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Das Schicksal der Angehörigen des minderjährigen Kaisers Joann
Antonowitsch, sowie die näheren Umstände des Todes dieses un
glücklichen Fürsten sind bisher nur wenig bekannt gewesen. Manche
Publicationen, welche sich auf jene Ereignisse beziehen, namentlich
die Herausgabe mehrerer inhaltreicher Actenstücke, setzen uns in
den Stand dasjenige, was in Betreff dieser Episoden aus der Regie
rungsgeschichte Russlands in weiteren Kreisen bekannt war, nicht
unwesentlich zu ergänzen und sogar manche in der historischen Li
teratur in Bezug auf diese Fragen vorkommenden Irrthümer zu be
richtigen. Dies ist der Zweck der folgenden Darstellung.
I.
Die Schicksale der Aeltern und Geschwister des Kaisers Joann.

Die Tochter des Zaren Joann, des nominellen Mitregenten Peter's
des Grossen, Katharina, war die Gemahlin des Herzogs Karl Leo
pold von Mecklenburg. Nur kurze Zeit hatte sie sich im Auslande,
in Mecklenburg, aufgehalten, und schon im Jahre 1722 entschloss
sie sich mit ihrer vierjährigen Tochter Elisabeth Katharina Christine
nach Russland zu reisen, wo sie fortan blieb und u. A. bei der
Thronbesteigung ihrer Schwester Anna im Jahre 1730, insbesondere
bei der Vernichtung aller Anschläge, die souveräne Macht dieser
Kaiserin zu beschränken, eine nicht unbedeutende Rolle spielte.
Ihrer Tochter nun, jener Elisabeth Katharina Christine, welche in
Russland die griechische Taufe und den Namen Anna erhielt, war
es beschieden eine kurze Zeit hindurch die erste Stelle im Reiche zu
behaupten, um sodann ihre letzten Lebensjahre in Elend und Ver
bannung zu verbringen. Nachdem sie in der letzten Zeit der Regie
rung der Kaiserin Anna Joannowna sich mit dem Prinzen Anton
Ulrich von Braunschweig-Lüneburg vermählt hatte, — eine Ver
bindung, welche insbesondere der österreichische Hof begünstigt zu
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haben scheint,—gebar sie jenen unglücklichen Joann Antonowitsch,
der in seiner zartesten Kindheit ein Jahr hindurch Kaiser von Russ
land hiess und dessen kurze Regierung im November 1741 durch
den von Pet&r's des Grossen Tochter Elisabeth ausgehenden Staats
streich ein so rasches Ende fand.
Die Aeltern des kleinen Kaisers hatten sich ihrer hohen Stellung
nicht gewachsen gezeigt. Der Herzog Anton Ulrich, welcher in
den letzten Regierungsjahren der Kaiserin Anna an den Feldzügen
Münnichs gegen die Tataren und Türken Theil genommen hatte,
musste es sich während der Regentschaft Birons gefallen lassen, von
den höchsten Würdenträgern des Reiches wie ein Schulknabe für
seine gegen Biron geschmiedeten Ränke ausgescholten zu werden.
Er bekleidete, nachdem es gelungen war mit Münnich's Hülfe den
Regenten zu stürzen und nach Sibirien zu verweisen, während der
Regentschaft seiner Gemahlin Anna die Stelle eines Generalissimus
der russischen Truppen, erfuhr dabei manche Demüthigung von
Seiten Münnich's und auch sein Verhältniss zu Anna war kein allzu
zärtliches. Anna selbst, welche von verschiedenen Zeitgenossen als
indolent und träge geschildert wird, trug die Last der Staatsge
schäfte nur ungern, verweilte am liebsten in den intimsten Hof
kreisen und wurde ein Opfer ihres Indififerentismus, indem sie nicht
wahrnahm, wie Elisabeth den Thron des kleinen Joann umzustürzen
trachtete. Von mancher Seite ist versichert worden, die Regentin
habe die Absicht gehabt den Kaisertitel anzunehmen, ja es sei
sogar der 18. December 1740 als Zeitpunkt festgesetzt gewesen, an
welchem eine solche Veränderung öffentlich bekannt gemacht wer
den sollte. Wenn dem so ist, so erscheint im Gegensatze hiezu die
Entthronung Joann's und das Elend aller seiner Angehörigen in um
so grellerem Lichte.
Es war nicht schwer eine Regierung zu stürzen, welche keine
Partei, keinen Anhang hatte, deren Interessen mit denen des Landes
gar nicht zusammenhingen, die kein politisches Programm aufzu
stellen hatte und die, durch einen Zufall auf den Thron erhoben,
durch einen Zufall von demselben gestürzt erschien. Nicht umsonst
schrieb damals ein Zeitgenosse: »Alle Russen bekennen, dass es
bloss des Beistandes einer Anzahl Grenadiere, eines Kellers voll
Branntwein und einiger Säcke mit Geld bedürfe, um zu machen
was man wolle» 4 Wohl hatte Anna Leopoldowna die Besorgniss
ausgesprochen, von dem Enkel Peter's des Grossen, dem in Holstein
1
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lebenden Sohne Anna Petrowna's, dem nachmaligen Kaiser Peter III,
entthront zu werden. Sie pflegte ihn «das Teufelchen» (чертушка)
zu nennen . Aber die Gefahr kam von einer ganz anderen Seite.
Das waghalsige Unternehmen Elisabeths gelang und der Thron
des kleinen Joann brach zusammen.
In jener Zeit konnte es geschehn, dass einer der berühmtesten
Mathematiker aller Zeiten, Euler, sich mit Astrologie abgab. We
nigstens wird berichtet, dass er dem während der Regierung der
Kaiserin Elisabeth im Auslande umherreisenden Grafen Kyrill Rasumowski das Horoskop zeigte, welches er vor einigen Jahren auf
Befehl der Kaiserin Anna Joannowna dem kleinen Joann gestellt
/ hatte. Es hatten auch noch andere Mitglieder der Akademie an
dieser Arbeit Theil genommen. Das Ergebniss, zu welchem die
Forscher kamen, war ein so ungünstiges, dass sie beschlossen, der
Kaiserin ein anderes Horoskop zu zeigen, demzufolge dem kleinen
Prinzen alles erdenkliche Glück und Wohlergehen in Aussicht ge
stellt war 3 . Eine solche Fiction konnte das, was einmal in den
Sternen geschrieben war, nicht rückgängig machen. Joann war
wenige Wochen alt, als er auf den Thron gelangte, seine nominelle
Herrschaft dauerte ein Jahr und sechszehn Tage. Die nachfolgende
Regierung suchte das Andenken an diese kurze Periode der Herr
schaft Joann's auszutilgen.
Zu diesem Zwecke wurde durch einige Allerhöchste und vom
Senate erlassene Verordnungen verfügt: i) dass der Name und ehe
malige Titel Joann's niemals in Actenstücken erwähnt werde; nöti
genfalls könne man von jener Zeit mit Hinweisung auf die Regent
schaft des Herzogs Biron oder der Prinzessin von BraunschweigLüneburg reden; 2) dass die in jener Zeit erlassenen Verordnungen
und gefassten Beschlüsse unausgeführt bleiben sollten; 3) dass alle
Manifeste, Verordnungen, Actenstücke, Patente, Pässe und Ent
scheidungen von Behörden, welche mit dem Titel Joann's versehen
seien, gesammelt und in den Senat, an das Senatscomptoir und in
die Geheime Kanzlei abgefertigt werden sollten, sowie dass in den
bei dem Gottesdienste gebräuchlichen Büchern die Blätter mit dem
betreffenden Titel durch andere ersetzt werden sollten; 4) endlich,
dass in ausländischen Sprachen erschienene Werke, welche diese
2
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Regierung beträfen, an die Akademie der Wissenschaften abgeliefert
und fürderhin unter keiner Bedingung aus dem Auslande eingeführt
werden dürften 4 .
Es waren während der kurzen Regierung Joann's Münzen mit
dem Portrait des kleinen Kaisers geprägt worden. Eine Verordnung
vom 31. December 1741, also wenige Wochen nach dem Staats
streich, verfügt, dass alle solche Münzen vom 1. Januar 1742 bis
zum I. September 1743 eingezogen werden sollten 5 . Zuerst wird
die Einlösung zum vollen Nominalwerth versprochen, aber, wahr
scheinlich um der Verordnung mehr Nachdruck zu geben, wurde
später bekannt gemacht, dass die mit dem Bildniss Joann's verse
henen Münzen, welche etwa nach dem festgesetzten Termin noch
im Umlaufe sich befinden sollten, mit einem Abzüge von einigen
Procent eingelöst werden würden 6 .
Es wurden allerdings diesen Verordnungen gemäss die Eidesfor.
mein mit dem Titel Joann's auf öffentlichem Platze verbrannt; die Be
hörden lieferten alle Papiere mit dem Namen und TitelJoann's an den
Senat ab, und alle diese Actenstücke, 3623 an der Zahl, umfassen einen
Zeitraum von dem Tage der Trauung der Aeltern Joann's bis zumJahre
1742, als bereits in allen Theilen des Reichs die Nachricht von der
Thronbesteigung Elisabeth's eingetroffen war. Manche Rechtsent
scheidung aus der Regierungszeit Joann's wurde auf diese Weise annullirt, aber das Andenken an dieselbe liess sich nicht austilgen;
sein Name war verpönt, aber die Geschichte gelangt später oder früher
doch zu ihrem Rechte. Ja es wird gewissermaassen statt des beab
sichtigten Zweckes der entgegengesetzte erreicht, weil eben in Folge
jener Verordnungen der vierziger Jahre des achtzehnten Jahrhun
derts eine vollständigere Darstellung der Regierungsgeschichte Jo
ann's möglich geworden ist, als dieses ohne erzwungene Anhäufung
aller auf dieselbe Bezug habenden Geschichtspapiere möglich gewe
sen wäre. — Selbst die Münzen mit dem Bildnisse Joann's sind nicht
allzuselten und finden sich häufig in den Münzsammlungen. Vor
Kurzem wurde ein Rubelstück dieser Art mit 7 Rubeln bezahlt 7 .
Mehrere Jahre hindurch hat es sich die Regierung Elisabeth's an
gelegen sein lassen Alles zu vernichten, was an Joann zu erinnern ge
4

s. Kalatschow's Aufsatz im Journal des Justizministeriums,

1866, Februarheft,

über die betreffende Abtheilung des Moskauer Archivs des Justizministeriums mit den
Acten aus jener Zeit.
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s. d. vollständ. Gesetzsammlung, Nr. 8494.
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eignet war. Noch im Jahre 1743 wurden Documente, in denen die
ses Kaisers erwähnt war, gesammelt, d. h. man trachtete danach, sie
völlig aus den Händen von Privatleuten verschwinden zu machen.
Im Jahre 1745 wurde die Verordnung erlassen: alle bei Gelegenheit
des Todes der Kaiserin Anna Joannowna geprägten Medaillen einzu
fordern, weil sie mit dem Bildnisse des Kaisers versehen waren. Im
Jahre 1750 ist in Kleinrussland sogar ein von Elisabeth unterzeich
netes Manifest über die Einziehung aller derartiger Münzen veröf
fentlicht worden. Der Kleinrusse Markowitsch, welcher Memoiren
schrieb, die nicht einmal für die Veröffentlichung bestimmt waren,
hielt es für gerathen diejenigen Blätter herauszureissen, in denen
des Kaisers Joann erwähnt war. Und doch scheinen alle diese stren
gen Maassregeln nicht die gewünschte Wirkung gehabt zu haben.
Wenigstens ersehen wir, dass in demselben Jahre 1750 der Senat
nochmals eine strenge Verordnung erliess, man solle nicht mehr, wie
das bisher geschehen, ausländische, deutsche Drucksachen verkau
fen, in denen «der betreffenden Personen während der früheren
zwei Regentschaften erwähnt wird». Es sollen damals in grosser
Zahl allerlei Bücher, Lesebücher, Wörterbücher u. s. w. dem Senat
zugeschickt worden sein. Wenigstens findet sich eine Erklärung des
Senats vom 10. Oktober 1750 über die Auswahl de/ zur Vernich
tung bestimmten Werke 8 .
Die Kaiserin Elisabeth hatte anfangs der gestürzten Braunschwei
gischen Familie ein besseres Loos zugedacht, als dasjenige war, wel
ches ihr später zu Theil wurde. Offenbar gedachte sie die Entthron
ten ungefährdet in's Ausland zu entlassen. Bei der nächtlichen Scene,
als Elisabeth die ganze Familie im tiefsten Schlafe überraschte und
aufheben Hess, hatte sie sogar zärtliche Worte für den kleinen Kai
ser, den sie bedauerte 9 .
In dem unmittelbar nach Elisabeth's Thronbesteigung veröffent
lichten Manifeste erklärte die Kaiserin ausdrücklich, sie wolle die
ihr von den Braunschweigern zugeführten Kränkungen der Verges
senheit anheimgeben und dieselben ruhig in ihr Vaterland ziehen
lassen 10 . Sie sagte zu dem französischen Gesandten, Marquis de la
8

Pekarski, Маркизъ де-ла Шетарди въ Россш 1740—42 годовъ.

бургъ 1862. S. 618, und Büsching's Magazin VI. S. 527.
9

С.-Петер,

s. verschiedene Nachrichten über die dabei vorgekommenen Aeusserungen Elisa

beth's bei Herrmann, IV. 677. in der kleinen Monographie v. P. Jakowlew «Жизнь
принцессы Анны», Москва 1814. S. 32 und bei Schmidt-Phiseldek, Materialien zu
der russ. Geschichte, II. S. 379.
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s. d. vollständ. Gesetzsammlung, Nr. 8476.
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Chetardie, die Abreise der braunschweigischen Familie in's Ausland
sei beschlossene Sache: man wolle Böses mit Gutem vergelten,
ihnen reichliches Reisegeld bewilligen und sie mit der ihrem Stande
zukommenden Achtung behandeln. Elisabeth beabsichtigte ferner
den Entthronten ein Jahrgeld auszusetzen, dessen grössere oder ge
ringere Summe sich nach dem Betragen der Braunschweiger der
Kaiserin gegenüber bemessen sollte ".
Aber die Kaiserin, welche gleich nach ihrer Thronbesteigung ihren
in Kiel lebenden Neffen, Peter, nach Russland hatte einladen lassen,
soll den Einfall gehabt haben, welcher ihr übrigens auch von An
dern zugeflüstert worden sein mag, der junge Herzog von Holstein
werde vielleicht auf seiner Reise nach Russland aufgehalten werden.
Daher gab sie Befehl die braunschweigische Familie nicht eher über
die Gränze zu entlassen, als bis Peter von Holstein glücklich in
Russland eingetroffen sein werde. Ssaltykow, welcher den Herzog
Anton Ulrich und dessen Familie auf der Reise begleiten sollte und
die Vorschrift erhalten hatte, in keiner Stadt zu rasten, erhielt auf
dem Wege eine andere Instruction, derzufolge er sehr langsam rei
sen und dazwischen einen oder zwei Rasttage eintreten lassen soll
te 12 . Einer andern Nachricht zufolge, sollten die Reisenden jeden
Tag acht und eine halbe Meile zurücklegen und jeden dritten
Tag rasten, aber die Krankheit der jüngsten Tochter, Katharina,
hielt die Reisenden unterwegs länger auf. Erst am 9. Januar 1742
erreichten sie Riga 13 .
Mochte Elisabeth als Tochter Peter's des Grossen auch ein Recht
auf den russischen Thron gehabt haben, so war doch die Art, wie sie
diesen Thron bestieg, eine revolutionäre. Es war eine Usurpation,
welche nur durch den Erfolg einer längeren und glücklichen Regie
rung sanctionirt zu werden pflegt. Während der ersten Zeit ihrer
Herrschaft scheint sich die Kaiserin etwas unsicher auf dem Throne
gefühlt zu haben. Gleich während der ersten Monate, welche auf den
Staatsstreich vom 25. November 1741 folgten, ward ein Complot ent
deckt. Ein Kammerlakai der Kaiserin und zwei Militärs beabsich11

s. die Depesche Chetardie's v. 11. December 1741 bei Pekarski а. а. O. S. 444.

