anderen Zweck in die freie Disposition des Grundherrn 
gestellt, wogegen die übrigen nicht zur Besiedelung durch Hofs
knechte benutzt werden dürfen. 

4. Die Fronpacht soll nur als transitorisches Wirtschafts
system gelten; Natural- und Geldpacht, in weiterer Folge Erb
pacht und bäuerliches Grundeigentum sind als das Ziel der 
EntWickelung anzusehen. 

5. Das Maß der Frone wird um mehr als V» seines 
gegenwärtigen Betrages reduziert, die Natural- und Geldpacht aber 
der sreien Übereinkunft der Kontrahenten überlassen. 

6. Während der Fronpacht darf kein Pachtkontrakt auf 
weniger als drei Jahre abgeschlossen werden. 

! Dieser Antrag findet sich im Anhange abgedruckt. 
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7. Pachtassociationen wird das Recht eingeräumt, auf feste 
Pachten zu provozieren. 

8. Die Ritterschaft stellt die Ausarbeitung einer Ablösungs
ordnung in Aussicht, bestimmt aber schon jetzt, daß beim Verkauf 
von Landstellen aus dem Bauerpachtlande auch der immatrikulierte 
Edelmann konkurrieren kann. 

9. Die Bauern erhalten ein progressiv sich erweiterndes 
Recht der Freizügigkeit. 

Weiterhin wurde einer „Finanz"- und einer „Regulierungs
kommission" die Ausarbeitung einschlägiger Fragen übertragen. 

Der am 23. November 1848 eröffnete extraordinäre Landtag 
hatte wieder eine bedeutende Arbeit in den Agrarfragen zu be
wältigen, nachdem die durch den mittlerweile durch den Fürsten 
Suworoff ersetzten Generalgouverneur Golowin zn den früheren 
Landtagsbefchlüffen gemachten Bemerkungen die Geltung der frü
heren Arbeiten in Frage gestellt hatten. Eine am 25. November 
ernannte Kommission (zu der n. a. auch Otto von Grünewaldt-
Koick gehörte) hatte die Aufgabe, die Golowinschen Bemerkungen zu 
beantworten. Sie einigte sich dahin, daß die Beschlüsse des Land
tages von 1847 w ww bindende Krast für die Ritterschaft 
behalten sollten, — es sollten nur Zusätze zu denselben statthast 
sein. Es ward eine aus acht Gliedern bestehende Kommission er
wählt (zu der auch die Brüder Otto und Alexander von Grüne
w a l d t  g e h ö r t e n ) ,  d e r  d i e  A u f g a b e  g e s t e l l t  w a r ,  R e f o r m  v o r  s c h l ü g e  
zu machen - unter möglichster Berücksichtigung der von der liv-
ländischen Ritterschaft gefaßten Beschlüsse —, sowie auch eine aus
führliche Ablösungsordnung zu entwerfen und endlich unter Zu
g r u n d e l e g u n g  d e r  n e u e s t e n  A g r a r g e s e t z g e b u n g  e i n  P r o j e k t  z u  
e i n e m  n e u e n ,  s y s t e m a t i s c h  g e o r d n e t e n ,  d e n  g e g e n 
w ä r t i g e n  B e d ü r f n i s s e n  e n t s p r e c h e n d e n  B a u e r g e s e t z 
b u c h  a u s z u a r b e i t e n .  

Diese Reformkommission nahm am 8. Dezember unter dem 
Vorsitz des Ritterschastshauptmanns die Arbeit in Angriff und 
brachte sie bis zum 14. März 1849 zum Abschluß. 

Die Grundsätze, von denen die Kommission sich leiten ließ, 
sind kurz und prägnant: 

Daß das Bedürfnis der gegenwärtigen Zeit allein maßgebend 
sein solle; daß das neu zu entwerfende Gesetzbuch die gerechten 
Ansprüche der Gegenwart mit Berücksichtigung der von der Ritter
schaft dem Bauerstande neu konzedierten Rechte, sowie auch dessen 
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Verpflichtungen durch klar ausgesprochene und genau geregelte 
Bestimmungen festzustellen habe. Die Kommission hat vermieden, 
solche Gesetze vorzuschlagen, die die Verhältnisse einer späteren 
EntWickelung regeln sollen, .... weil eine vorzeitige Konstruierung 
von Gesetzen, die noch nicht im Bedürfnis der Gegenwart liegen, 
. ... die Rechtsbegriffe des weniger gebildeten Teiles der Staats
b ü r g e r  v e r w i r r e  . . . .  

Indem die Kommission dem Landtage die Vorschläge zu einer 
vollständigen, zusammenhängenden Agrargesetzgebung vorlegt, kann 
sie nicht unterlassen, sich dahin auszusprechen, daß die feste Aus
rechterhaltung der staatsrechtlich und historisch begründeten Stellung 
der ritterschastlichen Korporation, die Konsolidierung und Rechts
kräftigung der bäuerlichen Verhältnisse, sowie auch die Förderung 
des bäuerlichen materiellen Wohlstandes und sorgfältige Berück
sichtigung aller bestehenden privatrechtlichen Verhältnisse diejenigen 
Grundlagen sind, die sie bei ihren Beschlüssen stets im Auge 
behielt. 

Das von der Kommission ausgearbeitete Projekt des neuen 
Bauergesetzbuches zerfällt in fünf Abschnitte: 

1. Ermittelung und Begrenzung des Bauerpachtlandes. 
2. Bestimmungen über den Grund und Boden und dessen 

Nutzung. 
a) Gesetzliche Stellung des Hosslandes zum Bauerlande. 
d) Bestimmungen über die Art, wie das Bauerland genutzt 

werden dars (Verpachtung, Verkauf). 
3. Verpachtung des Bauerlandes an Glieder des Bauerstandes. 
4. Bestimmungen über die Verhältnisse während des Über

ganges vom Zustande der Fron aus Geldpacht und bäuerliches 
Eigentum, Fronabolitionsordnung. 

5. Über die Besteuerungsverhältnisse. 
Die folgenden Bücher bilden eine Umarbeitung des Bauer

gesetzbuches von 1816 mit Berücksichtigung der unterdes ergangenen 
Erlasse der Regierung, der Landtagsbeschlüsse von 1847, nebst 
Gemeindeordnung, des livländischen Entwurfes und der beiden 
ersten Teile des Provinzialrechts, die 1845 erschienen sind. 

Dieses Gesetzesprojekt mußte von den Kreisdeputierten begut
achtet werden, deren Sentiment sich in einigen Hauptfragen in 
Gegensatz zu den Vorschlägen der Kommission stellte. (Nach Axel 
von Gernet.) 
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Allendlich ist auf dem Landtage 1849 der vorgestellte und 
amendierte Entwurf angenommen und 1856 von der Regierung 
b e s t ä t i g t  w o r d e n ;  e s  i s t  d i e  n o c h  h e u t e  g ü l t i g e  B a u e r v e r -
o r d n u n g . ^  

A n m e r k u n g .  U m  d e n  L e s e r n  e i n  U r t e i l  d a r ü b e r  z u  e r m ö g 
lichen, inwieweit die Beschlüsse der Landtage, auf welchen über die 
Agrarreform verhandelt worden ist, den Zweck, eine gesunde und die 
Prosperität der Bevölkerung verbürgende Gesetzgebung geschaffen 
haben, erlauben wir uns, aus der „Bauerverordnung" von 1856 
die für diese Frage entscheidenden Bestimmungen wiederzugeben. 

Der Adel sichert dem Bauerstande einen bestimmten Teil guts
herrlicher Ländereien zur unentziehbaren Nutzung zu (Z 5). Das 
dem Bauerstande zu unentziehbarer Nutzung zugesicherte Land 
erhält den Namen Bauerpachtland, im Gegensatz zum übrigen, 
welches Hofsland heißt (Z 10). Nach Maßgabe der' Aufhebung 
der Frone kann ein Teil des Bauerpachtlandes bis zu einem 
Sechstel desselben in das unbeschränkte Versügungsrecht des Grund
herrn übergehen (§ 17). In betreff dieses eingezogenen Sechstels 
übernimmt der Grundherr alle diejenigen Verpflichtungen . . . . 
welche der Bauergemeinde in Beziehung ihrer aus dem Bauer
pachtlande augesiedelten Mitglieder obliegen (Z 18, 2). 

Das Bauerpachtland darf niemals in Grundstücke parzelliert 
werden, die kleiner sind als drei Dessätinen Ackerland nebst den ent
sprechenden Wiesen und Weiden (Z 58). Kein Bauergrundstück 
innerhalb des Bauerpachtlandes darf den Betrag von 24 Dessä
tinen Ackerland nebst den entsprechenden Wiesen und Weiden 
übersteigen (Z 59). 

Grundstücke innerhalb des Bauerpachtlandes dürsen nicht auf 
kürzere Zeit als fechs Jahre in Pacht vergeben werden. 

Pachtkontrakte zwischen dem Gutsherrn und den Bauer
gemeindegliedern müssen schriftlich abgeschlossen und in das Kon
traktenbuch des örtlichen Kirchspielgerichtes eingetragen werden (Z 68). 

Über die Vergütung der vom Pächter an sein Pachtgrundstück 
gewandten Meliorationen handelt Z 75. 

Die Abschließung von Fronpachtkontrakten wird beschränkt 
resp. verboten (§§ 123, 124, 125). Damit wurde der Weg sür 
die Einführung der Geld- resp. Kornpacht geebnet. 

Durch ein Arbeitsregulativ wurden die Leistung sür jeden 

i Vgl. Briefe Ottos von Grünewaldt an die Großfürstin Helene. 



138 viertes Buch. Vtto Magnus von Grünewaldt. 

Arbeiter und dessen Anspann sür die verschiedenen Arbeitszeiten 
sest bestimmt (ZZ 142—166). 

Teile des Bauerpachtlandes können zu jeder Zeit vom Grund
herrn verkauft werden, sowohl Mitgliedern der Bauergemeinde als 
sonstigen Individuen, die zu anderen Gemeinden angeschrieben sind, 
oder die andere persönliche Rechte genießen, die jedoch beim Ankauf 

-dieser Grundstücke in den Verband der örtlichen Bauergemeinde 
eintreten müssen (§ 201). 

Jeder Fronvertrag kann zu jeder Zeit mit freiwilliger Über
einkunft des Grundherrn einerseits und der fronleistenden Ge
meindeglieder andererseits in jede andere Pachtart und in Kans 
umgewandelt werden, — natürlich unbeschadet der Persönlichen 
Naturalleistungen der Gemeinde und dem Staate gegenüber (Z 214). 

In Bezug der Organisation des bäuerlichen Gemeindeverbandes 
mögen noch einige Bestimmungen hier mitgeteilt werden. 

Jeder estländische Bauer, der volljährig ist, d. h. das 21. Jahr 
zurückgelegt hat, hat das Recht, nicht allein in eine andere Ge
meinde überzutreten, sondern auch in ein anderes Gouvernement 
des russischen Reiches auszuwandern, wenn 

1. die Gemeinde, zu der er gehört, keinerlei gesetzliche Hinder
nisse verlautbart; 

2. der Austretende sich seiner früheren Verbindlichkeiten nach 
Vorschrift der Gesetze entledigt; 

3. derselbe die im Gesetze für diesen Fall vorgeschriebenen For
malitäten beobachtet (§ 322, 1. 2. 3). 

Die minderjährigen Kinder in dem Alter zwischen dem 17. 
und 21. Lebensjahre können gleichfalls mit den Eltern in eine 
andere Gemeinde übertreten, wenn 1. die frühere Gemeinde oder 
einzelne Glieder derselben keine begründeten Ansprüche an ihre Person 
machen und 2. sie selbst den Übertritt wünschen (Z 333, 1 und 2). 

Die folgenden §Z regeln die Bedingungen für die Aus
wanderung in andere Gouvernements. 

Die Bauergemeinde haftet solidarisch für die richtige und 
prompte Bezahlung der auf der Gesamtheit ihrer Mitglieder 
lastenden Abgaben an die Kronskasse (Z 362). 

Die Bauergemeinde haftet bei etwaiger Zahlungsunfähigkeit 
eines ihrer Glieder solidarisch für eine einjährige Restanz hin
sichtlich des Kornvorschusses aus dem Bauer-Kornvorratsmagazin 
(§ 363). 

Die Bauergemeinde sorgt für die Verpflegung der Armen, 
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Altersschwachen und sonst Gebrechlichen und sieht auf die Erfüllung 
der öffentlichen Verpflichtungen derselben. Insbesondere muß die 
Sorgsalt der Gemeinde aus Ernährung und Erziehung hilfloser 
Waisen gerichtet sein (§ 364). 

Die Bauergemeinde richtet ihre besondere Aufmerksamkeit auf 
den Unterricht der Kinder, sie sorgt sür Anlegung von Gebiets
schulen und die Anstellung von Schullehrern, sie beaufsichtigt durch 
die Kirchenvormünder die häusliche Erziehung und den häuslichen 
Unterricht (Z 365). 

Die Gemeinde trägt alle repartierten öffentlichen Obliegen
heiten und hastet sür die prompte Leistung derselben (§ 366). 

Jedes estländische Bauergemeindeglied ist berechtigt, in Grund
lage der hierauf sich beziehenden Gesetzesvorschriften, innerhalb und 
außerhalb des Gutes, zu welchem seine Gemeinde gehört, Dienst
verträge einzugehen (§ 431). 

Dienstverträge mit den zum Betriebe der Landwirtschaft er
forderlichen Dienstboten müssen wenigstens auf ein Jahr ab
geschlossen werden (Z 438). 

Die Bauergemeinde hat Anspruch auf die Thätigkeit aller 
ihrer Glieder. Nur das Alter über 60 Jahre oder persönliche 
Gebrechlichkeit befreien die Gemeindeglieder von dieser Verpflichtung. 
(Es folgen hier die genaueren Bestimmungen über die Art dieser 
Thätigkeit.) (§ 482.) 

Infolge der in Artikel 362 angeordneten solidarischen Ver
haftung sind alle zahlungsfähigen Gemeindeglieder mit gemein
schaftlichen Kräften die Abgaben in Grundlage der letzten Revisions
und Umschreibungslisten zu entrichten verpflichtet (§ 508). 

Als abgabenzahlnngspflichtig wird jeder Vermögen Besitzende 
oder jedes arbeitsfähige Bauergemeindemitglied angesehen (Z 509). 

Die ganze Bauerverordnung umfaßt 1315 Punkte und Special
bestimmungen bezüglich der in Estland ansässigen schwedischen 
Bauern; sie bestimmt das Verfahren vor den Gemeindegerichten, 
Welche bestehen aus Richtern und Beisitzern, die aus der Zahl 
der Gemeindeglieder gewählt werden; die Erbfolge mit dem fchon 
erwähnten für den Erbnachfolger in den Pacht- resp. 
Besitzgrundstücken?c., polizeiliche Anordnungen ?c. ?c.^. 

(Schluß der Anmerkung.) 

! Mit der Einführung der russischen Gerichte und der von der Regierung 
ernannten Polizei- und Gerichtsbeamten, die bis dahin aus der Mitte der Ritter
schaft erwählt wurden, sind in der Bauerverordnung nur unwesentliche Modifi
kationen, z. B. in betreff der Appellationen an höhere Instanzen, eingetreten. 
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Stellt man den Inhalt der hier in der Anmerkung an
geführten Gesetzesbestimmungen in Beziehung zu den Übelständen, 
welche nach der Schilderung Georgs von Brevern infolge der 
Gesetzgebung von 1816 auf dem Lande lasteten, so wird man nicht 
umhin können, anzuerkennen, daß die von der estländischen Ritter
schaft aus eigener Initiative unternommene Agrarreform ein segens
reiches Werk geworden ist. Jeder, der Verständnis hat für parla
mentarischen Arbeiten nebst den Prämissen, auf die diese gestützt 
sein sollen, wird sich der Einsicht nicht verschließen, daß dieser 
geschichtliche Akt hervorgewachsen ist aus einer nicht gewöhnlichen 
Summe von Arbeit, Fleiß, Zeit, Gewissenhaftigkeit und — last not 
least — weitgehender Sachkenntnis. Daß die ganze Summe dieser 
Arbeit zugleich verknüpft war mit nicht geringen persönlichen 
Opfern materieller Art und auch solchen an persönlicher Freiheit und 
Bequemlichkeit, wird ihren Wert in den Augen der Sachverständigen 
nur erhöhen können. Das Werk ist nicht unwert des kaiserlichen 
Dankes, dessen die estländische Ritterschaft von des Kaisers Majestät 
gewürdigt worden ist. 

A u s  d e m  P r o t o k o l l  d e r  L a n d t a g s s i t z u n g  a m  
13. Januar 1848. 

Es wurden die Kreislisten verlesen, und während des Ver-
lesens derselben erschien der Herr Oberlandgerichtsaktuar und teilte 
im Auftrage des Landratskollegiums mit, daß zu Kandidaten sür 
das Amt des Ritterschaftshauptmanns für das nächste Triennium 
erwählt worden seien: der Herr Kreisdeputierte Otto von Grüne
waldt zu Koick, der Herr Kreisdeputierte von Brevern zu Alten-
hoff und der Herr Kreisdeputierte von Benkendorff zu Warrang-

Bei der Wahl ergab sich die Stimmenmehrheit sür Herrn 
von Grünewaldt, und dieser war somit zum Ritterschaftshauptmann 
gewählt. 

Herr von Grünewaldt dankte für das ihm geschenkte Ver
trauen, lehnte aber die auf ihn gefallene Wahl ab, indem er als 
triftigen Grund dieser seiner Ablehnung auf den Umstand hinwies, 
daß „er der Bruder des Civilgouverneurs sei". 

Die vorgeschlagene Absendnng einer Deputation an Herrn 
von Grünewaldt, um diesen zu der Annahme des Amtes zu 
bewegen, unterblieb, „da es nicht wahrscheinlich sei, daß Herr von 
Grünewaldt jetzt das Amt annehmen werde". 
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In der That wäre es für beide Brüder kaum möglich gewesen, 
den Verpflichtungen ihrer Ämter — der eine als der ernannte 
Repräsentant der Staatsregierung, der andere als der erwählte 
Vertreter der Ritterschaft — in befriedigender Weise unter Ver
meidung aller Konflikte nachzukommen. 

Otto von Grünewaldt ward 1845 zum Mitglied des Kura
toriums der Ritter- und Domschule erwählt sür den Kreis Jerwen, 
welches Amt er zwölf Jahre bis 1857 bekleidet hat, wo er zum 
Landrat erwählt wurde. Er war in jener Zeit mit Arbeit sehr 
überhäuft, sowohl im Landesdienst als auch in der Verwaltung 
seines Grundbesitzes, und befiel sehr schwer krank an der Brust
bräune, so daß er zu sterben vermeinte; er zog sich daher von all 
seinen Geschäften zurück, inkl. der Bewirtschaftung seiner Güter, 
und ist später nie mehr in seine volle Thätigkeit eingetreten. Auch 
den Posten des Landrats gab er ein Jahr später, 1858, aus. Sein 
Nachfolger in diesem wurde sein Bruder Alexander. 

Aus dem Nachrufe, der nach Grünewaldts Tode von berufener 
Hand geschrieben, in der „Revaler Zeitung" erschien, sei das folgende, 
was sich aus seine Thätigkeit im Landesdienste bezieht, angeführt: 

„Dieser Agrarkalamität konnte nur durch Opfer des grund
besitzlichen Adels gesteuert werden, — und dazu den Anstoß gegeben 
zu haben, ist das Verdienst des damaligen Kreisdeputierten von 
Grünewaldt. Auf dem Landtag des Jahres 1839 stellte er einen 
Antrag, der die Festigung des Gemeindeverbandes, als der wesent
lichen Basis der Agrarverhältnisse, und zweitens die Normierung 
der Leistungen der estländischen Bauern zum Gegenstande hatte. 
Dem Antrage geht eine Motivierung voraus, die sür den liberalen 
Sinn des Antragstellers einen um so ehrenderen Beweis liefert. 
Wenn man bedenkt, daß uns ein halbes Jahrhundert von diesen 
Zeiten trennt. 

. . . .  M a n  e r k e n n t  a u s  d e m  h u l d v o l l e n  k a i s e r l i c h e n  R e s k r i p t  
von 1846, wie zeitgemäß der Beschluß der Ritterschaft gewesen 
War, an dem die Glieder derselben mehr oder weniger mitgewirkt. 
Die Initiative dazu hatte aber im Jahre 1839 der Kreisdeputierte 
von Grünewaldt ergriffen, was als bleibendes Verdienst bei seinem 
Ableben Wohl des Gedächtnisses wert ist." 
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Unvergessen ist bis heute, daß Otto von Grünewaldt in Est
land auf dem Gebiete der Landwirtschast nicht allein Hervor
ragendes geleistet hat, sondern auch bahnbrechend seiner Zeit voran
g e g a n g e n  i s t .  S e i n e  S c h ö p f u n g e n  h a b e n  v o n  A n f a n g  a n ,  d a  e r  
mit nicht gewöhnlicher Thatkrast und Sachkenntnis zu umwälzenden 
Reformen die Initiative ergriffen hat. von feiten der Fach- und 
Zeitgenossen allgemeine Anerkennung gefunden, und seine reforma
torischen Leistungen sind vielfach zur Anregung geworden, der viele 
strebsame Männer jener Zeit gefolgt sind. Viele Fortschritte in 
der EntWickelung der Landwirtschaft in Estland, die Blüte, zu der 
dieses wichtige Fach in Estland später gelangt ist, verdanken wir 
mittelbar und unmittelbar seinem Beispiel und seiner Arbeit. In 
seiner in viel späterem Alter niedergeschriebenen Autobiographie 
finden sich an verschiedenen Stellen eingestreut Aufzeichnungen und 
Bemerkungen, die sich beziehen aus seine Absichten und aus die 
Art der Ausführung derselben, und es ist sehr zu bedauern, daß 
er niemals dazu gekommen ist, im Zusammenhange und aus
führlich zu schildern, wie seine Pläne entstanden, wie sie zur Ver
wirklichung gebracht worden, welche Schwierigkeiten dabei zu über
winden gewesen sind. 

Nicht unerwähnt möge hier bleiben, daß, so groß Ottos von 
Grünewaldt Verdienste um die EntWickelung und Förderung der 
Landwirtschaft in seinem Heimatlande um jene Zeit gewesen sind, 
außer ihm auch manche andere Männer erfolgreich in demselben 
Sinne gewirkt haben. Kaum aber hat ein anderer vor ihm so 
Einheitliches geschaffen und vollendet, wie er das gethan hat; dem 
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Herausgeber stehen leider die Data nicht zur Verfügung, um 
genauer die Thätigkeit zu charakterisieren, die von anderen in der
selben und in ähnlicher Richtung entfaltet worden ist. Es soll 
nur möglichst treu der Werdegang charakterisiert werden, aus 
Welchem sich von jener Zeit an die gegenwärtigen landwirtschaft
lichen Zustände in Estland herausgebildet haben. 

Wie schon früher erwähnt worden, beabsichtigte Otto von 
Grünewaldt im Einverständnis mit den übrigen Familiengliedern, 
die Laufbahn eines Naturforschers einzuschlagen, und hatte seine 
Studienjahre in Dorpat, in Deutschland und zuletzt in Paris mit 
den Vorbereitungen dazu ausgenutzt; da fiel ihm, der damals 
schon Bräutigam war, in der Erbteilung das väterliche Gut Koick 
als Besitz zu; mit dem Besitz mußte er auch die damit verbun
denen Verpflichtungen übernehmen und, wie der technische Ausdruck 
lautet, „umsatteln". Der Herausgeber dieser Blätter erinnert sich 
sehr Wohl, wie ihm der Vater wiederholt diesen Vorgang und seine 
sittliche Stellung demselben gegenüber geschildert hat, und wie die 
Worte des Vaters auf den Knaben und den Jüngling einen tiefen 
Eindruck gemacht haben. Der Vater betonte, daß er Wider den 
eigenen Willen in die Laufbahn des Landwirts geworfen sei, daß 
er aber sogleich bei dieser Wendung seines Schicksales sich vor
g e n o m m e n  h a b e ,  „ a u s  s e i n e m  K o i c k  e i n e  M u s t e r  W i r t s c h a s t  z u  
schaffen". Diesen Vorsatz hat er mit rastlosem Fleiß und eiserner 
Energie unter mannigfachen materiellen Opfern im Laufe langer 
Jahre glänzend ausgeführt. Die Zeitgenossen und die späteren 
Generationen erkennen noch heute in seinen Schöpfungen das 
Geniale und Tüchtige. Zu den angenehmsten Knabenerinnerungen 
des Herausgebers gehören die häufigen Besuche gebildeter Land
wirte, Bekannter und Freunde des Vaters, die nach Koick kamen, 
um zu sehen, was dort in Arbeit war, was dort geschaffen worden, 
und um sich mit dem hervorragenden Landwirt in Fachfragen zu 
verständigen. Die Exkursionen, die dann unternommen wurden, 
die dabei geführten Gespräche waren immer lebendig und interessant, 
obschon letztere dem Knaben meistenteils Wohl nicht vollkommen 
verständlich waren. 

Es soll hier zum Teil nach den Aufzeichnungen in Grüne-
waldts Autobiographie, zum Teil nach den Erinnerungen über die 
Wirtschaftlichen Reformen referiert werden, wobei allerdings der 
gegenwärtige Zustand des Gutes, nachdem diese vollzogen worden, 
behilflich ist. dieselben zu charakterisieren für den, der sich noch 
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deutlich dessen erinnert, welches der Zustand vor denselben 
gewesen ist. 

Da Otto von Grünewaldt keine sachwissenschastlich-landwirt
schaftliche Bildung auf einer Universität oder Akademie genossen 
hatte, sondern direkt aus dem theoretischen Studium der Zoologie 
und vergleichenden Anatomie in die Verwaltung und Bewirt
schaftung seines zunächst nur aus dem Gute Koick bestehenden 
Grundbesitzes hineinversetzt wurde, hat er das srüher unfreiwillig 
Versäumte nachgeholt im theoretischen Studium einer allmählich 
erworbenen, reichhaltigen und ausgewählten landwirtschaftlichen 
Bibliothek und praktisch durch regen Verkehr mit befreundeten 
Landwirten in Deutschland und in der Heimat, zu denen er 
häufige Reisen unternahm. Eine Reise nach Pommern z. B. 
mußte in jener Zeit mit Postpferden gemacht werden, denn auch 
ein Dampfbootverkehr mit deutschen Häfen trat erst später ins 
Leben. Der Leser wird daran ermessen, daß es sür Otto Grüne
waldt nicht leicht gewesen ist, sich den gewünschten Anschauungs
unterricht zugänglich zu machen, durch welchen und durch sein eigenes 
Arbeiten er im wahren Sinne des Wortes Autodidakt als Land
wirt, gewissermaßen ein ssik-mg-äe man geworden ist. Wollen wir 
die Bedeutung dieser Persönlichkeit in ihrem Fache richtig schätzen 
lernen, so müssen wir auch die Umstände berücksichtigen, unter 
denen sie sich entwickelt hat. 

Hierbei ist noch zu erwähnen, daß damals und auch noch 
viel später eine große Mehrzahl estländischer Landwirte ebenfalls 
durch ausschließlich praktische Arbeit in ihrem Beruf heranreifte; 
doch ist es nicht vielen geglückt, dadurch zu demselben Grade von 
theoretischer und praktischer Ausbildung in ihrem Fache zu ge
langen, wie das Otto Grünewaldt gelungen ist. 

Den Zustand der Landwirtschaft in den zwanziger Jahren des 
19. Jahrhunderts und noch vordem schildern uns die Aufzeich
nungen der Brüder Iwan und Otto, die in diesen Blättern wieder
gegeben wurden. Der Aufschwung, den sie nahm, war durch den 
berühmten Thaer inauguriert, zu welchem die angehenden Land
wirte hinzogen, und auf Thaers Lehren beruhen die Fortschritte, 
die in Estland zu der Zeit gemacht worden sind, da die Brüder 
Grünewaldt ihre Güter in eigene Bewirtschaftung übernahmen. 

Wohl der erste Landwirt, der in Estland die Lehren Thaers 
in die That umsetzte, war Herr von Brevern auf Koil, ein hervor
ragender Landwirt, dessen Beispiel dem jungen Otto von Grüne-
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waldt vorgeleuchtet hat, bis er begann, selbständig seine eigenen 
Wege zu gehen. So viel dem Herausgeber bekannt, hat Brevern 
als erster in seinem Vaterlande den Anbau von Klee und Kar
toffeln in Angriff genommen, ein wichtiger Schritt vorwärts, den 
zu unternehmen nur wenige den Mut hatten; zu diesen wenigen 
gehörte bald der junge Besitzer von Koick. An Bodenverbesserungen 
durch Ent- und Bewässerungen hat in jener Zeit Wohl kaum 
jemand gedacht; die damaligen Landwirte beschränkten sich auf den 
Anbau von Cerealien, deren Verkauf in natura oder in Gestalt 
von 40 "/o Spiritus den Gutsbesitzern den größten Teil ihrer 
Einnahmen brachte. Der Branntwein wurde in äußerst primitiven 
„Branntweinsküchen" hergestellt, in welchen alle Arbeit, die heute 
durch Dampfkraft geleistet wird, durch die Muskelkraft von Fron
knechten besorgt wurde. 

Weite Strecken Landes lagen noch wüst in Estland und 
nützten nur als schlechte Weiden für elendes Vieh. Es kamen 
dann schon mehrere Landwirte zu der Überzeugung, daß in der 
Züchtung und Haltung von Vieh der Schwerpunkt aller Wirtschaft 
liege, und es kamen damals hierin zunächst in Betracht edle 
Schaft, sür deren Einträglichkeit die weiten Flächen Günstiges 
versprachen. So waren von mehreren von Grünewaldts Landsleuten, 
dem genannten Herrn von Brevern, den Brüdern Stackelberg und 
einigen wenigen anderen schon die Anfänge gemacht worden, den 
Ertrag ihrer Grundstücke zu heben, indem sie aus denselben Herden 
seinwolliger Schase einführten und dazu die notwendigen Einrich
tungen trafen, das nötige Personal heranzogen, die nötigen Weiden 
schusen. Zu diesen Initiatoren gesellte sich auch bald Grünewaldt, 
der die Schafzucht in großem Maßstabe und mit vielem Verständnis 
auf seinem Besitz begründete. Für diese Herden mußte die 
Nahrung in angemessener Qualität beschafft werden; das Feld
areal bedurfte der Vergrößerung und Verbesserung, um Feldweiden 
und Feldheu zu haben, die beide für die Ernährung der edlen 
Herden notwendig sind. Grünewaldt hatte gemeinsam mit anderen 
Landsleuten aus Deutschland Zuchtschafe (Merinos) importiert 
und hat, um diese zu beschaffen, mannigfache Reifen zu bekannten 
Schafzüchtern unternommen. Die ansehnlichen Waldparzellen, 
die viele Quadratwerst groß auf Koickschem Grunde auf Acker
boden standen, ließ er ausroden und schuf sie zu Äckern um, 
so daß, als er die Bewirtschaftung seines Gutes später, in den 
sechziger Jahren, seinem Sohne übergab, aus einer geringfügigen 

von Grünewaldt ,  Vier  Söhne .  Bd.  I I .  10  
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Ackerfläche von 320 Tonnstellen eine solche von acht Quadratwerst 
des' schönsten Kulturlandes vorhanden war. Große Strecken dieser 
Feldfläche waren durch Trockenlegung und Ausroden des Bestandes 
an Gestrüpp gewonnen worden. Die Ackerflächen ohne ein gewisses 
Maß von Wiesen können nicht die nötige Kultur finden; so wurde 
denn ein großes Areal von Koick, durch welches ein versumpftes 
Flüßchen sich hinzog, eine sogenannte Lucht, in eine schöne Wiese 
umgewandelt. Vor der Entwässerung dieser ist noch im Jahre 
1844 der Schreiber dieses unter Lebensgefahr zu versinken in diesen 
mit Schachtelhalm bewachsenen Gründen der Enten- und Schnepsen-
jagd nachgegangen, wo jetzt das Terrain vollkommen sest und 
trocken ist und sehr schöne, reiche Erträge an vorzüglichem Heu 
hergiebt. Otto Grünewaldt hat große Kapitalien an diese Melio
rationen gewandt, — und dazu gehörte damals Mut, denn es 
konnte fraglich sein, ob der Erfolg die Unkosten lohnen werde. 
Gewaltige, meilenlange Kanäle mußten ausgehoben werden, und 
auch mancher dieser Kanäle hat sich als nicht zweckentsprechend er
wiesen und die an ihn gewandten Unkosten als weggeworfen. Die 
heutige Arbeit der Kulturingenieure war damals unbekannt, und 
die Techniker der Wafserbaukunft waren mehr oder weniger rohe Empi
riker. Otto Grünewaldt schickte auf seine Kosten junge Männer, 
die er für tauglich dazu hielt, nach Deutschland auf Güter seiner 
landwirtschaftlichen Freunde, um sie für die Melioration der 
Wiesen, deren Entwässerung und Bewässerung, ausbilden zu lassen, 
und diese Männer haben die meisten Wiesenarbeiten auf seinen 
Gütern ausgeführt, — viel allerdings nach heutigen Begriffen 
äußerst mangelhaft und ungenügend. Er selbst hat dem Schreiber 
dieses öfter gesagt: „Nie habe ich bereut, Entwässerungen an
gelegt, Wohl aber, Bewässerungsarbeiten ausgeführt zu haben" 
Waren doch in jener Zeit noch die uns heute geläufigen Bedin
gungen, die zu rentablen Bewässerungen unumgänglich notwendig 
sind, in betreff der Qualität des Bodens, des Wassers ?c. vollkommen 
unbekannt. Das hat den thatkräftigen, dem Fortschritt huldigenden 
Mann aber nicht abgehalten, Arbeit und sehr viel Geld an Melio
rationen zu wenden, für deren Erfolg er keine Sicherheit haben 
konnte. Es trieb ihn aber unwiderstehlich, in dem erwählten 
Fache als Pionier voranzugehen; sein Beispiel und stine Erfah
rungen und auch seine Mißerfolge haben dafür seinen Landsleuten 
und seiner Heimat viel Nutzen gebracht. 
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Durch Zukauf der angrenzenden Güter Laimetz — vom Bruder 
Moritz gekauft — und Brandten ist die bedeutende Ackerfläche zu 
schaffen erst möglich geworden; diese Grundstücke boten ein großes 
Areal an sogenanntem Unlande, das in Kulturland umgewandelt 
werden sollte und auch wurde. 

Der Unternehmungsgeist Ottos und der Erfolg, mit dem 
manche seiner Unternehmungen gekrönt wurden, gewannen ihm das 
Vertrauen vieler. So wurde er von seinem Schwager Blancken-
hagen, der ihm das dazu nötige Geld vorstreckte, bewogen, noch 
einen großen Grundbesitz zu erwerben. Es war das von Koick 
50 Werst entsernte, in Livland belegene Gut Waimastser, das etwa 
in der Mitte der dreißiger Jahre von Otto angekauft und 1843 
wieder verkaust wurde und das ein großes Feld landwirtschaftlicher 
Thätigkeit darbot. Als aber Grünewaldt das Gut Brandten 
erworben und dieser Besitz ihm die Arbeitslast sehr vergrößert 
hatte, mochte das Wohl das Hauptmotiv zum Verkauf von Wai
mastser gewesen sein, der ihn später manches Mal gereut hat. 

Wir haben in dem absichtlich vorher gestellten Abschnitte 
Ottos Thätigkeit in der damals alle Gemüter beschäftigenden Agrar
reform zu schildern versucht. Diese und die landwirtschaftliche 
Arbeit konnten nur Hand in Hand gefördert werden. War das 
Ziel der Agrarreform das, aus Fronknechten Pächter resp. Eigen
tümer der Pachtgrundstücke zu schaffen, so mußte, wenn diese 
Reform durchgeführt wurde, dieselbe auch die Arbeitsverhältnisse 
der Gntswirtschasten radikal umwandeln. Die bisher benutzte 
Arbeitskraft der Frone hörte auf und mußte durch eine neu zu 
s c h a f f e n d e  e r s e t z t  w e r d e n .  E s  w u r d e  d i e  s o g e n a n n t e  K n e c h t s -
wirtschast eingeführt. Der Hof disponierte nicht mehr über die 
Fronarbeiter und deren lebendes und totes Inventar; er mußte 
sich beides in Gestalt von Jahresknechten und von eigenem In
ventar an Gerät und Arbeitsvieh beschaffen. Der Leser, der keine 
Kenntnis von der landwirtschaftlichen Arbeit hat, wird kaum ein 
Verständnis von der einschneidenden Bedeutung einer Maßregel, 
wie die Umwandlung der Fronwirtschaft in die Knechtswirtschaft, 
haben können. Anstatt der Hunderte von Frönern, welche das 
Ackern, Säen, Kultivieren, Ernten zc. besorgten, mußte der Leiter 
der Wirtschaft eine natürlich viel kleinere Anzahl Knechte an
mieten, die in richtigem Verhältnis der zu bearbeitenden Äcker, 
Wiesen, Waldungen ?c. steht; er mußte für dieselben Wohnungen 
schaffen; ferner die richtige Menge des Arbeitsviehs, Pferde und-

10* 
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Ochsen, und das sogenannte tote Inventar, d. i. jedes einzelne 
Stück, das notwendig ist, um dem Grund und Boden seine Pro
dukte zu entnehmen und zu verarbeiten. Es ist ja verständlich, 
daß hierzu ein gewisses und gar nicht kleines Kapital notwendig 
ist, das nicht jeder sich leicht beschaffen kann; ferner ist es not
wendig, diese angemietete Arbeitskraft richtig zu organisieren und 
auszunutzen, ohne sie zu schädigen und auch ohne sie zu sehr zu 
schonen. Für den Landwirt ist die nicht richtig ausgenutzte 
Arbeitskraft die größte und eine unverzeihliche Verschwendung. Um 
sich die nötige Kenntnis und Erfahrung in der neuen Wirtschafts
form, die schon vor der Agrarreform auf den Gütern in Koick und 
Brandten (1846) und Laimetz (1842) eingeführt worden war, zu 
verschaffen und auch die anzustellenden Beamten mit derselben 
vertraut zu machen, hat Otto Grünewaldt Persönlich die Knechts
wirtschaften in Deutschland studiert und junge künftige Wirtschafts
beamte dorthin geschickt, die auf geeigneten Wirtschaften als Ar
beiter eingestellt und so mit den nötigen Arbeiten bekannt wurden. 
Die bisher gebräuchlichen Ackergeräte wurden durch vervollkomm
nete, zweckentsprechende ersetzt, und das Personal mußte angelernt 
werden, dieselben zu brauchen. 

Otto Grünewaldt kommt der Ruhm zu, wenn nicht gar der 
erste, so doch sicher einer der allerersten gewesen zu sein, der auf 
seinen Gütern die große Resorm der „Knechtswirtschaft" ein
geführt hat. 

Die heutige Generation, welche keine andere Form der Wirt
schaft kennt als diese, kann sich Wohl keine Vorstellung davon 
machen, welche Arbeit, welche Mühe und Opfer die Einführung 
derselben vor fünfzig bis sechzig Jahren gekostet hat, und welcher 
Dank den Männern zu zollen ist, die uns gelehrt haben, die ersten 
Schritte auf der neuen Bahn zu thun. Die folgenden Schritte, 
und sie werden von Jahr zu Jahr, so Gott will, uns weiter fort
führen, machen wir heutzutage sozusagen von selbst, und auch der 
am meisten Konservative zögert nicht mehr, sich dem Fortschritte 
anzuschließen, der auf den Schulen und Akademien gelehrt, in 
zahlreichen Zeitschriften besprochen und kritisiert wird, der aus 
raffinierten, wissenschaftlichen Versuchen, aus unumstößlichen Be
weisen der Chemie, Physik, Mechanik?c. basiert. Jedoch vor fünfzig 
und sechzig Jahren gehörte schon ein gewiß nicht leichter Entschluß 
dazu, den Dreschflegel durch die Dreschmaschine, den Hakenpflug 
durch den Wendepflug und andere vervollkommnete Pflüge, die 
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Sichel durch die Sense zu ersetzen n. s. w. Von Mähmaschinen, gar 
Garbenbindern u. dergl. m. war damals nichts bekannt, und nur 
in einzelnen Wirtschaften begann man, die alten hölzernen Eggen 
zu ersetzen durch eiserne, welche bis zur Gegenwart in zahllosen 
vervollkommneten Formen und Mechanismen in Gebrauch sind. 
Die heute allgemein gebräuchlichen zweispännigen Arbeitswagen 
sind meines Wissens in unserem Vaterlande zuerst in Koick ge
braucht worden, ebenso die erste Dreschmaschine, die noch von 
Ochsen oder Pserden in Gang gesetzt wurde. Die Einzelheiten 
dieser reformatorischen Bestrebungen sind weit weniger wichtig 
und maßgebend, als das ganze energische Streben nach Vervoll
kommnung und nach Fortschritt, welches das Wesen des Mannes 
kennzeichnet, von dem diese Zeilen handeln. 

Um die bisherige Dreifelderwirtschaft der Fronzeit in eine 
Knechtswirtschaft mit einer Fruchtfolge auf vielen Feldschlägen 
und dem Anbau anderer Kulturpflanzen von verschiedenen Eigen
schaften umzuwandeln, war aus einer großen Zahl von Gütern 
noch eine wichtige, einschneidende Maßregel unvermeidlich, die 
g e g e n w ä r t i g e ,  j e d e r m a n n  b e k a n n t e  u n d  g e l ä u f i g e  s o g e n a n n t e  S t r e u -
legung derselben; sie ist in den baltischen Provinzen Wohl schon 
fast überall durchgeführt. Wer irgend Fühlung hat mit landwirt
schaftlichen Kreisen, weiß ganz genau, was unter diesem Begriff 
zu verstehen ist. Die auf uns folgenden Generationen fowie auch 
diejenigen, denen Agrarverhältnisse ein mehr oder weniger unbe
kanntes Gebiet sind, können von diesem Prozeß kein Verständnis haben. 

Zu Zeiten der Fron bestand die Ackerwirtschaft auf den Höfen 
und Bauerländereien in der Bebauung von drei Feldschlägen, von 
denen der eine als Brache im Frühsommer bedüngt, im Juli 
geackert und im Spätsommer mit Winterroggen besät wurde; auf 
dem zweiten wurde das Winterkorn zur Reife gebracht und ab
geerntet, auf dem dritten Sommerkorn, Hafer oder Gerste gebaut. 
Die bäuerlichen Felder bildeten als Dorfsfelder, da damals die 
Bauern in großen Dörfern lebten, eine große Ackerfläche, die in 
drei Teile geteilt war, von denen ein jeder aus mindestens so viel 
langen schmalen Feldstücken bestand, als in dem Dorfe Einzelhöfe 
vorhanden waren. In den östlichen von Estland befindlichen russi
schen Gouvernements besteht diese Einteilung in Schnurstücke noch 
heute aus der großen Mehrzahl der Felder, welche den seit 1861 
nicht mehr leibeigenen Bauern gehören. Bei dieser Feldeinteilung 
hatte jeder Gesindewirt viele mehr oder weniger weit voneinander 
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gelegene Feldstücke zu bebauen, meistenteils aber war der Acker des 
einzelnen Bauern sehr zersplittert, und viele hatten ihre Felder in 
zahllosen nicht zusammenhängenden, durch fremde Grundstücke von 
einander getrennten Parzellen liegen; es ist leicht verständlich, mit 
welchem Aufwand von Zeit und Arbeitskraft es verbunden war, 
mit dem Ackergerät von einer zur anderen Parzelle zu gelangen, 
zwischen denen mitunter weite Strecken schlechter Feldwege zu 
überwinden waren. Die Viehweiden bestanden aus gemeinsam von 
der ganzen Gemeinde benutzten Angern, auf welchen die Gesamt
menge alles den einzelnen Bauern gehörigen Viehs in größeren 
Herden weidete, unter Aufsicht von Hirten oder ohne solche. Die 
Wiesen (Heuschläge) lagen größtenteils weit entfernt von den 
Dörfern, und jeder Wirt nutzte ein für ihn abgeteiltes Stück der
selben. Zur Heuzeit fand dann eine Art Völkerwanderung aus 
den Dörfern statt, indem der Bauerwirt mit Kind und Kegel, 
Knecht und Magd auf seinen Heuschlag auswanderte und dort so 
lange biwakierte, bis er all sein Heu gemäht, getrocknet und in 
Schobern geborgen hatte. In der Heuzeit standen dann nicht 
wenige Bauerhöse fast ganz oder auch ganz unbewohnt, wenn nicht 
zufällig ein infirmes Familienmitglied als des Hauses Hüter 
zurückgelassen worden war; Kinder und Säuglinge wurden von 
den Eltern auf den Heuschlag mitgenommen, und der die Wälder 
und Wiesen durchstreifende Jäger stieß dann in der Wildnis auf 
die Biwakshütten, Feuerstellen und Wagenburgen mit aufgestellten 
Wiegen der Säuglinge und den in der Nähe gekoppelt weidenden 
Pferden n. s. s. Die unbewacht zurückgelassenen Höfe wurden 
Wohl nicht selten von vagabundierenden Gaunern heimgesucht, 
denen dort das Handwerk sehr leicht gemacht war. Dieser Cha
rakter der Heuzeit ist auch heute noch an vielen Orten unverändert. 

Behufs der Streulegung wurden zunächst die von der Bauer
schaft genutzten Felder, Wiesen und Weiden genau durch vereidete 
Landmesser vermessen und aus ihnen größere, unter sich zusammen
hängende Grundstücke gebildet, in denen der Pächter seine Pacht
grundstücke, Acker, Wiese und Weide, in genau nach deren Ertrag 
berechnete Flächen zugeteilt erhielt. Der Ertrag wurde auf 
Roggenpfunde reduziert und in das durch das Regulativ der 
Bauerverordnung bestimmte Verhältnis zur Pachtleistung — Ar
beitsleistung, Geld oder Kornpacht — gebracht. 

Da bei dieser neuen Einteilung der Wohnsitz des Pächters im 
weitläufig liegenden Dorse gewöhnlich in mehr oder weniger weite 
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Entfernung zu dem dazu gehörigen Acker zu liegen kam, waren 
die Grundherren genötigt, die Mehrzahl der Bauerhöfe mit allen 
Nebengebäuden an einen paffenden Platz inmitten des neu ent
standenen Grundstückes zu verlegen, neue Gebäude aufzubauen, 
Brunnen und Zäune anzulegen u. f. f. Alle diese Arbeiten, von 
der Vermessung durch Landmesser an bis zum Ausbau der Absied
lung , erforderten große Sachkenntnis und einen bedeutenden Auf
wand an Barkapital; dieser erwies sich jedoch insofern als wirt
schaftlich vorteilhaft, als die streugelegten und arrondierten Bauer
höfe bedeutend höhere Erträge ergaben, die nicht bloß dem Pacht
inhaber, fondern auch dem Grundherrn zu statten kamen in Form 
einer gern gezahlten höheren Pacht. Bei der Arrondierung wurde, 
wo die Lokalität es erforderte, auch durch Austausch von Bauer
land gegen Hofsland ^ und viee versa den neu gebildeten Pacht
höfen die nötige Ertragsfähigkeit geschaffen. Mit der Streulegung 
hat im Lande großenteils die Existenz der großen, geschlossenen 
Dorfschaften aufgehört, an deren Stelle vereinzelt gelegene Bauer
höfe entstanden sind. Es ist begreiflich, daß der Pächter oder 
Eigentümer dieser Einzelhöfe, auf denen er in dem ihm zugeteilten 
Pacht- oder Eigentumsgrundstück domiziliert, wirtschastlich unver
gleichlich viel vorteilhafter fituiert ist, als er es vorher im Besitze 
seiner Schnurstücke war. 

Diese Maßregel der Streulegung resp. der Bildung von 
geschlossenen, zusammenhängenden Bauergütern wäre fast unmöglich 
gewesen, wenn nicht damals die Grundherren die alleinigen Besitzer 
des ganzen Grund und Bodens gewesen wären. In einem Teile 
Deutschlands bestehen noch heute die Besitztümer vieler Bauern 
aus einer größeren oder geringeren Anzahl kleiner Landstücke, die 
versprengt auseinander liegen. Man ist dort in einzelnen Gegenden 
eben damit beschäftigt, diese Grundstücke verschiedener Besitzer durch 
Ankauf, Austausch ?c. zu zweckentsprechend geformten, landwirt
schaftlich brauchbaren Bauergütern zu verschmelzen. Diese Arbeit 
ist jetzt sehr schwierig und natürlich nicht ohne große Unkosten 
durchführbar, da es sich darum handelt, verschiedenen Besitzern 
gehörige kleine Stücke in einzelne Güter zusammenzuziehen, wo 
dann den Interessen vieler an dem Vorgange beteiligter Besitzer in 

^ Die Grenze zwischen dem Hofslande und dem für immer von diesem zur 
ausschließlichen Nutzung durch zum Bauerstande gehörige Personen abgetrennten 
Bau erlaube ist der in Estland allgemein sogenannte „rote Strich". 
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billiger Weise Rechnung zu tragen ist, resp. sie willig zu machen 
sind, an ihrem Besitz eine solche Wandlung vornehmen zu lassen. 
An dieser Schwierigkeit hat der Prozeß der Streulegung in den 
baltischen Provinzen nicht zu leiden gehabt. 

Die Dreifelderwirtschaft hat im ganzen Lande schon längst 
aufgehört, und auf den arrondierten Grundstücken der bäuerlichen 
Pächter und Grundbesitzer sowohl als auch der Großgrundbesitzer 
ist an ihre Stelle eine rationelle Fruchtfolge auf zahlreichen 
Schlägen der Rotation getreten; auch auf den am wenigsten gut 
bewirtschafteten Grundstücken besteht zum mindesten der Anbau 
von Klee und Kartoffeln, aber meist auch von Leguminosen, 
Flachs u. a, m. 

Als die srüher besprochenen Arbeiten des Landtages der est-
ländischen Ritterschaft im Gange waren, hatte die praktische Ein
führung der Knechtswirtschaft im Besitztum Otto von Grünewaldts 
sast schon ihren Abschluß gesunden, und der gegenwärtige Zustand 
der Bauerschaft und des Hofes war teils schon geschaffen, teils in 
der Vorbereitung weit vorgerückt. 

Noch eine Neuschöpfung Otto von Grünewaldts verdient der 
Erwähnung dort, wo von seinen Verdiensten als Landwirt die 
Rede ist. Er begründete, dem Beispiel des Bruders Alexander 
folgend, ein Gestüt, indem er zunächst aus estländischen kleinen 
Stuten, die er mit englischen Halbblut-Hengsten kreuzte, Gebrauchs
pferde erzog. Das geschah etwa um 1840, vielleicht noch srüher, 
und dieser Zucht entstammten eine Menge tüchtiger Pferde, fast lauter 
Braune, deren Namen jahrgangsweise alphabetisch geordnet erteilt 
wurden. Dieses Gestüt besteht noch heute, ist bedeutend entwickelt 
und durch Beschaffung von Vollbluthengsten und Stuten seitens 
des Sohnes von Otto Magnus zu großem und wohlverdientem 
Rufe gebracht worden. Das Gestüt Koick ist im Lande und im 
Kreise der Sportsmänner und Pferdezüchter sehr bekannt; die 
Produkte der Koickschen Zucht sind auf den Ausstellungen an ver
schiedenen Orten reichlich durch die ersten Preise ausgezeichnet 
worden. Die Gegenwart stellt an die Pferdezucht andere An
forderungen als die Zeit, zu der Otto Grünewaldt sein Gestüt be
gründete; jedenfalls hat er schon den Weg betreten, auf welchem 
sein Sohn und Nachfolger erfolgreich fortgeschritten ist. 
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G r ü n d u n g  d e s  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  i n  E s t 
l a n d  u n d  M i t g l i e d s c h a f t  d e r  k a i s e r l i c h  l i v l ä n d i s c h e n  

ö k o n o m i s c h e n  u n d  g e m e i n n ü t z i g e n  S o c i e t ä t .  

Otto von Grünewaldt hat nicht allein als Initiator vieler 
Fortschritte auf landwirtschaftlichem Gebiet auf eigenem Besitz 
gewirkt. In klarer und voraussehender Erkenntnis, daß ein vor 
allem auf den Ackerbau angewiesenes Land, wie es jede der drei 
baltischen Provinzen noch eben ist, hat er nicht ohne Ersolg Mühe 
getragen, daß landwirtschaftliche Kenntnisse und daraus beruhende 
fruchtbringende Arbeit in möglichst weiten Kreisen sich verbreite 
und durch Austausch der Meinungen und Ansichten zu Nutzen der 
Allgemeinheit gefördert werde. Von diesen Motiven geleitet, be
gründete er gemeinsam mit zwei gleichgesinnten Männern, dem 
weil. Landrat E. von Fock zu Saggad und Herrn von Hneck zu 
Munnalas, im Jahre 1839 den estländischen landwirtschaftlichen 
Verein, dessen Statuten am 29. Oktober 1839 die ministerielle Be
stätigung erhalten haben. Der Verein hielt drei- bis viermal im 
Jahre eine Sitzung. 

In der Sitzung des Vereins am 7. September 1889 gedachte 
der derzeitige Präsident, der Kreisdeputierte G. von Grünewaldt-
Koick, ein Sohn des Stifters, dessen, daß diese Sitzung mit dem 
sünfzigjährigen Jubiläum des Vereins zusammenfalle; „von den 
drei Stiftern, die die Statuten unterzeichnet haben, ist nur der 
Kammerherr von Grünewaldt-Koick am Leben, der zugleich Ehren
mitglied des Vereins ist." Nachdem der Vorsitzende das Verzeichnis 
der Namen und die Reihenfolge der bisherigen Präsidenten ^ ver
lesen hatte, sührte er weiter in seinem kurzen Bericht über die 
Thätigkeit des Vereins in den letzten 50 Jahren an, „daß der 
Verein es sich habe angelegen sein lassen, vorherrschend praktische 
Ziele zu verfolgen", und daß es seiner Initiative zu danken sei, 
daß eine Menge Vereine ins Leben getreten sind, die mit der Zeit 
sür das ganze Land die größte Bedeutung gewonnen haben. Er 

i Es sind: Kammerherr Landrat von Grünewaldt 1839—1849; Hofmeister 
Landrat Graf Keyserling 1849—1857; Landrat von Grünewaldt-Orrisaar 1857 bis 
1860; Kammerherr Baron C. von Ungern Sternberg-Hark 1860—1863; Landrat 

Baron von Uexküll, Schloß Fickel 1863—1876; Hofmeister Landrat Graf Keyser
ling 1876—1879; Landrat Baron von Maydell - Pastfer 1879—1886; Kreis

deputierter von Grünewaldt-Koick seit 1886. 
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erinnere nur an die Versicherungsgesellschaft gegen Feuersgesahr 
auf dem flachen Lande, den Gartenbauverein, den Konsumverein 
estläudischer Landwirte, den Meiereiverband, die Vereinigung der 
Spiritusproduzenten und noch andere mehr. 

Hosmeister Landrat Graf Keyserling beantragte, den Herrn 
Präsidenten zu ersuchen, dem hochverehrten Ehrenmitglieds Kammer-
Herrn von Grünewaldt, den der Verein als seinen Vater ansieht, 
bei dieser Gelegenheit den tiefgefühlten Dank der Vereins dar
zubringen. Die Versammlung schloß sich durch Erheben von den 
Sitzen diesem Antrage an. 

Der Herr Präsident beantragte, den Hofmeister Landrat Graf 
Keyserling in gerechter Anerkennung seiner großen Verdienste, die 
er als langjähriger Präsident des Vereins um denselben erworben, 
zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dieser Antrag wurde mit 
Akklamation von der Versammlung angenommen, die durch Erheben 
von den Sitzen ihre Zustimmung gab. 

A u s  d e m P r o t o k o l l d e r S i t z u u g d e s  e s t l ä n d i s c h e n l a n d -
w i r t s c h a s t l i c h e n  V e r e i n s  a m  7 .  O k t o b e r  1 8 8 9 .  

Aus den Berichten, welche der Verein dem Ministerium der 
Domänen und der Landwirtschaft alljährlich einzureichen verpflichtet 
ist, seien einige Verhandlungsgegenstände angeführt aus der Zeit, 
da O. von Grünewaldt und A. von Grünewaldt das Präsidium 
führten. Diese Wersen ein Licht ans die Anschauungen und Be
strebungen jener Zeit und haben nicht bloß ein historisches, sondern 
auch ein kulturelles Interesse 

1842. Über die Wirkung des Gypses auf den Klee und andere 
zu den Leguminosen gehörende Gewächse. 

Über den Anbau veredelter Kornarten. 
Über die Dachdeckung nach Dornscher Methode. 
Über den Anbau von Schilf und Rohr als Ersatz für das Stroh 

beim Dachdecken. 
Über Dreschmaschinen, deren Konstruktion und Anwendung. 
Über Korndarren. 
Über die Gewinnung und Benutzung des Torfes. 
Über Milchwirtschaft und Käsebereitung. 

! Über die Jahre 1839, 1840—1841 liegt uns kein Jahresbericht und kein 
Protokoll vor. 
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Über die Bearbeitung des Ackers und den Anbau von Körner
früchten. 

1843. Um der mangelhaften ökonomischen Lage der Bauern 
abzuhelfen, ward der Beschluß gesaßt, „ein Landgut zu kaufen 
und auf diesem eine Musterwirtschaft — (Versuchsstation), ein
zurichten, die sowohl den Großgrundbesitzern als auch den bäuer
lichen Landwirten Gelegenheit bieten solle, praktisch zu ermitteln, 
nach welchen Grundsätzen der höchstmögliche Reinertrag von den 
Gütern neben gleichzeitiger möglichster Entwicklung und Vervoll
kommnung der bäuerlichen Zustände zu erringen sein möchte." Es 
bildete sich ein Konsortium, welches das große Gut Kurküll kauste, 
das später eine Reihe von Jahren den angedeuteten Zwecken gedient 
hat. Ferner wurde beschlossen, dem Landtage die Beratung eines 
neu zu entwerfenden Gesetzes anzuempfehlen, welches die für die 
Provinz so wünschenswerte Entwässerung und Bewässerung in 
größerer Ausdehnung möglich machte. 

Bericht eines Mitgliedes über die Ergebnisse einer Jnstruktions-
reise nach Trakehnen mit wichtigen Details sür Pferdezüchter. 

Eingehende Verhandlungen über den Kornwurm, der in den 
letzten Jahren in Estland unberechenbaren Schaden angerichtet hat, 
und über etwa dagegen wirksame Abhilfe. 

Über den Wert und die Benutzung des Torfes. 
Über Zucht und Wartung des Rindviehs und den Ertrag durch 

geeignete Fütterung desselben. 
Über die in Frankreich angewendete Methode der Beleuchtung 

mit Spiritus. 
Ferner wurde verhandelt über Aufbewährung von Klee in 

frischem Zustande, über die Vorzüge des durch Selbsterhitzung kon
servierten Ranhsutters und noch anderes mehr. 

1844. Es wurde eingehend verhandelt über die besten Me
thoden, die Moore sür den Acker- und Wiesenbau nutzbar zu 
machen. Mit den zu erhöhenden Erträgen der Wiesen und der 
damit auch verbesserten Qualität des Futters steht in engem Zu
sammenhange die bessere und dadurch in höherem Grade rentable 
Viehhaltung, bei welcher Gelegenheit über zweckmäßige Zubereitung 
des Futters diskutiert wurde. Da infolge der niedrigen Preise des 
Spiritus der recht ausgedehnte Kartosselbau an Einträglichkeit ein
gebüßt hatte, beschäftigte sich der Verein um so mehr mit der Frage 
der vermehrten Tierzucht, zugleich aber mit der, ob die Spiritus
produktion nicht sich vorteilhafter gestalten werde, wenn das 
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Produkt zu Beleuchtungszwecken in größerem Maßstabe Verwendung 
finden könne. 

Weiterhin bildete der Jnsektenschaden, speziell der durch die 
Roggen- und Gerstenwürmer verursachte, einen Gegenstand mehr
facher Beratung. Endlich machte der Präsident über die schon seit 
drei Jahren auf seinen Gütern bestehende Wirtschaft mit Knechten 
und Tagelöhnern, die an die Stelle der Fronarbeiter getreten 
waren, Mitteilung und besprach die von ihm importierten neuen 
Pflüge und Säemaschinen. 

1845. Es wurde der Vorschlag besprochen, die Kleesaaten, 
anstatt sie aus dem Auslände zu beziehen, lieber aus den klimatisch 
günstiger gelegenen Provinzen Rußlands kommen zu lassen. Ebenso 
auch Kartoffelsaat, gelegentlich Übersendung dieser seitens der 
kaiserlich freien ökonomischen Gesellschaft in Petersburg; es solle 
durch den Gebrauch dieser eine „Regeneration derselben erzielt 
werden, welche das sicherste Mittel gegen jene seuchenartige Krank
heit der Kartoffel sei, von welcher ein großer Teil Europas im 
Jahre 1845 heimgesucht sei". 

In Bezug auf Viehhaltung wurden in Erörterung gezogen 
die Modalitäten des Einsalzens und Konservierens von frischem Klee. 

Auch die Düngerfrage ward besprochen, namentlich die Er
höhung des Wertes der Mistjauche durch Zusatz von verdünnter 
Schwefelsäure. 

Die Anlage und Nutzung von Kunstwiesen ward besprochen; 
ferner der Gebrauch von Kleesäemaschinen und auch schon damals 
der einer Maschine zum Ausnehmen der Kartoffeln. 

1846. Verzinsung des an Meliorationen der Wiesen an
gewandten Kapitals; Anbau von Kleesaat, von Chevaliergerste; 
über die Kartoffelfäule. Der Präsident hielt einen Vortrag über 
die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der Anlage von Musterwirt
schaften auf Bauerpachtstellen behufs Hebung des bäuerlichen 
Wohlstandes. 

1847. Es wurde über das letztgenannte Thema des vorigen 
Jahres weiter beraten. Die Verhältnisse des Revaler Wollmarktes 
wurden besprochen und Vorschläge exportiert zur Verbesserung des 
Absatzes der im Lande produzierten Wollen. 

Auch die Beschaffung guter Kleesaat wurde ernstlicher Er
wägung unterzogen und die Verbesserung und Vermehrung des 
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Futterbaus besprochen, sowohl aus den Feldern als auf verbesserten 
ent- und bewässerten Wiesen; wiederum wurde beraten über die 
Mittel zur Vertilgung des Kornwurmes. Endlich nahm die Be
sprechung der Umwandlung der Fron in Knechtswirtschaft das 
Interesse des Vereins in Anspruch. 

1848. Es wandte sich das Interesse eingehend dem Wiesenbau 
zu, und es wurde konstatiert, daß bis dahin 1042 Dessätinen Kunst
wiesen fertig eingerichtet und 377 Dessätinen noch im Bau seien. 
Die Unkosten hatten für diese Arbeiten im Durchschnitt 26 Rubel 
Pro Dessätine betragen ll Dessätine ungefähr ^ 1 Hektare). Es 
ergab sich, daß der Ertrag von 813 Dessätinen 85 500 Pud Heu 
betragen, während dieselbe Fläche vorher nur 24100 Pud ergeben 
hatte; auf einzelnen Gütern war der Ertrag pro Defsätine auf 
160—180 Pud gebracht worden. In eingehenden Besprechungen 
wurde festgestellt, daß Quantität und Qualität der Heuernten die 
angewandten Unkosten reichlich gelohnt habe. 

Bei der Besprechung der Eigenschaften und verschiedenen 
Quellen bezogener Kleesaat stellte es sich heraus, daß die russische 
Kleesaat nicht mit der aus dem Auslande bezogenen konkurrieren 
könne. 

Im Jahre 1848 waren, wie aus den Berichten hervorging, 
1267 Bauerhöse von der Fron zur Geldpacht übergegangen. 
Der Verein wandte seine volle Aufmerksamkeit der Einführung ver
besserter Ackergeräte und Maschinen zu. 

Aus der Sitzung des Vereins am 26. November 1848 trat 
Herr von Grünewaldt-Koick vom Amte des Präsidenten zurück und 
ward an seine Stelle Graf A- Keyserling-Rayküll erwählt. 

So trocken auch die Aufzählung ^ der Daten erscheint, so kann 
sie doch dem mit den betreffenden Materien vertrauten Leser einen 
historischen Überblick geben über die Richtung der damaligen land
wirtschaftlichen Bestrebungen und ein Glied bilden in der Ent
wicklungsgeschichte dieses Faches in Estland; ein Vergleich mit den 
heutigen Zuständen belehrt uns darüber, daß in diesem hochwichtigen 
Zweige der Staatswirtschaft in Estland stetige Fortschritte gemacht 
worden sind. 

i Wer denkt nicht bei derselben an das berühmte geflügelte Wort Ben Akibas: 

„Es ist alles schon dagewesen". 
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Um diese Schilderung vergangener Zeiten einheitlicher zu ge
stalten, lassen wir vorgreifend hier schon die Daten folgen, welche 
wir den Jahresberichten der Zeit entnehmen, während welcher 
Alexander von Grünewaldt-Orrisaar den Vorsitz im estländischen 
landwirtschaftlichen Verein führte: es sind das die Jahre 1857 
bis 1860. 

Im Jahre 1857 nahmen einen großen Raum ein die Be
ratungen der bäuerlichen landwirtschaftlichen Verhältnisse. Der 
Übergang von der Fron- zur Geldpacht hatte namhafte Fortschritte 
im Lande gemacht, 1856 war die neue Bauerverordnung zum Gesetz 
geworden, hatte die Erträge der Pachtstellen in ein feststehendes 
Verhältnis zur Pachtleistung gebracht, und auf den Banerländereien 
regten die gesicherten Verhältnisse vielfach zur Ausführung von 
Meliorationen an. Die für die Höfe eingetretene Notwendigkeit, 
Jahresknechte und ständige Tagelöhner anzunehmen, bewirkte es, 
daß die Frage der Löhnung derselben mit Geld, Korn oder durch 
Landnutzung als Häusler vielfach der Besprechung unterzogen 
wurde. Der steigende Mangel an landwirtschaftlichen Dienstboten 
und der häufige Wechsel der unverheirateten Hofsknechte bewirkte 
es, daß diese immer mehr und mehr durch angesiedelte verheiratete 
Häusler ersetzt wurden. 

In den Hofswirtschaften beschäftigte man sich eingehend mit 
den damals in Aufnahme gekommenen Moorkulturen, deren Un
kosten und Erträge, sowie Modalitäten der Ausführung im Schöße 
des Vereins vielfach besprochen wurden; ebenso verhandelte man 
über Vergrößerung und Verbesserung der Äcker durch Urbarmachung 
und Entfernung der Feldsteine, Einführung neuer Feldgewächse, 
z. B. Turuips, neuer verbesserter Ackergeräte und Maschinen, land
wirtschaftliche Bauten, insbesondere neue Spiritusbrennereien im 
Hinblick auf den in Aussicht stehenden neuen Besteuerungsmodus, 
Forstwesen, da man aus den nicht genügend geschätzten Waldungen 
höhere Einkünfte entnehmen könne. Auch die Benutzung und Ge
winnung des Torses war Gegenstand von Beratungen. Sehr ein
gehend wurde die Tierzucht erörtert. Für die Veredlung des 
Pferdes war von feiten der Staatsregierung in liberaler Weise 
gesorgt worden durch Stationierung einiger edler Zuchthengste an 
verschiedenen Orten des Landes. In betreff der Rindviehzucht 
wurde sowohl die Erzeugung von Milch und Milchprodukten als 
auch die von Mastfleisch mehrfach beraten. Ebenso die Veredlung 
der Viehrassen durch Import edler Herden, damals Ayrshire. 
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In der Schafzucht wurde konstatiert, daß in Estland damals 
97 Schäfereien mit in Summa 77—78000 Haupt bestanden, die 
ein Schurgewicht von ca. 4700 Pud zum Preise von 23—24 Rubel 
pro Pud ergeben hatten. 

1857—1858. In diesem Jahre hatten die Bauern ansgesäet 
54610 Tsch- Roggen, 67 836 Tsch. Sommerkorn, 42682 Tonnen 
Kartoffeln, und die Ernte betrug 257333 Tsch. Roggen, 215 621 
Tsch. Sommerkorn, 182225 Tonnen Kartoffeln. Der bäuerliche 
Viehstand betrug 49888 Pferde, 137 737 Haupt Rinder, 98483 
Schafe, 47 824 Schweine. Vielfältig sind auf bäuerlichen Grund
stücken Meliorationen ausgesührt worden, und die stetige Zunahme 
der Pachtungen bekundete eine gesunde Entwicklung der bäuerlichen 
Zustände; die Gesamtsumme der verpachteten Haken ^ betrug 1005. 
Mehrfach waren Pachtgrundstücke durch Kauf in das Eigentum der 
früheren Pächter übergegangen. 

Der Betrieb der Hofswirtschaften wurde mehr und mehr 
darauf gerichtet, den Kornbau zu Gunsten des Futterbaus und 
vermehrter Viehhaltung einzuschränken. Die Wiesen, Moorkulturen, 
Vergrößerung des Acker- und Wiesenareals, der Gebrauch von 
Kunstdünger, neue Feldgewächse und andere schon im vorher
gehenden Jahre verhandelte Themata füllten die Sitzungen aus. 

1859—1860. Die bäuerlichen Wirtschaften betreffend stellte es 
sich aus den im landwirtschaftlichen Verein eingegangenen Mit
teilungen heraus, daß im ganzen 5469 Gesinde- und 505 Los
treiberstellen in Geld- oder Naturalienpacht vergeben waren mit 
einem durchschnittlichen Pachtschilling von 10—20 Rubel für einen 
Anspannstag. 

Die Bodenmeliorationen und Urbarmachungen von Lände
reien aus den Gütern wurden in noch größerem Umfange betrieben. 
Auf vielen Bauergrundstücken war neben den Meliorationen auch 
schon ein Übergang von der Dreifelderwirtschaft zu einer mehr-
feldrigen Rotation bewerkstelligt, ermöglicht durch vollzogene Streu-
legung derselben. Trotz gesteigertem Tagelohn von 30 auf 50 Ko
peken im Sommer und von 20—25 Kopeken im Winter entsprach 

! Der Haken ist die Bezeichnung sür eine Steuereinheit, die in Gesamtheit 
von Acker, Wiese und Weide einen bestimmten Reinertrag (300 Rubel) ergiebt; er 

wird nicht durch ein bestimmtes Flächenmaß ausgedrückt, weil dieses je nach der 
verschiedenen Qualität des Bodens verschieden gestaltet sein muß, um auf den 

gleichen Ertrag geschätzt werden zu können. 
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das Angebot durchaus nicht der Nachfrage. Die von den Herren
gütern ausgehende Geldwirtschaft ermangelte nicht, auch auf die 
Naturalwirtschaft der Bauern ihren Einfluß auszuüben; der Gehalt 
der Knechte überstieg den früheren wackenbuchmäßigen um ein Be
deutendes, und mit der Zunahme des Arbeitswertes war auch der 
Wohlstand der Bauern im Steigen; die vielfach neuen Quellen des 
Erwerbes hatten den Fleiß des Landmannes gesteigert. 

Für die Hofswirtschasten standen wiederum auf der Tages
ordnung Wiesenbau Moorarbeiten, Vermehrung der Äcker, Ver
mehrung und Verbesserung der Maschinen und Geräte. — Land
wirtschaftliche Bauten, Fabrikation, Forstkultur, Tierzucht — 
wie früher. 

Vergleichen wir dieses Reserat mit den Verhandlungen, mit 
welchen sich in der Gegenwart die landwirtschaftlichen Vereine im 
baltischen Lande beschäftigen, fo springt es in die Augen, wie seit 
50—60 Jahren eine große Zahl derselben Verhandlungsgegenstände 
immer wieder auf der Tagesordnung stehen. Das ist sehr be
greiflich, denn von jeher liegt der Schwerpunkt des Interesses der 
Landwirte auf möglichster Erhöhung der Erträge des Grund und 
Bodens, sei es, daß sie an die Verbesserung dieses direkt Mühe 
und Unkosten verwenden, sei es, daß durch vervollkommnete Technik 
der Bearbeitung, — durch Vermehrung und Verbesserung der er
zielten Produkte ihr Ziel zu erreichen suchen. Alle Arbeiten 
streben dem einen Ziele zu, und Kenntnisse, Erfahrung, Fleiß und 
Geldmittel stehen in geradem Verhältnis zu den gewonnenen Re
sultaten. Diese abstrakten Eigenschaften, die dem Landwirt not
wendig sind, sollte der estländische landwirtschaftliche Verein ver
mitteln und erleichtern. Inwieweit er dieser Ausgabe gerecht 
geworden ist, kann der Leser ersehen aus dem oben Mitgeteilten. 
Für unsere Kulturskizzen wie auch für die Lebensbilder der zwei 
Brüder O. und A. von Grünewaldt durfte dieses Referat 
nicht fehlen. 

Otto von Grünewaldt war auch aktives Mitglied der liv-
ländischen ökonomischen und gemeinnützigen Societät, welche, von 
P. H. von Blanckenhagen schon im vorigen Jahrhundert begründet, 
nur eine begrenzte Zahl (12) von ordentlichen Mitgliedern zählt 
und bereits das hundertjährige Jubiläum ihres Bestehens gefeiert 
hat. Sie ist gewissermaßen zum Centrum der wissenschaftlichen 
landwirtschaftlichen Bestrebungen in den Ostseeprovinzen geworden 
und durch die Mittel, die ihr Stifter ihr hinterlassen, in der Lage, 
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für manche Frage mehr zu thun, als irgend ein anderer Verein 
dieses Landes. Auch hat die ökonomische Societät in dankenswerter 
Weise zu manchem gemeinnützigen Unternehmen landwirtschaftlichen 
Charakters die Initiative ergriffen und sich zu jeder Zeit in einem 
freundschaftlichen Verhältnis zu den anderen Vereinen mit gleichen 
Zwecken in Est-, Liv- und Kurland gehalten. Es wird mit Recht 
von den Landwirten dieser Provinzen als eine Ehre angesehen, zu 
der ökonomischen Societät zu gehören. 

Die Veranlassung zur Aufnahme Ottos von Grünewaldt in 
die ökonomische Societät als ordentliches Mitglied war nach seiner 
eigenen Angabe in seiner Autobiographie die Veröffentlichung von 
ein paar Aufsätzen in dem Organ dieser Gesellschaft, den liv-
ländifchen Jahrbüchern, welche Herrn von Löwis, den damaligen 
Sekretär der Societät, bewogen hatten, Grünewaldt als Mitglied 
in Vorschlag zu bringen. Als solches hatte er einige Vorschläge 
gemacht, die angenommen wurden und noch eben gültig und wirksam 
sind, z. B. die „Jahrbücher", deren Herausgabe ziemlich viel Un
kosten erforderte, einem Verleger zu übergeben, während der 
Sitzungszeit im Januar auch Abendsitzungen abzuhalten und be
sonders ein eigenes Haus zu erwerben. 

Später legte Grünewaldt die aktive Mitgliedschaft nieder, als 
er durch verschiedene Ämter stark in Anspruch genommen war, und 
ward darauf zum Ehrenmitglied ernannt, was er bis zu seinem 
Tode geblieben ist. 

Nach demselben widmete ihm der Vorstand folgenden Nachruf, 
der in der baltischen Wochenschrift, dem gegenwärtigen Organ der 
Societät, vom 16. Oktober 1890 abgedruckt ist: 

Die kaiserl. livländische gemeinnützige und ökonomische 
Societät betrauert in ihm ihr Ehrenmitglied, in welcher Eigen
schaft er ihr seit dem Jahre 1863 angehört hat- Otto von Grüne
waldt war in den Jahren 1834—1803 als Besitzer von Laimetz 
ordentliches Mitglied der Societät. Seine geachtete Stellung in 
Estland und Livland, sein liebenswürdiger Charakter und seine 
wohlwollende Gesinnung machten ihn zum Vermittler in den 
landwirtschaftlichen Beziehungen beider Provinzen zu einander. 
Als der estländifche landwirtschaftliche Verein im Jahre 1839 
ins Leben trat und Otto von Grünewaldt dessen erster Präsident 
Wurde, da ist er es gewesen, welcher den Beziehungen beider 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e  B d .  I I .  1 1  
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Gesellschaften zu einander jenen intimen Charakter verliehen hat, 
der ihnen seitdem verblieben ist. Den Sinn für das praktische 
Leben mit dem opferbereiten idealen Mute vereinend, hat Otto 
von Grünewaldt zur Elite unserer Großgrundbesitzer älterer 
Schule gehört, welche ebensowohl für die agraren Verhältnisse 
wie für die rationelle Landwirtschast ein warmes Herz und einen 
klaren Blick hatten. „Sein Leben war köstlich, denn es war Mühe 
und Arbeit." 



Die Hoicksche Schule. 1836—1846. 

Als in den Jahren 1826—1842 die Anzahl der Söhne, die 
Otto Magnus geboren wurden, zugenommen hatte, — sie stieg im 
Jahre 1842 bis auf acht, so rückte damit die Schwierigkeit in den 
Vordergrund, diesen Knaben eine tüchtige Erziehung angedeihen zu 
lassen. Viele Söhne in einer öffentlichen Schule zu einer Zeit 
unterzubringen, wo sie noch im zarten Knabenalter stehend, manchen 
physisch und sittlich auf sie eindringenden Schädlichkeiten genügenden 
Widerstand entgegenzusetzen nicht fähig waren, erschien dem Vater 
gewagt, der den Wert einer guten Erziehung im Elternhause für 
diese srühen Entwicklungsjahre viel höher anschlug als alles, was 
in dieser Beziehung eine öffentliche Schule seinen Kindern bieten 
konnte. Er suchte daher die Vorteile, die eine öffentliche Schule 
ihren Zöglingen in Gestalt eines vielseitigen Unterrichts durch 
tüchtige Fachmänner, und in pädagogischer Beziehung durch ge
wiegte und sittlich gefestete Erzieher, und ebenso durch den Um
gang mit vielen Altersgenossen aus guten und ehrenwerten Fa
milien bietet, seinen Kindern im Elternhause zu schaffen. Damit 
hoffte er die junge Generation in ihren Kenntnissen soweit zu 
fördern, daß sie erst in etwas reiferem Alter, mit 14—15 Jahren, 
in eine höhere Klasse eines Gymnasiums einzutreten befähigt sein 
sollten, zugleich aber in einem Grade sittlicher Reife, der sie in den 
Stand setzte, im Umgange mit Kameraden Gut und Böse zu 
scheiden, und den Versuchungen, denen Kinder in größeren 
Schulen, namentlich in Städten, ausgesetzt sind, erfolgreich zu 
widerstehen. 