Ssemewski in einem Aufsatze über den Kaiser Joann in den «Vaterländischen Memoi
ren (Отечественный Записки)» Bd. 165. Jahrg. 1866 S. 53 spricht von 20,000 Rubeln
2

als Reisegeld und 130,000 Rubeln als Jahrgeld.
1 2
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tigten Elisabeth und Peter von Holstein zu ermorden und den klei
nen Kaiser Joann Antonowitsch wieder auf den Thron zu erheben 14 .
Manche zeitgenössische Beobachter meinten damals, es bestehe in
Russland eine starke Partei zu Gunsten der soeben gestürzten Regie
rung 15 . Viele erwarteten sehr bald einen neuen Umschwung in
Russland, wie denn u. A. ein Livländer, Stackelberg, in diesem
Sinne in einem Gasthause zu Königsberg sich geäussert hatte und
deshalb ein Verhör bestehen musste 16 . Die sogenannte Botta'sche
Verschwörung 17 bewies, dass die Kaiserin sich nicht einer allgemei
nen Popularität erfreute, und namentlich die grausame Strenge, mit
welcher die Betheiligten bestraft wurden, zeigte, dass die Regierung
der Schreckensmittel zu bedürfen meinte, um ernstlicher Gefahr vorzu
beugen. Berücksichtigt man dazu die damals herrschende Zwietracht
zwischen Oesterreich und Preussen, den zu jener Zeit entbrannten
Kampf um Schlesien und den Umstand, dass Russland in den ersten
Jahren der Regierung Elisabeth's der preussischen Regierung näher
stand als der österreichischen, so mag man es für nicht unwahr
scheinlich halten, dass Botta nicht bloss einen Umschwung in Russ
land wünschte, sondern auch im Interesse der österreichischen Re
gierung, als deren Gesandter er fungirte, für einen solchen Um
schwung thätig war. Er musste wissen, dass Friedrich II. die Wie
derherstellung der Braunschweiger auf dem Throne Russlands nicht
wünschen konnte. Anton Ulrich war allerdings der Schwager des
Preussenkönigs. aber er war auch zugleich der leibliche Vetter Ma
ria Theresia's und Neffe der verwittweten Kaiserin und hatte ebenso
wie seine Gemahlin dem Wiener Hofe entschiedenste Ergebenheit
gezeigt.
So kam es, dass die russische Regierung ihre Intentionen in Betreff
der braunschweigischen Familie änderte und sie strenger bewachen
liess. Die Unglücklichen mussten fast ein Jahr hindurch in Riga
verweilen und während dieser Zeit scheint Elisabeth sehr genau von
Allem, was die Familie betraf, unterrichtet gewesen zu sein. Es
findet sich unter den Acten ein Schreiben der Kaiserin an Ssaltykow,
dem die Bewachung der Familie oblag, vom Ii. Oktober 1742, fol
14

Соловьевъ, Истор1я Россш, Bd. 21. S. 199 nach den Acten der Geheimen

Kanzlei.
ebend. S. 239. Das Schreiben des Kleinrussen Orlik an dessen Vater, im Staats
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archiv unter den Acten Polen betr.
16

ebend. S- 332.

17

über diese s. u. A. Herrmann Bd. V. S. 65 ff.
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genden Inhalts: «Herr General! Wir haben erfahren, dass die Prin
zessin Anna Sie zu schelten pflegt und ferner, dass der Prinz Joann,
wenn er mit seinem Hündchen spielt, dasselbe auf den Kopf schlägt,
und wenn man ihn fragt, wem er den Kopf abschlagen wolle, er
darauf antwortet: Wassili Feodorowitsch (Ssaltykow)! Ist dem so,
dann nimmt es uns Wunder, dass Sie nichts darüber berichten.
Antworten Sie sogleich nach Empfang dieses Schreibens, ob dem so
ist oder nicht? Weil, wenn dem so ist, wir mit diesen Leuten andere
Maassregeln ergreifen werden; Sie aber haben darauf zu sehen, dass
die letzteren vor Ihnen Respect haben und Sie fürchten, nicht aber
so zu handeln sich erdreisten» 18 .
Man sieht aus dem scharfen Ton dieser Zeilen, dass von einem
Wohlwollen gegenüber der gestürzten Regentenfamilie nicht die
Rede sein kann, und darf sich hiernach nicht wundern, wenn sich
das Schicksal der Unglücklichen verschlimmerte. An einen fried
lichen Ausgang, indem die Braunschweiger etwa in ihre Heimath
ziehen konnten, war nun nichtmehrzu denken.—Es scheint nichts ge
holfen zu haben, dass Ssaltykow den Zorn, welcher sich in jenen
Zeilen ausdrückt, zu beschwichtigen suchte. Er schrieb: «Ich be
suche jeden Morgen die Prinzessin und habe nichts von irgend einer
Unhöflichkeit von Seiten der Prinzessin, weder von ihr selbst persön
lich, noch durch die wachthabenden Offiziere erfahren; braucht sie
etwas, so bittet sie mich stets mit Achtung darum; was aber den
Prinzen Joann anbetrifft, so spricht er fast gar nichts» 19 .
Am 13. December 1742 wurde die Familie nach der Festung Dü
namünde gebracht. Wir hören von einer besonderen Kommission,
welche ihre neuentdeckten Verbrechen zu untersuchen hatte, doch
ist sonst nichts von einem gegen sie eingeleiteten Gerichtsverfahren
bekannt. Auch handelte es sich nicht um Richtersprüche, sondern
um Maassregeln.
Der Biograph Anna's, Jakowlew, dessen im Jahre 1814 erschie
nenes Buch neben mancherlei unwahrscheinlichen Anekdoten auch
einige wohlbeglaubigte Angaben enthält, berichtet, dass die Braun
schweiger, deren Geduld durch die lange Untersuchungshaft sich
erschöpfte und die ferner von ihren Gefängnisswärtern vielfach ge
kränkt wurden, zweimal den Versuch gemacht haben sollen zu
flüchten, das erste Mal in Bauernkleidung, das zweite Mal zu Schiffe
18

s. Pekarski's Commentar zu den Depeschen des Marquis de la Chetardie, а. а. O.

S- 453- — Чтешя а. а- О. 1861. П. См£сь 4.
1 9

Соловьевъ, Истор1я Россш, Bd. 22. S. 95.
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(sic). Diese Fluchtversuche seien misslungen und hätten eine stren
gere Einschliessung und völlige Absperrung von der Aussenwelt in
der Rigaer Festung zur Folge gehabt. An den ihnen zugewiesenen
Gemächern standen Wachen und nur im Festungsgarten durften sie
ohne Wachen verweilen 20 .
Anton Ulrich und Anna Leopoldowna waren mit zwei Kindern
nach Riga gekommen. Der älteste Prinz, der ehemalige Kaiser
Joann, war am 20. August 1740 geboren, die älteste Prinzessin, Ka
tharina— am 26. Juli 1741. In Dünamünde wurde im Jahre 1743,
also bald nachdem die Familie in diese Festung eingeschlossen wor
den war, die Prinzessin Elisabeth geboren 21 .
In Dünamünde blieben die Braunschweiger ein ganzes Jahr hin
durch, worauf dann im Januar 1744 der Befehl erfolgte, die Unglücklichep nach Ranenburg im jetzigen Gouvernement Rjasan zu bringen.
Dieser Ort, ehemals ein Besitzthum des Fürsten Menschikow, war
eine Zeitlang der Aufenthalt dieses Verbannten gewesen, nachdem
er sich die Ungnade des jungen Kaisers Peter II. zugezogen hatte.
Die Armen hätten leicht noch viel weiter östlich fortgebracht wer
den können, indem der Capitänlieutenant Wyndomski, welcher die
Gefangenen nach Ranenburg zu geleiten hatte, Ranenburg mit Oren
burg verwechselt hatte und dieses Missverständniss sich erst im
letzten Augenblick aufklärte. Als man den Gefangenen ankündigte,
sie würden nach Ranenburg fortgebracht werden und müssten ge
trennt von einander in verschiedenen Wagen reisen, weinten sie bit
terlich, zeigten aber keinen Groll, wie ausdrücklich in den Acten er
wähnt ist 22 . In Ranenburg blieben sie nicht lange, indem schon am
27. Juli desselben Jahres 1744 der Befehl gegeben wurde, die Fami
lie nach Archangelsk und von dort in das Ssolowezkische Kloster
zu schaffen. Sehr schmerzlich musste namentlich der Herzogin
Anna Leopoldowna die Trennung von ihrer Freundin Julie von
20

Жизнь Анны, S. 33

wahrscheinlich.

Ganz

Schon die Geschichte von den Fluchtversuchen ist un

unsinnig

ist sodann folgende Erzählung Jakowlew's S. 34:

«Friedrich II. und Maria Theresia baten Elisabeth Anton Ulrich freizulassen, aber die
Kaiserin weigerte sich gleichzeitig die Gemahlin desselben in's Ausland zu entlassen,
und ohne Anna wollte der Herzog nicht reisen. Da alle Versuche scheiterten, beauf
tragten Friedrich und Maria Theresia den österreichischen Gesandten Botta eine Revo
lution anzuzetteln und Elisabeth zu stürzen u. s. w.» (!!) Herr Ssemewski hält die
Geschichte von den Fluchtversuchen für erlogen. — S а а. О. S. 532.
2 1

Жизнь Анны, S. 35 und 40. Ueber eine zu frühe Niederkunft am 15. Okt. 1742

s. die Regesten а. а. O. S. 6.
2 2

Соловьевъ а. а О. S. 96.

10

Mcngden sein, welcher nicht gestattet wurde, die Familie in den Nor
den zu begleiten 23 . Das Verhältniss Beider war ein sehr inniges ge
wesen. Während der Regentschaft der Herzogin Anna Leopol
downa hatte Fräulein v. Mengden sogar einigen politischen Einfluss
gehabt und an allen Sorgen und Interessen der Herzogin Theil ge
nommen. Ausdrücklich soll die Kaiserin Elisabeth der Herzogin, als
die letztere in Riga verweilte, das Zugeständniss gemacht haben, dass
sie die Mengden bei sich behalten dürfe 24 . Jetzt wurde das Alles
anders. Die Gereiztheit gegen die braunschweigische Familie stei
gerte sich, wie sich denn die letztere überhaupt durchaus keiner
Popularität erfreute. Gerade um die Zeit, als die Braunschweiger
in Dünamünde in Haft waren, hielten sich die nachmalige Kaiserin
Katharina II, damals noch Sophie, Prinzessin von Anhalt-Zerbst,
und ihre Mutter in Riga auf. Die letztere schreibt an ihren Gemahl
über die Entthronten in tadelndem Tone 25 , und als später die Frage
auftauchte, ob der Vater Katharina's, der Fürst von Zerbst, zur
Hochzeit seiner Tochter nach Russland eingeladen werden sollte,
wurde dieselbe ablehnend entschieden, weil, wie seine Gemahlin
Johanna Elisabeth ihm schrieb, die Braunschweiger so viel ange
richtet hätten, dass auswärtige Prinzen in Russland fast gefürchtet
würden 26 .
Aus den Berichten des sächsischen Gesandten Pezold, welche
Ernst Herrmann einzusehen Gelegenheit hatte, erfahren wir, dass
man sich in Petersburg über die gestürzte braunschweigische Fami
lie recht viele Gedanken machte, und dass die verschiedenen maassgebenden Persönlichkeiten in Betreff des den Braunschweigern zu
bereitenden Schicksals sehr verschiedener Ansicht waren. Pezold
schreibt über folgende Aeusserungen Lestocq's, des Leibarztes der
Kaiserin Elisabeth, der damals in alle Geheimnisse des Hofes einge
23
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Kaiserin Elisabeth sagen, sie würde für's erste nach Riga gebracht werden, hätte aber
übrigens nichts zu befürchten und möchte sich nur eine Gnade ausbitten;

ihr sollte

nichts, was zu ihrer Bequemlichkeit oder zu ihrem Vergnügen beitragen könnte, ver
sagt werden. Die Prinzessin Anna antwortete: «Elisabeth kann mir keine Gnade er
zeugen und ich werde nie eine Gnade von ihr bitten, doch», setzte sie nach einigen
Augenblicken hinzu, «die Mengden will ich um mich haben,

weil ich an die gewöhnt

bin». — Elisabeth gestand dies zu, sprach aber mit Verachtung von der Mengden.
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weiht war und als ein durchaus gut unterrichteter Berichterstatter
gelten kann: der Vicekanzler Bestushew mache sich ausser seinen
österreichischen Sympathieen auch noch dadurch verdächtig, dass
er mit solchem Eifer die Freilassung der in der Festung zu Riga ge
fangen gehaltenen Grossfürstin Anna betreibe. Dass man dies in ei
nem Manifest bei dem Regierungsantritte der Kaiserin versprochen,
sei nur geschehen, weil man sich die Sache anfangs nicht recht über
legt habe; jetzt könne Niemand, der es mit der Kaiserin gut meine,
dazu rathen, und so lange er, Lestocq, lebe und etwas gelte, solle ge
wiss nichts daraus werden. Russland sei Russland und da ohnehin
diese Declaration nicht die erste in der Welt sei, die man nicht ge
halten, so werde auch die Kaiserin gleichgültig dagegen sein, wie
das Publikum darüber urtheile. — Pezold scheint nun auch den Vice
kanzler, der auch in Bezug auf die Braunschweiger die Eingebungen
des österreichischen Gesandten zur Richtschnur nahm, über diese
Angelegenheit gesprochen zu haben. Bestushew äusserte hierbei,
dass er bei der letzten Verhandlung im Conseil sich für die Freilas
sung der Grossfürstin und ihrer Kinder ausgesprochen habe, weil,
auch abgesehen von dem durch jenes Manifest gegebenen Verspre
chen, man hinsichtlich dieser Familie, sobald sie ausserhalb der Landesgränzen lebe, ruhiger sein könne, als wenn sie im Reiche bleibe.
Auch habe er durch Beistimmung von acht andern es vermocht,
noch vielerlei gewaltsame Maassregeln abzuwenden, wie z. B. die,
das Fräulein Julie von Mengden nach Moskau bringen zu lassen, um
sie als Bewahrerin aller Geheimnisse der Grossfürstin peinlich zu be
fragen, was für Anschläge letztere während ihrer Gefangenschaft
entworfen habe? Dass die entgegengesetzte Meinung, wiewohl sie nur
zwei bis drei Stimmen zählte, immer noch die Oberhand behalte, sei,
wie er genau wisse, nur dem Marquis de Chetardie zuzuschreiben,
der erst Lestocq und dann mit diesem vereint der Kaiserin die Mei
nung beigebracht habe, dass die Grundfesten ihres Thrones darauf
beruhten, sich der Person der Grossfürstin und ihrer Kinder stets
versichert zu halten 2? .
So berichtete Pezold im Jahre 1743, noch vordem die sogenannte
Botta'sche Verschwörung, in Folge deren der österreichische Ge
sandte abberufen werden musste, das öffentliche Vertrauen erschüt
tert hatte. Am 9 . Januar 1 744 nun berichtete Pezold von folgender
Erzählung des russischen Gesandten, Tschernyschew, in Berlin: der
König von Preussen habe ihm in einer besonderen Unterredung auf27

Herrmann, V. 14—15.

12

getragen der Kaiserin zu melden, es könne weiter keinem Zweifel
unterliegen, dass der Marquis de Botta in dem ihm Schuld gegebe
nen, den Umsturz der gegenwärtigen Regierung von Russland be
zweckenden Plan sich nach der ausdrücklichen Vorschrift seines Ho
fes gerichtet habe, und dass daher der König aus aufrichtiger und
getreuer Gesinnung, um auch die letzten Funken der noch unter der
Asche glimmenden Gefahr zu ersticken, nicht umhin könne, der
Kaiserin anzurathen, sie möge sofort den zu Dünaburg gefangen ge
haltenen Prinzen Joann nebst seinen Aeltern und Geschwistern wei
ter in das Innere des Reiches bis an einen so weit entfernten Ort
bringen lassen, dass Niemand ferner etwas von ihm zu hören und zu
sehen bekomme 28 .
Wir ersehen allerdings aus den Acten des Processes der in die so
genannte Botta'sche Angelegenheit verwickelten Angeklagten, dass
diejenigen, welche mit der Regierung Elisabeth's unzufrieden wa
ren, ihre Hoffnungen an den Namen des unglückseligen Prätenden
ten knüpften. Einer der Verbrecher, Iwan Lopuchin, gestand u. A.:
er habe ausser mancherlei Schmähungen gegen die Kaiserin Elisa
beth auch die Aeusserung gethan, dass diejenigen, welche in Riga
den Kaiser Joann und dessen Mutter bewachten, dem kleinen Kaiser
sehr zugethan seien und dass nach einigen Monaten unfehlbar eine
Veränderung eintreten würde. Auch sollte Lopuchin, wie ein Zeuge
berichtet, gesagt haben, der preussische König werde gewiss dem
Kaiser Joann helfen. Ein Mitverschworener hatte die Frage an Lo
puchin gerichtet, ob es nicht einen Mächtigen gebe, unter dessen
Schutz man sich begeben könne, worauf Lopuchin, wie er selbst ge
stand, geantwortet hatte, der österreichische Gesandte, Marquis
Botta, sei ein treuer Diener des Kaisers Joann und wolle ihm wohl;
ein anderer Angeklagter, Falckenberg, sollte die Aeusserung gethan
haben: «Ganz gewiss hat Botta nicht genug Geld daran wenden
wollen, sonst hätte er die Prinzessin Anna und den Prinzen befreit».
Gegen Lopuchin's Mutter sollte Botta geäussert haben, er werde
sich nicht eher zufrieden geben, als bis er der Prinzessin Anna ge
holfen habe, wobei er auf den Beistand des preussischen Königs
rechne (sie!). Lopuchin's Mutter gestand, sie habe mit dem Marquis
Botta über die Grossfürstin Anna gesprochen und ihm abgerathen,
durch eine Verschwörung, welche die Herstellung der braunschwei
gischen Familie auf dem russischen Throne bezwecken sollte, «in ganz
28

Herrmann, V. 73.

13

Russland Unruhen zu stiften und eine Grütze einzurühren »; er solle
sich nur darauf beschränken dahin zu wirken, dass man die Braun
schweiger, die Mitleid verdienten, ruhig in's Ausland ziehen lasse;
Botta dagegen habe gesagt, «er wolle der Grossfürstin Anna den rus
sischen Thron verschaffen». Ebenso hatte die Gräfin Bestushew,
Schwägerin des Vicekanzlers, geäussert: «Gott gebe, dass die braun
schweigische Familie in ihre Heimath entlassen werde». Aus ande
ren Aussagen ist zu ersehen, dass manche zum ehemaligen Hofstaate
gehörende Personen ihre Wiederherstellung wünschten und erwarte
ten. Einer der Angeklagten hatte geäussert, dass wenn man die
Braunschweiger nicht entliesse, unfehlbar ein Krieg mit Preussen
entstehen und dass er in einem solchen Falle statt gegen die Preus
sen zu fechten, zu ihnen überlaufen werde. Aus allen Protokollen
geht hervor, dass die Angeklagten nichts unternommen, sondern
nur unvorsichtige Reden geführt hatten. Es waren Wünsche und
Klagen, Hoffnungen und Absichten zur Sprache gekommen. Der
ernsteste Umstand war, dass Botta die frühere Regierung gelobt, die
gegenwärtige getadelt und die Absicht geäussert hatte für Anna zu
wirken 29 .
Diese Verhältnisse scheinen nun dem Hofe einen gründlichen
Schrecken eingejagt zu haben. Als jenes obenerwähnten Kammerlakai's Turtschaninow Complot entdeckt wurde, schrieb Pezold, der
Hof habe den Schein zu verbreiten gesucht, als habe es sich nicht
um ein politisches Verbrechen, sondern um «Plaudereien und Domestic-Sachen» gehandelt, und daher habe man auch jene Verbre
cher nicht nach der Festung, sondern nach dem Sommerpalais ge
bracht. «Inzwischen», fährt Pezold fort, «kann ich das heimliche
Schrecken und die Furcht, die sich seitdem ausbreitet, nicht so gross
beschreiben, als sie an sich ist. Kurakin hat sich viele Nächte nach
einander in seinem Hause zu schlafen nicht getraut; die Kaiserin
selbst richtet es so ein, dass sie bis gegen fünf Uhr Morgens in Gesell
schaft wacht und am Tage über schläft, wodurch die Unordnung in
den Affairen und Vorträgen alle Tage grösser wird 30 ». Die Botta'
sche Angelegenheit musste die Kaiserin noch misstrauischer ma
chen; auch von anderer Seite werden über die Aengstlichkeit der
Kaiserin Elisabeth manche auffallende Angaben gemacht, so dass
20
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man es ihr hoch anrechnet, dass sie überhaupt den kleinen Joann am
Leben Hess 31 .
Alles dieses trug dazu bei, das Loos der unglücklichen gestürzten
Familie zu verschlimmern. Statt aus der traurigen Lage erlöst zu
werden, sah sie sich zu lebenslänglicher Haft verdammt, mit den
wechselnden Orten ihrer Verbannung einer sich nur noch steigern
den Härte der Behandlung unterworfen. Im Herbst 1743 spielt die
Botta'sche Angelegenheit, etwas später erfolgt dann der Transport
der Unglücklichen nach Ranenburg und einige Monate später be
gegnen wir ihnen auf dem Wege in den äussersten Norden. Aus
einer Notiz in einer Depesche des sächsischen Geschäftsträgers Gers
dorf dürfte man vielleicht schliessen können, dass Lestocq der Ur
heber einer solchen Maassregel war 32 .
Welche Besorgnisse die Regierung in Betreff der Prätendenten
familie hatte, ist aus den Instructionen zu ersehen, welche diejenigen
Personen erhielten, denen die Bewachung der Braunschweiger an
vertraut war. Der Kammerherr Nikolai Kor ff, welcher die Gefange
nen nach dem Ssolowezki-Kloster bringen sollte, erhielt den Befehl,
nur zur Nachtzeit zu reisen, damit Niemand Gelegenheit hätte die
Unglücklichen zu sehen, und ferner, sie stets nur in den für sie zube
reiteten Gemächern unterzubringen. Dem Major Müller, welcher
in einem besonderen Fuhrwerk mit dem kleinen Joann fahren sollte,
ward befohlen, den vierjährigen Prinzen, sobald ihm Korff denselben
übergeben haben werde, in eine besondere Kalesche zu setzen, neben
ihm Platz zu nehmen und einen Diener oder Soldaten zur Pflege des
Kindes anzustellen; der Kleine sollte unterwegs nicht anders als
«Gregor» genannt werden; die Kalesche sollte stets verschlossen
bleiben; Niemand sollte erfahren, dass Müller ein Kind in der Ka
81

Rulhiere, Histoire,

ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1'аппёе 1762,

Paris 1797. S. 7. «Elisabeth est d'autant plus louable de lui (Joann) avoir laisse la vie,
que sachant avec quelle facilite une revolution se fait en Russie, elle n'a jamais eru la
couronne assuree sur sa tete.

Elle n'osait se coucher avant le jour, parce que e'etait a

la faveur de la nuit qu'une conspiration l'avait place elle-meme sur le trone.

Elle

craignait tant d'etre surprise endormie, qu'elle avait fait chercher avec soin l'homme
de tout son empire qui eüt le sommeil le plus leger; et cet homme, qui, heureusement,
se trouve diilorme, passait dans la chambre de l'imp£ratrice tout le temps qu'elle dormait. C'etait malgre tant de craintes, qu'elle laissait vivre le seul homme qui les
eausait».
83

Oersdorfs Bericht vom 17. Aug. 1744:

«On transporte (sur des insinuations

faites par ces personnes, qui se trouvaient ci-devant en liaison avec le Marquis de la
Chetardie) la famille de Brunswick de nouveau d'Oranienbourg dans les environs
d'Archangel et on separera le Prince et la Princesse et lejeune Iwan». Herrmann, V. 74.

15

lesche habe. — Die Verpflegung der Reisenden verschlechterte sich.
In den hierauf bezüglichen Instructionen ist gesagt, man solle für so
viele Speisen sorgen als nöthig sei, die Tafel unterwegs sowie auch
an dem Bestimmungsorte solle nicht so reichlich sein wie früher und
ohne unnütze Leckerbissen.
Aus einem unter den Acten befindlichen Schreiben Korff's an Woronzow ist zu ersehen, dass die entthronte Familie die Nachricht,
man werde sie von Ranenburg fortbringen, mit grossem Schmerze
vernahm. Ausdrücklich ist von Thränen und Wehklagen die Rede.
Die Erklärung, dass Fräulein Julie von Mengden nicht mitreisen
werde, berührte die Prinzessin Anna wie ein Donnerschlag. Die
Letztere war wiederum in gesegneten Umständen und kränkelte.
Dennoch erklärten sich die Gefangenen zur Reise bereit. Sie wussten nicht, dass sie nach dem Ssolowezki-Kloster gebracht werden
sollten, und meinten, es sei die Stadt Pelym, der ehemalige Verban
nungsort Biron's, das Ziel der Reise.
Ueber die Reise der Braunschweiger nach Cholmogory hat der
Verfasser der Biographie Speranski's, Baron M. A. Korff eine Mo
nographie geschrieben, welche leider, unsers Wissens, bisher nicht
gedruckt worden ist. Herrn Ssemewski hat indessen diese Hand
schrift bei Abfassung seiner Monographie über Joann Antonowitsch
vorgelegen, und wir ersehen daraus einige interessante Einzelnheiten.
Ausserdem kennen wir aus einer grossen Menge von Regesten den
Inhalt vieler Actenstücke, die sich auf die Schicksale der braun
schweigischen Familie beziehen. Diese Regesten sind in der Zeit
schrift der Moskauer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer
Russlands abgedruckt und umfassen die Zeit von 1741 bis zum Jahre
1753. — Es sind geschäftliche Correspondenzen zwischen den
Offizieren, denen die Bewachung der Gefangenen übertragen war,
und einzelnen hochgestellten Personen in St. Petersburg. Diese Ge
schäftspapiere geben reichlichen Aufschluss über die Intentionen
der Regierung in Betreff der hohen Staatsgefangenen, welche für
gefährlicher gehalten wurden als sie waren.
Da sehen wir denn u. A. wie den wachthabenden Offizieren einge
schärft wird darauf Acht zu haben, dass Niemand Gelegenheit habe
irgendwie heimliche Beziehungen mit der gestürzten Kaiserfamilie
anzuknüpfen, dass Niemand ihnen ein Billet zustellen dürfe; sehr
streng soll darauf geachtet werden, dass aus St. Petersburg weder
Briefe noch Packete an die Braunschweiger gesandt werden. Auf
der Reise soll man geflissentlich vermeiden in den Städten Halt zu