Wir folgen jetzt den Aufzeichnungen eines der Zöglinge dieser 
Schule, des dritten Sohnes von Otto Magnus. 

I i *  
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„Mein Vater entschloß sich, in Koick eine vollständige Schule 
mit mehrfachen Lehrkräften unter Aufnahme noch anderer Knaben 
außer den eigenen Söhnen einzurichten. Es leben in Estland noch 
mehrere tüchtige und ausgezeichnete Männer, die den ersten Grund 
zu ihrer Ausbildung in der Koickschen Schule gelegt haben. Diese 
brachte die Mehrzahl ihrer Zöglinge bis in die Sekunda der klassischen 
Gymnasien. Die Anzahl der Zöglinge der Koickschen Schule, welche 
im Laufe deren zehnjährigen Bestehens aus ihr entlassen wurden, 
beläuft sich auf etwa 40. Diese alle haben Koick mit seiner Schule, 
die Lehrer und meine Eltern, die sie Onkel und Tante nannten, 
bis in ihr spätes Alter in liebevoller Erinnerung behalten. Sie 
wurden schon im zarten Alter von etwa zehn Jahren von ihren 
Eltern der Erziehungsanstalt in Koick übergeben und verließen 
dieselbe im 15. und 16. Jahre. Es sind jetzt über 50 Jahre her, 
seit die letzten Zöglinge mit der Auflösung der Schule Koick ver
lassen haben, und eine große Zahl derselben, — die Mehrzahl aller 
Zöglinge, - weilt nicht mehr unter den Lebenden. 

Welche köstlichen Erinnerungen knüpfen sich für uns alle an 
diese herrlichen Jahre in Koick! Sie sind eine reiche, frohe Zeit 
gewesen im Elternhause mit zahlreichen Altersgenossen, bei gutem 
Unterricht von feiten geliebter und geachteter Lehrer, bei strenger 
Disciplin und fröhlichem Spielen und Sich-Tummeln im Walde 
und auf Wiesen, — mit Baden und Schwimmen im Flüßchen. im 
Winter mit Schlittschuhlausen und Schlittenfahren, mit allem, 
was eines unverdorbenen Knaben Herz erfreuen kann! Wir alle, 
die wir die Wohlthat dieser Erziehung genossen, denken mit tiefer 
Dankbarkeit meiner Eltern, die uns dieselbe gewährt, — so schwer 
wir als eine Schaar von 15 — 20 Knaben auch meiner Mutter das 
Leben gemacht haben. Hatte sie doch für diesen ganzen Schwärm 
lärmender und fröhlich tobender Buben mit allen möglichen Be
gehren und Wünschen in leiblicher Beziehung zu sorgen und zu
gleich den Eltern der fremden Knaben gegenüber die Verantwortung 
für alles zu tragen, was diefen für Körper, Gemüt und Geist ge
boten werden mußte. Es gewährt mir, dem Sohne meiner ver
ehrten und geliebten Eltern, noch heute eine große Genugthuung, 
daß zwischen ihnen und den Zöglingen und deren Eltern ein 
schönes, freundschaftliches Verhältnis waltete, begründet von der 
einen Seite auf die an die Zöglinge gewendete Sorgfalt und 
Liebe, von der anderen auf die Dankbarkeit für die genossenen 
Wohlthaten. 
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Die Lehrkräfte waren tüchtige, und ihre pädagogische Begabung 
muß eine gute gewesen sein, denn wir Knaben liebten unsere Lehrer 
und lernten gern und gut unter ihrer Leitung. Eine solche Schule, 
Wie die Koicksche es war, ist ein Segen nicht nur für alle ihre 
Zöglinge, sondern auch für die ganze Provinz, in der sich die 
Schule befand. Aus sämtlichen Zöglingen ohne Ausnahme, welche 
das Mannesalter erreicht haben, sind ehrenwerte Männer geworden, 
und viele von ihnen haben durch ihre Tüchtigkeit es zu hervor
ragenden Stellungen im Lande und im Staatsdienst gebracht. 

Der Direktor der Schule war ein Herr Moisiszig, von Geburt 
ein Königsberger, der als Lehrer und Erzieher in Ostpreußen im 
Hause eines Grafen Finkenstein die Söhne desselben erzogen hatte. 
Nachdem diese seiner Erziehung entwachsen waren, ward Herr M. 
von meinem Vater nach Koick berufen, als er schon ein älterer 
Mann und verwittwet war. Er kam im Spätherbst 1836 in einem 
„Planwagen" in Begleitung seiner zwei eben erwachsenen Töchter 
direkt nach Koick gereist und brauchte zu dieser Reise mit Hauderern 
eine ganze Woche. Er war ein streng christlich gesinnter Mann 
und hatte, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, Theologie 
studiert. Wenn Liebe und Achtung für den Lehrer die Schüler 
beherrschten, wenn sie mit Lust und Liebe sich mit den von ihm 
gelehrten Fächern — Religion, alte Sprachen und Geschichte, — 
beschäftigen, und aus diesem Unterricht gut vorbereitet in die 
Sekunda des klassischen Gymnasiums treten konnten, so ist das das 
beste Zeugnis für die pädagogische Befähigung des Lehrers. Diese, 
Wie ich vorgreifend erwähnen will, fand so viel Anerkennung, daß 
Moisiszig, als im Jahre 1846 die Koicksche Schule sich auflöste, 
weil die Mehrzahl der Zöglinge des Unterrichtes in den höheren 
Klassen einer öffentlichen Schule bedurfte, eine ehrenvolle Be
rufung vom Kuratorium der Ritter- und Domschule nach Reval 
erhielt; dort übernahm er die Leitung der damals noch be
stehenden Dompension, — einer von der Ritterschaft unterhaltenen 
Erziehungsanstalt; — ihm fiel die Erziehung der Knaben von 
der Sekunda abwärts zu, und er erteilte Unterricht in der Quarta 
und Quinta. 

Das Schulleben in Koick spielte sich in dem oberen Stockwerk 
des Wohnhauses ab, wo die Klassen und Schlafsäle sich befanden 
und wir uns auch während eines Teiles der Freistunden aufhielten; 
erst nach beendeter Schul- und Arbeitszeit sammelten wir uns in den 
Familienwohnzimmern, wo des Abends für geeignete Beschäftigung 
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gesorgt war, dort wurden auch einzelne Stunden den jüngsten 
Knaben von einer der Töchter Moisiszigs sowie der Unterricht im 
Klavierspiel von dem dazu besähigten Lehrer erteilt. 

Das Mittags- und Abendessen wurde an einem langen Tisch 
gemeinsam eingenommen, an dem meine Eltern, etwaige Gäste, die 
Lehrer und die Fräulein Moisiszig obenan saßen. 

Die Morgenandacht sand oben im Schulzimmer der ersten 
Klasse gleich nach der Morgentoilette zu recht srüher Stunde statt, 
die Sonntagsandacht mit Gesang und Orgelspiel im unteren Stock
werk im Familiensaal. Das Leben war genau nach Stunden ge
regelt, und die Zeiteinteilung mußte in allen Dingen pünktlich 
befolgt werden. 

Außer Herrn Moisiszig hatten wir noch immer einen Lehrer 
für die französische Sprache, deren im ganzen fünf in Koick gewirkt 
haben, zwei allerdings, noch bevor die Schule bestand, nur für uns 
Koicksche Söhne. Diese Lehrer waren tüchtige Männer, die uns in 
die Kenntnis des Französischen einführten, das bei Tisch und auf 
den gemeinsamen Spaziergängen, — immer unter Aufsicht eines 
Lehrers, — die obligatorische Unterhaltungssprache war; späterhin 
ward auch die Mathematik uns in französischer Sprache gelehrt. 
Diesem Unterricht und dieser Methode haben wir es zu danken, daß 
wir die französische Sprache recht gut in Wort und Schrift be
herrschen konnten und in der Domschule unsere Kenntnis dieses 
Idioms uns sehr zu statten kam, wie sie auch im späteren Leben 
uns recht förderlich gewesen ist. 

Eine sehr liebevolle und dankbare Erinnerung bewahren seine 
früheren Zöglinge auch unserem liebenswürdigen, bescheidenen und 
tüchtigen wissenschaftlichen Lehrer Herrn Wetterftrandi,einem eanä. 
tlieol. der Dorpater Universität. Er unterrichtete uns ebenfalls in 
den alten Sprachen, Geographie, Geschichte, Mathematik, gab 
auch Musikunterricht u. s. w. Die zwei Klassen erforderten 
vielfach doppelte Lehrkräfte für dasselbe Fach. Wetterstrand^hat 
in der Koickschen Schule nicht ganz bis zu deren Ende gewirkt; er 
wurde zum Prediger aus eine landische Pfarre berufen und ist 
leider srüh gestorben; seine zwei sich snccessive folgenden Nach
folger, die ich nicht mehr erlebt und daher nicht gekannt habe, 
haben bei ihren Schülern lange nicht mehr die Liebe besessen, wie 
Wetterstrands bei uns älteren Knaben, jedenfalls aber haben sie 
als Lehrer genügt und ihre Schüler befriedigend in den resp. 
Fächern gefördert. 
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Die russische Sprache lernten wir praktisch bei verabschiedeten 
Unteroffizieren, welche als Dienstpersonal angestellt waren, um mit 
uns russisch zu sprechen und uns auf den Streisereien im Freien 
zu begleiten. Der grammatikalische Unterricht wurde zum Teil 
von einem dieser Sprache genügend mächtigen, nicht gelehrten Manne 
erteilt, der als Nebenfunktion die Wirtschaftsbücher meines Vaters 
zu führen hatte. Diese Persönlichkeit hat uns leider vielfach als 
Zielscheibe unserer übermütigen Neckereien gedient, die sein Wesen 
provozierte; es war eben damals kaum möglich, eine tüchtige Lehr
kraft für die russische Sprache zu finden, welche gleichzeitig auch in 
den Familienkreis hinein gepaßt hätte und der meine Eltern mit 
ruhigem Gewissen die Aussicht über so viele noch sehr junge Knaben 
hätten anvertrauen mögen. Zu jener Zeit sehlte es auch in allen 
öffentlichen Schulen sehr an tüchtigen russischen Lehrern. 

Meine Eltern in Gemeinschaft mit Herrn Moisiszig haben es 
verstanden, mit bescheidenen Mitteln ans dem Lande, fern von Kultur
centren, nicht allein eine wohlorganisierte Schule und Erziehungs
anstalt zu gründen und in gedeihlichem Fortgange zu erhalten, 
sondern derselben einen solchen Charakter zu geben, daß sie allen 
Ansprüchen genügte, die die Eltern der in Koick erzogenen Kinder 
stellen mußten. Alle nötigen Lehrmittel wurden beschafft und mit 
wahrhaft väterlicher und mütterlicher Sorge den geistigen und 
leiblichen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes Rechnung getragen. 
Da sich-diese auf Sprößlinge vieler verschiedener estländischer und 
livländischer Familien durch verschiedene Knabengenerationen hin
durch bezog, so ist es begreiflich, daß daraus Banden freundschaft
licher gegenseitiger Achtung entstanden sind, welche meine Eltern 
mit vielen Teilen unserer Heimat verbunden haben. Ebenso aber 
sind solche geknüpft worden unter den Knaben, zwischen welchen 
das kameradschaftliche Verhältnis sich bis in das späte Mannes
alter sortgesetzt hat. Es ist männiglich bekannt, daß die Arbeit, 
welche mehrere Personen in gleichem Geiste und in sreundschaft-
lichem Einverständnis miteinander leisten, viel reichere und bessere 
Resultate zeitigt, als die, die ein einzelner in isoliertem Streben 
unternimmt. So ist es nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, 
daß die von meinem Vater begründete Schule auch mitgewirkt hat 
am sittlichen und ökonomischen Fortschritt unserer teuren Heimat, 
und daß, wenn ich zurückdenke an jene schöne Jugendzeit und 
Wenn ich mich der Kämpfe und Bestrebungen der Mannesjahre 
erinnere, es nie ohne eine stolze Empfindung des Dankes gegen 
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den edlen und liebevollen Vater geschieht. Und daß alle meine 
früheren Mitschüler in Koick ebenso gedacht haben und die noch 
Lebenden unter ihnen noch so denken, ist eine Thatsache, die jedem, 
der unseren Namen führt, zu hoher Genngthnung gereichen darf. 

Es seien hier mit kurzer Angabe ihrer späteren Schicksale die 
Namen einzelner Zöglinge der Koickschen Schule angeführt, welche 
nicht mehr am Leben sind und die ein ehrenvolles, gutes Andenken 
nnter ihren Heimats- und Zeitgenossen hinterlassen haben. 

Aus  dem Hause  Grünewa ld t -Ko ick :  
Gottlieb Gerhard, als Knabe Bogdan genannt, ging, wie sein 

jüngerer Bruder Moritz, nachdem er die Schule in Koick beendet, 
in die damals sehr geschätzte Erziehungsanstalt von Krümmer im 
livländischen Städtchen Werro, studierte dann in Dorpat, war 
successiver Besitzer der Güter Kastram und Ramelshof in Livland, 
verließ dann seine Heimat, siedelte sich in Stuttgart an und ist 
dort 1869 gestorben. Moritz — studierte in Dorpat Naturwissen
schaften, setzte dann seine Studien in Mineralogie, Geologie und 
Paläontologie in Freiberg, Leipzig, Berlin und Paris sort, 
publizierte mehrere fachwiffeuschastliche Arbeiten, wurde in Berlin 
zum Doktor promoviert, bereiste daraus in süns auseinander 
folgenden Iahren mit dem Professor der Mineralogie am Berg
institut in Petersburg, General Ernst Hofmann, in wissenschaft
lichen Zwecken den Ural. Im Anfange der sechziger Jahre er
wählte die livländische Ritterschaft ihn zu ihrem Sekretär. Dieses 
Amt hat er über 10 Jahre verwaltet und dabei den Keim zu 
seinem frühen Tode erworben. Er starb in Riga am 21. Sep
tember 1873, tief betrauert von allen, die ihn kannten. 

Nikolai von Grünewaldt starb im 19. Lebensjahre als Junker 
des Ordenschen Kürassierregimentes in Elisabethgrad, wo er auch 
fern von der Heimat bestattet ist. 

Johann, genannt Iwan, ging nach beendeter Schulzeit in der 
Domschule in Kriegsdienst, war Ulanenoffizier, nahm seinen Ab
schied, betrieb Landwirtschaft als Pächter des väterlichen Gutes 
Laimetz, mußte erkrankt nach Madeira gehen, wo er 1870 gestorben 
und dort bestattet ist. 

Aus  dem Hause  Hukas :  
Conrad von Grünewaldt studierte in Dorpat und in Kiel 

Jurisprudenz, nahm darauf Kriegsdienste im Radetzky-Husaren-
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regiment, machte 1849 die ungarische Campagne mit, darauf als 
Ordonnanzoffizier den Krimkrieg und die Belagerung von Sewasto
pol. Nachdem er seinen Abschied genommen, acquirierte er das alte 
Familiengut Assel. Dann wurde er zum Dirigierenden der Accise-
verwaltnng in Minsk ernannt, wo er 1868 — im besten Mannes
alter — gestorben ist. 

George von Lilienseld aus dem Hause Neu-Oberpahlen in 
Livland, studierte in Dorpat, war später livländischer Land
marschall und Besitzer des Gutes Köuhof. 

Die Brüder Heinrich und Gottlieb von Blanckenhagen; ersterer 
besaß die Güter Drobbusch und Weißenstein in Livland, war 
langjähriges Mitglied der von seinem Ururgroßvater gestifteten 
Kaiserlich livländischen ökonomischen und gemeinnützigen Societät. 
Sein jüngerer Bruder Gottlieb besaß das Blanckenhagensche Familien-
gnt Allasch. 

Vier Brüder Baron Engelhardt; Gustav war Reiteroffizier, 
Nikolai studierte in Dorpat und war dann Gutsbesitzer, 
Conrad starb ebenfalls als Landwirt und Gutsbesitzer, Eduard 
als Knabe. 

Zwei Brüder Baron Maydell. Georg studierte in Moskau, 
besaß dann das väterliche Gut Pastfer; sein jüngerer Bruder 
Eduard war zuerst Gardereiterosfizier, übernahm dann das Gut 
Pastser und hat sein Leben dem Dienste seines Heimatlandes 
gewidmet; er war Kreisdeputierter, wurde dreimal zum Ritter
schaftshauptmann gewählt, war darauf Landrat, als solcher 
Präsident des Provinzial-Konsistoriums, auch führte er mehrere 
Jahre den Vorsitz im eftländischen landwirtschaftlichen Verein. 
Er ist im Februar 1899 gestorben, tief betrauert vom ganzen 
Lande. 

Baron Wilhelm Wrangell, Sohn des berühmten Polar
reisenden Admiral Ferdinand von Wrangell. Er studierte Natur-
Wissenschaften auf der St. Petersburger Universität, machte eine 
wissenschaftliche Reise in Sibirien, übernahm dann das väterliche 
Gut Ruil, widmete sich dem Landesdienste, war Kreisdeputierter, 
Ritterschaftshauptmann, zuletzt Landrat und starb 1894 in Baden-
Baden, wo er Heilung suchte sür schweres Leiden, das ihn den 
Seinen und seinen Freunden entriß. 

Ferdinand von Harpe studierte in Dorpat, war lange Jahre 
Sekretär der eftländischen adligen Vormundschaftsbehörde. 
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Alexander von Bock wurde nach der Koickschen Schulzeit 
Schüler der Akademie der Künste in St. Petersburg, später Pro
fessor der Skulptur an derselben; er ist der Schöpfer mehrerer 
bekannter Denkmäler. 

Es war dessen schon Erwähnung gethan, daß Otto Magnus 
Grünewaldt, ebenso wie später sein Bruder Alexander, auch 
pädagogisch im Landesdienste gewirkt hat als Mitglied des 
Kuratoriums der Ritter- und Domschule, die in alten Zeiten 
die Ritterakademie genannt wurde. Es sei daher gestattet, eine 
kurze Skizze beizufügen von dem Leben und Wirken dieser alma. 
water Estlands. 



AH? 

'Die Ritter- und Äomschule. 

Ein teuerwertes Institut, welches jetzt nicht mehr besteht, war 
die Ritter- und Domschule, in welcher bis zum Jahre 1893 die 
große Mehrzahl der männlichen Jugend der besseren Stände Est
lands erzogen und gebildet worden ist und zu der in späteren 
Lebensjahren die beiden Brüder Otto und Alexander Grünewaldt 
als Mitglieder des Domschulen-Kuratoriums in amtlichen Be
ziehungen gestanden haben. 

Diese Schule ist entstanden, als Estland noch unter dänischer 
Herrschaft stand. Die ersten Nachrichten von ihr stammen aus 
dem Jahre 1319, und 500 Jahre später, 1869, wurde unter all
gemeiner Teilnahme des ganzen Landes das Jubiläum eines sünf 
und ein halbes Säknlnm langen Bestehens gefeiert. Freilich haben 
im Verlauf dieser langen Zeit mannigfache Unterbrechungen des Schul
lebens stattfinden müssen, bedingt durch Kriegsnot und Pest und 
andere Feinde, aber immer wieder konnte die Schule ihr Leben 
fortsetzen und im Laufe der Jahrhunderte Wohl einige Tausend 
junger Männer für den Kampf um das Dasein ausgerüstet aus 
i h r e n  W ä n d e n  i n  d a s  b ü r g e r l i c h e  L e b e n  e n t l a s s e n .  D i e  D o m 
schule ist so eng verwachsen mit dem Leben aller estländischen 
Familien in Stadt und Land, sie ist ein so integrierender Teil 
des provinziellen Lebens während beinahe 600 Jahren gewesen, 
daß ihr ein Blatt zukommt dort, wo von irgend einer Geistes
arbeit aus Estlands Boden die Rede ist. 

Sie war eine von der Ritterschaft unterhaltene Anstalt, zu 
der nur in den letzten Jahren ihres Bestehens von seiten der 
Staatsregierung ein nicht großer Bruchteil der Unkosten zugeschossen 
wurde. In der Zeit, von der hier die Rede ist, bildete die Dom
schule und ihre Verwaltung einen regulären Posten im Budget 
der Ritterschaft, der auf jedem ordinären Landtage aufs neue be
willigt wurde. Sämtliche Häuser, in welchen die Schulräume 
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sich befanden, sowie die, in denen die Lehrer und Angestellten 
wohnten, waren Eigentum der Ritterschaft. Diese erwählte aus 
ihrer Mitte außer dem jeweiligen Ritterschaftshauptmann vier 
Männer, die Kuratoren, aus jedem der Kreise Harrien, Wierland, 
Jerwen und Wieck je einen. Das Kuratorium war der unmittel
bare, der Ritterschaft verantwortliche Verwalter der Anstalt; die 
Berufung und Entlassung der Lehrer lag dem Kuratorium ob, zu 
dessen Bestände auch der von ihm berufene Direktor gehörte. 

Der Domschule waren von Alters her seitens der Staats
regierung alle Rechte und Vorzüge der staatlichen Gymnasien ge
währleistet, n> a. das Recht des Abitnriums zur Universität und 
in späteren Jahren, nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, 
das Recht zum einjährigen Freiwilligendienst. 

Der Einfluß, welchen diese Schule auf die EntWickelung und 
den Charakter der männlichen Jugend des Landes und damit auch 
auf die Männer, zu denen die Knaben heranreiften, gehabt hat, ist 
ein sehr weitgehender und zum bei weitem größten Teil wohl-
thätiger gewesen, demzufolge es vielleicht kaum je einen Dom
schüler gegeben hat, welcher nicht bis in sein spätes Alter ein 
liebevolles, dankbares Andenken an seine geistige Nährmutter be
halten hätte. Der in Estland heimische korporative Geist, in 
welchem der größte Teil der Knaben im Elternhause aufgewachsen 
war, fand in der Schule naturgemäß seine weitere EntWickelung, 
und gewiß hat die Domschule in hohem Grade dazu mitgewirkt, 
diesen Sinn der Solidarität zu entwickeln und zu stärken, der 
noch heute die estländischen Familien angehörigen Männer verbindet. 
Daß mitunter, vielleicht sogar nicht selten, Auswüchse von Junker
tum sich geltend gemacht haben, kann und soll nicht geleugnet 
Werden, doch haben diese vielfach ihre Korrektur gefunden auf der 
Hochschule zu Dorpat und in dem dort blühenden vom jugend
lichen Idealismus getragenen Burschenleben. Die jungen Leute 
aber, die sich der militärischen Laufbahn oder dem Staatsdienste 
widmeten, streiften in diesem alle unnötigen Vorurteile von Standes
ungleichheit oder den größten Teil derselben ab. 

Und wenn dann einmal diese früheren Domfchüler als Männer 
in die Heimat zurückkehrten, um dort ihr Wissen und Können für 
sich und andere zu verwerten, so hat sich immer sehr prägnant 
geltend gemacht das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit denen, 
die mit ihnen dieselbe Schulbank gedrückt hatten. 
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Es ist gewiß ein Beweis großer Weisheit und kluger Voraus
sicht unserer Vorfahren gewesen, daß sie die Schule in ihren 
Händen behalten haben und schon vor vielen Menschenaltern Prak
tisch die Wahrheit des Satzes zu erhärten suchten: „Wer die Jugend 
hat, dem gehört die Zukunft." Die Wahl der Kuratoren der 
Domschule auf den ordinären Landtagen ist ein Privilegium der 
Ritterschaft gewesen, dem manche nützliche und gute Seite zu
gesprochen werden muß. Wie bei allen Wahlposten, so auch 
bei diesem, findet das Wort: „vox populi vox äsi" seine beste 
Bestätigung, und der Umstand, daß der Posten ein unbesoldeter 
Ehrenposten war, konnte nur dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, daß der rechte Mann auf den rechten Platz gesetzt werde. 

Die ganze Einrichtung und Verwaltung der Ritter- und 
Domschule trug ausgeprägt den Stempel einer gesunden Selbst
verwaltung; immerund überall unterlag dieselbe einer eingehenden 
nnd wohlwollenden Kontrolle von seiten der Ritterschaft, welche 
in regelmäßigen Zeiträumen über den Stand und den Gang der 
Schulangelegenheiten unterrichtet, die für ihre Anstalt notwendigen 
Mittel bewilligte. Das Vertrauen, mit welchem die obersten In
stanzen des staatlichen Unterrichtswesens durch Jahrhunderte diese 
Bildungsanstalt beehrten, ist von seiten dieser uud von seiten des 
Kuratoriums Vollaus gerechtfertigt worden, und bis in die letzte 
Zeit ihres Bestehens ist nie ein Eingreisen der Staatsgewalt in 
den Gang des wissenschaftlichen und erzieherischen Verfahrens der 
Schule notwendig geworden. 

Es war zu allen Zeiten die Sorge des Kuratoriums und der 
Ritterschaft, möglichst tüchtige Lehrer nnd Pädagogen an der Dom
schule anzustellen, und daß ihnen das meistenteils sehr gut gelungen 
ist, beweist eine große Zahl glänzender Namen in der langen Reihe 
der Männer, welche dort gewirkt haben, — deren Andenken zum 
Teil noch heute in dankbarer Erinnerung ihrer Schüler und Zög
linge, aber auch in der der Eltern derselben lebt. Die Menge 
tüchtiger Männer, welche aus der Domschule hervorgegangen, in 
den verschiedensten Lebensstellungen bis in die sernsten Provinzen 
des großen Reiches, im Staatsleben, aus Lehrstühlen des In- und 
Auslandes sich verdiente Anerkennung errungen haben, liesern den 
Beleg dafür, daß die Domschule sich ebenbürtig den besten Er
ziehungsanstalten der ganzen zivilisierten Welt an die Seite stellen 
konnte. Als mit der Russifizieruug der baltischen Provinzen mit 
dem früher Bestandenen aufgeräumt wurde, die russische Unterrichts-
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spräche sür alle Lehrgegenstände obligatorisch, der pädagogische Ein
fluß des Kuratoriums vernichtet und demselben nur noch die Be
deutung einer ökonomisch wirksamen Körperschaft zugemessen wurde, 
beschloß die Ritterschaft auf dem ordinären Landtage 1893, die 
Schule zu schließen. 

Inwieweit dieser Beschluß sittlich und politisch gerechtfertigt 
Werden kann, soll hier nnerörtert bleiben. Tief schmerzlich hat er 
eingegriffen in alle Familien des ganzen Landes, wie auch in so 
manche der Nachbarprovinzen. 

Die Ritter- und Domschule sowie auch das Fräuleinftift 
Finn gehören jetzt der Geschichte der estländischen Vergangenheit 
an ... . Das moderne Staatsleben duldet keine Dezentralisation 
und keine provinzielle Selbständigkeit mehr. Möchte der Ersatz, 
den es dafür bietet, nicht nachstehen an Wert dem, was es auf
zuopfern für notwendig befunden hat. 

Auch die Dorpater Hochschule, in welche nach in der Dom
schule beendetem Unterricht eine große Zahl von estländischen Jüng
lingen überging, um dort ihre wissenschaftliche Bildung weiter zu 
fördern, hat in der Bildung und Gesittung des Landes einen 
großen und wohlthnenden Einfluß geübt. 
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Erste Neise mit der Großfürstin Helene 1843. 

Im Jahre 1843 trat ein Ereignis in Grünewaldts Leben ein, 
welches ihn in ganz neue Sphären von Bekanntschaften und Ein
drücken einführen sollte. 

Der Grund dazu wurde schon im Sommer 1842 gelegt, wo 
er die Bekanntschaft der in Catharinenthal im Bade weilenden 
Großfürstin Helene gemacht hatte. Am 28. Februar 1843, als 
Otto Grünewaldt sich der Märzgeschäfte wegen in Reval befand, 
traf eine Estafette an seinen Bruder, den Gouverneur, ein. Die 
Großfürstin bat denselben in einem eigenhändigen Schreiben, 
seinen Bruder Otto zu einer unverzüglichen Reise nach Petersburg 
zu veranlassen. 

Grünewaldt machte sich sofort auf den Weg und hatte auf 
der langen, beschwerlichen Reise Zeit genug, über diese merkwürdige 
Berufung Mutmaßungen auszustellen. Den Tag nach seiner An-
kunst in Petersburg erhielt er durch eine Audienz bei der Groß
fürstin Ausschluß über das Rätsel. Sie wünschte ihn als Reise
marschall sür eine bevorstehende Reise ins Ausland zu gewinnen. 
Schon in der ersten Unterredung bewies die Großfürstin Grüne
waldt das größte Vertrauen, indem sie ihm auch den eigentlichen 
Zweck der Reise, die Verheiratung ihrer Töchter, mitteilte. 

Die Wahl ihres Reisemarschalls war ganz ihr eigener Gedanke; 
der Großfürst hatte anfänglich opponiert, die Großfürstin ihn aber, 
Wie sie Grünewaldt später selbst erzählte, mit solgenden Worten 
überzeugt: „Alles, was Grünewaldt sremd sei, könne er lernen und 
könne sie selbst ihm augeben, aber die Gesinnungen, die er besäße, 
können niemandem gelehrt nnd gegeben werden." 

So schmeichelhaft dieser unerwartete Antrag für Grünewaldt 
War, so erregte er doch mancherlei Bedenken; es war keine Kleinig
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keit für den vielbeschäftigten Mann, seinen Beruf und seine 
Familie auf sechs Monate zu verlassen. Wie viel Verständnis die 
Großfürstin auch für dergleichen Dinge hatte, zeigt ein ins Hotel 
„Demuth" adressiertes Zettelchen, in welchem sie sich nach dem dort 
krank liegenden Grünewaldt erkundigte. 

„Ich habe mir durch Hahn Nachricht von Ihnen verschafft, 
bester Herr von Grünewaldt, da ich nicht wenig besorgt war, Sie 
fern von Hause krank zu wissen; er beruhigt mich über Ihren Zu
stand, doch glaubt er, daß Ihre Abreise doch einige Tage verzögert 
bleiben muß. — Da beunruhigen mich nun die Märzgeschäfte, und 
ich fordere Sie daher auf, ob Sie in dieser Rücksicht keine Maß
regeln treffen wollen, was ich durch einen Brief an Ihren Bruder 
oder durch eine Sendung W.s nach Reval besorgen könnte. Geben 
Sie mir die Mittel, in einem Falle, der mir so sehr zu Herzen 
geht, alles zu thun, was Sie und Ihre Familie beruhigen kann." 

Karl Ernst von Baer war in die sonst noch geheim gehaltenen 
Pläne der Großfürstin eingeweiht; er schrieb Grünewaldts Frau 
deswegen nach Koick: 

„Gnädige Frau! 
Ich habe kein Recht zn der Hoffnung, daß meine Stimme und 

mein Rat von einigem Gewicht für Sie sein können. Hätte ich aber 
dieses Recht und dürfte ich hoffen, daß von der Achtung, welche 
ich gegen Sie im Herzen hege, der zehnte Teil mir als Erwiderung 
gebührte, so würde ich sagen: Willigen Sie freudig in die Opfer, 
welche die Verhältnisse und die in der That schwierige Stellung 
einer ehrenwerten und hochstehenden Frau von Ihnen erbitten/ 
Sollte aber eine nnbezwingliche Besorgnis Ihre Brust erfüllen, 
fo sprechen Sie diese mit Zuversicht und mit Nachdruck aus! 
Dann dars man annehmen, daß sie die Stimme eines Engels ist, 
der über Ihrem und Ihrer Familie Glück wacht. Ihnen und 
Ihrer Familie gehört Ihr Gemahl mehr an als allen Fürstinnen 
der Welt. 

Könnte ich nach Koick kommen und in Ihrem Herzen lesen! 
Aber ich thue es aus der Ferne. 

Mit der aufrichtigsten Hochachtung Ihr treu ergebener und 
dankbarer 

vr. K. E- von Baer. 
Petersburg, den 11. März 1843." 

Nachdem Grünewaldt sich daheim mit den Seinigen beraten 
hatte, überwogen die seiner Zeit und seiner Familie eigenen Gefühle der 
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Loyalität und Hingebung für das Kaiserhaus alle anderen Rück
sichten. Er bot in einem Bries an Stender (Geheimsekretär Helene 
Pawlowna's) der Großfürstin seine Dienste an. Aus dem Brouillon 
des Brieses: 

„Sollte Ihre Kaiserliche Hoheit bei ihrem Wunsch verharren, 
so glaube ich, in demselben den Willen Gottes zu erkennen und 
solge ihm mit Freudigkeit und mit der Zuversicht, daß Er mir 
Gabe und Tüchtigkeit zu dem Berus erteilen werde, den ich nicht 
selbst erwählt, sondern aus Seiner Hand vertrauensvoll entgegen
nehme. Zwar trenne ich mich mit schwerem Herzen von einem 
geliebten Weibe, deren übereinstimmender Gesinnung ich die Zu
versichtlichkeit meines Entschlusses verdanke; Wohl fällt es mir 
schwer, das geliebte Feld meiner freien und glücklichen Wirksamkeit 
zu verlassen, zumal in diesem für größere Unternehmungen vor
bereiteten Sommer, — allein ich würde einen ewigen Vorwurf 
tragen, wenn ich den Ruf einer edlen Fürstin zurückwiese, die allen 
Bewerbern, bevorzugt durch höhere Empfehlung und durch den 
Glanz äußerer Stellung, den einfachen Landmann vorzieht, der 
nichts zu bieten hat als die Gesinnungen eines Ehrenmannes .... 

Möchte dieser Bries dasjenige aussprechen, was ein Mann 
sagen möchte, der nicht ohne Besorgnis auf eine fremde Stellung 
blickt und für dieselbe nur in dem Vertrauen Mut findet, welches 
er zu dem Wohlwollen und zu der Nachsicht der edlen Fürstin hegen 
darf, die mehr auf den Willen als auf die schwache That sehen 
und ihm gestatten wird, nach Erfüllung seiner Pflichten wieder 
an seinen heimatlichen Herd zu seinem häuslichen Glück zurück
zukehren." 

Die hohe Frau antwortete Grünewaldt in solgenden Zeilen: 
„Mit herzlicher Freude ergreise ich heute die Feder! Unsere 

Angelegenheit ist glücklich beendet, bester Herr von Grünewaldt! 
Ihr guter Wille, Ihre Einsicht, mit der Zeit vielleicht ihre An
hänglichkeit sind nun mein Gut und mit Gottes Hilfe mir und 
meinen Kindern zum Heil erworben. Der Kaiser hat meinen aus
gesprochenen Wunsch gebilligt und seine Zustimmung zu Ihrer 
Begleitung mir gegeben und zugleich bestimmt, daß Sie an Höfen 
die Kammerherrnuniform des seinigen tragen sollen, ohne damit 
einen Rang zu verbinden. 

Ich hoffe, Sie sind nun vollkommen Wohl und imstande, Ihre 
Angelegenheiten aufs beste zu ordnen. Wie sehr danke ich es Ihrer 
Frau, daß sie den Entschluß Ihnen nicht erschwert hat, der Sie 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  I I .  1 2  
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auf so lange von ihr trennt und ihr Sorge und Verantwortlichkeit 
allein überläßt. Wie achtungswert mir die Gesinnungen sind, die 
Sie vereint bei dieser Veranlassung entwickelten, bedarf Wohl nicht 
erst der Versicherung, läßt mich aber doppelt suhlen, wie viel ich 
an Ihnen gewonnen und wie sehr ich dem Kaiser verpflichtet bin, 
der mich verstand. 

Ich überschicke Ihnen hier die gewünschte Auskunft über die 
Reisearrangements und schlage Ihnen vor, in der Osterwoche hierher 
zu kommen, da ich den 26. April zu reisen gedenke und vielleicht 
noch manches zu ordnen sein wird 

Die Listen der Besoldungen und Zulagen werden auf meinen 
Befehl augefertigt. Sie finden sie hier bereit, so daß Ihnen nur 
die Einsicht übrig bleibt; ich werde dieselben erst dann genehmigen, 
wenn ich Ihre Bemerkungen gehört 

Ich dürfte so das Notwendigste eingeleitet haben, fehlt etwas, 
so werden wir es leicht nachholen. Schließlich erinnere ich Sie 
noch an Ihre Kammerherrnuniform, in welcher Sie sich werden 
dem Kaiser vorstellen müssen. 

Nachdem dieser Brief zum wahren Geschäftsbrief geworden, 
sende ich Ihnen meine herzlichsten Grüße und hosfe, Sie verlassen 
Ihr Haus mit fester Zuversicht auf meine Gesinnungen, sowie ich 
meine Reise Gottes Segen anvertraue! 

Leben Sie Wohl, aus baldiges Wiedersehen! 
Helene." 

Die in Grünewaldts Antwort ausgesprochenen Gefühle für 
die liebenswürdige Fürstin waren keine Phrasen, sondern seinem 
leicht erregbaren, lebhaften Naturell entsprechend. Aus dem Brouillon: 

„Den 30. März. 

Allerdnrchlauchtigste Gnädigste Frau Großfürstin! 
Wäre die Zeit nicht so bedeutend vorgerückt, so folgte ich un

endlich lieber der Regung meines Herzens und eilte, statt diese 
trockenen Zeilen abzusenden, sogleich nach Petersburg, um meinen 
tiefgefühlten Dank auszudrücken für die Gnade Sr. Majestät des 
Kaisers, wie für das wohlthuende huldvolle Schreiben Ew. Kaiserl. 
Hoheit. Warum sollte ich es nicht srei bekennen, daß ich es nie 
gewagt haben würde, gleichsam auf eiuem völlig unbekannten Meer 
mich einzuschiffen, wenn ich nicht über demselben in den Gesinnungen 
Ew. Kaiserl. Hoheit den hellen und freundlichen Stern erkannt 
hätte, der mir Licht und Führer sein wird, der mir Mut und 
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Vertrauen einflößt. Gestatten Sie mir daher, mich überall mit 
Wahrheit und Offenheit an Ew. Kaiserl. Hoheit zu wenden und 
schenken Sie mir die gnädige Nachsicht, die meine Unersahrenheit 
nur zu oft in Anspruch nehmen wird. 

Ans den einfachen Verhältnissen meines bisherigen Lebens 
nehme ich sür meine neue Stellung nichts mit als einen redlichen 
Willen, mit Treue und warmem Eifer für den Dienst Ew. Kaiserl. 
Hoheit mir das hohe Wohlwollen zu verdienen, mit welchem ich so 
gnädig schon im voraus beschenkt worden bin. Aber in diesem red
lichen Willen, in dieser Treue und in diesem Eiser sollen Ew. Kaiserl. 
Hoheit sich nie getäuscht sehen, bei dem Wort eines Mannes, der 
bemüht ist, Gott von seinem Handeln Rechenschast abzulegen, und 
der sich einer wahrhasten und aufrichtigen Ergebenheit für Ew. 
Kaiserl. Hoheit bewußt ist. 

In diesen Gesinnungen und mit der Versicherung meiner tief
sten Ehrfurcht verharre ich als Ew. Kaiserl. Hoheit allergehorsamster 
Diener 

Otto von Grünewaldt." 

Da die Reise am 26. April angetreten werden sollte, gab es 
jetzt eine Zeit angespanntester Thätigkeit, um die alten Fäden zu 
lösen und die neuen einzufädeln. Die Bewirtschaftung der Güter 
wurde dem Hukasfchen Nachbarn Hermann Baron Tiesenhansen-
Jtfer übergeben. 

Auch der Bruder Iwan drückte gegen die Großfürstin brieflich 
seinen Dank für das erwiesene Vertrauen aus, „durch welches sich 
jeder Estländer geschmeichelt fühlen müsse". Dem Bruder Otto 
schrieb er viele Briese „ganz dick von Ratschlägen", in denen er 
den in solchen Dingen Unerfahrenen über Uniformen, Ordenswesen, 
Anreden ?c. belehrte. Auch die dazwischen trübe Stimmung ver
suchte er zu ermutigen: 

„Du bist mutig und unternehmend als natürlicher Mensch, 
und nun, da Du mit dem Herrn einen Schritt thnn sollst, 
kommen bange und trübe Ahnungen, trennst Du Dich von den 
Deinen, als gingest Du in eine Dir neue Welt, verzweifelst Du an 
Deinen Fähigkeiten n. s. w 

Der Wunsch, es der Großfürstin überall recht zu machen, 
möge Dich nie verleiten, aus Deinem Charakter herauszutreten; 
setze ihn ihr erforderlichenfalls mit Bestimmtheit entgegen und sei 
überzeugt, daß Du nur dadurch ihre Achtung Dir bewahren 

12* 
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kannst. Du hast einen guten Takt, der Herr lehre Dich ihn 
n u t z e n  . . . .  

Meiner brüderlichen Liebe versichere ich Dich ausdrücklich nicht; 
ich denke, Du fühlst es durch, wie sie Dich in den großen, wie in 
den kleinen Begebenheiten Deines Lebens hindurch begleitet." 

Reval, 3. April. 

Am 16. April traf Otto Grünewaldt mit feiner Frau in 
Petersburg ein. Letztere wurde der Großfürstin vorgestellt und 
gab den in Koick zurückgebliebenen Kindern und Lehrern eine 
lebhafte Schilderung dieses Aufenthaltes in der Residenz. 

Grünewaldt wurde dem Kaiser, der Kaiserin, dem Thronfolger, 
dem Großfürsten Michael, den Ministern des Innern Perowsky, 
der Finanzen Kankrin, des Hofes Wolchonsky vorgestellt und in 
alle Einzelheiten seines Amtes eingeführt. Für seine persönlichen 
Ausgaben sollte Grünewaldt 1000 Rubel monatlich erhalten und 
den Titel eu tenetien äe maieedal de 1a eour. Am 28. April 
begab man sich auf die Reise; hierbei der Kuriosität wegen die 
Reihenfolge der Wagen: 

1. lanäan a 2 xiaees: Nadame la (Claude vueliesss, 
uue d68 .jeuu68 I)ue1l68868; 

8ur le 8i^ge le eoitkeur ^V86^ten8, 
1 vgl et. de eliaiukre. 

2. voiture ^ 4 piaee8: 2 Lennes (^raud68 Vueke8868, 
2 gouvernautes, Nile. Iroukat et Nile. Xa8e1inann. 

3. voiture de Nousieur äe (^rüue^valdt, een8i8tant en uu eeup4 
avee e^l^eke au lieu du si^ge: Nr. äe <^rüue-
vaidt, 1e ui^deeiu Nv. Adekauei-, le seerewire Xv88-
manu, 1 ^aZeuineistet", 

sur un petit si^e un dom68tilzue. 

4. veiture ö, 4 ^Isees: 2 äemoiselles d'Inmueui', 
I'rineesse 
Nile. NamonnK', 

2 kemines <ie edaudue, Nile. Xleiu, 
Nile. XrüAer; 

8ur le si^ge 1 demesticiue, Ltoro^eff, 
1a kemine äe eliaiudre äe8 äanies. 
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6. xetit fourAon pour xr6e6äer la voituie ^0. 1: 
1s eouirisr, uns ksmms äe eliaindie. 

6. uii Zrauä fourZou avee 1s l^6lchaMr ^'us^u'a 1a kroiitiörö 6t 
1 kemm6 äe edamdr6. 

Der Großfürst Michael begleitete seine Gemahlin bis Gorodez; 
er küßte Grünewaldt zum Abschied mehrmals und empsahl ihm 
Frau und Kinder. Grünewaldt antwortete: „Vertrauen Sie dem 
Bruder Ihres Generals." 

Bei der Weiterreise mußten vielfach Schneetriften ausgegraben 
Werden, trotzdem machte man durchschnittlich 20 Werst die Stunde. 

In Warschau wurde die Großfürstin mit ihrem Gefolge im 
Schloß Lazienki auf Kosten des Kaisers sehr prächtig bewirtet und 
„feenhaft bedient"; große Vorstellung, Theater, Illumination ?c. — 
Dann ging es weiter Per Extrapost über Lowitz, Kalisch, Breslau 
nach Dresden, wo das Hotel ä6 Laxe sür die Großfürstin gemietet 
Worden war. 

Grünewaldt führte von Breslau an ein Journal. Die Briefe 
an seine Frau waren infolgedessen nicht so ausführlich, da sie 
meist auf die ihr zugesandten Tagebücher verwiesen wurde. 

Diese Aufzeichnungen find wiederum zu detailliert, um sie hier 
wiederzugeben, weshalb nur einzelne Auszüge gemacht werden 
können. 

Einiges hat Grünewaldt aus späterer Erinnerung nieder
geschrieben, so die Charakteristik seines Amtes, der Großfürstin und 
ihres Gefolges. 

„Meine Zeit war unglaublich in Anspruch genommen und 
gehörte eigentlich nur mir, so lange die Großfürstin morgens nicht 
aufgestanden und abends zu Bett gegangen war, — und es ist 
mehreremal vorgekommen, daß sie in dringenden Fällen, oder wenn 
sie unwohl war, mich zu sich ruseu ließ während sie im Bett lag. 
Am Tage konnte ich eines solchen Ruses in jedem Augenblick 
gewärtig sein und mußte sofort zu ihr eilen, ob auch ein Besuch 
bei mir, ob ich im Schreiben begriffen, ob mit Revidieren meiner 
großen Rechnungen oder mit Überzählen der großen Kassa beschäf
tigt war. Mit dem Beschaffen des Reisegeldes hatte ich einen 
anderen, srüher nicht befolgten Weg eingeschlagen. Die Vorgänger 
in meinem Amt nahmen ein Kreditiv von Stieglitz, zogen auf 
dasselbe an jedem bedeutenden Ort die nötigen Summen, liqui
dierten nach der Rückkehr mit Stieglitz und zahlten hohe Rimessen 
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man hat mir gesagt bis dreißigtausend. Dieses suchte ich ganz 
zu vermeiden. Ich nahm eine bedeutende Summe in barem Gelde 
mit, namentlich tausend Dukaten, glänzend neu aus der Münze 
verabfolgt, und das meiste in Kommerzbankscheinen, die ich an 
jedem größeren Ort verkaufte und wo mir der Tageskurs und die 
fälligen Zinsen berechnet wurden. Der Kurs des russischen Geldes 
war ausgezeichnet gut; der Rubel galt mehr als der preußische 
Thaler, und durch dieses Versahren wurde eine bedeutende Ersparnis 
gemacht, ohne jemand etwas abzuziehen. In Petersburg kaufte ich 
für eigene Rechnung einen kleinen eisernen Geldkasten mit einem 
Vexierschloß; dieser stand in meinem Wagen unter meinen Füßen. 
Der Sekretär, Herr Koßmann, erhielt Summen zur Bestreitung 
kleinerer Ausgaben, die er nachher verrechnete ; größere Ausgaben 
machte ich allein, aber auch sehr viel kleine, wo nur die Zeit es 
mir gestattete, namentlich die Geschenke und Trinkgelder; zu den 
letzteren lagen die gebräuchlichen und früher angewandten Taxen 
vor, wo nicht und bei Geschenken holte ich mir den Rat Ihrer 
Kaiserl. Hoheit ein, wenigstens im Anfange. Sie liebte es, selbst 
zu bestimmen, und war eisersüchtig auf die Selbständigkeit ihrer 
Untergebenen. 

Die Begleitung an Personen war eine sehr gute, und hatte ich 
in Petersburg bei meinen ersten Besprechungen die Großfürstin um 
die Auswahl ordentlicher und zuverlässiger Diener gebeten. Der 
Sekretär war Herr Koßmann, der in Dorpat studiert hatte, Lehrer 
an der Petrischule war, den jungen Großfürstinnen Privatstunden 
gegeben hatte und auf der Reise der Großfürstin vorlesen mußte, 
wo es die Zeit gestattete, auch sür die Lektüre Sorge zu tragen 
hatte. I)r. Zdekauer war böhmischer Abkunft, aber in Rußland 
erzogen, auf einer russischen Universität gebildet, in letzter Zeit 
auch im Michailowschen Palais als Arzt gebraucht. Zdekauer war 
ein verständiger, gebildeter Mann, gern von den Großfürstinnen 
wie von den Damen gesehen, und habe ich weder mit ihm, noch 
mit Koßmann die geringste Unannehmlichkeit gehabt. Später 
wurde Zdekauer eine ärztliche Autorität in Petersburg und stand 
in hohem Ansehen. 

Unter den Damen war die Fürstin Katharina Lwoff die 
älteste Hosdame, eine wohlwollende, gutmütige Dame, geborene 
Moskowiterin, daher sehr patriotisch, aber ohne Einseitigkeit und 
ohne Vorurteil gegen andere Nationalitäten. Wir lebten stets in 
bestem Einvernehmen und ebenso mit der anderen Hofdame, Elise 
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Mamonoff, einer sehr liebenswürdigen Persönlichkeit. Jung, hübsch, 
graziös, lebendig, war sie eine vorzügliche Gesellschaft sür die 
jungen Großfürstinnen; sie hat einen General Jefimowitsch ge
heiratet. Von den begleitenden Gouvernanten waren das Fräulein 
Kaselmann eine Deutsche, Fräulein Troubkt eine Pariserin, eine 
echte Französin im guten Sinn. Sehr klug, sein, gemessen, in der 
Unterhaltung lebendig, hatte sie einen Einfluß auf alle Kaiserlichen 
Hoheiten erworben und konnte in der That Urteile geben, die 
Berücksichtigung verdienten und fanden. Als es mit der Zeit sich 
herausstellte, wie großes Vertrauen die Großfürstin mir schenkte 
und in welchem Ansehen ich bei ihr stand, unterließ die kluge Trou-
bkt nicht, das beste Einvernehmen mit mir zu erhalten. Unter den 
Kammerjuugsern war die Klein die mächtigste in ihrer Stellung 
bei der Großfürstin und natürlich in ihren Prätensionen. Ich bin 
aber im ganzen auch sehr gut mit den Kammerjuugsern zu Strich 
gekommen, welche in der Regel am meisten Not machen sollen. 

Meine Stellung bei der Großfürstin war eine so ausgezeich
nete, daß dieser Rückhalt über alles hinaushalf und meinen schweren 
Dienst mir nicht nur erleichterte, sondern mir lieb machte. Die 
Großsürstin hat mich wie einen Freund behandelt, mir das vollste 
Vertrauen geschenkt, mich in alle ihre Angelegenheiten, Sorgen wie 
Freuden, eingeweiht. Die Audienzen dauerten oft stundenlang, und, 
nachdem das Geschäftliche erledigt worden, sprach sie von allem, 
was sie interessierte, von den Landesverhältnissen unserer Provinzen, 
von den Kaiserlichen Personen, von Politik u. s. w. Ich verdanke 
ihr Urteile über die Persönlichkeit des Kaisers und der Glieder der 
Kaiserlichen Familie, wie man sie sonst nicht leicht hört. Die Groß
fürstin Helene war eine nicht gewöhnlich begabte Persönlichkeit, von 
vielseitigen Interessen, sehr belesen und von solchen Verhältnissen 
des Lebens unterrichtet, wie es sürstliche Personen gewöhnlich nicht 
sind .... Sie unterließ es nie, überall, wo die Gelegenheit es 
bot, solche Privatpersonen heranzuziehen, welche die Zustände 
kannten und von der seltenen Leutseligkeit, ich möchte sagen dem 
Assimilationstalent, der Kaiserl. Hoheit veranlaßt wurden, ihr 
alles mitzuteilen, was sie zu erzählen wußten. Dadurch hatte die 
Großfürstin eine großartige Kenntnis von Zuständen, die eigentlich 
nicht in den Kreis ihrer persönlichen Verhältnisse gehörten, und 
eine erstaunenswerte Personenkenntnis. Kaiser Nikolai, der große 
Stücke auf diese Schwägerin hielt, hat gewiß bedeutenden Nutzen 
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Von dieser Personen- und Sachkenntnis der Großfürstin gezogen und 
guten Grund gehabt, täglich seinen Besuch bei ihr zu machen. 

Bei meiner religiösen Herzensstellung, die damals doch eine 
entschieden christliche war, schien es mir Pflicht, soviel der Anstand 
es gestattete, jede Gelegenheit zu benutzen, um meine Ansicht zu 
bekennen und womöglich einen Einfluß auf die Kaiserl. Hoheit 
auszuüben. Sie nahm auch Gerlachs Bibelerkläruug als Geschenk 
von mir entgegen, und ich habe sie in ihrem Kabinet aus dem 
Spiegeltisch aufgestellt gesehen. 

Die Großfürstin hat nie widersprochen oder in Diskussionen 
sich eingelassen, auch mir das Zeugnis ausgestellt, daß ich nicht 
intolerant und unduldsam sei; damit ist aber mein Urteil gefällt. 
Ich habe keinen Einfluß auf die Großfürstin gehabt, weil mir der 
lebendige Glaube, die brennende Liebe zu meinem Heiland fehlte. 
Wäre ich treuer im Gebet gewesen, hätte der Herr sie mir geschenkt 
und wäre der Segen an dem Herzen der Großfürstin nicht aus
geblieben. Daß ich mit meinem Verstandeschristentum nicht mehr 
auf die Großfürstin losgestürmt, mache ich mir nicht zum Vor
wurf, denn mit ihm richtet man nichts aus, sondern thut oft nur 
Schaden. Leben kann nur geben, wer selbst Leben hat, aber meine 
Schuld und Sünde liegt in meiner Untreue im Beten. 

Die Großfürstin that viel und gern, wo es galt, sür wohl-
thätige Zwecke zu geben, und ich habe in dieser Beziehung nie eine 
vergebliche Bitte gethan. Aber eine Prüfung mußte stattfinden, 
ehe gegeben wurde. Es war eine große Mühe, die Masse von 
Bittschriften, die zumal in Rußland überall auf den Stationen 
und in den Städten eingereicht, ja, mir in den Wagen geworfen 
wurden, — durchzusehen, zu ordnen und wem gehörig zuzuwenden, 
um zu erfahren, ob man geben solle, und die Gaben einzuhändigen. 

Soll ich noch von den jungen Großfürstinnen etwas sagen? 
Es waren wohlerzogene, liebenswürdige Prinzessinnen. Marie war 
die am wenigsten begabte, ihre Bildung doch mit den großen dis
poniblen Mitteln dazu gebracht, wozu sie gebracht werden konnte. 
S i e  h a t t e  T r i e b  z u r  T h ä t i g k e i t ,  L u s t ,  a l l e s  S e h e n s w e r t e  z u  s e h e n  . . . .  
Die zweite Tochter Elisabeth war Wohl die begabteste der drei 
Töchter, obgleich dies nicht aus den ersten Blick ersichtlich. Sie 
war die größte von Wuchs, etwas vielleicht zu körperlicher Träg
heit geneigt und wurde namentlich von der Mutter einmal meinet
wegen gescholten, was mir sehr unangenehm war. Wir waren auf 
der Reise aus den Wagen gestiegen, sie rief mich aus einiger Ent-
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„Zweimal speiste ich mit den Großfürstinnen beim König 
Friedrich August in Pillnitz. Das erste Mal machte ich die 
Bekanntschaft der Hofetiquette mit dem Cercle und den Anreden 
der hohen Herrschaften. Mein Mut wuchs ungemein, als ich 
bemerkte, daß der König blöder zu sein schien als ich und in der 
Unterhaltung von mir unterstützt werden konnte Er ist 
ein sehr gebildeter Mann, in der Botanik ein Gelehrter, derselbe, 
der später durch einen Sturz aus dem Wagen ein so unglückliches 
Ende fand. — Der König wußte von meinem landwirtschaftlichen 
Beruf, zog mich in eine Fensternische und brachte das Gespräch 
auf eine landwirtschaftliche Musteranlage in der Nähe Marienbads, 
wohin die Großfürstin zur Kur reist und welche er selbst mit 
Interesse gesehen hatte . . . 

Grünewaldts Schwester Betty von Heinitz berichtet den Ver
wandten in der Heimat: 

„Den 26. Mai. 
Gegen Abend eilte Ernst ins Rotel äe Laxe, um Otto dort 

zu erwarten. Aus den Fenstern von Ottos Zimmer sah er die 
Kutschen vorfahren, und bald trat auch unser teurer Bruder herein, 
aber ihm folgte auf dem Fuße der russische Gesandte. Vor einem 
solchen Zeugen konnten die Schwäger nicht viel sprechen, auch hatte 
Otto so viel anzuordnen und anzuschreiben, daß Ernst bald nach 
Hause kam. Am anderen Morgen ging er wieder hin und kehrte 
mit Otto zurück; wie mir war, als ich ihn sah (zum erstenmal 
nach dem Tode der Mutter), kann ich nicht beschreiben; noch nie 
empfand ich so viel Schmerz bei so viel Freude. Er sah sich nur 
flüchtig die Kinder an, und in einem kurzen Gespräch teilte er mir 
mit, daß er Wohl denselben Tag nach Berlin abreisen müsse. So 
ist es nun geschehen, er ist sort und Ernst mit ihm. Sie wollten 
Wenigstens aus der Reise und in den Stunden abends und morgens 
einander genießen. 

Es ist wirklich märchenhast und sehr amüsant, wie Otto in 
diese Stellung gekommen ist, und sehr freut es mich, zu sehen, daß 
er nicht gedrückt, ja eher heiter aussieht und sich ganz in seiner 
Sphäre zu bewegen scheint. Die Großfürstin beweist ihm merk
würdiges Vertrauen, und sie sind auf einem freundschaftlichen 
Fuß, so daß Otto in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig 
bleibt; allein die Strapazen körperlich wie geistig sind sehr groß, 
und wir müssen Gott danken, wenn er sie glücklich überstanden 
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hat. Er klagt über einen heftigen Schmerz über dem rechten Auge, 
u n d  d i e s  m a c h t e  E r n s t  u n d  m i r  S o r g e n  . . . .  

Den 2. Juni. 
Gestern war ein sehr bunter Tag unter den hohen Herr

schaften und in Ottos Zimmer noch mehr; ich saß hinter den 
Kulissen, nämlich in seinem Schlaskabinet, und hörte die ganze 
Wirtschaft an. Die Mecklenburger waren da. und alles fuhr nach 
Pillnitz zu einem gewaltigen Diner, welchem eine Partie auf die 
Bastei folgte. Der Tag war zum Glück schön, und trotz des 
Kletterns, welchem sich ein König, zwei Königinnen und unzählige 
Prinzen und Prinzessinnen unterwerfen mußten und welches ein 
ungeheures eekauKöMEut zur Folge hatte, war man sehr besriedigt. 
Auf der Elbe in schönen erleuchteten Gondeln, in welchen zugleich 
der Thee serviert wurde, kam man zurück, freilich erst um 12 Uhr 
i n  d e r  N a c h t  . . . .  

Den 6. Juni. Eben ist Otto sort; der Zug ging nach 
Marienbad und zwar gerade, nicht mit dem Umweg durch die 
sächsische Schweiz, was projektiert War und Otto schon recht viel 
Arbeit gemacht hatte. Gott begleite und segne den lieben treuen 
Bruder! Er, der ihn auf diese Stelle gestellt hat, wird ihm auch 
Kräste geben, alles zu überwinden. Übrigens wird ihm seine 
Stellung und sein Geschäft immer geläufiger, denn das Schwere 
der Neuheit fällt allmählich weg. Er war gesund und im Ganzen 
heiter, und wir haben es mit großem Dank genossen, daß wir in 
den letzten Tagen etwas von einander haben konnten, namentlich 
auch eine gemeinsame Fahrt nach Tharandt machten, wo wir drei 
in einem Wagen saßen. Die Großfürstin war nämlich so gütig, 
Ernst und mich auf diefe Partie mitzunehmen, gewiß auch aus 
Rücksicht für Otto, dem sie so viel Liebe und Aufmerksamkeit zeigt, 
wie man sich es nicht denken kann. Sie behandelt ihn wirklich 
Wie ihren Bruder und vertraut ihm vielleicht mehr an, als ihrem 
wirklichen Bruder, dem Prinzen August, der hier ihr steter Be
gleiter war. Es war eine sehr hübsche Partie dort, bloß die hohen 
Herrschaften mit den Damen und wir drei; der Ton ganz un
geniert und die Großfürstin so vergnügt, daß sie gar nicht 
sort wollte." 

Nach einer schönen Fahrt durch Sachsen und Böhmen tras die 
Reisegesellschaft am 7. Juni Mai^ in Märienbad in der Villa 
Metternich ein. Es begann jetzt für Grünewaldt ein zwar einiger
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maßen regelmäßiges, aber doch bunt bewegtes Leben, das für seine 
Marienbader Kur eigentlich nicht sehr zuträglich war. In sein 
Amt und seine Stellung hatte er sich vollkommen gesunden: „Ich 
verkehre mit Majestäten, Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten so 
viel und bequem, als hätte ich es seit Jahren gethan und danke 
nur Gott, wenn es nicht französisch zu sein braucht." 

Eine innere Befriedigung gab ihm alles dieses nicht; er klagt 
seiner Frau den 29. Juni: „Es ergreift mich eine mächtige Sehn
sucht nach Dir und den Meinigen, und ich hätte, wer weiß was 
drum gegeben, um wenigstens eins meiner Kinder an mein Herz 
drücken, mich satt lieben und weinen zu können. Dieses Bedürfnis, 
zu lieben, die innersten Winkel des Innern aussprechen und aus
schließen zu dürseu, der Verkehr mit Gläubigen, die Erhebung und 
Erquickung, die er gewährt, das sichtbare Zeichen, daß der Herr 
überall ist und seine Kinder zählt und kennt, sehlt mir und läßt 
mich darben. Sonst ist mein Verhältnis in jeder Beziehung gut 
uud läßt nichts zu wünschen übrig. Die Großfürstin schenkt mir 
ein vollkommenes Vertrauen, bespricht alles mit mir, was in ihrem 
Herzen als Großfürstin und Mutter sich bewegt; von Geschäften 
ist nur die Rede, wenn es sein muß, und ich bin in Verhältnisse 

'eingeweiht, wie es selten jemand sein mag. Dieser ausgezeichnete 
Verkehr giebt meinem Leben einen nicht gewöhnlichen Reiz, wenn 
auch keine Befriedigung, die ich Gottlob nur anderswo finden 
kann, was der armen Großfürstin ferner steht, als sie glauben will. 
Wie sie mit mir in dieser Beziehung daran ist, weiß sie voll
kommen und erfährt sie bei jeder Gelegenheit." 

Aus die Frage der Großfürstin: ,Wie gesällt Ihnen die ganze 
Geschichtet antwortete Grünewaldt schon früher einmal, daß nur 
die Persönlichkeit Ihrer Kaiserl. Hoheit ihm ein Trost und Ersatz 
sei, alles übrige ihm nicht genüge. 

Zum Glück trat auch bei ihm die schon oft bei Reisenden 
beobachtete Gemütsruhe in Bezug auf die heimischen Angelegen
heiten ein; er schreibt der Frau: „Sage dem lieben Tiesenhausen, 
an Koick und an meine Wirtschaften dächte ich gar nicht. Ich 
weiß sie unter des Herrn Schutz und in meines Freundes treuen 
Händen geborgen und werde mit allem zufrieden sein, was aus 
diesen guten Quellen kommt." 

Sein Leben schildert er solgendermaßen: „Um Dir ein Bild 
des hiesigen Lebens zu machen, thue ich am besten, Dir einen Tag 
zu beschreiben. Um sechs werde ich geweckt, trinke an dem Kreuz
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brunnen, komme rasch nach Hause, setze mich gewöhnlich, Wenn die 
Großfürstin bei dem immer schlechten Wetter sährt, aus den Bock, 
während sie mit Mme. Catherine drin sitzt, und kutschiere zum 
Ferdinandsbrunnen, zwei Werst von hier; dort wird in einer Halle, 
wenn es wie immer regnet, aus- und niedergegangen; bald nach 
uns kommt Mme. Elisabeth mit der priuessse Lwoss und thnn ein 
Gleiches. Dann erscheint die Großherzogin Alexandrine von 
Mecklenburg (Schwester der Kaiserin von Rußland) mit einer Hof
dame, bei gutem Wetter mit ihrer Tochter Louise und ihrem 
Kammerherrn, einem guten Mecklenburger, Baron Stenglin. Wir 
gehen hart aneinander und miteinander auf und nieder, sprechen 
oder sprechen nicht, bis die Großfürstin vier, ich drei Gläser ge
trunken. Die Großfürstin geht und unterhält sich mit mir oder 
mit irgend einem anderen Herrn, deren in der letzten Zeit täglich 
ein neuer aus Karlsbad oder Eger hier gewesen und zuweilen muß 
ich die Großfürstin noch weiter begleiten. 

Dann gehen wir zwei beide nebeneinander und sprechen in der 
Regel von Dingen, die weder die Töchter noch andere hören sollen 
und von denen ich weder schreiben noch sprechen darf. Der Kaffee 
und reichliche Semmel schmecken vorzüglich. Dann ist man jedoch 
so angegriffen und müde, daß man nichts vornehmen mag, und 
ich werde in der Regel von der Menge Menschen tnrbiert, die mich 
nötig haben. Gewöhnlich läßt mich die Großfürstin um elf rufen, 
besonders, wenn sie mich am Morgen auf der Promenade wenig 
oder allein gar nicht gesprochen hat. In dieser Zeit werden auch 
die Geschäfte abgemacht, meist beschränken sie sich auf wenige 
Fragen. Zuweilen habe ich je nach Wetter und Laune schon bis 
zwei Stunden bei ihr gesessen und höchst interessante Gespräche 
geführt. — Dann schlendert man herum und promeniert; ich habe 
täglich Visiten zu machen und sehr viel zu empfangen. Um zwei
einhalb essen wir; ich bin in der Regel jeden anderen Tag zu 
Mittag oben bei der Großfürstin, denn sie wohnt mit den Töchtern 
und Damen im großen Hause; ich, Koßmann und die Leute in 
einem Hintergebäude. Ost speisen noch zwei bis drei Herren oben. 
Um vier geht man fort. Dann bleibe ich etwas zu Hause und 
versuche zu schreiben oder zu lesen, werde jedoch oft gestört. Um 
sechs oder gegen sieben geht man wieder spazieren, wenn nicht bei 
irgend leidlichem Wetter eine Fahrt in die Umgegend gemacht und 
Kaffee getrunken wird, wo sich alsdann die Großherzogin anschließt. 
Bisweilen bringe ich auch den Abend oben zu, wenn einige Gäste 
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geladen worden, wo man ein einfaches Souper genießt und um 
neuneinhalb nach Hause geht; es ist auch ein paarmal Musik 
gemacht worden von einem französischen Sänger. Einigemal waren 
auch Konzerte und kleine rsuuions, an denen getanzt wurde, und 
ich in den Dienst eines Hosmarschalls eingeweiht worden bin, 
welcher die Kavaliere für die Großfürstinnen aufzunehmen und sehr 
v i e l  P e r s o n e n ,  d i e  e s  w ü n s c h e n ,  v o r z u s t e l l e n  h a t  . . .  .  

Meistens soupiere ich jedoch mit den drei Damen in ihrem 
Zimmer, zwischen acht bis neun Uhr mit dem Doktor; es wird 
f r a n z ö s i s c h e  K o n v e r s a t i o n  g e m a c h t  b i s  z e h n  . . . .  

Seit einiger Zeit bleibe ich noch bis elf auf und schreibe an 
meinem Journal." 

Ein anschauliches Bild mag auch die Schilderung eines Tages 
aus dem Journal geben: 

„Heute war ein schwerer Tag, über den allein ein Buch ge
schrieben werden könnte. Regen und schlechtes Wetter beim Auf
stehen; — kein Mensch beim Ferdinandsbrunnen. Nachher fand ich 
die Kaiserliche Hoheit beim Kreuzbrunnen an der Seite des 
Prinzen Moritz von Nassau, der gestern Abend in Heiratsangelegen
heiten seines Bruders Adols, des regierenden Herzogs, angekommen. 
Der Prinz ist jung, schlank, ziemlich Wohl aussehend. Ich wurde 
vorgestellt mit den Worten: ,Das ist Herr von Grünewaldt, 
der mich in der Welt herumführt/ — Zu Hause waren Pater 
Frei und Schohai hier (Badekommissar), ersterer, um vom Prä
laten eine Messe anzubieten. Dem schrieb ich und gab Zusage. 
Schohai sragte wegen seines Diners vergeblich an. 

Darauf besuchte mich Graf Potozkh, ein angenehmer Welt
mann, der etwas Vertrauen Einflößendes hat. Ich lief zu Pahlen. 
Er unterhielt sich fehr offen über das Rnssifizieren und über 
Uwarosf (Kultusminister), — der übrigens in wenigen Tagen hier 
sein kann —, von dem er sagte, er habe keine Grundsätze als den 
Willen des Machthabers und sei nur ein Werkzeug in der Hand 
des letzteren. Ich kam knapp um elf Uhr zur Großfürstin; sie lud 
Pahlen und mich zu Mittag ; Prinz Moritz speiste gleichfalls hier. 
Nun foll ich noch zu Mittag Strogonoff schaffen. In vier Gast
höfen finde ich ihn nicht. Bei mir zu Hause hat mein Diener 
Justus seine Adresse und ich schicke hin. Wie mich aber der Bar
bier rasiert, tritt Strogonoff ein. Er gefällt mir und geht fort. 
Mittags unterhält er die Tafel mit einer geistreichen Schilderung 
des Pariser Salonlebens bei der Fürstin Lieven, der Charaktere 



192 viertes Buch. Gtto Magnus von Grünewaldt. 

Von Guizot, Mol6, Broglie u. s. w. Nach Tisch sitzt man noch 
eine Weile. Prinz Moritz etwas befangen und linkisch mit den 
jungen Großfürstinnen. Sehr gelacht mit Madame Katherine. 
Schrecklicher Regen und Hagel. Die Equipagen müssen anders be
stellt werden. Endlich sahren wir, nachdem die pünktliche Groß
herzogin schon lange fort war. Im Hammelhof muß alles um-
gekatert werden. Der Sänger nicht besonders und es werden 
Spiele arrangiert. Mad. Katherine höchst niedlich. Ich drehe mich 
mit der Großherzogin und der Prinzeß Luise. — Katz' und 
Maus. — Das Wetter blieb günstig. Einen Teil des Weges macht 
die ganze Gesellschaft zu Fuß. Der Abend bei den Damen sehr 
lang und französisch verplaudert. Graf Heyden war eine Zeit
lang dabei." 

Dazwischen ging es noch bunter her; namentlich als der Groß
fürst Michael von Karlsbad nach Marienbad kam; die Groß
fürstinnen ihn wieder in Karlsbad besuchten. 

Der Großfürst war mit Grünewaldts Persönlichkeit und 
Leistungen sehr zufrieden. Einen kleinen Begriff des wirbelnden 
Lebens giebt die einfache Aufzählung einiger Personennamen, die 
Grünewaldt der Großfürstin vorzustellen hatte, mit denen er 
Visiten wechselte ?c.; es sind ihrer allein siebenzig angeführt. 

Abends saß Grünewaldt ost recht ermüdet mit den Füßen im 
Schlammbade, und seine Laune und die Beurteilung der Dinge 
waren dann nicht immer die besten. Er selbst sprach sich in späteren 
Jahren sehr richtig darüber aus: 

„Mir erschien meine Mühe und mein Leid als freiwillig er
tragene, als ob ich eigentlich nicht zu ihnen verpflichtet sei. Durch die 
Übernahme meiner Stellung, zu der ich freilich nicht gezwungen 
werden konnte, die ich aber übernommen, hatte ich jedoch die 
Pflichten derselben mir auferlegt und mußte sie erfüllen ohne 
Murren und auch ohne Dank. Und wie hat die Großfürstin sie 
mir erleichtert durch ihr Vertrauen und mir gedankt durch ihr 
Benehmen, ich darf sagen, durch ihre Freundschaft! Die un
zufriedenen Äußerungen und die harten Urteile in meinem Tagebuch 
finden sich immer nur an Tagen großer Arbeit und geringerer 
Berücksichtigung meinerseits durch die Großfürstin. Und die größere 
Arbeit gehörte doch auch zu meinen Pflichten, wie die größere Be
rücksichtigung und jeglicher Dank nicht zu meinen Rechten." 

Am Schluß des Aufenthalts häuften sich noch die Besorgungen 
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durch die massenhaften Abschiedsbesuche, Trinkgelder und Geschenke, 
die zu verteilen waren. 

Grünewaldt erhielt von der Großfürstin Helene ein kostbares 
Krhstalltaselservice als Geschenk für feine Frau. 

Als befriedigenden Abschluß dieser Zeit konnte er seiner Frau 
schreiben: 

„Des Herrn Hand und Schutz erfahre ich sichtbar, der wunderbar 
uns führt und bewahrt, so daß jetzt wirklich nicht das mindeste 
uns widerfahren ist, was als ein Unfall betrachtet werden könnte. 
Ich sage es bei jeder Gelegenheit sehr entschieden der Großfürstin, 
wem ich dies zuschreibe, und habe mit ihr sehr oft höchst interessante 
und ernste Gespräche Bete für mich, für die Großfürstin 
und das Gedeihen unserer Reise." 

Am ^ Juli machte sich die Reisegesellschaft in sechs Kaleschen 

auf den Weg und dinierte bei der Großherzogin von Weimar Maria 
Pawlowna in Franzensbad. Diese erkundigte sich nach dem Bruder 
General Moritz. („Der gewöhnliche Haken der Konversation, an 
dem sie alle accrochieren.") 

Das nächste Reiseziel war Kissingen, wo sich der Großfürst 
jetzt aushielt; im offenen Landauer mit der Großfürstin durchs 
Fichtelgebirge dahiurollend hatte Grünewaldt wieder eine sehr an
genehme, herzliche Aussprache mit der hohen Frau. Sie forderte 
ihn auf, über sie ein aufrichtiges Urteil zu fällen; als er das mit 
Widerstreben, aber ehrlich that, war sie bis zu Thränen gerührt. 
„Ich sagte ihr, wie ich Gott danken würde für dieses Aussprechen 
und wie mich dies allein halten könne, nicht an ihr zu zweiseln in 
meiner Stellung, wo ich mein Ich, mein Leben so ganz verleugnen 
müsse. Sie solle sicher auf mich rechnen, ich würde nie sie und ihre 
Interessen verleugnen. Sie sprach sich zufrieden mit meinen 
Leistungen aus, und ich verließ sehr bewegt und innerlich mit ihr 
ausgesöhnt den Wagen. Auch vom Glauben war die Rede, doch 
kommen wir nicht überein in diesem wichtigsten Punkt. Der Herr 
wolle sie erleuchten. Ich fühle mich neu belebt zu meinem schweren 
Dienst. Ich habe ihr vieles gesagt, was ihr zu Herzen gehen muß, 
besonders über meine innere Stellung zu meinem Heiland, als 
meiner einzigen Stütze, meinem einzigen Freunde. Ich rügte ihre 
Weise, auf den Verstand zu viel zu geben. Vorher hatte ich von 

voll  Grünewaldt,  Vier Söhne. Bd. II.)  13 
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Oserowsky gesprochen, von seinem Vorschlag, der Großsürst solle 
Vizekönig in Polen werden; sie will lieber die Ostseeprovinzen . . . ." 

Von Bamberg bis Schweinsnrt fuhr man per Dampfboot: 
„Wir schifften uns ein auf dem Dampfschiff in Bamberg, eine 

Menge Männer auf demselben, Glieder des Bamberger und Er
langer Liederkranzes, die sich zum morgenden großen Musikfest nach 
Schweinfurt begaben. ,Was ist des Deutschen Vaterland^ wurde 
zuerst angestimmt. Die Großfürstin setzte sich aufs Deck, die 
Herren machten fortwährend Instrumental- und Vokalmusik, 
Kanonen wurden abgefeuert, vom Ufer erwidert, wie namentlich 
von Schloß Theres. Hübsche Einfahrt in Schweinfurt, viele Menschen 
an der Brücke und mit uns bis zum ,Raben<." 

In Kissingen machte Grünewaldt die Bekanntschast vom Dichter 
Zedlitz und von dem aus den Freiheitskriegen bekannten General 
Tettenborn, von den Geheimräten Grimm und Bek ?c. 

In Brückenau wurde beim König von Bayern (Ludwig I.) 
diniert und nach herrlichen Promenaden abends ein Fackelzug an
gesehen, anderen Tags mit des Königs kräftigen Braunen nach 
Wilhelmsbad weitergefahren. Von hier aus gab es mit der Groß
herzogin Sophie von Baden, die sich in Soden aufhielt, hin und 
her Besuche und durch ihren Vertrauten, Baron Haber, eingeleitete 
Heiratsunterhandlnngen. Grünewaldt hatte bei dieser Gelegenheit 
sehr intime Aussprachen mit der Großherzogin, wodurch sie sich 
gegenseitig nahe traten: 

Soden, 3. August. 
„Die Großherzogin ries mich herauf, sprach mit mir lange 

allein und sagte mir allerlei Ehrenvolles. Man muß Mitleid mit 
ihr haben, — sie ist in einer entsetzlich schweren Lage. Sie bat 
mich, immer offen und wahr gegen sie zu sein." 

Auch die Großfürstin wiederholte Grünewaldt wieder einmal, 
wie glücklich sie sei, ihn mitgenommen zu haben; er verdiene ein 
ewiges Denkmal. 

Mittlerweile war der Herzog Adols von Nassau, der als 
reicher und regierender Fürst eine sehr begehrte Partie war, nach 
Petersburg gereist, um beim Kaiser die Hand der Großfürstin 
Elisabeth zu erbitten. Dies mußte nach den Regeln des russischen 
Kaiserhauses geschehen, ehe er sich osficiell der Großfürstin nähern 
durste. 

Die jungen Großfürstinnen waren ganz unbefangen, und wenn 
die Etikette sie nicht zu ehrbarer Repräsentation anhielt, waren 
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sie heiter und lustig, trieben allerlei Spaß und Allotria „wie die 
jungen Katzen". 

In Aschassenburg gab es wieder Diners bei der Königin 
Therese von Bayern, in Darmstadt große „Prinzenrevue". 

Nach vierzehn bunten, ermüdenden und ausregenden Tagen 
langten die Reisenden am 7. August in Baden-Baden an. 

Die Großsürstin logierte mit den Damen im Palais Rothschild, 
die Herren im Kavalierhaus am Ende des Gartens. Es wieder
holte sich hier das unruhige Leben Marienbads in doppeltem 
Maße. Visiten, Vorstellungen, Diners, tkss cjavLauts und röuuious 
im Kursaal ?c. ohne Ende. Hier waren besonders viel vornehme 
Russen: Graf Gurjesf nebst Familie, die berüchtigte Gräfin Woronzoff-
Daschkosf, Narhschkin, Knräkin, Mestscherskh, der Dichter Shukowsky, 
Ogarefs, Werewkin, Gortschakoff, Dolgorukh,Oubril, Mme. Smirnoff, 
Stolypin, Prinzeß Golitzin, auch fürstliche Persönlichkeiten, wie 
Prinz Friedrich von Württemberg, Bruder der Großsürstin, Her
zogin Pauline von Nassau, Schwester der Großsürstin, mit ihrem 
Begleiter Baron Gagern, Prinz Emil von Hessen, Herzog von 
Braunschweig, Erbgroßherzog von Hessen-Damstadt, Fürst Hohen
lohe, Fürst Salm; auch der Großsürst Michael erschien dazwischen 
in Baden. Daß alle Personen von Namen und Rang sich der 
Großfürstin vorstellen ließen, war selbstverständlich. Eine Eigen
tümlichkeit der Großfürstin war es aber, daß sie allerorten, wo sie 
hinkam, Personen von Geist und Bedeutung durch Grünewaldt 
gleichsam ausspüren ließ. 

Grünewaldt fand in Baden seinen Freund Patknl als Herzens-
erquickung vor. 

Die hohen Herrschasten besuchten sich hin und her zwischen 
Baden und Karlsruhe. 

Den 17. Juni machte Grünewaldt das Galadiner in Karls
ruhe mit: „Ich hatte Vormittag eine Unterredung mit der Groß
herzogin und sprach aufrichtig über das Haberfche Verhältnis. Der 
Prinz Friedrich gefällt mir mehr als der Prinz Louis; dieser 
älteste Prinz ist sehr beweglich, etwas affektiert und scheint auf
geregt. Friedrich, der Jüngere, eine selten liebliche Erscheinung, ist 
noch nicht erwachsen, macht den Eindruck eines sehr liebenswürdigen 
Knaben, auch wird er sehr gelobt und geliebt; an eine Heirat mit 
ihm ist eigentlich nicht zu denken." (Später ward er der 
Schwiegersohn des Prinzen von Preußen, des nachmaligen Kaisers 
Wilhelm.) 

13* 
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Charakteristisch sür den Aufenthalt in Baden war ein Gewirr 
von Jutrigueu am Karlsruher Hof, an welchen auch die russische 
Gesellschaft teilnahm: 

„Hier ist es am Platz, die Verhältnisse am Badenschen Hos 
zu erwähnen. Der etwas beschränkte Großherzog Leopold war ganz 
in die Hände der liberalen Partei geraten, die besonders durch den 
weitbekannten vr. Guggert auf ihn wirkte. Die Großherzogin, 
eine geborene Prinzessin Wasa, war streng konservativ, arbeitete 
gegen diesen liberalen Einfluß und wünschte als konservative Stütze 
eine Verbindung mit dem russischen Hos. Der Großherzog war 
ganz gegen eine solche gestimmt worden. Haber, der ritterliche, 
aber auch abenteuerliche Ritter des spanischen Don Carlos und ein 
Legitimist, wurde der Ratgeber und Vertraute der Großherzogin, 
die in der That einer Stütze bedurfte Wider die Menge der liberalen 
Intriganten; aber damit war Haber der gehaßteste Mann seitens 
der Gegenpartei und des Großherzogs selbst. Man verdächtigte 
sein Verhältnis zur Großherzogin und versuchte, ihn moralisch tot
zumachen. Dies war der Grund zum Duell mit Göler, das 
so viel Aufsehen in Baden und in Europa erregte und den Aufent
halt der Großfürstin in Baden beunruhigte und aufregte. Die 
Großfürstin und alle anwesenden Russen hielten sich auf der Seite 
Habers und dadurch mittelbar auf der Seite der Großherzogin und 
des konfervativen Rußlands." 

Eine Folge der Haberschen Angelegenheit war ein Duell 
zwischen Wereskin und Göler, welches beiden den Tod brachte. 

Eine weitere Folge war das Duell zwischen Haber und einem 
gewissen Saratschaga, in welchem letzterer siel. — 

Alles dies sowie viele andere Aufregungen, die Grünewaldt 
mit der Großfürstin teilte, wirkten in doppelter Weise auf ihn, 
indem sie ihn einerseits immer mehr mit den Interessen der hohen 
Frau verknüpften und andererseits die Sehnsucht nach Freiheit 
immer lebendiger machten. „Ich sagte ihr, wie ich nach Peters
burg geschrieben habe, daß ich ihretwegen mein schweres Amt 
bekleide und nicht des Amtes wegen. Ich sähe auch eigentlich nicht, 
wie ich mich würde losmachen können von ihren Interessen, die 
ich so ganz in mich aufgenommen, und es mache mir Sorge, da 
ich jetzt alle Fäden kenne, wer mich bei ihr ersetzen solle, um mit 
ihr Rat zu halten, zu schreiben u. s. w. Ich erbot mich, öfter 
nach Petersburg zu kommen und Reifen für sie zu machen. Sie 
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meinte, sie müsse mir irgend ein Amt übertragen, um in Ver
bindung mit ihr zu bleiben." 

Wohl hatte die Großsürstin recht, zu sagen: „Sie armer 
Mensch haben immer nur meine Sachen im Kops und können nicht 
an die eigenen denken." 

Erleichtert wurde die ganze Sachlage Grünewaldt durch die 
brave Haltung seiner Frau, die zwar schwer unter der Trennung 
litt und alle häuslichen Sorgen allein tragen mußte, dennoch aber 
stets das im Auge behielt, daß das angefangene Werk mit Ehren 
zu Ende geführt werden müsse. Sie schreibt ihm: „Wann wird 
der Herr es uns zeigen, warum Du Dich ganz und gar fremden 
Interessen weihen und wahrlich kein leichtes Leben dabei sühren 
mußtest, während Dein alter Wirkungskreis sremden Händen über
geben wurde und ich ohne meine rechtmäßige Stütze in dem 
großen Haushalte (sie hatte oft 40 Personen bei Tisch) und bei 
acht Söhnen blieb? Ich bin aber ruhig dabei und weiß, daß es 
des Herrn Wille so ist, ja, ich erkenne noch eindringlicher, wie sehr 
es Sein Wille sein mußte, da gerade in der entscheidenden Zeit 
Bruder Moritz (der abgeraten hätte) nicht zur Stelle war. Daher 
glaube ich und hoffe ich auch gewiß, daß unser treuer Herr es 
herrlich hinausführen wird. — Wir wollen fest an Ihn uns 
h a l t e n ,  E r  w i r d  D i r  d i e  W e g e  b a h n e n  u n d  z u  S e i n e r ,  z u  i h r e r ,  
auch zu Deiner Ehre alles enden lassen. Dein guter Wille, Deine 
Aufopferung müssen anerkannt werden und die Bosheit der Welt zu 
Schanden machen. (Dies war in Bezug aus verschiedene, in der 
Heimat umlaufende Klatschgeschichten gesagt.) Er lasse es Dir nur 
nicht zu schwer werden, nicht so schwer, daß Du geistig und 
körperlich darunter leidest! Das will mich oft bedrücken, und 
dann möchte ich fliehen zu Dir und Dein betrübtes Herz trösten, 
Dich lieben zum Ersatz sür alles Schwere! Du bist aber oft auch 
recht heiter gewesen, hast sogar viel lachen können, was mich un
glaublich gefreut. Laß uns zufrieden sein, mein teurer Mann; 
eine so interessante Zeit erlebst Du nicht leicht wieder und wirst 
noch in späten Zeiten daran zehren. Nun sind ja auch vier 
Monate bald überstanden." 

Der verwickelte Faden der Heiratsangelegenheiten wurdp 
mittlerweile immer schwerer zu entwirren, da sich die verschiedensten 
Interessen der verschiedensten Höfe dabei kreuzten. Die Verbindung 
mit Mecklenburg kam nicht zu stände, weil der junge Großherzog 
bereits eine Neigung im Herzen hatte sür eine Prinzessin von 
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Reuß, die später seine Frau wurde. Grünewaldts Tagebuch giebt 
in all diese Angelegenheiten einen interessanten, aber aus Diskretion 
nicht immer wiederzugebenden Einblick. 

Aus Koick hatte Grünewaldts Frau geschrieben: „Die 
Badenschen Angelegenheiten erscheinen mir ganz greulich! Kann ein 
Mutterherz wünschen, ihr Kind in dieselben zu verwickeln, und 
muß das wahrhaste Glück desselben ihr nicht wichtiger sein als 
alle übrigen Beweggründe zu solchen Schritten, die ich freilich 
nicht kenne und darum auch nicht begreifen kann! Ich bete, daß 
der treue Herr selbst der Hüter über die nette Madame Catherine 
sein möge und sie bewahre vor den unseligen Folgen eines solchen 
Treibens." 

Dieses fromme Gebet wurde erhört, indem die Verbindung mit 
Baden nicht zu stände kam. Prinz Louis wurde bald darauf 
geisteskrank und starb jung; der Großfürstin Katharine ward aber 
in späteren Jahren ein schönes eheliches Glück mit dem Herzog 
Georg von Mecklenburg-Strelitz zu teil. 

Eine fröhliche Nachricht brachte der 1. September: „Heute 
War ein Freudentag: die Nachricht ist gekommen vom Herzog von 
Nassau, Madame Elisabeth ist seine Braut!" 

Bald daraus erschien der junge Herzog in Person, und jetzt 
erst hatten die hohen Verlobten Gelegenheit, sich kennen zu lernen. 
Um sich noch näher treten zu können, sollte ein längerer Aufent
halt in Bingen genommen werden. 

Vorher machte die Großfürstin mit Töchtern und Suite einen 
recht angreifenden Abstecher nach Berlin, um mit dem Kaiser 
Nikolai eine Entrevue zu haben. Von Halle an fuhren sie zum 
erstenmal mit der Eisenbahn. In Wittenberg trasen sie mit Kaiser 
Nikolai zusammen. 

„Die Großsürstin schickte mich gleich in den Gasthof, wo der 
Kaiser abgestiegen war. Ich fuhr hin und fand die Suite an der 
Mittagstafel unter Orloffs Präsidium. Der Kaiser ließ mir sagen, 
er wolle die Großsürstin überraschen, mit meinem Wagen'hinfahren, 
und sie solle nichts vorher erfahren. Nun wußte ich aber genau, 
daß der Großfürstin eine solche Überraschung höchst unwillkommen 
sein werde und sür mich alles daraus ankäme, sie doch vorher zu 
benachrichtigen. Ich hatte einen Lohndiener mit, ließ mich aus 
Seitengassen auf dem nächsten Wege möglichst schnell zur Groß
fürstin führen und kam vor dem Kaiser an." 
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Von dem Berliner Aufenthalt schreibt Grünewaldt: „In Berlin 
hatten wir das Hotel Meinhard Unter den Linden gemietet, und 
der Großsürst mit seinen Herren wohnte auch dort. Der Ausent
halt in Berlin war der Höhepunkt im Verkehr mit Majestäten 
und Hoheiten, und hätte-ich Zeit gehabt, dort ein umfangreiches 
Journal zu führen oder ein solches später bei frischer Einnerung 
auszufüllen, so könnte es Wohl interessant sein-" 

Jetzt brachte es aber nur trockene Notizen, wie z. B. die Be
schreibung des ersten und zweiten Tages: 

„Um 7 Uhr sollte aus Wittenberg gesahren werden, — um 
6^/2 Uhr fuhr der Kaifer schon vorbei. In großer Hast wir nach. 
Ankunst in Berlin; alle Prinzen dort; ich antichambrierte. Prinz 
August unterhielt mich öfter. Prinz Karl ließ sich die Habersche 
Geschichte erzählen. Der Großfürst grüßte und küßte mich herzlich 
wie gewöhnlich. Nach 11 Uhr kam ich erst in mein Zimmer. 
Tettenborn blieb noch lange. Heute morgen um 6 Uhr aus, um 
7^/2 Uhr in die Kapelle der Gesandtschast; dann ins Palais des 
Prinzen von Preußen; dann zur Großherzogin von Mecklenburg 
mit der Großsürstin; dann zur Prinzeß Karl, die nicht zu Hause; 
dann kam die Königin, zu der ich am Morgen gesahren war und 
mit dem Gras Pückler gesprochen hatte. Dann kam die Prinzeß 
Karl, die nicht angenommen werden sollte und nur bat, ihre Kinder 
zeigen zu dürfen. Während sie da war, kam der König. Mit 
Graf Brühl, feinem Adjutanten, mich unterhalten ; dann ging ich 
zu Meyendorff; Anrep dort. Der Kaiser kam, empfing Anrep 
herzlich, grüßte mich ohne zu sprechen. — Stolberg sand ich nicht. 
Mittag beim Gesandten Meyendorff, ich saß neben General Lindheim. 
Nachmittag sprach mich die Großsürstin; Fahrt zu Hassenpslug. 
Ich fand ihn und bei ihm Schwester Helene. Angenehmer Abend, 
spät bei Helfreich." 

Das Tagebuch nennt folgende Diners: In Schönhausen beim 
König (120 Personen), im Schloß (300 Personen), und beim Prinzen 
von Preußen. 

Vom Diner im Schloß erzählte Grünewaldt noch solgende 
kleine Episode: 

„Der Kaiser ging sort, begleitet vom König. Die Großsürstin 
muß auch sortgegangen sein und ich sie begleitet haben, denn sonst 
wäre ich nicht Zeuge gewesen. Wahrscheinlich galt es, an die Seite 
der Großsürstin zu treten, und es wollte jeder der hohen Herren 
diesen Platz dem anderen abtreten und ihn vorangehen lassen. Da 
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benutzte der Kaiser eine abliegende Seitentreppe, sprang behende ein 
paar Stufen aus derselben hinan und zwang den König, ihm 
vorbei- und vorzugehen. Dies dauerte eine kleine Weile, und ich 
hatte Gelegenheit, die schöne, schlanke Gestalt, die graziösen Be
wegungen des Kaisers zu bewundern, der in seiner eng anschließenden 
blauen preußischen Unisorm eine selten schöne Erscheinung war, 
gegen die der sonst so ausgezeichnete und wahrhaft liebenswürdige 
Friedrich Wilhelm IV. Wohl abstach in seiner kürzeren, etwas 
korpulenten, untersetzten und weniger proportionierten Gestalt." 

Zum Andenken an den Berliner Ausenthalt wurde Grünewaldt 
von Friedrich Wilhelm IV. mit dem Johanniterorden belohnt. 

Jetzt ging es noch einmal südwärts. 
Aus Altenburg schrieb Grünewaldt seiner Frau: 

22 
Den ^ September. 

„Gottlob, es ist überstanden, diese vielleicht schwerste, aber 
auch letzte Episode dieser höchst merkwürdigen Reise, die täglich 
neu ist an unerwarteten und interessanten Begebenheiten. — In 
Berlin waren gewaltige Diners von 300 Personen, von denen 30 
aus sürstlichen bestanden; Bälle gab es gottlob nicht, sondern nur 
ein kleines Konzert nebst Souper im Schloß. Am Sonntag fuhr 
die Großfürstin zur Parade hinaus; vom Staub kamen wir alle 
schwarz wie die Mohren nach Hause. Im ganzen war es leichter 
für mich, wie ich gedacht; in der großen Menge verschwindet der 
einzelne, und da es keine Tanzgesellschaften gab, so waren meine 
öffentlichen Dienstleistungen bei den Großfürstinnen auch so gering, 
daß sie ziemlich unbemerkt abgemacht werden konnten. Die Groß
sürstin sand oder nahm sich sast täglich so viel Zeit, daß sie sich mit 
mir immer etwas über das Erlebte allein besprechen konnte, und 
ihr scheint das Aussprechen ohne Rückhalt ebenso angenehm zu sein 
als mir das Hören. Der Kaiser reiste ab in der Nacht von 
Montag auf Dienstag. Er hat mich nur gegrüßt, allein nie an
gesprochen; die Großsürstin meinte mit Recht, sie und meine 
Stellung hätten aufgehört interessant zu sein, nachdem die Leute 
s ähen, daß es ein gutes Verhältnis sei und alles gut ginge. — Am 
Dienstag 3 Uhr fuhren wir auf eine Einladung des Königs nach 
Potsdam, wohnten im Neuen Palais hinter Sanssouci, sahen am 
Abend eine meisterhafte Aufführung der fophokleifchen Tragödie 
,Antigone< und soupierten im Palais; den solgendenden Tag, 
nachdem wir die Nacht dort geblieben, dinierten wir in Sanssouci; 
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ich saß dem König gegenüber, der seit unserer ersten Bekanntschaft 
sehr freundlich, ja herzlich gegen mich ist. Neben mir saß Hum
boldt. Nachmittag eilten wir sehr über Hals und Kopf fort, und 
nun wurde in Berlin getrieben und pressiert, um am folgenden 
Morgen mit der Eisenbahn sortzukommen. Um 8 Uhr gestern 
zogen wir ab; aus einem Ruhepunkt begegnete uns der Herzog von 
Bordeaux, Comte de Chambord, was uns allen höchst interessant 
war. Er sieht sehr angenehm aus, hinkt leider, ist blond und 
etwas korpulent; er führte ein zahlreiches Gefolge mit sich . . . 

Außer Altenburg wurde noch der Hos von Weimar besucht; 
in Gera stieß der Herzog von Nassau zur Reisegesellschaft und be
gleitete sie bis Bingen. 

Aus den Bingener Briesen: 
Den 2- Oktober 

20. September. 
„Wir bewohnen den Gasthof Viktoria, den wir ganz ein

nehmen. Er ist schön am Rhein gelegen, und ich habe aus meinen 
Fenstern eine herrliche Aussicht. Die Herzogin von Nassau wohnt 
hier alsjGast der Großfürstin mit einer Hosdame, Frl. Munzinger. 

Es werden sehr viel Trauben konsumiert, und ein hiesiger 
Arzt, der sich mit Zdekauer besprochen, verspricht mir viel Gutes. 

Bis jetzt ist das Wetter sehr unfreundlich, naß und kalt, so 
daß die Finger im Zimmer zum Schreiben steif und erstarrt sind. 
Seit gestern wird es gelinder, und man hofft auf besseres. Der 
Herzog wohnt in einem anderen Hause, ißt täglich hier und hält 
seine Pferde zum Gebrauch der Großfürstin. Ich kenne die Nassauer 
Verhältnisse wie meine eigenen, und die Großsürstin braucht mich 
um Rat zu halten und zu unterhandeln, so daß ich mir bisweilen 
wie ein Staatsmann vorkomme. (Einmal äußerte sie, ich solle 
mich in Nassau aukauseu und daselbst Premierminister werden.) 

Hier in Bingen scheint sich das Leben ruhig und angenehm zu 
gestalten, nachdem die ersten Tage überstanden sind. Morgen er
warten wir den Großherzog von Hessen-Darmstadt, dessen Gebiet 
wir bewohnen, und den Fürsten von Neuwied, Schwager des 
Herzogs von Nassau. Solche Episoden sind jedoch nirgends zu 
vermeiden, und im ganzen ist es eine goldene Ruhe gegen frühere 
Zeiten. Die Großfürstin ist sehr heiter, ißt Trauben, sährt 
spazieren und erholt sich zusehends. Die Nassauer Verhältnisse 
beschäftigen sie vorzugsweise. Die Minister und die angesehensten 
Männer kommen aus dem nahen Biebrich herüber, um sich 
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vorzustellen, und sind solch einfache, wackere deutsche Männer, daß 
man gern Herz zu ihnen faßt und ich mich mit ihnen befreunde. 
Nächstens soll ich eine Fahrt nach Wiesbaden machen und sreue 
mich, die Residenz der Großfürstin Elisabeth zu sehen, sowie die 
Bekanntschaft eines Bruders unseres Freundes Graf Ranzau zu 
machen, der ganz dort lebt . . . ." 

. 12. Okt. 
Frankfurt, den ^ 

„ M e i n  g e l i e b t e s  H e r z !  

Ich will einmal versuchen, die sreie Stunde, die ich hier 
gefunden, mit Dir zu verplaudern und zu sehen, ob es mir noch 
möglich ist, gemütlich zu schreiben. In Deinem letzten Bries vom 
14. September, den ich vor wenigen Tagen erhielt, machst Du mir 
den gerechten Vorwurf, daß mein Journal wie meine Briefe nichts 
enthalten als ein trockenes, kurzes, oft unverständliches Herzählen 
geschehener Begebenheiten, gesehener und gesprochener Personen, 
ohne irgend ein laisonusnislit oder Urteil meinerseits. Du hast 
vollkommen recht, ich aber auch; denn ich bin froh, die Dinge, die 
ich erlebe, auf diese Weise festzuhalten für mein elendes Gedächtnis; 
den Eindruck, den sie auf mich gemacht, kann ich immer mündlich 
nachholen; die Zeit ist mir jedoch so knapp zugemessen und das 
Erlebte an jedem Tage so reichhaltig, daß ich jeden Abend einen 
Bogen füllen könnte und mehr, wenn ich so erzählen könnte, wie 
ich wollte. Meine schlechten Augen thnn mir auch ungemein Ab
bruch; ich muß sie in meinem Geschäft für die Großfürstin, für 
Briefe, deren ich bisweilen mehrere an einem Tage zu schreiben habe, 
ohnehin in Anspruch nehmen; das Schreiben ist mir immer wie 
ein Schmerz, dem ich entgegengehe, obgleich ich gemütlich mich 
hingezogen fühle und, wie Du weißt, immer ein Freund des 
Schreibtisches gewesen bin. Zu einem gemütlichen Mich-gehen-lassen 
kann es gar nicht kommen, denn ich darf wirklich nur so viel 
Zeit nehmen, als ich muß; es liegt ohnehin ein Berg von Rech
nungsangelegenheiten noch vor, von Auszügen, Eingaben u. f. w.. 
mit welchen ich eigentlich vor der Großfürstin prahlen möchte, da 
solche Übersichten zu geben meine toree von je her gewesen. — 

Du mußt nehmen, daß alle Personen, die zur Großfürstin 
wollen oder etwas von ihr wollen, was leider nur zu oft eintritt, 
sich an mich wenden, daß ihr ganzer Umgang auch der meinige 
sein muß, daß alle Kaufleute und dergleichen, mit denen jetzt nah 
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und fern wegen der Aussteuer Unterhandlungen gepflogen werden, 
sich an mich wenden und ich sie abfertige, mündlich und schriftlich, 
— daß der ganze Hosstaat des Herzogs von Nassau, seine Mi
nister und ersten Beamten wöchentlich mehreremal in Bingen sind 
und ich mit ihnen verhandeln muß, weil die Großfürstin eine 
Annäherung dieser Art wünscht, auch mancherlei erfahren und sich 
bekannt machen will mit den Verhältniffen. Der Tag vergeht wie 
im Rausch und ist immer zu kurz. Nur am Abend vor dem 
Schlasengehen, Wenn ich müde und blind bin, ist meine Zeit sür 
mich; es ist wirklich zu verwundern, daß ich es durchgesetzt, mein 
Journal regelmäßig zu führen und Dich wenigstens nicht ganz 
o h n e  N a c h r i c h t  z u  l a s s e n  . . . .  

Die letzte Zeit war ziemlich bunt, wie es immer der Fall, 
wenn man länger aus einer Stelle bleibt, wo sich die Menschen 
hinziehen wie die Mücken in die Sonnenstrahlen. Sie kommen 
weit her um Brillanten, Zeuge, Bilder und Gott weiß was an
zubieten. Von einem Juwelier wurde sür 22 000 fl. gekaust. 
Der Kaiser gab 150 000 Rubel zur Aussteuer. Jeder Autor denkt 
sein schlechtes Buch der Großsürstin überreichen zu müssen. 
Überdies machen vornehme Bekannte oft weite Umwege, pour 86 
inettrs aux xieäs cl6 Nw6. la (Zcrauäs - vuelissss. Ihr Vater, 
der Prinz Paul, kam aus Paris, um die Tochter zu besuchen, war 
s e h r  l i e b e n s w ü r d i g  u n d  b l i e b  v i e r  T a g e  d o r t  . . . .  

Lange hatte ich keinen so bunten, schweren Tag als Deinen 
Geburtstag, mein teures Weib; ich wäre so gern allein gewesen 
und hätte mich schriftlich mit Dir beschäftigt, nachdem ich bis 
jetzt, soviel ich mich entsinnen kann, alljährlich an diesem Tage 
mit Dir zusammen war, auch bei meinen Reisen ins Ausland 
immer diesen Tag als meinen letzten Termin angesehen habe, — allein 
in diesem Jahre konnte ich Dir nicht einmal schreiben. — Nur der 
Kaselmann sagte ich von der Bedeutung dieses Tages, und sie stieß 
still ihr Glas mit mir an. Sie ist ein recht nettes, deutsches 
M ä d c h e n  v o n  K o p s  u n d  G e m ü t  u n d  ü b e r d i e s  B r a u t  . . . .  

Am Tage vor meiner Abreise nach Wiesbaden aß ich Mittag 
bei der Großfürstin, und auf die Bitte der Großfürstin Elisabeth, 
der Herzog möge erlauben, mir das Neue Palais zeigen lassen zu 
dürsen, was untersagt ist, war er so gnädig, mir es selbst zeigen 
zu wollen. So suhren wir am vorigen Morgen mit dem Dampf
boot nach Biebrich, von dort mit des Herzogs Wagen mit russi
schem Kutscher und Anspann nach Wiesbaden, und er sührte mich 
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im ganzen Hause herum, vom Boden bis in die Keller. Es ist sehr 
schön und — was mehr sagen will — gemütlich, verliert nirgends 
den Charakter einer Familienwohnung. Die Nassauer Herren waren 
ungemein liebenswürdig; ich speiste bei ihnen, trank Thee und saß 
im Theater in ihrer Loge .... Die nassauischen Verhältnisse 
kenne ich gegenwärtig besser als die Koickschen. Gestern morgen 
begleitete mich Baron Gagern auf meiner Fahrt längst dem Rhein. 
Leider regnete es greulich, und wir verfehlten eine Gräflich Jngel-
heimsche Familie in Geisenheim, bei welcher wir Mittag halten 
Wollten. Ich besah die Lokalitäten, so gut es ging, und fand ein 
paar Stellen sehr hübsch und anständig (sür einen etwaigen 
Ausenthalt der Großsürstin) . . . . 

Ich sehnte mich ordentlich hier in Frankfurt nach Charles 
Uexküll, den ich mit seiner Mutter in Berlin ließ und vorzufinden 
hoffte, aber vergeblich. Die neuen Bekanntschaften, die ich mache, 
wie namentlich Gagern, der unstreitig hier der Ausgezeichnetste ist. 
schlagen nur in meine gegenwärtigen Verhältnisse, in meine Rolle, 
die ich jetzt spiele, ein. Über mein eigentliches Leben, über das, 
was ich eigentlich liebe, weiß keiner mit mir zu sprechen. 

Dein Brief berührt eine ernste Seite, nämlich meine Pflicht 
gegen Haus und Kinder nicht der Ergebenheit für die Interessen 
der Großfürstin nachzusetzen, und hierin hast Du recht. Dieses 
Bewußtsein hat mich abgehalten, irgend ein Versprechen zu geben, 
zu welchem oft die Versuchung vorhanden war. Wenn Du glaubst, 
daß die Äußerlichkeiten meiner Stellung mich ganz in Anspruch 
nehmen, so thust Du mir unrecht; sie berühren mich auch nur 
äußer l i ch  . . . .  

Der Herzog wird uns bis Weimar und Leipzig begleiten, und 
dort soll erst die Trennung stattfinden. Das Brautpaar ist sehr 
glücklich .... Ich dars eigentlich nicht zur Besinnung kommen, 
ohne einer Art Wehmut heimzufallen ; — es sind zwei Menschen 
in mir: der Estländer und Koicksche Familienvater und der Hof
marschall, die sich nebeneinander nicht ohne Kamps vertragen, 
daher die Briefe von Hause mich so besonders aufregen. 

Bingen, den Oktober. 

Die Abreise von hier hat um acht Tage verschoben werden 
müssen! Da heißt es denn: Geduld, mein Herz! Es wäre ohnehin 
dazu gekommen, denn vorgestern machte die Großfürstin Elisabeth 
uns einen großen Schreck, indem sie schleunig und hestig erkrankte; 
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jedoch hat der Herr geholfen, und es geht wieder besser mit ihr. 
Endlich aber versäumen wir den wichtigen Mondschein für den 
letzten Teil unserer langen Reise, und verbieten auch die Ärzte das 
Reisen in der Nacht, wodurch ich große Ersparung zu erzielen 
hoffte, so daß wir frühestens den 8. November alten Stils Peters
burg erreichen können. Es wird lange, mein teures Weib, und der 
Herr legt Prüfungen auf unsere Herzen, die das Deinige schwerer 
zu tragen hat, weil es ruhig in seinem gewöhnlichen Kreise sich 
bewegt, während ich gleichsam in fortwährendem Rausche mich 
b e f i n d e . . . .  

Man muß innerlich still werden und lernen, von einem Tag 
zum anderen, von einer Stunde zur anderen fortzuleben. So werde 
ich mich in den Reisewagen von der Zeit hineinschieben lassen, und 
mit Gottes Hilfe wird fie mich in Petersburg und zuletzt auch in 
Reval und Koick hinausschieben. Sind wir erst von hier fort, so 
wenden sich alle Interessen nach Hause, und ich habe erfahren, daß 
ich auf der Reise selbst, nachdem alles ordentlich eingerichtet und 
in Gang gebracht worden, mehr Ruhe finde als auf den Aufent
haltsorten .... Zuweilen werde ich schwindlig über die Mannig-
saltigkeit meiner Beschäftigungen; Beratungen mit den Ministern 
wechseln ab mit den Bestellungen von Tabatiören und Geschmeide, 
welches ich in einer nie gewohnten Pracht gesehen. Wollte ich ein 
Spitzbube sein, so könnte ich die schönsten Sachen für Dich mit
bringen, welche mir die Leute anbieten, dafür, daß mit ihnen das 
Geschäft gemacht worden. Hat mir doch der Bankier R. in eigener 
Person die halbe Provision angeboten, wenn das Aussteuerkapital 
(die Geldmitgist einer Großfürstin beträgt eine Million Rubel) 
durch seine Hände nach Deutschland remittiert würde! Man hat 
keine Ahnung, wie weit die Gemeinheit der Leute geht, und srent 
sich, daß der Herr einem ein ehrliches Herz bewahrt und Gelegen
heit giebt, es nutzbringend zu beweisen. Die Großsürstin hat 
Wohl Grund, aus treue und brauchbare Diener Wert zu legen, 
und so albern und eingebildet es klingt, so würde ich an ihrer 
Stelle viel darum geben, um mich selbst in ihrem Dienst zu be
halten .... Wie werde ich jubeln, wenn ich Dich von Peters
burg zuerst begrüße! Die Großfürstin wollte, Du solltest hin
kommen und im Palais wohnen. Ich stellte die Unansführbarkeit 
der Sache vor wegen Haus, Jahreszeit und der Störung in meiner 
Arbeit, die ich so rasch als möglich abmachen möchte, um mit 
leichtem Herzen an das Deinige zu fliehen. Der Herr führe diese 
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Zeit bald herbei! Er segne Dich und alles Liebe. Lebe Wohl, Du 
treues Herz! Dein 

Otto von Grünewaldt." 
Je näher die Zeit der Abreise rückte, desto inniger schloß sich 

die Reisegesellschaft aneinander. Die Großsürstin sagte: „Grüne
waldt, nun naht die Zeit, wo Sie wegmüssen: dann werde ich 
heulen!" Später einmal eine nette Scene mit den jungen Groß
fürstinnen, die Grünewaldt fragten, ob er sie auch etwas lieb habe, 
worauf seinerseits eine Liebeserklärung mit Handkuß folgte und 
Mme. Elisabeth ihn sehr freundlich nach Nassau einlud. 

Die Großfürstin Elisabeth entwickelte sich immer mehr und 
empfand die Wichtigkeit ihres fürstlichen Berufes. Durch Grüne
waldts Vermittlung war Madai, früher Professor in Dorpat 
(wegen der Ulmannschen Angelegenheit abgegangen), zum Privat
sekretär der zukünftigen Herzogin ernannt worden. Die Groß
fürstin Elisabeth antwortete aus die Bemerkung, Madai würde 
das Lehrfach ungern aufgeben: er könne ihr den ganzen Tag Vor
träge halten, denn sie wolle gern noch viel lernen. Sie trieb das 
geschichtliche Studium mit besonderem Eifer, und weil die Periode 
der Völkerwanderung sich einzuprägen ihr besonders schwer siel, 
schrieb sie mit Kreide auf ihre Zimmerthür die Züge der ver
schiedenen Völker, um beim Durchgehen sich immer wieder die
selben einzuprägen. 

Der Herzog von Nassau gab zum Schluß des Aufenthaltes 
ein Fest im Badehause, als Mittelpunkt desselben ein fröhliches 
Feuerwerk. Grünewaldt schreibt: „Es wurde abgebrannt auf dem 
jenseitigen, nassauischen Ufer; wir aus der Bingenschen Seite saßen 
aus erhöhten Sitzen, und das Feuerwerk spiegelte sich prachtvoll 
ab im Rhein; es war sehr schön, zumal die sarbigen Raketen, die 
Sternraketen, die Batterie von Leuchtkugeln und das Schloß 
Ehrenfels im Feuer. Einzig schön! Alan hat nicht überall einen 
Hintergrund von Weinbergen und einen Rhein im Vordergrund! 
Es wurde Thee und Eis genossen." 

Aus der Rückreise Besuch des Hofes von Weimar; Maria 
Pawlowna sehr gnädig gegen Grünewaldt. Galadiner, Ball, 
großes Menschengewirr. 

Aus der Durchreise in Leipzig verschaffte sich die Großfürstin 
den Genuß eines Gewandhauskonzertes. Aus Grünewaldts Er
innerungen: „Mit dem liebenswürdigen Mendelssohn hatte ich des 
Abends zu verkehren; am Vormittag wurde ein Gang in die 
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Thomaskirche mit den jungen Großfürstinnen und der Suite ge
macht, woselbst die Gesellschaft unten in der Kirche blieb und ich 
mit Mendelssohn hinauf zur Orgel ging. Er vertiefte sich so in 
sein köstliches Spiel, daß er sichtlich alles vergaß, was ihn hörte 
und umgab. Zum Konzert im großen Saale des Gewandhauses 
begab sich die Großfürstin in eine nicht erleuchtete Loge, gleichsam 
inkognito, obgleich alle wußten, daß sie zugegen war. Nur Lieb
haber, außer den ersten Virtuosen, wie David, Clara Schumann 
u. s. w., und einem Chor aus den ersten und reichsten Familien 
bestehend, bildeten das aktive Personal. David sein Spiel vor
trefflich, die Engländerin Birch mit einziger Stimme, die Chöre 
aus dem ,Paulus', die Psalmen unübertrefflich, 250 Stimmen unter 
Mendelssohns Direktion. Die Ouvertüre aus dem ,Sommernachts-
traum' mußte nochmals gegeben werden. Höchste Zufriedenheit! 
Nun wurde am Abend über die Geschenke beraten, dieselben aus
gesucht und an Mendelssohn abgegeben, der sie sehr zweifelnd und 
zögernd übernahm und in seinen Hut schüttete. In der That kam 
er Wohl am solgenden Morgen wieder und erklärte, es sei ihm mit 
M ü h e  g e l u n g e n ,  d i e  G e s c h e n k e  a n z u b r i n g e n ;  a b e r  n i c h t  b e i  e i n e r  
Dame, der Frege, der Frau eines reichen Bankiers. Ich mußte 
natürlich mit dieser Botschaft zur Großfürstin gehen; als ich sie 
ihr mitgeteilt, nahm sie ein Armband vom eigenen Arm und sagte: 
„Schicken Sie ihr dieses, und Mendelssohn möge ihr sagen, daß ich 
es von meinem Arm genommen, — dann wird sie es behalten." Und 
sie hat es behalten. Mendelssohn erhielt selbst einen schönen Ring 
mit dem großfürstlichen Namenszug in Brillanten. Mendelssohn 
hatte Wohl etwas den jüdischen Typus in seinem Gesicht, aber den 
edelsten. Er war ein schlankgewachsener Mann mittlerer Größe 
und hatte in seinem wohlaussehenden Gesicht einen Ausdruck idealer 
Richtung, ich möchte sagen von Verklärung, wie man ihn sonst 
nicht an den Menschen sieht. Bei ihm trasen sein musikalisches 
Genie und eine Gott zugewandte Seele zusammen." 

Im Schloß zu Potsdam wurden auf der Weiterreise mehrere 
Tage verbracht. 

Weiter schreibt Grüuewaldt: 
„Ein Abend in Potsdam war sehr interessant. Ich saß in 

der königlichen Loge hinter der Königin; sie machte den Eindruck 
einer Frau, die Gott mit Gaben und Gnade reich gesegnet hat. 
Sie unterhielt sich während der Zwischenakte sreundlich mit mir. 
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Die Großfürstin mit den Töchtern kam nicht zum Souper. 
Ich machte es mit und ging mit der hohen Gesellschaft in den 
Salon, wo man sich um zwei runde Tische setzte. An dem ersten 
saßen der Prinz Friedrich der Niederlande, seine Gemahlin, die 
Schwester des Königs, die Königin, der König, der erst später kam, 
und ich. An dem anderen Tisch saßen die Damen der Suite. Als 
der König bald nachher durch die Thür hinter dem zweiten Tisch 
hereinkam, erschreckte er die Damen zunächst, indem er bellte wie 
ein kleiner Hund, setzte sich an seinen Platz, sand dort ein Lokal
blatt und Reißbrett, auf welchem er zu zeichnen liebte. Darauf 
leitete er das Gespräch auf vornehme russische Familien, in denen 
ich damals sehr bewandert war. Humboldt schwatzte viel und 
wollte alles wissen .... Überhaupt machte es auf mich einen 
fchmerzlichen Eindruck, daß Humboldt, ein Stern erster Größe am 
Firmament der Wissenschast, sich hier herabwürdigte zu einem 
Trabanten eines irdischen Königs. Sogar das Benehmen der Hof
damen bewies, daß er als Mensch in keinem Ansehen stand. 

Ich dankte beim Abschied dem König sür den Orden, der sagte: 
,ein andermal länger bleiben; ein solcher Besuch schmecke nach 
mehr!' 

Hier in Berlin verabschiedete sich der Herzog Bräutigam. Er 
führte die übliche Schatulle mit Schmucksachen mit sich, mit denen 
er das Gefolge der Großfürstin zu beschenken gedachte. Grüne
waldt, dessen ritterlichen Gefühlen dieses widersprach, gelang es, 
die Geschenke abzulehnen. In späteren Jahren sah er ein, daß 
dies nicht richtig gewesen war, da er dadurch seine Mitreisenden 
um eine ihnen zukommende, vielleicht sehr erwünschte Freude 
gebracht hatte. 

In Königsberg traf die Großfürstin abermals mit ihrem 
Gemahl zusammen. 

„Wir blieben diesen Tag in Königsberg, um dem Großfürsten 
einen Vorsprung zu geben, der jetzt die für uns bestellten Pserde 
benutzen konnte. Am Vormittag hatte ich ein sehr langes Gespräch 
mit der Großfürstin, wo sie mich zuerst fragte, als von den Be
lohnungen der übrigen die Rede war, was sie mit mir anfangen 
solle. Ich lehnte alles ab; zuletzt blieb es dabei, daß sie mich 
zum einer Tochter vorschlagen wolle. Sie fragte mich 
dringend mehreremal, was sie sür Fehler habe; ich ließ Wohl etwas 
von Egoismus fallen, allein reine Wahrheit konnte ich dennoch 
nicht fagen. Es war aber ein warmes Gespräch, das einen an
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genehmen Nachklang hinterließ. Am Mittag speisten Dohna, der 
geistreiche Regierungspräsident Raumer, Adelsou, der Konsul und 
ich bei der Großsürstin .... 

Am dritten Tage morgens suhren wir sort, nächtigten in 
Gumbinnen, darauf in Kowno, Uzianh und Dünaburg, wo gerastet 
wurde. Der Ruhetag in bequemen Quartieren war sehr angenehm, 
d i e  G r o ß s ü r s t i n  v o n  d e r  b e s t e n  L a u n e ,  n a m e n t l i c h  b e i  T i s c h  . . .  .  
Hier schrieb ich nach Hause den ersten Brief, mit dem meine Frau 
zufrieden gewesen, und hatte die Freude, bei der Großsürstin die 
reichliche Unterstützung zweier Württemberger zu vermitteln, welche 
in Fesseln aus Moskau hierhergebracht, durch Helwigs (Komman
dant von Dünaburg) Hilft jedoch freigemacht und von ihm mir 
empfohlen worden waren." 

Aus einem Brief an die Frau. 
Dünaburg, den 7. November. 

„Mit Gottes Hilfe sind wir hier angekommen, gestern nach
mittag drei Uhr, passierten in Booten die Düna, wo bereits die 
Brücke gehoben und der Fluß stark mit Eisschollen belegt war. 
Ein paar Tage später wäre die Passage vielleicht unmöglich, wenig
stens sehr viel beschwerlicher gewesen. Nun haben wir alle schlimmen 
Partien im Rücken, den Njemen, die Wilja und die Düna und 
können mit Sicherheit auf die ungestörte Fortsetzung der Reise 
rechnen, es müßte denn der Herr uns unerwartete Schwierigkeiten 
in den Weg legen, was Er bisher gnädig verhütet. Heute wird 
hier geruht, wo wir bequemes Unterkommen haben. Wir sollten 
in Gorodez bleiben, das nimmt aber der Thronfolger mit seiner 
großen Suite ein. Wir gehen eine Station weiter nach Luga. 
Die Großsürstin ist sreundlich und gütig wie bisher; sie befindet sich 
im ganzen Wohl, klagt nur über Ermüdung, weshalb die Ruhetage 
gehalten werden müssen. Die ganze Suite ist im besten Vernehmen, 
und Gott krönt den schweren Ansang mit einem schönen Ende und 
erhört die Bitten Deines Mannes und aller seiner Lieben. Mit 
wie viel anderen Gefühlen sind wir hier vor sechs Monaten durch
gegangen, wo alles fremd, schwer und gespannt war! Die ganze 
Besorgung scheint uns ein Spiel dagegen, was sie anfänglich war. 
In Petersburg wird es noch einige schwere Tage geben mit den 
Präsentationen, allein ich habe einen sesten Mut, der sich auf Gott 
hat stützen lernen, und einen mächtigen Rückhalt an meiner ver
ehrten Prinzipalin, sür welche mein Vertrauen und meine Ergeben
heit unerschütterlich sind. Ich schätze mich glücklich, dieser hoch-

von Grünewaldt ,  Vier  Söhne.  Bd.  II .  14 
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gestellten, ausgezeichneten Frau in meinem unbedeutenden Leben 
einen wesentlichen Dienst geleistet und ihre Achtung, ich dars sagen 
i h r e  F r e u n d s c h a f t  a l s  s c h ö n s t e n  P r e i s  d a v o n g e t r a g e n  z u  h a b e n  . . . .  

Gott wird Helsen, wie Er bisher über Bitten und Verdienst 
geholsev hat, und ich bin heute zumal innerlich sehr glücklich, daß 
wir die Flüsse im Rücken haben, die mir auf dem Herzen lagen. 
Aus der letzten Reise 1840 lag die Kaiserliche Hoheit drei Tage in 
einem elenden Nest in kalten Zimmern bei 20 «Krad Kälte und 
mußte das Zufrieren eines Flusfes abwarten, dessen Eisgang jede 
Passage hemmte." 

Später schreibt Grünewaldt: „In Luga verlebten wir einen 
sehr angenehmen Tag; die Großfürstin und die Damen wohnten in 
einem großen Hause bei einem Kaufmann, wir Herren auf der 
Station. Es wurde jedoch in Gemeinschaft gefrühstückt und ge-
mittagt. Am Morgen ließ die Großfürstin mich zu sich rufen, 
während sie noch im Bett lag, und ich saß dort vielleicht zwei 
Stunden, wo von den Belohnungen in Petersburg abermals die 
Rede war. Es kam auch wie früher schon zur Aussprache, daß 
ich keinen Beruf, keinen göttlichen Befehl erkennen könne, ganz in 
ihre Dienste zu treten, namentlich als BeWirtschafter ihrer Güter. 
Am Mittag saßen wir alle sehr gemütlich beisammen. In den 
letzten Tagen waren Form und Etikette immer mehr in den Hinter
grund getreten; die Großfürstin brachte meine Gesundheit zuerst, 
dann die der übrigen aus, dankte für das gute Vernehmen und die 
glückliche Reise und nahm nach dem Essen gleichsam Abschied von 
uns aus die herzlichste Weise." — 

„Das allgemeine Bedauern über die bevorstehende Trennung 
trat immer deutlicher hervor. Auf der Station Quatrebras — Wohl 
die letzte vor Petersburg — kam uns der Großfürst mit General 
Krüdeuer, dem Hofmeister und Oberverwalter des großfürstlichen 
Vermögens, entgegen. Um achteinhalb Uhr langten wir im Palais 
Michel an. Der Kaiser mit den Großfürsten, Brüdern und Söhnen 
kam zur Begrüßung, und wir wurden alle im Vorsaal versammelt 
und ihnen vorgestellt." 

Aus einem Briefe an die Frau: „Der Herr hat geholfen, Sein 
Name werde gepriesen: gestern abend um achteinhalb Uhr trafen 
wir hier ein. Die Zeit erlaubt es nicht. Dir weiter meine Lebens
geschichte auszumalen. Abends war ich bei Wrangells und kam 
mir halb wie zu Hause vor. Deine Briese und einen von Iwan 
nahm ich mit und las im Bett bis zwei Uhr. Ich konnte vor 
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Agitation nicht einschlafen, Wohl aber von ganzem Herzen dem 
Herrn danken,für die Wunder der Liebe, die Er an mir bewiesen. 
Es geht viel in meinem Innern herum, und ich hätte Dich, mein 
geliebtes Weib, gern hier, um manchen ernstlichen Rat zu halten, 
den ich dem Papier nicht anvertrauen dars. So viel wisse nur, daß 
ich mich zurücksehne in Deine Arme und zu meinen Lieben, wenn 
auch mit einem wahren Schmerz der Trennung von meinen teuren 
Großfürstinnen, denen ich eine Teilnahme und Anhänglichkeit bis 
an  das  Ende  me ines  Lebens  bewahren  werde  . . . .  

Mein Wunsch und meine Bitte war, daß man mir keine 
Belohnung zukommen lassen sollte; es wird aber nicht gehen, weil 
es teils der Kaiser nicht zugeben wird, und weil man es wieder 
der Großsürstin zur Last legen würde." 

Bruder Iwan hatte geschrieben: „Dieser Brief soll Dir den 
wärmsten Liebesgruß bringen und zwei Bedenken, die Du zu wür
digen wissen wirst, wenn Du aus die Motive zurückgehst, aus denen 
sie entsprangen. Erstens: das Los teilte Dir einst unser väterliches 
Familiengut zu, — Du hast es vergrößert, verbessert und wirklich 
erst zu einem Gut gemacht. Verlasse es nicht. Dein Familiengut 
kann Dir nichts ersetzen, es kann allein Deiner Familie ein Ver
mögen geben und erhalten; Du sollst und kannst Deinem kleinen 
Vaterlande sehr nützlich werden. Ihm erhalte Deine Krast und 
Thätigkeit. Zweitens: nimm, solange es ohne Unschicklichkeit 
geschehen kann, keine Belohnung von der Regierung an. Die Groß
sürstin kann diese Gunst Dir auswirken, doch — entscheide lieber 
selbst, ich wage es kaum aus der Ferne. Es setzte dem ganzen 
Ereignis die Krone auf, wenn Dn so wiederkommen könntest, wie 
Du gingst." 

Otto antwortet ihm: „Wie die Großsürstin mich sah nach 
meiner schriftlichen Bitte um gar keine Belohnung, sagte sie: ,Aber 
in welchem Licht werde ich erscheinen, und kann der Kaiser Dienste 
unberücksichtigt lassen, die seinem Hause erwiesen wurden? Ich 
habe mich also ergeben und alles meiner Gönnerin überlassen! . . . ." 

Grünewaldt schreibt in seinen Erinnerungen weiter: 
„Während meines langen Aufenthaltes in Petersburg war mein 

Leben ein sehr geteiltes. Ich wohnte im Palais, hatte zu Hause die 
Bücher, die Rechnungen, die Kasse zu ordnen, hatte immer eines 
Ruses der Großfürstin gewärtig zu sein, habe oft bei ihr Mittag 
und Frühstück gespeist und Thee getrunken. Ebenso luden mich die 
Töchter ein. Ossicielle Visiten mußte ich eine Menge machen: bei 

14* 
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Großfürst Michael, Prinz Oldenburg, Herzog von Leuchtenberg, 
sowie zu Hendrikoff, Rauch, Graf Orloff, Graf Benkendorf, Gen. 
Tolstoi, zum Gesandten Liebermann, zur Apraxin, Hofmeisterin 
der Großfürstin, Fürst Wolchonskh, Hohenlohe, Gesandter von 
Württemberg, Severin, Adlerberg, Graf Kankrin, General Wei
narn, Graf Bludoff, General Krüdener und Graf Perofsky, Mi
nister des Innern. Zur Visite bei letzterem kann ich noch eine 
interessante Notiz hinzufügen. Er war damals mit Admiral 
Wrangell befreundet, dem er auch seinen Jahresbericht, der nur in 
zwei Exemplaren gedruckt worden, mitgeteilt hatte. In diesem 
Bericht War keine günstige Schilderung vom übrigen Reich gemacht 
Worden, mit Ausnahme der Ostseeprovinzen, deren geregelte und 
gesetzmäßige Zustände lobend hervorgehoben worden waren. Dies 
brachte mir natürlich eine gute Meinung vom Minister bei, über 
dessen Verwaltung im allgemeinen man damals noch kein Urteil 
hatte und namentlich kein ungünstiges. Er empfing mich in seinem 
Kabinet, saß hinter dem größten Schreibtisch, den ich in meinem 
Leben gesehen. Das Gespräch wurde bald interessant und ging aus 
den bedauerlichen Zustand im Innern des Reiches über und auf 
die wichtige Frage: wie dem abzuhelfen sei? Es wurden — ich 
glaube von mir zwei Wege angeführt, um zu einem guten Ziel 
zu gelangen, von dem der eine die Religion betonte. Wohl 
entsinne ich mich, daß Perofsky auch entschiedenen Nachdruck auf 
die Religion legte, als den allein sicher zum Ziel führenden Weg. 

Außer diesen officiellen Besuchen verkehrte ich viel bei meinen 
alten Freunden: Baer, vi'. Vollborth, vr. Kühlewein, Or. Person, 
Gen. Konst. Kursell, Baron Küster, Gen. Otto Essen, Gen. 
Knorring, bei dem dänischen Gesandten Graf Ranzau, Baron 
Paul Hahn, Geheimrat Poll, Karl Hippius, Wrangell. 

Die Belohnungsangelegenheit hatte damit geendigt, daß die 
Großfürstin den Kaiser um eine Arrende für mich gebeten, woran 
doch  wah r l i ch  me ine  See le  n i ch t  gedach t .  D ie  Ka i se r i n  wo l l t e  m ich  
sehen, und dem Kaiser mußte ich danken. Die Kaiserin empfing 
mich im Winterpalais; die Tochter Marie Leuchtenberg war zu
gegen, und ich konnte die schönen Züge der Großsürstin bewundern 
in ihrer großen Ähnlichkeit vom Vater, der nach Wuchs und 
Antlitz Wohl einer der schönsten Männer war. Die Kaiserin 
brachte mich zuletzt unter das Fenster, nahm sehr herzlich Abschied 
und machte einen angenehmen, sast mütterlichen Eindruck. Meine 
jungen Großfürstinnen machten es fehr nett mit ihren Andenken. 
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Sie luden mich zum Thee ein, saßen aus einem Diwan und drückten 
bisweilen ihren Rücken gegen die Lehne des Diwans. Da holten 
sie denn endlich ihre drei Bilder, reizend von Hau in Aquarell 
gemalt, hervor und überreichten sie mir. Welch liebes, schönes 
Geschenk, das meine Nachkommen in Ehren halten sollen! . . . . 

Es verging entsetzlich viel Zeit, bis alles erledigt wurde; 
meine arme Frau wartete und wartete, und nachdem wir am 
11. November bereits von der ausländischen Reise heimgekehrt 
waren, Konnte ich doch erst am 9. Dezember abends Petersburg 
verlassen. (Die Großsürstin gab mir denselben Wagen, in welchem 
ich die ganze Reise gemacht.) Meine Angelegenheiten im Palais 
waren längst erledigt, meine Bücher revidiert und nachgewiesen, 
daß ich 100000 Rubel erspart und zurückgebracht hatte, während 
meine Vorgänger, namentlich der letzte, um 50000 Rubel zu kurz 
gekommen waren. Dieses Resultat meines Geschäftes bedingte die 
Beschaffenheit des Geschenks der Großfürstin. Sie schenkte mir 
20 000 Rubel Bauko; dies wurde mir am 3. Dezember morgens 
mitgeteilt und machte auf mich einen fchmerzlichen Eindruck, ich 
war also doch bezahlt!! Aber das seine Zartgefühl der Großfürstin, 
die mich kannte und in meiner Seele las, verstand, einen Balsam 
aus meine schmerzliche Empfindung zu legen. Als ich an' dem
selben Abend nach Hanse komme, finde ich auf meinem Tisch ein 
kostbares, schönes Armband mit dem Porträt der Großsürstin, von 
Brillanten umgeben, und ein Briefchen folgenden Inhalts: >Jch 
habe mir den Kopf zerbrochen, mein treuer Gefährte, auf welche 
Art ich Ihnen Wohl am besten mein Bild geben könnte, und da 
kam es mir in den Sinn, daß der liebste Platz mir am Arm 
Ihrer Frau wäre, wo ich Sie beide verbinde, mich öfter und 
freundlich anzublicken. Behalten Sie mich lieb im Kreise der 
Ihrigen und erhalten Sie mir in Treue die bewährten Gesinnungen, 
so wie ich stets an Sie denken werd^ in gegenseitigem Freud' und 
Leid, im Glauben an ein echtes Herz'. 

Helene/" 

Brou i l l on  von  Grünewa ld t s  An twor t :  
„Ew. Kaiserl. Hoheit würden Mich mit dem Reichtum Ihrer 

Gaben erdrücken, wenn nicht der Sinn und die begleitenden Worte 
der letzten jeden Druck hinweggenommen und meinem dankbaren, 
bewegten Herzen unaussprechlich wohlgethan hätten. Jedes Wort 
ist ein neuer Edelstein zu dem Bilde. Haben Sie Dank, verehrte 
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Gebieterin, für alle Nachficht und Geduld, mit der Sie meine Un
geschicklichkeit entschuldigt, meine Unerfahrenheit getragen, — für 
das Wohlwollen und Vertrauen, mit denen Sie mich für die 
Würde meiner ungewohnten Stellung geadelt, mir die Lasten der
selben leicht und lieb gemacht. Ich habe nur die eine Bitte: be
wahren Sie mir die bisherigen Gesinnungen! Ich vermag meiner 
Kaiserl. Hoheit nichts mehr zu bieten, ich kann Ihnen nur die 
Treue des Gefährten, bisher auf einer kurzen Reise erprobt, sür 
die lange Reise der irdischen Pilgerschaft zusichern, in meinem und 
meines Weibes Gebet um Heil und Frieden sür Ihre unsterbliche 
Seele, deren innerstes Sehnen nur vollkommen gestillt werden kann 
aus dem Strom der ewigen Wahrheit, die aus Gott fließt in 
Seiner Offenbarung. — Wenn diese Ihnen einst die letzte und 
schwerste Reise leicht macht und in den seligen Hafen leitet, dann 
Wird es mir klar werden, warum Gott mich gewürdigt hat, der 
Reifegefährte Ew. Kaiserl. Hoheit zu werden, und dann wollen 
wir rühmen die Treue der Herzen, die Er allein echt gemacht. 

Vergeben Ew. Kaiserl. Hoheit zum letztenmal die unberufenen 
Worte Ihres Reisemarschalls, den Ihre gewohnte Nachsicht über
mütig machen dürste, wüßte er in Wahrheit etwas anderes an sich 
zu rühmen als die Ersahruug der großen Barmherzigkeit Gottes." 

Die eigentümlichen Gegensätze in Grünewaldts Charakter und 
Persönlichkeit traten auch aus dieser Reise sehr deutlich hervor: 
praktische Begabung und idealer Sinn, der Blick fürs Große und 
die Treue im Kleinen, die Bildung des Geistes und die Wärme 
des Herzens, die offene Wahrheitsliebe und die berechnende Klug
heit, die Formen des Weltmannes und die Seele des Christen. 

Die seltene Vereinigung dieser Gaben hatte die Großfürstin 
schon bei flüchtiger Bekanntschaft mit scharfem Blick erkannt; sie 
trugen ihm ihr Vertrauen und ihre Freundschaft auch für die 
weitere Zukunft ein, fo wie Grünewaldts Herz bis ins späte Alter 
der hochbegabten und liebenswürdigen Fürstin in Wort und That 
treu ergeben blieb. 
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Zweite Reise mik der Großfürstin Helene 1845. 

Ein Nachspiel der soeben beschriebenen Reise sand noch im 
Januar 1844 statt. 

Grünewaldt konnte sich immer noch nicht entschließen, das 
kaiserliche Geschenk anzunehmen. Er wollte das Geld zu einem 
wohlthätigen Zweck verwenden. Als die Großsürstin davon hörte, 
schrieb sie sehr erschreckt an den Gouverneur Grünewaldt: 

„St. Petersburg, 8. Januar. 
Ich schreibe Ihnen in der größten Eile und, ich kann es nicht 

verbergen, in der größten Ausregung. Wie ist es möglich, daß Ihr 
Bruder die Manisestation des Kaisers so verkennen kann, — der 
mir mit den gütigen Worten seine Gnadenbezeugung ankündigte: 
,^6 suis dien kkelis, äs u'eu xouvoir kairs ä'avautaAG', aber er 
habe diesen einen Beweis geben wollen, daß auch er zusrieden sei 
mit Herrn von Grünewaldt. — Verfügt Ihr Bruder anders, als 
der Kaiser es gewollt hat, über die Arrende, so setzt er sich dadurch 
an die Seite von Araktschejew, der nach dem Tode des Kaisers 
Alexander mit einem Geschenk des Kaisers Nikolai ebenso ver
fuhr, was seiner Tugend nicht zu gute gekommen ist; — mich 
kompromittiert er durch und durch und macht es mir vielleicht 
unmöglich, in der Folge jemand an mich zu ziehen, welcher dem 
Kaiser so manqniert hat. Herr von Grünewaldt, wie ist es möglich, 
daß das Geschrei der Mitbrüder in solchem Grade die ehrenwerte 
Gesinnung und die gesunden Ansichten Ihres Bruders zu trüben 
vermag? — Mit einem Worte, ich bin entschieden gegen diesen 
Schritt und habe es wahrlich nicht um Ihren Bruder verdient, 
daß ich seinetwegen nun die gerechten Vorwürfe des Kaisers zu 
erwarten habe. 

Leben Sie Wohl, — ich lege die Sache in Ihre Hände und 
autorisiere Sie, diesen Bries aller Welt zu zeigen. 

Helene." 

Iwan Grünewaldt antwortete beruhigend: 
„. . . Ich beeile mich, Ew. Kaiserl. Hoheit noch heute die Ver

sicherung zu geben, daß mein Bruder sein Vorhaben hinsichtlich 
der Verwendung der Arrende aufgeben wird, sobald er durch mich 
Ihren Willen darüber ersahren hat So muß ich denn 
heute, da meines Bruders Verhältnis zu Ew. Kaiserl. Hoheit auf
gelöst ist, wiederholen, was ich, als es begann, auszusprechen 
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Wagte: die Bitte um Nachsicht mit ihm. War auch sein Vorhaben 
unbedacht, insosern Ew. Kaiserl. Hoheit dadurch irgendwie in eine 
unangenehme Lage kommen konnten, so möchte doch vielleicht das 
Gefühl keine Mißbilligung verdienen, das jenes Vorhaben 
hervorrief " 

Darauf lief auch die Entschuldigung von Otto Grüne
waldt ein: 

. Ew. Kaiserl. Hoheit könnten veranlaßt sein, denjenigen sür 
undankbar zu halten, der scheinbar einen verletzenden Schritt ge-
than, wo er sür einen Beweis der Gnade zu danken hatte. Allein 
von solcher Gesinnung spricht mich mein Gewissen frei, und wenn 
ich die Bande meiner Ergebenheit und Anhänglichkeit auch stark 
genug fühle, um auszuhalten, wo sie verkannt werden sollten, so 
bitte ich doch Ew. Kaiserl. Hoheit, nie an ihnen zu zweifeln und 
mir nicht mit dem Vertrauen in dieselben den liebsten und reichsten 
Lohn zu entziehen, den mir meine Dienstzeit eingetragen " 

Im Februar reiste Otto Grünewaldt nach Petersburg, um seiner 
leidenden Augen wegen eine Wasserkur zu brauchen. Er verkehrte 
viel im Palais Michel, wo der bereits mit dem Herzog von 
Nassau vermählten Großsürstin zu Ehren große Festlichkeiten ge
geben wurden. Mit den nassauischen Herren, wie Gagern und 
Madai, blieb Grünewaldt sowohl im persönlichen als schriftlichen 
Verkehr und charakterisierte letzterem gegenüber sehr treffend das 
junge fürstliche Paar. 

Bereits jetzt begannen wieder die Verhandlungen mit der Groß
sürstin Helene wegen einer zweiten Reise. 

Auf eine wiederholte Anfrage antwortete Grünewaldt im 
September: 

„Ew. Kaiserl. Hoheit haben die Gnade gehabt, mit meinem 
Bruder über die mich betreffende Angelegenheit zu sprechen. Da 
ich einsehe, daß die Interessen Ew. Kaiserl. Hoheit ohne Aufschub 
eine bestimmte und unbedingte Entscheidung von mir sordern, da 
ich gegenwärtig srei bin und nicht danach zu fragen habe, was die 
Zukunft mir bringen könnte, so sagt mir mein Gewissen, daß ich 
in dem wiederholten Antrag den jetzt an mich gerichteten höheren Ruf 
erkennen muß; ich bin entschieden, demselben zu solgen, und werde 
eine Wahl zum Ritterschaftshauptmann ablehnen. Weil es aber 
Pflicht ist, Gründe anzusühren, bitte ich um die Erlaubnis, mich 
mit der Wahrheit zu entschuldigen und sagen zu dürfen, daß ich 
durch ein bereits gegebenes Versprechen meine Dienste für den Fall 
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Ew. Kaiserl. Hoheit zugesichert hätte, wenn eine Reise ins Aus
land zur Ausführung kommen und der Kaiser meine Begleitung 
bestätigen sollte." 

Brief der Großfürstin an Grünewaldt. 
Petersburg, 1. Oktober 1844. 

„Es ist wirklich hübsch von Ihnen, mein Getreuer, daß Sie 
mich nicht sitzen lassen und mir von neuem angehören werden. Wie 
lieb es mir ist, brauche ich Wohl nicht zu beteuern, und wie 
mancher Sorge es mich enthebt, aus das Geleit eines Mannes 
Ihrer Denkungsart zählen zu können, das wissen Sie ja aus 
nächster Erfahrung am besten. Nur eins würde mir zum drückenden 
Bewußtsein werden: wenn die beabsichtigte Verzichtleistung aus die 
Wahl als Adelsmarschall Ihrer Stellung oder Ihren Lebenszwecken 
zum Nachteil gereichen könnte. Dies wäre mir ein unerträgliches 
Gesühl, und ich hoffe, Sie haben es sich Wohl überlegt, daß Sie 
dadurch auf mehrere Jahre vielleicht einem Wirkungskreise ent
zogen werden, der so viel Anziehendes sür Sie hatte. Bleiben Sie 
indessen bei Ihrem Entschlüsse, und sollte der Antrag an Sie gestellt 
werden, so autorisiere ich Sie vollkommen, den wahren Grund 
Ihrer Weigerung in der Art bekannt zu machen, wie Sie es mir 
selbst vorschlagen 

Wir haben, wie Sie sich Wohl denken werden, einen höchst 
traurigen Sommer wegen des Todes der Großfürstin Alexandra 
Nikolajewna gehabt, ich kann mich bis jetzt nicht ganz davon er
holen, und nach Reval gelang es mir aus diesem Grunde nicht zu 
kommen; vielleicht findet dies sich wieder in der Zukunft, wie ich 
es immer wünschen würde. Meine Kinder und ich, wir sprechen 
oft von Ihnen; auch sind Sie von Lili nicht vergessen. Sie sieht 
im Februar ihrer Entbindung entgegen; ich schicke ihr späterhin 
aus ihren und des Herzogs Wunsch Mlle. Troubkt, um sie während 
der Wochen zu pflegen. 

Leben Sie Wohl und grüßen Sie Ihre Frau. 
Helene." 

Wie es vorauszusehen war, sollte Grünewaldt aus dem 1845er 
Landtage zum Ritterschaftshauptmann gewählt werden. Seinem 
der Großfürstin gegebenen Versprechen getreu ließ er es dazu nicht 
kommen, was ihm von seinen Landsleuten vielsach verdacht worden 
ist. Es lag hier eine Kollision der Pflichten vor, über deren Ent
scheidung Wohl nur diejenigen richtig urteilen konnten, die mit der 
Lage der Dinge und den in Grünewaldts Herzen streitenden 
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Gefühlen genau bekannt waren. Es lag ein mittelalterlich-roman-
tischer Zug in seinem Verhältnis zur Großfürstin, die Treue des 
Ritters für die Dame und Herrin, deren Dienst er sich geweiht. 
Dies stimmte nicht immer zu seinen übrigen Pflichten. Hatte er 
doch selbst der Großfürstin im Sommer 1844 geschrieben, daß seine 
Ergebenheit zu ihr einen Zwiespalt in ihm hervorgeruseu habe, den 
er Wohl sein Lebelang tragen werde. 

Im Februar 1845 hatte Grünewaldt ein schmerzlich bewegtes 
Wiedersehen mit der großfürstlichen Familie, die soeben durch den 
Tod der Großfürstin Elisabeth tief erschüttert war. 

Im April galt es nun wieder, die Vorbereitungen zur aus
ländischen Reise zu treffen. Es war ein ungewöhnlich spätes Früh
jahr; charakteristische Momente für die damaligen Zustände waren 
es, daß Grünewaldt, um die Luga in einem kleinen Boote zu 
passieren, seinen Wagen in Stücke zerlegen lassen mußte, der dann 
in Jamburg wieder zurechtgeflickt wurde; in Petersburg aber gab 
es Sorge und Ausschub, weil die Dukaten für die großfürstliche 
Reise des Eisganges wegen aus der Festung nicht zu erreichen 
waren. 

Das Reisebudget der Großfürstin war dasselbe wie früher, 
Grünewaldt bekam aber dieses Mal mehr: 3000 Rubel zur Ein
richtung und 2000 Rubel monatlich (Afsignationen). 

Die Stimmung, mit welcher Grünewaldt auf die Reife ging, 
war eine ganz andere als vor zwei Jahren; damals schaute er 
schüchtern und zagend seinem neuen Beruf entgegen, jetzt fühlte er 
sich in dieser Hinsicht ganz sicher. Er schreibt seiner Frau aus 
Petersburg: „Bis jetzt spinnt sich das Geschäft ganz ruhig ad, ohne 
Ausregung und Alteration. In den letzten Tagen wird es Wohl 
heißer werden; allein das sehe ich schon: ich werde diesmal Wohl 
ganz anders den Kops über den Wassern halten Über 
manche kleine Schwierigkeiten kommt man hinüber, und ich habe 
mich fügen und das unvermeidliche Schwere tragen gelernt mit 
Freudigkeit, weil ich sehe, daß es nicht zu trennen ist von einem 
edlen und hohen Wesen." 

Dagegen sehlte Grünewaldt diesmal der Reiz der Neuheit, 
welcher ihm aus der ersten Reise einen poetischen Schwung verlieh. 
Es ist jetzt nur noch das Gefühl der Pflicht, das ihn treibt, und 
man fühlt seinen Briefen oft eine gewisse Müdigkeit an: „Es 
wäre total lieblos, sich jetzt zurückzuziehen, wo man in der ernsten 
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Stimmung eine ernste Begleitung wünscht, jemand, von dem man 
verstanden wird " 

„Es sind also die Würfel gefallen, und die Entscheidung ist un
widerruflich! Der Herr gebe Seinen Segen und lehre mich fest 
an Ihm halten! Ohne Seinen Beistand und Segen kann nichts 
gelingen, mit Seinem Beistand muß es gelingen, ob mir gleich 
oft schwül und bang zu Mut wird " 

„Lebe denn Wohl, mein teures Weib; mein Herz wird mir 
eben sehr schwer beim Niederschreiben dieser Worte! Die schreckliche 
G e w i ß h e i t ,  s i c h  n i c h t  s e h e n  z u  k ö n n e n ,  g e t r e n n t  s e i n  z u  m ü s s e n ,  
ist das Schwere." „Mir bleibt immer das drückendste, 
daß Dein Herz und Deine Schultern so vorzugsweise die Lasten 
zu tragen haben, und ich möchte beinahe grimmig werden bei dem 
Gedanken, daß Du Trost- und Zerstreuungbedürstige zu Hause 
sitzen mußt, während alle anderen ihrer Freude nachgehen." . . . . 

„Sonst bin ich gesund, und diese Art Thätigkeit bekommt mir 
leider besser als die ländliche in.Koick. Ich bin nicht verdrießlich 
und geärgert, sondern fühle mich mutig und frisch. Ob mir viel
leicht der Zwang not thut? " 

Nach Grünewaldts Abreise mit der Großsürstin schreibt der 
Bruder Moritz au Mathilde den 26. April: 

„Ottos Herz war ihm sehr schwer, — ,arme Mathilde/ wieder
holte er zu mehreren Malen. Ich begreife, was in Deinem Herzen 
vorgegangen und noch sich bewegt. — Er hat es stets vor Augen, 
und vielleicht wurde ihm die Trennung von Dir diesmal noch 
schwerer; er war heute morgen sehr bewegt. Alle Geschäfte in der 
Nacht abgemacht, hatte er Zeit, über das Ernste bei solcher Unter
nehmung, von der einen Seite die Trennung wie Rückschritt in 
dem eigenen ökonomischen Fortkommen, nachzudenken. Jedoch, 
es mußte doch Wohl so kommen; er durfte nicht abschlagen, und 
hätte er damals gewußt, wie sie, die Großfürstin und ihre beiden 
Töchter, heute über ihn gegen mich sich aussprachen und mir mit 
dankten, daß er sie nicht verlassen habe, — ja, ich glaube, er hätte 
nie ans Absagen denken dürfen. Es ist zu früh, um an die Zu
kunft zu denken, und deshalb schweigt man lieber ganz und denkt 
lieber bloß an die nächste Freude seiner Wiederkunft, die nur 
s r ü h e r  s e i n  d ü r s t e ,  a l s  m a n  a n f ä n g l i c h  g l a u b e n  k o n n t e  . . . .  I c h  
hoffe, es wird alles sehr gut gehen und wir alle nicht ermangeln, 
den teuren Bruder in unser tägliches Gebet einzuschließen; er sah 
sonst körperlich sehr frisch aus und war auch geistig nicht gedrückt." 
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Auf dieser zweiten Reise hat Grünewaldt kein Journal geführt. 
Die an seine Frau gerichteten Briefe sind infolgedessen ausführ
licher als im Jahre 1843. Wenn man sie im Zusammenhang 
durchliest, machen sie einen angenehmen Eindruck durch die Wärme, 
die aus ihnen spricht, und das eingehende, liebevolle Gedenken aller 
Personen und Verhältnisse in der Heimat. Auch um die land
wirtschaftlichen Fragen kümmert er sich viel mehr und läßt Herrn 
von Dehn, dem er die Wirtschast auf feinen Gütern übertragen, 
häufige Berichte schicken. Auszüge lassen sich nicht viele machen, 
weil die Reise selbst weniger Gelegenheit zu interessanten 
Schilderungen bot. Das Reisepersonal war ziemlich dasselbe wie 
das letzte Mal; nur waren der Arzt Birnbaum und der Sekretär 
Rümmers neue Persönlichkeiten. Die unterdessen verheirateten 
Damen Mamonoff und Kaselmann wurden in Ischl durch Frl. 
von Wimpsseu und Frl. von Knobelsdorf (Hofdamen der ver
storbenen Herzogin Elisabeth) ersetzt. 

Das erste Reiseziel war diesmal Ischl, wo man über Warschau, 
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Krakau, Brünn am ^ Mai eintraf. Den größten Teil des Weges 

fuhr man wie früher per Extrapost, wobei infolge schlechter Straßen 
die großfürstlichen Equipagen mehrmals umzufallen drohten. Die 
Strecke von Budweis bis Gmunden wurde in Equipagen „auf der 
Eisenbahn gemacht". Wegen der tiefen Trauer und des leidenden 
Zustandes der Großfürstin wurden keine ausländischen Höfe besucht, 
keine Festlichkeiten gegeben; auch fielen die massenhaften Bekannt
schaften und Vorstellungen weg. Das Leben verlief wie in einem 
einfachen Familienkreise. Grünewaldt bewohnte mit einem Teil 
des Gefolges ein kleines Haus im Städtchen; die allerliebste 
Veranda mit dem Blick auf die Berge veraulaßte die jungen Groß
fürstinnen, sich bei ihm zum Kaffee anzumelden. 

Aus einem Brief an seine Frau: „Ich wünschte, Du machtest 
nur einmal mit mir einen Gang ins Haus der Großsürstin. Ich 
gehe durch einen kleinen Garten hinter meinem Hause, über eine 
Brücke aus dem Jschlfluß und übersehe die köstlichen Berge und die 
ganze Gegend. Auf einer Anhöhe jenseits liegt die Villa Elz, wo 
die Großfürstin wohnt." 

Die Großfürstin speiste meistens allein aus ihrem Zimmer und 
zog Grünewaldt nur hin und wieder in ein vertrauliches Gespräch. 
Er schreibt: 

„Die Großsürstin ist sehr sreundlich wie immer; es ist mir 
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eine Freude, daß man es ihr anfühlt, wie sie ruhig ist, in treuen 
Händen ihr Geschäft zu wissen, und sie dankt mir oft. Auch be
zeigen mir diejenigen, die mich zum zweitenmal bei ihr sehen, ihre 
Anerkennung . . . ." 

„Die Großfürstin ist so nervös, daß jedes längere ernstliche 
Gespräch sie dermaßen angreist, daß sie zusammensinkt. Ich nehme 
mich also in acht und erinnere sie, sich zu schonen . . . ." 

„Gestern abend ließ mich die Großsürstin doch noch um 9 Uhr 
zu sich rusen, weil sie auch Bedürfnis nach einem ernsten, ver
nünftigen Gespräch fühlt. Es war sehr interessant und kam auf reli
giöse Gegenstände; ich finde fie doch viel ernster und mehr eingehend 
und war erstaunt über das Maß der Erkenntnis, soweit es mit 
dem Verstände zu erfassen ist. Über das Opfer Christi kommt sie 
nicht weg, gesteht aber, daß sie es nicht begreifen könne, daß es 
nicht zu begreifen, sondern sein Verständnis ein Geschenk Gottes 
sei. Wollen wir nicht aufhören, sür sie zu bitten! Den Dunallan 
hat sie mit Interesse gelesen und ein gutes Urteil darüber. Sie 
rügt mit Recht manches allzu Äußerliche und selbst Unnatürliche 
darin, was übrigens den formellen Engländern eigentümlich, doch 
sind ihr dies auch nur Nebensachen. Des Morgens verträgt die 
Großsürstin das Sprechen nicht, was noch ein Rest ihrer Schwäche 
ist. Sie erholt sich im ganzen, es sehlt jedoch noch viel an dem, 
was sie im Sommer 1843 war " 

Am meisten verkehrte Grünewaldt jetzt mit den jungen Groß
fürstinnen : 

„Die jungen Großfürstinnen gewinne ich immer mehr lieb, 
und es scheint gegenseitig; die Mutter ermutigt mich immer zu 
moralisieren, wo sich eine Gelegenheit bietet. Und ich thue es auch 
recht oft. Sie sind immer sehr dankbar sür jeden kleinen Dienst, 
den man ihnen leistet, und die Älteste wird sehr viel offener und 
freier mit dem erwachsenen Alter .... Sie ist die Kräftigste, ein 
Bild der Gesundheit und entschieden in ihrer blühendsten Periode. 
Auch die Großsürstin Katharine wird immer srischer und stärker 
und bleibt wirklich eine seltene, ausgezeichnete Erscheinung." 