I6
machen. Nirgends dürfen die Gefangenen Besuche empfangen. Von
St. Petersburg aus werden die genauesten Vorschriften darüber ertheilt, wie man die Thüren und Pforten ihres Gefängnisses ver
schlossen halten solle. Als eines der Kammermädchen der Prinzessin
während eines hitzigen Fiebers in ihren Phantasieen Schmähungen
gegen die Kaiserin Elisabeth ausgegossen hatte, wurde sogleich von
diesem Vorgange nach St. Petersburg geschrieben und von dort
aus erhielt man denn auch sehr bald die Instruction die Genesung
der unglücklichen Kranken abzuwarten und sie dann sogleich nach
St. Petersburg zu senden. Dort wird sie zweifelsohne peinlich be
fragt und grausam bestraft worden sein. — Immer wieder werden
von St. Petersburg Vorsichtsmaassregeln eingeschärft, weil sonst
«böse Unternehmungen» geplant werden könnten.
Mehrere Actenstücke enthalten Anfragen aus St. Petersburg, ob
die Braunschweiger nicht Auskunft zu geben vermöchten über einige
Schmuckgegenstände, welche sich in St. Petersburg nicht vorge
funden hätten. Diese Correspondenzen machen einen peinlichen Ein
druck. Sie zeugen von einer gewissen Kleinlichkeit der Kaiserin
Elisabeth, welche offenbar persönlich dabei interessirt war, dass
alle Putz- und Schmucksachen ihr verblieben. Julie Mengden hatte
mehrere Verhöre über angeblich verloren gegangene Brillanten zu
bestehen. Man hatte die Rechnungen des Hofjuweliers Lippmann
mit dem Inventar an derartigen Gegenständen verglichen und nicht
alle von dem ersteren gelieferten Gegenstände vorgefunden. Aus
einem vergoldeten Nachttisch 33 waren zwei Kästchen mit Schmuck
sachen verschwunden, und die Prinzessin Anna so wie Fräulein
Mengden geben nun schriftlich genauen Aufschluss darüber, wo
diese beiden Kästchen verwahrt seien. Dann ist ferner von einem
Fächer mit rothen Steinen und Brillanten die Rede: man wisse nicht,
wo derselbe geblieben sei u. s. w. Mehrere Jahre hindurch wird fort
während über diesen leidigen Gegenstand correspondirt 34 . Wie
sehr Elisabeth daran Antheil hatte, zeigt ein eigenhändiger Zettel
der Kaiserin an Korff, er solle doch die Prinzessin Anna fragen,
wie es sich mit den fehlenden Brillanten verhalte und auf welche
Weise sie etwa verschenkt worden wären. Wenn denn Anna, heisst
es weiter in dem Billet, sich weigere Auskunft zu geben und be
haupte, dass sie Niemanden mit Brillanten beschenkt habe, so soll
Korff der Prinzessin sagen, die Kaiserin werde sich genöthigt sehen
8i Wir übersetzen so den Ausdruck «нахтышы.
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«Julchen» (Жульку) d. h. die Mengden foltern zu lassen, falls also
diese der Prinzessin leidthue, sosolle die letztere ihre Freundin
nicht der Gefahr aussetzen, solche Qualen erdulden zu müssen 35 .
Aus andern Actenstücken ersehen wir Einiges über die Maass
regeln der-Regierung den Verbannten im hohen Norden ein passen
des Unterkommen zu verschaffen. Im Herbst des Jahres 1744 wurde
ein Oberst Tschertow nach dem Ssolowezkischen Kloster geschickt,
um die Räumlichkeiten zu besichtigen, welche man für die Braun
schweiger bestimmt hatte. Pläne, Fagaden und «Profile» werden
der Regierung aus Ssolowezki zugesandt. Die Stuben, heisst es,
seien in Stand gesetzt; über das dabei verbrauchte Material, die
Zahl der Arbeiter, wird Bericht erstattet. Dabei vermeidet man es,
die Braunschweiger zu nennen und spricht von den «für eine gewisse
Kommission» erforderlichen Gemächern 3G . Gegen achtzig Blätter
umfasst diese Correspondenz über die bevorstehende Ankunft der *
Reisenden in Ssolowezki.
Es scheint, dass der Prinz Joann mit dem Major Müller, der von
nun an sein Gefängnisswärter sein sollte, einen Tag früher als die
übrigen Familienglieder aus Ranenburg abreiste. So lautet wenig
stens die Instruction, welche Korff erhielt und welche Herr Ssemewski wahrscheinlich dem handschriftlichen obenerwähnten Auf
satze des Herrn Baron Korff entlehnt. Es heisst da nämlich, Korff
solle den Prinzen in der Nacht «nehmen, ihn dem Major Müller über
geben und sofort ihn zum Ssolowezki-Kloster abreisen lassen. An
dern Tages, ebenfalls Nachts, soll man AnnaLeopoldowna mit ihrem
Manne und ihren zwei Töchtern Katharina und Elisabeth abreisen
lassen». Der Prinz Joann sollte unterwegs eine Bedeckung von sechs
Soldaten haben, die übrigen Familienglieder sollten von 30 Soldaten
begleitet sein. — Es war nicht genug, dass man Niemandem gestat
tete auch nur ein Wort zu reden, dass Niemand das Recht hatte auf
etwaige Fragen der Unglücklichen zu antworten, es war nicht ge
nug, dass man den kaiserlichen Knaben, welcher jetzt «Gregor» .
hiess, unterwegs so verbarg, dass selbst die Kutscher den Kleinen
nie sehen durften und dem Soldaten, welcher in der Reisekalesche
sass, auf der ganzen Strecke bis Ssolowezki verboten war, auch nur
ein Wort mit irgend Jemand zu wechseln — der Knabe, sollte fortan
von den Seinigen völlig getrennt bleiben und es drängt sich sogar
85
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die Frage auf, ob die unglücklichen Aeltern überhaupt wussten, dass
ihr Sohn an denselben Ort gebracht wurde, welcher ihnen als
Aufenthalt angewiesen worden war.
Für den Prinzen Joann waren in Ssolowezki vier Stuben in Stand
gesetzt worden. Es gab da ein Vorzimmer; ein anderes Zimmer
war für die sechs Soldaten bestimmt; die zwei übrigen Stuben
sollten vom Prinzen und dem Major Müller bewohnt werden. Dem
Letzteren ward eingeschärft, wenn er in Ssolowezki eingetroffen
sei, den kleinen entthronten Kaiser unter keiner Bedingung aus der
Stube zu lassen und ja Acht zu geben, dass der Knabe nicht etwa
zur Thüre hinausgehe oder im kindischen Uebermuthe (отъ рез
вости) zum Fenster hinausspringe. — Von grosser Wichtigkeit ist
ferner die Vorschrift, dass die Gemächer, welche für die übrigen
Familienglieder bestimmt waren, durch eine steinerne oder hölzerne
Wand von den Gemächern Joann's geschieden sein sollten. Der
Archimandrit des Ssolowezki-Klosters erhielt den strengsten Befehl,
über alle diese Maassregeln völliges Geheimniss zu bewahren — bei
Amtsentsetzung und Todesstrafe.
Der humane Korff versuchte es gegen diese Instructionen Ein
wendungen zu machen. Er stellte vor, dass der kleine Prinz sehr
unruhig sein werde, wenn man ihn von den Aeltern trennen würde,
dass er und Anna krank seien, dass letztere durch die Trennung von
der Julie Mengden in völlige Verzweiflung gerathen werde. Doch lau
tete die Antwort auf alle diese Einwendungen, es sei den In
structionen gerfiäss zu verfahren 37 , und so begab man sich auf
die Reise.
Im October 1744 langten die Reisenden am Ufer des Weissen
Meeres an, doch war die Jahreszeit zu weit vorgerückt, als dass
man bei dem vielen Eise im Weissen Meere nach dem SsolowezkiKloster hätte hinüberfahren können. Korff blieb daher mit den Ge
fangenen in Cholmogory, wo das Haus des Geistlichen zur Auf
nahme der letzteren sehr geeignet war. In dem folgenden Jahre
machte er eine Vorstellung, es sei viel zweckmässiger, die Gefan
genen in Cholmogory zu lassen. Das Geheimniss ihres Aufenthal
tes bleibe besser bewahrt, wenn man die Verbannten nicht noch
weiter längs der Dwina transportire. — Allerdings hätte man ja an
der, von vielen Ausländern bewohnten und von Schiflscapitänen und
Kaufleuten besuchten Stadt Archangelsk vorbeikommen müssen und
da mochte Korff's Befürchtung, dass ein solcher Transport Auf
37

Семевыйй, 533

u n

d 534-

19

sehen erregen würde, nicht ungegründet sein. Noch ein anderes
Argument machte Korff zu Gunsten eines Aufenthaltes in Cholmo
gory geltend-. in diesem von Dörfern umgebenen Orte komme die
Verpflegung wohlfeiler zu stehen, als in dem vom Festlande abge
schnittenen einsamen Inselkloster 38 .
So blieben denn die Braunschweiger in Cholmogory. Die ältere
Prinzessin, Katharina, hat später eine recht genaue und anschauliche
Zeichnung dieses traurigen Aufenthaltsortes angefertigt und ein
Facsimile derselben ist dem Januarhefte der in St. Petersburg unter
der Redaction des Herrn Ssemewski erscheinenden Zeitschrift
«Russlands Vorzeit» (Русская Старина) beigefügt. Herr Akademi
ker E. Kunik in St. Petersburg kaufte vor einiger Zeit bei einem der
Bücherkrämer in der «Gartenstrasse» eine die Braunschweiger be
treffende alte Handschrift in Ledereinband, -bei welcher sich auch
diese Zeichnung befand und schenkte dieselbe der Akademie der
Wissenschaften. Auf der Zeichnung erblicken wir einen etwa vier
hundert Schritte breiten und eben so tiefen von einem hohen und
starken Bretterzaune eingefassten Raum, in dessen Hintergrunde
drei einfache zweistöckige Häuser und eine mit hohem Thurme ver
sehene Kirche sich befinden. Recht unbeholfen hat die Zeichnerin
einige Bäume und andere Pflanzen, Gartenbeete und ein Gewächs
haus angedeutet. In der Mitte sieht man ein schmales Wasser mit
einer Schleuse und einem Boote, es ist vielleicht ein Bach oder ein
Teich, der sich auch in der unendlich öden und leeren Umgegend
wahrnehmen lässt. Eine einzige, mit schweren Eisen versehene
Pforte führt in den Hofraum. Der Archimandrit Joseph, der Beicht
vater der Braunschweiger, hat auf der Zeichnung bemerkt, dass die
selbe von der Prinzessin Katharina Antonowna angefertigt sei.
Hier also blieben die Verbannten. Hier gebar die Prinzessin
Anna am 19. März 1745 einen Sohn, Peter, und am 27. Februar
1746 einen Sohn, Alexei. Ihre Gesundheit war durch das Elend
der letzten Jahre erschüttert. Zehn Tage nach der Geburt des
Prinzen Alexei starb sie an einem hitzigen Fieber im Alter von 28
Jahren. Mittlerweile war Korff wieder abgereist und durch den
Major Gurjew, dem die Bewachung der Gefangenen übertragen war,
ersetzt worden. Es ward der Befehl ertheilt, die Leiche der Prin
zessin nach St. Petersburg zu schaffen. Beachtenswerth ist der
Umstand, dass die Kaiserin Elisabeth ein Beileidsschreiben an den
Prinzen Anton Ulrich richtete und denselben ersuchte, über die nä
88
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heren Umstände des Todes der Prinzessin zu berichten, da der Major
Gurjew, der freilich nicht so genau unterrichtet sein könne, nicht
ausführlich darüber berichtet habe. — Indem aber die Kaiserin von
dem Wittwer einen Bericht darüber verlangte, an welcher Krank
heit Anna gestorben sei, schrieb sie gleichzeitig an den Major Gur
jew, er möge dem Prinzen sagen, derselbe solle in seiner Antwort an
die Kaiserin nur die Krankheit nennen, an welcher Anna gestorben
sei, dürfe aber unter keiner Bedingung der Geburt eines Prinzen er
wähnen 39 . Die Antwort Anton Ulrich's ist uns nicht bekannt, doch
mag es in dem vorliegenden Falle nicht leicht gewesen sein, einen
wahrheitsgetreuen Bericht zu schreiben und gleichzeitig den Wün
schen Elisabeth's nachzukommen, da Anna Leopoldowna offenbar
am Kindbettfieber gestorben war. Die Ursache aber, warum Elisa
beth die Erwähnung der Geburt eines Prinzen verbot, liegt klar am
Tage. Alle Kinder Anton Ulrich's und Anna's waren Prätendenten
auf den russischen Thron.
Elisabeth scheint persönlich in hohem Grade unangenehm von der
Nachricht berührt gewesen zu sein, dass schon- wieder ein solcher
Prinz geboren sei. In dem Verzeichniss der die Braunschweigische
Familie betreffenden Acten wird eines Berichtes über diesen Gegen
stand erwähnt, der an die Kaiserin selbst gerichtet war und den sie
— doch wohl im Unmuth über die sich mehrenden Prätendenten —,
sogleich nachdem sie ihn gelesen «zu zerreissen geruhte», wie' es in
dem obenerwähnten Regestenverzeichniss heisst 40 . Wenige Tage
später traf die Nachricht von dem Tode der Prinzessin Anna ein und
man erhielt zugleich eine Krankengeschichte von dem bei der Prin
zessin angestellten Arzte Mansey, welcher ausdrücklich bemerkt, die
Prinzessin sei im Wochenbette gestorben. Dieses Geschäftspapier
wurde in das Palais zur Kaiserin Elisabeth gebracht, aber dort zu
rückbehalten, während andere Papiere in's Archiv geschickt wur
den 41 .— Ausdrücklich ward von dem Baron Tscherkassow, doch
wohl auf Befehl der Kaiserin, an den Generalgouverneur die Vor
schrift ertheilt, es solle in den Bekanntmachungen über das Ableben
der Prinzessin bemerkt werden, sie sei an einer Entzündung
(огневицею) gestorben .
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Solcher Art waren die Anstrengungen, welche der Hof machte,
die Geburt eines Prinzen in Cholmogory zu verheimlichen. Wie we
nig dies aber gelang, beweist eine Depesche des sächsischen Resi
denten Pezold vom 26. März 1746, in welcher ausdrücklich dieser
Thatsache erwähnt wird 43 .
Mochte nun Elisabeth auch ein Geheimniss daraus machen wollen,
dass in Cholmogory neue Prätendenten zur Welt gekommen waren:
den Tod der Prinzessin zu verheimlichen hatte sie keinen Grund.
Schon im Jahre 1745 hatte man aus St. Petersburg genaue Instruc
tionen nach Cholmogory gesandt, wie in dem Falle des Ablebens
der Prinzessin Anna oder des ehemaligen Kaisers Joann verfahren
werden sollte 44 . Diesen Instructionen gemäss wurde die Leiche
Anna's einbalsamirt und nach St. Petersburg gebracht, wo sie in der
Kirche des Alexander-Newski-Klosters beigesetzt wurde. Auch in
Petersburg wurde die Leiche von Aerzten untersucht; hierauf
wurde dieselbe öffentlich ausgestellt. Aus mehreren Actenstücken
ist zu ersehen, dass die Anordnungen zur feierlichen Bestattung
Anna's mit einiger Sorgfalt getroffen wurden. Die Todten flössten
weniger Besorgnisse ein, als die Lebenden. Man war nicht gesonnen,
der verstorbenen Verwandten die ihrem Stande zukommenden
äusserlichen Ehren zu verweigern. Anna wurde in derselben Weise
und an demselben Orte bestattet, wie ihre Mutter Katharina von
Mecklenburg. Man Hess zu dem Zwecke im Senat eine genauere
Beschreibung verfassen, wie es bei der Bestattung der Mutter Anna's
hergegangen sei und welche Kosten mit derselben verbunden gewe
sen seien. Das Ceremoniell wurde genau vorgeschrieben: es heisst
darin u. A., dass «des Volkes wegen die Wachen verstärkt werden
sollten».
Ob man vielleicht bei dieser Gelegenheit Demon
strationen gegen die bestehende Regierung erwartete? 45 — Es wird
erwähnt, die Einzelnheiten der Trauerceremonie seien von Elisabeth
selbst angeordnet gewesen: dabei sei sie tief ergriffen gewesen 46 .
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Aus den obenerwähnten Instructionen ist zu ersehen, dass von den
Gefangenen in Cholmogory insbesondere Anna und deren ältester
Sohn von der Regierung beachtet wurden. Nur die Leichen dieser
beiden Personen sollten für den Fall ihres Todes nach Petersburg
gebracht werden. — Anna war todt; ihr Sohn lebte.
Versuchen wir es aus den immerhin spärlichen Andeutungen in
den Acten uns einige Züge aus dem Leben des unglücklichen Kna
ben zu vergegenwärtigen.
Nach den oben angeführten Angaben, welche Herr Ssemewski
dem handschriftlichen Aufsatze des Barons Korff entlehnte, scheint
Joann in Ranenburg, bei Gelegenheit seiner Abreise nach dem Nor
den, von den Aeltern getrennt worden zu sein. Auch haben wir ge
sehen, dass er in dem Ssolowezki-Kloster in ganz besonderen Gemä
chern, welche von der Wohnung der übrigen Familienglieder abge
sperrt waren, gehalten werden sollte. Er kam nun nicht nach dem Sso
lowezki-Kloster, sondern musste ungefähr zwölf Jahre in Cholmogory
verleben. Wie man mit ihm verfuhr, ersehen wir zum Theil aus den
bereits mehrfach erwähnten Regesten von Actenstücken. Aus die
sen allerdings sehr kurzen und fragmentarischen Notizen scheint her
vorzugehen, dass der Prinz Joann in Cholmogory ganz abgesondert
von seinen Aeltern und Geschwistern gehalten wurde und dass den
Instructionen zufolge auch der Major Müller, welchem die Bewachung
des Knaben oblag, in fast völliger Abgeschiedenheit von der Aussenwelt leben musste. Es wurde ihm u. A. gestattet seine Frau nach
Cholmogory kommen zu lassen, dabei aber bemerkt, dass sie den
Verkehr mit allen andern Personen meiden müsse 47 . In einem an
dern Actenstücke an den Capitän Wyndomski, welcher die Braun
schweiger zu bewachen hatte, wird vorgeschrieben, wie er Alles ünter
seiner Aufsicht Geschehende in tiefstem Geheimniss halten und seine
Berichte nur direct an die Kaiserin richten sollte. Es wird hinzuge
fügt, dass «der Prinz und die Anderen» (hier wird offenbar der Prinz
Anton Ulrich und die Geschwister Joann's gemeint) den Major Mül
ler nicht sehen dürften und dass Wyndomski zum Zweck der Visitirung stets allein zum Major Müller zu gehen habe. — Etwas später,
noch ehe Müllers Frau in Cholmogory eingetroffen war, fragte der
Major Müller bei dem Baron Tscherkassow an, ob er seine Frau, de
ren Ankunft er entgegensehe, zu dem «Kinde» (младенецъ) lassen
dürfe, da sie doch zusammen in denselben Gemächern wohnen wür
47
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den 48 . Welche Antwort auf diese Anfrage ertheilt wurde, ist uns
nicht bekannt. — Als aber im Jahre 1748 in Cholmogory die natür
lichen Blattern und Masern herrschten, fragte Major Müller bei 'dem
Baron Tscherkassow an, ob er «nötigenfalls», d. h. doch wohl, falls Joann von einer dieser Krankheiten befallen werde, einen Arzt und, «falls
der äusserste Fall eintrete», einen Geistlichen zur Ertheilung des
Abendmahls «zu dem bei ihm befindlichen Kinde» hineinlassen dür
fe 49 . Diese Frage wurde von Seiten der Kaiserin bejahend beant
wortet. Etwa einen Monat später berichtete Wyndomski, dass «das
bei Major Müller befindliche Kind die Masern überstanden habe» 50 .—
Es findet sich ferner ein Actenstück, in welchem von Seiten des Gou
verneurs Gurjew berichtet wird, «dass Niemand zu dem bewussten
Kinde gelassen werde» (v. 26. Oktober 1749). — Aus dem Jahre 1750
finden sich zwei Notizen, welche jene Frage in Betreff der Frau des
Majors Müller aufzuklären, geeignet sein dürften. Müller bat, seiner
Frau, welche erkrankt war, zu gestatten nach Hause reisen zu dür
fen. Dieses Gesuch wurde abschlägig beschieden 51 . Vielleicht hatte
diese Frau, wie man aus den Zeitangaben der obenerwähnten Actenstücke schliessen darf, etwa viertehalb Jahr mit dem unglücklichen
Knaben in einer Wohnung gelebt und wäre nun im Stande gewesen,
über ihn Nachrichten zu verbreiten. Daher musste sie auch fernerhin
im Gewahrsam des kleinen entthronten Kaisers, der damals zehn
Jahre zählte, bleiben. Aus dem Jahre 1751 stammt ein Actenstück
über die Einzäunung, «in welcher die bewusste Person bei dem (in
zwischen avancirten) Obersten Müller lebe» 52 .
Aus diesen Andeutungen glauben wir den allerdings unerfreulichen
Schluss ziehen zu dürfen, dass der kleine Joann mit den Seinigen
nicht verkehren durfte. Ja es entsteht die Frage, ob die Angehöri
gen Joann's eine Ahnung davon hatten, dass wenige Schritte von
ihrer Wohnung hinter einem Zaun der unglückliche Knabe gefangen
gehalten wurde.
Für die Zeit von 1751 bis 1756 fehlen uns alle Anhaltpunkte, wel
che etwa Aufschluss geben könnten über das Leben Joann's. Wir
48
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dürfen vermuthen, dass er diese Jahre ruhig in seinem Gewahrsam in
Cholmogory verbrachte. Im Jahre 1756 trat eine Aenderung ein.
Der ehemalige Kaiser — jetzt im Alter von sechszehn Jahren ste
hend — wurde von Cholmogory nach Schlüsselburg gebracht. Was
die Kaiserin Elisabeth veranlasst haben mag eine solche Maassregel
anzuordnen, ist uns völlig unbekannt. Nur erkennen wir aus einem
diese Angelegenheit betreffenden Actenstück, dass allerlei Besorg
nisse auch diesmal eine ganz eigenthümliche Geheimnisskrämerei,
ein jesuitisches Verbergen oder Entstellen der Wahrheit bewirkten.
Offenbar hielt man die Gefahr für nicht unbedeutend, dass irgend
ein Versuch gemacht werden würde, den unglücklichen Jüngling aus
seinem Gefängniss zu befreien und für ihn den russischen Thron zu
erwerben. Elisabeth mochte wohl wissen, dass man in den weite
sten Kreisen vermuthete, der Aufenthaltsort Joann's sei Cholmogory,
und es mochte so der Wunsch entstanden sein, ihn nach einem Ort
bringen zu lassen, wo ihn Niemand vermuthete, während die Mei
nung, er sei immer noch in Cholmogory, die herrschende bleiben
sollte.
Ohne Anführung der Quellen, aber offenbar mit Benutzung archivalischenMaterials, erzählt Ssolowjew, dass zu Anfang des Jahres 1756
der Sergeant der bekannten Leibkompagnie Elisabeth's, Namens
Ssawin, bei nächtlicher Weile und ganz heimlich den jungen Men
schen aus Cholmogory fortgebracht habe und dass der letztere fortan
sein Gefängniss in Schlüsselburg haben sollte. Auch über die ferne
ren Schicksale Müller's werden wir unterrichtet: er wurde als Regi
mentsoberst nach Kasan versetzt.—Der Gefängnisswärter der braunschweigischen Familie in Cholmogory, Wyndomski 53 , erhielt bei die
ser Gelegenheit folgende Instruction aus Petersburg: «Die übrigen
Gefangenen soll man wie früher in strengem Gewahrsam halten,
oder in noch strengerem als früher, mit verstärkten Wachen, damit
es nicht den Anschein habe, dass der Gefangene (арестантъ, es ist
wohlgemeint: der Hauptgefangene) fortgebracht worden ist. Wer
von den Soldaten zufällig erfahren hat, dass dies geschehen, darf bei
strenger Strafe nichts davon laut werden lassen j in den an Unser
Cabinet gerichteten amtlichen Meldungen soll man jedesmal, ganz
wie dies früher geschah, bemerken, dass auch er (d. h. Joann) sich
unter den Gefangenen befinde. Anton Ulrich und dessen Kinder sol
63
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len auf das Allerschärfste bewacht werden, damit sie nicht irgendwie
ausbrechen (чтобъ не учинили утечки) .
Solche Maassregeln erklären zur Genüge, wie es möglich war,
dass über die unglückliche Familie allerlei falsche Gerüchte im
Publikum umliefen. Die Geschichte Joann's werden wir später dar
stellen und bei dieser Gelegenheit sehen, welche seltsamen Dinge
über ihn erzählt wurden. Wir verweilen vorläufig bei dem Schick
sal der Angehörigen Joann's, welche noch sehr lange in^holmogory
verblieben und von denen das Publikum nur sehr wenig oder
fast gar nichts erfuhr. Wenn der Verfasser der «Histoire de la vie,
du regne et du detronement d'Iwan III» 55 , der übrigens so flüchtig
ist, dass er u. A. behauptet, Elisabeth habe sich im Jahre 1741 unter
dem Namen Katharina II krönen lassen, behauptet, 1764 sei Anna
Leopoldowna in Cholmogory'noch am Leben gewesen 56 , so ist das
ein grobes Versehen, da ja sehr viele Personen im Jahre 1746 das
Leichenbegängniss der Prinzessin zu St. Petersburg gesehen haben
müssen. Seltsamer ist, dass der sonst so gut unterrichtete SchmidtPhiseldek in seinen «Materialien zur Russischen Geschichte» berich
tet, dass der Prinz Anton Ulrich sich nach Anna's Tode eine Zeit
lang in Orenburg aufgehalten haben sollte 57 . Ebenso unbegründet
ist die Angabe in Soldern's Buche «Histoire de la vie de Pierre III»,
der Prinz Anton Ulrich sei bald nach Anna's Tode gestorben 58 ,
Wir wissen vielmehr, dass Anton Ulrich seine Gemahlin um dreissig
Jahre überlebte, und haben Grund zu vermuthen, dass er diese ganze
Zeit hindurch seinen traurigen Aufenthaltsort in Cholmogory nicht
für einen Tag verlassen habe.
Der Prinz war unbegabt, hatte nie eine bedeutende Stellung ein
genommen, und war offenbar von sehr schwachem Charakter.. Alles
Gute, was man von ihm weiss, beschränkt sich darauf, dass er wäh
rend der Feldzüge Münnich's im Süden nicht ohne Muth gefochten
haben soll. Während der Regentschaft Biron's war er in allerlei
Umtriebe gegen diesen verwickelt gewesen, hatte übrigens eine völlig
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unselbstständige Haltung gezeigt, sich nur Demiithigungen gefallen
lassen müssen, und mancherlei Unfrieden gehabt mit seiner Gemah
lin. Jetzt war er ohne alle Schuld «Arrestant» und scheint sein
Loos geduldig getragen zu haben. Einer der Gefängnisswärter, der
Offizier Sybin, berichtet einmal über ihn: «Prinz Anton Ulrich ist
stark gebaut und vollblütig, und leidet nicht selten an allerlei Krank
heitsanfällen, besonders an einem Brustleiden, doch tritt die Krank
heit nicht arg auf und die Anfälle sind nicht dauernd: der Arzt
meint, es seien die ersten Symptome des Skorbuts; von Charakter
ist er still und sein Verhalten ist ganz ruhig» 59 .
Recht oft richtete der Prinz Briefe an die Kaiserin Elisabeth.
Wiederholt dankte er derselben dafür, dass sie seiner Gemahlin
ärztlichen Beistand habe leisten lassen. Nach Anna's Tode zeigte
er der Kaiserin dieses Ereigniss an und empfahl sich und seine
Kinder bei dieser Gelegenheit der Gnade Elisabeth's. Etwas später
schrieb Anton Ulrich nochmals an die Kaiserin, um ihr für die Zu
sendung von Ungarwein und Danziger Branntwein zu danken. Als
Anna gestorben war, Hess Elisabeth dem Prinzen schwarze Stoffe
für ihn, die Kinder und das Gesinde zustellen 60 . Aus einigen Actenstücken glauben wir ersehen zu dürfen, dass die Verpflegung der
Gefangenen eine reichliche war, wenn auch freilich die für diesen
Zweck bestimmten Summen nicht regelmässig und pünktlich ge
zahlt wurden. So kam es, dass die Gefängnisswärter bisweilen in
einige Verlegenheit geriethen. Anton Ulrich und dessen Kinder
pflegten dreimal täglich Kaffe zu trinken, aber die Vorräthe waren
erschöpft und man hatte kein Geld, um Kaffe zu kaufen, während
der Prinz Anton Ulrich eine solche Entbehrung nur schwer ertrug.
Der Bericht sagt, der Prinz sei ohne Kaffe wie ein Säugling ohne
Milch. Ein nach Archangelsk gesandter Soldat, welcher den Auf
trag hatte, von den dorf lebenden ausländischen Kaufleuten Kaffe
zu borgen, kehrte mit dem Bescheid zurück, dass die Kaufleute
keinen Credit mehr gewähren wollten, weil früher entnommene
Waaren immer noch unbezahlt geblieben seien. Auch von sonstigen
Entbehrungen ist die Rede, von schlecht gebrautem Bier u. dgl.
Dabei erfahren wir gelegentlich , dass für den Consum der Gefan
genen, wahrscheinlich zugleich für deren Dienerschaft, das bedeu
tende Quantum von vierzig Flaschen Halbbier täglich bestimmt
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waren 61 . Kann man schon aus einer solchen Angabe auf eine reich
liche Dienerschaft schliessen, so haben wir auch noch andere An
gaben über diesen Punkt. So bitten z. B. im Herbst 1747 die «bewussten Personen» um mehr weibliche Dienstboten und bald darauf
erfolgt auch die Resolution, dass ausser dem Fräulein von Mengden
u. A. noch zwei Ammen die Kinder warten sollten 62 .
Leider aber war gerade diese Frl. v. Mengden nicht dazu geeignet
den armen Gefangenen das Leben zu versüssen. Es ereigneten sich
mit ihr allerlei seltsame Episoden, über welche die wachthabenden
Offiziere in ihren Berichten vielfach Klage führen. Sie hatte unlieb
same Auftritte mit dem Prinzen Anton Ulrich, wobei es zu Schimpf
reden, ja sogar zu Thätlichkeiten gekommen sein soll. Sie verlangte,
dass der Kaiserin über die ihr vom Prinzen zugefügten Misshand
lungen berichtet werde. Sie selbst aber Hess sich wiederholt rohe
Wuthausbrüche zu Schulden kommen. Einmal schlug sie einen
Soldaten mit grossen Schlüsseln. Elisabeth befahl, die Unglück
liche in ein besonderes Zimmer zu sperren und nicht zu gestatten,
dass der Arzt sie ohne Zeugen besuche. Der Arzt war, nachdem der
obenerwähnte Stabsarzt Mansey gestorben war, Koshewschtschikow,
und mit diesem knüpfte Frl. v. Mengden ein Verhältniss an. Der
Prinz Anton Ulrich erzählte nicht ohne Spott, dass er, wenn er im
Garten sei, auch ohne den Arzt zu sehen, wissen könne, wann Ko
shewschtschikow an den Fenstern der Mengden vorbeiginge, weil
dann diese letztere stets mit Tüchern winke und allerlei Zeichen
gebe. In der angewiesenen Stube benahm sich die Mengden oft sehr
ungeberdig. Sie zerbrach mehrmals die Fensterscheiben, warf Sil
berzeug zum Fenster hinaus, und suchte, als man kam, um die
Fensterscheiben wieder einzusetzen, die Thüre zu verrammeln.
Als der Offizier Sybin dennoch den Eintritt in die Stube der Meng
den erzwang, überhäufte sie ihn mit Schimpfreden, nannte Alle
Verräther und Zauberer, warf sich auf den Offizier, schlug ihn aufs
Ohr, zauste ihn an den Haaren, so dass man sie nur mit Mühe
bändigte. Dann wieder warf sie einmal die Teller, Messer und Ga
beln dem Soldaten, der ihr das Essen brachte, an den Kopf, schüttete
die Suppe über eine Dienerin u. s. w. Aus einem andern Bericht
geht hervor, dass die Unglückliche, nachdem man sie bereits dritte
61 Соловьевъ, 22. Bd. S. 98. — In dem Actenverzeichniss (Чтешя) finden
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viele Einzelheiten über diese Dinge, aus denen hervorgeht, wie viel Zank und Hader
zwischen den Officieren im Gefängniss herrschte.
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halb Jahre in solcher Absperrung gehalten hatte, dass man ihr die
Speisen in die Thüre reichte («wie einem Hunde» heisst es in einem
Actenstiicke), zu ganz verzweifelten Entschlüssen kam. Der Major
Müller berichtete, dass die betrunkenen Soldaten uud Sergeanten,
um ihrem Kapitän, dem Wyndomski, ein Vergnügen zu machen, die
Frl. v. Mengden auf allerlei Weise kränkten, worauf sie ein Frauen
zimmer arg misshandelte und einen Soldaten mit einem Messer an
der Schläfe verwundete, wobei sie bemerkte, dass sie irgend Jemand
mit Messern oder Gabeln tödten wolle, um endlich einen Urtheilssprüch, auf den sie nun schon das dritte Jahr vergeblich harre, her
beizuführen. — Während dieser Angelegenheiten suchte Müller die
Tobende als ein Opfer der Verläumdungen des Prinzen Anton
Ulrich und des ICapitains Wyndomski darzustellen. Was aus ihr
später wurde, nachdem Müller den Verbannungsort verlassen hatte,
ist uns nicht bekannt, aber eine Menge Actenstücke aus den Jahren
1749 bis 1753 beziehen sich auf ihr Verhältniss zum Arzte Koshewschtschikow und ihren Hader mit dem Kapitän Wyndomski 63 .
Ueber die Persönlichkeiten der Offiziere, denen die Bewachung
der Familie oblag, Müller's, Gurjew's, Wyndomski's, Sybin's können
wir uns kein Urtheil bilden. Vielleicht darf man behaupten, dass
jene Klagen Müller's, dass die Rohheiten der Soldaten in deren
Benehmen gegen Frl. v. Mengden, so wie dass die Jahrelang sich
hinziehenden Zänkereien nicht zu Gunsten der Offiziere sprechen.
Wenn wir dann noch von allerlei Vergehen und Beschuldigungen
anderer Personen, welche die Braunschweiger umgeben 64 , erfahren,
so kommen wir zu dem Schlüsse, dass die unglückliche Familie sehr
viel peinliche Eindrücke erfahren musste und dass die Bedingungen
für eine geistige Ausbildung oder moralische Erziehung der zwei
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werde nie gewaschen. Wyndomski berichtete am 11. Oktober 1749, -sie sei am 8.
Oktober mit einem Knaben niedergekommen und habe allerlei unziemliche Reden
geführt. Sie gestand, dass der Vater des Knaben Koshewschtschikow sei (nicht Ножевщиковъ, wie Ssolowjew schreibt). Beide baten dann bei der Kaiserin Elisabeth schrift
lich um Gnade für ihr Vergehen. Das Kind starb schon nach einigen Monaten, s.
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obenerwähnten Ammen hatte

ein Verhältniss mit einem Offizier,

Namens Pissarew. Es wird mehrerer unehelicher Kinder erwähnt. — Der Prinz Anton
Ulrich erzeugte selbst in Cholmogory mehrere uneheliche Kinder, welche im Jahre
1780 ihre Stiefgeschwister nach Dänemark begleiteten, aber dann zurückkehrten, s.
Büsching's Magazin, Bd. XXII. S. 423.
nicht bekannt.