Madame Marie war sehr eisrig bei Besuchen von Sehens
würdigkeiten; Grünewaldt begleitete sie stets dabei, auch machten 
sie in Ischl zusammen viele Ritte in die schöne Umgegend, weshalb 
die Großsürstin ihre Tochter zuweilen scherzhaft „Madame de 
Grünewaldt" nannte. 
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In Krakau hatte das wehmütige Wiedersehen mit dem Herzog 
von Nassau stattgesunden; später kam er mit seinem Bruder Moritz 
nach Ischl. Grünewaldt gewann den Herzog Adols immer lieber, 
seiner „seltenen Herzenseigenschasten" wegen. 

Nach Ischl kamen auch der Vater der Großfürstin, Prinz Paul, 
und die Brüder Prinz Friedrich und August, zum Besuch: 

„Prinz Paul legt uns manche Gene aus; der Verkehr mit 
ihm ist jedoch höchst interessant, weil er der uuterrichtetste und 
geistreichste Prinz ist, mit dem ich bis jetzt einen näheren Umgang 
gehabt; denn sehr viel habe ich die Kosten der Unterhaltung zu 
tragen. Ost spiele ich Schach mit Prinz Paul und muß verlieren, 
um ihn guter Laune zu erhalten. Er ist es aber in der That 
und so voll Geist und mannigfaltiger Interessen, daß man immer 
gut unterhalten ist. Am interessantesten sind die Details am 
Pariser Hofe, von denen ich einmal etwas wiedergeben kann . . . . 

Prinz August wird sür drei Monate unser Reisegesährte, ein 
offener, ehrlicher, wackerer Mann, mit dem sich angenehm verkehren 
läßt " 

Die Sehnsucht nach herzlichem und christlichem Verkehr war 
diesmal in Grünewaldts Herzen noch lebhafter als 1843: 

„Wie es mir innerlich geht, möchte ich in einem Bries gar 
nicht aussprechen: das Eingenommensein der ersten Reise hat voll
kommen ausgehört, und es läßt mich alles sehr viel ruhiger. Ich 
sürchte sast zu nüchtern zu sein, denn oft ergreift mich eine große 
Leere und ein Gefühl von Alleinsein. Ich stärke mich mit dem Be
wußtsein, daß ich nicht meinem Willen gefolgt, sondern dem Herrn 
gehorsam gewesen bin, und bitte von Ihm Kraft und Hilfe, der 
sie geben will und wird 

Die Sache geht mir unendlich viel leichter von der Hand, und 
ich bekomme eine Sicherheit und Ruhe, die mich leicht indolent 
machen würden, wenn mein Temperament es zuließe. Allein ich 
bin auch dasür innerlich sehr gelangweilt; mir erscheint das Ganze 
sehr ledern und leer. Auch sehleu andere, wichtigere Interessen, 
wie sie die letzte Reise bot . . . ." 

Eine angenehme Abwechslung bot Grünewaldt eine kurze Reise 
nach Berlin. Er schreibt von dort: „Ich brachte den Abend beim 
trefflichen Haffenpflug fehr genußreich zu. Mit Pierre Meheudorff 
sprach ich viel gestern morgen und sehr interessant, da mir die 
Leute Vertrauen schenken, und lernte bei Hassenpflug den berühmten 
Prosessor Stahl kennen. Sensft habe ich gefunden, mit ihm zu
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sammen Mittag gegessen und recht gründlich gesprochen, viel In
teressantes, wie überhaupt meine Verbindungen hier einen seltenen 
Ausschluß verschaffen, wie ihn wenige erhalten . . . ." 

Ans der Hin- und Herreise besuchte er seine Geschwister Heynitz. 
In Regensburg mußte er Wider Willen einen Tag verweilen und 
schrieb seiner Frau: 

„Von Berlin schrieb ich Dir am vorletzten Tage; am letzten 
wurde ich nach Potsdam eingeladen. König und Königin waren 
sehr freundlich und bekannt; ersterer sagte wiederholt, er freue sich 
sehr, mich wiederzusehen, was eigentlich sonderbar klingt, wenn ich 
n i c h t  w ü ß t e ,  w i e  e h r l i c h  e r  i s t  . . .  .  

Mittags saß ich neben Humboldt und Stolberg, den Maje
stäten gegenüber, und sprach sast allein mit denselben. Mein Glück 
hatte mich aus der Hinfahrt mit Humboldt, Brassier, dem frü
heren preußischen Gesandten in Athen, Baron Brokhaus, dem 
jetzigen in Neapel, zusammengeführt, .... auch mit dem be
rühmten Fürsten Pückler, der einige gute Witze losließ . . . 
Nach all diesem Interessanten schließt Grünewaldt seinen Bries 
doch immer mit dem Sehnsuchtsruf: „Wenn ich, wie hier, so still 
und ungestört sitze, wo mich keine Seele stört, so ziehe ich mit 
allen Seelenkräften nach Hause. Könnte ich nur in jeder Woche 
einen solchen Tag haben!" 

Nach Ischl zurückgekehrt, brauchte Grünewaldt für seine Ge
sundheit Dampfbäder, Solbäder, Doucheu. 

Allmählich sammelten sich mehr Kurgäste, mit denen auch mehr 
verkehrt werden mußte: die Erzherzogin Sophie, die Herzogin von 
Kent, Mutter der Königin Victoria, zwei junge Erzherzöge, Söhne 
des Erzherzogs Karl, Prinz Abrecht von Preußen, der Dichter 
Zedlitz, die Gesandten Medem und Meyendorff, Ozeroff, Gräfin 
Efterhazy, der Redakteur des Berliner politischen Wochenblattes 
Jarke. 

Es wurden einige Partien gemacht: „Aus meiner letzten Tages-
22 

geschichte teile ich Dir noch mit, daß ich am mit der Groß

sürstin Marie, Frau von Scheremetjeff, die mit ihrem Mann hier 
Kur braucht und eine recht nette, gute Frau und sehr eoiume 11 
taut ist, mit der Fürstin Lwoff, Fräulein Knobelsdorf und Fräu
lein Schieber den 5300 Fuß hohen Schafsberg erstiegen habe; die 
Damen in Sesseln, ich zu Fuß hinaus und herunter und mit einer 
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vigueur, die mich in hohem Grade erfreute. Wir sahen oben den 
Untergang der Sonne, brachten eine schlechte Nacht zu und hatten 
einen köstlichen Sonnenaufgang. Es ist eine Aussicht, die der vom 
Rigi an die Seite gesetzt wird, und die Tiroler Alpen zeigten sich 
in aller Majestät. Ich suhlte doch heute noch die Strapazen in 
meinen Knochen " Ein anderes Mal schreibt er: „Gestern 
verbrachte ich einen sehr angenehmen Abend auf einer Partie an 
den Wolfgangsee mit der Großfürstin, Madame Catherine, dem 
Herzog Adolf und Graf Medem. Die Fahrt auf dem See, das 
Souper im Garten, bei brennenden Lichtern im Freien war einzig. 
Es find wirklich die Umgegenden unübertrefflich. Auch in Hall
stadt waren wir, wohin Prinz Albrecht von Preußen aus seiner Durch
reise uns begleitete. Gestern aus der Hinfahrt lief ein Weißes 
Kaninchen bei einem Bauernhofe am Wege im grünen Grase und 
erinnerte mich so deutlich an das eigene zahme Tierchen in Koick, 
an die Knaben, an Rudichen, von dem es so geduldig sich lieb
kosen ließ, daß ich ganz ernst und wehmütig wurde den ganzen 
Abend und zuletzt Ausschluß geben mußte, was mir sehlte." 

Ende Juli traf man die ersten Vorbereitungen zur Weiter
reise. Die großfürstlichen Equipagen und Pferde wurden nach 
Genua vorausgeschickt und auf gut estländisch als Troß mit Gepäck 
und Hausgerät beladen. Grünewaldt schreibt zum Abschied: 

„Der Herr wolle uns behüten aus der weiteren Reise und am 
neuen Ort, wie Er es hier gethan und bisher! Er wolle daheim 
sein bei meinem geliebten Weibe, meinen teuren Kindern, nach 
denen ich oft beim Anblick eines fremden Kindes eine heiße Sehn
sucht sühle! Er führe mich glücklich wieder auf den Heimweg, wie 
Er mich jetzt immer weiter von Euch führt! . . . ." 

Am die Gesellschaft auf, Grünewaldt mit 

dem Prinzen August im leichten Phaethon. Acht Reisetage brachten 
die verschiedensten Eindrücke. Die Pracht der Höhen von Salz
burg, Innsbruck mit Schloß Ambras, die Brennerstraße, Meran mit 
Schloß Rametz und Schloß Tirol; dort gab es eine Begegnung 
mit dem König von Württemberg. Den Ort schildert Grünewaldt 
als sehr primitiv, eben erst in Aufnahme gekommen, sogar ohne 
Equipagen und ohne Arzt. Grünewaldt gedenkt am 26. Juli 
seines jüngsten Söhnchens: „Das Wetter ist unsicher, wir sollen 
unseren Gang erst um sieben Uhr beginnen; ich habe Zeit, Dir 
einen ,Guten Morgen' zu sagen, am Geburtstage unseres süßen 
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Rudi, den der Herr segnen wolle mit seinem reichsten Segen! 
Sollte es keine Vorbedeutung sein, daß hier soeben mir gegenüber 
in einem Nonnenkloster eine Nonne zu Grabe getragen wurde, sehr 
seierlich und rührend! Sollte dieser Rat gehalten sein über unser 
liebes Kind? So wollen wir dennoch loben und preisen den, der 
allein weiß, was zu unserem Besten srommt, und der die Kindlein 
zu sich rust, weil Er sie lieb hat. Allein er kann es auch anders 
beschlossen haben und kann ihn gesund machen und uns erhalten 
wollen. Wie Er will, sein Name werde gepriesen! Wie gern drückte 
ich das Nestsöhnchen an mein Herz, — ja, der treue Gott wolle und 
wird ihn im Auge behalten . . . 

Nun ging es über das Stilsser Joch: „Das Wetter war 
wundervoll, seit Monaten der einzige so schöne Tag. Der 12000 
Fuß hohe Ortler glänzte in seiner ganzen Schneepracht bis an den 
höchsten Gipsel in den schärfsten Umrissen. Es ist eine höchst merk
würdige Straße, die zu einer schwindelnden Höhe hinaufsteigt; die 
Luft wurde so dünn, daß die Großsürstin sich unwohl sühlte und 
Prinz August Beschwerden im Athmen hatte. Wir waren alle 
sroh, als wir hinüber waren und in wärmere Regionen kamen. 
Oben blieben durchgegrabene Schneeberge an unserer Seite . . . ." 

Und nun hinab nach Bormio ins blühende Addathal mit seinen 
Kastanien, Lorbeerbäumen, Oliven und Eypressen. 

Aus Varenna am Comersee schreibt Grünewaldt am zy Juli"^ 

„Der Gasthof liegt herrlich am See; wir aßen auf einer Terraffe 
und machten beim Mondschein eine Fahrt über den See. Es war 
über alle Beschreibung himmlisch. An Tiesenhausen, dessen Ge
burtstag es war, mußte ich viel denken; sage ihm dies. Er hat 
so viel Sinn und Freude am Schönen. Wir suhren nach der 
Villa Sommariva, jetzt Carlotta, seit sie die Prinzeß Albrecht von 
Preußen besitzt. Wir landeten, alles im Dunkeln, bei magischer 
Lampenbeleuchtung; um uns zogen ein paar Boote mit Sängern; 
aus diesen stiegen die Kinder der Prinzeß Albrecht gleich nach uns, 
und es gab eine Erkennungsscene. Die Mutter war krank und 
hatte den letzten Sonntag ihrer Anwesenheit hier den Kindern eine 
Freude gemacht; es waren die Terrassen des Schlosses erleuchtet, 
es klang eine laute Musik von oben die hohen Stusen herunter. 
Wir machten einen Gang aus der Terrasse und schifften uns wieder 
ein; etwas Donner und Blitz machte das Ganze noch pikanter. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  II. 15 
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Die Terrassen unseres Gasthoses waren glänzend erleuchtet, Sänger 
auf Booten empfingen uns, und wir stiegen die vielen Stnsen vom 
Strande hinauf unter Cypressen und Orangen, stumm vor Ent
zücken und ich innerlich dankbar sür die Herrlichkeit Gottes 
in seiner Natur, die Er mich zu kosten gewürdigt . . . 

Die Besteigung des Mailänder Domes bildete den Glanzpunkt 
der solgenden Reise, die in dem kleinen Städtchen Cornigliano bei 
Genua ihren Endpunkt sand. 

Sieben Wochen wurden hier verbracht, im Ansang und am 
Ende in sehr verschiedener Stimmung. Die Großsürstin bewohnte 
die Villa des Marchese Serra. Etwas durch die Verhältnisse 
modifiziert, gestaltete sich auch hier das Leben wie an den an
deren Orten. 

Die herrlichen Mittelmeerbäder sollten allen Gesundheit bringen ; 
auch Grünewaldt brauchte sie seiner Augen wegen: 

- August. 

„Heute nehme ich das zweite Bad; wir sahren vor sechs Uhr 
mit dem Prinzen August heraus. Das Meer ist in sich so bewegt, 
daß es enorme Wellen schlägt und man sich an den Stricken hält, 
um nicht geschleudert zu werden, dabei so warm, daß man am 
liebsten im Wasser bleibt, wenigstens in der Morgenkühle. Der 
Prinz schwimmt vortrefflich, läßt sich weit ins Meer hineinrudern 
und schwimmt neben dem Boot ans Ufer. Ich mache dies mit; 
nur halte ich mich an einem Seil, weil ich mich auf mein schwaches 
Schwimmen nicht verlassen kann. Das Wasser ist köstlich und von 
einem gewaltig bittersalzigen Geschmack, der Grund am Ufer nicht 
angenehm, weil ein scharfer, steiniger Granit ihn bildet .... Die 
Marine hat ein schönes Zelt am Ufer errichtet, hält eine stehende 
Wache von sehr geschickten, angenehmen Leuten dabei und ersüllt 
j e d e n  W u n s c h ,  d e n  m a n  n u r  a n d e u t e t  . . . .  

Gestern machten wir eine Wasserfahrt bis in den Hafen und 
faßen nachher zwei Stunden am Ufer an unserer Badestelle im 
Mondenschein und sahen den Wellen zu, in welchen Matrosen, von 
oben entkleidet, ihre Schwimmkünste zeigten. Solche Partien im 
Freien liebt die Großsürstin besonders und übertreibt sie leicht 
durch zu spätes Heimkehren . . . ." 

Die Vorteile der Kaiserlichen Hoheit machten sich hier recht 
fühlbar. Ein schönes Boot mit zwöls Ruderern sowie ein großes 
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Dampfschiff Waren der Großsürstin von der sardinischen Regierung 
zur Disposition gestellt: 

„Vor wenigen Tagen machten wir eine herrliche Seesahrt mit 
dem Schiff längs der Ostküste bis Chiavari und Sestri, stiegen 
an zwei Stellen ans Land, hatten schönes Wetter, stilles Meer, 
aßen Frühstück und Mittag auf dem Schiff und kamen erst im 
Dunkeln nach Hause Das Meer ist durchaus blau, wie 
mit dem schönsten Indigo gesärbt, etwas ganz Eigenes, was sich 
nicht beschreiben läßt. Im Dunkeln bringt jeder Ruderschlag 
Funken zum Vorschein. Die Osfiziere des Schiffes sind feine, ge
bildete, wahrscheinlich ausgesuchte Leute, der Arzt gleichfalls, so 
daß sie die Kaiserl. Hoheit gut unterhalten. Eine Marquise 
Spinola war gleichfalls zur letzten Partie geladen, sowie unser 
Generalkonsul Bützow, der Vizekonsul Bezzo, letzterer seit neunzehn 
Jahren in Genua zu Hause, ein Liebhaber der Geschichte und 
Altertümer und ein Kenner von Genua wie kein zweiter . . . ." 

Auch eine weitere Partie nach Nizza wurde unternommen: 
. 9. September. 

28. August. 
Wir erreichten Nizza nicht am Abend, wo man im Dunkeln 

in den engen Hasen nicht einlausen kann, sondern blieben in der 
Bucht von Villefranche. Das Nächtigen auf dem Schiff gab 
allerlei Scenen, die einst Stoff zum Erzählen liefern. Am fol
genden Morgen liefen wir glücklich in Nizza ein. Die Lage ist 
wundervoll, war aber meist meinem Gedächtnis entschwunden. Der 
alte Apotheker und Naturforscher Risso, meine einzige Jugend
bekanntschaft, mußte vier Tage vor unserem Eintreffen gestorben 
sein! — Wir fuhren im großen Train, den fehr gescheiten, allein 
sehr bigotten Gouverneur Graf Meftre als Führer, und besahen 
einige Villen und Gärten, machten am Abend eine weite Ausflucht 
nach dem Kloster Simier mit einer seltenen Aussicht, ruhten bei 
Mondschein in einer schönen Villa, dem General Venan^on gehörig, 
wo besonders zwei gewaltige Palmenbäume merkwürdig waren, 
u n d  l a n g t e n  s p ä t  a n  u n s e r e m  S c h i f f e , a n  . . . .  

Am dritten Tage kehrten wir heim bei starkem Winde, welcher 
einen Teil der Gesellschaft seekrank machte; ich hielt mich gut ohne 
A n f e c h t u n g  . . . .  

Die Zeit vergeht auf dem Schiff ruhig für mich und unter
haltend für die Gesellschaft. Hier im Hafen fanden wir ein 

15* 
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russisches Dampfschiff vor, welches der Kaiserin entgegengeschickt 
worden und die Nachricht, daß Ihre Majestät in den ersten 
Tagen des Oktober sich hier einschiffen soll, um nach Palermo zu 
gehen. Dies brachte natürlich Bewegung in unsere Pläne. Nun 
darf die Großfürstin schon nicht vorwegfahren, ohne Aufsehen zu 
erregen, und unsere Hoffnung, srüher von hier sortzukommen, wird 
zu Wasser. Gestern abend fuhren wir an Bord des russischen 
Dampfschiffes und wurden mit kaiserlichen Ehren empfangen. Das 
Schiff ist superb eingerichtet, und unser sardinisches hält keinen 
Vergleich damit aus. Den Abend spazierte man ans der Terrasse am 
Hafen bei Mondschein und 20 Grad Wärme. Dies alles wäre 
herrlich, wenn man es mit feinen Lieben genießen könnte . . . 

Auch in dieser ländlichen Einsamkeit von Cornigliano fanden 
sich einige Gäste ein, wie der Gesandte Liebermann, Butenjeff aus 
Rom, Potozki aus Neapel, Meyeudorff aus Berlin. Der Geueral-
gouvernenr von Genua, Marquis Paulucci, früherer General
gouverneur der Ostseeprovinzen, war abwesend und kehrte erst 
zum Schluß des Aufenthaltes zurück. 

Groß war Grünewaldts Freude, als der Akademiker Karl 
von Baer und Professor Madai als Gäste der Großfürstin in 
Cornigliano eintrafen. Madai hielt der Großfürstin täglich meh
rere Stunden wissenschaftliche Vorträge. 

^ 9. September. 
" 28. August. 

Seit gestern ist Baer endlich hier und wohnt neben mir; ich 
habe mich Wohl sehr gefreut und meinem Herzen vielleicht mehr 
Luft gemacht, als ich sollte; — allein er ist doch nicht Du, mein 
Weib, meine zweite Hälfte. Ich fühle, daß seine Anwesenheit mich 
nicht innerlich erquicken und stärken kann und wird; dies kann 
auch Wohl nur der Herr allein, und ans Ihn müßte ich mich Wersen 
mit aller Kraft eines sehnenden Herzens . . . ." 

10. September. 
^297August. 

Allein ich bin undankbar, — jetzt ist seit einer Stunde auch 
Madai eingetroffen! Wir bilden ein Kleeblatt! . . . ." 

„Den ^ September. 

Seit gestern sind in Reval alle meine Freunde versammelt. 
Gestern abend gedachten wir dessen sehr lebhast mit Madai. Mit 



Zweite Reise mit der Großfürstin Helene. 229 

ihm und Baer verlebe ich jetzt manche recht schöne Stunde, was 
mir sehr wohlthut. Baer wirtschaftet in Seetieren und scheint 
Neapel auszugeben, um länger hier an einem Fleck arbeiten zu 
können. Die Großsürstin möchte ihn den ganzen Winter in ihrem 
Gesolge behalten " 

Mitten in dieses südliche äoleo riieuts und Genußleben 
klang ein ernster Ton durch den Tod des Baron Langenau, Be
gleiters des Herzogs von Nassau, der sich auch hier wieder ein
gefunden hatte. Eine tödliche Entzündung raffte den jungen Mann 
in wenigen Tagen hin. Grünewaldts Stimmung war eine gedrückte, 
die Pläne der Zukunft für die Großfürstin waren unsicher, doch 
mußte man sich aus einen Winteraufenthalt im Süden gefaßt 
machen: 

„Was Du von meinem längeren Wegbleiben sagst, habe ich 
schon srüher beantwortet. Je schwerer mir selbst jetzt meine 
Stellung wird, je mehr ich das Ungenügende derselben erkenne, je 
nüchterner, vielleicht auch lauer ich meine Pflichten ersülle, desto 
mehr scheint es mir Pflicht, auszuhalten und das Übernommene 
im Vertrauen und Gehorsam zum Herrn durchzusühren und nie 
mehr als jetzt sagt mir mein Gewissen, ich soll bleiben. Will 
Gott mich srüher losmachen, so hat er tausend Wege; auch ist es 
keineswegs entschieden, daß wir den Winter fortbleiben. Minder 
Großfürstin habe ich vor einigen Tagen ein merkwürdiges Gespräch 
gehabt, in welchem ich Wahrheiten gesagt, wie sie bisher sie Wohl 
nicht gehört. Sie hat sie gut aufgenommen; die Selbsttäuschung 
und Selbstgerechtigkeit ist. aber überall der sicherste Griff des 
Feindes, und solange der Herr nicht die Augen öffnet über das 
eigene Verderben, ist eine Seele sest verpanzert. Ihr feiner Takt 
h a t t e  s i e  l a n g e  d u r c h f ü h l e n  l a f f e n ,  d a ß  i c h  n i c h t  m e h r  d e n  S c h w u n g  
der ersten Reise habe, wie sie sich ausdrückte. Dies mußte ich 
bestätigen und hinzusügen, daß eben aus diesem Grunde meine 
Stellung unendlich schwerer sei als 1843, obgleich materiell leichter. 
Ich sagte sogar, daß ich hierin Gottes gnädige Führung erkenne, 
welcher mir keinen Wunsch nach einer Veränderung lassen wolle, 
w e n n  i c h  w i e d e r  m e i n e n  f r ü h e r e n  L e b e n s b e r u f  a n t r e t e  . . . .  

Die Kosten der teuren Reife beunruhigen die Großfürstin, die 
sich ernstlich ein Gewissen zu machen scheint, das Geld zu nehmen, 
zumal wenn es mit den Einnahmen des Staates wieder sinken 
sollte. Wie der Knoten gelöst werden soll, weiß ich noch nicht, 
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und vielleicht mag dieser Umstand viel beitragen zur Ungewiß
heit unserer Zukunft. Die wichtigen Mitteilungen aus Deinem 
Bries über das Salbeu von Esten und Letten haben die Groß
fürstin sehr bewegt. Wäre sie zu Hause, könnte sie vielleicht die 
Wahrheit ausdecken; über diese Begebenheiten blutet mir das 
Herz . . . ." 

Um Grünewaldts Stimmung ganz zu verstehen, muß man sich 
in die damaligen Zustände zurückversetzen, welche die Entfernungen 
durch die mangelnden Verkehrsmittel so sehr viel schwerer und 
Weiter erscheinen ließen. In unserem Zeit und Raum über
brückenden tin äe ÄQele kann man das damalige schwere Gefühl 
der Entfernung kaum nachempfinden. Um ein gewünschtes Losungs
buch zu haben, bittet Grünewaldt seine Frau, dasselbe nach Peters
burg zu schicken, wo es dann möglicherweise bei Gelegenheit einer 
Sendung des kaiserlichen Feldjägers weiter expediert werden könnte. 
Diese Schwierigkeiten von Raum und Zeit waren Wohl geeignet, 
trübe Gedanken zu machen, und doch entsprang es Grünewaldts 
ernstem, wahrhaftem Sinne, daß er nicht diesen Umständen, sondern 
sich selbst die Schuld zumaß: „Was mich in meiner jetzigen Stel
lung oft mißmutig und bitter macht, ist auch nichts weiter, als 
weil es nicht immer so geht, wie ich es einrichten würde, und der 
zu brechende Eigenwille Konvulsionen macht und wehe thut." 

Ganz unerwartet trat aber eine andere Wendung ein: 

28 
„Den September. 

Denke Dir, in welcher Ausregung ich mich befinde. Seit 
gestern ist es entschieden, daß wir zum Winter nach Hause gehen. 
Noch traue ich der Sache nicht, obgleich es jetzt wirklich Ernst 
damit ist. Allein es können Umstände die Hoffnungen wieder ver
eiteln, und dann wird die Vereitelung noch fchwerer zu ertragen 
sein. Mein ganzes Innere bebt bei dem Gedanken, daß wirklich 
so bald ein Ende meiner Trennung eintreten soll; noch bin ich 
wie im Traum und wundere mich selbst, daß es mir so leicht wird, 
den Himmel und di«: Schönheiten Italiens auszugeben! Die Sache 
hängt so zusammen: Da die Kaiserin fort ist, so scheint der Groß
f ü r s t  d e n  K a i s e r  n i c h t  v e r l a s s e n  z u  k ö n n e n  u n d  z u  w o l l e n .  A l l e i n  
den Winter zu bleiben, ist ihm unerträglich ; kurz, er hat den 
sehnlichsten, so natürlichen Wunsch, daß die Frau heimkehrt. Dies 
wird ihr ein Hauptgrund. Ferner wird die Reise der Kaiserin 
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eine sehr kostbare Geschichte. Es heißt, die Großsürstin Marie 
Leuchtenberg werde ihr solgen; bleibt nun die Großsürstin, kommt 
der Großsürst, was gewiß in letzterem Fall geschähe, so wären die 
Ausgaben enorm, und dies drückt die Großsürstin. Sie kämpft 
einen schweren Kamps, weil sie großes Verlangen fühlte nach der 
Wärme des Südens, nach öer Stille eines ruhigen Winterlebens. 
S i e  h a t  s i c h  e n t s c h i e d e n  s ü r  d a s ,  w a s  s i e  f ü r  r e c h t  h ä l t  . . . .  

Für die Großfürstin thnt es mir ernstlich leid, allein wenn 
es Gottes Wille ist, so kann ich ihm aus tiesstem Herzen 
danken . . . ." 

1. Oktober. 
"19. September. 

Es bleibt bei unserer Rückkehr, und zwar auf dem kürzesten 
Wege. Wir gehen am Siebenten von hier nach Como, der Kaiserin 
entgegen, bleiben am Comersee drei bis vier Tage, gehen von dort 
in acht bis zehn Tagen nach Wien, bleiben dort süns bis sechs Tage 
und gehen über Krakau und Warschau in sünszehn Tagen nach 
Petersburg, wo wir den 1. November alten Stils spätestens ein
treffen können .... Was sagst Du zu diesem Schluß der Ko
mödie? Mein Herz jubelt! .... Die Großsürstin ist noch sehr 
angegriffen, und ihr Schmerz um die verstorbene Tochter wird 
stärker anstatt schwächer; jetzt findet sie leichter Thränen als am 
Anfang. Ich habe sie in der letzten Katastrophe der Entscheidung 
sür die Umkehr bewundert und sehr viel lieber gewonnen. Die 
Töchter wären gern nach Florenz gegangen, allein sie mußten es 
sich versagen, weil wir die Kaiserin nicht mehr am Comersee 
getroffen hätten, und sie hier abzuwarten unsere ganze Heimkehr 
vereitelt hätte . . . ." 

„Den 2. Oktober. 
Allmählich gewöhnt sich alles an den Gedanken der Rückreise; 

am schwersten trägt die Großsürstin Marie, welche sich am meisten 
auf Italien gefreut hatte. Die Großfürstin selbst ist vollkommen 
resigniert . . . ." 

Am 2/ September 6^"^ Grünewaldt seines Sohnes Nicolai: 

„Heute ist Nickos Geburtstag. Ich sehe den Jungen vor mir und 
drücke ihm in Gedanken einen Kuß aus seine roten Backen und 
bitte den Herrn, Er möge diese Wangen nie bleichen lassen vom 
Schmerz des Leidens und der Schuld . . . ." 
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Jetzt begann der Aufbruch: „Wir haben hier mittlerweile 
Arbeit genug gehabt. In die Stadt wurde gezogen und gleichsam 
Sturm gelaufen auf die heutige Abreise. Das gewöhnliche Heran
drängen aller Bedürftigen, teils nach Ehre des Abschieds, teils 
nach Geldverdienst, im letzten Augenblick, wo das russische Geld 
noch zu erwerben möglich, fand nach gewohnter Weise reichlich 
statt, und ich habe Stunden gehabt, in denen ich nicht wußte, wo 
ich anfangen, wo ich endigen sollte! — Gestern, wo die Pferde 
bestellt werden sollten und die Post um einen Aufschub von vier
undzwanzig Stunden bat, bewilligte ihn die Großfürstin gern, 
weil ihr selbst die Hast zu schwer fiel " 

^ 5 11. Oktober. 
omer 29. September. 

Ich sitze in einer Villa am Comersee am ersten Abend nach 
der von mir gefürchteten Ankunft; es regnet draußen schauderhaft 

An Deinem Geburtstag, mein teures Herz, als das schönste 
G e b u r t s t a g s g e s c h e n k  D i r ,  w u r d e  d i e  R ü c k r e i s e  a n g e t r e t e n  . . . .  

Am Abend des 10. Oktober trafen wir in Como ein. Das 
Gasthaus war gefüllt wie ein Taubenschlag, meist von angereisten 
Russen. Noch am Abend kamen zwei Botschaften von Sommariva, 
Residenz der Kaiserin, und die letzte durch Gras Bobrinsky lautete, 
daß Ihre Majestät selbst noch am folgenden Vormittag mit ihrem 
Dampfschiff die Großfürstin abholen wolle. Heute morgen wartete 
man lange in Uniformen; es regnete wie aus Spännen. Endlich 
kam das Schiff, jedoch ohne Kaiserin, statt ihrer drei Gesandte, 
Medem, Meyendorff und Kokoschkin. Wir langten hier an gegen 
drei Uhr; die Großfürstinnen gingen gleich ins Palais. Mittag 
fand ich mich zur kaiserlichen Marschallstafel ein; lauter sremde 
Gesichter bis auf die Gesandten! Graf Schuwaloff präsidierte 
als dienstthuender Kammerherr und Hosmarschall, der den ganzen 
großen Train kommandiert. Es saßen sonst an der Tafel die 
Fürstin Saltikosf, Hoffräulein Gräfin Tiesenhausen, Fräulein Neli-
dofs, Fräulein Stolypin, Graf Fiquelmont, Apraksin, vr. Mar
kus ... . Nach dem Essen ging man in einen anderen Salon, 
wo die Herrschasten eerelk machten und die Kaiserin mir einige 
freundliche Worte sagte, auch die Großsürstin Olga, die mich sich 
vorstellen ließ durch meine Großsürstin Katharina. Die Groß
fürstin Olga ist eine der schönsten Erscheinungen, die man sehen 
kann, und macht auch einen einnehmenden Eindruck. Unter den 
fremden Gesichtern ist mir der Anblick meiner eigenen, lieblichen 
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Großfürstinnen wie ein Blick in die Heimat .... Abends sollte 
SoirSe mit Musik sein; Rubini ist hier; es wurde abgesagt, und 
ich blieb glücklich zu Hause .... Gott schenke für die nächsten 
Tage besseres Wetter! Heute ist der Großfürstin sehr zugeredet 
worden, umzukehren und in Italien zu bleiben. Sie ist entschieden 
dafür, nach Hause zu gehen. Jetzt, wo das Herz sich schon freuen 
gelernt auf die Heimat und sie als eine Gewißheit ansieht, 
w ä r e  e i n e  Ä n d e r u n g  s e h r  s c h w e r  h i n z u n e h m e n  . . . .  

12. Oktober. 
Es bereiten sich Stürme. Man erwartet den Kaiser, der 

wahrscheinlich in Mailand oder Genua die Kaiserin einholen wird 
und uns begegnen, da die Großfürstin ihre Richtung nach Hause 
beibehalten will. Gott weiß, was noch wird; mir wird ganz 
b a n g e ,  u n d  i c h  w ü n s c h t e ,  w i r  h ä t t e n  d i e  G r e n z e  p a s s i e r t  . . . .  

Heute ist das Wetter wieder schön und ganz Sommer, trotzdem 
Schnee, der auf allen Bergen in der Umgegend liegt. Dieses Hin-
und Herziehen reibt die arme Großfürstin ganz auf, der nichts 
mehr Not thut als vollkommene Ruhe, körperlich und geistig. 
Wüßtest Du, was sich hier für unerwartete Hindernisse gegen unser 
gehofstes baldiges Wiedersehen stemmen, Du würdest Dein Gebet 
mit dem meinigen vereinigen, und wir würden Sturm lausen auf 
d e s  H e r r n  E r b a r m e n  . . . .  

Ich wünschte, Du könntest einen Blick aus meinem Fenster 
thun in diese wundervolle Natur! Hinter hohen Bergen ragen 
noch höhere, mit Schnee bedeckte hervor! Die Ufer des Sees grün 
wie im Sommer, das Waffer heute aufgeregt, voll weißer Wellen
spitzen, und eben zog das Dampfschiff hart unter meinem Fenster 
vorüber und auf demselben die ganze anwesende kaiserliche Familie 
samt Hofpersonal, von welchem sich jedoch aä Udituiu zurückziehen 
k a n n ,  w e r  w i l l ,  w i e  i c h  . . .  .  

Den ^ Oktober. 

Es wechselt Sonnenschein und Regen. Die Großfürstin ist 
entschieden, nach Hause zu gehen, selbst wenn der Kaiser anderer 
A n s i c h t  w ä r e  . . . .  

Desenzano am Lago di Garda, Oktober. 

Seit gestern morgen sitzen wir hier und warten auf den 
Kaiser. Die Nacht schlief ich gekleidet auf meinem Sofa, um 
g l e i c h  b e i  d e r  H a n d  z u  s e i n ,  w e n n  e r  a n k ä m e  . . . .  
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Am letzten Morgen am Comersee ging man zum Abschied. 
Ich erhielt, wie die übrigen, die Hand zum Kuß. Die Kaiserin 
hatte Thränen, wie auch unsere Großfürstinnen. Der Gang zum 
Schiff war feierlich und unter Musik der russischen Nationalhymne, 
Aus dem Schiff nahmen die hohen Herrschaften erst Abschied, und 
man sah gerührt der weit sortziehenden Landesmutter nach, die 
wirklich leidend scheint. Gott erhalte sie und sühre sie glücklich 
heim, was ich ihr auch mündlich wünschte. Wir sahen noch lange 
dem schönen Schiff nach und schifften uns bald auf unserem aus 
Como bestellten Dampsschiff nach Lecco ein. Wir fahen nochmals 
die Herrlichkeit dieser reizenden Gegend, aßen Mittag in Lecco und 
fuhren nun in einem Train fort. Beim herrlichsten Mondschein 
ging es durch diesen Garten der Lombardei, durch Bergamo. 
Brescia bis hierher; von hier ging Nnmmers mit einem Feldjäger, 
den man uns in Como zukommandierte, nach Verona voraus, um 
dem Kaiser auszupasseu und uns gleich in Kenntnis zu setzen. Wir 
sind in augenblicklicher Erwartung. Ist er durch, so folgen wir 
zwölf Stunden später, welche nötig sind, unsere Pferde zu bestellen, 
fahren nach Treviso, wo der Herzog aus Venedig, wohin er vom 
Comersee gegangen, entgegenkommt, um Abschied zu nehmen, bleiben 
einen Tag, gehen nach Klagenfurt und Bruck und sind darauf in 
Wien .... Der Kaiser kommt mit Orloff allein voraus, die 
übrigen folgen in zwei Zügen; auch Lieven ist dabei, den ich gern 
g e s p r o c h e n  h ä t t e  . . . .  

Abends 10 Uhr. Der Kaiser ist durch und zufrieden mit dem 
Entschluß der Großfürstin, nach Hause zu gehen! Also, es geht 
n a c h  H a u s e !  D e r  K a i s e r  t r u g  m i r  e i n e n  G r u ß  a u  M o r i t z  a u f . . .  . "  

Hier muß die Beschreibung dieser Reise kurz abbrechen, denn 
zwei — gewiß sehr interessante — Briefe aus Venedig und Wien 
finden sich nicht vor. 

Aus Krakau schrieb Grünewaldt seiner Frau nur flüchtige 
Zeilen in Aussicht eines baldigen Wiedersehens: „Meine letzten 
Briefe aus Venedig und Wien hast Du hoffentlich erhalten und 
ersehen, wie die Deinigen alle in meine Hände gelangt sind. 
Von meinem Ausenthalt in Wien gäbe es viel Interessantes zu be
richten, wo ich in meinem bunten Rock viel mit hohen Herrschaften 
verkehren mußte. Allein ich habe keine Geduld mehr zu Reise
beschreibungen und hege immer noch die geheime Hoffnung, Dich in 
Petersburg zu sehen . . . 
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Einen der interessantesten Eindrücke hatten die Reisenden noch 
hier in den Salzbergwerken von Wieliczka, welche der Kaiserl. 
Hoheit zu Ehren in prächtiger Illumination gezeigt wurden. 

Nach einer glücklich überstandenen Reise über Warschau und 

Dünaburg traf die Großfürstin am ^ ̂Oktober^ ^ Petersburg 

ein. Der Abschied von den Großsürstinnen stimmte Grünewaldt 
auch diesmal wehmütig. 

„Im ganzen geht es den hohen Personen gut; seit Warschau 
finden wir die Großsürstin-Mutter auch stärker und munterer; die 
Töchter sind sehr Wohl und vergnügt und wirklich so liebenswürdig, 
daß mir das Trennen von allen lieben Anbefohlenen fehr schwer 
fallen wird." 

Eine Geldbelohnung hatte Grünewaldt sich diesmal in 
einem Brief an Stender ernstlich verbeten: „Ich weiß, daß die 
Kaiserliche Hoheit mir dankt sür den Dienst, den ich ihr geleistet. 
Ihre-Dankbarkeit wird Estland zu statten kommen, so viel es die 
Verhältnisse erlauben. Hierauf bin ich stolz und will keinen 
anderen Lohn. 

Danken Sie also, teurer Freund, unserer geliebten Großfürstin 
sür ihre freundliche Absicht. 'Meine Antwort wird sie nicht ver
letzen, weil ihre Gesinnung meine Gründe zu würdigen versteht." 
Als Andenken schenkte Helene Pawlowna ihrem Reisemarschall eine 
Dose mit ihrem Bildnis. 

Als Schluß dieser Reise und als Übergang der sie bewegenden 
Interessen zu der heimischen Thätigkeit mit den Gedanken sür das 
Wohl und Wehe des kleinen Vaterlandes mögen hier noch einige 
Zeilen aus einem Brief an Pierre Mehendorff folgen. In Krakau 
hatte Grünewaldt Nachrichten erhalten, welche die in Livland durch 
die Hungersnot und die Konversion entstandenen Wirren schilderten. 
Aus Wunsch der Großfürstin Helene schrieb er einen sich daraus 
beziehenden Brief an den Gesandten Pierre Mehendorff, der sich 
damals in Palermo bei den Majestäten aushielt. Nach Schilderung 
der Zustände schließt Grünewaldt mit den Worten: 

„Ich habe es sür meine Pflicht gehalten, Ihnen, hochverehrter 
Herr Baron, aus sicherem Wege diese Mitteilung zu machen. Viel
leicht schenkt Ihnen Gott einen günstigen Moment, um den Kaiser 
während seiner Mnßezeit in Palermo von diesen Dingen in Kennt
nis zu setzen. Es scheint mir das schnellste und sicherste Mittel, 
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die Wahrheit an Se. Majestät gelangen zu lassen. Wollen Sie mich 
a l s  d e n  B r i e f s t e l l e r  n e n n e n ,  s o  t h n n  S i e  e s  . . .  .  

Mir scheinen drei Dinge notwendig: Erstens der strengste 
Befehl und die sicherste Aussühruug, daß keiner zur griechischen 
K i r c h e  u m g e t a u f t  w i r d  a l s  n a c h  v o r h e r g e g a n g e n e m  U n t e r r i c h t .  
G e g e n  s o l c h e n  Ü b e r t r i t t  d a r s  n i e m a n d  e t w a s  e i n w e n d e n .  Z w e i 
tens schnellste Herbeiführung von Militär, um einem entsetzlichen 
Unglück vorzubeugen. Drittens Berufung von Deputierten aus 
der Provinz, welche Aufschluß über den Hergang der bisherigen 
Begebenheiten geben dürfen." 

Bald darauf wurden die in diesem Brief enthaltenen Vor
schläge Allerhöchst angeordnet. 
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In der folgenden Zeit blieb Grünewaldt immer in persön
lichem und brieflichem Verkehr mit der Großfürstin. Es kamen 
schwere Jahre über das großsürstliche Haus. Der 1845 dahin
geschiedenen Großfürstin Elisabeth solgte ihre Schwester Marie 
schon im Jahre 1846, und 1849 schied auch der Großsürst Michael 
aus diesem Leben dahin. 

In Freud' und Leid schlug Grüuewaldts Herz sür die einst 
seiner Sorge anempsohlenen Kaiserlichen Hoheiten. Einige mit 
ihnen gewechselte Briese bilden fast den einzigen schriftlichen Nachlaß 
aus dieser Zeit. 

B r i e s G r ü n e w a l d t s  n a c h  d e m  T o d e  d e r  G r o ß s ü r s t i n  
M a r i e  i m  W i n t e r  1 8 4 6 :  

„Ew. Kaiserl. Hoheit wollen gnädig eine wohlbekannte Stimme 
aus stiller Ferne vernehmen, die bis jetzt geschwiegen, um keine 
srische Wunde zu berühren, seit lange aber wartete, dem Drange 
des vollen Herzens Worte zu leihen. Mit banger Sorge solgte ich 
den Berichten der Zeitungen, erwartete aus Petersburg die Briese 
meines Bruders und fühlte schmerzlich den Abstand, aus diesen 
fremden und indirekten Wegen Nachrichten einzuziehen, die meine 
innerste Teilnahme in Anspruch nahmen, nachdem es mir beschieden 
gewesen, glückliche Tage in unmittelbarer Nähe mitznverleben! 
Wir können nicht rechten mit Gott, die wir die Wege in Seiner 
verschleierten Liebe nicht ahnen und nicht begreisen; aber das Eine 
steht sest: daß diese Liebe eine ewige, eine innige ist, wie sie kein 
Menschenherz zu sühlen vermag, und daß wir uns ihr blind und 
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getrost, in Freuden und in Thränen übergeben dürfen. Wie groß 
ist dieser Trost, und welche freudige Sicherheit giebt er uns in den 
wechselnden Schicksalen unseres Lebens! Um die selig Dahin
geschiedenen sollten keine Thränen fließen, am wenigsten um die 
in der Kindheit und Jugend Verklärten. Ihr Leben gleicht einem 
lieblichen Morgentraum, auf den kein langer, schwerer Tag folgt, 
mit seinen getäuschten Hoffnungen, seinen bitteren Erfahrungen, 
mit seinem Ernst und seinen Schmerzen, vor denen keine Krone 
und kein Purpur schützen; sie erwachen unmittelbar für das Reich 
der Seligen zu den Füßen ihres Heilandes, auf dessen Gnade und 
Erbarmen ihr kindlich-gläubiges Gemüt vertraute! Möge denn 
Gott in die Herzen der Zurückgebliebenen mit Seinem himmlischen 
Trost einziehen und selbst die Wunden Seiner Hand heilen! Ver
mag ich auch nichts mehr zu thun für Ew. Kaiserl. Hoheit, — 
bitten kann ich, und das thu' ich. Eine Sorge drückt mich noch 
schwer; es ist die um die Gesundheit Ew. Kaiserl. Hoheit und der 
jungen Großfürstin, über welche widersprechende Nachrichten laut 
werden. Gott schenke Genesung, geistig und körperlich, und fegne 
reichlich die Wirkung eines südlichen Himmels und eines stillen, 
zwanglosen Lebens! 

Auch mir hat Gott ein schweres Jahr beschieden. Ich darf 
Wohl dahin die bittere Erfahrung im verwicheueu Frühling rechnen, 
die in ihren Folgen noch nicht verwischt ist. Die erste Entdeckung, 
daß man Feinde hat, was ich nie zu denken verstand, bleibt ein 
schmerzlicher Moment sür das ganze Leben. Später hat mich 
häusliches Leid getroffen; im Herbst ergriff ein tödliches Nerven
fieber mein Haus; meine Frau und mein jüngstes Kind, das einzige 
im Elternhause, erkrankten lebensgefährlich; dreißig Personen befielen 
einer nach der anderen, mehrere starben, alle Domestiken waren 
krank; es fehlte an jeder gewohnten Bedienung, während dieselbe 
unentbehrlich war, und fremder Teilnahme danke ich die Hilfe, 
deren mein verwaistes Haus bedurfte. Gott erbarmte sich aber, 
erhielt meinen Kindern die unersetzliche Mutter und mir die treue 
Lebensgefährtin! Jetzt ist gottlob alles überstanden. 

Von dem Gange der Landesangelegenheiten werden Ew. Kaiserl. 
Hoheit Wohl unterrichtet sein. Die Kommission, aus heterogenen 
Elementen zusammengesetzt, hat sich gespalten. Nach dem 20. Ja
nuar sollen sich die Kreisdeputierten versammeln und die schwere 
Arbeit vollführen, aus Bruchstücken ein Ganzes dem Landtag 
vorzulegen, dem Landtag, in dessen geteilter Gesinnung jeder 
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Zwiespalt nur zu viel Anklang findet. Sollte es möglich sein, Zeit zu 
gewinnen, ohne Anstoß zu erregen, so gelingt es vielleicht, die gereizten 
Gemüter zu besänftigen und mit der Vorstellung von Maßregeln zu 
befreunden, die der Mehrzahl leider nur allzu fremd sind. Die 
meisten scheinen zu hoffen — mehr aus Liebe zur bequemen Gewohn
heit und aus Mangel an Urteil als aus Mangel an Wohlwollen —, 
die bisherigen Zustände nur mit einem neuen Gewände bekleiden 
zu können. Bleibt aber innerhalb der Quote für längere Zukunft 
die bisherige Fronleistung und in ihrem Gefolge Armut und Un
zufriedenheit, fo ist wenig geschehen und die Folgen nicht zu be
rechnen. Mit einem Schlage lassen sich jedoch so tiefgreifende 
Reformen nicht ins Leben rufen; deshalb bleibt immer Geduld und 
Ruhe zu erbitten, wenn auch die Beschlüsse mit Gottes Hilfe in 
besserem Sinn ausfallen. — Mir ist es geglückt, aus meinen Gütern 
mit sämtlichen Bauern in diesem Herbst Kontrakte aus Geld- und 
Getreidepacht abzuschließen, und ich erwarte einen Verwalter aus 
Deutschland, der mir Helsen soll, das Hauptgut ohne Fronen zu 
bewirtschaften, nachdem zwei kleinere bereits seit Jahren ein Bei
spiel der Ausführbarkeit aufstellen. Ich hoffe, Nachahmer zu finden, 
und bedaure im Interesse Estlands, solches nicht vor zehn Jahren 
unternommen zu haben. 

Ew. Kaiserl. Hoheit wollen mein langes Schreiben gütig ver
geben und mir die Freude gönnen, die ich mir selbst damit be
reitet. Der Großfürst hatte sehr gnädig meinen Bruder gefragt, 
ob ich von allem unterrichtet sei. Dieser huldvolle Beweis des 
Andenkens gab mir besonders den Mut zu meinem Schreiben. — 
Wie viel gäbe ich darum, könnte ich persönlich Ew. Kaiserl. Hoheit 
meine innige Teilnahme, mein volles Herz aussprechen, das den 
Zug treuer Ergebenheit und wahrhafter Anhänglichkeit nie mehr 
verlieren kann, welche es bindet an die Lebensschicksale, an das 
Wohl und Wehe der teuren hohen Personen, die einst seiner Sorge 
anvertraut waren und seinem Gebet anvertraut bleiben! In 
diesen Gesinnungen, die zu bewahren mein Stolz und meine Freude 
sind, und mit der gehorsamsten Bitte, mich der verehrten Groß
fürstin Katharina ins Gedächtnis zu rusen und zu Füßen zu legen, 
habe ich die Ehre, mich zu zeichnen als Ew. Kaiserl. Hoheit 

allernnterthänigster 
O. von Grünewaldt." 
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Brief der Großfürstin Helene. 

„Wien, ^ März 1847, 

Obgleich es mich noch viel Anstrengung kostet, zu schreiben 
und einen Schmerz zu berühren, der überwunden werden muß — 
mit dem ich aber trotz meiner vollen Ergebung in den Willen 
Gottes noch im Kampse liege —, so will ich doch nicht länger 
diese Zeilen Ihnen vorenthalten, auf welche Sie als alter Getreuer 
mehr wie ein anderer Anspruch haben. Ich erlaube mir keine 
Klage, sondern lebe des freudigen Glaubens, daß, was Gott gethan, 
wohlgethan, — dieser lebhaste und belebende Glaube hat mich 
aufrechtgehalten in meinem großen Unglück, ^ ich bewahre mein 
Herz, soviel ich kann, vor dem Rückblick in die Vergangenheit, den 
ich noch nicht ertrage, und sehe hinein in die Zukunft mit freudigem 
Hinblick auf Gott, ohne Eigenwillen und ohne Verlangen für mich. 
Bedauern Sie mich nicht, aber gedenken Sie mein und meiner 
Schmerzen in Liebe und Treue. Cati war sehr gebeugt, — fast 
entsetzt durch so viel Unglück in so jugendlichen Jahren. — Wir 
gehen jetzt nach Warschau, dann nach Gleichenberg, einem Bade bei 
Görz, und dann endlich zurück nach Rußland. — Über Ihre Bauer
einrichtung auf Ihren Gütern freue ich mich sehr; möge man doch 
in Estland sich darüber einigen, — es ist doch das Einzige und 
Letzte und sowohl der Vernunft und Gerechtigkeit als der Klugheit 
gemäß. — Leben Sie Wohl und fahren Sie fort, mir zu schreiben 
von sich, Ihrer Familie und dem lieben Land. 

Möge es Ihnen allen gut gehen! 
Helene." 

Brief Ottos von Grünewaldt an die Großfürstin Helene: 
„Dezember 1847. 

Ew. Kaiserl. Hoheit gnädige Erinnerung durch Herrn von Baer 
ist mir ein teurer Beweis, daß ich noch in dem Gedächtnis meiner 
hohen Gönnerin lebe, und eine willkommene Aufforderung, mich 
wieder schriftlich zu nahen, der ich schmerzlich meine Abgeschieden
heit fühle. Auch zu meinen Ohren gelangte die erfreuliche Kunde, 
Ew. Kaiferl. Hoheit feien im erwünschtesten Wohlsein heimgekehrt, 
und die Großfürstin Katharina erhole sich von den tiefen Wunden, 
die das jugendliche Herz so hart verletzten 

Mittlerweile ist ein geraumer Zeitraum verstrichen seit den 
Bewegungen des letzten, wichtigen Landtags. So sehr die Ritter-
schast eine Beschleunigung ihrer Beschlüsse und Arbeiten in ihrem 
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Interesse glaubte, so trat doch die von Erfahrenen vorhergesehene 
Verzögerung der Bestätigung ein, vielleicht in Erwartung der liv-
ländifchen Maßnahmen. Letztere weichen von den hiesigen insofern 
ab, als sie vorzugsweise einen definitiven Zustand ins Auge sassen, 
vielleicht mit zu wenig Berücksichtigung der Übergangsperiode, die 
meines Erachtens die wichtigere ist, als die nächste, die bildende 
und vorbereitende. In Estland hat die Ritterschaft allerdings ent
schieden die Natur des definitiven Zustandes bezeichnet; weil aber 
ein solcher nicht ohne Beihilfe der Staatsregierung, in Analogie 
anderer Länder, sicher und möglichst rasch erreicht werden kann, so 
zog man es vor, die Natur und Größe einer solchen Hilfe, wenn 
sie gereicht werden sollte, zuvor zu erfahren, ehe man die Art ihrer 
Verwendung speciell bestimmte. Diese Bestimmung dürfte noch 
manchen Kampf erwecken, in welchem Gott der guten Sache den 
Sieg verleihen wolle. Der bevorstehende Landtag, der am 13. 
beginnt, wird wahrscheinlich nichts Hervorstechendes bieten; an den 
zur Bestätigung überreichten früheren Beschlüssen darf nicht gerührt 
werden; Neues hinzuzufügen, wäre voreilig, obgleich es schade ist, 
daß ein Landtag vorübergehen soll, ohne eine Hand an den wichtigen 
Bau zu legen, der Wohl eine Generation hindurch der Verbesserungen 
und Nachhilfen bedürfen wird. Je mehr die Erfahrungen wachsen, 
desto notwendiger werden die Veränderungen, aber auch desto 
sicherer. — 

Wichtig ist die Wahl des neuen Ritterschaftshauptmanns. 
Ew. Kaiserl. Hoheit gestatten mir, so ausrichtig mit meiner ver
ehrten Großfürstin zu sprechen, wie ich es immer gethan, und wie 
es stets mit gnädiger und freundlicher Teilnahme aufgenommen 
worden. Ich habe die gegründete Vermutung, wieder in Vorschlag 
zu kommen; sollte ich dies nicht verhindern können, wie ich fürchte, 
so ist auch Wahrscheinlichkeit, daß ich gewählt werde. Ich bin 
aber entschlossen, die Wahl nicht anzunehmen. Nicht allein, weil 
ich der persönlichen Leitung meiner agrarischen Reformen entzogen 
werde, deren Durchführung von großer Wichtigkeit für mein Vater
land ist, nicht allein, weil ich einen schwierigen Stand als Bruder 
des Gouverneurs haben müßte, wo jede gewissenhafte Vertretung der 
Regierungsmaßregeln einer Mißdeutung unterworfen wäre, sondern 
vor allen Dingen, weil ich weiß, daß das Vertrauen, welches ich 
vor drei Jahren allgemein besaß, bei einer zahlreichen Partei 
schwankend geworden, die zwar meinen Fähigkeiten, nicht aber 
meinem verdächtigten Charakter traut. So schmerzlich gerade mir 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  I I .  16 
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dieses Bewußtsein, so heilsam mag es mir sein und hilft mir 
diesmal vielleicht, einem schweren und verantwortungsvollen Amte 
zu entgehen, in welchem eine Opposition mit solcher Gesinnung 
gegen den Ritterschastshauptmann mich aufreiben und jede erfolg
reiche Wirksamkeit lähmen müßte. Auch bin ich durch meine gegen
wärtige Thätigkeit befriedigt, die mein Leben nicht spurlos wird 
verschwinden lassen, weder auf meinen Gütern noch in meinem 
Vaterlande. Mir scheint es eine dringende Notwendigkeit, in zahl
reicher werdenden Beispielen die Frage der agrarischen Resormen 
auf praktischem Wege zu beantworten, an deren Lösung viele 
ernstlich zweifeln und die meisten sich nicht wagen wollen. Den 
Thatsachen, die ich auf meinen Gütern aufstelle, die doch zusammen 
einen Kapitalwert von 200 000 Rubel repräsentieren, kann nie
mand widersprechen, und meine Erfolge müßten rascher und 
glänzender sein, ständen mir größere Mittel zu Gebote, die durch 
Schulden und durch die Erziehung von acht Söhnen beschränkt sind. 
Meine Pächter bezahlten richtig ihre freilich mäßige Pacht und 
fühlen sich im gegenwärtigen Verhältnis ungleich zufriedener als 
früher. Wenn nun kaiserliche Gnade und Mittel den Bauern zu 
einem Einkauf und zum Bewußtsein eines erworbenen Eigentums 
verhelfen sollten, so wären die Resultate gewiß überraschend überall, 
wo die Sache mit Liebe gepflegt und das Volk einigermaßen vor
bereitet worden. Die kaiserliche Hilfe ist aber schon deswegen 
notwendig, damit Geld ins arme Land fließt und der Gutsherr 
aus dem erhaltenen Einstandsgelde der Erbpächter die Mittel be
ziehen könne, seine Wirtschaften auf neuem Fuß einzurichten. Die 
Kosten hierbei sind viel bedeutender, als man geglaubt, da bisher 
keine Erfahrung vorlag, und da der mangelnde Geldumsatz im 
Innern der Provinz die neuen Wirtschaftsformen ungemein er
schwert. Dies dürfte von vielen schmerzlich, vielleicht zu spät 
empfunden werden, wie ja auch in Preußen bei ähnlichem Ver
fahren ein großer Teil alter Besitzer und alten Adels zu Grunde 
ging. Sachsen richtete es Weiser ein, und dieses Vorbild hat 
Fölkersahm bei seinen Vorschlägen in Livland vorzugsweise und 
mit Recht im Auge gehabt. Daß der Generalgouverneur diesen 
Mann, fast mit Gewalt, zum Landrat gemacht, scheint mir ein 
Verlust für die Provinz, denn er war der fähigste und vielleicht 
der einzige Kandidat zum Landmarschall bei der nah bevorstehenden 
Wahl, der die Beschlüsse in Petersburg vertreten und in ent
sprechendem Sinn die kommenden Landtage zu leiten vermochte. 
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Mit Schrecken sehe ich, daß mein Brief zu einer wahren Ab
handlung angeschwollen ist. 

Bevor ich zum Schluß eile, erfülle ich noch einen freundlichen 
Befehl Ew. Kaiserl. Hoheit, indem ich gehorsamst berichte, daß es 
mir in meinem Hause und meiner Familie wohlgeht. Mein ältester 
Sohn ist nach 2^/s jährigen Studien sür ein Jahr bei mir auf dem 
Lande, um sich durch praktische landwirtschaftliche Bildung für 
einen späteren, wenn auch kurzen Aufenthalt in Deutschland vor
zubereiten; mein zweiter Sohn studiert Naturwissenschaft in Frei
berg in Sachsen, verspricht nach Begabung und Fleiß, etwas Tüchtiges 
zu werden und soll später, wahrscheinlich im Bergwesen, in den 
Staatsdienst treten. Mein dritter Sohn verläßt gegenwärtig nach 
einem sehr guten Examen die Domfchnle und ergreift aus freier 
Wahl das Fach der Medizin. Vier bleiben auf der Domschule; 
der letzte, kränkliche ist jetzt gottlob srisch, hat aber durch die Knie
geschwulst ein zusammengezogenes Bein behalten, das vielleicht einst 
durch eine glückliche Operation gerade werden könnte. Gott wolle 
helfen, aus ihnen allen tüchtige Männer zu Seiner Ehre und zum 
Nutzen des Vaterlandes zu erziehen. So gern ich den einen oder 
den anderen Militär werden sähe, nach vorhergegangener tüchtiger 
Bildung, so wenig scheint eine Neigung dazu vorhanden. Bräche 
ein Krieg aus, so wäre es Wohl anders . . . 

Brief der Großfürstin Helene: 

„Petersburg, ^ Februar 1849. 

Hier ist endlich wieder ein Lebenszeichen von mir, bester Herr 
von Grünewaldt, — es gehört Ihnen um so mehr, da ich bis jetzt 
noch keine sichere Gelegenheit sand, Ihnen für Ihren Brief zu 
danken. — Die letzten Wintermonate sind für mich immer eine 
Prüfung, die meine Gesundheit schwer übersteht, — fast mit dem 
Wiedererscheinen der Sonne kehren auch meine Kräfte zum Teil 
zurück. 

Ich höre, daß Ihr Landtag bis zum Sommer verschoben 
ist, — möge indessen die Kommission etwas Annehmbares vor
bereiten, — das früher Gebotene schien unzulänglich, wie ich 
von mehreren Seiten hörte, — was den Meinungen dieser Herren 
zuwiderlaufen dürfte. 

Ich freue mich sehr, daß Sie in Ihren eigenen Angelegen
heiten so glücklich wirtschaften und mit der Fron nichts mehr zu 
thuu haben. — Sind Ihre Bauern auf Erbpacht oder Zeitpacht, — 

16* 
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und ist diese letztere nach Ablauf einer gewissen Zahl von Jahren ver
änderlich und auf den zehnjährlichen Durchschnittspreis des Korns 
gegründet? Schreiben Sie mir dies alles genau, da es mich sehr 
interessiert. — Begreiflich ist es mir, daß Sie anfangs durch An
schaffung des Jnventariums sehr in Auslage gewesen sein müssen, 
und bin daher um so begieriger, zu erfahren, nach Ablauf wie 
langer Zeit das Ebenmaß in Ihrem Einkommen sich wiederherstellen 
wird. Ich selbst bin jetzt in große Geschäfte verwickelt und habe 
ein Gut von 7000 Bauern mit 91 000 Deffätinen im Poltavschen Gou
vernement gekauft mit Schäfereien, Tuchfabrik, Branntweinbrennerei 
und Ochsen, die man in Petersburg verspeist. Es ist keine Kleinig
keit, sich in ein so großes Unternehmen zu stürzen, um so mehr, 
da es bedeutende Kosten mit sich bringt, — doch finde ich großes 
Interesse daran und hoffe mit Gottes Hilfe auf Erfolg. — Ju 
meinem zurückgezogenen Leben ist diese neue Aufgabe, die auch die 
Annehmlichkeit eines besseren Klimas verbindet, ein angenehmer 
Gegenstand des Nachdenkens und der Fürsorge, der einst Cati zu 
gute kommen wird. — Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut in 
der Familie. — Möchte doch einst das Geschick Sie uns wieder 
zuführen, wo Sie die Überzeugung gewinnen würden, daß bei uns 
sich nichts verändert hat! — Leben Sie Wohl und bleiben Sie 
auch der Alte. Helene. 

Was sagen Sie denn zu Deutschland und Ihrem König? 
Man ist von neuem auf eine republikanische Schilderhebung gefaßt, 
und von allen Seiten sind die Briefe voller Besorgnis. Das öster
reichische Ministerium allein scheint eine bestimmte Richtung zu 
befolgen und sie geltend zu machen. — Was es nun in Deutsch
land aufstellen wird, wollen wir sehen, — mir schien es natür
licher, daß Preußen die oberste Macht zufiele, und mehr im ein
heitlichen Interesse des Ganzen. — Bis jetzt kann man nur sagen, 
daß alle Voraussichten stets trügen." 

Die durch den Tod des Vaters und der Schwester tiefgebeugte 
Großfürstin Katharina erholte sich nur langsam von diesen 
Schicksalsschlägen. Im Januar 1851 vermählte sie sich mit dem 
Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz. 

Auf einen Brief, welchen Grünewaldt mit seinem Glückwunsch 
nach ihrer Verlobung an sie richtete, erhielt er die folgende Ant
wort vom 28./16. November 1850: 
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„Petersburg, den ^ November 1850. 

Der Ausdruck Ihrer Teilnahme, lieber Herr von Grünewaldt, 
hat mich in Zeiten zurückversetzt, wo Sie noch mit uns waren, 
und hat mich dieselben freundlichen Gesinnungen erkennen lassen, 
die mir schon damals viel wert waren. Je älter und erfahrener 
m a n  w i r d ,  d e s t o  m e h r  w ü n s c h t  m a n  s i c h  m i t  a l t e n  F r e u n d e n  
zu umgeben, die in einer glücklichen Gegenwart liebe und teure 
Erinnerungen wieder zu erwecken wissen. Wenn großer Kummer 
viele schöne Jugendjahre mit einem Schleier verhüllt hat, so sehe 
ich jetzt mit neuem Mut einer Zukunft entgegen, die mir ein edles 
und fchönes Ziel vor Augen stellt. Tausend Dank, lieber Herr von 
Grünewaldt, für Ihr Mitgefühl; ich hoffte, es würde uns nicht 
fehlen, jetzt, wo mein Schicksal sich entschieden hat; lassen Sie mich 
auf dasselbe auch in der Zukunft rechnen. 

Mama trägt mir auf, Ihnen für den Brief, den Sie ihr 
geschrieben, sehr zu danken. Wir hoffen beide, daß dieser Winter 
Sie nach Petersburg bringen wird, und diese Aussicht freut mich 
um so mehr, da ich Ihnen mündlich die Versicherung meiner 
Freundschaft werde wiederholen können. 

Katharina." 
Aus einem Brief Grünewaldts an die Großfürstin Helene, 

April 1851: 
Graf Keyserling soll in den nächsten Tagen hier durch

reisen, um sich über Petersburg nach Warschau zu begeben. Ich 
hoffe, ihm diesen Brief mitgeben zu können, den ich unter den 
frischen Eindrücken des noch dauernden Landtages schreibe. Der 
Landtag wurde eine Woche vor Ostern eröffnet, vom Fest unter
brochen und am 31. März wieder begonnen. Ich weiß, daß meine 
Mitteilungen für Ew. Kaiserl. Hoheit nur Wert haben, wenn sie 
mehr als allgemeine Ausdrücke enthalten, und wem möchte ich 
lieber den Blick in den eigentlichen Zusammenhang öffnen als 
Ew. Kaiserl. Hoheit! 

Wir haben viel Streit und böses Blut gehabt. Weniger hat 
geschadet der böse Wille, der nichts thun und das Bestehende fest-
halten will des eigenen Vorteils und der Bequemlichkeit halber, als 
Mangel an Kenntnis dessen, woraus es eigentlich ankommt, oder 
derjenigen neuen Zustände, die unsere Maßregeln anbahnen und 
herbeiführen sollen. Am meisten aber schadete das dem Landtag 
vorhergegangene Werben von Ansichten und Stimmen, auf die man 
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einen Einfluß übte durch Mitteilungen aus Petersburg, die immer 
nur ein Echo dessen waren, was von hier dorthin gemeldet worden. 
Solche Parteimänner schienen allen Gründen, aller Überzeugung 
unzugänglich. In der ersten Hitze und Erbitterung wurden all
gemeine Beschlüsse gefaßt, die durch Einzelbestimmungen wieder 
teilweise gehoben werden mußten, als sich dennoch später das 
Bewußtsein ihrer Unzweckmäßigst herausstellte. Der Haupt
kampf drehte sich um die Größe der Quote und um den Modus 
seiner Benutzung. Die Einen wollten alles gegenwärtig von den 
Bauern benutzte Land für immer denselben lassen, aber auf dem
selben das Recht sreier Kontrakte dem Grundherrn. Die anderen 
forderten zum Schutz der Pächter gesetzlich beschränkte Leistungen 
und gedachten gleichfalls, jedoch nur für die Dauer der Fronzeit, 
alles Land den Bauern zu geben. Um von derselben einen Über
gang möglich und leichter zu machen, wollten sie sür die not
wendigen Reformen der Gutswirtschaften und für den Unterhalt 
der eigenen, zahlreich werdenden Hofsdienstboten dem Gutsherrn 
ein sogenanntes Knechtsland dann zur Disposition stellen, wenn 
er die Fron aushebt und der Bauer-Pächter des gegenwärtigen 
Areals nicht mehr bedars, um die fronenden Dienstboten zu er
nähren, die seinen Dienst verlassen und in den Dienst des Guts
herrn treten. Diese in den meisten Ländern erprobte Maßregel 
mußte sich durch vielen Kampf Bahn brechen und vor allem den 
Scheingrund besiegen, als ob dem Bauernstande etwas entzogen 
werde, während seine Wohlfahrt nicht von dem Maß des inne
habenden Landes, sondern von dem Maß der Pachtbedingung ab
hängig ist. Überdies war der Umfang des Knechtslandes nur auf 
die Hälfte desjenigen festgesetzt, was gesetzlich bisher dem Pächter 
zum Unterhalt seiner fronenden Dienstboten eingeräumt gewesen. 
Nachdem diese Maßregel bereits einmal durchgesetzt, wurde sie von 
der Gegenpartei wieder umgeworfen und, nachdem der Ritterschafts
hauptmann krank geworden und seinen Stab zeitweilig den stär
keren Armen des Landrats Patkul übergeben, mit einer großen 
Majorität endlich wieder angenommen. — Mit diesem Knechts
lande, welches ein Sechstel des gegenwärtigen Bauerlandes betragen 
soll, hat der Gutsherr auch die wichtige Arrondierung der Grenzen 
zu bestreiten. Ebenso ging es mit dem Modus der Benutzung des 
Bauerpachtlandes. Die alles Land weggeben und damit die Re
gierung gleichsam bestechen wollten, gedachten sich eine höhere 
Nutzung der Quote durch das Recht sreier Kontrakte zu sichern. 
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Günstigere Bedingungen als die gegenwärtigen, unter welchen die 
Pächter das Land benutzen, sind aber die dringendste und wesent
liche Hilfe, aus die es ankommt zum Besten unserer verarmten 
Bauern; der ganze Zweck der neuen Gesetzgebung geht überdies 
dahin, die verlorene Anhänglichkeit an die Scholle wiederherzu
stellen und einen Pächterstand, als Repräsentanten der stabilen In
teressen, als Kern der Bevölkerung, zu gründen. Ein Anrecht aus 
seste Pacht, aus welcher der Inhaber nur durch Urteil und Recht 
und nicht nach Willkür des Herrn gesetzt werden kann, ist aber den 
freien Kontrakten widersprechend und nur denkbar, wenn ein fester 
Pachtsatz oder eine Norm gesetzlich ausgesprochen wird, für welche 
der Pächter jenes Recht beanspruchen kann. Gegen eine Norm war 
aber die Mehrzahl schon vor dem Landtag eingenommen worden. 
Sie ward bei der Abstimmung über die allgemeine Frage ver
worfen. Es machte sich jedoch wieder eine bessere Überzeugung 
allmählich geltend, und es wurden Beschränkungen angenommen, 
die den Charakter einer Norm tragen. Die nach dem Wackenbuch 
von 1805 bestimmten Leistungen, welche mehr oder weniger den 
bestehenden Kontrakten zum Grunde liegen, sind um 25 Prozent 
herabgesetzt worden, und man hat denjenigen Dorfgemeinden, deren 
Glieder gemeinschaftlich die Garantie für die gesetzlichen Leistungen 
übernehmen, das Recht aus seste Pacht bewilligt, aus welcher sie 
nur richterliche Erkenntnis setzen kann. Die Norm gilt nur sür 
die Fron; Naturalien und Geldpachten sind sreigegeben, weil ihre 
Ermittelung ohne einen Kataster schwieriger, auch keine Erfahrung 
vorhanden ist, auf die man sich stützen könnte, und weil diese 
Pachtungen in jeder Art zu begünstigen sind, um den Grundherrn 
möglichst schnell zu denselben zu bewegen und seine Pächter selbst 
sür sie zu erziehen. Alle diese Zustände werden sür Provisoria 
erklärt und als Endziel eine Ablösung auf Erbpacht oder Eigentum 
hingestellt. Für diese sollen Pläne noch vorgelegt werden; die 
Unterstützung der Regierung scheint unerläßlich, weil sonst die 
Mittel nicht zu beschaffen sind. 

Wenn ich bei dieser Auseinandersetzung die Teilnahme Ew. 
Kaiserl. Hoheit ungebührlich lang in Anspruch genommen, so ge
schah es, um einen kritischen Blick in den Zusammenhang dieser 
schwierigen Angelegenheit möglich zu machen. Auch glaube ich, 
daß Ew. Kaiserl. Hoheit aus anderen Federn und aus einem ver
schiedenen Gesichtspunkte eine Darstellung vorgelegt werden dürste. 
Ich dars ja, gottlob, ausrichtig gegen Ew. Kaiserl. Hoheit sein. — 
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B. und K. erhalten ihre Mitteilungen aus Petersburg, und beide 
sind zu wenig mit dem Praktischen der Agrarverhältnisse bekannt, 
um nicht unbedingt anzunehmen, was ihnen auf diesem Felde ge
boten wird. Herr von P. hatte es versäumt — ich fürchte, aus 
persönlichen Rücksichten — sich mit den einsichtsvollsten und ehren
wertesten Männern der Provinz zu verständigen und zu vereinigen. 
An ihrer Spitze standen Landrat P. und L.; Freunde schloffen 
sich ihnen an. Obgleich diese Männer das Werben für ihre 
Ansichten jederzeit und jetzt verschmäht haben, und obgleich eine 
Menge Stimmen ohne selbständiges Urteil für die entgegengesetzte 
Ansicht schon vor dem Landtag gewonnen war, so hat Gott doch 
wunderbar geholfen und die Macht der Wahrheit sich so entschieden 
geltend gemacht, daß dieser kleine Kern von wenigen Personen zum 
größten Teil seine Ansichten berücksichtigt steht. Alles ist zwar 
nicht nach Wunfch gegangen. Wir hielten eine allgemeine Ver
messung behuss eines gründlichen Katasters für notwendig; des
gleichen wünschten wir jedem einzelnen besähigten Pächter das An
recht auf feste Pacht zuzuerkennen u. dgl. mehr; allein das Er
rungene ist mehr, als wir hoffen durften, und jeder folgende 
Landtag kann das Fehlende einholen. Gott fchenke seinen Beistand 
zu den folgenden Akten dieses wichtigen Dramas, zur Verstän
digung mit der Regierung und mit dem Volk! Bei der ersteren 
baut meine Hoffnung auf den Grafen Kiffeleff. Hoffentlich sind 
Ew Kaiserl. Hoheit schon in Petersburg, wenn die Sachen dort 
zur Sprache kommen. 

Schlimmer steht es mit dem Volk, das zwar äußerlich ruhig, 
allein innerlich voll extravaganter Erwartungen ist. — Auf ein
zelnen Gütern, wo man zu Pachtungen übergehen wollte, hat es 
die günstigsten Anerbietüugen verworfen, weil es von der Krone 
freies Eigentum erwartet .... 

Die noch fortdauernde Vakanz der Gouverneurstelle in Riga 
erhält die Provinzen in einiger Spannung, in Estland um so 
mehr, als das Gerücht wissen will, es sei mein ältester Bruder zu 
jenem Posten in Vorschlag gebracht. Bleiben die bestehenden 
Rechtsverhältnisse in Livland dieselben, und will man keinen an
deren Gouverneur, um vielleicht wieder einzulenken zur Ordnung, 
so wäre eine solche Versetzung einer Entfernung meines Bruders 
gleichmachten. Und Gott weiß, wen Estland zum Gouverneur 
erhält! Möchten nur die jetzt getroffenen Landtagsbestimmungen 
mit fachkundigem und parteilosem Urteil geprüft werden. — Allein 
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leider ist jetzt alles Partei, und was nie früher geschehen: jetzt will 
man in Petersburg früher und besser die hiesigen Verhandlungen 
kennen, als sie auf gesetzlichem Wege hinkommen. Männer des 
Rechts scheuen jedes andere Mittel, ihren Ansichten Geltung zu 
verschaffen, als die Macht der Überzeugung und die Verhandlungen 
des Landtages; leider denken in unseren Tagen nicht mehr alle so. 

Ew. Kaiserl. Hoheit wollen mir gnädig meine offene Aus
sprache vergeben. Gott wird mir Helsen, nie von dem Wege des 
R e c h t s  z u  w e i c h e n  . . . .  

Im Verein mit den besten und sachkundigsten Männern des 
Landes glauben wir auch die politische Wohlfahrt des lieben Est
lands richtig erkannt zu haben und in wahrhaft patriotischen 
Herzen zu tragen. Wir erkennen gewiß, was in unseren Tagen 
Not thut, und hätte man nicht von verschiedenen Seiten von dem, 
was wir gewollt, stückweise abgerissen, so wäre etwas Ganzes und 
Besseres zu stände gekommen; jedoch, was geschehen, ist gewiß 
ein guter Grund, auf dem Gott helfen wird weiterzubauen . . . ." 

Auf Wunsch der Großfürstin besuchte Grünewaldt mehrmals 
die Karlowkaschen Güter; 1852 im Herbst, nach einer Badekur in 
Kemmern, war er in Petersburg, um trotz seiner noch immer an
gegriffenen Augen die Papiere gründlich durchzusehen und zu 
ordnen- Auf Grünewaldts Vorschlag wurde sein Landsmann 
Engelhardt zum Verwalter der Güter eingesetzt. 

Otto von Grünewaldis sxäkere Lebensjahre. 

Die landespolitische und landwirtschaftliche Thätigkeit Grüne
waldts erreichte in diesen Decennien ihren Höhepunkt. Wir über
gehen hier dieselben, da sie in ausführlichen Kapiteln bereits be
sprochen sind. Die angespannte Thätigkeit, die vielen Aufregungen, 
die ermüdenden Reisen und Kommissionssitzungen mehrten sich von 
Jahr zu Jahr. Außer den üblichen Fahrten nach Dorpat und 
Reval machte Grünewaldt im Juni 1856 eine Reise nach Helsing-
fors, erlebte den Besuch des Kaisers in Reval, begab sich nach Oranien-
banm, um dann im Gefolge der Großfürstin Helene nach Moskau 
zu reisen. Von hier aus fuhr er zu einer Inspektion nach Kar-
lo wka. Nach Moskau zurückgekehrt, machte er als Gast der Großfürstin 
die Krönungsfeier Alexanders II. mit. Die Pracht des Einzugs, 
der Kröuungsceremonie, die Kremlbeleuchtung schildert er in den 
Briefen an seine Frau nur mit wenig Worten. 
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Der Septembertermin rief Grünewaldt nach Reval zurück, und 
auf dem Januarlandtag 1857 wurde er zum Landrat erwählt. 
Jetzt aber brachen seine Kräfte nach der langjährigen Anspannung 
zusammen. Ein gefährlicher Nervenanfall wurde der Anfang eines 
langwierigen Siechtums. Badekuren in Rehme und Scheveningen 
im Sommer 1857 brachten keine Hilfe. 1858 in die Heimat zurück
gekehrt, führte er noch ein paar Jahre die Oberherrschaft über 
seine Güter. 