Wer die Mutter dieser Kinder war, ist
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Prinzen und zwei Prinzessinnen, welche in Cholmogory ihre Kindheit
und Jugend verlebten, so ungünstig waren als möglich.
In mehreren Geschichtswerken findet sich die Angabe, dass der
Prinz Anton Ulrich seinen Sohn Joann im Schreiben und Lesen un
terrichtet habe. Dass dieses nicht der Fall war, beweist der oben
angedeutete Umstand, dass Joann höchst wahrscheinlich von seinem
fünften Jahre an in völliger Abgeschiedenheit lebte, so wie ferner
der Umstand, dass er später, bei Gelegenheit seiner Ermordung , in
dem von Katharina II veröffentlichten Manifest als des Schreibens
und Lesens völlig unkundig geschildert wird 65 . Was den Elementar
unterricht der andern Kinder -anbetrifft, so begegnet uns in dem
Actenverzeichniss ein Ukas der Kaiserin Elisabeth vom Jahre 1750,
demzufolge «die Kinder der bewussten Person» vorläufig, bis eine
besondere Erlaubniss ertheilt werde, nicht lesen und schreiben lernen
sollten 66 .
•
•
Die Kinder waren verwahrlost, kränklich. Es ist ergreifend, den
offiziellen Bericht eines Offiziers (wahrscheinlich aus den Fünfziger
Jahren) zu lesen." Es heisst darin: «Die ältere Tochter, Katharina,
ist krank, fast schwindsüchtig, etwas taub, spricht sehr undeutlich 67 ;
sie ist allerlei Krankheitsanfällen unterworfen; ihr Benehmen ist sehr
still. Die Tochter Elisabeth, in Dünamünde geboren, ist recht
hohen Wuchses und scheint von recht starkem Körperbau zu wer
den; sie ist etwas leidenschaftlich von Charakter, leidet oft an aller
lei Krankheiten, namentlich an der Melancholie, die sehr häufig wie
derkehrt und lange Zeit anhält. Der ältere Sohn, Peter, ist kränk
lich, schwindsüchtig, schief gewachsen und krummbeinig. Der jün
gere, Alexei, ist stark und gesund und hat bisher nur gewöhnliche
Kinderkrankheiten gehabt. Sie leben seit ihrer Ankunft in Cholmo
gory immer in denselben Stuben, die untereinander ohne Zwischen
räume verbunden sind; die Stuben sind altmodisch, klein und eng.
Die Söhne schlafen mit dem Vater in einem Zimmer. Wenn -\yir
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einige Jahre mit den Braunschweigern lebte, erzählte, Katharina sei dadurch taub
geworden, dass man sie als neunmonatliches Kind bei Gelegenheit der Verhaftung der
ganzen Familie am 25. November 1741 habe fallen lassen. Sie selbst erwähnt in einem
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sie besuchen, so nennen wir sie, wie die andern Kommandeurs auch
thaten, Prinzen und Prinzessinnen» .
Aus dem Jahre 1780 stammt eine andere ausführliche Beschrei
bung der Prinzen und Prinzessinnen, welche der Gouverneur Melgunow verfasste. Er schrieb damals: «Die ältere Schwester, Katha
rina, ist 38 Jahre alt, mager, klein, blond und sieht dem Vater ähn
lich. In jungen Jahren verlor sie das Gehör; sie stottert so arg, dass
man sie nur mit Mühe versteht. Die Brüder und Schwestern ver
ständigen sich mit ihr durch Zeichen. Aber sie erkennt, auch
wenn die Andern, ohne Zeichen zu machen, ganz leise sprechen, an
der Bewegung der Lippen alle Laute.und Wörter; ihre Stimme ist
bald sehr laut, bald sehr leise. Sie ist leicht ängstlich und verlegen
und sehr höflich, stillen und heitern Gemüthes; wenn sie die Andern
lachen sieht, so lacht sie mit ihnen ohne zu wissen worüber. Sie ist
übrigens gesund; nur hat sie vom Skorbut schlechte und schwarze
Zähne. — Die jüngere Schwester Elisabeth ist 36 Jahre alt. Als
zehnjähriges Kind fiel sie von einer steinernen Treppe und beschä
digte sich am Kopfe; auch jetzt noch leidet sie, insbesondere wenn
die Witterung sich ändert, häufig an Kopfschmerzen. Um ihr Lin
derung zu verschaffen, hat man ihr am rechten Arm eine Fonta
nelle angebracht. Auch häufige Magenleiden stellen sich ein. Sie
gleicht der Mutter. An Gesprächigkeit, Umgänglichkeit und Ver
stand übertrifft sie bei Weitem alle andern Geschwister, welche sich
ihr unterordnen und ihre Befehle ohne Widerspruch ausführen; sie
spricht und antwortet meist für die andern und verbessert deren
Fehler. Im Jahre 1777 verfiel sie in Folge eines Fiebers und ander
rer Frauenkrankheiten einige Monate hindurch in Wahnsinn; doch
erholte sie sich und ist jetzt ganz bei Sinnen. Doch kann man
durchaus nicht sagen, dass Elisabeth etwas Ausserordentliches wäre.
Die Aussprache Aller entspricht völlig dem Orte, wo sie aufwuch
sen. — Der ältere Bruder, Peter, in seiner Kindheit zu Schaden ge
kommen, hat hinten und vorn kleine, beim ersten Anblick kaum
merkliche Höcker; die rechte Schulter ist schief. Die Beine sind
krumm. Er ist sehr unentwickelt, furchtsam, verlegen und schweig
sam. Sowohl sein Benehmen als dasjenige seines Bruders ist dem
jenigen kleiner Kinder ähnlich. Er ist allzulustig, lacht und grinst,
wenn es auch nichts zu lachen giebt. Bisweilen kränkelt er, ist je
doch im Ganzen gesund. Spricht man von Blut, so fürchtet er sich
68
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so, dass er einer Ohnmacht nahe ist 69 .— Der jüngereBruder, Alexei,
ist 34 Jahre alt. Er ist wie der Bruder sehr beschränkt und einfach,
aber doch etwas entwickelter und verständiger. Er ist gesund und
sehr fröhlichen Charakters. Beide Brüder sind nicht hoch gewach
sen, blond und sehen dem Vater ähnlich. — Die Geschwister leben
sehr einträchtig; sie sind gutmüthig und menschenfreundlich. — Im
Sommer arbeiten sie im Garten, füttern ihre Hühner und Gänse; im
Winter aber reiten sie um die Wette auf dem Eise des Teiches, wel
cher sich in ihrem Garten befindet, lesen geistliche Bücher und spie
len Karten oder Dame, die Schwestern nähen bisweilen Wäsche.
Das sind alle ihre Beschäftigungen» 70 .;
Diese Schilderung entspricht derjenigen, welche später der oben
erwähnte Archimandrit Joseph im Gespräch mit dem bekannten Hi
storiker Bantysch-Kamenski von den Geschwistern entwarf. Der
Geistliche, welcher Jahrelang mit der Prinzessin Katharina und dem
Prinzen Peter gelebt hatte, hörte offenbar von diesen, die Prinzessin
Elisabeth, welche inzwischen gestorben war, sei ausserordentlich be
gabt gewesen und habe wiederholt an die Kaiserin Katharina ge
schrieben 71 .
Es mag im Wesentlichen ein freudloses, unendlich einförmiges
Leben gewesen sein, welches die Gefangenen innerhalb der Bretter
verkleidung des ihnen als Wohnung angewiesenen Raumes führten.
Es half ihnen sehr wenig, dass man sie als Prinzen und Prinzessinnen
titulirte, dass sie zahlreiche Diener hatten — es wird u. A. eines
Mundschenk- und eines Tafeldeckergehülfen erwähnt —, dass sogar
von einer Art Livree für Gesinde die Rede ist, — sie waren Gefan
gene und hatten nicht einmal die Mittel sich auszubilden. Auch
muss wohl im Einzelnen ihre Freiheit sehr beschränkt, das Maass
der ihnen zugestandenen Genüsse sehr bescheiden gewesen sein.
Für ihren Unterhalt werden von Zeit zu Zeit aus den Steuerkassen
der Stadt Archangelsk je 5000 Rubel nach Cholmogory geschickt;
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Vom Prinzen Peter erzählt der Archi

er sei mit fünfzig Jahren so kindischängstlich gewesen, dass er, als der

dänische Prinz zum Besuche kam, sich versteckte und nur mit Mühe beredet wurde
hervorzukommen.
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später steigt die jedesmal gesandte Summe auf бооо Rubel. Freilich
mochten auch ihre Bedürfnisse bescheiden gewesen sein. Prinz An
ton Ulrich hatte an seinem Loose viel schwerer zu tragen, weil er in
seiner Jugend Freiheit, fürstlichen Glanz und Reichthum genossen
hatte; die Kinder hatten gar keine Vorstellung von der Welt, wel
che ausserhalb ihres bretternen Zaunes lag: In Petersburg erfuhr
man die geringfügigsten Einzelheiten von Allem, was in Cholmo
gory vorging: Wenn blaues Tuch zur Kleidung des Prinzen Anton
Ulrich gekauft wird, wenn die. Oefen in der Wohnung ausgebessert
werden, oder wenn die Gefangenen bitten, man solle die Fenster
öffnen, wird von allem Diesem sehr gewissenhaft an die Kaiserin be
richtet, und dasselbe geschah, so oft etwas — z. B. einmal ein Pud
Salzfleisch — gestohlen wurde, oder irgend ein ganz gewöhnlicher
Streit oder sonstige Härtdel in Cholmogory stattfanden. Was in
Cholpiogory mit den «bewussten Personen» vorging, sollte nur die
Kaiserin erfahren. Andern gegenüber wurde das Geheimniss aller
die Braunschweiger betreffenden Angelegenheiten so peinlich be
wahrt, dass z. В., als ein Schreiber, Orlow, den traurigen Verban
nungsort verliess, derselbe einen Revers ausstellen musste, in wel
chem er sich verpflichtete, nie zu sagen, wo er sich befunden habe 72 .
In Cholmogory bestand eine Commission, welche die Oberleitung
der die Gefangenen betreffenden Geschäfte zu führen hatte: sie wurde
erst im Jahre 1780, als die Prinzen und Prinzessinnen nach Dänemark
abreisten, aufgehoben. In den Acten findet sich ein Befehl, dass wenn
Jemand von den in Cholmogory befindlichen Offizieren nach Peters
burg komme, derselbe gegen Niemanden ein Wort von dem Be
stehen einer solchen Commission oder von der Zahl der in Chol
mogory befindlichen Prinzen und Prinzessinnen laut werden lassen
dürfe ^ 3 .
So lange die Kaiserin Elisabeth lebte, konnte man eine Milderung
des Looses der Staatsgefangenen nicht für wahrscheinlich halten. So
wenig gefährlich sie erscheinen konnten, wenn man ihre Anlagen
und Fähigkeiten, ihre Wünsche und Hoffnungen berücksichtigte, so
leicht konnte es, wie die Regierung meinte, geschehen, dass eine
unzufriedene Partei die Interessen des Prätendenten auf ihre Fahne
72
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schreiben mochte. Ein Regierungswechsel aber konnte den Braun
schweigern leicht eine Aenderung ihres Looses bringen. Bei allen
früheren Thronbesteigungen hatten derartige Fälle des Umschwungs
im Dasein unglücklicher Verbannter stattgefunden. Als Anna Joannowna den Thron bestieg, durften die Kinder des in Sibirien gestor
benen Fürsten Menschikow aus der Verbannung zurückkehren; sie
erschienen bei Hofe und erhielten Ehrenstellen und Geschenke. Als
Elisabeth den Thron bestieg erhielten die Kinder des unter Anna
Ioannowna hingerichteten Wolynski das confiscirte Vermögen ihres
Vaters zurück; Biron. durfte aus Sibirien in das europäische Russland
kommen und seinen Wohnsitz in Jaroslaw aufschlagen. Als Peter III.
seiner Tante auf dem Thron folgte, berief er Biron an den Hof und
auch Münnich kam aus Sibirien, wo er zwanzig Jahre gelebt hatte.
Es war demnach nicht unwahrscheinlich, dass die Thronbestei
gung Peter's etwa die Befreiung der Braunschweiger zur Folge ha
ben konnte. Wir werden sehen, wie allerdings dieser Kaiser ein be
sonderes Interesse zeigte für das Loos des unglücklichen, in Schlüs
selburg schmachtenden Joann. Dagegen ist uns nicht bekannt, dass
Peter III. daran gedacht habe daš Loos der in Cholmogory weilen
den Familie zu mildern. In den' uns zu Gebote stehenden Quellen
findet sich keine Spur eines solchen Vorhabens.
Sehr bald darauftrat wieder ein Umschwung ein: Katharina bestieg
ddn Thron. Aus einem ausländischen Gesandschaftsbericht ist zu er
sehen, dass sehr bald schon nach dem Staatsstreich im Sommer 1762
in St. Petersburg die Frage erörtert wurde, was wohl mit den Braun
schweigern anzufangen sei. Der Herzog von Buckingham berich
tet, mehrere der einsichtigsten und besonnensten Rathgeber hätten
der Kaiserin dringend empfohlen die ganze Familie (ob auch den
Prinzen Joann?) in's Ausland zu entlassen, doch sei dieser Vorschlag
von einer Ueberzahl anderer Würdenträger abgelehnt worden 74 . So
unterblieb es. In dem folgenden Jahre tauchte der Plan auf, dem Prin
zen Anton Ulrich allein die Freiheit zu gewähren, die Kinder aber im
Gewahrsam zu behalten. Katharina schickte A. J. Bibikow nach
Cholmogory. Sie wünschte Einiges über das Leben und Treiben der
Familie, über die Charaktere, Fähigkeiten der Kinder zu erfahren.
Auch sollte Bibikow dem Prinzen Anton Ulrich den Vorschlag ma
chen, sich allein in's Ausland zu begeben. Anton Ulrich lehnte es ab,
ohne für seine Kinder die Freiheit zu erlangen. Bibikow's Schilderung
von den Gaben der einen Prinzessin, wahrscheinlich der Elisabeth,
u
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Wie überhaupt sein Eifer als Fürsprecher der unglücklichen Familie
aufzutreten, soll einen unangenehmen Eindruck auf die Kaiserin Ka
tharina gemacht haben. Sie empfing Bibikow* den sie um seine Ver
dienste als Feldherr und Diplomat schätzte, und dessen Dienste sie
später im Kampfe gegen Pugatschew in Anspruch nahm, kalt und
derselbe soll sogar genöthigt gewesen sein, einige Zeit auf seinen
im Rjäsanschen Gouvernement belegenen Gütern zu leben, indem er
officiell den Grund vorschützte, seine ökonomischen Angelegenhei
ten in Ordnung bringen zu müssen 75 .
Noch ein Jahr später, im Sommer 1764, ereignete sich die Kata
strophe Joann's. Der unglückliche Jüngling wurde in Schlüsselburg
ermordet. Wir werden diesen Vorgang später betrachten. Ob der
Vater Joann's je von diesem Vorfall Nachricht erhielt, ist uns nicht
bekannt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er über das Schicksal
seines Sohnes im Dunkeln blieb, was bei der völligen Absperrung
von der Aussenwelt leicht möglich war. Bald nach der Katastrophe
Joann's erzählte man in manchen Kreisen, wenn auch freilich ohne
allen Grund, Anton Ulrich sei ganz plötzlich, wahrscheinlich aus
Schmerz über das Schicksal seines Sohnes gestorben. Es liefen
ausser diesem Gerüchte noch andere Märchen um. Die Kaiserin
Katharina, hiess es, habe sogleich nach dem missglückten Versuche,
den jungen Joann Antonowitsch zu befreien, einen Courier mit Be
fehlen in Betreff des Schicksals der Braunschweiger «nach Sibirien»
geschickt, und etwas später habe man dann von blutigen Strafen
und Hinrichtungen im Norden gehört, wobei sogar die Frauen und
Kinder einiger angesehener Geschlechter nicht verschont geblieben
seien 76 :
Solche Gerüchte, so unsinnig sie waren — wir erinnern u. A. an
den Umstand, dass die Braunschweiger gar nicht in Sibirien waren,
70
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sondern in Cholmogory, unweit Archangelsk — zeigen immerhin,
dass im Publikum einiges Interesse für das Schicksal der Verbann
ten vorhanden war, ohne dass man genaue Kenntniss von demselben
haben konnte.
Aus einer anderen Quelle erfahren wir im Gegentheil, dass in den
maassgebenden Kreisen in St. Petersburg gerade um die Zeit des
Prozesses Miro witscht, welcher den Versuch gemacht hatte Joann
zu befreien, die Rede davon gewesen sei, die Braunschweigi
sche Familie in Freiheit zu setzen. Lord Buckingham schrieb da
mals, es hätten einige Personen die Kaiserin überreden wollen, die
Kinder Anton Ulrich's zu Thronerben einzusetzen für den Fall, dass
der sehr kränkliche Grossfürst Paul sie nicht überlebe; nachher habe
man indessen den Entschluss gefasst, sich damit zu begnügen, die
Familie in's Ausland zu entlassen und derselben ein Jahrgeld zu
geben 77 .
Thatsache ist, dass Anton Ulrich seinen Sohn um zehn Jahre über
lebte, dass er diese ganze Zeit in Cholmogory verbrachte und dass
die Kinder Anton Ulrich's erst sechs Jahre nach dem Tode des Va
ters, d. h. im Jahre 1780, in's Ausland entlassen wurden.
Anton Ulrich hatte, wie wir sehen, wiederholt an die Kaiserin
Elisabeth geschrieben 78 ; auch an Katharina richtete er mehrmals
Briefe, in denen er sie um die Freiheit anflehte 79 . Es war Alles
vergebens und der alternde Herzog .musste bis an sein Lebensende
in Cholmogory schmachten, wo er zuletzt erblindete und am 4. Mai
1774 starb 80 . Es sind uns über dieses Ereigniss, die Bestattung u. s.
w. gar keine Einzelnheiten bekannt.
Sechs Jahre noch verblieben die Kinder Anton Ulrich's in Chol
mogory. Ein Zeitgenosse schildert den Aufenthaltsort und die Le
bensweise der Verbannten folgendermaassen:
77