Als ihn 1860 der schwere Schlag getroffen hatte, mit seiner 
treuen Gattin den Schmuck und die Stütze seines Lebens zu ver
lieren, übergab er 1862 Koick und Brandten seinem Sohne Georg, 
Laimetz seinem Sohne Iwan in Arrende und entsagte damit seinem 
landwirtschaftlichen Beruf. Als Landrat hatte er schon 1858 seinen 
Abschied genommen und damit thatsächlich sich auch vom Landes
dienst zurückgezogen. In die fünfziger Jahre fällt auch seine Er
nennung zum Kaiserlich russischen Kammerherrn. Obzwar Grüne
waldt sich seinem Alter und seinem leidenden Zustand zufolge 
schon am Ende seiner Tage wähnte, lag doch noch ein Menschen
alter an Lebensdauer vor ihm. 

Es begann jetzt für ihn eine lange Periode des unsteten 
Wanderlebens. Jeden Sommer zog er nach Marienbad oder Gos
lar, blieb auch den Winter 1862/63 in Stuttgart bei seinem 
schwer erkrankten Sohne Gerhardt. Im Sommer 1865 verlobte 
er sich in Goslar mit Julia Rossiter, Schwägerin des amerika
nischen Gesandten in Berlin, Mr. Judd. Die Trauung fand im 
September in London statt. 

So überraschend dieser Schritt in seinem Alter war, so blieb 
er doch denen nicht unverständlich, die sein liebebedürftiges Gemüt 
und die Sehnsucht nach einem verständnisvollen, ihm ganz er
gebenen Herzen kannten. 

In der Ehe mit dieser liebenswürdigen, hochgebildeten Frau 
hat er noch fünfundzwanzig Jahre erlebt, die ihm ein reiches Glück 
und eine liebewarme Häuslichkeit brachten. Anfangs fügten es 
die Umstände, daß das unruhige Reiseleben noch weitergeführt 
wurde. Grünewaldts Kräfte und Nerven hoben sich dabei, so daß 
er ein verhältnismäßig rüstiges Alter erlebte. Ein Winter in 
Heidelberg 1865—1866, eine Schweizerreise 1867 mit daraus
folgendem Aufenthalt in Montreux und Cannstatt waren nur 
geringe Anstrengungen im Vergleich zu dem, was ihm noch 
bevorstand. 
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In noch weitere Fernen als in die bereits genannten Länder 
sollte Grünewaldt bis über die Grenzen Europas hinaus geführt 
werden. Ein Lungenleiden feines Sohnes Iwan veranlaßte diesen, 
mit seiner Frau nach Madeira zu gehen. Vater und Stiefmutter 
schlössen sich ihnen an. Die Reise ging über Frankreich, Spanien 
und Portugal. In Madeira gesellten sich noch der Sohn Moritz 
mit seiner Frau und deren Bruder Nefs dazu. Im Sommer 
wohnten Grünewaldts in den Bergen unter dem Lorbeerschatten 
der Quinta Olavo; den Winter verbrachten sie in einer schönen 
Villa in der Nähe der Stadt. Das trauliche Familienleben in
mitten einer ganz neuen, fremdartigen Welt drückte diesem Aufent
halt einen eigentümlichen Stempel auf. Die Sorge um den lei
denden Zustand des Sohnes verhinderte damals noch nicht den 
geselligen Verkehr mit Fremden und Einheimischen, unter denen 
sich Herr von Wachset und der englische Pastor Watson besonders 
mit Grünewaldts befreundeten. Das rüstige Alter Ottos von 
Grünewaldt gestattete ihm weite Spaziergänge und Ritte in die 
Umgegend Funchals. Die Transportmethode in Hamacs verachtete 
er, fuhr nur selten im baldachingeschmückten Ochsenschlitten, ver
schmähte es aber nicht, mit seinen jugendlicheren Genossen in kleinen 
Schlitten ohne Vorspann den steilen Weg von der Nostra Signora 
del Monte herabzurutschen, sast 2000 Fuß, in sausender Geschwindig
keit. Mit immer offenen Sinnen schaute er um sich, mit Verstand 
und Urteil -Verhältnisse erfassend, stets in die Tiefe dringend, aller 
Oberflächlichkeit abhold. Wohl konnte in späteren Zeiten dieses 
Jahr in Madeira Grünewaldt wie ein Traum erscheinen. Läßt 
sich doch kaum ein anderer Erdenfleck mit dieser Zauberinsel ver
gleichen, die wie ein funkelnder Edelstein, vom azurblauen Meer 
umschlossen, daliegt. Selbst Italiens Farbenpracht erblaßt vor 
dieser südlichen Glut. Die europäischen Landschaften erschienen den 
Reisenden später wie die Aquarellkopien eines Oelgemäldes. 

Die berauschenden Blumendüfte Madeiras konnte Grünewaldt 
nicht genießen, da ihm der Geruchssinn seit seiner Jugend fehlte. 
Desto mehr weidete sich das Auge an der bisher ungeahnten Fülle 
aller Pflanzenformen. Was man sonst in Treibhäusern oder 
Gärten kümmerlich sprießen sieht, wuchert hier als Unkraut in den 
Gräben und Hecken; was man als Topfgewächs und Staude kennt, 
wächst hier zum riesengroßen Baum empor; alle Naturerscheinungen 
nehmen einen großartigen Charakter an. 
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Am meisten genoß Grünewaldt die Meeresbrandung, die am 
Riff der Pontinha in einer weißschäumenden Garbe die Sonne be
schattend hoch über das Felsenschloß emporsteigt, um dann in 
tausend sprudelnden Kaskaden über Mauern und Treppen wieder 
ins Meer zurückzustürzen. 

Im Mai 1869 verließen Grünewaldts, den Sohn Iwan und 
seine Frau in Madeira zurücklassend, die schöne Insel. Wieder 
führte sie ihr Weg nach Lissabon und Madrid. Mit dem Eifer 
eines Jünglings besuchte Grünewaldt Schlösser und Museen und 
verglich mit großem Interesse die portugiesischen und spanischen 
Stiergefechte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Südfrankreich 
ging es in die Schweiz und von dort ins Seebad, nach Föhr. 
Im Herbst 1869 in die Heimat zurückgekehrt, ließ sich Grünewaldt 
mit seiner Frau dauernd in Reval nieder, um dort seinen Lebens
abend zu beschließen. Noch einmal, im Jahre 1871, wurde eine 
Badereise nach Elster, Reichenhall und Helgoland unternommen. 

Von jetzt an zogen sich die Lebenskreise immer enger. 1874 
und 1875 verlebte Grünewaldt noch den Sommer auf seinem 
Gute Laimetz ; später blieb er auch in der guten Jahreszeit immer 
nur in der nächsten Umgebung Revals, in Seewald, Friedheim oder 
Katharinenthal. 

Über zwanzig Jahre hat Grünewaldt in Reval in stiller 
Zurückgezogenheit gelebt. Das hohe Alter, das ihm beschieden, 
brachte es mit sich, daß er nicht nur seine Altersgenossen, sondern 
auch viele der jüngeren Generation vor sich ins Grab sinken sah. 
Sein Vaterherz hat oft schmerzlich geblutet, denn von seinen acht 
Söhnen haben ihn nur drei überlebt. 

Wie ein Echo aus alten Zeiten traf Grünewaldt die Todes
nachricht der Großfürstin Helene im Januar 1873, und die Ge
stalten der Vergangenheit stiegen wieder vor ihm auf. 

Brief an die Großfürstin Katharina nach dem Tode der 
Großsürstin Helene: 

„Allerdnrchlauchtigste, 
Gnädigste Frau Großfürstin! 

Bei dem großen Schmerz, mit dem Gottes Ratschluß Ew. 
Kaiserl. Hoheit getroffen hat, fühle auch ich mich gedrungen, meine 
Teilnahme auszusprechen, obgleich ich Wohl weiß, wie der Verlust 
solcher Liebe und Treue, um welche Ew. Kaiserl. Hoheit ärmer 
geworden sind, nur von einem Herzen ganz verstanden werden 
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kann, das selbst Mutterliebe kennt. Die Wunde, die Gott ge
schlagen, ist Wohl die tiesste Ihres bisherigen Lebens, und Ihren 
Schmerz vermag nur unser Herr und Heiland zu lindern, dessen 
Blut und Wunden die ewige Quelle unseres Trostes und unserer 
Seligkeit sind. Reichlich wolle Gott Ew. Kaiserl. Hoheit aus 
dieser Quelle schöpfen lassen! Darum bitte ich seit der erschüttern
den Nachricht, die so vieler Herzen und auch das meinige getroffen. 
— Wenn ich den Mut habe, mit dem Ausdruck meiner Teil
nahme und des eigenen Schmerzes Ew. Kaiserl. Hoheit mich zu 
nahen, so gründe ich ihn auf eine entschwundene, aber nicht ver
gessene Zeit, in welcher ich das Glück hatte, von der hohen Dahin
geschiedenen eines vollen Vertrauens, ich darf Wohl sagen: einer 
Freundschaft gewürdigt zu werden, die mich reichliche Blicke werfen 
ließ in ihr edles Herz und in die immer wache Sorge für ihr 
Liebstes auf Erden, für ihre Kinder. Mir ist aus jener Zeit eine 
Ergebenheit und Anhänglichkeit geblieben, die mich bis ins Grab 
begleiten. — Wie schmerzt es mich, meine verehrte Großfürstin 
Helene in den letzten Jahren nicht gesehen zu haben, nicht noch 
einmal beschienen worden zu sein von dem Glanz ihrer unbeschreib
lichen Anmut, ihrer überwindenden Freundlichkeit, ihrer Güte und 
ihres thatkrästigeu Geistes, mit denen sie aller Herzen gewann, 
so viel Gutes und Großes gewirkt und so vieler Augen getrocknet 
hat! Wie oft habe ich das Glück gehabt, ein Werkzeug ihrer 
Großmut und Mildthätigkeit zu sein, und nie that ich eine Fehl
bitte zur Linderung begründeter Not. Viele Thränen werden ihr 
nachgeweint, und auf solche Thränen stützt der letzte Richter seinen 
Urteilsspruch: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit erlangen. 

In jenen entschwundenen Zeiten haben Ew. Kaiserl. Hoheit 
die Gnade gehabt, auch manches freundliche Wort mir zu fagen, 
das noch in meinem Herzen lebt, und das meinen Mut zu diesem 
Schreiben und zu der Bitte stärkt: Ihre Huld und Gewogenheit 
einem Manne zu bewahren, der Wohl alt an Jahren geworden, 
aber jung geblieben ist in der Liebe und Ergebenheit für das 
teure großfürstliche Haus, dem einst nahe zu stehen er das 
Glück gehabt. 

In den Gesinnungen dieser Liebe und Ergebenheit habe ich 
die Ehre, mich zu zeichnen als Ew. Kaiserl. Hoheit allergehor-
samster Diener 

Otto von Grünewaldt." 
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Antwort der Großfürstin Katharina: 

„Lieber Herr von Grünewaldt! 

Verzeihen Sie, wenn ich erst jetzt meinem Danke für Ihre 
mir fehr schätzbaren Zeilen vom 15. Januar Ausdruck gebe; ich 
bin aber noch so erschüttert von dem so plötzlich über mich ge
kommenen Schmerz, daß ich noch kaum selbst die Feder zu halten 
vermag und daher meiner Tochter diktiere. Ich war überzeugt, 
daß Ihr treues Herz mit mir und uns allen die Unvergeßliche 
beweinen würde, so daß Ihre teilnehmenden, wohlthuenden Zeilen 
eine Bestätigung dieses Gefühls geworden sind. Wer wie Sie der 
teuren Entschlafenen nahe gestanden, der fühlt mit mir die Lücke, 
die sie hieuieden zurückgelassen, und Sie sagen sehr richtig, die 
Liebe einer Mutter, die von uns genommen ist, ersetzt kein anderer 
Schatz auf Erden. Aber Gott ist gnädig gewesen für sie, indem 
Er sie ohne Kampf und Schmerzen abgerufen hat, und von uns 
allen war niemand aus ihr Ende vorbereitet, außer vielleicht sie 
selbst. Wie herrlich und treffend wahr ist alles, was Sie über 
meine unvergeßliche Mutter sagen, — und die Zeiten der Ver
gangenheit, auf welche Sie verweisen, sind auch die glücklichsten 
Zeiten meiner Jugend. Ich weiß, Sie übertragen jetzt einen Teil 
Ihrer Anhänglichkeit an die Entschlafene auf mich felbst, — Gott 
lohne es Ihnen in Ihren Kindern, von denen der mir bekannte 
Arzt zu den schönsten Hoffnungen Sie berechtigt. Ich hoffe, der
selbe hat meinen vorläufigen Dank für Ihr Beileid Ihnen 
sogleich bestellt. 

Der Herzog trägt mir seine herzlichsten Grüße sür Sie aus, 
und ich schließe mit den besten Segenswünschen für Sie und alle 
Ihrigen. 

Katharina." 

Auch den Tod des Herzogs Georg 1876 empfand Grünewaldt 
noch als alter Freund des Hauses. Er schrieb der Großfürstin: 
„Nur wer erfahren, was es heißt, gleichfam die Hälfte seines 
Lebens verlieren, nur wer das schmerzliche Vermissen kennen gelernt, 
von dem das Herz heimgesucht und so schwer und langsam und 
nie ganz geheilt wird, vermag das Wehe zu verstehen, an welchem 
Ew. Kaiserl. Hoheit leidet. Aber unser barmherziger Herr und 
Heiland hat auch den schönsten Trost geschenkt, den er schenken 
konnte in dem seligen Heimgang Ihres Gemahls. Er ist zu seinem 
Heiland gekommen, den er geliebt, nach dem seine Seele verlangt 
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hat. Er ist zum Leben hindurchgedrungen, — wir dürsen um ihn 
nicht weinen, und der Schmerz um unseren Verlust, wenn er rechter 
Art ist, zieht uns zu Gott und bahnt uns den Weg zu einer 
seligen Vereinigung mit dem Vorangegangenen . . . 

Die Großsürstin antwortete: 
27 

„Oranienbanm, ^ September 1876. 

Lieber Herr von Grünewaldt! 

Sie haben immer, trotz Krankheit und Entfernung, einen 
warmen, herzlichen Anteil an unserem Lebensschicksal genommen. 
Auch jetzt, wo Gott uns so schwer geprüft hat und wir unser 
schreckliches Unglück kaum fassen können, haben Sie für die Fülle 
meiner Trauer als ein alter Freund unseres Hauses den Ausdruck 
gefunden. Empfangen Sie dafür meinen wärmsten Dank. Schwer 
gestaltet sich das Leben ohne solche Wesen, deren Geist und edles 
Streben es beseelten und demselben Bedeutung gaben; nur der 
Gedanke, daß wir dem Willen Gottes -stillhalten müssen, daß die 
teuren Entschlasenen im himmlischen Gebiet von irdischen Leiden 
befreit, nicht mehr auf die Erde zurückkommen möchten, kann das 
sehnsuchtsvolle, trauernde Herz beruhigen. Den liebenden, sorgenden 
Vater seinen Kindern so früh entzogen zu fehen, erfüllt mich mit 
Sorgen. Doch der Segen Gottes ruht auf den Waisen; das 
Gebet des Vaters wie sein Segen wird den Kindern Kraft und 
Mut geben in der Auffassung ihrer Pflichten. Nach einigen in 
Oranienbanm still verlebten Sommermonaten, wo die Kinder in 
ihren ernsten Beschäftigungen einige Erfrischung und Zerstreuung 
fanden, gedenken wir nach Mecklenburg und Rempliu, dem Lieb
lingsorte des Herzogs, zu reisen, wo meine arme, tiesgeprüfte 
Schwiegermutter uns ihren Besuch verspricht. 

Leben Sie Wohl, lieber Herr von Grünewaldt, und gedenken 
Sie unser in gewohnter alter Treue. 

Katharina." 

Grünewaldts Brieswechsel mit seinen pommerschen Freunden 
reichte noch bis in die siebziger Jahre. Überall waren des Lebens 
schwere Lasten getragen worden, und alle hatten sie die Jahre 
kennen gelernt, „die uns nicht gesallen", — heilend und kräftigend 
aber leuchtet bei diesen Freunden Grünewaldts der auch ihn bese
ligende Glaube durch. 
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Wenn unsere Leser das im vorhergehenden Mitgeteilte durch
zulesen sich die Mühe gegeben haben, so wird ihnen Wohl in gewissen 
Zügen ein Bild von der Persönlichkeit Ottos von Grünewaldt 
daraus entgegengetreten sein, doch können wir es uns nicht ver
sagen, den Versuch zu machen, diese zu schildern, wie sie in der 
Erinnerung der Zeitgenossen vor uns steht. 

Otto Magnus von Grünewaldt war von hohem, das Mittel
maß überragendem Wüchse und erschien trotz seiner etwas nach 
vorn gebeugten Haltung immer größer als die meisten Männer, 
mit denen zusammen ihn zu sehen man Gelegenheit hatte. Sein 
Angesicht konnte nicht schön genannt werden, aber es gewann jeden 
sür sich durch den ihm innewohnenden Ausdruck von Wohlwollen 
und Intelligenz. Die Sprache bestach durch den Wohlklang des 
Sprachorganes und mehr noch durch die Gabe des Wortes, die 
Otto in hohem Grade besessen hat; bis in sein spätes Alter behielt 
er die Fähigkeit, sich klar und in gewinnenden Formen auszu
drücken. Diese Eigenschaft, gepaart mit einer von Herzensgüte und 
Wohlwollen gegen jedermann belebten Milde des Charakters, sein 
lebhafter, gesundem Humor sehr zugänglicher Geist, ritterliche 
Höflichkeit gegen alt und jung machten ihn zu einem ungewöhn
lichen und in vielen Fällen bezaubernd liebenswürdigen Mann. 
Hochgebildet, voll regen Interesses für alle Vorgänge des zeit
genössischen Geisteslebens, mit großer Liebe und feinem Verständnis 
sür Musik begabt, sehr belesen namentlich in historisch-politischen 
und besonders religiösen Werken, voll warmen Patriotismus und 
durchdrungen von hingebender Liebe zu seinen nächsten Angehörigen, 
anspruchslos für feine Person, freudig fremdem Verdienst An
erkennung zollend, — so stand dieser Mann da inmitten seiner 
Familie und seiner Freunde. 

In der Unterhaltung war er durch seinen Geist und Witz an
ziehend und belebt; seine Freude und sein Verständnis für jeden 
guten Einfall, für jeden Funken guten Humors wirkten belebend im 
Gespräche mit ihm. Ein vortreffliches Gedächtnis, das sich 
namentlich für die ferne Vergangenheit bis in sein hohes Alter 
gut erhalten hat, machte jede Unterhaltung mit ihm interessant, 
bei der er gern aus dem reichen Schatz seiner Erinnerungen 
mitteilte. 

Seine Bewegungen waren rasch und kräftig, bis körperliche 
Jnfirmität im späteren Alter ihn zwang, dieselben zu mäßigen. 
Solange er noch selbst der Bewirtschaftung seiner Güter vorstund, 
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tummelte er sich in raschem Tempo zu Pferde innerhalb der weiten 
Grenzen seiner Besitzungen und hielt Reitpserde von Temperament 
und von guter Zucht, sür die er sich immer ein warmes Interesse 
bewahrt hat. Als er 69 Jahre alt seinen Wohnsitz in Reval nahm, 
wo er die letzten zwanzig Jahre seines Lebens verbrachte, gab er 
den geliebten Reitsport nicht aus, und in der nächsten Umgebung 
der Stadt konnte man oft den Greis zu Pferde umherschweifen 
fehen. Ein qualvolles Leiden, Blasenstein, veranlaßte ihn, einen 
Spezialisten zu Rate zu ziehen. Als dieser, befragt, ob sein Pa
tient das Reiten auch weiter fortsetzen könne, das gestattete unter 
der Bedingung, daß es nur im Schritt geschehe, sprach der damals 
Achtzigjährige: „Dazu bin ich noch zu jung" und verschenkte seine 
edle graue Reitstute. 

Otto Grünewaldt hatte Freude an edler Geselligkeit, und er 
liebte es, sich im Kreise gebildeter und geistig hervorragender 
Menschen zu befinden. In seinen letzten Lebensjahren zwang ihn 
zunehmende Gebrechlichkeit, sich in dieser Beziehung Entsagung 
aufzuerlegen. Was es in Reval an geistig bedeutenden Persönlich
keiten gab, besuchte gern den geistvollen alten Herrn, und besonders 
trat dieser vielfach mit den Predigern der Stadt in Beziehung; 
diese waren zunächst dadurch veranlaßt, daß Grünewaldt an den 
Wohlthätigkeitswerken des Ortes sich beteiligte mit Arbeit, Wort 
und That; er hatte bestimmte Funktionen sür einzelne derselben 
übernommen und verteilte außerdem mit sreigebiger Hand und 
nach bestimmten Prinzipien materielle Unterstützungen, doch nur 
an Personen, welche ihm als dessen würdig bekannt oder die durch 
die Prediger empfohlen waren. 

Die ihm auferlegten körperlichen Leiden — und diese waren 
zu Zeiten in hohem Grade qualvoll — ertrug er mit vieler Ge-

' duld und christlicher Ergebung; besonders drückend empfand er es, 
daß seine Schwerhörigkeit ihm den Verkehr mit einer gleichzeitig 
größeren Anzahl von Menschen schwierig machte, während er im 
Verkehr mit einer oder höchstens zwei Personen dem Gespräch leicht 
zu solgen im stände war. 

Sein heißer Wunsch, um dessen Erfüllung er immer gebetet 
hat, Gott möge ihm die Qualen des Todes ersparen und ihn ohne 
solche aus diesem Leben abrusen, hat sich erfüllt. 

Am 6./18. Oktober 1890, nachdem er sich den Tag vorher noch 
recht Wohl und besser als lange gesühlt hatte, erwachte er in zufriedener 
Stimmung und dachte an die gemeinsame Lektüre, bei der er früher 
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abends seinen Hausgenossen vorzulesen Pflegte. Seine Pflegerin 
trat an sein Bett, und er beklagte sich über einen ungewohnten 
Schmerz in der Herzgegend. „Das wird schon vorübergehen, Herr 
Kammerherr," sagte diese, — „ich bringe Ihnen den Kaffee," — 
jedoch, bevor sie sich zum Gehen wenden konnte, sank er lautlos, 
entseelt in die Kissen zurück, ohne Kamps, ohne jedes weitere 
Leiden; Gott hatte das Flehen seines gläubigen Kindes erhört. 

Zur Einsargung und Beerdigung waren die nächsten An
gehörigen von weit und breit herbeigeeilt; bei beiden Gelegen
heiten sprach ein dem Verstorbenen befreundeter Seelsorger schöne, 
von Herzen kommende und zu Herzen gehende Worte. Und wie 
der Trauerzug sich langsam den Domberg hinunterbewegte, da war 
es, als ob mit dem ehrwürdigen Greise eine ganze Zeit zu Grabe 
getragen würde. — Vorüber ging es noch einmal an den Stätten 
seines Lebens, und die Bilder der Vergangenheit tauchten mit 
ihnen aus. 

Da lag das Elternhaus, wo er dem sterbenden Vater die 
Augen zugedrückt, die Domschule, in welcher er den Grund seiner 
Bildung gelegt, weiter die Kirche mit dem Familienwappenschmuck, 
das Ritterhans, in welchem er geredet und gekämpft; dort das 
Schloß mit den Erinnerungen an den treuen Bruder Iwan, und 
das stille Haus, der Schauplatz seiner letzten Tage, zu Füßen weit 
ausgebreitet die Stadt und das Land, denen die Liebe und die 
Arbeit seines Lebens gegolten hatte. 

Auf dem Bahnhof wurde der Sarg in einem mit Blumen 
und Immergrün geschmückten Waggon aufgebahrt, und der Zug 
brachte ihn fort, um ihn zu weiterem Transport in die Kapelle auf 
dem Familienbegräbnis Müllersfeld in Orrisaar zu übergeben. Dort 
wurden am 13. Oktober die sterblichen Überreste in den Schoß der 
Erde gesenkt unter Assistenz vieler Angehörigen, Verwandten, Nach
barn und Koickscher Bauerwirte. Es war ein düsterer, trauriger 
Herbsttag, Regen und Schlacken fielen vom Himmel, doch störte das 
nicht die Andacht der Trauerversammlung, die sich in der Toten
kapelle und am offenen Grabe zusammengesunden hatte. Nach voll
zogenen Funeralien und einer herzlichen Rede des Ortsprediger 
sprachen noch Worte treuen und dankbaren Angedenkens der greise 
Verwalter, der vierzig Jahre lang in Koick dem Verewigten und 
dessen Sohne gedient und ihm seine Ausbildung zu verdanken 
hatte, — ein Koickscher alter Bauer, der aus einem Pächter seines 
Grundstückes zum Eigentümer desselben geworden war, und endlich 
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einer der nicht mehr zahlreichen früheren Zöglinge der Koickschen 
Schule, — alle hatten nur Worte der Liebe und des herzlichen 
Dankes für den edlen Mann, auf dessen Sarg sie ihre Handvoll 
Erde soeben geworfen hatten. 

Das-Grab ist jetzt bezeichnet durch ein schönes, aus hohem 
Socke^ stehendes Kreuz von schwarzem, poliertem Granit; es ist ge
graben neben der Stätte, in welcher seine erste Gattin Mathilde, 
die Mutter seiner Kinder, fast 30 Jahre vor ihm zur letzten Ruhe 
gebettet worden ist; in nächster Nähe stehen die Denksteine und 
Grabkreuze der dem Vater im Tode vorangegangenen einen Tochter 
und fünf Söhne; auf der anderen Seite neben Ottos Grabe be
findet sich das seiner zweiten Gattin, die ihm im Jahre 1897 ge
folgt ist, und während ihrer Wittwenjahre nach dem Verluste des 
zärtlich geliebten Gatten in dem einen innigen Wunsche lebte, bald 
im Tode mit ihm vereint zu werden. 

Otto voy Grünewaldt hatte ein Lebensalter von 89 Jahren und 
drei Monaten erreicht, als ihn der Tod seiner Gattin, seinen Kin
dern, Enkeln und Urenkeln entriß. Drei Söhne mit ihren Frauen, 
21 Enkel und sieben Urenkel, ferner zwei verwittwete Schwieger
töchter haben das Familienoberhaupt überlebt. 

Sein Leben war wahrlich ein Leben reich an Arbeit, Erfolg 
und Ehre, — reich an Glück, reich an Schmerz und reich an Liebe! 

17*  



J ü n f t e s  M u c h .  

Alexander H>sorg von H>rünswatdt, 
L a n d r a t ,  

geb. April ^805, gest. 9. November ^836. 



Ulmander Georg von Grünewaldt. 

Alexander war das jüngste der Ehe Johann Georgs mit Anna 
Christine entsprossene Kind. Er erhielt gleich seinen älteren Ge
schwistern seinen ersten Unterricht durch Hauslehrer im elterlichen 
Hause und ward dann ein Schüler der Ritter- und Domschule in 
Reval. Im Jahre 1822 erteilte ihm der Generalsuperintendent 
Meyer den Konfirmationsunterricht und konfirmierte ihn; am 
Ende des ersten Semesters 1822 bestand er das Abiturientenexamen, 
und mit dem Maturitätszeugnis bezog er im nächstfolgenden Se
mester die Universität Dorpat, wo er zwei Jahre lang Juris
prudenz getrieben hat. 1824 im Frühling zog er nach Göttingen, 
wo er seine Studien fortsetzte. In den folgenden Ferien traf er 
in München mit dem älteren Bruder Otto zusammen und bereiste 
mit ihm zu Fuß das bayerische Oberland, Salzkammergut, ging 
nach Wien, Prag, Dresden und Berlin. 

Im Nachfolgenden sollen einige Briese im Auszuge und stellen
weise in Abschrist mitgeteilt werden, welche zum Teil von der 
Mutter an Otto, zum Teil von Otto an seine Braut und von 
dieser an ihren Bräutigam geschrieben sind und welche den damals 
neunzehnjährigen Alexander schildern, endlich noch Briese Alexanders 
an Otto. Es mag paradox klingen, aber wir geben diese Schilde
rungen gern, weil sie sür den Geschilderten nichts weniger als 
schmeichelhast klingen und wir die große Genugthuung haben, in 
der weiteren Schilderung des vielfach von den Seinigen Getadelten 
einen Mann zu beschreiben, welcher in Gesinnung und Handlung 
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sich so edel und gut erwiesen hat, daß er den Besten seiner Zeit 
ebenbürtig zur Seite steht. 

Die Mutter schreibt ^ am 19. Juli 1822 aus Dorpat dem 
Sohne Otto: 

„Unser Alexander tritt nun auch seine akademische Lausbahn 
an, er geht früher nach Dorpat ab, als ich in Koick ankam. Gott 
gebe, er möge dem Beispiel seiner Brüder solgen und nicht der 
einzige von meinen Söhnen sein, der nicht fleißig oder mir durch 
seine Führung Sorgen macht. Er verließ die Domschule mit einer 
Rede über die Folgen des dreißigjährigen Krieges (das ist die 
Aktnsrede, die die Abiturienten halten müssen. Der Heransg.). 
Sie ist Wohl gut ausgearbeitet gewesen, nur hat er zu schnell ge
sprochen und das Ende zu kurz abgebrochen. 

Dorpat, den 31. August. 
Der gute Onkel Engelhardt ist gegenwärtig Wohl auch der 

gute Hirte unseres Alexander, der in manchen kritischen Fällen sich 
recht brav benommen haben soll. Es herrschen hier nämlich wieder 
Landsmannschaften. Alexander bleibt neutral und will zu keiner 
gehören, das nimmt man übel und hat ihn im Verdacht eines 
Angebers und gar beim Rektor, mit dem er so bekannt ist. Denk 
Dir, wie scharf er angegriffen wurde. Er selbst hat mir nichts 
erzählt, doch Hab' ich's von Iwan gehört, daß er sich bestimmt und 
männlich gezeigt habe und man ihn jetzt ungeschoren läßt. Bis 
jetzt bildet er sich für die diplomatische und Militärwissenschaft 
und ist noch nicht ganz einig mit sich selbst; der Onkel wünscht 
ihn nicht zum Militär, er selbst aber neigt sich lieber zu diesem. 

Den 12. Dezember 1822. 
Alexander gesällt es in Dorpat gar nicht; er will entweder in 

Dienste oder heraus (d. h. ins Ausland), und um Weihnacht, wo 
so viel bestimmt und wichtig entschieden wird, wird Wohl auch 
sein Schicksal eine gewisse Richtung nehmen .... Du kannst Wohl 
mit Gewißheit bald einem Brief von ihm entgegensehen. Sie sind 
alle mit Witz gewürzt und machen ohnerachtet des vielen dummen 
Zeugs, das mit unterfließt, viel Vergnügen. 

12. Januar 1823. 
Die Mutter an Otto (nach der Teilung): 
Alexanders beigelegter Brief (Seite 270 abgedruckt) an Dich 

mißfällt mir durchaus, wenn es anders nicht Spaß von ihm ist, 

' Orginalorthographie-
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Was ich kaum glaube — bei seiner Jugend dürfte er Wohl nicht 
an die Zeit des Niederlassens denken, und er schreibt mit großer 
Behaglichkeit davon. Bedenk Dir's recht, vielleicht thut ein brüder
licher Rat von Dir gesagt gute Wirkung. 

Die Mutter an Otto: 
„Dorpat, 24. Oktober 1823. 

Unser Alexander macht mir jetzt Sorgen, nicht, daß ich was 
Schlechtes an ihm finde, Gott behüte, dafür schützt ihn schon der 
Name Grünewaldt, es ist nicht viel mehr als nichts und ist doch 
wahrhastig traurig! Er ist ohne Leben, ohne Interesse für etwas! 
ohne Liebe für irgend einen Menschen, selbst seine Nächsten nicht 
ausgenommen. Zum wenigsten läßt sichs aus nichts abnehmen. Er 
hört Collegia, arbeitet aber nichts und ist sanl, wie Onkel Engel
hart es mir sagt. Es schließt sich auch niemand an ihn, was ich 
gewiß sehe, da ich so aufmerksam auf ihn bin. Er tanzt faul, ist 
unaufmerksam gegen Damen, hat auch nichts Einnehmendes, Offenes 
in seinem Betragen. Aber einen Stolz aus seinen Adel und eine 
Eigenliebe, die merkwürdig ist. Was ist nun mit einem solchen 
Menschen ohne Liebe und Feuer zu machen? Meine ganze Hoff
nung geht jetzt auf Dich, mein Sohn, ich habe Dir den Weg ge
bahnt, es schneller auszuspähen. Es scheint uns, als trüge er nach 
Dir Verlangen, er will auch Dir schreiben. Aus den andern 
Brüdern macht er sich nichts, er sürchtet sich vor ihnen, glaube 
ich, auch sind sie mit Liebe ihm Wohl nicht entgegengekommen. 
Er spricht selbst davon, daß es im Auslande Anders wäre, wie 
so Viele sich dort zum Besseren verändert hätten auch T. und ein 
R. und wer weiß wer noch? Ich begreise aber nicht, warum man 
es erst im Auslande und nicht schon hier werden kann? wie man 
überhaupt alle Fröhlichkeit, alles Feuer und Leben verlieren kann. 
Was doch srüher da war? Ach, lieber Otto, zünde Du das Er
loschene wieder an, und blase, was Du kannst, damit das Feuer 
nicht ausgeht für dieses Leben und auch sür die Ewigkeit. Er ist 
mir unbegreiflich, ganz anders wie junge Leute sonst, ganz ohne 
Poesie; wie so ein alter Landjunker raucht er seine Pseise und liest 
einen Roman dazu. Er ist ja schon bald 19 Jahre alt, sollte jetzt 
noch ein andrer Geist in ihm erwachen? Gott gebe das! So ist 
er Wohl nichts. Er studiert Jura, aber es ist gewiß nichts da
hinter, nur so pro korina, was soll es denn anders sein, wenn er 
eigentlich zu nichts Lust hat." 
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„Dorpat, 7. Februar 1824. 
Jetzt etwas über unseren Alex, wozu Du mich in Deinem 

Briefe aufforderst. Ich will ihn Dir nach meiner Ansicht auf das 
Genaueste schildern, und — Gott im Himmel weiß es, — nur ir? 
der Absicht, damit ich es Dir erleichtere, ihn zu erforschen und 
wohlthätig auf ihn zu wirken. Der Hauptzug feines Charakters 
ist Trägheit, diese verleitet ihn zu allen übrigen Fehlern, da
durch ist er ungefällig und nie und nimmer bereit, einem Andern 
einen Dienst zu erweisen; sein Ich ist ihm das Liebste auf der 
Welt, das frvhnt und pflegt er durch Schlaf und Essen und Be
quemlichkeit aller Art. Da er der einzige ist, der mir hier helfen 
und in manchem nützen könnte, so würde ich ihn hier ja Wohl 
brauchen, aber nie erbietet er sich zu Etwas, und versuche ich es 
einmal, so macht er alles verkehrt und ohne alle Ueberlegung. 
Z. B. ist er mir aus keinem Ball, aus keinem Concert behilflich 
z u  m e i n e r  E q u i p a g e ,  e n t w e d e r  t h u n  e s  F r e m d e  o d e r  i c h  s u c h e  i h n .  
Der Adelstolz plagt ihn auch gewaltig, sehr leicht ist er da an
gegriffen bei Aufträgen von mir und den Schwestern, es schickt sich 
so vieles nicht sür ihn. Der Kartentisch macht ihm viel Spaß, 
dafür giebt er so manches Vergnügen hin. Solange ich in Dorpat 
bin, über drei Monate, habe ich ihn höchstens vier- bis fünfmal am 
Nachmittag für sich arbeiten sehen. Des Morgens schlief er bis 
neun und kam selten zeitig genug ins Collegium, was ihm übrigens 
gleichgültig war. Weihnachten hat er keine Collegia belegt, weil er 
im Februar nach Reval Will und dann wieder hierher zurückkehrt, 
um sich zu seiner Ausreise (Reise ins Ausland) anzuschicken. Du 
wirst Dich nicht wenig Wundern, ihn dem Aeußereu nach als ganz 
gereiften Mann mit einem dicken, dicken Backenbart wiederzusehen; 
in allem scheint er so vorgerückt, und darum hält er sich Wohl 
schon sür einen alten Hauspapa. Von ganzer Seele wünschte ich, 
Du möchtest ihn längere Zeit um Dich haben und dann Dein 
Urteil über ihn sällen, wahr und aufrichtig, und ob ich ihn falsch 
beurteilt habe. Darüber gewiß nicht, daß er über alle Vorstellung 
träge ist, selbst im Denken und Sprechen. Nun, Gott gebe seinen 
Segen wie zu jedem guten Werke! Vielleicht hat der Himmel Dich 
erwählt, Deinen Bruder zu wecken, wenn anders ein Erwachen 
möglich ist, — ihm Liebe sür andere und nicht nur sür sich selbst 
einzuflößen, ihm klar zu machen, was seine Bestimmung ist, daß 
die Nächstenliebe durchaus über die eigene gehen muß, und was 
alles mehr, daß er aus Deinem Munde lieber hören und lieber 
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befolgen wird als die Lehren der Mutter, die die 19 Jahre hin
durch alle zu gewohnt geworden." 

Den 27. März 1824. 
Die Mutter schickt dem Sohn unter diesem Datum einen 

Bries vom Bruder Alex und schreibt dazu u. a.: 
„Mach es doch möglich, ihn (d. h. Alex) zu treffen, mein 

Herzens Kind, Du glaubst nicht, wie viel mir daran liegt. Be
sonders, daß Du mit ihm eine Weile zusammen bliebest. Ich 
habe Wohl Sorgen um ihn und kann eigentlich nur das Pomadige 
an ihm tadeln und das Bequeme, aus dem er sich garnicht heraus
ziehen kann und was ihm am Fleißigsein gewiß das größte 
Hinderniß ist. Nun ich hoffe auf Gott, Er hat Alles Wohl gemacht, 
mir in Allem Uebrigen gute Kinder gegeben. Er segnet mich auch 
in diesem; dieser Zuversicht erfreue ich mich. Thu Du nun, mein 
Ottchen, auch das Deinige dazu. Der liebe Gott verleiht Dir 
Kraft, und es wird Alles gut." 

„Den 9. Juni 1824. 
Dein Brief aus Neapel kam später als Alexander abreiste; 

das Briefchen an ihn konnte ihn erst in Göttingen erreichen, daher 
er in Berlin von Deiner Empfehlung keinen Gebrauch machen 
konnte Das dortige Theater (Berlin) setzt ihn in Ent
zücken. Ich glaube wirklich, hielte er nicht so große Stücke auf 
seinen alten Adel, er würde aus Liebe zur Sache Schauspieler." 

Mathilde an Otto: 
„Drobbusch, 4. April 1824. 

Dem guten Alexander haben wir Lebewohl gesagt vor einer 
Stunde und ihn davonziehen gesehen in die weite Welt mit inniger 
T e i l n a h m e  u n d  i h m  u n s e r e  b e s t e n  W ü n s c h e  n a c h g e s a n d t . . . .  I c h  
glaube, daß Alexanders Herz sich einem gewiß ganz erschließen 
würde, wenn man ihm mit herzlichem Wesen entgegenkäme 
Er sreut sich sehr auf das Wiedersehen mit Dir, und mir ist es 
ein sehr angenehmer Gedanke, daß er mit der Hoffnung gereist ist, 
doch ein liebendes, teilnehmendes Herz noch in der Fremde zu 
finden. Suche ihm doch auch die Hagestolzideen aus Kops und 
Herz zu bringen, von denen er aber doch, glaube ich, abstehen wird." 

Otto schreibt der Braut aus Paris den 21. September 1823: 
„Alexander ist ja jetzt ein Mann und selbständig, als solchen 

kenne ich ihn noch gar nicht. Ich liebe den Jungen sehr und 
w ü n s c h e  i h m  z u  s e i n e m  H e i l ,  e r  m ö c h t e  e t w a s  u n g l ü c k l i c h  l i e b e n .  
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Weil er mir zu wenig weich, zu kalt, zu sehr Verstandesmensch ist. 
Wenn er von Hause aus nicht Herz und Gemüt mitbringt, im 
Auslande bekommt er es nicht, sondern riskiert eher, das Letzte zu 
verlieren." 

Otto Grünewaldt an seine Braut Mathilde: 

„München, 3. Juli 1824. 
Denke Dir, Alex ist hier; er hat dennoch meinen Vorschlag 

angenommen, und, weil das Semester schon sehr stark vorgerückt 
und er in Göttingen durchaus unbeschäftigt war, ist er sogleich 
nach Empfang meines Briefes abgereist und den Abend vor mir 
eingetroffen. Du, meine Mathilde, kannst Dir Wohl meine Freude 
denken, im ersten Sturm hat er mir schon vieles erzählen müssen, 
aber das Beste soll noch nachkommen, wenn wir beide allein von 
Salzburg aus unsere Reise nach Wien unternehmen. Ich glaube 
sicher, hätte ich alle Briefe und Nachrichten hier erhalten und Alex 
selbst nicht hier vorgefunden, so wäre wahrscheinlich Wien rechts 
liegen geblieben und ich auf den geradesten Wege nach Dresden ge
gangen. Nun bin ich es ihm aber schuldig, diese Reise so nützlich 
und angenehm als möglich zu machen. Bis Dresden bleiben wir 
gewiß zusammen, wo er allein wahrscheinlich zurückbleibt, und ich 
eile, meine Besuche abzustatten, denn seine Ferien dauern sehr 
lange, und er käme viel zu srüh in Göttingen an. Ich freue mich 
sehr, mit ihm länger zusammen zu bleiben. Wir wollen noch über 
manchen ernsten Gegenstand miteinander sprechen, und das wird 
vielleicht gut thun, uns nahe zusammenbringen sür jetzt und alle 
späteren Zeiten. Er ist sreilich noch sehr jung und scheint das 
Leben noch nicht so tief zu fassen, als ihn die Zeit lehren wird. 
Dennoch muß man ihn aufmerksam machen, damit er das Ernste 
nicht an sich vorübergehen lasse, und ihm nicht ausweiche, wie so 
viele es thun, und daher leider immer seicht und oberflächlich 
bleiben." 

„Wien, 27. Juli 1824. 

Ich habe eben mit Alex recht ernstast gesprochen und wir 
wünschen beide, daß K. bald vorausreisen möchte, damit wir allein 
bleiben und aus der noch zu machenden Reise allein miteinander 
sein können. Man kommt zu keinem vernünftigen Wort. Du hast 
prächtig geahnt und richtig im Geist vorhergesehen, daß ich mich 
mit Alex in München finden würde; solch eine Freude habe ich 
lange nicht erlebt. Unser Alleinsein miteinander kann ich kaum 
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erwarten, denn in diesem wüsten Leben, in dieser ewigen Gesell
schaft hier, die einem doch eigentlich angenehm und lieb ist, kann 
man sich eher fremd als vertraut werden. Die sächsische Schweiz, 
die wir zu Fuß gemeinschaftlich durchwandern wollen, ist mir eine 
erfreuliche Aussicht. Ich will mit ihm im genauesten Briefwechsel 
bleiben, weil es mir scheint, als harmoniere er zu Hause nicht mit 
Allen, wie es sein sollte, und mir thut es immer noch sehr leid, 
daß er nicht ernstlich verliebt sortgereist ist. Der Schmerz ist die 
Wiege mancher Tugend, der Liebesschmerz der heilsamste, weil er 
erweicht und das Herz öffnet; ein anderer verhärtet und verschließt 
es leider oft. Was Du mir von ihm gesagt hast, liebe Mathilde, 
ist sehr wahr und mir sehr lieb zu erfahren, obgleich er sich auch 
gegen mich recht offen geäußert. Ich muß der Mutter noch von 
Wien schreiben, die, wie ich glaube, Alex falsch behandelt und 
nicht immer richtig beurteilt; sie könnte leicht das Entgegengesetzte 
bezwecken." 

„Dresden, 14. August 1824. 
Montag in der Frühe, wenn nur das Wetter es erlaubt, 

brechen wir mit Alex aus in die Berge. In drei Tagen kehren 
wir heim, und dann reise ich unverzüglich ab nach Berlin. Alex 
hat sich hier schon ein sehr freundliches Quartier gemietet, einen 
Flügel denkt er auch hineinzustellen und sieht hier gewiß einer 
srohen Zeit entgegen. An Bekanntschaften fehlt es nicht." 

„Berlin, 21. August. 
Das schlechte Wetter vereitelte unseren Ausflug in die sächsische 

Schweiz, — so leid es mir that, so gern ich mit Alex einige Tage 
allein umhergewandert wäre, so war doch nichts zu ändern; ich 
kürzte meinen Aufenthalt ab. 

Gestern Abend sind wir hier eingetroffen, von Alex nahm ich mit 
schwerem Herzen Abschied; ich hatte wirklich nicht daran gedacht, daß 
ich noch in der Fremde eine Trennung zu bestehen haben würde; 
ich hatte lauter Wiedersehen vor Augen. Er hat mir versprochen, 
mir steißig zu schreiben, und an mir soll es nicht fehlen, ihn durch 
Antwort dabei zu erhalten. Ihm thut es wirklich Not, einen zu 
haben, mit dem er offen sprechen kann über alles, was ihm aus 
dem Herzen liegt. Jeder Mensch müht sich so lange, bis er sich 
eine Portion Leid auf den Rücken ladet, obwohl ihm der Himmel 
nichts davon gegeben. Wir Menschen müssen immer etwas Unglück 
haben." 
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Alexander an Otto: 
Koick, 10. Januar 1823; erhalten Paris, 12. März. 

Nach einer längeren Einleitung schreibt Alexander: 
„. . . . will ich Dir jetzt, wenn Du Geduld hast, eine aus

führliche Biographie meiner selbst geben, oder mit anderen Worten, 
wie es mir in Dorpot in diesem Semester gefallen hat, und was 
ich mit meinen künftigen Lebensjahren anfangen will. Mir hat, 
mit einem Wort, in Dorpat alles recht gut gefallen, nur nicht das 
Burschenwesen und der dasige Geist unter den Studenten. Ich 
habe viele sehr angenehme bekannte Philisterhäuser, als Ewers, 
Engelhardts, Richters und die Sivers von Kassinorm, auch habe 
ich bei der Fürstin einige Diners mitgemacht, — doch ist das mehr 
eine angenehme Bekanntschast für den Magen als für Geist und 
Herz. Jedoch kann alles dies nicht hinreichen, um mir mein Leben 
in Dorpat angenehm zu machen, wo, in meinen Verhältnissen als 
Student, was doch das Wichtigste bleibt, ich so wenig Ansprechendes 
sür mich finde. Ich kann Dir hierüber leider nicht so ausführlich 
Nachricht geben, als ich wünsche, nur so viel kann ich Dir kurz 
sagen, so unruhig und so toll, wie es in diesem Semester dort 
hergegangen, ist es noch nie der Fall gewesen. Die verschiedenen 
Korporationen, die sich konstituiert haben, legen allen, die in sie 
eintreten, besonders den Füchsen, so drückende Verhältnisse und 
Bedingungen auf, daß dieser Zwang mich zuletzt so ennuyierte, daß 
ich nach langem Hin- und Herstreiten und Deliberieren es doch 
durchsetzte, mich ganz und gar zu renoncieren, d. h. ich bin nur 
insosern Student, daß ich Collegia höre. Diese Lage ist sonst ganz 
gut, nur in gewissen Fällen, wo man Paukapparat braucht, ist es 
schlimm ; doch sollte ich einmal etwas haben, wovon ich schon oft 
sehr nahe gewesen bin, so hat Ed. Richter mir versprochen, seine 
stets siegreich gewesenen Waffen zu geben. Als rsnonee oder 
Wilder kann ich auch in keinem recht vertrauten Verhältnis mit 
den Übrigen stehen, weil mir, dem Uneingeweihten, die Burschen
mysterien und -Angelegenheiten nicht anvertraut werden. Vor 
meinem Renoncestande ging ich besonders mit Hosmann, Transehe, 
den beiden Helmersen, Pezold und Sivers um, jetzt weniger, weil 
sie mir alle viel zu eifrige Burschen sind. Alexander Krüdener, 
Alexander Löwis und Uexküll, — der vierte Sohn aus dem Fickel-
schen Hause, ein fixer Junge voll Energie und Judicium, das 
sind jetzt beinahe die einzigen, auf die mein näherer Umgang be
schränkt ist, weil auch sie sich von allen Burschenangelegenheiten 
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fernhalten, indem sie bald abgehen Das kann ich Dich 
versichern, daß ich das Leben dort im ganzen sehr dick habe und 
mich sobald als möglich weg sehne. Da mir durch die Teilung und 
Verlosung Orrisaar zugefallen ist, ich selbst Neigung zum Wirt
schaften fühle und dieses Gut mir viel zu lieb ist, um es in 
sremden Händen zu sehen, — da es Iwan nicht von mir nehmen 
will, — so werde ich wahrscheinlich Wohl weiter studieren. Mein 
Plan ist, nur noch ein halbes Jahr in Dorpat, und wenn die 
Gelder, die uns jetzt knapper als srüher zugemessen sind, hinreichen, 
lieber länger im Auslande zu bleiben. Ich würde dann im August 
oder Juli nach Berlin gehen, von hier aus bei Thaer etwas in der 
Landwirtschast profitieren, bis zum Beginn der Collegia, die, wie ich 
glaube, spät im Herbst angehen, — die ich gesonnen bin, wenn es 
irgend möglich ist, in Heidelberg zu hören, — erstlich weil meine beiden 
besten Freunde, Löwis und Uexküll, schon in diesem Frühjahr dahin 
vorausgehen und Heidelberg in Rücksicht der Jurisprudenz, welcher 
obzuliegen ich bis jetzt Willens bin, Wohl die erste Universität 
bleibt. Ich würde dann hier, oder wenn es gar nicht erlaubt 
wäre, in Bonn wenigstens zwei Jahre ordentlich ausstudieren, mich 

»dann noch ein paar Jahre in der weiten Welt herumtreiben, haupt
sächlich in Rom und Paris der edlen Musica in die Arme Wersen, 
und dann, an Geist und Körper ausgebildet, in mein Vaterland 
zurückkehren, um an der Hand der Liebe ein beglücktes und 
beglückendes Dasein zu sühreu. Du mußt hieraus nicht schließen, 
als ob ich in das Eldorado der Liebe einige Blicke geworsen hätte; 
bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, obwohl ich mir alle Mühe 
gebe, mich zu verlieben, weil ich glaube, daß in dem Zustande eines 
primo alnoi-080 mein etwas kaltes Herz durch eine gehörige Dosis 
Liebe mehr Milde und Wärme erhalten würde, die auch ein gutes 
Präservativ gegen viele böse Untugenden sein soll. Ich male mir 
überhaupt unser künstiges Leben sehr reizend aus, wenn wir alle 
so nahe beisammen bleiben, da Iwan sich auch in unserer Gegend 
ankaufen und Mutter im Sommer ihren Aufenthalt in Koick 
nehmen will. Ein Schutz- und Trutzbündnis wollen wir ins
besondere gegen alle wilden Tiere und alles Geflügel schließen und 
St. Petri fromme Fluren von dieser Last befreien. Doch der 
Mensch soll keine Pläne machen, besonders kann in Rücksicht meiner 
noch alles anders werden. Bogdascha Wolfs (der Bruder von Ottos 
späterer Braut Mathilde und deren Schwester Mimi) ist diese 
Weihnachten Student geworden; Du kannst Dir die Glückseligkeit 
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hierüber bei ihm selbst und seinen älteren hübschen Schwestern 
denken, deren nähere Bekannschast ich nnta deus in diesem Herbst 
in Luhde-Großhos gemacht habe, wo ich acht Tage hindurch das 
Vergnügen hatte, ihren angenehmen Umgang zu genießen." 

Alexander an Otto. 
Dorpat, 3. Januar 1824. 

Nach einigen Klagen über ungenügende Einkünfte aus seinem 
Besitz Orrisaar schreibt er weiter: 

„Aus meinen Orrisaarschen Revenüen kann ich Wohl auch in 
späteren Zeiten nicht viel machen, da sie sich in der letzten Zeit 
alljährlich verschlechtert haben. Die Preise sind so schlecht, daß der 
sämtliche Landadel mit Glatzen einhergeht, weil er sich in der Ver
zweiflung das bischen Haar ausrauft, welches ihm seine angenehme, 
aus Universitäten und im Militär verlebte Jugend übrig gelassen 
hat Doch wozu das Lamentieren, der liebe Gott, der die 
Lilien auf dem Felde erhält, wird auch die ,grünen Wälder' nicht 
verdorren lassen. 

Dein letzter Brief, den ich Johanni erhielt, enthielt den mir 
sehr angenehmen Vorschlag, uns in Dresden zu treffen und die 
sächsische Schweiz zusammen zu bereisen 

Ich fühle, wie mit jedem Jahre meine Heiterkeit und mein 
Frohsinn abnehmen. Im Auslande muß das anders werden, dort 
soll ein neues Leben sür mich beginnen. Ich kann Dir nicht genug 
sagen, wie sehr ich mich danach sehne, mich mit Dir zu besprechen 
und Rat zu halten für mein künftiges Sein und Treiben. Hier 
hat ein jeder einen anderen Plan für mich, ohne auf meine eigene 
Neigung und Absicht zu achten 

Vier Jahre möchte ich gern im Auslande bleiben, 2'/s Jahre 
studieren, ein halbes Jahr an irgend einem Orte, den ich an
genehm finde, ganz ausschließlich der Musik leben und ein Jahr 
reisen. Doch befürchte ich, daß meine ökonomischen Verhältnisse es 
mir nicht gestatten werden, diesen schönen Plan auszuführen. Wenn 
die Orrisaarschen Revenüen sich nicht verbessern — (wozu leider 
wenig Anschein da ist), so werde ich Wohl sehr bald zurückkehren 
müssen, um selbst zu wirtschaften; — eine angenehme Aussicht, 
wenn man 19 Jahre alt ist. Doch der liebe Gott kann noch alles 
zum besten lenken; ich will gewiß ein guter Wirt sein und mich 
mit so wenigem wie möglich begnügen 

Lebe Wohl, alter Junge, bald sieht Dich von Angesicht zu An
gesicht Dein Alexander." 
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In einem anderen, um dieselbe Zeit an den Bruder Otto ge
richteten Briese schreibt Alex: 

„Wir kennen uns beide gegenseitig erst wenig, und doch sollten 
Brüder sich die treuesten Freunde sein, sie, die die Natur schon 
dazu bestimmt hat. Laß mich versuchen, an des seligen Oettingen 
Stelle zu treten, und sei auch Du mir das, was Du ihm gewesen 
bist. Glaube mir, ich bedars eines treuen Freundes; es ist vieles 
anders geworden, als es ehedem war." 

Hier mag einiges eingeschaltet werden, was Alexanders Auto
biographie wörtlich entnommen ist und sich aus diese erste Auslands
reise bezieht: 

„Mit 18 Jahren reiste ich 1824 im Frühling ins Ausland 
und tras dort — wie ich glaube, in Dresden mit meinem Bruder 
Otto zusammen." (Hier irrt sich der Autobiograph; wir wissen aus 
der Korrespondenz Ottos mit seiner Braut, daß dieses Zusammen
treffen in München stattfand.) „Wir machten gemeinschaftlich eine 
Reise im Salzkammergut, nach Salzburg, Hallein, Berchtesgaden, 
und darauf die Donaureise von Passau bis Wien. Hier trafen 
wir es sehr glücklich. Es wurde gerade die Hochzeit eines Erz
herzogs gefeiert, zu welcher Festlichkeit die berühmtesten Sänger, 
Sängerinnen und Balletttänzerinnen Europas nach Wien beschieden 
worden waren .... Ich besinne mich, damals in einer und der
selben Oper die berühmten Sänger Lablache, Rnbini, David, die 
Primadonnen Fodor, Pasta und Schoberlechner gehört zu haben, — 
ein Ensemble, wie es srüher und später Wohl nie in Europa vor
gekommen ist. Der Alt der Pasta namentlich war von einem 
Wohllaut, daß mir unwillkürlich die Thränen in die Augen traten. 
Wenn ich sie singen hörte. Dieser musikalische Genuß, der mir 
mehreremal zu teil wurde, ist mir unvergeßlich geblieben. Des
gleichen war auch das Ballett das schönste, das ich je gesehen. Die 
beiden bildschönen Schwestern Fanny und Therese Elßler, die 
Heberle und Taglioni- gehörten damals zu den ersten und ge
feiertsten Tänzerinnen Europas." 

Von Wien ging Grünewaldt nach Dresden zurück, „wo ich 
mehrere Wochen verlebte .... Ich verkehrte viel mit Wilhelm 
Kügelgen, dem Verfasser der ,Erinnerungen eines alten Mannes^, 
und dem Maler Neff .... Mit diesen beiden Herren machte ich 
eine höchst vergnügte Reise in die sächsische Schweiz, die mit zu 
meinen angenehmsten Erinnerungen gehört .... Ich wurde auch 
in das Tiecksche, vielmehr gräslich Finkensteinsche, Haus eingesührt, 

von Grünewaldt ,  Vier Söhne.  Bd.  II .  18 
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das von Fremden häufig besucht wurde. Ludwig Tieck lebte damals 
mit seiner Familie in dem Hause einer Gräfin Finkenstein, einer 
großen Verehrerin von ihm, die alle Kosten der gewiß sehr kost
spieligen Haushaltung ans ihrer Tasche bestritt. Das Haus war 
an mehreren Abenden der Woche von Gästen angefüllt, die von 
allen Seiten herbeiströmten, um die Bekanntschaft des berühmten 
Mannes zu machen ; junge, angehende Schriftsteller und Dichter 
bildeten aber das Hauptkontingent. Diese Abende waren höchst 
genußreich, weil gewöhnlich etwas vorgelesen wurde, was als 
Novität interessant war oder einen klassischen Wert hatte. Tieck 
war schon damals recht leidend, — an der Gicht, wie ich glaube, las 
aber nichtsdestoweniger gern selbst vor, wenn sein Befinden es 
irgend erlaubte, und entzückte seine Zuhörer durch seinen vor
trefflichen Vortrag, der weltberühmt war. Von seinen beiden 
Töchtern war die ältere eine gelehrte Dame und bekanntlich die 
rechte Hand des Vaters; die zweite sah recht Wohl aus und unter
schied sich nicht von anderen gebildeten jungen Damen durch be
deutende geistige Vorzüge. Ich besinne mich einer Landpartie, an 
der auch die beiden Fräulein Tieck teilnahmen, und auf der Hasch-
Hasch gespielt wurde, wobei ich mich bemühte, nicht die weibliche 
Gelehrsamkeit, sondern die weibliche Anmut zu erhaschen." 

Alexander an Otto: 
Dresden, 21. August 1824. 

Nach der Erwähnung einer neuen Bekanntschaft, mit B., dem be
kannten Militärschriftsteller, der als das Gegenteil von liebens
würdig und achtungswert geschildert wird, als eitler Geck zc. 
(„kommt er noch einmal zu mir, so werfe ich ihn wahrhaftig 
alle Treppen herunter, denn so ein Kerl ist mir noch nicht 
vorgekommen", schließt die Beschreibung, die Alexander von dieser 
Persönlichkeit macht), kommt er auf Weyrauch zu sprechen, 
den er mit seiner Familie in Dresden kennen gelernt hat. Der 
Text lautet: „So lieb mir insofern die Bekanntschaft mit den 
Weyrauchs ist, weil ich durch sie viel in der Musik profitieren 
kann, so fürchte ich doch, daß sie mich in weitläufige Bekannt
schaften bringen wird, wozu ich jetzt weder Zeit noch Lust 
habe . . . ." 

In einem Briefe aus Göttingen vom 29. Januar 1825 giebt 
Alexander dem Bruder eine recht drastische Schilderung des 
Studentenlebens dort und klagt über die schreckliche Langweile an 
Sonn- und Feiertagen: „Daher ist es uns schon mehreremal 
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passiert, daß wir mehrere zusammen manchen Sonntag Abend, nachdem 
der Stoff zu unseren Gesprächen versiegt war, durch ein gelindes 
Fluchen über Göttingen verbracht haben. Die meisten solcher 
Abende fielen in die Weihnachtsserien, — Wohl die schrecklichsten 
meines Lebens, die unglücklicherweise beinahe zehn Tage dauerten. 
Die Reicheren unter unseren Landsleuten (Est-, Liv- und Kurländer, 
summa Lummaruni 30) .... waren zum heiligen Fest nach Kassel 
gefahren; der kleinere, zurückgebliebene Rest, unter dem auch ich 
mich besand, . . . versammelte sich des Abends, um aus obige Weise 
seinem gepreßten Herzen Lust zu machen. Ein Vorfall, der sich 
am Sylvesterabend zutrug, und dessen Folgen wir erst vor ein 
paar Tagen erfahren haben, kommt noch dazu, um meinen Verdruß 
über diese Georg-Augustus-Universität zu erhöhen. Du wirst Wohl 
aus Erfahrung wissen, welch ein furchtbarer Spektakel am Sylvester
abend in Göttingen los ist. Alle Korporationen seiern einen 
Kommers zu Ehren des verflossenen und des neu beginnenden 
Jahres, wobei sich dann alle beknillen, wenn nicht gar total be-
sansen. Mit dem Schlage zwölf stürzt alles hinaus auf die 
Straßen und zerknallt, was nur einigermaßen zerbrechlich ist. So 
war es auch in diesem Jahre und so toll, wie es seit langer Zeit 
nicht mehr gewesen sein soll. Auch wir Landsleute hatten uns zu 
einem Glase Wein vereinigt und tranken mit gutem Rheinwein 
anss Wohl der Vergangenheit und Zukunft. Da aber viele auf 
Kosten dieses Wohles sich zu viel zu thun anfingen, entfernten wir 
uns unser mehrere, unter diesen K. Sacken, Uexküll und ich, weil 
wir nicht Lust hatten, uns zu beknillen . . . Aus der Straße hatte 
unterdes der Alarm schon angesangen: 300 Schnurren waren, mit 
langen, oben mit Blei beschlagenen Stöcken bewaffnet — (die so
genannten Bleististe) —, in Parade aufgezogen, um die Ruhe zu 
erhalten. Hunderte von knillen Studios schwärmten ebenfalls auf 
der Straße, teils mit Rappiereu, teils mit Stöcken bewaffnet, 
überall im Kampf mit den Schnurren begriffen. Sämtliche La
ternen und Fenster waren in der M.-Straße zertrümmert, Knoten 
und Philister heulten jämmerlich. Wir Nüchternen verhielten uns 
aber ruhig, eingedenk der doppelt strengen Strafe, mit welcher 
alle in der Neujahrsnacht begangenen Vergehen bestraft werden, 
und des schlechten Kredits, in dem die Landsleute schon lange beim 
Senate stehen. So kamen wir bis zur Halle aus dem Konsilien
platze, durch welchen uns unser Weg nach Hause sührt. Die Halle 
sanden wir mit Schnurren besetzt, die uns nicht durchlassen wollten, 

18* 
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es aber doch gestatteten, da wir ganz unbewaffnet waren und ihnen 
gütlich demonstrierten, daß wir bloß nach Haufe wollten. Un
mittelbar hinter uns war aber ein ganzer Strom besoffener Studios 
gefolgt, die die Schnurren so lange schimpften und neckten, bis 
diese endlich zuschlugen, ohne zu achten, aus wen. Die Studenten 
hinter uns bekamen nichts ab und entflohen jämmerlicherweise ; 
desto übler aber kamen wir davon, die wir vorn standen. Karl 
Sacken und noch ein anderer unserer Bekannten bekamen solche 
Schmisse, daß sie wie halb tot hinfielen; Uexküll und ich kamen 
glücklicher ab, doch kriegte ein jeder von uns einen so tüchtigen 
Hieb aus den Kopf, daß er blutige Spuren zurückließ. Die Hin
gefallenen trugen wir nach Hause und rannten jetzt, so ergrimmt, 
wie wir waren, zu unseren übrigen Landsleuten, um sie zu thät-
licher Hilse mit den Waffen in der Hand auszurufen. Doch fanden 
wir diese — jetzt kann ich sagen: zu unserem Glücke — in einem Zu
stande, der sie zu jedem Beistande unfähig machte. So blieb uns 
nichts anderes übrig, als uns ruhig nach Hause zu begeben. Am 
anderen Tage fanden wir die beiden Kameraden zu Bette; S. 
hatte mehrere blutige Wunden an den Beinen, K. eine tiefe, ge
fährliche Wunde am Kopf, die ihn vierzehn Tage im Bett zurück
hielt. So lassen konnten wir die Geschichte unmöglich; wir 
schlugen also den gelindesten Weg ein, indem wir eine Klageschrift, 
von dem geschicktesten Juristen unter uns verfaßt, bei dem Senat 
einreichten, in der wir uns über die erlittene Mißhandlung be
schwerten und Geuugthuung sorderten. Diese wurde uns auch vom 
Rate Ulrich versprochen und unsere Aussagen zu Protokoll ge
nommen. Heute endlich erhielten wir unser Urteil, — aber worin 
bestand es? S., dem der Senat seiner vielen Skandäler wegen 
schon srüher nicht hold war, wurde aus ein Jahr konsiliiert und 
mußte drei Louisd'or bezahlen. Wir übrigen mußten das Konsilium 
unterschreiben (d. h. beim nächsten Mal, daß wir citiert werden, 
werden wir ^geschickt'), bekamen acht Tage Karzer (in Göttingen 
das schändlichste Hundeloch) und mußten jeder drei Louisd'or — 
20 Thaler — zahlen deshalb, weil wir an diesem Tage uns aus 
der Straße hatten sehen lassen, folglich am Tumult teilgenommen 
und das Konsilienhaus hätten stürmen wollen. Jeder mußte aber 
seine drei Louisd'or zahlen als Schadenersatz sür den am Shlvester-
abend verübten Schaden, der auf 800 Thaler taxiert wird, — ob
gleich keiner von uns das Mindeste angerührt hatte. Unser An
erbieten, die obigen Punkte zu beschwören als himmelweit von 



Alexander Georg von Grünewaldt. 277 

unserer Absicht entsernt, wurde nicht angenommen; Ulrich erklärte 
uns sogar, er hielte uns gewiß für unschuldig, doch könnte er uns nicht 
von dem Ausspruch des Senates befreien, in dem er — uota Kens — 
das erste Wort sührt! Wir konnten uns nicht enthalten, einige 
freimütige Bemerkungen in Gegenwart des Senates und des Pro
rektors über diese Behandlung zu äußern, doch half das zu nichts 
anderem, als daß unser Betragen uns verwiesen wurde; die dasür 
verdiente Strase wolle man uns aus besonderer Gnade erlassen. 
Ist so was Wohl erhört? Das ist das gepriesene Göttingen, der Sitz 
aller Weisheit und Gerechtigkeit!? Mir kocht das Blut jedesmal, 
Wenn ich an diese Geschichte denke, — ganz uugerächt soll sie aber 
nicht bleiben, darauf kannst Du Dich verlassen " 

Aus einem Briefe Alexanders an Otto: 
„Göttingen, 11. Dezember 1824. 

Etwas von meiner Beschäftigung in Göttingen zu 
sagen, kann ich mich nicht enthalten. Bei Heeren und Saalfeld 
höre ich ftaatswifsenschastliche Kollegia, bei Beneke die Anfangs
gründe der englischen Sprache; besonders letztere machen mir sehr 
viel zu thun, da Herr Beneke in einem Kollegium von vier Stunden 
die Woche seinen Zuhörern sehr viel Arbeiten ausgiebt, die einem 
Ansänger schwer werden. Im künstigen Semester will ich Privat
stunden bei ihm nehmen und so auf dem Anfange fortbauen. Hoffent
lich werde ich es dann auch über den Viear ok bringen, 
der fürs erste meine Lektüre ausmacht. Ein vortreffliches Kollegium 
ist ferner Heerens Statistik, Wohl das beste, welches überhaupt über 
Statistik gelesen wird. Saalfelds neuere Geschichte und Politik 
gefallen mir auch recht Wohl, doch besitzt er lange nicht den Geist 
und die Tiefe wie Heeren; man beschuldigt seine neuere Geschichte 
daher auch einer gewissen Flachheit und großen Parteilichkeit, die 
sich auch in seiner Unterhaltung, besonders gegen Napoleon, aus
spricht, dem er kein ehrliches Haar läßt. Davon abgesehen ist sein 
Umgang immer sehr belehrend und angenehm, und ich habe schon 
manche vergnügte Stunde bei ihm Zugebracht. Saalfeld ist auch 
die einzige Philisterbekanntschast, die ich habe. Ich habe ein 
Empfehlungsschreiben, das ich aus Dresden an den berühmten 
Philosophen Krause mitbekam, und das mir seine Bekanntschaft 
verschaffen sollte, nicht abgegeben, aus zwei Gründen; er soll nämlich 
Freigeist sein und gern Anhänger zu seinem philosophischen System 
anwerben; serner hat er vierzehn Kinder und ist ein ganz armer 
Mann. 
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Schwieten sind hier auch wenige vorgefallen, wenigstens keine 
v o n  D e i n e n  B e k a n n t e n  a u s g e f ü h r t  w o r d e n  . . . .  

Die beiden Sackens lassen Dich herzlich grüßen; sie sind in 
ihrem letzten Semester hier in Göttingen fleißig; sie, sowie leider 
die tüchtigsten Kerle unter den Kurländern gehen Ostern ab. Sie 
bilden jetzt ein recht zahlreiches Corps von beinahe zwanzig, haben 
aber in diesem Semester noch nicht angesch . . ein Pech, worüber 
sie laut klagen .... Die Stubenkneiperei ist durch eine sehr gute 
Einrichtung unter uns abgeschafft worden; wir haben nämlich ein 
Quartier gemietet, die sogenannte Beserei (Curonenkneipe), die als 
ein allgemeiner Versammlungsort angenommen worden ist 

Du glaubst, daß Uexkülls Ankunft viel Einfluß auch auf mich 
äußern werde; bis jetzt ist dies nicht der Fall gewesen. Er hat 
sich sehr vernünftig in gar keine Verbindung oder Corps eingelassen 
und ist mit dem festen Vorsatze hergekommen, recht fleißig zu 
werden; die Kollegia, die wir zusammen besuchen, hört er recht 
fleißig; über das, was er zu Hause thut, kann ich nicht urteilen, 
da, wie gesagt, das gegenseitige Bekneipen nicht stattfindet, — der 
H a u p t r u i n  d e s  d ö r p t s c h e n  F l e i ß e s  . . . .  

Welch ein Kontrast, wenn ich an unsere herrliche Reise zurück
denke! Wann wird es wieder heißen: ,Sepperl, ein Beefsteak mit 
Kartoffeln und ein Seidel Wein'? Die Zeiten sind vorüber; wir 
Landsleute essen am Mittag zusammen bei Ballow einen Fraß, 
vor dem uns die Haare zu Berge stehen .... Am Abend trinkt 
man einen Thee, über dessen Farbe ich bis auf den heutigen Tag 
noch nicht ins Klare gekommen bin; am meisten nähert sie sich der 
Farbe der Unschuld (ein Prädikat, das man hier bloß dem Thee 
g e b e n  k a n n )  . . . .  

Außer der Rheinreise, die ich im künstigen Herbst machen will, 
bleibt mir nichts Sehenswertes in Deutschland übrig; freilich würde 
ich zu Ostern gern nach Holland gehen, — doch habe ich zu dieser 
Reise nichts als die Lust; von den 80 Thalern wird wahrscheinlich 
nicht so viel übrig bleiben, daß ich viel Aufsehen in Amsterdam 
m a c h e n  k ö n n t e  . . . .  

Ich bitte täglich den lieben Gott, daß er mir bald die sieben 
setten Jahre eintreten läßt, sonst kann ich Frankreich, die Schweiz 
und Italien hinter Brandten oder in der Nähe des Ubbakalschen 
Kruges suchen. Trotz dieses Scherzes sieht es in meinem Innern 
nicht so spaßhast aus, — ich kann mich noch nicht an den Ge
danken gewöhnen, daß alle meine schönen Pläne Lustschlösser gewesen 
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sein sollten. Was Dein weitläustiges Vermögen anbetrifft, so 
wiederhole ich nochmals den Rat, daß Du in Deiner Familie sür 
künftighin ein Majorat einsührst, damit der Reichtum nicht zu 
sehr zersplittert wird. Ich gehe überhaupt mit dem Plane um, in 
Estland bei meiner Rückkunft wie in England die Primogenitur 
einzuführen, — das müßte dem Adel auf die Beine helfen. Doch 
genug von unseren Finanzen; es kann ja doch keiner dasür, daß sie 
jetzt gerade nicht im blühendsten Zustande sind. Moritz wird von 
seinen 1 Rubel 25 Kopeken jährlicher Revenüen auch nicht hoch
mütig werden, — eher könnte er es seines Ranges wegen, — er 
muß jetzt Wohl schon Oberst sein." 

Alexander an Otto: 
Paris, 9. März 1825. 

Nachdem Alexander sich beklagt hat, daß er die Reise nach Italien 
nicht, wie er gehofft hatte, gemeinsam mit den zwei Brüdern Keyserling 
machen werde, weil diese die Reise ausgegeben hatten, sährt er sort: 
„Ich bin noch glücklich genug, daß ich meinen ersten Reisecompagnon 
Brümmer in Lyon antreffe, der mit einem jungen Franzosen aus 
Genf die Reise mit mir zusammen machen wird. Wir machen die 
Tour, die Du auch gemacht hast, d. h. von Marseille über Tonlon, 
die Hyerischen Inseln, Nizza, Genua, Florenz nach Rom. Von Lyon 
denken wir bis Avignon zu Waffer zu gehen, wenn man jetzt 
anders die Rhone besahren kann. Sage Mutter den herzlichsten 
Dank sür das Opfer, das sie mir gebracht hat, indem sie von der 
Fürstin das Geld zu meiner Reise geliehen hat, was ihr gewiß 
fchwer geworden ist. Ich hoffe mit dem Gelde wenigstens fünf 
Monate auszukommen, d. h. meine Reise in Italien und vielleicht 
auch in der Schweiz machen zu können bis zu Ende September. 
Ich reise hier mit einer Summe von fast 2000 Franken ab, habe 
also etwa 400 Franken monatlich; damit denke ich denn doch 
auszukommen, wenn anders nicht irgend ein desperater Italiener 
mir in meine Rechnung einen Querstrich macht Wenn ich 
einen Rückblick aus die sechs Monate werfe, die seit meiner Abreise 
aus Göttingen verflossen sind, .... so kann ich mich eines kleinen 
ökonomischen Stolzes nicht erwehren. Ich habe mit dem Gelde 
(2000 Rubel Banko und 60 Thaler) die Rheinreise im weitesten 
Sinn des Wortes gemacht, habe alle Bäder im Nassauischen besucht, 
habe Abstecher nach Stuttgart und Karlsruhe gemacht, die weite 
Reise von Straßburg nach Paris, habe hier süns Monate gelebt, 
mir außerdem sür 360 Franken eine neue Kleidung, sür mindestens 
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100 Franken Wäsche, außerdem für 70 Franken ein schönes Rasier
zeug gekauft, für mindestens 100 Franken Bücher, Musikalien und 
Kupferstiche, etwa 75 Franken verloren (d. h. 40 durch einen dieser 
guten Freunde, die oft leihen und nicht wieder bezahlen, und 35 
an einem schönen Tage in den Tuilerien vermittelst einer zerrissenen 
Rocktasche); außerdem habe ich die ganze Zeit über französische 
Privatstunden gehabt, und zwar zu zwei Franken die Stunde, und 
endlich noch viele kleine Ankäufe gemacht. Wenn Du dabei be
denkst, daß ich in Paris gelebt habe, wo alles so unverhältnismäßig 
teuer ist, was Wohnung, Nahrung und Vergnügen anbetrifft 
(Theater), so wirst Du hoffentlich samt der ganzen Familie zu
geben, daß ich kein Verschwender bin. Ich bin mit Fleiß in 
diese etwas langweiligen Details eingegangen, um Euch Rechen
schaft zu geben darüber. Wo das Geld geblieben ist, und weil vielleicht 
einer von Euch, der hier gewesen ist, der Meinung ist, daß man 
mit noch weniger hätte auskommen können 

Moritz' Avancement hat mir unendliche Freude gemacht; er 
muß es durchaus zu etwas bringen, wenn man seinen Diensteifer 
gehörig belohnt, was ihm jetzt nicht fehlen kann. Laß ihn den 
Grünewaldtschen Namen mit Ehren bedecken, während wir übrigen 
Brüder versuchen wollen, in einem anderen Kreise und unter 
anderen Verhältnissen ihm auch nicht Schande zu machen. 

Der kleine Chpressenzweig ist von Oettingens Grabe, das ich 
durch einen glücklichen Zufall fand; er ist noch sehr gut erhalten. 
Zwei kleine Cypressenbäume versprechen die einzigen treuen Wächter 
seines Grabes (aus dem zu werden, das unter den 
Hunderttausenden vielleicht das einzige ist, das niemand besucht. 
Gieb diesen kleinen Zweig seiner Braut; er wird ihr vielleicht ein 
liebes Andenken sein. 