La cour de Russie S. 239.

78

Es ist u. A. von einem Packet' die Rede, das er versiegelt an Elisabeth abge

schickt habe. s. «Чтешя» а. а. О. S. 41.
7 9

Castern (deutsche Uebers. II. 49.) erzählt hier wieder einmal eine Anecdote,

der Herzog

sollte die ihm von Katharina angebotene Freiheit mit den Worten abge

lehnt haben: «Warum sollte ich mein Unglück noch ausser dem Russischen Reiche
bekannt machen und dort vergebens Mitleid erregen ?»
so Ueber seinen Tod verschiedene Angaben. Castern spricht а. а. O. von 1781; in
Вiisching's Magazin Bd. XXII. S. 418— 1776; bei Пол'Ьновъ in d. «Труды Академш»
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•«Der Ort ihrer Einschliessung und Verwahrung war das ehemalige
bischöfliche Haus, das von der Kathedralkirche durch eine hohe
Mauer getrennt, auf der anderen Seite aber mit hohen Pallisa
umgeben war. Innerhalb derselben war bei der Pforte eine Kaserne
für das Commando Soldaten, das sie bewachte und unter dem Be
fehle eines Obristlieutenants und dreier geringeren Offiziere stand.
Ein anderes von diesem ganz abgesondertes Commando Soldaten,
welches der Lieutenant Karikin commandirte, hatte seinen Sitz in
ebendemselben Hause, in welchem die Staatsgefangenen wohnten,
und war in den letzten zwölf Jahren der Gefangenschaft nicht abge
löst worden. Es war so eingerichtet, dass diese beiden Haufen Sol
daten keine Gemeinschaft mit einander haben konnten. Ohne den
Statthalter von Archangel durfte Niemand die Gefangenen besuchen,
und selbst der Wundarzt, wenn sie ihn "nöthig hatten, musste von
dem Statthalter ihnen zugeführt werden. Er kam aber nur an den
hohen Festtagen von Archangel nach Cholmogory, und zu ihnen,
und wenn er wieder wegging, nahm er allemal die Schlüssel mit
sich», (sie!)
«Die Gefangenen hatten keine andere Aussicht, als nach Süd
osten auf eine kleine Ecke der Dwina und nach Südwesten auf die
sandige St. Petersburgische Landstrasse, und endlich in ihren Gar
ten. In diesem sah man zwar weiter nichts, als einige Birkenbäume,
Farrenkraut und Nesseln, es war aber doch angenehm, dass sie aus
ihren Schlafzimmern vermittelst einer schmalen Treppe frei in den
selben hinabgehen konnten. Er schloss einen faulen Teich ein, auf
welchem eine unbrauchbare Schaluppe schwamm, und den eine ver
wilderte Allee umgab. Hier war auch ein Schuppen, in welchem
eine altmodische Kutsche stand, die von sechs Pferden gezogen und
anstatt des Kutschers, Vorreiters und der Lakeien von Soldaten be
dient wurde, wenn die Staatsgefangenen auf dem wilden Lustwege
* von 200 Klaftern fahren wollten 81 . Ein grösserer und besserer Um
fang auf Gottes Erdboden war den Prinzen und Prinzessinen nicht
bekannt. Sie sahen keine anderen Menschen, als die zu ihrer Be
dienung bestellten geringen Leute; sie hatten keinen anderen Zeit
vertreib als die Commerzspiele Wisk (sie) und L'hombre; sie durften
keine anderen Bücher lesen, als russische Kirchenbücher. Von den
schönen Künsten und Wissenschaften, von feinen Sitten und von
81
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guten Stellungen und Bewegungen des Körpers wussten sie nichts,
denn sie waren darin nicht unterrichtet worden. Ihr Hausgeräth
war ganz altmodisch und abgenutzt und hatte den Geruch des höl
zernen Geräths in einem Gefängniss.»
«Golowzin, der letzte Statthalter zu Archangel, unter dessen Auf
sicht sie 17 Jahre standen, ging sehr hart mit ihnen um, liess ihre
Wirthschaft, ihre Wohnzimmer, ihren Garten, und Alles, was ihre
Gefangenschaft erträglich machen konnte, ganz verfallen und verder
ben, gab und entzog ihnen, was er wollte, und legte von den zu
ihrem Unterhalt bestimmten Geldern keine Rechnung ab. Das letzte
hätte wenigstens bei seiner Ablösung durch den neuen Statthalter
Melgunow geschehen sollen; allein kurz vor derselben brannte seine
Wohnung und Kanzlei zu Archangel ab, und nun hiess es, alle Pa
piere und Rechnungen, welche die gefangene braunschweigische
Familie betrafen, wären mit verbrannt. In diesem Verfahren hat der
Statthalter viele ihm ähnliche Vorgänger und Zeitgenossen gehabt,
und dass es ihm an Nachfolgern fehlen werde, ist nicht wahrschein
lich 82 .»
Diese letzteren Angaben scheinen die Behauptung zu bestätigen,
welche wohl gelegentlich aufgestellt worden ist, Katharina habe ein
fach die unglücklichen Braunschweiger vergessen 83 . -Von anderer
Seite aber ersehen wir, dass die Kaiserin sich der Kinder Anton Ul
rich's erinnerte. Aus dem bereits erwähnten, offenbar mit Benutzung
von Actenstücken geschriebenen Aufsatze Poljenow's über die Absendung der Braunschweiger aus Cholmogory nach Dänemark erse
hen wir, dass jährlich 10—15,000 Rubel für den Unterhalt der Prin
zen und Prinzessinen und deren Bewachung so wie für die Instand
haltung der Wohnungen u. s. w. ausgezahlt wurden. Die Kleidungen
erhielten sie aus der Garderobe der Kaiserin 8 \
- Die Prinzessin Elisabeth erzählte dem neuen Gouverneur von Ar
changel, die Geschwister hätten nach der Erblindung des Vaters
wiederholt die Bitte an die Kaiserin gerichtet, ihnen die Freiheit zu
geben und sie würden diese Bitte auch noch wiederholen, wenn sie
82 Büsching's Magazin XXII. S. 418 und 419. (Dieser Band erschien im J. 1788.)
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nicht fürchten müssten die Kaiserin zu erzürnen. Auf die Anfiage
Melgunow's, was sie denn sonst wünschten, antwortete Elisabeth
als sie jung gewesen seien, hätten sie um ihre Freiheit gebeten, spa
ter nur um die Erlaubniss nachgesucht spazieren fahren zu düifen,
doch wären sie stets ohne Antwort geblieben. Sie berichtete ferner,
wie sie in ihrer Jugend stets gehofft hätten frei zu werden und welt
liche Bildung zu erlangen; jetzt aber wünschten sie gar nicht mehr
von dem Orte, wo sie aufgewachsen seien, fortzukommen, das Trei
ben der grossen Welt werde ihnen jetzt nur lästig sein; sie verstän
den ja gar nicht mit andern Menschen zu verkehren und dies zu ler
nen, sei zu spät. Sie bäten nur, dass man sie aus ihrer'Einzäunung
hinauslasse auf die Wiesen da draussen, weil sie gehört hätten, dass
es da andere Blumen gebe, als in ihrem Garten, auch bäten sie ihnen
zu gestatten, die Frauen der wachthabenden Offiziere besuchen zu
dürfen. Ferner bäten sie um einen Schneider, welcher ihre Kleidungen
anfertigen könne, da sie mit den Hauben, Corsets und allerlei Putz,
den sie von der Kaiserin erhielten, nichts anzufangen wüssten. Aus
serdem bäten sie die hölzerne Badstube, welche sich in allzugrosser
Nähe von der Wohnung befände, etwas weiter zu verlegen, ihre Die
nerschaft und die Kinder ihrer Ammen besser besolden zu lassen
und denselben .die Erlaubniss zu geben,, bisweilen ausgehen zu dürfen.
Erfülle man diese Wünsche, so würden sie, schloss Elisabeth, mit
keinen ferneren Bitten der Kaiserin beschwerlich fallen 86 . Als Mel
gunow die Prinzessin aufforderte, diese Anliegen in einem Schreiben
an die Kaiserin vorzubringen, weigerte sich die letztere dies zu thun:
sie verlasse sich ganz auf die Fürsprache Melgunow's, dessen Anstel
lung ihr Schicksal erleichtert habe.
Wir sehen, dass die Ansprüche der Verbannten sehr bescheiden
waren, dass sie nicht mehr darauf rechneten, jemals eine ihrem Stande
angemessene- Stellung zu erlangen, dass sie gewissermaassen abge
stumpft waren für die Genüsse der grossen Welt und dass ihr gan
zer Ideenkreis ein beschränkter, kindischer geworden war. Aber
wir sehen aus diesem Gespräch Elisabeth's mit dem neuen Gouver
neur von Archangel, dass ihre Behandlung während der Regierung
der Kaiserin Katharina im Wesentlichen sich nicht von derjenigen
86
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unterschied, welche ihnen die Kaiserin Elisabeth hatte widerfahren
lassen. Auf zwei Punkte machen wir aufmerksam. Erstens durften
die Prinzen und Prinzessinnen keinen Verkehr pflegen mit den Fami
lien der wachthabenden Offiziere, und zweitens durfte die unmittelbare
Umgebung der Gefangenen, durften die Diener und Dienerinnen und
deren Kinder niemals die Einzäunung verlassen, während anderen Be
wohnern des traurigen Verbannungsortes dieses gestattet war 87 .
Man hatte den Braunschweigern die Freiheit nicht geben wollen,
als sie wiederholt darum baten. Jetzt, im Jahre 1780, als sie bereits
zu altern begannen und auf die Welt da draussen resignirt hatten,
tauchte in officiellen Kreisen ganz ernstlich der Gedanke auf, ihrem
Schicksal eine günstige Wendung zu geben. Die Aeltern und der
Kaiser Joann waren nicht mehr unter den Lebenden. Von den Jün
geren war kaum zu besorgen, dass sie je als Prätendenten auftreten
würden. Die Zeit der Unruhen, da mehrere Prätendenten, die sich
für Peter III. ausgaben, aufgetreten waren, hatte man glücklich über
standen. Grossartige Erfolge auf dem Gebiete der auswärtigen Po
litik hatten den Thron Katharina's befestigt; eine kraftvolle, geist
reiche und das Volkswohl fördernde Regierung hatte sich im Innern
ein ungewöhnliches Ansehen zu verschaffen gewusst. In solchen
Zeiten waren Prätendenten wie die Braunschweiger nicht mehr ge
fährlich.
Von welcher Seite aber zuerst der Gedanke auftauchte, den Ge
fangenen die Freiheit zu verschaffen, ist nicht leicht zu sagen. Es ist
keineswegs festgestellt, dass Katharina hiebei aus eigener Initiative
gehandelt habe. Die Braunschweiger hatten Verwandte im Aus
lände. Dass die Höfe von Wien, Berlin und Braunschweig die ganze
Zeit hindurch nichts gethan haben sollten, um den Unglücklichen
die Freilassung zu erwirken, ist ganz undenkbar. In den Archiven
mögen hier und da vielleicht Spuren einer solchen Intervention zu
finden sein. Bisher ist nichts davon zum Vorschein gekommen, bis
auf den Briefwechsel der Kaiserin Katharina mit der Königin von
Dänemark aus dem Jahre 1780. Mögen aber auch früher auswärtige
Cabinette für die Braunschweiger zu wirken gesucht haben, so ist
wenigstens nicht von irgend einer wirklich energischen und ernst
lichen Intervention zu reden. Es war auch nicht leicht auf Russland,
87 Elisabeth bat «о дозволенш находящихся при нихъ служителямъ и служительницамъ и кормилицынымъ д-Ьтямъ имЪтъ свободный выходъ изъ дому, такъ какъ и
другимъ, тутъ же служащимъ, дозволено». S. Ii8.
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dessen Macht im Steigen begriffen war, irgend eine erfolgreiche
Pression auszuüben.
Obgleich in einzelnen zeitgenössischen Berichten erzählt wird,
erst auf Verlangen ausländischer Höfe habe Katharina- die Maassre
geln zur Entlassung der Braunschweiger ergriffen, so steht auch
dies keineswegs fest. Besser unterrichtete Verfasser haben ge
meint, Katharina habe den ersten Schritt gethan. Die sehr genaue
Schilderung des Vorganges im 22-ten Bande von Büscjiing's «Ma
gazin», sowie* die doch wohl mit Benutzung von Actenstücken verfasste Darstellung Poljenow's nehmen für Katharina die Ehre in An
spruch, zuerst den Gedanken einer Uebersiedelung der Familie in's
Ausland gehabt zu haben 88 .
Schon im Jahre 1779 trat eine für die Gefangenen sghr günstige
Wendung ein, indem der bereits oben erwähnte Wirkliche Geheim
rath Alexei Petrowitsch Melgunow-in die archangel'sche Statthalter
schaft geschickt wurde, um dieselbe in zwei Statthalterschaften, Ar
changel und Wologda, zu theilen. Bei dieser Gelegenheit kam Mel
gunow auch nach Cholmogory und lernte, wie wir bereits erzählt
haben, die Prinzen und Prinzessinnen kennen. Es wird berichtet, er
habe in St. Petersburg, gleich als er nach Archangel abreiste, die
Instruction erhalten, sich mit dem Zustande der Gefangenen bekannt
zu machen und für ihre bevorstehende Abreise Vorbereitungen zu
treffen.
Während eines sechstägigen Aufenthaltes in Cholmogory besuchte
Melgunow die Gefangenen täglich, speiste mit ihnen und nahm an
ihrem Kartenspiel Theil, das er als sehr langweilig schildert, das
jenen aber ein grosses Vergnügen machte. Am meisten sprach er*
mit'der Prinzessin Elisabeth. Die Gefangenen zeigten grosse Unter
würfigkeit, warfen sich vor dem Statthalter auf die Kniee und flehten
um Erfüllung der bereits oben erwähnten sehr bescheidenen Wün
sche. • Dass bereits der Gedanke von ihrer Entlassung in's Ausland
aufgetaucht war, ahnten sie nicht. Von einer solchen Maassregel
war zwischen Melgunow und den Gefangenen noch gar keine
Rede.
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Nach der ersten Zusammenkunft in Cholmogory reiste Melgunow
nach St. Petersburg zurück und hierauf soll dann Katharina am 18.
März .1780 zum erstenmal in dieser Angelegenheit an die dänische
Königin-Mutter Juliane Marie geschrieben und ihr den Vorschlag
gemacht haben, den befreiten Braunschweigern ihren Wohnsitz in
Norwegen anzuweisen. Sowohl Juliane Marie als auch ihr Sohn,
König Christian VII., gingen mit Freuden auf den Vorschlag der
Kaiserin ein, aber etwas später theilte die Königin-Mutter Katharinen
mit, dass in Norwegen kein Ort sich zur Aufnahme der Braun
schweiger eigne, weil alle Städte Seehäfen seien. Dagegen schlug
sie die Stadt Horsens im Innern von Jütland vor ; der Ort sei gleich
weit vom Meere wie von grossen Strassen gelegen. Der König von
Dänemark Hess an diesem Orte zwei Häuser ankaufen 89 .
Es ist wahrscheinlich, dass Poljenow, welcher diese Einzelnheiten
mittheilt, diese Briefe eingesehen hat. Den Wortlaut theilt er nicht
mit. Soviel aber scheint aus seinen Andeutungen. hervorzugehen,
dass Katharina von dem dänischen Hofe eine gewisse Bürgschaft
für ein stilles Verhalten der Familie verlangte. Ihr Aufenthalt in
einem vielfach von Vertretern verschiedener Nationen besuchten
Hafen erschien unangemessen, offenbar weil Katharina immer noch
es für möglich hielt, dass die Braunschweiger entweder selbst als
Prätendenten würden auftreten wollen, oder dass irgend Jemand ihre
Rechte geltend machen möchte, um den russischen Thron zu erschüt
tern. Das kleine, unbedeutende Horsens war freilich auch ein Ha
fenplatz, aber ganz weit im Hintergrunde des Horsensfjord an der
Mündung der Bygholms-Aa in diesem Meerbusen gelegen und da
mals ohne Zweifel von noch geringerer Wichtigkeit als gegenwärtig,
wo der Ort etwa 9,000 Einwohner zählt. Fast scheint es, als sollten
auch fernerhin die Braunschweiger in gewissem Sinne als Gefan
gene behandelt werden.
Dass die ganze Angelegenheit für nicht völlig unbedenklich
gehalten wurde, zeigt auch der Umstand, dasš man dieselbe in tief
stem Geheimniss betrieb. Katharina übertrug die Leitung derselben
dem nachmaligen Kanzler Besborodko 90 . Ein Zeitgenosse berichtet,
dass keiner von den andern Ministern etwas davon erfuhr, dass die
häufigen Unterredungen der Kaiserin mit Melgunow die Minister
89
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aufmerksam und neugierig machten, dass aber ihre Versuche, die
Ursache davon zu entdecken, vergeblich blieben 91 .
Melgunow reiste am 12. Februar 1780 von St. Petersburg ab,
kam am ig. in Cholmogory an, reiste dann am 24. nach Archangel,
wo er die Fregatte « der Polarstern » in segelfertigen Stand zu
setzen und eine Yacht mit einem Saal und drei Zimmern zu bauen
und sodann die leztere nach Cholmogory zu bringen befahl. Am 28.
schon trat er seine Rückreise nach Petersburg an, wo er den 8. März
eintraf und bald darauf ein Rescript von der Kaiserin erhielt, dem
zufolge die herzoglich braunschweigische Familie in Cholmogory
nunmehr vom königlich dänischen Hofe abhängen und nach Däne
mark abgefertigt werden sollte.
Katharina war gesonnen, den Braunschweigern eine fürstliche
Ausstattung mitzugeben. Sie wies 200,000 Rubel zu diesem Zwecke
an. Die Hälfte dieser Summe wurde sogleich in St. Petersburg ausge
geben, um allerlei Vorräthe einzukaufen: verschiedenes Tischgeräth,
Porzellan- und Silberservice, Theegeschirr, Tischwäsche, ein halbes
Pud Thee, Ungarwein und Branntwein u. s. w. Jeder der Brüder
erhielt fünf sammtene, zwei seidene und zwei tuchene Anzüge, drei
Fräcke, zwei Röcke, zwei Pelze, einen Bibermuff, Schlafröcke,
Jacken, seidene Strümpfe, Wäsche, Stiefel, Betten mit Vorhängen;'
Pelzwerk und Brillanten gab das Kaiserliche Kabinet her. Ebenso
erhielten die Prinzessinnen köstliche Pelze, eine Menge Kleider,
Schmucksachen, Uhren, Ketten und allerlei Toilettengegenstände.
Selbst Haaröl und Haarnadeln waren nicht vergessen worden.
Ausserdem sollten 2,000 holländische Ducaten den* Prinzen und
Prinzessinnen bei ihrer Ankunft in Bergen in Norwegen als Taschen
geld eingehändigt werden. Sieben deutsche Schneider und fünfzig
russische verfertigten in Jaroslaw alle Kleidungsstücke für die Familie.
Alle angeschafften. Gegenstände wurden, in zwölf grossen Kisten
verpackt, nach der Festung Nowodwinskaja (an der Mündung der
Dwina gelegen) gebracht. In Dänemark sollen die kostbaren Gegen
stände das Staunen des Hofes erregt haben und die Königin-Mutter
äusserte sich hierüber mit Anerkennung. — Auf dem Schiffe, welches
für die Reisenden ausgerüstet wurde, gab es eine vollständige mit
91