Jetzt, lieber Bruder, lebe Wohl und verzeihe mir diesen äußerst 
konfusen Brief; es ist mir eben unmöglich, meine Gedanken 
ordentlich zu sammeln, wo ich vom Morgen srüh bis zum Abend 
immer aus den Beinen bin, um von allen möglichen Gesandten 
meinen Paß visieren zu lassen und um noch alles zu sehen, was 
in Paris Merkwürdiges ist und mir bis jetzt unbekannt geblieben 
war. Ich habe deshalb auch nicht Mutter geschrieben. Aus Rom 
kann und werde ich das gut machen, wo ich etwa nach vier bis 
süns Wochen sein werde. Macht Euch daher um mich keine Un
ruhe, wenn Ihr in langer Zeit nichts von mir hört. Denkt an 
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mich mit ebenso viel Liebe und ebenso oft, wie es gewiß thut 
Euer Alexander." 

Nachdem Grünewaldt Göttingen im Herbst 1825 verlassen 
hatte, reiste er nach Paris, wie der Leser aus seinen betreffenden 
Briesen ersehen hat; dort ersreute er sich in der OonMie 
an der Kunst eines Talma und der Mars und hat sehr fleißig sich 
alles angesehen, was Paris damals an Sehenswertem und 
Interessantem darbot. Dann verließ er die elegante Hauptstadt 
5es Luxus und Geschmackes, ging nach Lyon, von dort auf einem 
Segelboot den Rhonefluß abwärts bis nach Marseille; von dort 
wanderte er nach Nizza und Genua. Daraus ging er, wie er selbst 
schreibt, mit einem Vetturiuo nach Florenz und Rom in Begleitung 
des Malers Franz Villebois und eines Hermann Brümmer, Be
sitzers eines schönen, am User der Düna in Livland belegenen Land
gutes. „Beide Herren waren leider große Kartenspieler, und wäh
rend wir durch die pontinischen Sümpse suhren, spielte ich mit 
Brümmer Pikett, um uns wach zu erhalten; die Schlafenden sollen 
nämlich viel leichter vom Fieber befallen werden." Mit einigen 
Landsleuten, welche Grünewaldt in Rom getroffen hatte, und auch 
Villebois ging es weiter nach Neapel, wo „ich von der Gräfin 
Fiquelmont, geb. Gräfin Tiesenhausen aus Estland, deren Mann 
österreichischer Gesandter war, aus das sreuudlichste ausgenommen 
wurde, und machte in ihrer Gesellschaft mehrere hübsche Touren in 
der Umgebung von Neapel. Auch von unserem russischen Gesandten, 
dem Grafen Stackelberg, erfuhr ich dieselbe sreundliche Ausnahme 
und habe bei ihm in seiner schönen Villa zu Portici zu Mittag 
gespeist. Von Neapel aus besuchte ich in Hahns und Villebois' 
Gesellschaft Sorrento, Amalfi und den schönen griechischen Tempel 
in Pästum, — wo mir die vielen kleinen schwarzen Schlangen 
erinnerlich geblieben sind. Aus der Rückreise besuchte ich Venedig, 
Mailand, ging in die Schweiz, von dort über München nach Wien, 
wo ich mit Karl Uexküll zusammentraf und mit ihm im Herbst 
1826 über Warschau in die Heimat zurückkehrte. Statt drei oder 
vier konnte ich nur zwei Jahre im Auslande zubringen, weil mir 
die Mittel zu einem längeren Ausenthalte fehlten V 

l Aus der im Jahre 1881 niedergeschriebenen Autobiographie. 
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L a n d w i r t s c h a f t  u n d  L a n d e s d i e n s t .  

Der junge Besitzer von Orrisaar trat jetzt, in seinem 22. Lebens
jahre, das ererbte Gut an, und zwar unter recht schwierigen Ver
hältnissen. In der Erbteilung war der Preis des Gutes höher 
angenommen worden, als sein Wert effektiv betrug, und wurde in
folgedessen nach ein paar Jahren um 30000 Rubel daneo ermäßigt; 
bis dahin aber hatte Alexander an nicht gemachten Zinsen nicht 
wenig eingebüßt und hatte, hierdurch gezwungen, seine Reisen viel 
früher beendet, als er sich vorgesetzt hatte, „um sich in ein schweres 
wirtschaftliches Joch zu spannen". Er erzählt weiter: 

„Als ich selbst die Zügel des Regiments ergriff, fand ich so
wohl die Hofs- als die Bauernwirtschaft im höchsten Grade ver
wahrlost. Um ein so heruntergekommenes Gut wieder in Ordnung 
und zu einem Ertrage zu bringen, braucht man viel Zeit und Geld. 
Obgleich es mir an letzterem gänzlich gebrach, hatte ich doch als 
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsmann Kredit, und diesem 
Vertrauen, das mir von vielen Freunden und Verwandten, aber 
namentlich von meiner teuren Tante Katharine Engelhardt zu 
Koddassem geschenkt wurde, deren Wirtschaft und Geschäfte ich be
sorgte, verdanke ich meine Existenz. Ich habe mir allerdings viele 
Jahre hindurch vieles versagen und mich auf das äußerste ein
schränken müssen, was mir namentlich sür meine teure Pauline 
(Alexanders Frau) sehr schwer fiel; aber mit Gottes Hilfe habe ich 
mich doch allmählich aus meinen Schulden herausgearbeitet, das 
ganze Gut, sowohl Hoss- wie Bauerland, in seinen Äckern und 
Wiesen umgewandelt und zu einem hohen Ertrage gebracht. Alle 
Hossgebäude, bis auf die alte, von Holz gebaute Klete sind 
von mir neu gebaut worden, mit den Häusern auf der Hoflage, 
mit denen der Tagelöhner ?c. noch an 100 Häuser, von denen sehr 
viele massiv aus Stein .... Wer Orrisaar vor 55 Jahren gesehen 
und es mit seinem heutigen Aussehen vergleicht, würde es kaum 
wieder erkennen. 

Die hübschen Anpflanzungen sind vorzugsweise das Verdienst 
meiner teuren Pauline, welche auch nach dem Tode der Schöpferin 
in stand zu halten und zu vervollständigen ich bemüht gewesen 
bin. Die Bauern, welche, als ich das Gut antrat, dem Hose und 
dem Gemeindemagazine namhafte Beträge an Geld und Korn 
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schuldeten, besitzen jetzt durchgängig sehr gute, im Verlaufe von 
55 Jahren fast alle zweimal neugebaute Gebäude, haben 5000 Rubel 
Kapital in der Gebietslade und sind Eigentümer ihrer Höfe ge
w o r d e n ,  a u f  w e l c h e  s i e  e i n  b e t r ä c h t l i c h e s  A n g e l d  g e z a h l t  h a b e n  . . . .  
Meine landwirtschaftliche Thätigkeit habe ich in meiner Guts
geschichte von Orrisaar näher geschildert Infolge einer ge
wissen Zähigkeit meines Charakters habe ich vielleicht als Landwirt 
und Administrator am meisten geleistet. — Obgleich die Orrisaarschen 
Bauern ursprünglich nicht zu den am besten situierten gehörten, 
ist mir es gelungen, sie zum Wohlstand zu erziehen. In späteren 
und namentlich in den letzten Jahren habe ich mich wenig um die 
Details der Wirtschaft kümmern können, habe, durch das Alter 
mürbe geworden, bei der Streulegung des Dorfes den Wünschen 
der Pächter zu sehr nachgegeben und dadurch vieles sowohl sür 
ihre als auch für die eigene Wirtschast verdorben, was nicht mehr 
gutzumachen ist. Solche Erfahrungen sind sehr demütigend, aber 
ein gesundes Gegengewicht gegen die Selbstüberschätzung meiner 
landwirtschaftlichen Wirksamkeit." 

Es sei dem Herausgeber gestattet, hier einzuschalten, daß 
Orrisaar zu einem Gut geworden ist, aus dem alle Schöpfungen 
seines verstorbenen Besitzers den höchsten Ansorderungen entsprechen, 
die man an ein Objekt der Landwirtschaft stellen kann. Äcker, 
Wiesen, Gebäude, lebendes und totes Inventar befinden sich in 
mustergültigem Zustande und erfreuen das Auge jedes Kenners. 
Die Bauerschaft gehört zu den wohlhabendsten und tüchtigsten des 
Landes und thut sich vor anderen hervor durch rationelle Pferde-
und Viehzucht. 

Unter den landwirtschaftlichen Unternehmungen, durch die 
Alexander die Erträge seines Besitzes gehoben hat, muß erwähnt 
werden die Einführung der Schafzucht und die Einrichtung eines 
Gestütes edler Pferde. 

Gleich seinem Bruder Otto und vielen seiner Zeitgenossen hat 
er Herden seinwolliger Schafe, Merino und Negretti, später auch 
noch andere Rassen von größerem Wollreichtum und höherem Fleisch
gewicht importiert, in Berücksichtigung der jeweiligen Lage des 
Marktes für diese Produkte. Die Orrisaarschen Feldflächen eigneten 
sich besser sür die Erziehung und Haltung von Schafen als für die 
von Milchvieh, welches in jener Zeit, von der hier die Rede ist, 
in der estländischen Landwirtschast keine Rolle spielte. Rationelle 
Züchtung führte dazu, daß durch die gesteigerte Quantität und 
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verbesserte Qualität der Wollen die Erträge des Gutes namhaft 
vermehrt wurden. Zu diesem Zweck hatte die Kultur der Felder 
und Wiesen die dazu notwendigen Wandlungen erfahren; das Re
sultat derselben war ein sehr großes Areal steinfreier, vorzüglich 
bearbeiteter und reichtragender Felder und ertragreicher Wiesen. 
Hohe Preise für die verfeinerte Wolle und für die zum Verkauf 
kommenden Zuchtschafe und Böcke haben jahrzehntelang die daran 
gewandte Mühe reichlich gelohnt. 

Das Gestüt, welches in Orrisaar von Grünewaldt begründet 
und mit großer Liebhaberei und Kenntnis geleitet wurde, ergab 
eine nicht geringe Zahl sehr schöner, eleganter Reit- und Fahr
pferde, die jedem Beschauer und nicht zum wenigsten den Söhnen 
und Neffen des Besitzers zum Entzücken gereichten. Derselbe sorgte 
für die Zufuhr frischen Blutes, importierte und kaufte viele Vater
tiere und Muttertiere, die zum Teil auch aus der eigenen Zucht 
erwuchsen. Das Gestüt war nicht bloß ein Lieblingskind des 
Herrn von Orrisaar, es erfreute sich auch der lebhaften Teilnahme 
des Bruders Moritz, welcher, als tüchtiger Kenner und durch seine 
Bekanntschaft in den Sportkreisen Petersburgs, später als Diri
gierender der Reichsgestüte noch mehr Specialist sür Züchtung von 
Pferden, dem jüngeren Bruder durch Rat und That von großem 
Nutzen gewesen ist. Es war aber die Rentabilität dieses Zweiges 
der Landwirtschaft damals eine unbefriedigende in Estland, weil es 
keinen Markt für teure, hochgezogene Pferde gab und der Absatz 
vielfach sich als schwierig erwies; so ist denn mit der Zeit das 
Orrisaarsche Gestüt sehr eingeschränkt worden. Einen bleibenden 
Wert hat dasselbe aber darin erwiesen, daß es die Pferdezucht in 
bäuerlichen Wirtschaften in weitem Kreise angeregt und gehoben 
hat. Noch jetzt finden sich in den benachbarten Kirchspielen und 
in dem eigenen von St. Petri in nicht geringer Zahl tüchtige 
Pferde von hohem Werte, in deren Adern das Blut der Orrisaar-
schen Zuchthengste fließt. 

Wir wenden uns aber zurück zu der Zeit, in welcher Alexander 
nach der Rückkehr von seinen Reisen sein Leben in Estland begann. 
Er lebte zunächst zehn Jahre als Junggesell und übernahm im 
Landesdienst einen Posten nach dem anderen: er war drei Jahre 
lang Manngerichtsassessor, darauf fünf Jahre lang „Auskultant", 
d. h. Hilfsarbeiter in der Kanzlei des Ritterschaftshauptmannes. 
Den gewünschten Schritt von diesem Amte zu dem eines Ritter-
schastssekretärs hat er nicht machen können, weil sein ältester 



Bestrebungen und Arbeiten für die Wohlfahrt des Heimatlandes. 285 

Bruder damals Ritterschaftshauptmann war und dem Bruder den 
jüngeren Auskultanten vorzog. Alexander berichtet darüber: „Teils 
wollte er Wohl den Schein des Nepotismus vermeiden, teils traf 
er aber auch wirklich die bessere Wahl. Um mich für den Sekretär 
zu entschädigen, schickte er mich als Delegierten der Ritterschaft nach 
Rannapungern an den Peipusfee, wo ein Choleracordon gegen die 
aus Petersburg und dem ingermanländischen Gouvernement nach 
Estland strömenden Arbeiter gezogen war, um die Cholera von 
Estland abzuwehren. Als Präsident der dortigen Cholerakommission 
habe ich an jenem Orte keine angenehme Zeit verlebt, wo es galt, 
mit einer sehr ungenügenden militärischen Macht den aufrührerischen 
Arbeitern die Spitze zu bieten, unter welchen sich mehrere Cholera-
kranke befanden." 

Im Jahre 1839 — wie schon früher erwähnt worden — 
wurde Alexander Grünewaldt Hakenrichter, in den vierziger Jahren 
Kreisdeputierter, in welchem Amte er blieb, bis ihn im Januar 
1858 der Landtag zum Landrat erwählte. „Selbstverständlich," 
schreibt er, „habe ich nebenbei noch alle Kirchspielsämter, wie 
Kirchenvorsteher, Gemeinderichter u. s. f., bekleidet. Ich bin Mit
glied der Kassenverwaltung und Oberverwaltung unserer Kreditkasse 
gewesen, und habe sowohl an den aus diesen gewählten Kom
missionen und Taxationskommissionen als auch an vielen anderen 
Kommissionen in Landesangelegenheiten teilgenommen; das war 
auch der Fall mit der sogenannten Agrarkommission, die mit der 
Ausarbeitung des jetzt noch geltenden Bauergesetzbuches beauf
tragt war." 

Als Landrat ward Alexander Grünewaldt zum Präsidenten des 
Provinzialkonsistoriums ernannt und führte drei Jahre lang außer
dem den Vorsitz im estländischen landwirtschaftlichen Verein. 

B e s t r e b u n g e n  u n d  A r b e i t e n  f ü r  d i e  W o h l f a h r t  d e s  
H e i m a t l a n d e s .  

Wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Lebensarbeit 
Alexanders von Grünewaldt das ernste Bestreben hin, in materieller 
und ethischer Beziehung das Wohl der Bevölkerung zu fördern, 
welche mit ihm den Boden der Heimat bewohnte; wenn auch nicht 
alles, was er wollte und erstrebte, zu der gewünschten EntWickelung 
gelangt ist, so kennzeichnet sich doch überall seine Arbeit durch un
eigennützigen, auf das Allgemeine gerichteten Sinn, der verdient, 
nicht der Vergessenheit anheimzufallen. Genaue Kenntnis der Ver-
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Hältnisse, in denen das Landvolk zu jener Zeit stand, eine weise 
Voraussicht künstiger Kulturzustände, das Bestreben, bestehende 
Schäden auszuheben, dem Einbruch schlimmer Folgezustände vor
zubeugen, charakterisieren alles, was Alexander in dieser Beziehung 
in Angriff genommen hat. Der Schwerpunkt dieser Thätigkeit 
sällt in die vierziger und fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, in 
denen die einzuführende und nachher auch wirklich eingeführte 
Agrarreform in Vorbereitung war. Die Fernerstehenden und die 
späteren Generationen können jetzt nicht mehr ein klares Ver
ständnis haben von den Mühen und Kämpfen, welche diese ein
schneidende Reform begleitet haben, an welcher die beiden Brüder 
Otto und Alexander redlich beteiligt gewesen sind. Doch waren es 
nicht bloß die Fragen der Agrarreform, die sich in den Vorder
grund drängten; es kamen dazu noch andere Fragen, die mit dem 
Leben der bäuerlichen, ackerbauenden Bevölkerung im engsten Zu
sammenhange standen. Die Bedeutung dieser ist nur denjenigen 
klar und verständlich, die selbst inmitten dieser Bevölkerung gelebt 
haben und die Bedingungen kennen, die zu einer gedeihlichen Ent
Wickelung dieses wichtigsten aller Stände in allen Ländern der Welt 
notwendig sind. 

Die Prosperität eines jeden Individuums ebensowohl wie die 
eines geschlossenen Standes, der von seiner Arbeit und seiner 
Intelligenz, seinen Kenntnissen lebt, beruht auf seinem Wohlstande 
und aus seiner angemessenen Bildung. Noch vor der Agrarreform 
in Estland hat die Majorität des grnndbesitzenden Adels in Er
kenntnis dieser Thatsache sich darum gemüht, die Lebensbedingungen 
für den Bauernstand so auszugestalten, daß derselbe in den Stand 
gesetzt werde, aus seiner Scholle eine auskömmliche Existenz zu 
finden, durch obligatorischen Schulunterricht eine Bildung zu er
halten, wie sie sür ihn nützlich und förderlich ist, und ihn in seinem 
Glauben, in seiner Sprache und seiner Nationalität befestigt. Diese 
Ausgabe zu lösen ist nirgends in der Welt leicht; in Estland war 
sie es um so weniger, als zu der Zeit, wo die Brüder Grünewaldt 
sür die Lösung derselben arbeiteten, der Adel Estlands durchaus 
nicht reich war und die Opfer, die notwendig waren, nur sehr 
schwer in genügendem Maße ausbringen konnte. Die Arbeiten und 
Bestrebungen waren durchaus nicht ausschließlich die der Brüder 
Grünewaldt; es beteiligte sich daran mit wenigen Ausnahmen der 
ganze grundbesitzende Adel des Landes, doch muß nicht vergessen 
werden, daß unter anderem die Brüder Otto und Alexander gemein
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sam mit mehreren anderen Gliedern des Landtages darin eine 
führende Rolle gespielt haben. An gewissen Anfängen dieser Ar
beiten hat auch Iwan sich unmittelbar beteiligt, jedoch mußte die 
direkt handanlegende Thätigkeit Iwans an diesem Werke aufhören, 
nachdem er durch die Ernennung zum Eivilgouverneur der Thätig
keit des Großgrundbesitzers und Landtagsmitgliedes entzogen 
worden war. 

Es liegt vor uns ein Aktenstück von Alexanders von Grüne
waldt Hand, niedergeschrieben im Jahre 1835, als er erst dreißig 
Jahre alt war und sich bemühte, ein Seminar sür Ausbildung von 
Dorfschullehrern ins Leben zu rufen. Das ist ihm auch gelungen, 
und das Seminar, aus dem Grundstücke Alexanderhof, in der Nähe 
von Orrisaar belegen, hat eine Reihe von Jahren unter Alexander 
Grünewaldts Verwaltung bestanden und zu großem Segen für das 
Land gewirkt. Noch vor der Unterstellung aller ländlichen Schulen 
unter das Ministerium der Volksausklärung und der Einführung 
der russischen Unterrichtssprache hat es aufgehört zu existieren, 
indem es mit einem anderen Seminar in Estland verschmolzen 
Wurde. 

Abschrist: 
Den 12. September 1835 ist von Unterzeichneten sür sich und 

ihre Erben folgender Beschluß gefaßt worden: 
1. Es verbinden sich dieselben zur Gründung eines Volks

schullehrerseminars. 
2. Außer den Unterzeichneten bleibt die Zahl der Teilnehmer 

vorläufig bis auf zwölf bestimmt. 
3. Es erwählen dieselben ans ihrer Mitte ein Konnte, welchem 

die Leitung sämtlicher Angelegenheiten dieser Anstalt ob
liegt. 

4. Wenngleich auch, je nachdem das Seminar eine größere 
Ausdehnung haben kann, Gutsbesitzern gestattet wird, Zög
linge demselben anzuvertrauen, so kann dieses nur mit 
Bewilligung der Gründer dieser Anstalt geschehen. 

5. Sollte einer oder sollten mehrere Mitglieder dieser Gesell
schaft sich veranlaßt fehen, aus derselben auszutreten, so 
ergänzt sich diese durch eigene Wahl. 

6. Alle Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. 
7. Dem Komit6 liegt es ob, erforderlichenfalls eine Ver

sammlung der Mitglieder zusammenzuberufen, und es ist 
keinem Mitgliede gestattet, durch Vollmacht zu stimmen. 
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8. Da ein Zögling des Seminars nicht gleich einem Studenten 
das Jahr hindurch vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend mit Studien beschäftigt sein kann, es auch im Zweck 
der Anstalt liegt, das Landvolk nicht aus seinem Stande 
herauszuheben, und es den Seminaristen als künstigem 
Vorstande von Dorsschuleu und Vorbilde der Landleute 
besonders ersprießlich sein möchte, mit dem Landban sich 
zu beschäftigen, zumal einem verbesserten, so müßten die 
Ländereien auch von ihnen bearbeitet und alle ökonomischen 
Arbeiten von ihnen verrichtet werden, in einer angemessenen 
Verteilung der Zeit, um beide Zwecke möglichst zu ver
einigen. 

9. Da serner ein estnischer Dorfschullehrer bei der Armut der 
Gemeinden schwerlich so gestellt werden könnte, daß er von 
seinem Amte allein subsistiereu kann (da eine Dorfschule 
das Sommerhalbjahr über geschlossen ist, so bleibt ihm zu 
anderweitigem Erwerbe noch hinlänglich Zeit übrig), so 
müßte an das Seminar die Anforderung gestellt werden, 
daß es seinen Zöglingen die Gelegenheit böte, auch ein 
Handwerk zu erlernen. Daher müßten noch einige geschickte 
Meisterleute angenommen werden, welche, wenn sie auch 
zugleich zu ihrem eigenen Vorteil arbeiteten, Unterricht im 
Tischlerhandwerk, in der Weberei und anderen für einen 
Schulmeister paffenden Geschicklichkeiten zu erteilen im stände 
wären. Die Gutsbesitzer würden, je nachdem sie ihrem 
künftigen Schulmeister ein Landstück zuzuteilen oder nicht, 
resp. ihn mit Land zu dotieren gedenken, bestimmen, ob ein 
Handwerk und welches ihre Seminaristen erlernen sollen. 

10. Auch erscheint es sür die Seminaristen sehr wünschenswert, 
die Gärtnerei zu erlernen, wenn sich diese auf Obst-, Ge-
müse- und Hopfenbau, auch Tabaksbau beschränkt, damit 
die Liebhaberei dafür bei dem Landmanne erweckt und ihm 
gelehrt würde, sich eine Quelle des Erwerbes zu eröffnen 
und dieselbe zu nutzen. Es wäre daher ein großer Garten 
anzulegen und ein Gärtner anzustellen, falls nicht der 
Ökonomieverwalter oder eine andere am Seminar angestellte 
Person diese Kunst versteht. 

11. Die Gesellschaft pachtet auf 18 Jahre ein Landstück für 
die Zwecke des Seminars. Da der Herr Graf von Toll 
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zu Arroküll geneigt ist, das zu seinem Besitz gehörige Hof
lager Alexanderhof zu verpachten, so hat auf Bitte der 
Gesellschaft der Herr Baron Ungern-Sternberg zu Noistfer 
übernommen, namens derselben die erforderlichen Schritte 
zu thun. 

12. Jedem der Mitglieder steht es frei, dem Seminar einen 
Zögling behufs Ausbildung zum Volksschullehrer zu über
geben. Es muß dieser von angemessenem Alter, gut begabt 
sein und wenigstens rein lesen können. Zu seiner Aus
bildung zum Volksschullehrer werden etwa drei Jahre als 
hinreichend angenommen, doch ist das Komits ermächtigt, 
diejenigen Zöglinge, welche wegen ihrer Führung oder 
wegen ungenügender Fähigkeiten zu keinen guten Hoff
nungen berechtigen, nach seinem Gutdünken zu entlassen. 

13. Je nachdem die Vereinbarung mit dem Herrn Grafen Toll 
zu stände gekommen ist, wird das Konnte der Gesellschaft 
eine Berechnung darüber vorlegen, wie viel die Ausgabe 
zur Anschaffung des Wirtschastsinventars zc. ?c. betragen 
wird, und diese Summe, auf die Anzahl der Mit
glieder repartiert, ergiebt die Norm des zu leistenden 
Beitrages. 

14. Es wird der Deliberation der nächsten Versammlung vor
behalten, zu bestimmen, unter welchen Bedingungen künftig 
Zöglinge aufgenommen werden können, wenn die Zöglinge 
der Gründer entlassen worden, und ob und welcher Zins 
oder Kapitalabtrag infolge dieser Bedingungen den Grün
dern gezahlt werden kann. 

15. Der Herr Ritterschaftshauptmann wird die Ehre haben, im 
Laufe dieses Jahres eine Versammlung der Gründer zu-
sammenzuberufen. 

Unterschriften: v. Benckendyrff, I. v. Grünewaldt, O. von Grüne
waldt, Otto von Taube, M. von Engelhardt, W. von Ungern-

Sternberg, A. von Grünewaldt. 

Alle diese Männer deckt schon lange der kühle Rasen, — ihr 
Andenken aber steht in Ehren, und das Statut, das hier mit
geteilt worden, legt Zeugnis ab für ihren Patriotismus und ihren 
verständnisvollen und opferwilligen Sinn. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d  I I .  1 9  
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Es liegen dem Herausgeber noch mehrere Jahresberichte vor, 
entnommen dem Nachlasse Alexanders von Grünewaldt und von 
ihm verfaßt; diese belegen die Thatsache, daß Alexander Grüne
waldt das Seminar treu und erfolgreich geleitet hat, und daß für 
das, was Estland sür Nutzen an demselben gezogen, es vorzugs
weise den Manen dieses edlen Patrioten den Dank schuldet. 

Noch in einem anderen Gebiete der autonomen Verwaltung 
seines Heimatlandes ist von Alexander von Grünewaldt Gutes an
geregt und in der Folge auch ins Leben getreten. Es ist das aus 
dem Gebiete des in wirtschaftlicher Beziehung fo wichtigen 
K o m m u n i k a t i o n s w e s e n s .  

R e f o r m  d e s  W e g e b a u s .  
Abweichend von der Mehrzahl der Staaten in Westeuropa, 

auch abweichend von dem damaligen Modus, nach welchem in den 
rein russischen Gouvernements des Kaiserreiches sür die Instand
haltung der Straßen und Chausseen gesorgt wurde, bestand und 
besteht noch in den baltischen Provinzen eine aus dem Grund und 
Boden lastende Steuer, eine Reallast, nach welcher der Inhaber 
eines Grundstückes eine bestimmte Strecke der durch den betreffenden 
Distrikt gehenden Straßen und Wege in stand zu halten verpflichtet 
ist. Diese Strecke ist sür jedes Grundstück bis aus Fuße aus
gerechnet und in ein gesetzliches Verhältnis zu der Steuereinheit, 
dem estländischen Haken, gebracht. Zum Beispiel, es sind in einem 
Kirchspiele 50 Werst Wege in stand zu halten, das Kirchspiel be
steht aus 250 Steuerhaken, dann hat der Besitzer von 10 Haken 
eaetoi-is xaridus den 25. Teil von 50 Werst, also 2 Werst Wege
reparatur zu leisten. Wir sühren nur in großen Zügen das Bei
spiel an, um dem mit diesen Fragen nicht vertrauten Leser einen 
Anhalt zu geben zur Beurteilung dieser Steuersrage, die jedem Est
länder wie auch jedem Bewohner Liv- und Kurlands bekannt ist 
u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  W e g e b a u l a s t .  

Diese ist nun aber, wie ich kurz erwähnen will, nicht so 
einfach, wie man es nach dem oben angeführten Beispiel glauben 
könnte. Sie wird durch eine große Menge von Umständen kompli
ziert, von denen nur auf einzelne hingewiesen werden möge behufs 
leichteren Verständnisses der ganzen Sache, welche fraglos ein 
kulturelles Interesse beansprucht. Die noch jetzt herrschende Regelung 
dieser Steuerfrage ist das Produkt der Autonomie, welche dem 
Stande der Grundbesitzer in den baltischen Provinzen die Ver^ 
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pflichtung auferlegte und das Recht gewährleistete, die Verteilung 
aller Steuerlasten durch dazu erwählte sachkundige Männer praktisch 
zur Ausführung zu bringen. Diese Arbeit wurde ohne jegliche 
Remuneration als Ausübung eines Ehrendienstes geleistet und wird 
es noch in den nicht mehr zahlreichen Posten der Administration, 
welche noch durch Wahl seitens der Standesgenossen besetzt werden. 

Da zur Reparatur der Wege eine große Masse Material not
wendig ist, — Kies, hier im Lande Grand genannt, Steine, Balken, 
Bretter zum Bau der Brücken und zur Aufstellung der Grenz- und 
Meilenpfosten, Wegweiser u. s. f.,- — da die Herbeischaffung all' 
dieser Objekte aus sehr verschiedenen Entfernungen eine große Ver
schiedenheit in den bezw. Arbeitsleistungen bedingt, diese aber in 
gerechter Weise sür die einzelnen Besteuerten bewertet sein müssen, 
so ist es auch dem Nichteingeweihten verständlich, daß die Berechnung 
und Umlegung dieser Reallast große Sachkenntnis und viel Arbeit 
erfordert. In die Details diefer Arbeit einzugehen, würde zu weit 
führen, es sei nur darauf hingewiesen, wie verwickelt sich dieselben 
gestalten durch die verschiedenen Kategorien der Straßen, je nach 
deren Frequenz, nach der Qualität des Bodens u. s. f. Gesetzlich 
müssen die erforderlichen Materialien von den Höfen xro rata ihrer 
Hakenzahl geliefert werden, während die Ausführung der Arbeiten, 
unter denen die Anfuhr des Materials bei weitem die schwerste 
Last involviert, gleichmäßig auf Höfe und bäuerliche Grundstücke 
repartiert wird. Die Beaufsichtigung über die befriedigende Er
füllung aller der betreffenden Pflichten lag zu jener Zeit aus
schließlich im Pflichtenkreise der erwählten Beamten, der Haken
richter und der Kirchenvorsteher. Seit mehreren Jahren ist darin 
ein Wandel eingetreten insofern, als die Hakenrichter nicht mehr 
bestehen und ihre Funktionen Polizeibeamten übertragen sind, welche 
von der Regierung ernannt und besoldet werden. 

In der Zeit, von der hier die Rede ist, die bis in die zweite 
Hälfte des neunten Decenninms dieses Jahrhunderts hineinreicht, 
haben sich die Straßen und Wege meist in gutem Zustande be
funden, und es hat sich der Modus der Beaufsichtigung derselben 
durch von der Ritterschaft erwählte Beamte als zweckentsprechend 
erwiesen; diese Männer fühlten sich für die gewissenhafte Erfüllung 
ihres Kommissums verantwortlich den Standesgenossen, ihren Wäh
lern und der Bevölkerung gegenüber und vermieden nach Kräften, 
verdienten Tadel sich zuzuziehen für ungenügende Erfüllung der 
Pflichten ihres Ehrenamtes. Bei den ernannten, als Fremdlingen 

19* 
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in das Land gekommenen Beamten fehlt begreiflicherweise das 
Jntereffe für ein Land, das nicht ihr Heimatland ist. für eine Be
völkerung, deren Sprache, Bedürfnisse und Gewohnheiten ihnen 
fremd sind, und wird mehr oder weniger ersetzt durch das zufällige 
Maß ihrer persönlichen Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis, am 
meisten Wohl durch das Bedürfnis, bei den Vorgesetzten Anerkennung 
zu finden. 

Die ganze Frage der Wegelast kompetierte bis in alle Einzel
heiten in letzter Instanz vor den Landtag, der durch die Ver
sammlung der Kreisdeputierten und durch verschiedene von ihm 
aä live ernannte Kommissionen die theoretische und praktische 
Lösung derselben in möglichst zweckentsprechender Weise durch
zuführen suchte. 

Alexander von Grünewaldt war schon in dem Triennium seines 
Hakenrichteramtes mit den Umständen genau bekannt geworden, 
welche mit der Wegebaulast für alle Schichten der landischen Be
völkerung von großer Bedeutung waren, sich alljährlich seiner 
Beobachtung aufdrängten, und vom Jahre 1842 an hat er sich be
müht, die Übelstände, die mannigfach mit der Leistung dieser Steuer 
verknüpft waren, zu vermindern oder zu beseitigen. Das Landtags
protokoll vom 15. September 1842 giebt den betreffenden Antrag 
des Herrn A. von Grünewaldt wieder, der auszüglich also lautet: 

„Die bisherige landesübliche Weise des Wegebaus gehört un
streitig zu den schwersten Leistungen, welche das Gesetz unseren 
Bauerschaften und indirekt auch den Gutsbesitzern auferlegt. Dieses 
Gesetz wurde zu einer Zeit gegeben, in der man den Wert der 
Zeit und der Arbeitskraft nicht hoch anzuschlagen wußte, während 
wir bei dem gegenwärtigen Stande der Ökonomie diese Haupthebel 
der landwirtschaftlichen Industrie nicht hoch genug schätzen können. 
Wie sehr nicht allein die Hosswirtschasten, sondern hauptsächlich 
die Bauerwirtschaften leiden, wenn die ganze Arbeitskraft eines 
Gutes in der dringendsten Arbeitszeit wochenlang zum Wegebau 
verwandt wird, braucht kaum eine nähere Erörterung. Schnee
bedeckte Kartoffel- und Sommerkornfelder sind in ungünstigen 
Jahren nicht selten die Folgen der Herbstwegereparatur und führen 
zugleich den traurigen Beweis, daß unter solchen Umständen ein 
rationeller, Zeit und Kräfte sparender Wirtschaftsbetrieb für unsere 
im ganzen geringe Bauerbevölkerung meist noch mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben dürfte. Die Last des Wegebaues 
ist aber zugleich eine sehr ungleich verteilte, indem dieselbe allerdings 
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nach Beschaffenheit der Kontingente (d. h. die der einzelnen Steuer
einheit zur Befferung zugemessenen Wegstrecken) und der Größe der 
Güter, keineswegs aber mit Berücksichtigung der zum Wegebau er
forderlichen Grandgruben auferlegt worden ist. Demnach hat 
manches Gut, das den Grand auf sieben Werst anzufahren hat, 
ein ebenso großes Kontingent wie ein anderes, das dasselbe Material 
ost aus einer ganz geringen Entfernung beziehen kann, statt daß 
bei einer gleichmäßigen Besteuerung letzteres Gut ein siebenmal 
größeres Kontingent als ersteres haben müßte. Eine solche Weg
einteilung kann ohne die größte Ungerechtigkeit schwerlich länger 
beibehalten werden, würde aber auf der anderen Seite mit Berück
sichtigung der Entfernung jeder Grandgrube, — die häufig in 
Wenig Jahren erschöpft und durch eine andere von vielleicht sehr 
verschiedener Entfernung zu ersetzen ist, — eine sehr komplizierte 
und ost zu wiederholende Arbeit werden. Endlich hat der steigende 
Wert des Grund und Bodens schon jetzt in vielen Gegenden Est
lands keine anderen Grandreservoirs nachgelassen, als einige isolierte 
Hügel in entlegenen Morästen, die auf den unfahrbarsten Wegen, 
zum Ruin des Anspannes von Hunderten von Pserden, aufgesucht 
werden müssen. Wo aber noch Grandgruben auf festem Grunde, 
auf Feldern, im Gebrauch sind, werden letztere zum Nachteil ihrer 
Eigentümer verwüstet Es ist daher die Zeit des Wege
baus, während welcher alle Straßen mit Tausenden von Menschen 
und Pferden bedeckt find, für deren Beaufsichtigung das nötige 
Personal mangelt, nicht allein für die Reisenden . . . sondern mehr 
noch für die Grundeigentümer . . . eine wahre Landplage. 

Die oben angeführten Nachteile der bisher üblichen Weise des 
Wegebaus würden aber offenbar am sichersten vermieden, wenn wir 
zur Unterhaltung der Straßen, wie das in anderen Ländern üblich, 
einzelne Straßeuwärter anstellten, deren Beschäftigung darin be
stände, jahraus jahrein für die Unterhaltung der ihnen anvertrauten 
Kontingente zu sorgen. Solche Leute, die ganz in der Nähe der 
Straße leben und sich zu ihrem Geschäft die nötige Anzahl Pferde 
halten müßten, würden ohne Schwierigkeit zu finden sein 
Die Hakenrichter hätten zu verlangen, daß die erforderlichen Re
paraturen, wo gehörig, zu jeder Zeit vorgenommen, und daß die 
Straßen immer in gutem Zustande sein müßten . . . 

Die folgenden in alle Details gehenden Vorschläge des Antrag
stellers übergehen wir, da sie sich aus technische Dinge von speciellem 
Interesse beziehen; zum Beispiel auch, daß zunächst versuchsweise 
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das vorgeschlagene Prinzip an Strecken erprobt werde, die von den 
betreffenden Herren Hakenrichtern dazu für paffend erachtet würden 
u. f. w. Dann folgt: 

„Die Vorteile der von mir proponierten Veränderung des Wege
baus bestehen hauptsächlich darin, daß 

t. unsere Banerschasten im Sommer und Herbst in der üblichen 
Reparaturzeit ihren Anspann und ihre Zeit zum großen 
Nutzen ihrer Wirtschaften zu Hause verwenden könnten; 

2. die bisher höchst ungleich verteilte Last des Wegebaus eine 
gleichmäßige Besteuerung für alle beteiligten Gemeinden 
w ü r d e  ( f o l g e n  D e t a i l s )  . . . .  

3. die Straßen besser als jetzt unterhalten werden könnten . . .. 
4. die vorhandenen Grandgruben bei einer verständigen Benutzung 

viel länger vorschlagen und die Schwierigkeiten bei Anweisung 
neuer Grandgruben größtenteils fortfallen würden, da die 
Grundeigentümer in dieser Beziehung nur mit wenigen und 
vorzugsweise zum eigenen Gut gehörigen Leuten zu thun 
haben würden; und endlich 

5. die bisher übliche, für die Reisenden unbequeme und für die 
Pferde nachteilige Methode, sämtliche Straßen gleichzeitig 
mit Grand zu befahren, aufhören würde und an diesem 
immer kostbarer werdenden Material erspart werden könnte 

Die größte Schwierigkeit möchte für den Anfang darin be
stehen unter unseren allen Neuerungen so abgeneigten Esten Leute 
zu finden, die bereit wären, für einen angemessenen Preis den 
Straßenbau zu übernehmen. Ist aber dieser erste, freilich schwerste 
und vielleicht mit Opfern zu erkaufende Schritt gelungen, so werden 
gerade unsere Nationalen bei ihren geringen Bedürfnissen und 
ihrem richtigen Takt für jede Unternehmung auf eigene Gefahr die 
billigsten Einrichtungen treffen, mit den geringsten Kosten den 
Straßenbau bewerkstelligen und übernehmen. 

Alexander von Grünewaldt. 

Die Herren Kreisdeputierten hatten sich mit vieler Anerkennung 
für diese Vorschläge des Herrn von Grünewaldt ausgesprochen und 
waren der Ansicht gewesen, daß die Herren Hakenrichter aufzufordern 
seien, mit einzelnen Kontingenten, deren Inhaber dazu geneigt seien, 
die vorgeschlagene Methode des Wegebaus zu versuchen und über das 
Resultat der angestellten Versuche Bericht zu erstatten, damit der 
nächste Landtag im stände sei, einen Beschluß in dieser Beziehung 
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zu fassen. Der Herr Ritterschastshanptmann trug darauf an, die 
Versammlung möge nunmehr belieben, sich über vorliegenden 
Gegenstand auszusprechen. 

Bei der Verhandlung in den Kreisen ergab sich eine allgemeine 
Übereinstimmung in betreff der Zweckmäßigkeit der gemachten Vor
schläge sowie des Weges, den die Herren Kreisdeputierten beantragt, 
um am besten und leichtesten zu dem Ziele zu gelangen, dessen Er
reichung sür die Zukunst eine der wesentlichsten und drückendsten 
Lasten des Bauerstandes zu erleichtern möglich machen wird. 

Aus dem Protokoll der Landtagssitzung am 22. Januar 1845. 
Der Herr Ritterschaftshauptmann bittet den Landtag, sich 

die Berichte der drei Herren Hakenrichter, welche Versuche angestellt 
haben, vortragen zu lassen und dann über nachstehende Fragen zu 
entscheiden: 

1. Soll die neue Wegebaumethode des Herrn von Grünewaldt 
zu Orrisaar ferner berücksichtigt werben? 

2. Soll dieselbe sofort eingeführt werden oder deren Anwendung 
noch ferner geprüft werden und wie? 

Sent iment  der  Kre isdeput ie r ten :  
1. Die Kreisdeputierten halten diese Methode sür sehr berück-

sichtigenswert. 
2. Die Gouvernementsregierung ist zu ersuchen, daß sie die An

wendung dieser Methode noch serner gestatte und die Herren 
Hakenrichter anweise, bei den nach derselben reparierten Wegen 
darüber zu wachen, daß dieselben nicht zweimal im Jahre 
über ihre ganze Ausdehnung und besonders stark mit Grand 
befahren, sondern das ganze Jahr hindurch in gut fahrbarem 
Zustande erhalten Werden. 

Dieses Sentiment der Kreisdeputierten ward einstimmig an
genommen. 

In der Sitzung der Wegebaukommission am 11. März 1846 
kamen zum Vortrag Bemerkungen des Herrn von Grünewaldt zu 
Orrisaar zu den Grundsätzen der früheren Einteilung der Wege. 
Nach sehr eingehender Beratung aller einschlägigen Detailsragen 
wurden die Zusätze und Bemerkungen des Herrn von Grünewaldt 
zu den früheren allgemeinen Grundsätzen der Wegeeinteilung von 
der Versammlung unverändert angenommen und zur Grundlage 
sür die bevorstehende Wegeeinteilung und Wardierung erhoben. 
Einer der wichtigsten Beschlüsse daraus ist der folgende: 
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Sämtliche an den Straßen belegene Güter erhalten ihre 
Kontingente auf eigener Grenze, nur werden zur Aus
gleichung vorzugsweise diejenigen benachbarten, nicht an der 
Straße belegenen Güter berücksichtigt, deren Hakenzahl sie dazu 
qualifiziert. 

Über diese Anträge und deren Schicksale schreibt Alexander 
von Grünewaldt in seiner Autobiographie das Folgende: 

„Mir ist es in meiner landespolitischen Lausbahn größtenteils 
beschieden gewesen, zur Minorität zu gehören, was mir vielleicht mehr 
zur Ehre gereicht, als mich dem großen Hausen der Majorität an
zuschließen. Der einzige von mir gestellte, mit großer Majorität 
angenommene Antrag, die Reparatur der Wege nicht mehr wie 
bisher auf die einzelnen Kreise, sondern der größeren Gleichförmig
keit wegen auf das ganze Land zu verteilen, hat sich in der Aus
führung nicht bewährt, weil er in der That von einer doktrinären 
und nicht von einer praktischen Anschauung ausging. Nach wenigen 
Jahren kam man auf die frühere kreisweise Verteilung wieder 
zurück, wobei aber die meisten von mir vorgeschlagenen Bestim
mungen hinsichtlich der Grandgruben, der Brücken n. s. w. auch 
von den Kreisen beibehalten wurden. In den letzten Jahren ist 
man in der Lokalisierung noch weitergegangen, indem man Straßen 
wie Kirchenwege nur Kirchspielsweise repariert, was entschieden 
als eine große Erleichterung in der schweren Wegebaulast an
zusehen ist." 

Nachdem Alexander Grünewaldt den Dienst als Hakenrichter 
absolviert hatte, ward er auf dem extraordinären Landtage 1848 
im November zum Kreisdeputierten erwählt. In diesem Amte 
wirkte er bis 1858, wo er durch die Wahl zum Landrat ernannt 
wurde 

F a m i l i e n l e b e n .  

Daß Alexander von Grünewaldt so spät (1835) sich ver
heiratete, hatte einen Grund, der für seine ernste Gemütsanlage 
spricht. Er hegte eine unerwiderte Liebe zu einem sehr schönen 
und gefeierten Mädchen, das aber schon nicht mehr frei über ihr 

i Wir bitten den Leser, im Anschluß an die Besprechung dieser Bestrebungen 
den Antrag Alexanders von Grünewaldt, betreffend die Ablösung der Fronpacht 
durch Erbpacht, zu lesen, der im Anhange sich abgedruckt befindet. Siehe auch 
II. Bd. S. 158 über die Präsidentschaft des landwirtschaftlichen Vereins. 
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Herz verfügen konnte und ziemlich jung sich mit dem Gegenstande 
ihrer Neigung vermählte. 

Alexander berichtet selbst darüber: 
„Diese Zurückweisung machte einen tiesen Eindruck auf mich, 

infolgedessen ich mich allmählich von dem gesellschaftlichen Leben 
zurückzog, dessen schale Freuden mich nicht befriedigen konnten. 
Ich suchte einen Trost und Frieden, den die Welt mir nicht bieten 
konnte, und fand ihn in dem innigen Verkehr mit meiner teuren 
Schwägerin Alexandra, der Frau meines ältesten Bruders, der 
damals Ritterschaftshauptmann war. Diefe ausgezeichnete Frau 
war in dem Dörptfchen christlichen Kreise, im Umgange mit ihrem 
Schwager Professor Sartorius, Professor Busch und seiner Frau 
u. a. m., auf den Weg gewiesen worden, auf dem wir allein das 
Heil unserer Seele finden können. Mächtig erfaßt ging fie diesen 
Weg mit großer Entschiedenheit, bekannte ihren Herrn und Heiland 
ohne Menschenfurcht vor aller Welt und war im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht allein Hörer, sondern auch ein Thäter des gött
lichen Wortes. Ihr Einfluß ist in geistiger Beziehung ein sehr 
großer gewesen, und ist namentlich unsere Grünewaldtsche Familie 
ihr in dieser Hinsicht zu großem Danke verpflichtet. In meiner 
damaligen Stimmung, die nicht allein infolge meiner verschmähten 
Liebe, sondern auch durch meine Befürchtung, allmählich zu er
blinden, eine sehr trübe war, verkehrte ich in ernsten religiösen 
Gesprächen viel mit meiner Schwägerin. Leider hat das Samen
korn, daß sie damals mit des Herrn Hilfe in meine Seele gelegt, 
nur kümmerliche Früchte getragen. Mein Christentum blieb in der 
Erkenntnis des Kopfes stecken, mein Herz blieb lau: mit den 
Frommen fromm, mit der Welt mehr oder weniger ein Weltkind." 

Grünewaldt gewann nun nach einigen Jahren die Liebe seiner 
späteren Gattin Pauline, geb. Baronesse Ungern-Sternberg aus dem 
Hause Wenden, einer durch Gemüt, Verstand, Charakter und körper
liche Vorzüge ausgezeichneten Frau. Nachdem er deren Jawort 
erhalten, führte eine Reise die Brautleute in Deutschland zu
sammen, und Alexander schreibt über diese Zeit das Folgende: „Im 
Frühjahre desselben Jahres 1835 reiste sie mit ihren Eltern ins 
Ausland nach Ems, wo ihr Vater den Brunnen trank, während 
ich nach einer Brunnenkur in Kissingen mich später mit meiner 
Schwiegermutter und Braut vereinigte und wir zusammen die 
schöne Rheinreise und die ganze Rückreise nach Hause machten. Das 
war eine glückliche, selige Zeit, ein Heller Lichtpunkt in diesem 
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armen Erdenleben, wo es soviel Schatten und Trauer und so wenig 
Sonnenschein der wahren Freude giebt. Am 17. Dezember des
selben Jahres sand unsere Hochzeit in Wenden statt, und zwischen 
Weihnachten und Neujahr brachte ich meine teure, innig geliebte 
Pauline in die Heimat nach Orrisaar. Hier mußte sie viel ent
behren und vermißte besonders schmerzlich den reich gesegneten 
geistigen und geistlichen Verkehr in dem lieben Wenden 
Doch ertrug sie diese Entbehrungen wie so manche andere noch 
mit stiller Ergebung und hat es mich nie, auch nicht durch die 
leiseste Andeutung, empfinden lassen, wie wenig ich im stände war, 
ihr das zu ersetzen, was sie sür mich ausgegeben hatte." 

Aus dieser Ehe sind neun Kinder entsprossen, von denen zwei 
in srühem Kindesalter und eine Tochter, die als Schriftstellerin unter 
fremdem Namen vielen Lesern bekannt geworden ist, in späterem 
Alter gestorben sind. Die zärtlich geliebte Gattin hat nur sieb
zehn Jahre sein Leben beglückt und seinem Hause eine nicht ge
wöhnliche Anziehungskrast verliehen. Sie starb im Jahre 1852 an 
der Lungenschwindsucht, tief betrauert vom Gatten und von der 
ganzen Familie sowie von allen Personen, die das Glück gehabt hatten, 
sie zu kennen. Ihre beiden Schwägerinnen, Alexandra und Mathilde, 
standen ihr geschwisterlich sehr nahe. 

Rührend ist der Ausdruck des Schmerzes, den Alexander Grüne
waldt seinen Kindern hinterlassen hat in einer Schilderung seiner 
ihm entrissenen Gemahlin und seines mit ihr geschiedenen Lebens
glückes, die er am 31. Dezember 1852 niedergeschrieben hat. Durch 
jedes Wort dieser Aufzeichnungen klingt der tiefe Seelenschmerz, 
aber auch die gläubige Ergebung unter das, was Gott ihm auferlegt 
hatte. Beide Ehegatten waren eins in diesem sesten Christen
glauben, der die letzten Lebensmomente der Sterbenden verschönt 
und den Schmerz des Vereinsamten geheiligt hat. 

Er verblieb einsam, und seine mutterlosen Kinder, von denen 
das älteste vierzehn, das jüngste noch nicht zwei Jahre alt war, 
haben seinem Leben großen Reichtum und schönen Trost gewährt, — 
in den ersten Jahren seiner Wittwerschast aber Wohl auch sein 
Herz mit Vielsachen Sorgen umlagert. 

Der Charakter, welcher dem Orrisaarschen Hause von der 
Gattin Alexanders verliehen worden war, ist demselben geblieben. 
Pauline Grünewaldt stammte aus recht wohlhabender Familie, in 
welcher ein viel luxuriöseres Leben geführt wurde als das, welches 
ihr von ihrem nicht wohlhabenden Gemahl unter seinem Dache 
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geboten werden konnte, und er selbst, wie es aus seiner Auto
biographie herausklingt, hat schwer daran getragen, der geliebten 
Frau nicht alles das bieten zu können, woran sie zu Hause ge
wöhnt war. Jedoch haben die Eheleute es trotzdem verstanden, 
auch ihrem äußeren Leben einen Anstrich von Geschmack, Behagen 
und Eleganz zu verleihen, der sehr angenehm und wohlthuend be
rührte. Mit den vorhandenen Mitteln wurde so gut Haus ge
halten, daß jedem Besucher sein Aufenthalt dort behaglich und 
freundlich war. Am meisten hat dazu beigetragen der Geist und 
die Bildung der Hausfrau, deren freundliches Walten sich überall 
im Hause, im Hof und Garten bemerkbar machte. Die geschmack
vollen Garten- und Parkanlagen, die auch die Stätte des Familien
friedhofes umfassen, sind die Schöpfung Panlinens von Grünewaldt. 
Das Vermögen, welches sie in die Ehe mitgebracht hat, erleichterte 
die Bestreitung des Aufwandes, den die Erziehung der zahlreichen 
Kinder sowohl als auch die Neuschöpsungen und Verbesserungen 
in der äußeren Wirtschaft bedingten; für diese ist sehr viel ge
schehen. 

Nachdem Alexander von Grünewaldt fünf Jahre als Wittwer 
verlebt hatte, unter sehr schwierigen Verhältnissen, mit vielen noch 
sehr jungen Kindern, entschloß er sich zu einer zweiten Ehe. Am 
7. Juli 1857 ward er in der stillen Bremer Kapelle der St. Olai-
kirche in Reval mit der Wittwe des Generalmajors von Kursell, 
Auguste geborenen von Rehekampff getraut, welche zwei noch sehr 
junge Söhne in das kinderreiche Orrisaarsche Haus hinzubrachte. 
Diese zweite Gattin, welche Alexander Grünewaldt schon vor ihrer 
Heirat mit Kursell gekannt und deren Beirat er nach dem Tode 
ihres ersten Mannes gewesen war, hat es verstanden, nicht allein 
als Gattin dem Manne ein volles Glück zu schaffen, sie ist mehr 
noch den Stiefkindern eine zärtlich geliebte und zärtlich liebende 
Mutter geworden, der auch die warme Freundschaft und Liebe 
aller Angehörigen Alexanders zufiel. Ihr freundliches, liebevolles 
und anspruchsloses Wesen, ihre große Tüchtigkeit als Hausfrau, 
haben ihr bald aller Herzen gewonnen und ihr ein warmes An
denken gesichert. 

Die Autobiographie Alexanders von Grünewaldt ist, wie schon 
erwähnt, begonnen worden kurze Zeit nach dem Tode seiner ersten 
Gattin, und zunächst bestimmt, den damals noch unmündigen 
Kindern ein Bild der Mutter zu geben. 29 Jahre nach dem Tode 
der ersten Frau hat der Wittwer sein Tagebuch wieder aufgenommen, 
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als er ein Greis von 76 Jahren und durch schweres körperliches 
Leiden niedergedrückt war. Er beschreibt, rückwärts schauend, darin, 
wie er sich süns verschiedene Male einer schmerzhaften, ja auch 
lebensgefährlichen Operation unterwerfen mußte, wiederholte Reisen 
an verschiedene Kurorte unternahm, von denen eine im Jahre 1870, 
die sich durch den unerwartet ausgebrochenen Krieg mit vielen 
Schwierigkeiten komplizierte. Die Kriegserklärung ersolgte, während 
er sich in Vichy befand, von dem berühmten Prof. von Langenbeck 
dahin geschickt. Über die drei Wochen, welche er damals unter 
Langenbecks Behandlung in Berlin verbrachte, schreibt er wie solgt: 

„Diese Zeit, während welcher ich täglich auf eine Operation 
auf Leben und Tod gefaßt sein mußte, gehört Wohl zu den schwersten 
meines Lebens, welche ich nur den Qualen gleichstellen kann, die 
ich gegenwärtig erleiden muß. Damals war es die anhaltende 
Gemütsbewegung, die meine schwachen Nerven in beständiger Aus
regung erhielt, jetzt sind es die unleidlichen körperlichen Schmerzen." 
Es solgten Jahre, in denen Freude mit Leid wechselten, die aber 
dem Greis durch körperliche Leiden manche Prüfung auferlegten. 
Eine Tochter und drei Söhne haben sich in der Zeit zwischen 1862 
und 1884 verheiratet, und 1881 mußte er den tiefen Schmerz 
erleben, seine zweite Frau zu verlieren, die ihm Lebensgefährtin 
und treue Pflegerin war; er blieb recht allein zurück, jedoch in 
treuer und liebevoller Pflege seiner unverheirateten Tochter. Die 
andern Kinder waren in ihrem Bernse fern von ihm, im Innern 
des Reiches, in Turkeftau und, wenn auch in Estland, doch räum
lich getrennt vom Vater. Sein Tagebuch zeigt, wie schwer der 
körperlich Leidende auch von allen Ereignissen betroffen wurde, wie 
schwer es ihm war, sich in alles zu sügen, was die Trennung von 
den Seinen und mannigfache politische Ereignisse ihm auferlegten. 
Von feinem früheren Humor findet sich in seiner Autobiographie 
nichts wieder, die durchtränkt ist von trüben Ahnungen und Stim
mungen, jedoch getragen von seiner gläubig-christlichen Welt
anschauung. 

Trotz seiner Krankheit und der dadurch gedrückten Stimmung 
ist aber sein Haus ein Ort geblieben, an dem sich die Angehörigen 
immer gern zusammengefunden haben, und wenn die Jahreszeit 
irgend erlaubte, den Friedhof Müllersfeld aufsuchten; hatte doch 
ein jedes Familienglied dort geliebte Gräber zu besuchen. 

Nach dem Tode des älteren Bruders, vom Jahre 1878 au, war 
Alexander Präsident der „Legatsversammlung". Moritz Grünewaldt 
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hatte testamentarisch eine bedeutende Familienstistung aus seinem 
ganzen wohlerworbenen Vermögen begründet, die Statuten mit dem 
juristisch geschulten Bruder Alexander ausgearbeitet und die Ver
waltung einem ans der Zahl der Familienglieder zu wählenden 
Verwaltungsrat übertragen. Als nach dem Tode des Stifters 
das Legat in diese Verwaltung überging, ward Alexander zu dessen 
erstem Präsidenten erwählt. Dieses Amtes hat er mit großer 
Pietät und Liebe gewaltet, und in seinen Händen ist das anfäng
liche Kapital noch bedeutend gewachsen; auch die dem ersten Präsi
denten nachfolgenden Verwaltungsräte haben, auf seine Erfahrung 
und seine Ratschläge gestützt, den Wert des Legates und damit den 
Betrag der Unterstützungen vermehrt; diese sind in äußerst liberaler 
Weise den Familienmitgliedern zugute gekommen, die durch ihre 
pekuniäre Lage genötigt sind, die Hilfe des Legates in Anspruch zu 
nehmen. 

Alexander muß in jüngeren Jahren sich einer sehr einnehmenden 
äußeren Erscheinung erfreut haben. Später wurde er in mäßigem 
Grade korpulent, jedoch sein regelmäßiges, seines Profil und der 
nicht große Kopf auf den Schultern der stattlichen Gestalt, der 
freundliche Ausdruck seiner Gesichtszüge, besonders beim Sprechen, 
nahm für ihn ein. Mit seinem Habitus und seiner Konstitution, 
in späteren Jahren Wohl auch mit seinen körperlichen Leiden hing 
es zusammen, daß seine Bewegungen etwas langsam und schwer
fällig waren, so daß er keinem körperlichen Sport gehuldigt hat, 
seitdem seine Leiden ihm das Jagdgewehr aus der Hand gezwungen 
hatten. 

Auch seine Fertigkeit im Klavierspiel, seine Liebhaberei sür 
Musik, konnte er in seiner späteren Lebenszeit nicht mehr ausnutzen, 
wie er das früher sich und anderen zur Freude gethau hat. Er 
war ein „Schwarzseher", wie sein Vater einer gewesen war, und 
stets war er gefaßt darauf, in jedem Ereignis etwas Schlimmes 
für sich und andere eintreten zu sehen. Diese Eigentümlichkeit 
paarte sich über mit einem von Witz durchsetzten, gewissermaßen 
pessimistisch angehauchten Humor, mit welchem er oft seine jungen 
Anverwandten sehr erfreute. Er fand stets den richtigen Ausdruck 
sür alles, was er zu sagen wünschte, und ost, wo sein sittliches 
Bewußtsein gereizt war, mischte sich in die Äußerungen desselben 
ein treffender Sarkasmus. 

Der Berichterstatter würde sich einer Unwahrheit schuldig 
machen, wenn er behaupten wollte, daß Alexander Grünewaldt sich 
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den Genüssen einer guten Mahlzeit gegenüber asketisch verhalten 
hätte, seine liebenswürdige und harmlose Art sich an einem guten 
Tisch in guter Gesellschaft zu erfreuen, war sehr gemütlich und 
anziehend und bewirkte, daß jeder von seinen Angehörigen Genuß 
daran saud, mit ihm die Tafel zu teilen. Er gehörte zu jenen 
feineren Jüngern Epiknrs, denen es weniger auf das Quantum als 
auf das Quäle ankam, und das mehr noch in geistigem als im 
materiellen Sinn. 

Seine Geschäftskenntnis und Gewissenhaftigkeit in der Führung 
ihm anvertrauter Geschäfte hat ihm zu Zeiten eine große Arbeits
last aufgebürdet. Er war oft zum Beirat von Wittwen und zum 
Vormund unmündiger Waisen erwählt worden, deren Angelegen
heiten er treu und erfolgreich geführt und deren Dank er reichlich 
verdient hat. 

Auf seinem Besitze befindet sich Müllersfeld, der Ort. an dem 
sich die Familienglieder versammelten, wenn eines derselben seine 
irdische Laufbahn beendet hatte. Die zarte Gastfreundschaft, welche 
die Trauerversammlung dann in seinem Hause gefunden hat, die 
liebevolle, von edlem Geschmack geleitete Fürsorge, mit der er für 
die Ausschmückung des Friedhofes und des freundlichen Platzes 
Sorge zu tragen verstand, mit welcher er den trauernden Herzen 
die Bitterkeit des Schmerzes zu lindern wußte, hat ein jeder erfahren, 
der sein Liebstes dorthin zur letzten Ruhe geleitet hat. Ein jedes 
frische Grab, bis oben mit weichem Grün und Blumen gefüllt, auf 
denen der düstere Schall herabgeworfener Schollen nicht hörbar 
war, dessen aufgeworfener Hügel mit Kränzen und Zweigen umhüllt 
wurde, hat den trüben Eindruck, der sonst von jedem Grabe un
zertrennlich ist, umgewandelt in den einer lieblichen Stätte des 
Friedens und der Versöhnung. Unvergeßlich bleibt dabei allen die 
Gestalt des Hausherrn, wie er in der Kapelle den Gesang beim 
Trauergottesdienst mit Orgelspiel begleitete. 

Schlußbetrachtungen. 

Wenn der nachsichtige Leser sich durch die Schilderung des Lebens 
und Wirkens der Persönlichkeiten durchgearbeitet hat, von denen 
diese Blätter handeln, wird er sich ein Urteil gebildet haben, so
wohl über dieselben wie auch über die Zeit und die Umstände, 
inmitten welcher ihr Leben verlausen ist. Er wird dann erkannt 
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haben, daß die Grundzüge ihrer Charaktere, wie auch die sittlichen 
Anschauungen, welche ihr Leben beherrschten, die gleichen gewesen 
sind. Den Biographen aber treibt es, nachzuforschen, welche psycho
logischen Momente es gewesen sind, die in gleichartiger Weise den 
Entwicklungsgang der Männer so beeinflußt haben, daß sie in-
ihrer Denk- und Handlungsweise in ihren verschiedenen Berufs
sphären einander bis zuletzt so gleich geblieben sind. 

Sie waren alle Söhne einer Mutter, einer Zeit und eines 
Landes; doch ist das nicht genügend, um zu bedingen, daß das Beste 
und Größte, das in dem Wirken dieser vier Männer gelebt hat, 
bei allen vieren, man kann Wohl sagen, identisch geworden ist. Es 
kommen hierbei noch andere gewichtige Faktoren in Betracht. Die 
hauptsächlich maßgebenden Einflüsse finden sich im Elternhause, im 
Heimatlande und in ihren christlich-religiösen Überzeugungen, ob-
schon diese letzteren bei ihnen zum Teil erst im späteren Mannes-
alter ausgereist sind. 

Es ist unbestreitbar, daß das Familienleben schon mit seinen 
ersten Eindrücken auf den Knaben in durchdringender Weise auf die 
Charakterbildung einwirkt und gemeinsam mit den im Heimat
lande herrschenden Anschauungen demselben seinen Stempel aus
drückt. 

Die Schilderungen, welche die einzelnen Brüder uns von dem 
im Elternhause geführten Familienleben hinterlassen haben, gipfeln 
darin, daß ihnen von früher Kindheit an treue Pflichterfüllung, 
Wahrheitsliebe und Gehorsam gegen Eltern und Lehrer eingeprägt 
Worden ist, Eigenschaften, welche sie sich mutatis inutauäis bis in 
das späteste Alter erhalten haben. Der früh geübte Gehorsam ge
staltete sich später zu loyaler Unterwerfung unter das Gesetz und 
unter die bürgerliche Ordnung, zu gern geübtem Gehorsam gegen
über den Vorgesetzten, sowohl den selbstgewählten im Landesdienste 
wie auch den von der Staatsregierung eingesetzten. Neben dem 
Gehorsam nahm in ihrem Seelenleben die bedeutungsvollste Stelle 
ein die Liebe, zuerst den Eltern und Geschwistern gegenüber, dann 
aber im späteren Leben außer zu den nächsten Angehörigen zu 
allen, die in ihren Lebenskreis gestellt waren; diese Liebe, die 
mächtigste Triebfeder aller Handlungen edel angelegter Menschen, 
die uneigennützige Menschenliebe, ist bewußt und unbewußt das 
letzte Motiv all ihrer Handlungen geworden. 

Diese selbe Liebe ist eng verwachsen mit der sür das Heimats
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land, Welches mit seinen Anschauungen eine sehr große Rolle spielte, 
in jeder Thätigkeit. der sich der einzelne der Brüder hingegeben hat. 

Je größer ein Staat ist, je mehr allgemein wirkende, kosmo
politische Momente das Individuum beeinflussen, um so weniger 
prägt sich die einer engeren Heimat entsprossene Individualität 
aus, und im umgekehrten Fall umsomehr, zuweilen gewiß zum 
Nachteil, oft aber zum Vorteil derselben. Diese Vorteile und Nach
teile gedeihen in dem kleinen Estland vielleicht üppiger als irgend 
wo anders in der Welt. Es lebt dort eine begrenzte Anzahl Ge
bildeter, die alle mehr oder weniger in enger Fühlung miteinander 
stehen, die miteinander durch hochgehaltene gemeinsame Interessen 
verbunden sind, welche sich aus alles beziehen, was dem Kultur
menschen von höchstem Wert ist: Glaube, Sprache, Sitte, Recht, 
geschichtliche Überlieferungen, Bildungswesen, ökonomische Zustände. 
Die im Verhältnis zu anderen Ländern geringe Anzahl der Heimats
genossen macht es, daß überall die direkte und indirekte persönliche 
Bekanntschaft, und damit die Teilnahme für das Ergehen und für 
das Wirken der Einzelnen zur Geltung kommt. 

Hierzu tritt noch die Zugehörigkeit zu einer geschlossenen 
Adelskorporation mit sehr feststehenden und eifersüchtig bewahrten 
Ansichten von Pflichten, von Ehrenhaftigkeit, von Dienstwilligkeit 
zu Gunsten der Allgemeinheit. Ein jeder sühlt sich als ein Teil 
eines geliebten, über alles wert gehaltenen Ganzen, und alle sind 
verbunden untereinander durch das Band der Heimatsliebe; diese 
ist eine starke Triebkraft für die Besten und Tüchtigsten, ein Sporn 
für alle jüngeren Kräfte. 

Diese Heimatsliebe gilt auch für alles, was sich auf die alte 
historische Verfassung des Landes bezieht, die jeder Estländer von 
Kindheit auf verehren und lieben gelernt hat, die ihm als für seine 
politische Existenz unentbehrlich erscheint. Wohl mag hier und da 
dieses Interesse beim fernstehenden Zuschauer den Schein eines 
„Kirchturminteresses" annehmen, es wird aber bei näherer Be
kanntschaft mit demselben unweigerlich die Überzeugung die Ober
hand gewinnen, daß es sast immer dirigiert Wird von edlen und 
gemeinnützigen Motiven. Diese Verehrung für die alte Verfassung 
hat es bewirkt, daß die Estland, Livland und Kurland entstammen
den Männer zu allen Zeiten gern und uneigennützig als ganz 
selbstverständlich ihre Fähigkeiten und Kräfte in den Dienst des 
„Landes" gestellt haben. 

Als für diese Anschauungen charakteristisch lassen wir ab
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schriftlich einiges aus Alexanders von Grünewaldt Autobiographie 
folgen ^: 

„Ich erlaube mir, einige sociale und politische Betrachtungen 
anzustellen, die sür meine Nachkommen von Interesse sein werden, 
wenn diese Blätter vielleicht nach hundert Jahren in ihre Hände 
fallen. Meine Erinnerungen reichen fünfundsiebzig Jahre zurück, 
und welchen Unterschied habe ich zwischen damals und jetzt zu 
k o n s t a t i e r e n  . . . .  

Noch in meinen Kinderjahren habe ich unter Alexander I. die 
Aufhebung der Leibeigenschaft erlebt, darauf unter Nikolaus I. den 
Übergang von der Fron zur Geldpacht, unter Alexander II. und 
Alexander III. die Umwandlung der Geldpacht zum bäuerlichen 
Grundeigentum. Alle diese ties eingreifenden Veränderungen haben 
sich ohne gewaltsame Eingriffe der Regierung vollzogen, wie solche 
in anderen Ländern stattgefunden, weil die Ritterschaft in richtigem 
Verständnis der Zeichen der Zeit den Wünschen der Regierung 
freiwillig entgegenkam und selbst die Initiative ergriff. Sowohl 
die Gefindespachten als Käufe wurden auf der Basis der sreien 
Kontrakte abgeschlossen und die Großgrundbesitzer infolge dieser 
normalen EntWickelung vor großen Verlusten bewahrt. Wir sind 
unseren Kaisern für dieses laisssr ka-irs zu großem Danke ver
pflichtet und sind dadurch vor den verderblichen Folgen behütet 
worden, die manches andere Land betroffen haben, in welchem die 
Aushebung der Leibeigenschaft zugleich mit normierten Pachten 
und Bauerland-Ablösungen von den Regierungen oktroyiert 
wurden 

Fast sieben Jahrhunderte hat der Adel das Land beherrscht 
mit einer Autonomie, wie sie sich Wohl sonst nirgends geltend ge
macht hat. Die lange Dauer unserer Verfassung spricht am 
deutlichsten für ihre Weisheit und Zweckmäßigkeit, die sich in Est
land am meisten ausgeprägt findet. 

Das Oberlandgericht als oberste Gerichtsbehörde, als Landrats
kollegium zugleich mit großer politischer Macht ausgerüstet, ist eine 
selten weise Kombination, die mit großem Segen und verdienter 
Anerkennung über 600 Jahre gewirkt hat. Desgleichen hat auch 
der Ritterschastshauptmann eine viel größere Machtvollkommenheit, 

i Dieselbe ist niedergeschrieben worden einige Jahre früher, als die Reform der 
Justiz und Polizei ins Leben trat, mit der die Existenz der durch Wahl besetzten 
Landesposten aufgehört hat. 

v o n  G r ü n e w a l d t ,  V i e r  S ö h n e .  B d .  I i .  2 0  
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als seine Kollegen in den Nachbarprovinzen sie haben, dasür aber 
auch eine viel größere Verantwortlichkeit. Wenn der rechte Mann 
an der Spitze gestanden hat, was zur Ehre unseres Landes sei es 
gesagt — oft geschehen ist, hat er auch in der Residenz eine Wirksam
keit zum Segen des Landes ausüben können. 

Unsere zwölf Hakenrichter endlich haben Jahrhunderte hindurch 
ohne jegliche militärische Hilse Ruhe und Ordnung im Lande auf
rechterhalten. Wie unsere Ritterschaftshauptmänner, Mannrichter 
und Assesforen haben sie bis aus die neueste Zeit alle unbesoldet 
ihre Ehrenämter bekleidet und dem Staate keinen Heller gekostet. 

Mit der Einführung der Justizresorm in den Ostseeprovinzen 
. . . . schwindet auch der letzte Rest unserer alten, ehrwürdigen 
Verfassung. Diese war allerdings auf ein Adelsregiment ge
gründet, aber diese Herrschaft hat dem Lande nicht geschadet, die 
EntWickelung und den Wohlstand der anderen Stände nicht gehindert, 
und der Bauernstand ist unter ihr besitzlich und so wohlhabend 
geworden wie in keiner anderen Provinz Rußlands." 

Unter dem Einfluß der hier besprochenen Momente, in der 
Schulung, in den verschiedenen Ämtern des „Landesdienstes", in 
den in gutem Sinn aristokratischen Traditionen der Adels
korporation sind die Brüder Iwan, Moritz, Otto und Alexander 
ausgewachsen und ins bürgerliche Leben getreten und haben, wenn 
man ihnen solche zuschreiben darf, Erfolge errungen. 

Solche Persönlichkeiten bilden in jedem Staatswesen eine un
überwindliche Wehr gegen alle revolutionären Elemente, aber ebenso 
auch den fruchtbaren Boden, auf dem die gesunde politische Ent
Wickelung, der stetige und sichere Fortschritt unaufhaltsam ge
deihen. 

Kehren wir noch einmal zurück zu Alexander von Grünewaldt. 
Seine letzten Lebensjahre hat der Greis, von allen Geschäften 

zurückgezogen, von körperlichen Leiden gemartert, still und fast nur 
mit seinen nächsten Angehörigen verkehrend, zum größten Teil, in 
Reval verbracht, in erreichbarer Nähe von ärztlicher Hilfe. Auch 
dann noch hat er manchen Schmerz, manchen Kummer ertragen 
müssen durch Krankheit und Todesfälle innerhalb seines Familien
kreises. Der Verkehr mit dem Bruder Otto mußte eingeschränkt 
werden, weil der Gesundheitszustand bei beiden sie häufig an 
das Zimmer sesselte. So konnte ihm das Leben Wohl oft freud
los erscheinen; soviel er es vermochte, las er, und seine Lieblings
lektüre waren Shakespeare und die Bibel, und wenn er sich zu 



Schlußbetrachtungen. 307 

schwach fühlte, um selbst zu lesen, ließ er sich vorlesen. Die Kräfte 
9 

nahmen mehr und mehr ab, und am ^ November 1886 schlug dem 

Lebensmüden die ersehnte Erlösungsstunde. Die letzten Worte aus 
seinem Munde, welche seine um ihn versammelten Kinder verstehen 
konnten, waren: „Gute Nacht, liebe, liebe Kinder." 

Die Fnneralien wurden in Reval aus der St. Olaikirche 
vollzogen, und wenige Tage später, an einem sonnigen Wintertage 
ward sein Sarg in die Erde zu Müllersseld gesenkt, wo er so ost 
die geliebten Angehörigen zur letzten Ruhe geleitet hatte. Sein 
Grab, von einem Marmorkreuz geschmückt, steht zwischen den 
Gräbern der beiden Frauen, von denen die eine sein frühes Mannes
alter beglückt, die andere ihr Geschick in späteren Lebensjahren an 
das seine gebunden hatte, sich, ihm und seinen Kindern zu reichem 
Segen. 

Der Jüngste an Jahren,. war Alexander seinem Bruder Otto 
im Tode vorangegangen. Erst als sich über diesem der Grabhügel 
wölbte, war der letzte der vier Brüder zur ewigen Ruhe ein
gegangen. 

20* 
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Schlußwort. 

Und jetzt, liebe Leser, die ihr eines Stammes mit mir seid, 
tretet mit mir in die Einfriedigung jener Stätte des Friedens, auf 
der ihr so manchesmal gestanden habt, am offenen Grabe, am 
Grabhügel derer, die wir dort zur ewigen Ruhe gebettet haben. 
Von heißem Schmerz war uns dann der Sinn bewältigt, und 
brennend strömte uns die Thräne um die Heimgegangenen. Wohl 
ihnen und Wohl uns, daß unser Weh so heiß, unsere Thränen so 
brennend sein durften! 

Nicht die Schatten der Toten sollen sich vor uns aufrichten, 
den Blick wenden wir hinauf zu den Lichtgestalten der Teuren, 
die vor uns dort eingegangen sind, wo auch unser irdisches Dasein 
einst enden wird. 

Wenn die Lichter der Sonne durch das Laub auf die Gräber 
fallen, wenn der Wind sie mit Blüten beschüttet, dann wollen wir 
uns erheben durch die Liebe, die nicht am Grabe endet, die fort
lebt auch über das Grab hinaus und uns antreibt, zu streben nach 
dem Guten und Edlen, das allein dem kurzen Menschenleben seinen 
Wert verleiht. Laßt uns dort auf dem uns heiligen Boden den 
Entschluß festigen, in Treue an den Aufgaben zu arbeiten, die 
jedem von uns zugemessen sind. Laßt uns in herzlicher Liebe zu 
einander halten und zu all denen, die Gott in unseren Wirkungs
kreis gestellt hat; laßt uns unserem Dasein einen Stempel aus
drücken, der bei den nachfolgenden Geschlechtern ein solches Angedenken 
sichert, wie es uns hinterlassen ist von jenen Männern und Frauen, 
d i e  j e t z t  r u h e n  i n  d e m  s t i l l e n  G r u n d e  v o n  M ü l l e r s f e l d .  

Haackhof, im Herbst 1898. 
Otto von Grünewaldt. 



A n h a n g .  



Iwan von Grunewalds 

L a n d t a g  a m  4 .  F e b r u a r  1 8 3 0 .  
Abschrift aus dem Protokoll der Sitzung des estländischen Landtages. 

er Herr Hakenrichter Johann von Grünewaldt zu Hnkas 
wurde zum Ritterschaftshauptmann gewählt und hielt folgende 
Rede: „Geehrte Mitbrüder! Wenn seit dem Ursprung unserer 
ritterschaftlichen Verfassung nur die Edelsten und Würdigsten aus 
Ihrer Mitte zu dem Platze berufen wurden, auf den heute Ihre 
Wahl mich stellt, wenn hochbegabte Männer mit den Erfahrungen 
einer langen Reihe von Dienstjahren den Stab des estländischen 
Ritterschaftshauptmanns als die höchste ihnen erwiesene Auszeichnung 
empfingen, — wie tief beschämt und zugleich wie hoch geehrt muß ich 
mich fühlen, der ich neben den erhabenen Verpflichtungen Ihres 
Repräsentanten meine eigenen UnVollkommenheiten auf das schmerz
lichste erkenne, und der ich noch nichts habe thuu können, solches 
schmeichelhaften Vertrauens und solcher Ehre mich würdig zu be
zeigen, ja dem selbst die Gabe der Rede in dem Grade versagt ist, 
daß ich meiner inneren Empfindung keinen Ausdruck zu geben 
vermag. Denn unter allen Eigenschasten, welche den estländischen 
Ritterschastshauptmaun zieren sollten, bin ich nur einer mir be
wußt, — das ist die unbegrenzte Liebe zu unserem teuren Estland, 
zu unserer edlen Ritterschaft und zu jedem einzelnen ihrer Glieder! 
Haben auch Sie, geehrte Mitbrüder, mich so erkannt, — glauben 
auch Sie, daß diese Liebe die wahre und starke Triebfeder alles 
Strebens und Wirkens des echten Patrioten sein müsse, hat eine 
richtige Erkenntnis meiner Persönlichkeit Ihre Wahl geleitet, haben 
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Sie dabei meine großen Mängel nicht übersehen, haben Sie in dieser 
Erkenntnis auch die Nachsicht in Ihren Herzen mir zugesagt, die 
ich gewiß in vieler Hinsicht werde in Anspruch nehmen müssen? 
Doch alles dies darf ich voraussetzen, da ich seit sast zwölf Jahren 
unter Ihnen lebe, und darum sehen Sie mich nunmehr bereit, das 
mir durch Ihre ehrenvolle Wahl übertragene Amt anzunehmen, im 
Vertrauen auf den Beistand dessen, der unser aller Helfer ist, im 
Vertrauen auf unseres erhabensten Monarchen Huld und Gnade, 
von der uns so vielfache Beweise gegeben, im Vertrauen aus den 
hochgeachteten und verehrten Mitbruder, dem er neulich die oberste 
Verwaltung ^unserer Provinzen übertrug, im Vertrauen auf den 
Rat meiner geehrten Herren Vorgänger, im Vertrauen endlich auf 
die bewährte Treue und Gerechtigkeit der Herren Ritterschafts
sekretäre, welche ich zugleich seit einer geraumen Reihe von Jahren 
zu meinen vertrautesten Freunden zu rechnen das Glück habe. 
Erwarten Sie endlich nicht, geliebte Mitbrüder, daß ich Sie durch 
einen äußeren Glanz repräsentieren solle, welcher in meinen Ver
hältnissen nur ein erborgter sein könnte. Ich muß in dieser Hin
sicht der hergebrachten Sitte die Stirn bieten und allein meinem 
angestrengtesten Fleiß und Eifer in Ihrem Dienst es überlassen, mir 
auch äußere Achtung zu verschaffen." 

Den Herrn Civilgouverneur redete der Herr Ritterschafts
hauptmann folgendermaßen an: 

„Das schmeichelhafte Vertrauen, das auch Sie, hochverordneter 
Herr Civilgouverneur, in mich setzen, trägt nicht wenig dazu bei, 
meinen Mut zur Erfüllung der schweren nun übernommenen Ver
pflichtungen zu stärken. Ich kenne die vielfachen Beziehungen, in 
denen ich zu Ew. Excellenz zu stehen die Ehre haben werde, allein 
ich kenne auch die wohlwollenden Gesinnungen, die Sie sür alles, 
was innerhalb Ihres weiten Wirkungskreises sich bewegt, die Sie 
insonderheit auch für unsere edle Ritterschaft hegen. Diese Ge
sinnungen, vereint mit der gewissenhasten Pflichttreue, habe ich 
kennen gelernt, als ich noch das Glück hatte, unter Ihren Befehlen 
zu stehen, und auf diese Kenntnis gründet sich die freudige Zuver
sicht, mit der ich der nächsten Zukunft entgegensehe." 

Der Herr Ritterschastshauptmaun richtete folgende Worte an 
die Herren Landräte: „Ich vermag diese Stätte nicht zu ver
lassen, verehrte Väter des Landes, ohne mir Ihren Rat und 
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Beistand zu meiner künftigen Amtsführung erbeten zu haben. 
Versagen Sie mir nicht die Beruhigung, aus dem Schatze Ihrer 
Erfahrungen den Mangel der meinigen ersetzen und ergänzen 
zu dürfen, und halten Sie sich dafür stets meines wärmsten 
Dankes versichert", und hielt folgende Anrede an die Versammlung 
im Rittersaal: 

„Was ich vor Gott gelobte, ich will es Ihnen treu und redlich 
halten, teure Mitbrüder, und meinen schönsten Lohn darin finden, 
wenn jeder von Ihnen, der freundlich mir heute die Hand reicht, 
nach drei Jahren, wenn ich diesen Stab werde abgegeben haben, 
noch ebenso herzlich sie mir drücken wird." 

S i t z u n g  d e s  r i t t e r s c h a f t l i c h e n  A u s s c h u s s e s  a m  
29. Februar 1832. 

Der Herr Ritterschaftshauptmann hatte die Ehre, der Ver
sammlung des ritterschaftlichen Ausschusses nach seiner erfolgten 
Rückkehr aus St. Petersburg nachfolgendes mitzuteilen: 

Indem ich mich anschicke, dieser geehrten Versammlung meinen 
Bericht über die Resultate meiner in St. Petersburg betriebenen 
Gesuche abzustatten, darf ich nicht unerwähnt lassen, daß ich diesmal 
mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe. Diese 
bestanden darin, daß ich 

1. fast gar keine neuen Angelegenheiten, sondern nur Gesuche 
Wider lauter bereits aberkannte und zwar zu unserem Nachteile 
entschiedene Sachen zu betreiben hatte; 

2. daß nach dem eigenen Ausspruche des Herrn Finanz
ministers die Kriege und mannigfaltigen politischen Verwickelungen 
der letzten Jahre dem Reiche außerordentliche Ausgaben ver
ursacht hatten und daher jede Bitte, welche einen pekuniären Erlaß 
oder nur die geringste Bewilligung der Art enthielt, schon an sich 
sehr unwillkommen sein mußte, und daß endlich 

3. in denjenigen Angelegenheiten, in denen Estland mit Liv-
land ein gemeinsames Interesse hat, Livland keine Schritte gethan, 
sondern ich allein austreten und daher natürlicherweise mir die 
Ruhe Livlands als ein Muster ausstellen und den Schein der Un
zufriedenheit mir gefallen lassen mußte. Nicht um die Verdrießlich
keit meiner Bemühung in irgend ein Licht zu stellen, habe ich 
diese Hindernisse erwähnt, sondern nur um die Nachsicht derjenigen 
meiner Herren Mitbrüder anzusprechen, welche sich von meinem 
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letzten Aufenthalte in der Residenz vielleicht glänzendere Erfolge 
versprochen haben mögen. 

1. Es ist dieser geehrten Versammlung bekannt, daß unser 
Gesuch wegen des Erlasses des einen Rubels Getränkesteuer im 
Dezember dem Herrn Finanzminister überreicht worden war und 
derselbe versprochen hatte, sich bei Sr. Kaiserl. Majestät dafür zu 
verwenden. Ich war fo glücklich, bei dem ersten Besuch, welchen 
ich dem Herrn Finanzminister abstattete, die Erneuerung dieses 
Versprechens zu erhalten, welches bis dahin noch nicht hatte erfüllt 
werden können. 

2. Bei eben diesem Besuche erwähnte ich gegen den Herrn 
Finanzminister, wie fchwer auf der estländischen Ritterschaft der 
Druck laste, welcher durch den Senatsukas vom 14. Dezember 1831 
der Erwerbung des Grundeigentums auferlegt sei, indem dieser 
Ukas, an die Stelle der bisher gehaltenen zehnjährigen Pfändungen ^ 
eine dreijährige setzend und je nach drei Jahren einen neuen Wert
bogen fordernd, der Ritterschaft das Recht der Pfändung eigentlich 
ganz nehme u. s. w., und wie die estländische Ritterschaft von 
diesem Schlage um so empfindlicher getroffen sei, da noch vor 
wenigen Monaten der Herr Finanzminister ihr die Zusicherung, 
sie bei ihrem alten Rechte erhalten zu wollen, gegeben habe. Ohne 
auf eine Beantwortung dieses meines Zusatzes sich einzulassen, er
widerte mir Se. Erlaucht, daß unsere Pfandkontrakte eigentlich 
nickts anderes als eine Umgehung der Poschline ^ seien, daß 
er, soweit er sich besinne, den Senatsukas selbst veranlaßt habe 
und folglich nichts weiter dabei thuu könne. Ich übergab nun
mehr eine ausführliche schriftliche Bitte über diesen Gegenstand mit 
dem Beifügen, daß ich hierin besser, als es mündlich jetzt möglich 
sei, auszuführen mich bemüht, worin namentlich die gravamiiia der 
estländischen Ritterschaft bestünden, und mir die Hoffnung nicht 
versage, Se. Excellenz würden nach deren geneigter BePrüfung 
dennoch eine den Wünschen der estländischen Ritterschaft angemefsene 

^ Es bezieht sich der Ausdruck Pfändungen auf das damals geübte Ver
fahren, ein Rittergut thatsüchlich zu erwerben, nicht als äs rechtliches Eigen
tum, sondern als sogen. Pfandbesitz, der aber äs kaeto einem wirklichen Besitz voll
kommen iu der Praxis gleichkam; es wurden diese „Pfandkontrakte" bis auf 
99 Jahre abgeschlossen und folglich das so erworbene Besitztum auch auf die Nach
kommen weitervererbt. 

^ Poschlin heißen die Abgaben, welche gezahlt werden müssen beim Übergange 
von Grundbesitz in andere Hände. 
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Entscheidung treffen. Der Herr Finanzminister ersuchte mich 
hierauf, am nächsten Sonnabend, abends 8 Uhr, in seiner Woh
nung einer Konferenz mit dem versammelten Departement der 
Reichseinkünfte beizuwohnen und daselbst meine Sache nochmals 
durchzusprechen. 

Die Zeit bis zu dem nächsten Sonnabend benutzte ich, um 
fleißig die erforderlichen Bekanntschaften zu machen und überhaupt 
diejenigen Verbindungen anzuknüpfen, welche mir zur Förderung 
meiner Sache nützlich fein zu können schienen. Unter anderem 
überreichte ich dem Herrn Direktor jenes Departements, dem 
Wirkl. Etatsrat Kaisarow, mein Gesuch an den Finanzminister 
nochmals in russischer Sprache, detaillierte ihm in mehreren Zu
sammenkünften die Verhältnisse und die Lage des estländischen 
Adels überhaupt und bemühte mich aufs äußerste, ihn von der 
Wichtigkeit des Gesuches sowohl als auch von dessen rechtlichem 
Grund zu überzeugen. 

Unterdes erschien der verhängnisvolle Sonnabend. Ich er
mangelte nicht, zur gehörigen Stunde mich einzufinden, und fand 
im Vorsaale den Etatsrat Kaisarow mit allen seinen Sektionschefs 
bereits versammelt. Dem ersteren legte ich nochmals unsere An
gelegenheit ans Herz und empfing das wiederholte Versprechen, daß 
er von seiner Seite gern alles thun wolle, was in seinen Kräften 
stehe. Nun erschien der Graf Cancrin selbst an der Thür seines 
Kabinets und nötigte mich und den Direktor Kaisarow hinein. Der 
letztere hielt einen Vortrag über den Verlauf der Sache, und zu 
dessen Beschluß ward denn auch meine Bitte erwähnt. Der Graf 
wiederholte nun, was er bereits bei unserer Zusammenkunft mir 
gesagt, und fügte noch hinzu, daß, wiewohl er eine Poschlinerhebuug 
bei Erwerbung von Eigentum eigentlich für die schlechteste Art der 
Besteuerung halte und diese, wenn's von ihm abhinge und der Ausfall 
in den Reichseinkünften anderweitig gedeckt werden könnte, gänzlich 
abgeschafft werden müsse, er dennoch keinen Grund habe, von seiner 
bisherigen Ansicht abzugehen, denn unsere Pfandtontrakte seien gar 
kein rechtliches Institut, sondern nur eine Advokatenerfindung. — 
Mit einem geringen Vermögen ein großes Eigentum vertreten zu 
können, sei kein Gewinn, vielmehr ein Risiko, und er müsse unter 
den gegenwärtigen politischen Verhältnissen aufs äußerste auf die 
Vermehrung der Einkünfte bedacht sein. Ich wagte zu behaupten, 
daß durch den Ukas vom 14. Dezember 1831 jener Zweck schwerlich 
erreicht werden würde, da bei der Verarmung des estländischen 
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Adels mancher Kauf wegen der Pofchlinzahlung sich zerschlagen 
werde und der geringe Zinsenverlust an den Poschlinen gegen die 
nunmehr verminderte Einnahme an den Poschlinen selbst in keinen 
Betracht käme. Ich proponierte auf das Beispiel Kurlands, das, 
obwohl es gar keine Poschlinen zahle, dennoch die zehnjährige 
Pfändung behalten habe, ich unterließ nicht, anzuführen, daß dem 
estländischen Adel, welcher ausschließlich in Staatsdienste träte, 
bald die Mittel dazu benommen sein würden, und erwähnte auch 
nochmals der Zusicherung, welche Se. Erlaucht in Ihrem Schreiben 
vom 25. Juli uns gegeben. Die Antwort lautete: daß im Kaus 
von Gütern die Poschline eine sehr unerhebliche Verteuerung seien, 
daß, was Kurland anbetreffe, ich ihn nicht überzeugen werde, daß 
ein einmal begangener dummer Streich der Grund zu einem zweiten 
werden müsse, daß er die Dienste des estländischen Adels vollkommen 
anerkenne, dies aber in vorliegendem Falle in gar keinen Betracht 
kommen könne. Er gab der Sache endlich dadurch den Ausschlag, 
daß er erklärte, der erwähnte Senatsukas sei auf seine eigene Vor
stellung emaniert worden, und es sei ihm deshalb unmöglich, jetzt 
etwas dem Entgegengesetztes zu bewirken. Es stünde mir jedoch 
frei, mich mit einem Gesuch direkt an Se. Majestät den Kaiser zu 
wenden (auch sei dies der Weg gewesen, den die Estländer bei ihren 
Gesuchen bisher immer eingeschlagen). In diesem Falle werde er 
seine Meinung dahin aussprechen, daß die bereits abgeschlossenen 
Pfandkontrakte ihre zehn Jahre noch ablaufen könnten und der 
Ukas nur bei den neu abzuschließenden seine Anwendung fände, 
denn er könne sich Wohl vorstellen, daß die ganze Verlegenheit nur 
daher entstanden, daß den einzelnen Pfandhaltern der fern ge
glaubte Poschlin-Zahlungstermin jetzt plötzlich nahegerückt worden. 
Dieser Vermutung mußte ich der Wahrheit gemäß widersprechen, 
und versicherte auch, daß ich meinesteils nicht gesonnen sei, an 
Se. Majestät eine Bitte zu richten, der er, der Herr Finanzminister, 
entgegen sei. 

Unsere Konserenz hatte Wohl eine Stunde gedauert, die übrigen 
Herren warteten im Vorsaal; ich fürchtete, durch mein längeres 
Bleiben und Dringen den Unwillen des Herrn Finanzministers zu 
erregen, und empfahl mich endlich, sehr niedergeschlagen und mutlos, 
indem ich zugleich, und Wohl sehr gegen meine Überzeugung, die 
Hoffnung aussprach, der Herr Finanzminister werde dennoch meine 
Bitte nicht ganz unberücksichtigt lassen. Und in der That blieb 
mir noch eine Hoffnung. Jener Zusage des Finanzministers vom 
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25. Juli 1831 war fast keiner Erwähnung geschehen, und ich wußte 
Wohl, daß die große Konsequenz in seiner Administration mit 
einem binnen einem halben Jahr erfolgten Widerspruch unverträg
lich sei. Am folgenden Tage begab ich mich wieder ins Departe
ment und bat nun um eine Vereinigung der beiden verschiedenen 
Befehle. Dies versprach man mir, indem man mich zugleich ver
sicherte, daß nicht der geringste Widerspruch darin enthalten sei, 
denn in dem ersten Schreiben habe man auf meine Bitte den achten 
Punkt des Ukases vom 24. November 1821, welcher eine Poschlin-
einzahlung gleich bei jeder Besitzübertragung fordern zu wollen schien, 
allerdings dahin beantwortet, daß diese Zahlung auf Pfändungen 
keine Anwendung leide und diese nach wie vor von der Poschlin-
zahlung frei bleiben sollten; daß ich im Sinne der zehnjährigen 
Pfändung darum gebeten, sei nicht unbemerkt geblieben, allein man 
habe damals keinen Anlaß gehabt, gegen dieselbe etwas anzuführen, 
und deshalb durch die Finger gesehen; es sei also kein Widerspruch, 
vielmehr eine ganz andere Sache, daß durch den Ukas vom 14. De
zember 1831 an die Stelle der zehnjährigen Pfändung eine drei
jährige gesetzt worden. In diesem Sinne war auch die Antwort 
an mich verfaßt, welche ich nunmehr officiell auf mein Schreiben 
an den Finanzminister bekam. 

3. Eine dritte Angelegenheit, die meine Anwesenheit in St. Peters
burg erforderlich machte, war die uns seit fünfzehn Jahren auf
erlegte und endlich bis auf 16000 Rubel jährlich gestiegene Zahlung 
sür die Holz-, Licht- und Ölkonsumtion des hiesigen Militär-
Waisenhauses. Die estläudische Ritterschaft hatte fchon früher eine 
Bitte um Abhilfe an das Ministerium überreicht, hatte aber eine 
abschlägige Antwort erhalten. Unterdes mochte ich bei dieser ab
schlägigen Antwort mich dennoch nicht beruhigen, sondern beschloß, 
die Sache nochmals an das Ministerium und zwar durch d i e Vor
stellung zu bringen, daß, wenn die Beleuchtung und ErHeizung 
der Militärwaisenabteilungen gesetzlich aus den Landesobliegen
heitssummen bestritten werden müßten, so würde man doch dem 
estländischen Gouvernement nicht zumuten, daß es außer für sich 
auch noch für andere Gouvernements zahle; dies finde aber in der 
That statt, da die Halbbataillone der Militärkantonisten aus Riga, 
Pernau, Arensburg und Helsingfors fämtlich nach Reval verfetzt 
worden wären. 

Der Empfehlung des Senators Grafen Tiesenhausen habe ich 
den ausgezeichnet höflichen Empfang zu verdanken, den ich beim 



Z18 Anhang. Iwan von Grünewaldt. 

Herrn Minister erfuhr. Ich ermangelte nicht, ihm die Angelegen
heit wegen unseres Militärwaisenhanses vorzulegen und darum zu 
bitten, daß er von sich die gewünschte Verteilung auf die übrigen 
beteiligten Gouvernements bewerkstelligen möge. Er fand eine 
Schwierigkeit in der Beseitigung des Grundes, wegen welches man 
uns eine abschlägige Antwort gegeben (Weil die estländische Ritter
schaft durch den Erlaß eines Rubels der Getränkesteuer bereits eines 
Vorzuges vor den übrigen Gouvernements des Reiches genösse), und 
hiervon nahm ich Gelegenheit, von der Lage der Provinz überhaupt, 
insonderheit der Verarmung des Adelstandes zu sprechen, und um 
die Erlaubnis zu bitten, ob ich nicht Sr. Exzellenz ein Tablean 
unsererer Verhältnisse überreichen dürfe, aus welchem ihm das 
dringende Bedürfnis einer Hilfe und zugleich die genaue Bewandtnis 
wegen des Rubels Getränkesteuer klar werden würde. Der Minister 
nahm mein Anerbieten mit Dank an und forderte mich auf, gleich
zeitig mit diesem Tableau auch eine Bitte wegen meiner Angelegen
heit und zwar persönlich einzureichen, indem er dadurch die Ge
legenheit bekomme, mir noch einiges zu sagen. Dies geschah. Am 
11. Februar war ich abermals beim Minister, übergab meine 
beiden Eingaben und empfing das Versprechen, daß der Herr 
Minister in unserer Sache thun wolle, was ihm möglich sein werde. 

Doch unter allen Gesuchen, deren Betreibung mir diese geehrte 
Versammlung übertragen, lag mir keins mehr am Herzen als das
jenige, welches unser heiligstes Vorrecht, unsere protestantische, un
beschränkte Glaubensfreiheit, das Recht, den Glauben unserer Väter 
in allen Fällen auf unsere Kinder weitervererben zu dürfen, 
betraf; ich meine das Gesuch um die Abwendung des Ukases vom 
August 1721, welcher vorschreibt, daß alle Kinder in der griechischen 
Kirche getauft und erzogen werden müssen, von deren Eltern ent
weder der Vater oder die Mutter zur griechischen Konfession 
gehört. So gewiß es ist, daß unsere Vorfahren sowohl in der 
Domkapitulation als auch im Nystädter und Aboer Friedensschluß 
sich die unbeschränkteste Religionsfreiheit vorbehalten hatten, so 
gewiß es auch die Absicht des Zaren Peter des Großen war, seine 
neuerworbenen Unterthanen in ihrem wichtigsten Rechte ungekränkt 
z u  e r h a l t e n ,  s o  e r s c h w e r t e  d e n n o c h  e i n  s o l c h e s  G e s u c h  g a r  s e h r  d e r  
Umstand, daß die Zeit allmählich eine andere Praxis herbeigeführt 
hatte; auch konnte es nicht anders als entmutigend auf mich 
wirken, daß die nämliche Bitte, erst kurz vorher vom Senator 
Grafen Tiesenhausen als Präses der für die geistlichen Angelegen-
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Helten des protestantischen Rußlands niedergesetzten Kommission an 
Se- Majestät gerichtet, abgeschlagen worden war. Allein gehorsam 
Ihrem in dem Ausschuß vom Juni des Jahres 1831 ausgesprochenen 
Wunsche, ermutigt durch die mir gütigst versprochene Fürsprache 
unseres verehrten Herrn Generalgouverneurs, sowie durch den Rat 
erfahrener Freunde und Gönner, überzeugt, daß selbst im Falle 
eines unglücklichen Ausganges unsere Nachkommen einst auf unsere 
Ansichten und Schritte sich würden berufen können, um unter 
günstigeren Verhältnissen glücklicher vorzuschreiten und begeistert 
durch die Hoffnung, daß dennoch Gott der Herr das Herz unseres 
Monarchen gnädig zur Erfüllung unserer Bitte lenken könne, 
habe ich den Versuch gewagt und, wie es mir scheint, auf dem 
einzigen Wege, wie er zu wagen war. Ich habe ein uuterthäniges 
Gesuch an Se. Kaiserliche Majestät in die Hände des Herrn 
Generalgouverneurs niedergelegt und unsere Glaubens- und rechts
verwandten Brüder in Kurland und Livland aufgefordert, ein 
Gleiches zu thun, mit dem Zusätze, daß der gegenwärtige Moment 
nicht zu versäumen sei, indem unser Herr Generalgouverneur ver
sprochen, die drei Gesuche, welche nur als ein Ganzes betrachtet 
eine Wirkung hervorbringen können, zusammen Sr. Kaiserlichen 
Majestät zu überreichen und von sich aus krästig zu unterstützen. 
Schon habe ich von dem kurländischen Herrn Landesbevollmächtigten 
sowohl als auch von dem livländischen Landratskollegio nebst einem 
Dank auch die Zusage erhalten. 

Aus der Hand dessen, der allein helfen kann, steht zu erwarten, 
was uns in dieser Sache wie in allön unseren übrigen Bitten und 
Wünschen gegeben werden wird. 

L a n d t a g  a m  7 .  F e b r u a r  1 8 3 3 .  

Da der Herr Ritterschastshauptmaun von Grünewaldt krank 
geworden war, so eröffnete an seiner Stelle der Herr Landrat 
von Krusenstiern den Landtag und verlas den Bericht des Herrn 
Ritterschaftshauptmanns. 

„Ich begrüße Sie, edle Mitbrüder, nach einem dreijährigen 
Zwischenraum mit meinem achtungsvollsten Gruße. Die Zeit 
meiner Amtsverwaltung ist abgelaufen, und ich stehe jetzt da, die 
letzte Pflicht gegen Sie erfüllend, um Ihnen in einem genauen 
Bericht Rechenschaft darüber abzulegen, wie ich die von dem Land
tage und dem refpektiven ritterschaftlichen Ausschusse mir über
tragenen Aufträge erfüllt, und wie ich überhaupt den mannig
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faltigen, gegen unsere edle Ritterschaft übernommenen Verpflichtungen 
nachgekommen bin. Mögen Ihre Erwartungen, welche ich schon in 
meiner Antrittsrede mit meinen geringen Fähigkeiten in Einklang 
zu bringen versuchte, wenigstens nicht unter der Wirklichkeit zurück
geblieben sein." 

Unter anderen Punkten teilt der Ritterschaftshauptmann in 
seinem Bericht mit: 

„Mit Bedauern muß ich Ihnen ferner berichten, daß wir das 
Recht der zehnjährigen Pfändungen verloren haben, indem an deren 
Stelle eine dreijährige geseht worden, welche zwar zu dreien Malen 
wiederholt werden kann, aber mit jedesmaliger Poschlinentrichtung 
für den Wertbogen verbunden ist. Die unmittelbare Folge von 
dieser Einrichtung ist, daß nur noch Kaufkontrakte abgeschlossen 
und zur Erlangung eines Grundstücks künftig größere bare 
Kapitalien erfordert werden dürften als wie bisher. Ich habe in 
dieser Sache mit dem Herrn Finanzminister mündlich zu konferieren 
und vielfach zu korrespondieren das Glück gehabt, allein leider war 
alle meine Mühe umsonst." — Der Schluß des Berichtes lautet 
folgendermaßen: 

„Blicken wir auf die letztverflossenen drei Jahre zurück, so 
müssen wir es dankbar anerkennen, daß wir eine glückliche Zeit 
verlebt haben, daß wenigstens keine der gedrohten Gefahren in 
dem Maße hereingebrochen ist, als wir es anfänglich fürchten 
mußten." 

„Und somit schreite ich denn zu meiner letzten teuren Pflicht, 
zu der des Dankes an Sie und des Abschiedes von Ihnen. Wie 
sollte ich's nicht mit dem tiefsten Danke empfinden und Ihnen 
hiermit fagen, daß ich stets ein gleichmäßiges Wohlwollen und 
Vertrauen von Ihnen genossen habe! Die Genehmigung, welche 
der ritterschaftliche Ausschuß meiner Handlungsweise stets gab, 
lieh mir zugleich den Mut, zu hoffen, daß ich auch in Ihrem Sinn 
handelte. 

Ich bin so glücklich gewesen, nie eine mißbilligende Äußerung 
von Ihnen zu erfahren, was bei der natürlichen Offenheit meines 
Charakters und den vielen Freunden, die jede Falte meines Herzens 
durchschauten, leicht hätte der Fall sein können. Aber ich bitte 
Sie, nicht zu glauben, daß ich dieses Schweigen als einen meinem 
Eifer schuldigen Tribut hingenommen habe, sondern nur als einen 
Beweis Ihrer großen Nachsicht gegen mich. 
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Und hiermit empfehle ich mich Ihnen, verehrte Mitbrüder, in 
wahrer Hochachtung und treuester Ergebenheit". 

I m  H a r r i s c h e n  K r e i s e  t r u g  d e r  H e r r  M a n n r i c h t e r  v o n  
Helffr e i ch auf Bitten mehrerer Glieder desselben darauf an, daß 
dem Ritterschastshauptmaun von Grünewaldt ein Dank sür seine 
bisherige Amtsthätigkeit abgestattet und derselbe zugleich ersucht 
werde, noch die nächsten drei Jahre dem Posten eines Ritterschafts
hauptmanns vorzustehen und daß dieser Antrag auch den drei übrigen 
Kreisen zur Deliberatiou vorgetragen werde. 

Nach Einsammlung der Stimmen ergab sich, daß mit dreißig 
Stimmen gegen drei dieser Antrag angenommen wurde. Der Herr 
stellvertretende Ritterschastshauptmaun, begab sich hieraus zu dem 
Herrn Ritterschastshauptmaun um ihm den Wunsch der Ritter
schaft, noch fernerhin drei Jahre im Ritterschaftshauptmannsamte 
zu verbleiben, vorzutragen. 

Dies geschah, und nachdem dem Herrn Ritterschastshauptmann 
von Grünewaldt das Protokoll der Verhandlungen war vorgetragen 
worden, erklärte er, daß, tief gerührt durch die durch eine so große 
Majorität ausgesprochene Bitte der Ritterschaft, er nicht umhin 
könne, derselben zu willfahren. Er bäte, ihr seinen Dank für die 
ihm eben gewordene Auszeichnung vorläufig abzustatten. 

L a n d t a g  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 3 3 .  

Der Herr Ritterschastshauptmaun von Grünewaldt hielt folgende 
Rede an die Versammlung: 

„Hochgeehrte Mitbrüder, Ihre Stimme ruft noch einmal mich 
an diese Stelle zurück. Ihre Majorität hat auf eine für mich 
höchst ehrenvolle Weise den Wunsch ausgesprochen, daß ich noch 
einmal diesen Stab übernehmen, noch einmal als Ihr Repräsentant 
Ihre Angelegenheiten leiten möge. Zwar habe ich bereits von 
meinem Krankenbette aus auf Ihren Wunsch mich erklärt, allein, 
nachdem mir das Glück zuteil geworden ist, wieder an diesem Platze 
zu erscheinen, kann und darf ich dem Drange nicht widerstehen, 
selbst vor dieser edlen Versammlung auszusprechen, was ich auf 
I h r e n  A n t r a g  z u  s a g e n  h a t t e ,  s o  s c h w e r  e s  m i r  a u c h  f ä l l t ,  i n  
Worte zusammenzufassen, was so vielfach mein Inneres bewegt. 
Darum ergänzen Sie liebevoll, wo hier die Sprache mir ihre Armut 
zeigt. Es ist zuvörderst der Dank, Dank und die Freude über den 
unzweideutigen Beweis Ihrer mir erzeigten Nachsicht mit meiner 

von Grünewaldt ,  Vier  Söhne.  Bd.  II .  21 
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bisherigen Amtsführung, über den Beweis Ihres gütigen mir 
erhaltenen Wohlwollens, über den Beweis Ihres erneuerten Ver
trauens. Ja, ich wage es dreister, diese Güte mir anzueignen, 
denn nicht mehr als ein Unbekannter stehe ich vor Ihnen, bei dessen 
Wahl, wie vor drei Jahren, eine günstige, sür mich vorgefaßte 
Meinung Sie leiten konnte. 

Ich hatte die Ehre, drei Jahre lang unsere edle Ritterschaft zu 
repräsentieren, in verschiedenen Verhältnissen, wie eben Zeit und 
Umstände sie herbeiführten; immer aber lag meine Verfahruugs-
weise offen Ihnen vor. Blicke ich nun auf meine große Schwäche 
und meine geringen Leistungen zurück, so sind es nur die Motive 
meiner Handlungsweise, so ist's nur mein guter Wille, der eine 
Anerkennung vor Ihren Augen hat finden können, und das ist's, 
was meine vermessensten Hoffnungen übersteigend mit dem freudigsten 
Staunen mich erfüllt und mit unwandelbarer Dankbarkeit an Sie 
mich feffelt. Aber vor allem ergreift mich die Leitung einer 
höheren Hand, welche Hindernisse hinwegzuräumen wußte, die meinen 
Augen unübersteiglich schienen, und dadurch zu einem Weg mich 
rüstete, den ich mit eigenen Kräften nie betreten, ja kaum die Mög
lichkeit, ihn zu gehen, mir denken konnte. 

Ja, es ist über mich entschieden! Ich dars nicht der Richter 
über meine Würdigkeit zum Amte sein. Der durch Sie ausgesprochene 
Wille muß über mich bestimmen. Und so ergreife ich denn von 
neuem diesen Stab, zwar immer in derselben Schwäche und UnVoll
kommenheit, aber dennoch mit Mut und Freudigkeit; denn unver
geßlich ist mir die Hilse, die ich oft erfuhr, unvergeßlich Ihre mir 
stets aus gleiche Weise erzeigte Freundlichkeit und Güte und un
vergeßlich Ihre eben erfahrene Nachsicht. Erhalten Sie mir diese 
unschätzbaren Güter, erhalten Sie mir Ihr Vertrauen, dessen fester 
Besitz mein höchster Stolz sein würde, und: erinnere mich dieser 
Stab stets an die hohen gegen Sie übernommenen Verpflichtungen, 
erinnere er mich daran, daß ich mich ganz Ihrem Dienst geweiht 
habe, und nicht meine Ehre suchend, mit aller Treue nur Ihnen 
leben soll. So lassen Sie uns denn mit frischen Kräften die Ver
handlungen des Landtages fortsetzen, gerüstet mit selbstverleugnender 
Liebe für das Wohl unserer Provinz und geleitet von dem auf
richtigen Bestreben, nur das Beste des Allgemeinen im Auge zu 
haben. In solcher Einmütigkeit allein können unsere Verhandlungen 
ein gutes Gedeihen haben; in der Bewahrung eines solchen Sinnes 
nur werden wir den alten Ruhm der estländischen Eintracht und 
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Treue behaupten und auch nur dadurch die Huld und Gnade eines 
verehrten Herrn und Kaisers uns erhalten können. 

Doch noch eine Bitte gestatten Sie mir! Schenken Sie diesen 
Versammlungen Ihre Gegenwart unausgesetzt bis zu dem Schluß. 
Diesen durch meine fleißigsten Vorbereitungen so bald als möglich 
herbeizuführen, soll meine angelegentlichste Sorge sein. 

Nur indem man den Verhandlungen in ihrem ununterbrochenen 
Laufe solgt, kann wahre Teilnahme und Liebe sür unsere In
stitutionen erwachsen, kann rechter Patriotismus erzeugt und genährt 
und Zufriedenheit mit den gefaßten Beschlüssen erlangt werden. 
Die Erfahrung wird auch Sie gelehrt haben, daß unsere tüchtigsten 
und für den Dienst des Vaterlandes brauchbarsten Mitbrüder stets 
die fleißigsten Besucher des Landtages, hingegen die Unzufriedensten 
diejenigen sind und waren, welche selten oder nie in diese Ver
sammlung kamen. Darum lassen Sie mich keine Fehlbitte thun. 
Erlauben Sie mir, bevor wir sortsahren, ins Kollegium der Herren 
Landräte herüber zu gehen, um auch dort in meiner erneuerten 
Funktion mich zu präsentieren." 

Der Herr Ritterschastshauptmaun begab sich demnach in das 
Kollegium der Herren Landräte, woselbst er folgende Anrede hielt: 

„Ich begrüße Sie, edle Väter des Landes, noch einmal mit 
diesem Stabe der Ehre in meiner Hand, nachdem ich, durch eine 
Krankheit verhindert, auf die Ehre verzichten mußte, Sie zum 
letztenmal zum Tempel des Herrn zu geleiten, und schon meinte, 
ich würde ihn nimmer mehr ergreifen. Doch es war anders be
schlossen. Die Majorität meiner Mitbrüder, auf eine für mich 
höchst ehrenvolle Weise, gab ihn mir von neuem in meine Hand, 
und Warum soll ich es leugnen, daß ich mit hoher Freude ihn 
wieder empfing; denn erst die große Nachsicht und Güte meiner 
Mitbrüder hat ihn mir so wert gemacht. Dürfte ich noch einer 
Besorgnis Raum geben, so wäre es die, daß Sie, hochgeehrte 
Herren Landräte, bei meiner Wiedererwählung nicht konkurriert 
h a b e n .  N a c h  s o  m a n c h e n  B e w e i s e n  I h r e s  W o h l w o l l e n s  f ü r  m i c h  
glaube ich jedoch der schmeichelhaften Hoffnung mich überlassen zu 
können, daß diese Wahl sich vielleicht auch Ihrer Zustimmung er
freuen dürfte. Es gereicht mir zu einer besonderen Freude, bei 
dieser Gelegenheit aussprechen zu dürfen, daß jede Beratung mit 
Ihnen mir ebenso sehr zu einer Bereicherung meiner Erfahrung, 
als zu einem wahren Vergnügen gedient hat. Erst im Laufe 
meiner Amtsführung habe ich die Wichtigkeit und den Wert Ihres 

2 1 *  
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Einflusses aus die ritterschaftlichen Angelegenheiten kennen und 
schätzen und die Weisheit der Verfassung preisen gelernt, welche 
diesen Einfluß Ihnen gab. Darum bitte ich Sie schließlich, daß 
Sie auch künftighin Ihren Rat und Ihre Belehrung mir zu teil 
werden lassen möchten, und ich darf nicht zweifeln an der Erfüllung 
dieser Bitte. Denn bürgte mir nicht schon Ihr Eifer und Ihre 
Amtstreue dafür, so würde mir die erfreulichste Gewißheit in Ihres 
verehrten Herrn Präsidenten eigentümlicher Geistesfrische und Klar
heit, welche alle Gegenstände des vaterländischen Interesses gleich
mäßig durchdringt und belebt." 

L a n d t a g  a m  2 2 .  F e b r u a r  1  8 3 3 .  

Der Herr Ritterschaftshauptmann von Grünewaldt überreichte 
Sr. Excellenz dem Herrn Civilgouverneur den Landtagsschluß, wobei 
er ihm folgende Anrede hielt: 

„Ich komme, Ew. Exzellenz pflichtschuldigst anzuzeigen, daß 
die Verhandlungen des Landtags sowohl wie auch der garantierenden 
Gesellschaft beendet sind und habe die Ehre, den Landtagsschluß 
Ihnen zu überreichen. 

Ich komme zugleich, Ew. Exzellenz für Ihr unserer Ritter
schaft erwiesenes Wohlwollen zu danken, welches in mehreren Ihrer 
getroffenen Anordnungen und gütigen Anerbietungen so deutlich sich 
ausgesprochen hat. Ich danke Ihnen insonderheit noch für die 
gütigen und zutrauensvollen Gesinnungen, welche Sie für mich 
hegen und kundgegeben haben; wenn ich, durch Krankheit ver
hindert, bei Eröffnung des Landtags auch nicht so glücklich war, 
aus Ihrem Munde sie zu vernehmen. Genehmigen Sie dagegen die 
Versicherung, daß das Land Sie wie seinen Vater ehrt und liebt und 
die Erhaltung und Verlängerung Ihrer Lebenstage seine innigsten 
Wünsche vereinigt." 

Hierauf hielt der Herr Ritterschaftshauptmann im Ritterhause 
vor der versammelten Ritterschaft folgende Anrede: 

„Hochgeehrte Mitbrüder! So wäre denn nach eben zurück
gelegtem Gange zum Herrn Civilgouverneur der letzte Akt des 
Landtags beendigt, und es bliebe mir nur noch übrig, den Schluß 
desselben förmlich vor Ihnen auszusprechen. Bevor ich aber solches 
thue, sei es mir verstattet, noch einen Blick auf unsere Verhand
lungen zurückzuwerfen und in dankbarer Anerkennung zu betrachten, 
wie viele so innig von uns gehegten nnd von mir in meiner 
Antrittsrede auch ausgesprochene Wünsche in die schönste Erfüllung 
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gegangen sind. Ich dars es sagen, daß in dieser Versammlung ein 
guter, wahrhaft patriotischer Geist geherrscht hat. Ohne daß es 
nötig geworden ist, ein lautes Bekenntnis dafür abzulegen, kann 
es doch niemandem von Ihnen entgangen sein, daß nur ein Gefühl 
der innigsten und treuesteu Anhänglichkeit an unsere alte Verfassung 
Sie belebte. Von einem gnädigen Herrscher von neuem uns zu
gesichert, ist diese Anhänglichkeit der Grund unseres bürgerlichen 
Wirkens und Strebens, ja noch mehr, sie hat den eigentlichen Geist 
der estländischen Ritterschaft erzeugt und ernährt ihn fortwährend. 
Halten wir fest daran, edle Mitbrüder. Wir sichern uns dadurch 
nicht nur die äußere Achtung, wir geben damit auch unseren Söhnen 
die schönste Mitgäbe, bei vielen die einzige! 

Ein guter Geist hat in unserer Versammlung ferner geherrscht 
und sich kundgegeben: in der großen Einmütigkeit der Gesinnungen, 
in der vollkommensten Eintracht, in dem Fernliegen allen Partei
geistes und der Animositäten Wider einzelne Personen und Ver
handlungsgegenstände. Es verdient dankbare Erkennung, daß 
Ihnen und mir die Diskussionen dadurch erleichtert und angenehm 
geworden sind, aber wichtiger ist's, daß wir enger untereinander 
verbunden dastehen und stärker werden durch Einigkeit. Möge es 
auch fortan so bleiben! 

Möge der Geist der Liebe und Eintracht alle unsere Landtage 
leiten bis in die fernste Zukunft! Möge noch lange die Huld und 
Gnade unseres geliebten Herrn und Kaisers uns erhalten bleiben, 
äußerer und innerer Friede uns zu teil werd'en, mögen glückliche 
und gesegnete Jahre den Wohlstand unserer Familien mehren und 
unser teures Vaterland stets wahrer Ruhe und Znsriedenheit sich 
zu erfreuen haben. 

Mit diesen herzlichen Wünschen empfangen Sie zum Abschiede 
noch meinen wärmsten Dank für die Teilnahme und Aufmerksam
keit, welche Sie diesen Verhandlungen geschenkt haben, und gestatten 
Sie mir, dafür die Überzeugung mitnehmen zu dürfen, daß niemand 
von Ihnen meinen redlichen Willen in Zweifel ziehen mag, Ihnen 
alle Zeit treu und nach bestem Wissen und Gewissen zu dienen. 
Diese Gewißheit wäre meine höchste Freude, ja, sie faßt alles in 
sich, was ich von Ihnen mir erbitten könnte! Leben Sie Wohl." 

L a n d t a g .  A m  1 1 .  D e z e m b e r  1 8 3 3  

war eine hoch- und hochwohlgeboreue Ritterschaft des Herzogtums 
Estland, nachdem mittelst Cirkular an die Herren Kirchenvorsteher 
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dieselbe zu einer garantierenden Gesellschaft zum heutigen Tage 
eingeladen worden war, welche sich höchst wahrscheinlich in einen 
extraordinären Landtag verwandeln würde, auf einem extraordinären 
Landtag um 10 Uhr vormittags im Rittersaale versammelt, indem 
die Abhaltung desselben durch ein mit gestriger Post angelangtes 
Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Generalgouverneurs gestattet 
worden war. 

Der Herr Ritterschastshauptmaun von Grünewaldt redete die 
versammelte Ritterschaft solgendermaßen an: 

„Indem ich, verehrte Mitbrüder, mit meinem achtungsvollsten 
Gruß Sie begrüße, habe ich die Ehre, Ihnen anzukündigen, daß 
wir heute zu einem extraordinären Landtag versammelt sind, da 
Se. Exzellenz der Herr Generalgouverneur die Erlaubnis dazu am 
26. vorigen Monats mündlich in Dorpat gegeben und durch ein 
Schreiben vom vierten dieses Monats wiederholt hat. Die Haupt
veranlassung, welche uns hier vereinigt und mir das Glück giebt, 
wiederum diesen Ehrenplatz einzunehmen, betrifft eine womöglich 
ansehnliche Lieferung an Proviant zur Versorgung der Residenz. 
Die Anführung dieses Grundes enthält zugleich die Rechtfertigung 
des ritterschaftlichen Ausschusses, der diese Versammlung zu berufen 
beschloß und die der gesamten Ritterschaft verursachten Kosten einer 
Reise und eines Aufenthalts in der Stadt für gering erachtete in 
Betrachtung der Wichtigkeit des Gegenstandes und der Majorität 
zur Fassung eines ritterschaftlichen Beschlusses. Schon sind die 
Resultate unserer desfallfigen Beratungen seit einiger Zeit erwartet 
worden, und deshalb erlauben Sie mir geneigtest, ohne Umschweife 
Ihnen eine Darstellung dessen machen zu dürfen, worauf es nun
mehr ankommt. 

Während bei uns im verwichenen Sommer ein unausgesetzter 
Regen die Hoffnung auf eine gute Ernte fast niederschlug, ver
brannte die Sonne in den zwölf fruchtbarsten Provinzen des Reichs 
a l l e  S a a t e n ,  o h n e  d a ß  s e i t  d e m  A b s c h m e l z e n  d e s  S c h n e e s  e i n  
Regentropfen sie erfrischt und genährt hätte. Der Herr der 
Schöpfung that bei uns den Regenfluten Einhalt; er schenkte uns 
einen milden Nachsommer, die verspäteten Feldfrüchte reiften 
nach — alles, auch manches verloren Geglaubte, ward eingeerntet, 
und wir müssen mit Dank erkennen und haben es erkannt, daß 
die meisten Gegenden Estlands mit einer reichen Ernte gesegnet 
worden sind, und nur ausnahmsweise Fälle vorkommen mögen. 
Wo sie nicht bis zur Mittelmäßigkeit hinanreichte. Nicht so in 
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jenen Provinzen! — Die Erde dürstete fort, und wenn auch hier 
und da spärlicher Regen eintrat, so vermochte er nicht mehr die 
verdorrten Pflanzen ins Leben zurückzurufen oder ihr verkümmertes 
Wachstum zu kräftigen. Dort belebte keine neuerwachte Hoffnung 
den gesunkenen Mut; — die Äcker und Wiesen gaben keine Ernte 
mehr. Es entstand um so eher eine Teuerung, da ein Mißwachs 
des vorangegangenen Jahres schon die Vorräte konsumiert hatte. 
Die Preise für die Nahrung der Menschen sowohl als der Tiere 
sind jetzt jedoch zu einer fast unerschwinglichen Höhe gestiegen und 
das Vaterherz unseres inniggeliebten Monarchen einer neuen und 
vielleicht der schwersten und empfindlichsten Prüfung unterworfen 
worden. Die Größe der Opfer, welche die Regierung der Erhaltung 
von Millionen ihrer Unterthanen zu bringen hat, wird begreiflich, 
wenn man erwägt, daß sie den niederen und eigentlich hilfs
bedürftigen Volksklassen das Korn sür ein Drittel ihres Einkaufs
preises verabfolgt. Möge diese Maßregel gesegneten Erfolg haben! 
Aber ihre Wirksamkeit erstreckt sich nur auf jene Gegenden des 
Elends selbst. An den Hauptströmen des Reichs gelegen, waren sie 
von jeher die Kornkammer der Residenz und vermochten durch die 
erleichterte Kommunikation vielfacher Wasserwege das Getreide da
selbst ost zu billigeren Preisen zu stellen, als die Seehäfen zu zahlen 
pflegten. Diese Kornkammern liesern nun nichts mehr, die Vorräte 
von St. Petersburg reichen noch etwa bis in den künftigen Sommer 
hinein, allein die Wachsamkeit der Regierung mußte darauf bedacht 
sein, zeitig vor dem Eintritt der Not neue Einkäufe zu veranstalten, 
denn selbst wenn in jenen Provinzen im künftigen Herbste die 
Ernte reichlich ausfiele, können vor dem Frühling 1835 die Barken 
der Residenz kein Getreide zuführen, und sie bliebe ein rundes Jahr 
unversorgt. 

Unter diesen Umständen haben Se. Majestät der Kaiser unseren 
geehrten Herrn Generalgouverneur auffordern lassen, die Ritter
schaften der ihm anvertrauten Gouvernements aufzurufen, daß sie 
nach Vermögen Lieferungen an die Magazine von St. Petersburg 
übernehmen und Getreide, insonderheit Roggenmehl, in die nächsten 
Seehäfen anführen möchten. Se. Majestät haben zugleich die 
Überzeugung aussprechen lassen, daß unsere Provinzen, deren Ernte 
im ganzen günstig ausgefallen, nicht die höchsten Preise fordern, 
sondern einen Teil der großen Opser würden mittragen wollen, 
welche eine schwere Heimsuchung dem Lande auferlegt hat. Be
reits haben unsere Nachbarprovinzen dieser Aufforderung Genüge 
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geleistet. Es sind in Kurland 50000 Kul Mehl a 18^4 Rubel, 
Grütze zu 18 Rubel und 20000 Tschetwert Hafer zu 7 Rubel, — 
in Livland ca. 25 000 Kul, das Mehl zu 17 Rubel und ein Teil 
in hartem Korn zu 16^/s Rubel, Grütze zu dem nämlichen und 
Hafer zu dem kurländischen Preise unterschrieben und der Bericht 
darüber in St. Petersburg mit großem Wohlgesallen auf
genommen worden. Auch an uns ist dieser Ruf zur Menschlich
keit, zur Unterthanenpsticht und zur Dankbarkeit ergangen, zur 
Dankbarkeit für viele von der Regierung erhaltene Wohlthaten, zur 
Dankbarkeit für eine Ernte, die eine Menge unserer Mitunter-
thanen entbehren. An uns ist er ergangen, die wir vor unseren 
Schwesterprovinzen mancher Vorzüge uns zu erfreuen gehabt 
haben, — zu einer Zeit, wo ich im Begriff stehe, wiederum um 
eine seit Jahren genossene Vergünstigung zu bitten. Noch bei 
Seinem letzten Besuch bei uns sagten mir Se. Majestät unser 
Allergnädigster Kaiser mit einem Händedruck, der Ihnen, verehrte 
Mitbrüder, galt: >Von Euch weiß ich's, daß Ihr meine alten 
Freunde seid!' 

So sind wir erkannt worden. Soll nun unsere Ergebenheit, 
unsere Anhänglichkeit an Thron und Vaterland in äußerlichen 
Freudenbezeugungen und in Gaben der Bewirtung, welche eigentlich 
uns am meisten ergötzten, allein bestanden haben, oder sollten wir 
nicht die Fähigkeit in uns sühlen, die That für unsere Gesinnungen 
sprechen zu lassen? — Heute, verehrte Mitbrüder, heute bietet sich 
uns die Gelegenheit dar, heute lassen Sie uns beweisen, daß 
wir unseren Nachbarn nur im Reichtum, nicht aber in der Dar
bringung von Opfern nachstehen, deren Größe ein anderer Maßstab 
ermißt, als der Reichtum ist. Heute lassen Sie uns unseren alten 
Ruhm der Ergebenheit und thätigen Vaterlandsliebe von neuem 
befestigen! 

Doch — ich schweige! Jedes Wort der Überredung wäre ein 
Zweifel an Ihrem Willen, Ihren Patriotismus bethätigeu zu 
wollen; und es findet kein Zweifel statt; das Ob ist gewiß, nur 
das Wie lassen Sie uns beraten; einmütig alle dargebotenen 
Mittel abwägen und so nach Kräften die Erwartungen zu erfüllen 
suchen, die ein gnädiger und geliebter Kaiser von uns hegt." 
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Fest am 30. August 1834. Enthüllung des Denkmals 
Alexanders I. 

A u s s c h u ß s i t z u n g  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 3 4 .  
Der Herr Ritterschastshauptm'ann von Grünewaldt trug zu

vörderst folgenden Bericht von seinem letzten Aufenthalt in St. 
Petersburg vor: 

„Wenn ich es stets für eine unerläßliche Pflicht erachtet habe, 
dieser verehrten Versammlung über die Ausrichtung jedes mir von 
unserer Ritterschaft erteilten Auftrages getreuen Bericht zu erstatten, 
so halte ich es nicht weniger für meine Schuldigkeit, auch in solchen 
Fällen das Gleiche zu thun, wo es nicht sowohl auf ein Geschäft 
ankam, als darauf, daß ich überhaupt Sie zu repräsentieren die 
Ehre hatte. Ich habe es mit Dank erkannt, und es gereicht mir 
zur wahren Befriedigung meines Herzens, aussprechen zu dürfen, 
daß ich das Glück, ein Zeuge der Vorgänge des denkwürdigen 
30. August gewesen zu sein, nur Ihnen verdanke und daß alle mir 
zuteil gewordene Ehre Ihnen allein gebührt. 

Bei meiner Ankunft am 24. August schienen alle Vorbereitungs
anstalten bereits getroffen, eine ungeheure, zu beiden Seiten des 
Balkons herabgehende, mit Brettern verkleidete und elegant an
gestrichene und dekorierte Treppe machten das Winterpalais, und 
ein vom Pflaster bis zum Kamm eines hohen Daches erbautes 
Amphitheater das Exerzierhaus nebenbei fast unkenntlich, kaum 
waren noch einige Arbeiter daran beschäftigt; allein eine Instruktion 
für Adelsmarschälle, welche ich erwartet hatte, erschien nicht, son
dern es blieb bei der Bekanntmachung eines Ceremoniells, in 
welcher uns unser Platz angedeutet war und welche auch Sie 
in den öffentlichen Blättern werden gelesen haben. Alle Befehle 
wurden jedem einzeln ins Haus gesandt. Der erste derselben ver
sammelte sämtliche Adelsmarschälle am 29. zu einer Vorstellung 
bei beiden Majestäten in Jelagin. Zeitig eingetroffen, und da man 
uns einander nicht gegenseitig vorstellte und miteinander bekannt 
machte, beschränkten wir uns darauf, uns zu besehen, eine Be
schäftigung, welche für uns Fremde insgesamt sehr interessant war. 
In der That konnte es kein lebendigeres Bild von der Größe des 
russischen Reiches geben, als diese Zusammenkunst darbot. 

Da gab es Russen, Polen, Schweden und Deutsche, die in 
ihrer vaterländischen Mundart sich miteinander unterhielten, einen 
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Bessarabier, wahrscheinlich ein Grieche oder Bulgare, welcher jedoch 
russisch, und einen Transkaukasier, welcher gar nicht sprach, sondern, 
wenn er angeredet wurde, nur lächelte, während sein Adjutant, 
hinter ihm stehend, über seine Schulter hinweg antwortete. Die 
goldgestickten Uniformen kontrastierten auf eine befondere Weise 
mit den gebräunten Gesichtern, die Umschrift der Knöpfe bezeichnete 
die Landsmannschaft, und es prägte sich bald die Physiognomie des 
Kollegen von Twer, Jaroslav, Räsan, Perm u. s. w. ein, die 
Namen aber entgingen mir bald. Bei unserer zweiten Zusammen
kunft kannten sich schon mehrere und grüßten einander, bei der 
dritten sah man sie sich die Hände drücken und viel miteinander 
unterhalten, und als wir endlich beim Minister uns beurlaubten, 
gab's manchen recht zärtlichen Abschied unter den Kollegen. Doch 
ich kehre zur Vorstellung zurück. Nachdem wir in die Rangordnung 
der Gouvernements vom Oberkammerherrn Grafen Litta aufgestellt 
worden waren, erschienen Se. Majestät der Kaiser und unterhielten 
sich mit jedem auf das freundlichste. Nachdem er die ganze Reihe 
von achtundvierzig Personen heruntergegangen war, stellte er sich 
noch einmal in die Mitte des Saales und sprach, gegen uns alle 
gewandt, die Überzeugung aus, daß wir das Gefühl, mit dem er 
das bevorstehende Fest begehe, mit ihm und mit uns der gesamte 
Adel des Reichs teilen werden. In einem anstoßenden Salon 
ordneten wir uns noch einmal zur Vorstellung bei Ihrer Majestät 
der Kaiserin, die gleich Ihrem erhabenen Gemahl einen jeden von 
uns besonders anzureden geruhte. 

Über die Feier des 30. selbst haben Ihnen die öffentlichen 
Blätter und die Erzählung so vieler Augenzeugen alles Mitteilens
werte gewiß schon so ausführlich berichtet, daß ich Ihnen nichts 
Neues mehr darüber fagen kann. Nur den Totaleindruck möchte 
ich schildern können, den sie auf mich machte. Urteilen Sie selbst 
von ihrer Großartigkeit, indem sie sich in der prächtigsten Residenz 
der Welt auf ihrem größten Platze ein Heer denken von 100 000 Mann, 
die Kraft und die Blüte des Kaiserreichs. In dichten Reihen um
steht es ein Monument, das in seiner Größe aller Denkmäler 
unserer, ja der Vorzeit spottet; zu den Füßen dieses Monuments 
ein Mann in voller Schönheit des Mannesalters, welcher mit 
seinem großartigen Geiste unsere Zeit beherrscht und in der Ge
schichte ewig groß dastehen wird. Seinem unumschränkten Willen 
gehorcht das mächtigste Reich der Erde, und hier bewegen sich nach 
einem Ruf seiner Stimme die Hunderttausend in einer Ordnung, 
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als Wären es wenige Mann. Denken Sie sich nun, wie diese 
größte irdische Majestät gleichsam in ihrem strahlendsten Momente 
plötzlich in den Staub sich beugt vor der himmlischen, gegen welche 
die seinige selbst nur Staub ist, um im Andenken an einen ver
ehrten Bruder dem Herrn der Herren ein Opser des Dankes dar
zubringen; die unabsehbaren Scharen knieen um ihn herum und in 
den Herzen von allen 100000 Mann bewegt sich ein Gedanke, 
eine Rührung. Die ganze ungeheure Menschenmasse geeinigt in 
einem stillen Gebete! — Denken Sie sich dies, und Sie werden 
ahnen, was ein Zuschauer empfinden mußte. 

Und als daraus die Menge sich wieder erhob und aus einen 
neuen Ruf die verhüllenden Vorhänge vom Fußgestell der Säule 
wichen, die hohen Trophäen, zwischen denen sie befestigt worden, 
langsam gegen die Säule hin bis zur Erde sich neigten und dann 
plötzlich verschwanden, wie endlich ein Hurrah erscholl, das kaum 
der ungeheuerste Kanonendonner zu übertönen vermochte und immer 
wiederkehrend gar nicht enden zu wollen schien — da — ich kann 
es nicht leugnen, überrieselten mich Schauer über Schauer. So
lange auch die ganze Feierlichkeit mit allem Defilieren der Truppen 
dauerte, so glaube ich doch, daß während der Ceremonie niemand 
eine Ermüdung gefühlt haben wird; sie kann erst in der Folge, 
nachdem die geistige Spannung völlig vorüber war, stattgefunden 
haben. Am 2. September schon begab sich der gesamte Hos nach 
Zarskoje, um vor der bevorstehenden Reise beider Majestäten nicht 
mehr nach St. Petersburg zurückzukehren, beide Truppencorps 
solgten am nämlichen Tage. In einem großen Manöver am 
3. September stellten diese Corps zwei feindliche Armeen dar, von 
denen das Gardecorps das andere in seine Quartiere gen Nowgorod 
zurücktrieb. Die Stabsoffiziere von beiden mußten aber zurück
bleiben, um an einem großen Diner bei Hofe teilzunehmen, zu 
welchem auch sämtliche Adelsmarschälle eingeladen worden waren. 
Zugleich hatten wir auch den Befehl erhalten, eine Stunde vor dem 
Mittagessen dem Thronfolger uns vorstellen zu lassen. Dies ge
schah in der uns nun schon bekannten Rangordnung durch den 
Generaladjutanten Gawelin. Auch Se. Kaiserl. Hoheit unterhielten 
sich mit jedem von uns besonders. Kaum war die Vorstellung 
beendet, als man uns den Befehl überbrachte, unverzüglich in einen 
anderen Saal uns zu begeben, wo Se. Majestät die Adelsmarschälle 
sehen wolle. Wir eilten hin, und einen Augenblick darauf trat der 
Kaiser mitten unter uns. Er teilte uns Seinen Willen mit, die 
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Dienstjahre der Soldaten auf zwanzig bei der Garde und zwei
undzwanzig bei der Armee dergestalt zu verkürzen, daß sie zwar 
in ihre Heimat abgelassen würden, sich aber bis zur völligen Aus-
dienung wiederum in die Reihen stellen müßten, wenn es einen 
Feldzug wie den vom Jahre 1812 geben sollte. 

Se. Kaiserl. Majestät befahl uns, sämtlichen Gutsbesitzern 
unserer Gouvernements Seinen kaiserlichen Willen dahin zu er
öffnen, daß diesen Soldaten nicht nur willige Aufnahme in ihrer 
Heimat, sondern auch die Mittel geboten würden, sich auf eine 
ehrliche Weise den ferneren Lebensunterhalt verschaffen zu können. 
Da eine große Zahl derselben noch im besten Alter stehe, so hoffe 
Se. Majestät, daß sie noch nützliche Glieder ihrer Gemeinden und 
ein Muster der Ordnung und des Gehorsams sein würden, indem 
nur solchen die Vergünstigung zu statten kommen solle, welche 
untadelhaft gedient hätten. 

Von hier ging's unmittelbar zur Tafel. Den Adelsmarschällen 
war eine besondere, zunächst der kaiserlichen, angewiesen; neben uns 
nahmen an einer anderen die Generaladjutanten, und an dem Ende 
derselben die preußische Deputation Platz; an den übrigen Tafeln, 
deren in allem neun waren, schien keine besondere Ordnung der 
Sitze stattzufinden. Alle stellten sich, ihren Stuhl in der Hand, 
an ihre Plätze; einige Minuten darauf erschien die kaiserliche 
Familie, und indem sie sich setzte, waren auch die Gäste alle 
plaziert. Ungeachtet der 440 Converts ward gerade in einer Stunde 
abgespeist. Nach aufgehobener Tafel wurden wir noch einmal in 
den Salon berufen. Ihre Majestät die Kaiserin wollte, indem wir 
nunmehr entlassen wurden und sie selbst die Reise nach Berlin an
zutreten gedachte, Abschied von uns nehmen, und reichte uns gleich 
wie bei der ersten Vorstellung die Hand zum Kusse. — Der Ab
schied war gewiß niemandem gleichgültig, Wohl aber werden viele 
gleich mir die Erinnerung daran in einem dankbaren Herzen aus
bewahren als an den letzten Akt einer Begebenheit, welche in der 
ganzen Zeit unserer Amtsführung einen der schönsten Plätze ein
nehmen und noch bis ins späte Alter einen freudigen Rückblick 
gewähren wird." 

L a n d t a g  a m  4 .  F e b r u a r  1 8 3 6 .  

„Es gewährt mir eine hohe Freude, heute am Schlüsse meiner 
sechsjährigen Amtsverwaltung mit diesem Symbol der mir von 
Ihnen verliehenen Würde, auch unsere Privilegien und ritterschaft



Anhang. Iwan von Grünewaldt. ZZZ 

liche Verfassung in ihrer ganzen Integrität Ihnen wieder übergeben 
zu können. 

Was im dunkeln Schooß der Zukunft verborgen liegen mag, 
vermögen wir nicht zu ergründen, aber unsere Zuversicht wanke 
nicht! Sie vertraue auf den allmächtigen Arm dessen, der bis heute 
diesem Lande Blühen und Gedeihen verlieh, sie vertraue aus das 
Vaterherz eines gerechten und wohlwollenden Monarchen. Und 
— erkennen wir in unserer bisherigen Verfassung die Bedingungen 
unserer bürgerlichen Wohlfahrt, so können wir selbst und zwar 
durch einen jeden von uns, viel — viel zu ihrer Erhaltung mit
wirken. Bor allen Dingen müssen wir sie selbst hoch und heilig 
halten und, um sie gerecht zu schätzen, schon srüh mit ihr uns be
kannt machen! Ergriffen von der Überzeugung, daß wir in jeder 
amtlichen Stellung, Hand in Hand stehend, alle doch nur einen 
Beruf haben, müssen wir jeden Dienst sür unsere Mitbrüder für 
eine Ehre achten, willig alle Opfer dafür bringen, und ein jeder 
auf seinem Platze allen Eiser und alle Kräfte anwenden, die ihm 
verliehen worden sind. Diesen unseren Versammlungen müssen wir 
mit unausgesetztem Fleiße beiwohnen, den Beratungen mit aller 
Teilnahme folgen und absehend, von unseren Privatinteressen, nur 
das Wohl des Allgemeinen fest ins Auge fassen. Das sind die 
Elemente, die in uns selbst liegen und mächtiger wirken als Alles, 
was von außen her uns berühren kann. Aus diesen Elementen ist 
der Geist geboren, der uns bisher erhielt und uns Achtung erwarb 
nach allen Seiten. Sie zu hegen und zu nähren und unseren 
Söhnen einst zu hinterlassen, ist uns eine heilige Pflicht! Doch 
— höre ich Sie sagen — es ist nicht mehr, wie es war zu der Väter 
Zeiten; unsere Söhne müssen hinaus aus der vaterländischen 
Provinz, welche sie nicht alle standesmäßig zu erhalten vermag; 
zu den Fahnen ihres Kaisers müssen sie sich stellen oder sonst im 
Gebiete ihrer Standesverhältnisse ein Fortkommen sich suchen! und 
Sie haben darin Recht! Wer wollte den ritterlichen, uns an
geborenen Berus verkennen, sein Herz und seinen Arm dem Dienste 
des angestammten Fürstenhauses zu weihen, wer die hohe Be
stimmung, eine Stütze des Throns zu sein, wo auch der Einzelne 
stehe; wer wollte nicht dieses Strebens auch unserer Brüder und 
Söhne sich erfreuen, wer nicht wissen, wie viel sie zum Glanz und 
zur Ehre des estländischen Namens beitrugen?! Aber in jeder 
Familie werde ein Sohn insbesondere zum Dienst in Estland ge
bildet, dieser vorzugsweise mit denjenigen Kenntnissen ausgerüstet, 
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deren er zu diesem Berufe bedarf; er werde im Güterbesitz so 
gestellt, daß er ohne Nahrungssorgen, wie vor Alters, unentgeltlich 
die Landesämter bedienen kann; und dieser sei der Kern, der in 
vaterländischem Boden keimend, unter dem vaterländischen Himmel 
zum starken Stamme heranwachse, und so weit er auch seine Äste 
verbreite, doch von der Wurzel bis zur Krone ein echter, edler Baum 
bleibe, und wohin er auch seine Früchte versende, doch für das 
heimische Land immer wieder ein gutes Saatkorn zur Reife bringt. 
Am vollkommensten würde dieser Gedanke ins Leben gerufen durch 
die Stiftung von Majoraten und Fideikommissen, und es ist Wohl 
zu beherzigen, daß es vielleicht keinen günstigeren Zeitpunkt dazu 
giebt als den gegenwärtigen, da unser erhabener Monarch dieser 
Ansicht wohlgeneigt ist und zu solchen Stiftungen gern die Aller
höchste Genehmigung erteilen würde. Indem die Liebe zu meinem 
Vaterlande und meinen verehrten Mitbrüdern nicht auf die Dauer 
meiner Amtsverwaltung sich beschränken konnte, sondern ihre ganze 
Zukunft umfaßte, so habe ich es mir nicht versagen können, heute, 
da ich zum letztenmale Sie anzureden das Glück habe, einen so 
weit aussehenden Gedanken auszusprechen; wo er Anklang finden 
sollte, bleibe er das Andenken an einen wohlmeinenden Mitbruder. 
Noch einmal wende ich mich an Sie, hochgeehrte Mitbrüder alle, 
mit der Bitte um Ihre Nachsicht, wo ich unwissend gefehlt haben 
sollte, und um die Fortdauer Ihres Wohlwollens als einen großen 
Lohn für geringe Leistungen. Bald hoffe ich diesen Stab einer 
kräftigeren und geschickteren Hand übergeben zu sehen; eine jede 
aber, die jemals ihn tragen wird, wolle Gott segnen bis in die 
späteste Zukunft." 

A u s s c h u ß s i t z u n g  a m  1 1 .  M a i  1 8 3 6 .  
Der Herr Ritterschaftshauptmann ließ zwei Schreiben Sr. 

Exzellenz des Herrn Generalgouverneurs vortragen, die Ausforderung 
enthaltend, es möge die Ritterschaft ihm zwei Kandidaten, gleich
viel wes Standes, vorschlagen, aus welchen er einen Delegierten 
erwählen würde, der in St. Petersburg Sitz und Stimme in der 
Kommission zu nehmen habe, welche mit der Revision der 
Redaktion des Kodex der Gesetze der Ostseeprovinzen Allerhöchst be
auftragt ist. 

Zugleich ward ein vom livländischen Herrn Landrat von 
Brüningk gemachter Antrag — es mögen die drei Ritterschaften der 
Ostseeprovinzen gemeinschaftlich in dieser Angelegenheit handeln 
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und für die drei Ostseeprovinzen ein eigener Kodex zusammengestellt 
werden und solcher einen besonderen Teil des Swod bilden, ver
lesen, welcher durch den Herrn Civilgouverneur anhero mit
geteilt war. 

Die Versammlung autorisierte den Herrn Ritterfchaftshanpt-
mann von sich aus, allein oder gemeinschaftlich mit den Adels
repräsentanten von Liv- und Kurland, je nachdem er es für nötig 
und thunlich erachtet, alle diejenigen Maßregeln zu ergreifen, die 
ihm angemessen erscheinen um Nachteile abzuwenden, welche der 
hiesigen Landesverfassung durch Einführung des Swod^ drohen, 
und bezog sich die Versammlung im Übrigen daraus, was sie in 
dieser Hinsicht bereits am 12. März beschlossen hatte. 

Zu Kandidaten als Delegierte in die Gesetzkommission in 
St. Petersburg erwählte die Versammlung den Herrn Landrat von 
Grünewaldt mit elf Stimmen und den Herrn Landrat von Samson 
mit neun Stimmen. 

A u s s c h u ß s i t z u n g  a m  9 .  M ä r z  1 8 3 8 .  
Der Ritterschaftshauptmann trug darauf an: Es sei ein 

Schreiben seiner Exzellenz des Herrn Generalgouverneurs eingegangen, 
enthaltend die Aufforderung, zu dem in St. Petersburg nieder
zusetzenden Komitee zur Organisation der Verwaltung der Reichs
domänen in den Ostseeprovinzen einen Delegierten des Adels für 
das eftländische Gouvernement in Vorschlag zu bringen. Er, der 
Herr Ritterschaftshauptmann frage demnach bei der gegenwärtigen 
Versammlung an, ob sie nicht etwa den Herrn Landrat von Grüne
waldt als Glied zu diesem Komitee erbitten wolle, welchem seine 
jetzige Stellung in St- Petersburg die Führung eines solchen Ge
schäfts sehr erleichtere, nebenbei aber auch würde dadurch die Unter
haltung eines besonderen Delegierten erspart. 

Die Versammlung nahm den Vorschlag des Herrn Ritter-
schastshauptmanus an und ersuchte ihn, den Herrn Landrat von 
Grünewaldt als Glied zu dem genannten Komitee zu erbitten und 
dem Herrn Generalgouverneur als solchen vorzuschlagen. 

A u s s c h u ß s i t z u n g  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 3 8 .  

Der Ritterschaftshauptmann trug an: 
Seine Exzellenz der Herr Landrat von Grünewaldt habe ihn 

i Gesetzeskodex des russischen Reichs. 
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ersucht, bei der gegenwärtigen Versammlung folgenden Gegenstand 
zur Sprache zu bringen. 

Hinsichtlich der in Estland befindlichen Schweden, ob der 
ritterschastliche Ausschuß wünsche, daß in dem neuen Gesetzkodex 
die schwedischen Bauern dem Bauergesetzbuch unterworfen würden, 
welches seiner Ansicht nach durchaus ausführbar erscheine, ohne 
irgend eines ihrer Privilegien anzutasten. Namentlich sei das erste 
Buch unseres Bauergesetzbuchs, wo von der Gemeindeverfassung der 
Bauern die Rede ist, ganz auf die Schweden anwendbar. An die 
Stelle unserer Gemeindeältesten, deren Gehilsen und der Vorsteher 
würden ihre Laeusmänner treten, und müßten dieselben aus analoge 
Weise wie jene erwählt werden. Das zweite Buch, welches das 
Privatrecht der Bauern enthält, sei ganz unbedenklich aus die 
Schweden anzuwenden, da es ja nicht sür unsere Bauern neu er
funden, sondern dem Ritter- und Landrecht entnommen, ja letzteres 
sogar dem ersteren als subsidiarisches Recht substituiert worden. 
Im vierten Buch, wo von der Gerichtsverfassung die Rede ist, 
müßte bei den Schweden etwas in die Lücke eintreten, welche bisher 
stattgefunden; der Herr Landrat von Grünewaldt schlage die Kon
stituierung eines selbständigen schwedischen Gemeindegerichts für 
Worms und die festländischen Schweden vor, wofern diese letzteren 
nicht das estländische Gemeindegericht ihres Kirchspiels vorziehen. 
Die schwedischen Dorfschaften müßten sich zum Gemeinderichter 
irgend einen Gutsbesitzer wählen, welcher schwedisch spricht. Als 
Protokollführer könnten der Wormssche und Nucköesche Pastor mit
einander alternieren. Außerdem müßte ein schwedischer Beisitzer 
für das Wietsche Kreisgericht gewählt werden, der eine mitberatende 
Stimme haben würde." 

Die Versammlung ersuchte den Herrn Ritterschastshauptmann, 
den Herren Güterbesitzern, auf deren Besitze sich schwedische Bauern 
befinden, den Entwurf des Herrn Landrat von Grünewaldt mit
zuteilen, damit sich dieselben darüber vereinigen könnten, ob ihnen 
der erwähnte Vorschlag für die Verhältnisse ihrer Bauern zweck
mäßig erscheine oder ob dieselben außerdem etwas in dieser Hinsicht 
zu desiderieren hätten. 
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Zur Thätigkeit des Landrais von Grünewaldt. 
Von 1836—1839. 

A u s z u g  a u s  d e r  E r ö f f n u n g s r e d e  u n d  d e m  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t e  d e s  R i t t e r s c h a f t s -
hauptmanns von Patkul am 1. Februar 1839. 

Der Ritterschaftshauptmann mit dem silbernen Stabe in der 
Hand eröffnete den Landtag mit folgender Ansprache an die Ritter
s c h a f t :  

„Veranlaßt durch den Herrn Landrat von Grünewaldt schlug 
ich dem ritterschaftlichen Ausschuß vor: da die Gleichstellungs
kommission in Bauerangelegenheiten in Riga ganz ruhte, gleichwohl 
bereits die Bauerbehörden bei der Revision des Entwurfs zum 
Kodex der Ostseeprovinzen zur Verhandlung gekommen seien, damit 
nicht Aufenthalt verursacht und noch mehr Fremdartiges hinein
gebracht werden möge, den Herrn Landrat zu beauftragen, die 
Bauerverfassung Estlands, so wie sie von der vorbereitenden Ritter
schaftskommission und dem ritterschaftlichen Ausschuß bisher 
erwünscht worden, — etwa in Form von Desiderien - unserem 
Provinzialrecht einverleiben zu lassen. Der ritterschaftliche Aus
schuß war damit einverstanden und ersuchte mich, das Erforderliche 
in Verbindung mit dem Herrn Landrat von Grünewaldt gehörigen 
Orts einzuleiten. 

Von der livländifchen Residierung ist indeffen wiederholt der 
Antrag hierher ergangen, Estland möge sich bei der Bitte um ein 
oberstes Revisionstribunal für die Ostseeprovinzen mit anschließen. 
Da aber die auf dem Landtage 1827 versammelte Ritterschaft sich 
geradezu dagegen erklärte und der gegenwärtige Zeitpunkt für ein 
solches Gesuch nicht in jeder Beziehung geeignet erschien, hielt der 
ritterschastliche Ausschuß nicht für angemessen, daraus einzugehen. 
Der Herr Generalgouverneur forderte im März 1838 die Ritter
schaft auf, zu dem in St. Petersburg angeordneten Komitee zur 
Organisation der Verwaltung der Reichsdomänen in den Ostsee
provinzen einen Delegierten sür Estland in Vorschlag zu bringen. 
Die Versammlung des ritterschaftlichen Ausschusses erbat den 
Herrn Landrat von Grünewaldt, der ohnehin in St. Petersburg 
sich aufhalten muß, auch zu diesem Geschäfte, und er ward vor
gestellt und bestätigt. Kurze Zeit nach seiner Bestätigung aber sah 
sich der Herr Landrat von Grünewaldt aus bewegenden Gründen, 
die er dem ritterschaftlichen Ausschusse unterlegte, veranlaßt, um 

von Grünewaldt ,  Vier  Söhne.  Bd.  II .  22 
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seine Entlassung zu bitten uud solche auch allerhöchsten Orts zu 
erwirken. Infolge dessen ermangelte ich nicht, bei dem Herren 
Generalgouverneur um weitere Verfügung in dieser Angelegenheit 
anzuhalten, erhielt aber keinen Austrag, die Wahl eines neuen 
Delegierten zu bewirken. 

In Veranlassung bezüglicher Verhandlungen in der Revisions
kommission in St. Petersburg hatte der Herr Landrat von Grüne
waldt einige Vorschläge zur Verbesserung und Vervollständigung 
des mangelhaft erschienenen Rechtszustandes der freien schwedischen 
Bauern in Estland dem ritterschaftlichen Ausschuß zur BePrüfung 
und Genehmigung eingesendet. Die Versammlung beliebte, die er
wähnten Vorschläge den beteiligten Herren Güterbesitzern mit
zuteilen und ihr 86Qtiiu6nt und etwaige äesiäsi'ik in dieser Hinsicht 
zu vernehmen. Nachdem sich der Herr Besitzer der Inseln Worms, 
Klein- und Groß-Rogöe mit den Vorschlägen, die auch der ritter
schastliche Ausschuß billigte, einverstanden erklärt, ging ein Schreiben 
von den Herren Güterbesitzern in Nucköe ein, enthaltend die Ver
wahrung gegen jede Veränderung in den Verhältnissen ihrer 
schwedischen Bauern. Sämtliche vorerwähnten Materialien nun 
wurden dem Herrn Landrat von Grünewaldt zur Berücksichtigung 
der Revisionskommission nach St. Petersburg eingesendet. 

Denkschrift des Landrais von Grünewaldt, 
die „gemischten Ehen" betreffend. 

Sr. Exzellenz 
Dem Herrn Staatssekretär, Geheimen Rat und Ritter 

von Balugiansky. 

Die Erlaubnis benutzend, bei Beendigung der Arbeiten unseres 
Revisionskomitees noch alles dasjenige schließlich beizubringen, was 
die Ostseegouvernements an Rechten besitzen möchten, die etwa nicht 
vorgestellt worden, haben die Endesunterzeichneten eines Rechtes 
erwähnen zu müssen geglaubt, das ihnen unter allen ihren Rechten 
das teuerste und heiligste ist: ihre Religionsfreiheit und die Er
haltung der evangelischen Religion, Augsburgischer Konfession, 
welche durch das Gesetz der mit Bekennern der griechisch-russischen 
Kirche gemischten Ehen ernstlich bedroht ist. In den Rechten jener 
Provinzen ist hinsichtlich dieses Gegenstandes das Nachfolgende ent
halten: In dem ersten Akkordpunkte der mit der livländischen 
Ritter- und Landschaft abgeschlossenen Kapitulation vom 4. Juli 
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1710 heißt es, fast wörtlich gleichlautend mit der estländischen 
Schlußkapitulation vom 29. September 1710: daß die reine evan
gelische Lehre, so wie sie in der heiligen Schrift verfaßt und in 
der Augsburgischen Konfession und den lidris s^mdolieis enthalten 
ist, auf dem Lande und in den Städten ungekränkt konferiert und 
dawider keine Hindernisse noch Eindrang auf einige Weise geschehen, 
und in der Rigaischen Kapitulation vom 4. Juli, daß die unver
änderte Augsburgische Konfession im völligen Stande» und bei ihrer 
bei 200 Jahren gebräuchlichen Übung in allen Kirchen und andern 
Orten dieser Stadt und derselben Gebiete verbleiben solle. Die 
eautio liaäöiviliauÄ, äata 4 Nartii 1562, das älteste knrländische 
Privilegium, das seit der Reformation außer den auch für Livlaud 
geltenden Privilegien Lisismunäi der evangelisch-lutherischen 
Religion erwähnt, sagt: 

?rim0 ut ^.rekiäid6e68603' liiAsnsis eaxitulum, eonsiliarii, 
6(iu68tri8 oräo ae rsli^ui omues sudäiti in puro ae Lalutiksro 
verdo Oöi v6rg.M6 sinesra Odristians. rsli^ious soeuuäuin pro-

st axostolieaw äoetrinam, e0llk688i0N6MM6 ^.uZULtanam 

i ' 6 t i n 6 ! » . u t u i '  6 t  e o u s s r v e u t u r .  

Nicht nur ward dieses Privilegium unter dem Wechsel der ver
schiedenen Herrschaften überhaupt, sondern von allen einzelnen 
R e g e n t e n  d u r c h  n e u e  G n a d e n b r i e f e  b e s t ä t i g t ,  d e r e n  l a n g e  R e i h e  f ü r  
Kurland, wie sämtliche Konfirmatorien für Liv- und Estland, aus
zuführen, nicht notwendig erscheint, weil der Sinn und die Absicht 
derselben: die ungeschmälerte Erhaltung der evangelischen Religion 
in jenen Provinzen klar am Tage liegt und der Nystädter Traktat 
vom 30. August 1721 Punkt 10 und der Aboer Friedensschluß von 
1743 § 8 noch deutlicher sprechen und wörtlich also lauten: 0u 
n'introäuira von plus 1a -couti-amw äes eonseieuess äaus Iss 
sM ont st,6 eeäos, ma-is ou ^ laisssra 6t maiuti6inlra la rsli^ion 

Lv!MZ6lihU6, ä6 1U6U16 c^U6 168 6ZU868 , 168 6L0I6S, 6t e6 hui 6U 

cl^xsncl, Sur 16 IN6M6 xi6ä ciu'6ll6S 6tai6ut du t,6inx8 ä6 1a. 
ä6ini^i6 r6g6ne6 ciu roi ä6 8u^Ä6. 

In welchem Umfange aber die protestantische Kirche in Schweden 
herrschte, und daß sie hier ausschließender war als in irgend einem 
andern protestantischen Lande, finden wir im ersten Artikel des 
?ri68t6i- priviwgii vom Jahre 1675 und im § 5 der schwedischen 
Kirchenordnung vom Jahre 1686, nach welchen noch kein Nicht-
lntheraner zu irgend einem Staatsdienste zugelassen wurde. Nur 
in Kriegsdienste durfte er treten und Handel treiben; seine Kinder 

22* 
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aber dursten ein Bürgerrecht nur erwerben, wenn sie lutherisch ge
taust und erzogen worden waren. Weit entfernt, einen Zustand 
solcher Intoleranz zu billigen, haben wir desselben nur zur Dar
stellung der Kirchenrechte unserer Provinzen damaliger Zeit erwähnen 
zu müssen geglaubt. Auch erlitt er durch den nämlichen Artikel 10 
des Nhstädter Friedens die Veränderung, daß künftig in jenen 
Provinzen auch die griechische Religion frei und ungehindert geübt 
werden solle.' So standen eine Reihe von Jahren beide Kirchen 
srei und mit gleichen Rechten nebeneinander, ja es verordnete aus 
die Anfrage der livländischen Geistlichkeit der allerheiligste Synod 
durch seinen Ukas vom 27. Juli 1747 nicht mehr als: daß Kinder 
russischer Zimmerleute und dergleichen, welche in Livland geboren 
worden, auch nach dem Ritus der griechischen Kirche zu tausen 
seien, und hiernach entschied das Justizkollegium am 14. August 
1755 auch in Estland entstandene Zweifel. Erst im Jahre 1794 
zur Zeit der Statthalterschastsregiernng ward dieses Verhältnis 
aufgehoben, da ein Ukas des dirigierenden Shnods vom 20. Mai 
die Anwendung eines Ukases vom 18. August 1721 auf unsere 
Provinzen vorschrieb, eines Ukases, welcher selbst vor dem Abschluß 
des Nystädter Friedens emaniert und ursprünglich nur für die in 
Sibirien angesiedelten schwedischen Gefangenen gegeben ward, als 
dieselben sich mit Frauen griechischer Konfession zu verheiraten 
wünschten. So entstand die Praxis, daß sämtliche in einer zwischen 
Personen verschiedener Konfessionen geschlossenen Ehe erzeugten 
Kinder, sobald einer der beiden Ehegatten griechisch war, auch in 
der griechischen Kirche getauft und zu derselben erzogen werden 
mußten. Obwohl hierdurch den der evangelischen Kirche der Ostsee
provinzen allerhöchst zugesicherten Rechten allerdings ein Eintrag 
geschah, so war er dennoch nicht in dem Grade erheblich wie 
gegenwärtig und zwar aus folgenden Gründen, nämlich gleichwie 
die hochselige Kaiserin Katharina II. durch den Ukas vom 23. Juni 
1776 insgesamt den polnischen Gouvernements und der Kaiser 
Alexander I. glorwürdigen Andenkens durch das Manifest vom 
20. März 1812 dem ganzen Großfürstentum Finnland die Aus
nahme vom Ukas des allerheiligsten Synods vom 18. August 1721 
gestatteten und den Bewohnern jener Länder allergnädigst erlaubten, 
die in gemischten Ehen erzeugten Kinder, die Söhne in der Religion 
der Väter, die Töchter in der Religion der Mütter erziehen zu 
dürfen, so sind aus Bitten einzelner Personen von allen nnsern 
Beherrschern auch Ausnahmen für einzelne Fälle gestattet worden, 



Anhang. )wan von Grünewaldt. Z41 

und es Ward dadurch manchem Familienvater das Glück erhalten, 
den ihm von seinen Vorfahren überkommenen Glauben auch seinen 
Nachkommen vererben zu dürfen. 2. Fand nicht immer eine Ver
schmelzung der deutschen Ostseeprovinzen mit den geborenen Russen 
statt, wie gegenwärtig, und kamen deshalb srüher die gemischten 
Ehen nur selten vor. Mit der stets wachsenden Anhänglichkeit zu 
unserer Regierung hat sich auch der Zudrang in die Dienste unserer 
erhabenen Beherrscher gemehrt, ja er ward in neuerer Zeit so groß, 
daß namentlich der Adel Estlands, des kleinsten Gouvernements 
des russischen Reichs, und welcher überhaupt nur 219 Familien 
eingeborenen Adels zählt, 436 seiner Söhne mit Stolz und Freude 
während des türkischen Feldzugs unter den siegreichen Fahnen 
unseres gegenwärtigen Herrn und Kaisers erblickte, ein Verhältnis, 
wie es schwerlich irgend ein anderes Gouvernement dieses Kaiser
reiches wird aufstellen können. Rechnet man hierzu die große 
Anzahl derjenigen, welche außerhalb der Ostseeprovinzen auch im 
(Zivildienste stehen und im ganzen Reich verbreitet sein mögen, so 
leuchtet es ein, wieviel gemischte Ehen geschlossen werden, wieviel 
zum Teil wieder in den Ostseeprovinzen sich niederlassen, durch ihre 
Nachkommenschaft sich daselbst verbreiten und wie groß der Abbruch 
in der evangelischen Kirche sein mag, deren Erhaltung ihnen durch 
vielfach anerkannte und bestätigte Rechte zugesagt gewesen. Der 
fortgesetzte Abbruch aber muß auch ihren gänzlichen Untergang un
ausbleiblich herbeiführen und damit auch den der eigentümlichen 
Gesinnung und des Einflusses aus die Bildung des Herzens und 
Geistes, welche eine jede Kirche auf ihre Bekenner ausübt. 

Für viele bleibt das Zwangsgebot auch ein ewiges Hindernis 
zur Eingehung der Ehe. Sie entsagen lieber den teuersten Wünschen 
ihres Herzens und den schönsten Hoffnungen ihrer Zukunft, sie ent
sagen dem Familienleben und seinem Glück, dem einzigen wahren 
irdischen und dem sörderndsten sürs geistige Leben. Und wer ver
mag es ihnen zu verdenken! So steht jenes Zwangsgebot hindernd 
den innigsten Verbindungen unserer Familien mit den russischen 
im Wege und den Absichten der Regierung, welche die Ehen be
günstigt und durch besondere Gesetze schützt und befördert. Die 
Endesunterzeichneten, als Mitglieder eines Revisionskomitees ihre 
Stellung nicht verkennend, haben weder über die Darstellung des 
Ltatu8 Huo hinausgehend eine Befreiung vom Gesetz der gemischten 
Ehen in ihren Standesrechten als noch bestehendes Recht darstellen, 
noch auch mittelst Supplikation direkt an Seine Majestät, ihren 
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erhabenen Herrn und Kaiser, sich wenden dürfen, allein für ihre 
Pflicht haben sie erachtet, Ihren verehrten Vorgesetzten die obige 
treue Darstellung einer ihnen über alles am Herzen liegenden An
gelegenheit zu übergeben, sie Ihrem Wohlwollen und Ihrer Teil
nahme für unsere Provinzen zu empfehlen und Ihrem weisern 
Ermessen zu überlassen, wann und welchergestalt unserem gnädigen 
Herrn und Kaiser die Bitte zu unterlegen sei: 

„Daß bei den gemischten Ehen, wosern der eine Ehegatte 
griechischer, der andere aber lutherischer Religion und ein Ein
geborener der Ostseeprovinzen ist, es künftig der Bestimmung der 
Eltern allein zu überlassen sei, in welcher der beiden Konfessionen 
sie ihre Kinder erziehen lassen wollen." 

Könnte ihnen diese Bitte, die sie als die größte um eine ewige 
Wohlthat für ihre Provinzen ansehen würden, nicht gewährt 
werden, so bitten sie uuterthänigst, daß diese ihre Darstellung und 
Bitte als eine Bewahrung ihres Gewissens im Archiv der zweiten 
Abteilung Sr. Kaiserlichen Majestät Höchsteigenen Kanzlei bei den 
Akten des eben geschlossenen Revisionskomitees für immer aufbewahrt 
werden mögen. 

St. Petersburg, den 26. Mai 1839. 

Vice-Präsident A. von Löwis. 
Landrat von Grünewaldt. 

Landmarschall Baron Klopmann. 
Wirkl. Staatsrat Karl von Poll. 

Bürgermeister Flimm -f. 
Stadtsekretär Borchers 

Manngerichtssekretär Pauker. 
Beim Schluß einer Kommission, welche auf Allerhöchsten 

Kaiserlichen Befehl angeordnet und aus den Delegierten aller 
Korporationen der Ostseegouvernements bestehend, vom Julius 1836 
bis zum 30. Mai 1839 zu St. Petersburg in der zweiten Abteilung 
Sr. Kaiserlichen Majestät Höchsteigenen Kanzlei mit der Revision 
eines sür die Ostseeprovinzen bestimmten Gesetzbuchs beschäftigt 
gewesen, hat der Unterzeichnete die vorstehende Schrift verfaßt, und 
waren sämtliche Mitglieder der genannten Kommission, mit Aus
nahme des krankheitshalber abwesenden Revalschen Ratsherrn 
Gonsior, derselben beigetreten, wie die Unterschriften darthun. Diese 
Schrift ward der zweiten Abteilung genannter Kanzlei überreicht. 
Der Geheime Rat Balugiansky, ein edler und den Provinzen 

^ Der Name ist im abschriftlichen Manuskript unleserlich. 
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Wahrhaft gewogener Mann, interessierte sich lebhaft für dieselbe, 
doch ward ihre Annahme vom Wirklichen Geheimen Rat Dafchkow, 
dem die erwähnte Kanzlei untergeordnet war und der das Gesuch 
bei Sr. Kaiserlichen Majestät vertreten sollte, auf das entschiedenste 
verweigert. Es hat deshalb der Endesunterzeichnete sie für alle 
Fälle und Zeiten zum Beweise davon, daß ein so hochwichtiges 
und teures Recht als dasjenige, wovon die Schrift handelt, von 
der Kommission nicht mit Stillschweigen übergangen, sondern alles 
gethan worden ist, was sie in ihrer Stellung thnn konnte, in 
dem Archiv der estländischen Ritterschaftskanzlei für immer deponiert. 

Reval, den 22. Juni 1839. 
Landrat und Ritter von Grünewaldt. 

A u s s c h u ß s i t z u n g  v o m  1 3 .  M ä r z  1 8 3 9 .  
Der Herr Ritterschaftshauptmann ließ einen Antrag Sr. 

Exzellenz des Herrn Landrats und Ritters von Grünewaldt ä.-Ä. 
7. März eur. vortragen, den Vorschlag enthaltend, ob es der est
ländischen Ritterschaft nicht zweckmäßig erscheinen möchte, daß das 
Niederlandgericht als eine besondere Behörde zu existieren aushöre 
und seine Kompetenz auf die Manngerichte übergehe. Der Ver
sammlung schien es nicht zweckmäßig, das Niederlandgericht zu 
abolieren, und ersuchte dieselbe den Herrn Ritterschaftshauptmann, 
dem Herrn Landrat von Grünewaldt mitzuteilen, wie es dem 
ritterschaftlichen Ausschuß wünschenswert erscheine, diese Behörde 
beizubehalten, im Falle aber höheren Orts die Aufhebung derselben 
gewünscht würde, die Gesellschaft es für angemessen erachtete, die 
Kompetenz des Niederlandgerichts lediglich und allein aus das 
Oberlandgericht übergehen zu lassen. 

A u s s c h u ß s i t z u n g  v o m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 3 9 .  
Der Herr Ritterschaftshauptmann fragte ferner bei der Ver

sammlung an, ob sie nicht genehm halten wolle, im Falle die Er
ledigung der Angelegenheiten des baltischen Kodex seine persönliche 
Anwesenheit in St. Petersburg und etwaige nähere Auskunft, den 
Inhalt der Arbeit betreffend, notwendig mache, den Herrn Landrat 
von Grünewaldt. der als früherer Revident mit der Sache bekannter 
sei, um seine Begleitung dorthin und Mitwirkung in diesem Ge
schäfte zu ersuchen? 

Die Versammlung nahm diesen Antrag des Herrn Ritterschafts
hauptmanns an. 
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S i t z u n g  d e s  r i t t e r s c h a f t l i c h e n  A u s s c h u s s e s  a m  
22. Juni 1839. 

Schlußbericht des Herrn Landrats von Grünewaldt über die Kodifikation des 

Privatrechts. Aus den Protokollen der estländischen Ritterschaft des Jahres 1839. 
S. 194-214. 

Hierauf legte Se. Exzellenz der Herr Landrat und Ritter von ^ 
Grünewaldt nachstehenden Bericht über die Verhandlungen der 
gegenwärtig geschlossenen Revisionskommission vor, an welcher er 
von Seiten der estländischen Ritterschaft teilgenommen: 

„Hochwohlgeborene Herren Landräte und Ritterschaftshaupt
mann, Hochzuehrende Herren Kreisdeputierte! 

Indem ich nach einer dreijährigen Abwesenheit von der Heimat 
nunmehr von der Funktion mich entbunden sehe, die mich entfernt 
hatte, und heute in dieser hochgeehrten Versammlung erschienen bin, 
um von nun an meinen bisherigen, mir teuer gewordeneu amtlichen 
Verhältnissen ausschließlich wieder anzugehören, werden Sie vor 
allen Dingen von mir einen Bericht über den Ausgang des Ge
schäfts erwarten, zu dem ich zum Teil durch Ihre Wahl berufen 
ward und das, indem es unsere sämtlichen staatsbürgerlichen Ver
hältnisse umfaßt, mit Recht Ihre ganze Teilnahme in Anspruch 
nimmt. Bevor ich jedoch diese Pflicht erfülle, mahnt mich eine 
andere: die Aussprache meines Gegendankes sür den von dieser 
hochgeehrten Versammlung mir votierten und mittelst Schreibens 
des Herrn Ritterschaftshauptmanns vom 16. Februar d. I. mir 
eröffneten Dank sür meine bisherige Wirksamkeit in der Revisions
kommission. 

Wenn ich einerseits nicht leugnen kann, daß ich eine schwere 
Zeit voll Entbehrung, steter Wachsamkeit und großer Sorgen ver
lebt habe — wogegen die Mühe und Anstrengung der Arbeit nur 
geringe zu achten ist — so bitte ich Sie, meine Versicherung zu 
genehmigen, daß es sür mich nur einen Lohn, meiner Mitbrüder 
Anerkennung meines redlichen Willens und meines Eisers für die 
mir anvertraute Sache, giebt. Und diese zu erfahren habe ich das 
Glück gehabt, da Sie, ohne die Erfolge zu kennen, auf eine mir 
höchst schmeichelhafte Weise meiner Wirksamkeit erwähnen und 
da sür einen Dank mir auszusprechen dekretiert haben. 

Was das Werk selbst anbetrifft, so kann ich es bei seinem 
endlichen Erscheinen immer nur Ihrer nachsichtsvollen Beurteilung 
empfehlen, weil, selbst wenn es unverändert, wie es von uns über
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geben worden ist, bestätigt werden sollte, Sie sowohl wie ich viele 
UnVollkommenheiten, Wiederholungen, Verschiedenartigkeit des Stils 
und vielleicht auch Dunkelheit einiger Sätze entdecken werden, die 
ans den mannigfachen Schwierigkeiten hervorgegangen sind, mit 
denen wir zu kämpfen gehabt haben. Dagegen darf ich die Über
zeugung aussprechen, daß von unseren wesentlichen Rechten in den 
verschiedenen Teilen, die uns vorgelegen haben, Wohl keines über
gangen sein möchte. Nur wenn Sie hieran sich genügen lassen und 
erwägen wollen, daß unter vielen in Zweifel gezogenen und in 
schwankende Praxis gekommenen Rechten die Feststellung der 
Hauptsachen immer als ein Stück zu betrachten ist, so hoffe ich 
demnach, daß Sie nicht ganz unbefriedigt sein werden. 

Bereits im Ansänge des vergangenen Septembermonats waren 
die Durchsicht und Korrektur des aus sünf Teilen bestehenden 
Werkes vollendet. Jetzt entstand eine vollständige und lange Pause 
in unserer Arbeit, die offiziellen Sitzungen hatten aufgehört; die 
Redaktoren beschäftigten sich mit einer neuen Umarbeitung, welche 
unsere Bemerkungen nötig gemacht hatte. 

Diese hatten wir uns zu einer zweiten Revision erbeten, um 
uns überzeugen zu können, daß unsere erste berücksichtigt worden sei 
und um etwaige Nachträge zu liesern, die wir überall uns vorbehalten 
Allein wir bekamen nur das Ständerecht. Die anderen Teile gab 
man uns nicht, weil, wie man sagte, der Geheime Rat Speransky 
zuvor selbst durchsehen wolle, was wir gemacht hätten, und darauf 
erst werde man sie uns wiedergeben. Seit dem Oktober aber war 
Speransky schwer erkrankt, er bekam die Arbeiten gar nicht zu 
Gesichte; unterdeß hoffte man immer noch aus seine Genesung, und 
so verloren wir ein ganzes halbes Jahr. Mit dem Anfang des 
neuen Jahres hatte seine Gesundheit sich entschieden gebessert; 
schon konnte er wieder sich beschästigen, sogar an den Versamm
lungen des Reichsrats teilnehmen; da machte ein Rückfall seinem 
Leben am 11. Februar plötzlich ein Ende, und es brach eine neue 
Periode für die Geschichte unserer Kommission an. 

Unmittelbar nach Speranskh's Tode ward der bisherige Justiz
minister Geheimer Rat Daschkow zum Präsidenten des Departements 
der Gesetze im Reichsrat und zum Hauptchef der zweiten Abteilung 
der Kaiserlichen Kanzlei ernannt, und zwei neue Verordnungen 
brachten eine solche Bewegung in unseren stockenden Geschäftsgang, 
daß sie unsere Kräfte in fast übermäßiger Weise in Anspruch 
nahmen und, während wir zugleich die freieste Hand bekamen. 
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eben nur die gewaltige Anstrengung und Eile die Schuld etwaiger 
Fehler tragen müssen. Seine Majestät der Kaiser hatten nämlich 
zu befehlen geruht, daß wir unfehlbar am l. Mai geendigt haben 
sollten, und es waren uns damit jetzt nur soviel Monate Frist 
zugestanden worden, als wir bisher Jahre gebraucht hatten. Hieraus 
verordnete Geheimer Rat Daschkow: 1. Daß uns unverzüglich die 
ganze Redaktion zur zweiten Durchsicht übergeben und alle unsere 
Bemerkungen ohne Ausnahme ausgenommen werden sollten. 2. Daß 
er als vollendete Arbeit nur dasjenige gelten lassen und empfangen 
werde, was durch unsere Unterschriften als richtig bezeugt worden 
Wäre. 

Das waren die entscheidenden Momente, die uns an das Ziel 
führten, an dem wir gegenwärtig stehen. Zwar schreckte uns der 
Termin des I. Mai, denn der Berg der Arbeit war unübersehbar, 
auch versuchten wir dagegen zu protestieren, allein alle unsere Chefs 
beschworen uns, den Mut nicht sinken zu lassen und mit allem 
Eifer daran zu gehen, denn Wider kaiserliche Befehle sei nicht zu 
protestieren. 

Jetzt wurden die Materialien in gewaltigen Massen uns ins 
Haus getragen, und am 18. Februar begannen wir die zweite 
Durchsicht. Was in der Redaktion je nach den verschiedenen 
Provinzen sich teilte, ward von den respektiven Delegierten zu 
Hause einzeln durchgesehen. Zu gleicher Zeit aber veranstalteten 
wir in der Wohnung des Herrn Vicepräsidenten von Löwis täglich 
gemeinschaftliche Sitzungen von 12 bis 4 Uhr, dublierten aber die
selben, da wir sahen, daß wir dennoch mit der Zeit nicht aus
reichen würden, und versammelten uns täglich noch einmal von 
7 bis 11 Uhr abends. So arbeiteten wir in täglichen achtstündigen 
Sitzungen fort, endigten oft mit völliger Erschöpfung, hatten aber 
doch das Glück, am 1. Mai berichten zu können, daß wir fertig 
seien. Am 4. Mai unterlegte der Geheime Rat Daschkow dieses 
Sr. Majestät, die uns Ihr Allerhöchstes Wohlwollen wegen unseres 
Fleißes zu eröffnen befahlen. 

In Wahrheit jedoch waren wir noch nicht völlig fertig. Wir 
hatten jetzt wiederum nur eine neue Korrektur vollendet- Eine 
Menge von Bogen mußten umgeschrieben, ganze Abteilungen neu 
versaßt werden. Weil nur ein Exemplar uns vorlag, hatten wir 
ein Protokoll über unsere sämtlichen Korrekturen und zwar wört
lich führen müssen. So gab es also noch eine dritte Durchsicht bei 
der Begleichung jenes Protokolles mit der letzten Reinschrift, in 
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Welche auch dennoch hineinkorrigiert wurde. Mit dem Ständerecht, 
der Gerichtsverfassung, dem Civil- und Kriminalprozeß waren wir 
endlich so zufrieden, daß wir kaum noch daran was zu verbessern 
gefunden hätten, bei dem Privatrecht aber waren die Schwierig
keiten größer. Gleich anfangs in den officiellen Sitzungen hatte 
dieser Teil die meisten Bemerkungen erfahren müssen, ja nicht 
selten waren ganze Abteilungen völlig verworfen und neue Dar
stellungen von uns an die Stelle gegeben worden. Bei der 
folgenden Bearbeitung und neuen Zusammenstellung aber war der 
Redakteur auf ganz neue Ideen gekommen und hatte zum größten 
Teil eine dritte, ganz neue Arbeit gemacht. Diese vermochte ebenso 
wenig uns überall zu befriedigen; wir vermißten sehr häufig unsere 
früher gemachten Korrekturen, eine Begleichung' mit der letzten 
Vorarbeit war völlig unmöglich geworden, und wir sahen uns 
genötigt, nunmehr selbst einen vierten oder gar fünften Entwurf 
zu machen, welcher aus den besten Stücken des uns vorliegenden 
Materials zusammengestellt wurde, und hierauf bezieht sich haupt
sächlich, was ich von der Verschiedenartigkeit des Stils, von 
Wiederholungen und anderen Mängeln unseres Gesetzbuchs im 
Eingange meines Berichts zu erwähnen die Ehre hatte. Der Re
dakteur, durch unsere häufigen Unzufriedenheiten und zahlreichen 
Bemerkungen gereizt, zog sich nunmehr ganz zurück, erklärte, an 
dem Werk gar keinen Teil mehr nehmen zu wollen, und überließ 
uns ganz unserem Schicksal. Obwohl wir es uns gefallen lassen 
konnten, so wären wir im Gedränge der Arbeiten, die jedem Ein
zelnen von uns noch überdem oblagen, in sehr große Verlegenheit 
geraten, hätte nicht der Herr Landrat von Samson uns seine ge
schickte Hand geliehen und die Redaktion des Privatrechts über
nommen, indem er mit der größten Hingebung und wahrhaft 
patriotischer Aufopferung nicht nur die achtstündigen Sitzungen 
mit uns teilte, sondern zu Hause noch alle Korrekturen nachtrug 
und alle Arbeiten eines Redakteurs besorgte. Unsere letzte und nicht 
geringe Arbeit bestand endlich in der Besorgung der Abschrift des 
Privatrechts, die bisweilen neun Abschreiber zu gleicher Zeit be
schäftigte und im Kollationieren derselben. Das ganze Werk um
faßt ca. 12000 Paragraphen. 

Am 28. Mai waren wir wirklich fertig, lieferten alle fünf 
Teile der Kanzlei ab und fanden am 30. Mai zum letztenmal in 
unserem officiellen Sitzungslokale zur Schlußsitzung unter den: 
persönlichen Präsidio des Geh. Rats Daschkow uns ein. Sie 
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begann mit der Verlesung eines Protokolls, das die Geschichte 
unserer Kommission und die Erklärung enthielt, daß wir mit der 
vorliegenden Redaktion der süns Teile uns einverstanden erklärten. 
Dies Protokoll mußten wir unterschreiben. Daraus wurden einige 
nachträglich von uns eingereichte Gesuche besprochen, für deren Be
treibung Herr v. Daschkow beiSe. Majestätsich zu verwenden versprach. 
Leider war nicht in dieser Zahl eine von mir verfaßte Bitte in 
Betreff der gemischten Ehen, welcher sämtliche Mitglieder unserer 
Kommission beigetreten waren. In einer Tags zuvor deshalb ge
pflogenen Unterhandlung hatte Herr von Daschkow sich aufs ent
schiedenste geweigert, sie zu vertreten, ja sogar sie anzunehmen. 
Als Mitglieder einer Revisionskommission waren wir zu ferneren 
Schritten nicht berufen. Weil ich der Verfasser der Schrist war, 
bin ich in deren Besitz geblieben und wünsche sie mit einer kurzen 
Geschichtserzählung in dem Archive unserer Ritterschaftskanzlei für 
alle Fälle und Zeiten als einen Beweis davon niederzulegen, 
daß unser teuerstes Recht nicht mit Stillschweigen übergangen 
worden, sondern zu dessen Wiedererlangung alles geschehen ist, was 
von uns geschehen konnte. 

Jetzt wiederholte uns Herr von Daschkow die Eröffnung des 
kaiserlichen Wohlwollens wegen der raschen Beendigung unserer 
Arbeiten, ließ uns den Ukas wegen der uns verliehenen Be
lohnungen vorlesen und übergab uns die Ordensdekorationen. 

Endlich schritten wir zu dem wichtigsten Akt dieser Sitzung, 
zur Unterschrist der süns Teile des Gesetzbuches selbst. Tief er
griffen und mit sichtbaren Zeichen von Gemütsbewegung haben wir 
unterzeichnet. Hierauf erklärte Herr von Daschkow die Kommission 
für geschlossen und empfahl sich uns. Auch von Herrn von 
Balugiansky nahmen wir jetzt Abschied unter den herzlichsten und 
ausrichtigsten Danksagungen. Welche auch immer die Erfolge 
unserer Arbeiten sein mögen, so gebührt dem Namen dieses treff
lichen Mannes in jedem Falle ein hoher Ehrenplatz in der Ge
schichte der Ostseeprovinzen. Seine große Gerechtigkeitsliebe, die 
Verehrung, die er sür unsere Rechte hat, sein Eifer und seine Sorge, 
sie uns zu erhalten, und sein durchaus edler Charakter haben ihn 
ihm erworben. Zu der Offenheit, mit der er im ersten Augenblick 
uns entgegenkam, trat später allmählich ein unbegrenztes Vertrauen 
hinzu, und eben, daß er uns als Ehrenmänner zu erkennen und 
zu behandeln wußte, hat uns bewiesen, wie sehr er selber 
einer war. 
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Einige Stunden nach dem Schluß der Sitzung verließ ich St. 
Petersburg voller Freude, endlich wieder zur Heimat zurückkehren zu 
dürfen, und doch nicht ohne große Sorge um die hochwichtige Angelegen
heit, die Wir jetzt zurückließen. Obwohl Se. Kaiserl. Majestät sich 
wiederholt und fortwährend gnädig über unsere Angelegenheiten 
ausgesprochen haben, so ist's doch unmöglich, daß nicht ein Monarch 
volles Vertrauen in das Urteil seiner vertrauten Diener setzen und 
dieses auch das seinige bestimmen sollte. Auch der Geheime Rat 
Daschkow hat sich uns stets wohlgewogen gezeigt, und er ist der 
Mann, aus dessen Wort man sich verlassen kann; aber zu eigener 
Prüfung unseres umfassenden Werks fehlt es ihm nicht nur an 
Zeit, sondern vielleicht auch an denjenigen Studien, die einer 
kritischen Prüfung desselben unumgänglich vorhergegangen sein 
müssen. So wird auch er Ratgeber und Gehilfen gebrauchen, die 
wir zur Zeit noch nicht kennen. Endlich gelangt noch das Werk 
in den Reichsrat, und wie und von wem es auch verteidigt werden 
mag — auch hier wird es an Gegnern nicht fehlen. Nicht sage 
ich dies, weil ich eben besondere Befürchtungen hegte; im Gegenteil 
habe ich, seit ich St. Petersburg verließ, bereits erfahren, daß 
Se. Majestät unsere bei der Schlußsitzung übergebenen nachträglichen 
Bitten sehr gnädig aufgenommen, sie mit der ganzen Arbeit der 
gleichmäßigen Prüfung des Reichsrats zu übergeben befohlen und 
Herrn von Daschkow zu mehreren Malen gefragt hat, ob wir auch 
gewiß zufrieden von Petersburg geschieden wären. Nur vor 
sanguinischen Hoffnungen, vor voreiligen Triumphen möchte ich 
warnen, weil es doch für alle Hoffnung nur einen wahren Stütz
punkt giebt, die Hoffnung, daß der, welcher, soweit wir unsere 
Geschichte kennen, so gnädig durch böse und gute Zeiten uns 
hindurchleitete, auch ferner in unserer Konfession, unserer Verfassung 
und deutschen Sprache die Bedingungen uns werde erhalten wollen, 
um allen Ansprüchen zu genügen, welche das Christentum, unser 
Herr und Kaiser und das Vaterland an uns zu machen berechtigt 
sind. 

Es gewährt mir eine besondere Freude, dem Manngerichts
sekretär Pauker das Zeugnis geben zu können, daß er sich voll
kommen bewährt hat, wie wir ihn schätzten, daß er nicht nur mir, 
sondern der ganzen Kommission ein treuer Mitarbeiter und Gehilse 
gewesen und unter allen Fällen die ehrenhafteste Gesinnung an den 
Tag gelegt hat. Ich kann ihn nicht besser charakterisieren, als 
wenn ich sage, daß er ein Mann ist, der das Recht nicht nur im 
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Kopfe, sondern auch im Herzen hat. Dies ist in dem Grade von 
allen Mitgliedern der Kommission anerkannt worden, daß, wenn 
es sich darum handeln sollte, noch einmal irgend einem Mann 
unser gemeinschastliches Werk anzuvertrauen, damit etwa eine letzte 
Hand daran gelegt würde, unbedenklich von allen der vr. Pauker 
dazu gewünscht werden würde. Wie ich ihn kenne, könnte nichts 
ihm eine größere Freude und Belohnung sein, als wenn die Ritter
schaft ihm für die ihr in der Kommission geleisteten Dienste 
schriftlich oder auch mündlich durch den Herrn Ritterschafts
hauptmann vor dieser Versammlung einen Dank aussprechen lassen 
wollte. 

Zum Schlüsse dieses meines Berichts habe ich endlich noch 
das Nachstehende Ihrer Erwägung und Entscheidung anheimstellen 
müssen: Wenn nicht Ihnen allen, meine Herren, bekannt sein 
sollte, welche Verdienste sich der Herr Landrat von Samson um 
unsere Gesetzgebung erworben, so sei es mir verstattet, in kurzem 
Ihnen zu berichten, daß er bald nach der Thronbesteigung unseres 
gegenwärtigen Kaisers vom Geheimen Rat Speransky nach Peters
burg berufen ward, um ein Gesetzbuch für die gesamten Ostsee
provinzen zu entwerfen. Hier haben wir ihm zuvörderst das zu 
verdanken, daß wir überhaupt ein eigenes und selbständiges Gesetz
buch bekamen und der Geheime Rat Speransky von der Idee ab
gebracht wurde, unsere Gesetze dem allgemeinen Swod einzuverleiben, 
wo wir sie in Anhängen und Anmerkungen zerstreut wiederzusuchen 
oder vielleicht nie wiederzufinden gehabt hätten. Mit dieser Arbeit 
war er sieben Jahre lang beschäftigt, die er, von seiner Familie 
getrennt, fast ununterbrochen am Arbeitstisch in Petersburg ver
brachte. Als sie vollendet war, ward sie in die Provinzen zur 
Durchsicht versandt, und diejenigen von uns, welche in die dazu 
konstituierten Kommisstonen gewählt wurden, werden sich haben 
überzeugen können, in welchem Geiste die Arbeit gemacht war. 
Wenn sie nicht den allervollkommensten Beifall fand, so lag dies 
hauptsächlich daran, daß man überhaupt damals in den Provinzen 
nicht wußte, was die ganze Arbeit sollte. Man fürchtete bei der 
Bearbeitung unserer Rechte den Verlust derselben, man hätte am 
liebsten gesehen, daß sie ganz unterblieben wäre, und ich selbst habe 
damals als Ritterschastshauptmauu im Austrage der Ritterschaft 
ein Gesuch darum eingereicht, daß das neue Werk kein Gesetzbuch 
werden, sondern allenfalls ein Lehrbuch bleiben möge; eine Zu
mutung, die der Geheime Rat Speransky mir damals ziemlich 
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übelnahm. Erst nachdem wir als Mitglieder der Kommission der 
Sache näher getreten waren und das Mißtrauen verloren hatten, 
haben wir den ganzen Wert jener Samsonschen Arbeit schätzen 
gelernt. Die Bemerkungen kamen aus den Provinzen zurück und 
das ganze Werk ward danach überarbeitet und jetzt — der Landrat 
Samson entlassen, ohne daß ihm von der Regierung auch nur die 
geringste Anerkennung für das Riesenwerk zuteil geworden wäre, 
welches er in sieben Jahren zu stände gebracht hatte, das aber in 
einer anderen, minder geschickten Hand ein halbes Menschenalter 
ersordert haben würde. Selbst die Subsisteuzmittel wurden ihm 
aus ber Kanzlei, in der er arbeitete, nicht verabreicht, sondern er 
bezog Diäten von der livländischen Ritterschaft. Über die Gründe, 
weshalb der Landrat Samson entlassen wurde, erlauben Sie mir, 
an diesem Ort zu schweigen. Sie waren in jedem Falle solche, 
daß unsere Achtung vor seinem persönlichen Charakter und seinem 
Patriotismus nur erhöht werden kann. Zu einer Belohnung 
glaubte man ihn nicht vorstellen zu dürfen, weil er in den be
kannten Riga'schen Hofgerichtsprozeß verwickelt worden und eine 
bittere Anklage gegen ihn von denjenigen erhoben war, die, um sich 
von ihrer Schuld zu reinigen, ihren Ankläger verdächtigen zu 
müssen glaubten.. Es hieß, daß die ihm gebührende Belohnung ihm 
bis nach erfolgter Entscheidung seines Prozesses vorbehalten bliebe. 
Die hohe Achtung und Freundschaft, welche der Geheime Rat 
Balugiansky für ihn hegte, schwankte jedoch nie einen Augenblick. 
Er schickte ihm fortwährend einzelne Stücke der neuen Redaktion 
zur Begutachtung zu, verschrieb ihn oft nach Petersburg, um sich 
seines Rats und seiner Hilfe zu bedienen, und gestattete ihm der
gestalt einen Einfluß, der gerade in den wichtigen Standesrechten 
uns sehr zu statten gekommen ist. Welche Dienste er uns noch 
zuletzt bei der Redaktion des Privatrechts erwiesen, habe ich bereits 
oben anzuführen die Ehre gehabt. Aber auch bei allen anderen 
Teilen des Gesetzbuchs ist überall die Samsonsche Arbeit der Grund 
gewesen, aus welchen gebaut worden, und ich wüßte wahrlich nicht, 
wie ohne diesen Grund ein Gesetzbuch zu stände hätte kommen 
können. 

Der unglückselige Prozeß war unterdessen im kurländischen 
Oberhofgericht, dem er zur Verhandlung überwiesen, entschieden, 
und Landrat Samson förmlich freigesprochen worden. Darauf 
bauten wir eine neue Hoffnung. Als Se. Majestät befohlen hatten, 
die Mitglieder der Kommission nach der Beendigung der Arbeiten 
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zu einer Belohnung vorzustellen, hatten wir uns lebhast für den 
Landrat Samson interessiert. Der Geheime Rat Balugiausky ging 
gern darauf ein, doch ward auch diese Vorstellung vom Geheimen 
Rat Daschkow abgewiesen, weil der Prozeß in zweiter Instanz im 
Senat noch anhängig ist, und mit Schmerz sahen wir das bei 
weitem größere Verdienst nubelohnt, während das unsrige, unver
gleichlich geringere, eine Berücksichtigung gesunden. 

Die Erwägung aller dieser Verhältnisse und Umstände er
zeugte in einem Gespräch zwischen dem Landesbevollmächtigten 
Baron Hahn, dem Landrat Baron Bruiuingk und mir den Ge
danken, daß es jetzt Wohl den gesamten Ritterschaften zukommen 
möge, dem Landrat Samson für seine uneigennützige, den gesamten 
Ostseeprovinzen gewidmete Wirksamkeit und patriotische Thätigkeit 
einen Beweis der Anerkennung abzulegen und ihm ein wertvolles 
Geschenk zu machen, das etwa in einem Silbergeschirr oder der
gleichen, mit einer passenden Inschrift geschmückt, bestehen könne, 
und weil es eben von den gesamten Ritterschaften komme, einen 
größeren Wert sür ihn haben müsse als der höchste Orden. Die 
Idee fortspinnend, besprachen wir auch den Wunsch, daß dieses 
Geschenk ein Fideikommiß und dadurch der Familie ein bleibendes 
Denkmal der Dankbarkeit werden möchte, welche alle Ritterschaften 
der Ostseeprovinzen einem verdienstvollen Vorsahren einst schuldig 
geworden. 

Es ward demnach unter uns beschlossen, diese Sache bei 
unseren resp. Ritterschaften in Antrag zu bringen und uns gegen
seitig die Erfolge mitzuteilen. Ich erfülle hiermit meine über
nommene Verbindlichkeit, ersuche die hochgeehrte Versammlung, den 
Antrag in Beratung zu ziehen und erlaube mir nur noch hinzu
zufügen, daß eine ähnliche Verpflichtung der estländischen und ir
ländischen Ritterschaft vielleicht schon früher obgelegen hätte, da 
des Landrat von Samson Arbeiten in St. Petersburg und später 
nicht allein livländisches, sondern auch estläudisches und knrländisches 
Recht umfaßten." 

Die Versammlung nahm mit der freudigsten Bereitwilligkeit 
den Vorschlag des Herrn Landrats von Grünewaldt, dem Herrn 
Landrat von Samson im Namen der Ritterschaft einen Beweis der 
Anerkennung sür seine den gesamten Ostseeprovinzen gewidmete 
patriotische Thätigkeit abzulegen, an und bestimmte zu dem ihm 
von den drei Ritterschaften zu übergebenden wertvollen Geschenk 



Anhang. Iwan von Grünewaldt. 353 

diejenige Summe, welche die beiden Schwesterprovinzen dazu be
willigen würden. 

Hiermit schließen wir die Besprechung von Iwans von Grüne
waldt Thätigkeit und wenden uns zu einer anderen, für das 
provinzielle Leben im allgemeinen und auch für ihn bedeutungs
vollen Zeit seiner administrativen Stellung, zu welcher er vom 
Kaiser Nikolai I. berufen ward. Siehe Bd. I S. 82. 

Wir schließen hier einen Antrag Alexanders von Grünewaldt 
an, der am 21. November 1846 in der Bauerkommission eingereicht 
worden ist und einen Plan zur Ablösung der Fronpacht durch 
Erbpacht enthält. Dieser agrarpolitische Aufsatz hätte auch seine 
Stelle finden können in den früheren Abschnitten dieser Arbeit, 
welche speciell der Agrarreform gewidmet sind. Der Antrag ist 
nach Inhalt und Form des höchsten Interesses wert seitens eines 
jeden, der auch nur ein mäßiges Verständnis für Fragen der 
Volkswirtschaft hat. Als ein Zeugnis für Alexander von Grüne
walds Stellung zu diesen Fragen in seiner Heimat wie auch seiner 
genauen Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse, ebenso als eine 
Schilderung der agraren Zustände jener Zeit bringen wir den 
Antrag an dieser Stelle. 

P l a n  z u r  A b l ö s u n g  d e r  F r o n p a c h t  d u r c h  E r b p a c h t .  
(Abschrift in «xtenso mit Auslassung einiger technischer Details.) 

Als die estländische Ritterschaft vor dreißig Jahren im ersten 
Paragraphen des Bauergesetzbuchs allen ihren bisherigen, auf die 
Leibeigenschaft gegründeten Rechten entsagte, sich jedoch das Eigen
tum an dem Grund und Boden selbst vorbehielt, ahnte sie wahr
lich nicht, welche Folgen an diesen inhaltschweren Ausspruch ge
knüpft waren. Hätte sie damals einen Blick in unsere Gegenwart 
werfen und die Früchte des Baumes schmecken können, den sie in 
der besten Absicht für das dauernde Wohl ihrer Bauerschasten zu 
pflanzen glaubte, gewiß, sie hätte den neu zu gründenden sreien 
Bauerstand, auch dem Wortlaute nach, nicht von dem Grunde und 
Boden losgerissen, in dem er bisher gewurzelt, sondern im Gegen
teil, die damals so günstigen äußeren Verhältnisse für Gutsherrn 

von Grünewaldt ,  Vier Söhne.  Bd.  II .  23 
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und Bauern benutzend, ihm mit dem Geschenk der persönlichen 
Freiheit zugleich das feste Anrecht aus die Benutzung der bisher 
bebauten Erdscholle erhaltend 

Ohne dieses Recht fehlt dem neuen Gesetz die einzig richtige, 
nachhaltige Grundlage, und haben die zum großen Teil guten Ver
ordnungen desselben durchaus nicht den erwarteten günstigen Erfolg 
gehabt, weil ihnen gleichsam der Grund und Boden fehlte, auf dem 
sie ins Leben treten konnten; sie beruhten auf vorausgesetzten 
bäuerlichen Zuständen, die erst durch das neue Gesetz den Lebens
hauch erhalten sollten, in der Wirklichkeit aber zu keiner Zeit und 
an keinem Orte aus dem alten Todesschlaf erwacht sind. Jedes 
neue Gesetz baut nicht allein auf, es reißt auch das Alte, lang Be
standene nieder, und nur in dieser letzteren, destruktiven Richtung 
haben wir leider zu unserem und des Bauern größtem Nachteile 
die durchgreifendsten Folgen erfahren müssen. Mit der Leibeigen
schast hörte die Stetigkeit in allen Verhältnissen aus, weil die 
Fessel des Zwanges durch kein anderes, edleres Band ersetzt worden 
war, das den Bauern nach wie vor an seinen Herrn und die alte 
Wohnstätte gebunden hätte. In den Gegenden Estlands vorzugs
weise, wo eine schwache Bevölkerung die Fronleistungen doppelt 
drückend machte, erwachte zuerst das Gesühl der Freizügigkeit am 
lebendigsten und ergriff Wirte, Knechte und Mägde. Wie dadurch 
der früher geschlossene Gemeindeverband immer mehr gelockert, das 
gute Verhältnis zwischen Dienstherrn und Dienstboten aufgelöst, 
die Wirtstellen anfänglich aus einer Hand in die andere übergingen, 
endlich aber, deterioriert und leerstehend, in einzelnen Gesinden 
und ganzen Dörfern, von den Gutsbesitzern eingezogen wurden, 
braucht hier nicht näher erörtert zu werden. Die Landtagsbeschlüsse 
von 1839 und 1842 sind redende Zeugen dasür, und der Beschluß 
von 1842, es solle aus jedem Gute eine Quote bestimmt werden, 
die nur von Bauern angebaut werden dürse, beweist deutlich genug, 
wie drohend bereits die Gefahr geworden war. Seitdem sind 
wieder vier Jahre verflossen, und drei Mißjahre nach der Reihe, 
wie sie Estland vielleicht srüher noch nie erlebt, verbunden mit 
den bedenklichen kirchlichen Erscheinungen in der Nachbarprovinz, 
mahnen uns Wohl ernster wie je daran, dem eigenen, allgemein ge
fühlten Unbehagen in den bäuerlichen Verhältnissen wie der immer 
mehr um sich greisenden Mißstimmung der Bauern bald ein Ende 
zu machen. Seit 1842 haben die eben genannten Übelstände sich 
wahrlich nicht vermindert, sondern, wie das in der Natur der 
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Sache liegt, nur vermehren müssen, und ich glaube ohne Über
treibung behaupten zu können, daß, wenn die gegenwärtigen Ver
hältnisse unverändert dieselben bleiben, nach ^5 Jahren die meisten 
großen Dörfer Estlands nicht mehr existieren und auf vielen 
Gütern auch der kleinste Bruchteil des gesamten Gutsareals nicht 
mehr für den Bauer zu retten sein wird. Daher werde die Quote 
selbst und ihre Größe bald bestimmt; ist das geschehen, so haben wir 
einen festen Rahmen, in den wir alle übrigen Bestimmungen all
mählich und naturgemäß einfassen können. 

Eine geringe Quote scheint mir aus mehreren wichtigen 
Gründen nicht zureichend. Die außerhalb der Quote anfänglich 
noch bestehenden Zeitpächter, welche bei weitem die Mehrzahl bilden 
würden, würden sich in ihrer ungünstigen Stellung neben den in 
ihrem Besitz gesicherten und in mancher Beziehung bevorzugten 
Grundbauern sehr unbehaglich sühlen und den Sauerteig der Un
zufriedenheit fortwährend erhalten, während diese Zeitpächterstellen 
selbst doch nur eine ephemere Existenz haben und über kurz oder 
lang in dem vorteilhafteren Betriebe der Hosswirtschaften unter
gehen müßten. Die große Vermehrung der letzteren würde aber 
eine Masse Tagelöhnersamilien ins Leben ruseu, deren Dasein jeder 
Staat gewiß als keine Wohlthat, sondern nur als ein notwendiges 
Übel ansieht. Das Übermaß einer solchen Bevölkerung dürfte bald 
schwere Armentaxen nötig machen und uns endlich dem Pauperis
mus in die Arme führen, dessen Gespenst jetzt sast überall in 
Europa die Runde macht und auch uns in den letzten drei Hunger
jahren, als traurige Realität, sein Fleisch und Bein genugsam zu 
fühlen gegeben hat. Diesen Störenfried des behaglichen Wohlseins 
aller Besitzenden werden keine dickleibigen Bücher noch wohltönende 
Reden auf ständischen und landwirtschaftlichen Versammlungen 
bannen; nur ein zahlreicher, wohlhabender Bauerstand mit ge
ordneten Gemeinden kann und wird ihn in der Geburt ersticken. 
Bei einer geringen Quote würden endlich alle Reallasten, wie 
Wegebau, Kirchspielsabgaben u. s. w., nicht den Bauer, als den 
natürlichen Träger derselben, treffen, sondern aus die vergrößerten 
Gutswirtschaften fallen müffen, indem ihre Leistung der Billigkeit 
gemäß doch nur von den Inhabern desjenigen Grund und Bodens 
getragen werden kann, für den sie ursprünglich bestimmt war. 
Diese Lasten möchten ebenfalls schwer wiegen und binnen kurzem, 
nebst den erforderlichen Unterstützungen sür die zahlreichen Guts
armen, das anfängliche Plus der übergroßen Hofswirtschaften bald 
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Wieder auf den sicheren und bequemen Ertrag eines festen, von den 
Bauern zu zahlenden Grundzinses reduzieren. Dabei bliebe uns 
zugleich das wohlthuende Gefühl des Lebens und Lebenlassens, das 
Bewußtsein, dem freien Bauer nicht weniger den Grund und 
Boden erhalten zu haben, den der Leibeigene Jahrhunderte hindurch 
früher eingenommen hatte, und endlich die Überzeugung, einen 
socialen Zustand angebahnt zu haben, der auch in unserem Vater
lande, wie überall anderswo, sich als der mächtigste Hebel für das 
materielle wie geistige Wohl seiner Bewohner bewähren muß. 
Soll daher überhaupt ein kräftiger Bauerstand erhalten werden, 
so müßte die Quote mindestens ^/<z des gegenwärtig von den 
Bauern besetzten Landes betragen; dieses Verhältnis scheint mir 
sowohl in politischer als ökonomischer Beziehung das angemessenste, 
weil es das sämtliche angebaute Land in Estland uugesähr zur 
Hälfte zwischen Herren und Bauern teilen und das übrigbleibende 
Sechstel als Knechtsland ausgesprochen, hinlänglich Raum zu Knechts
ansiedelungen und Regulierungen bieten würde, wenn die Fron in 
Natural- oder Geldpachten verwandelt werden soll. Eine sernere 
Bestimmung des Landtags von 1842 war die Vermessung und 
Katastrieruug des Grund und Bodens auf sämtlichen noch un
gemessenen Gütern. Diese braucht sich bloß aus die Quote des 
Bauerlandes zu erstrecken, auf welcher die einzelnen Gesinde, nach 
Anleitung des Taxationsreglements mit einigen Modifikationen, 
in Geldwert abzuschätzen und nach diesem taxierten Wert dann die 
Fronleistungen zu bestimmen wären. Eine allgemeine und gleich
mäßige Normierung der Frone in der ganzen Provinz ist aber 
deshalb in hohem Grade wünschenswert, weil sie erstlich der 
Regierung gegenüber am offenkundigsten den guten Willen des 
Adels bethätigen würde, seine Bauern nicht durch harte Leistungen 
zu drücken, und zweitens einen sicheren, in allen Teilen der Provinz 
sich gleichbleibenden Maßstab für Geld oder Kornpachten abgeben 
würde. Wenn endlich durch die Bestimmung der Quote der 
Bauerstand im ganzen in seiner Existenz gesichert werden soll, 
erscheint es nicht minder zweckmäßig, auch den einzelnen Familien 
ihre Gesindestellen durch Bevorzugung im Erbrecht zu konservieren 
und schließlich durch Beschränkung der Freizügigkeit die Gemeinden 
wieder mehr zu konsolidieren, Maßregeln, deren Nützlichkeit auch 
von beiden Bauerkommissionen anerkannt worden sind, die vom 
Lande beauftragt waren, Vorschläge wegen Verbesserung der bäuer
lichen Zustände zu machen. So notwendig nun auch alle eben
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erwähnten Bestimmungen erscheinen, um der Auslösung unseres 
Bauerstandes Einhalt zu thun, so dürfen wir doch nicht bei ihnen 
stehen bleiben, sondern wollen wir das Übel wirklich an der 
Wurzel fassen, müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Dieser 
Schritt sührt zur Ablösung der Frone, einer Dienstleistung, die 
nur mit der Leibeigenschaft und dem strengen Regiment des Stockes 
und der Knute Hand in Hand gehen kann. Daß jene patriarchalische 
Zeit sich überlebt, daß mächtige Ereignisse uns erwarten, die bald 
andere Zustände herbeiführen müssen, dessen sind wir uns alle 
bewußt. 

Von den deutschen Bauernaufständen des Mittelalters an bis 
auf unsere Tage ist die Frone, mit wenigen Ausnahmen, in alter 
Zeit durch Empörung und Blutvergießen von seiten des Volkes, 
in neuer durch gewaltsame Maßregeln der Regierungen, in beiden 
Fällen aber immer zum größten Nachteile des Adels zu Grabe 
getragen worden. Beweisen nicht die letzten Ereignisse in Galizien 
von neuem, wie selbst im neunzehnten Jahrhundert noch 
Schlächtereien, ärger wie die^rohesten Greuel des Mittelalters, zum 
Ausbruch kommen, wo ein Volk Gelegenheit findet, sich für den 
langen Druck der Frone zn rächen? 

Haben wir etwa bei den Esten auf größere Sympathie zu 
rechnen, die durch ihre Nationalität, bald vielleicht auch durch einen 
fremden Glauben uns wahrlich feindlicher gegenüberstehen wie jene 
Polen ihren sprach- und glaubensverwandten Herren? Fehlt es 
uns etwa an der glimmenden Asche, die nur auf den leisesten 
Hauch wartet, um in hellen Flammen aufzulodern, und sollen 
wir durch das Beispiel anderer Länder uugewarnt dem Feuer 
müßig zusehen, bis wir es mit eigenen Kräften nicht mehr löschen 
können? 

Wozu es überhaupt zu einem Äußersten kommen lassen, so
lange die Regierung uns noch mit dankenswerter Nachsicht die 
Initiative überläßt und wir die Fäden zum neuen Gewebe in 
eigenen Händen halten? Noch haben wir hinreichende Elemente 
und Anknüpfungspunkte in unseren gegenwärtigen bäuerlichen Ver
hältnissen, an die sich allmählich ein anderer und besserer Zustand 
knüpfen läßt, und gestattet uns unser Bauergesetz eine solche 
Änderung, ohne daß wir irgend welchen Einmischungen oder 
hemmenden Bestimmungen von oben her gewärtig zu sein brauchen. 

Nicht Erlaß an Gehorch, geringere Arbeitsstücke, und wie die 
neuen Lappen aus das alte Kleid noch weiter heißen, können uns 
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und den Bauern wesentlich Helsen; es gilt einen anderen und sicheren 
Weg einschlagen, um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen. Ver
wandeln wir die bisherigen Zeitpachten in Erbpachten und lösen 
wir zugleich die Frone ab, so haben wir dem Bauer, mit wenigen, 
in dem neuen Verhältnisse näher anzugebenden Ausnahmen, die 
Rechte des Eigentums verliehen und zugleich diejenigen Beziehungen 
zwischen Herr und Bauer ausgehoben, die bisher vorzugsweise das 
gute Vernehmen zwischen beiden gestört haben, ohne zugleich das 
weitere Bestehen unserer alten korporativen Rechte und unsere 
politische Existenz im geringsten zu gefährden. Allerdings würde 
ein gänzlich freies Eigentum die beiderseitigen ökonomischen und 
materiellen Interessen völlig trennen und dadurch auch der Schein 
jeder Bedrückung vermieden werden; aber abgesehen von den 
größeren finanziellen Schwierigkeiten, wenn statt eines Teils das 
Ganze abgelöst werden soll, abgesehen ferner von den Hindernissen 
aller Art, die sich durch eine Menge kleiner Eigentümer von der 
Intelligenz unserer Esten aller sreien EntWickelung landwirtschaft
licher Industrie, wie namentlich Entwässerungen u. s. w., jetzt noch 
hindernd in den Weg stellen würden, haben wir hier vorzugsweise 
den politischen Standpunkt ins Auge zu sassen. Wenn aus unseren 
früheren Hintersassen Staatsbürger und freie Eigentümer werden, 
mit denen es an Konflikten aller Art durch Servitute, Grenz
streitigkeiten, Holzfrevel u. s. w. nicht fehlen kann, so fragt sich, 
ob der Staat es dulden würde, daß der Gutsherr nach wie vor 
der Schutzherr, Richter und Vertreter seiner Bauern bliebe. Wenn 
nicht, so würde diese Trennung eine Bureaukratie ins Leben rusen, 
die in dem Bauerstande eine dem Adel gegenüberstehende, sein 
Ansehen und seinen Einfluß zerstörende Macht zu bilden und durch 
uns nach Glauben und Sprache vielleicht sremde Beamte eine un-
übersteigliche Scheidewand zwischen beiden Ständen auszubauen suchen 
würde. Damit wäre die Ritterschaft aufgeopfert und mit diesem 
Opfer das Glück der Bauern gewiß nicht begründet. Noch stehen 
und fallen beide Stände zusammen, und solange wir diese Über
zeugung haben, wollen wir nicht selbst das Grab uns graben, da 
uns noch ein anderer Weg offen steht, aus dem wir dem Bauer 
die Wohlthat des Besitzes zuwenden können, ohne ihn politisch uns 
gänzlich zu entfremden. Dieser Weg ist, wie gesagt, die Erbpacht 
mit Ablösung der Frone. 

Die Ablösung kann bei uns ohne auswärtige Unterstützung 
nur einen langsamen Weg gehen und wird am sichersten durch die 
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Vermittlung der Kreditkasse eingeführt werden können, die bereits 
das Vertrauen der Bauern besitzt, und deren Glieder, wie nament
lich die der Depositenkasse als einer separaten Bauernbank, könnten 
ebenso gut die bäuerlichen wie die Glieder der Kassenverwaltung die 
gutsherrlichen Besitzungen abschätzen. Ein zweiter, noch wichtigerer 
Grund, die Kreditkasse bei der Ablösung zu beteiligen, liegt aber 
in dem moralischen Eindruck, der unfehlbar auf den Bauer aus
geübt würde, wenn er die Hälfte feiner Grundrente nicht dem 
Gutsherrn, sondern direkt der Depositenkasse zu entrichten hätte, 
wodurch das Bewußtsein von Eigentumsrechten am schnellsten und 
sichersten in ihm geweckt würde. Dem Gutsherrn gegenüber hat 
der Bauer bekanntlich nie Geld, sondern nur Bitten um Erlaß 
und allenfalls Versprechungen, mit denen er in den meisten Fällen 
durch seine Zähigkeit ermüdet und endlich durchdringt; bei einer 
öffentlichen Kasse schlagen diese Mittel aber nicht an, und er wird 
sich bald an pünktliche Einzahlungen gewöhnen, wenn er erfährt, 
daß diese allein seine Existenz als Erbpächter bedingen. Um die 
Sache anschaulicher zu machen, erlauben Sie mir hier, auf das 
dürre Feld der Zahlen überzugehen und durch einige Berechnungen 
meinen Argumenten für die Gelderbpacht mehr Gewicht zu ver
leihend 

Der einzelne kann und wird allerdings unter diesem Eingriffe 
in bereits bestehende Rechte leiden; in der Wirklichkeit hat er sie 
aber nie vollkommen benutzen können, und es ist gewiß besser, sich 
selbst in seinem Rechte zu beschränken, als es von anderen angreifen 
zu lassen; daß aber die letztere Perspektive nicht auf Gespenster-
surcht beruht, beweisen die wiederholten Petersburger Kommissionen 
in den Bauerangelegenheiten der Nachbarprovinz und die bereits 
erfolgten Ermäßigungen und Arbeitserleichterungen für den liv-
ländifchen Bauer, der bekanntlich bei weitem besser als der est-
ländische gestellt ist. In der bloßen Herabsetzung der Frone würde 
ich indessen, wie gesagt, keine so wesentliche Hilfe für den Bauer 
sehen, der nach wie vor dieselbe Anzahl Dienstboten und Anspann 
halten und dem Gutsherrn den Verlust an Tagen keineswegs durch 

! Diese Berechnungen sollen hier in extenso nicht wiedergegeben werden; 

nur das Resultat sei angeführt. Der Autor kommt zu dem Schluß, daß bei einer 
für „beide Teile billigen Schätzung" die normale Sechstagsstelle (der halbe Haken), 
auf einen Kapitalwert von 1320 Rubel, resp. 66 Rubel jährlicher Rente ver
anschlagt werden müsse. Hierbei würden „die früher bestehenden Leistungen nicht 
so bedeutend geändert werden". 
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bessere Arbeit ersetzen würde. Anders würde sich aber sür beide 
Teile die Sache gestalten, wenn der Erbpächter bei einer Geldpacht, 
dem Grundherrn einen Teil seiner Schuldenlast abnimmt und 
zugleich durch einen jährlichen Abtrag aus seine Pachtstelle sür 
sich und seine Erben ein festes Anrecht aus dieselbe erwirbt. 

Aus diese Weise käme nur der wohlhabendere Teil der 
Bauerbevölkerung, der in der Regel mit einer größeren Intelligenz 
auch einen ordentlichen Lebenswandel verbindet, zuerst zur Perception, 
und würde die gesorderte Vorauszahlung zugleich die Ärmeren 
zur Nacheiseruug anspornen, sie allmählich besähigen, in den Stand 
der Erbpächter überzugehen, und dadurch der Übergang aus dem 
alten in das ueue Verhältnis ein naturgemäßer werden, der in 
demselben Grade rascher oder langsamer vor sich gehen würde, als 
sich wirklich qualifizierte Individuen zu demselben finden. Weil 
aber die geleistete Einzahlung der Kasse noch keineswegs eine 
Sicherheit für ihr Darlehen gewährt, müßte der Grundherr so lange 
die Rekaution leisten, bis der Abtrag aus die Erbpachtstelle wenigstens 
die Hülste des Darlehns beträgt, oder bis die übrigen Erbpächter 
derselben Gemeinde durch eine solidarische Verbindlichkeit, die nur 
die Frucht eines mehr erwachten Gemeinsinns sein kann, der 
Kreditkasse eiue hinlängliche Garantie gewähren. Der geleistete 
A b t r a g  m ü ß t e  f ü r  i m m e r  w i e  b e i  d e n  M a j o r a t e n  u n a b l ö s b a r  
an der unteilbaren Erbpachtstelle hasten, bei dem beerbten 
Erbpächter als ein Präcipuum in der Erbschaft an den Nachfolger 
im Gesinde und selbst bei einem Verkauf, der in einigen Fällen 
allerdings stattfinden könnte, von dem Verkäufer ungeschmälert an 
den Käuser übergehen. 

Es sragt sich nun weiter, ob wir schon jetzt in unserem 
Bauernstande aus Pächter rechnen dürsen, die den an sie zu 
stellenden Bedingungen genügen können, ob sie im stände sein werden, 
ihre Pacht auch nachhaltig zu entrichten, und ob wir nicht endlich 
selbst, beim Betriebe der Hosswirtschaften nach Ablösung der Frone, 
in große Verlegenheiten und Verluste geraten können. Die 
Depositenkasse kann als ein ziemlich sicherer Barometer des bäuer
lichen Vermögens im allgemeinen angesehen werden, und da der 
Totalbetrag der bis jetzt eingezahlten Summe an dieselbe gegen
wärtig beinahe eine halbe Million Silberrubel beträgt, so werden 
wir diesen Barometerstand keineswegs als einen niedrigen bezeichnen 
können. Noch ist er fortwährend im Steigen begriffen, wie der 
diesjährige Märztermin trotz Hunger und Kummer mit 22000 
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Silberrubeln beweist, und er würde noch mehr in die Höhe gehen, 
wenn nicht allein Harrien und Reval, sondern auch die Bauern 
der übrigen drei Kreise mehr in ihre Sphäre gezogen werden 
könnten. Dies wird geschehen müssen, wenn die Erbpachten eine 
allgemeinere Ausdehnung gewinnen und zur größeren Bequemlich
keit für die Einzahlenden Kommanditen, etwa in den Kreisstädten, 
eingerichtet würden, bei welcher Gelegenheit zugleich auch das 
dringende Bedürfnis nach Sparkassen befriedigt und die Aufgabe 
der Kreditkasse vollkommen erfüllt würde, sämtliche Geldquellen 
des Landes so viel als möglich in ihren Kanal zu leiten. Wenn 
die Summen der Depositenkasse auch vorzugsweise von Gliedern 
des Bauerstandes herrühren, so haben doch die eigentlichen Acker
bauern Wohl den bei weitem geringeren Teil eingezahlt. Warum 
ziehen sich aber die wohlhabenderen Esten und namentlich die zahl
reiche Klasse der älteren Hofsdomestiken so viel als irgend möglich 
in die Städte, aus Mühlen und Krüge zurück und verzehren hier 
ihre Ersparnisse, statt sie in einem Grundbesitz reichliche Zinsen 
tragen zu lassen? Der Frondienst ist ihnen zu schwer und zu er
niedrigend, und die Zeitpacht gewährt weder ihnen noch ihren 
Kindern eine genügende Sicherheit, daß ihnen die Früchte ihres 
Fleißes auch selbst zu gute kommen; daher verlassen sie einen 
Stand, der keinen Reiz sür sie hat, und bedrohen durch ihre Kon
kurrenz die anderen Stände und Gewerbe. Dieselbe Unsicherheit 
des Besitzes hält auch den Ackerbauer selbst ab, die Frone mit der 
Geldpacht zu vertauschen; er wird Wirt, um der Rekrutierung zu 
entgehen, schleppt sich zwanzig mühselige Jahre hindurch, um 
seinenl Sohne dieselbe Wohlthat zuzuwenden, und tritt dann in 
den leidigen Lostreiberstand, um hier seine Zeit zwischen Hunger 
und Schlaf zu teilen. Sind solche Lebensäußerungen nur dem 
estnischen Volksstamm eigentümlich oder sind nicht überall, wo die 
Frone bestanden hat oder noch besteht, dieselbe Trägheit und 
Armut ihre unzertrennlichen Begleiter gewesen? Branche ich an 
den Unterschied zwischen dem russischen und preußischen Lithanen 
zu erinnern, oder sührt nicht das nahe Finnland noch besser den 
Beweis, wie ein verwandter Zweig desselben Volksstammes 
mächtige Triebe der Industrie und des Wohlstandes entwickelt, 
weil der Stamm in einem gesunden, das heißt eigenen Boden 
wurzelt? Dasselbe Finnland nebst Schweden und Norwegen liesert 
in seinem wohlhabenden Bauerstande die beste Entgegnung gegen 
die häufig gehörte Einwendung, daß im hohen Norden unter 
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unseren lokalen Verhältnissen eine Geldrente schwer zu erschwingen 
und daher die Frone die angemessenste Pachtleistung sür den Bauer 
sei. In jenen Ländern sind gewiß viele verschuldete bäuerliche 
Besitzer, die vielleicht verhältnismäßig einen höheren Zins, als ich 
meiner Berechnung zu Grunde gelegt, zu entrichten haben, und 
doch finden sie die Mittel dazu, auf einem wahrlich viel sterileren 
Boden und unter einer kälteren Sonne, bei Verhältnissen, die den 
unserigen in Handel und Wandel ziemlich ähnlich sind. (Diese 
Länder, und namentlich Finnland, das so bald zu erreichen ist, 
verdienten ihrer bäuerlichen Zustände wegen, gerade jetzt gewiß 
näher von uns gekannt zu sein!) Die Möglichkeit, einen Geld
zins zu entrichten, ist aber auch in unserem Lande bereits durch 
die That bewiesen worden, und mir sind in drei Kreisen Estlands 
Beispiele bekannt, wo Bauern die hohe Geldpacht von 15 Rubeln 
Silber Per Tonnstelle Aussaat mit gehörigem Wiesenverhältnis 
und den übrigen Requisiten an Weide und Heizung zahlen. 
Bleiben wir nun bei dem oben angeführten Beispiele stehen, so 
beträgt diese Pacht sür eine Sechstagsstelle 90 Rubel Silber, wäh
rend die von mir in Ausficht gestellte nur 66 Rubel ausmacht, 
wobei der Pächter noch 10 Rubel 60 Kopeken Silber jährlich 
durch den Abtrag und die Zinsen des eingezahlten Kapitals sür 
sich selbst erwirbt. Selbst bei den niedrigsten Kornpreisen, die 
wir je gehabt, werden einem Sechstagsbauern die zu seiner Fron
leistung erforderlichen Dienstboten nebst Anspann, Beköstigung, 
Kleidung und Lohn (Gegenstände, die immer einen Geldwert 
haben), wenigstens 85—90 Rubel Silber kosten, wenn wir auch 
nur den Unterhalt eines Knechts, einer Magd und eines einzigen 
Pserdes das ganze Jahr hindurch und den üblichen Tagelohn 
während der Erntezeit in Anschlag bringen. Wollten wir aber 
umgekehrt nach der eben geführten Rechnung folgern, daß die 
Hofswirtschast uns in demselben Verhältnisse teurer werden müßte, 
weil die Unterhaltung derselben Leute mit Anspann dem Guts
herrn unstreitig mehr als dem Bauer kosten müßte, so kann ich 
die Richtigkeit dieser Konsequenz nicht zugeben. Die Qualität der 
Arbeitskräfte wird die Quantität um vieles vermindern können, 
die Anwendung von besseren Ackerwerkzeugen die Ernten bedeutend 
heben, wofür nicht allein im Auslande, sondern auch im Jnlande 
schon die Beispiele vorhanden sind, und endlich eine sichere, be
deutende Geldrente den Gutsbesitzer den Wechsel der Kornpreise 
in seinen Einnahmen viel weniger empfinden lassen, weil ein 
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großer Teil seiner Ernten nicht aus den Markt, sondern in den 
Magen seiner Tagelöhner und seines Arbeitsviehs kommen wird. 
Nach ausländischen Erfahrungen in Norddeutschland, denen auch 
schon inländische sich nähern, werden bei einigermaßen geregelten 
Ökonomien durchschnittlich 35 o/o zur Bewirtschaftung ausreichen, 
während wir bis jetzt mit der Frone beinahe das Doppelte 
gebraucht und doch verhältnismäßig so wenig geleistet haben. 
Hätten jene enormen Arbeitskräste wirklich reell und nicht nominell 
existiert, Estland müßte durchgängig wie ein Garten angebaut 
und wir an Gütern dieser Welt wie reich gesegnet sein! — Aber 
die Arbeitskrast aus dem Papier unserer Wackenbücher ist nie eine 
Wahrheit geworden, zu keinen Meliorationen irgend einer Art 
hat sie je ausgereicht, und um sie nicht völlig zu decimieren, haben 
wir in den meisten Fällen sogar zur Bestellung des hinzu
gekommenen Klee- und Kartoffelbaues noch kostbaren Hofsanspann 
halten müssen. Wenn die Arbeitskraft bei uns in der Frone 
durch Hunger und Faulheit gebunden ist, hat sie im Auslande, 
jeder Fessel ledig, dem intelligenten Landwirt so häufig Gelegen
heit zum Wohlstande gegeben, während der hiesige Gutsbesitzer 
selten durch die Erträge der Landwirtschast, Wohl aber durch 
glückliche Handelsspekulationen, Güterkäufe u. f. w. dasselbe Ziel 
erreicht. Trotz der großen Opser, die die Ablösung der Frone, 
namentlich in Preußen und Sachsen, gekostet (wo mir die Ver
hältnisse durch nahe Verwandte am bekanntesten sind), sind sie 
doch durch den verdoppelten Schwung der Industrie leicht ver
schmerzt worden, und jeder von uns, der jene Länder besucht hat, 
wird wahrlich nirgends eine Klage über das verlorene Paradies 
der früheren Zustände gehört haben. Schließlich muß ich noch 
der namenlosen Opfer an Zeit und Lebensfreuden erwähnen, 
die wir bisher der notwendigen Bevormundung unserer Bauern 
gebracht haben, und die ebenfalls ihr Ende erreichen müssen, wenn 
wir dem ordentlichen und wohlhabenden Bauern die Verwaltung 
seines sicheren Besitzes ruhig überlassen können. 

Wenn ich in dem vorhergehenden bewiesen zu haben glaube, 
daß Grundherr und Erbpächter in dem neuen Verhältnisse voll
kommen gut bestehen können und der Stand der Depositenkasse 
uns über die hinreichende Zahl der qualifizierten Erbpächter be
ruhigen kann, so erlauben Sie mir noch in ein paar Worten zu 
sagen, wie die Hypothek der Kreditkasse und der Privatgläubiger 
durch das neue Verhältnis berührt werden würde. Da die 
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Rekaution des Gutsherrn für seine Erbpächter so lange soll in 
Anspruch genommen werden können, bis das halbe oder meinet
halben auch ganze Darlehn der Kasse auf die Erbpachtstelle abgetragen 
ist, außerdem noch der sechste Teil desselben als eine weitere 
Kaution praenuinsraiiäo von dem Erbpächter eingezahlt werden 
soll, so geht hieraus hinlänglich hervor, daß die Kreditkasse durch 
d ie  s i che re re  und  besse re  S te l l ung  des  E rbpäch te rs  sü r  d i e  von  
i h r  au f  Baue r l and  zu  ve r l e i henden  Da r l ehen  be i  
weitem mehr wie beim Fröner gesichert ist und außer
dem durch die Kautionen und den erzwungenen steigenden Fond 
allmählich über bedeutende Geldmittel wird gebieten können. Die
selbe größere Sicherheit der Hypothek wird auch dem Privat
gläubiger zu statteu kommen, wo das Gut nicht in einem solchen 
Grade verschuldet ist, daß der Besitzer allein durch die strengste 
Ausnutzung der Frone den höchstmöglichen Ertrag aus seinen 
Bauerländereien erzielen und seine eigene wie der Bauern Existenz 
nur kümmerlich noch so lange sristen kann, bis ein Glücks- oder 
Unglücksfall feiner peinlichen Lage auf die eine oder andere Weise 
ein Ende macht. 

Wie weit die Verschuldung bei einem Erbpachtverhältnis von 
2640 Rubel Silber per normalem Haken gehen kann, hängt 
natürlich von dem verschiedenen Wert der Güter ab; nach mehreren 
mir bekannten Beispielen und demnach angestellten Berechnungen 
dürfte sie durchschnittlich gewiß 3500 Rubel Silber per Haken be
tragen können. 

So sehr ich nun auch bemüht gewesen bin, nach allen Seiten 
hin Garantien zu geben und die Wege zum neuen Ziele möglichst 
zu ebnen, so bin ich doch weit entfernt davon, meiner schwachen 
Feder so viel überzeugende Beredsamkeit zuzutrauen, um Vorurteile 
zu überwinden, die aus einer Gewohnheit von Jahrhunderten 
thronen. Erst wenn die Erfahrung im Leben die Theorie auf dem 
Papier bestätigt haben wird, können wir auf eine allgemeine Zu
stimmung hoffen, und wie Schafe, Klee und Kartoffeln sich durch 
die Macht des Beispiels bei uns eingebürgert haben, wird 
hoffentlich auch die Ablösung der Frone, sich selbst den Weg 
bahnend, uns der europäischen Civilisation in Riesenschritten näher 
bringen. 

Muß auch die Größe der Quote und Normierung der Frone 
e ine  a l l geme ine  Maßrege l  des  Landes  se in ,  so  w i rd  d ie  Ab lösung  
de r  F rone  m i t  e inem E rbpach tve rhä l t n iß  an fangs  nu r  e ine  f r e i -
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Wi l l i ge  und  p r i va te  b le iben  können ,  we i l  j ede r  Zwang  h ie r  
mehr verderben als nützen würde. Soll die schwache Pflanze zum 
starken Baume erwachsen, muß sie mit Liebe und Geduld gepflegt 
werden, und diese Tugenden sind nur Früchte eines guten und 
festen Willens, der alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen 
we iß .  Haben  auch  nu r  zehn  aus  unse re r  M i t t e  zu  d iese r  
unse re r  Ze i t  e r kann t ,  was  zu  unse remFr ieden  d ien t ,  
und nach der Erkenntnis auch rasch die Hand ans Werk gelegt, so 
ist der Sieg der guten Sache gewiß, und den kleinen Anfang wird 
bald ein großer Erfolg krönen. Wir brauchen nur die Ein
willigung der garantierenden Gesellschaft, daß die Glieder der 
Depositenkasse auf die von mir vorgeschlagene Weise bei dem neuen 
Unternehmen beteiligt werden können. Sollten ihre Geschäfte durch 
den Beitritt einer größeren Anzahl Güter bedeutend vermehrt 
werden, so ist eine angemessene Entschädigung nicht mehr wie billig; 
die Kasse selbst besitzt die Mittel dazu, und ich lebe der festen 
Hoffnung, daß unsere Mitbrüder dieses geringe Opfer gern bringen 
werden, um bald einen bäuerlichen Zustand ins Leben zu rusen, 
der mehr wie je eine Lebensfrage für uns geworden ist. 

Alexander von Grünewaldt. 
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