Büsching а. а. O. S. 420.

Es wurde verfügt, dass die Prinzen und Prinzessinnen

an Niemanden Briefe richten dürften. Ebensowenig durften sie während der Reise ihr
Schiff verlassen, als andere, nicht zur Reisegesellschaft gehörende, Personen dasselbe
besteigen. Einen etwaigen Versuch, die Reisenden aufzuheben und der Aufsicht der ih-nen gegebenen Begleiter zu entreissen, sollte man mit bewaffneter Hand zurückweisen
u. dgl. s. «Русская Старина», 1874. April. S. 663.

43
allem Erforderlichen versehene Kirche, bei welcher ein Priester und
zwei Gehülfen angestellt waren. Ein Arzt und ein Gehülfe dessel
ben sollten die Reisenden begleiten. Zum Gesellschafter der Prinzen
ernannte die Kaiserin den Kommandanten von Schlüsselburg,
Oberst Ziegler; zu Gesellschafterinnen der Prinzessinnen wurden die
verwittwete Landräthin von Lilienfeld und deren zwei Töchter
angestellt — Ein verabschiedeter Flottencapitän, Michail Arssenjew,
der grosse Seereisen gemacht, mehrmals das Nordcap umschifft
hatte und den Bestimmungsort der Reise kannte, sollte die Fregatte
« Polarstern » commandiren 9 2 .
Katharina setzte ferner jedem Mitgliede der Familie 8,000 Rubel
Jahrgeld aus (zusammen 32,000 Rubel). Die Dienerschaft bestand
aus sieben Personen, von denen fünf in Cholmogory geboren und
mit den Gefangenen aufgewachsen waren 93 .
Während diese Vorbereitungen getroffen wurden, wussten die
Gefangenen in Cholmogory selbst noch nichts von ihrer bevorstehen
den Reise. Sie sollten allmälich auf diese grosse Nachricht vorbe
reitet werden. Zuerst langte der Oberst Ziegler in Cholmogory an
und theilte den Gefangenen mit, dass ihre durch Melgunow an die
Kaiserin gerichteten Bitten erfüllt würden, dass die Löhnung ihrer
Dienerschaft aufgebessert werden sollte und dass die Frau des wacht
habenden Offiziers Polosow die Erlaubniss habe, sie zu besuchen.
Ausserdem deutete er an, dass sie bald noch fernere Beweise des
Wohlwollens der Kaiserin erfahren würden. Bald darauf langte die
92
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Wittwe Lilienfeld an und brachte verschiedene Kleidungsstücke;
indessen scheint dieselbe nicht hinreichend für die Bedürfnisse der
Braunschweiger gesorgt zu haben, da Melgunow, bei seiner Ankunft
in Cholmogory, mit ihren Anordnungen unzufrieden war und noch
mancherlei von seiner Gemahlin, einer geborenen Ssaltykow, be
sorgen Hess.
Melgunow eröffnete nun den Braunschweigern ganz kurze Zeit
vor der Abreise, dass die Kaiserin ihnen die Freiheit gebe und dass
sie ihnen auch ein ansehnliches Jahrgeld aussetze, bemerkte aber
zugleich, dass wenn sie irgendwie sich gegen Kätharina undankbar er
weisen sollten, sie sogleich des Jahrgeldes und der Gnade der Kaise
rin verlustig gehen würden. Elisabeth nahm auch diesmal im Namen
der. Andern das Wort und versicherte, dass alle Geschwister der
Kaiserin ewig treu anhängen würden. Sie fragte sodann, ob ihre
Tante Juliane Marie die Geschwister zu sich an den Hof nehmen
oder ob man ihnen eine Stadt zum Wohnsitze anweisen würde: sie
würden es vorziehen, ganz still und zurückgezogen in einer kleinen
Stadt zu wohnen, da sie für die Erlernung der höfischen Sitten zu alt
und auch der dänischen Sprache nicht kundig seien. Die Reisenden
äusserten grosse Besorgniss in Betreff der Seereise: sie hatten noch
nie ein Schiff gesehen: Melgunow musste ihnen versprechen, dass
seine Gemahlin sie auf der Flussfahrt begleiten würde. —
. Herr Poljenow berichtet von den Freudenthränen der Gefangenen,
als sie vernahmen, dass die Stunde ihrer Befreiung schlage. Der
ungenannte Verfasser des Aufsatzes in Büsching's Magazin bemerkt:
« Der himmelweite Unterschied zwischen dem Betragen des frü
heren Gouverneurs Golowzin und dem Verhalten Melgunow's gegen
die fürstliche Familie fiel dieser so stark in die Augen und machte
einen solchen Eindruck auf ihre Gemüther, dass der unterdrückte
fürstliche Geist sich erhob und sich auszubilden anfing ».
Am i g . Juni 1780 war Melgunow in Cholmogory angekommen;
am 27. fuhren die Reisenden in zwei Kutschen aus dem Thor des
Gefängnisses, in welchem sie fast vier Jahrzehnte geschmachtet
hatten, an das Ufer der Dwina, wo sie die bereitgehaltene Yacht be
stiegen. Ohne sich bei Archangel aufzuhalten, bei welcher Stadt
man (wahrscheinlich nicht ohne die Absicht, Aufsehen zu vermeiden)
in der Nacht vorüberkam, schifften die Reisenden bis zur' Festung
Nowodwinskaja. Beim Anblicke der Festung erschraken die Braun
schweiger: sie fürchteten, man werde sie in dieselbe einsperren; als
während der Landung ein Courier heransprengte, meinten sie in
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dessen Erscheinen eine Bestätigung ihrer Besorgnisse erblicken
zu müssen. Um sie zu beruhigen gestattete ihnen Melgunow, auf
den Wällen der Festung spazieren zu gehen und ihn auf der Yacht
zu besuchen. Der 30. Juni wurde noch mit Beladung der Fregatte
« Polarstern » zugebracht. Noch einmal ermahnte Melgunow beim
Abschiede die Abreisenden, sich gegen Katharina stets dankbar zu
bezeigen. Nachts ging der « Polarstern » unter Segel 9 4 .
Der Umstand, dass Katharina die Braunschweiger zur See reisen
Hess, statt sie nach Petersburg kommen zu lassen, dass alle Vorbe
reitungen zur Reise mit einer gewissen Heimlichkeit getroffen
wurden, zeugt davon, dass man in Petersburg nie aus den Augen
Hess, dass man es mit Prätendenten zu thun hatte. Als Melgunow
die Yacht und die Fregatte in. Stand setzen Hess, schwieg er über
die Bestimmung dieser Fahrzeuge. Dass er zumeist aus Rücksicht
auf die ängstlichen Staatsgefangenen seine Gemahlin an der Reise
auf der Dwina Theil nehmen Hess, ist ihm in Petersburg sehr
übel gedeutet worden. Es wurde ihm dieses Versehen als im direk
ten Widerspruch mit der ihm gegebenen Instruction stehend vor
gehalten. Er war in Gefahr, in Ungnade zu fallen 95 .
Mit der Abreise der Braunschweiger aus Cholmogory war die
Aufhebung der dort bestehenden « geheimen Commission » verbun
den; die dortigen Beamten, Offiziere, Soldaten und Diener erhielten
Belohnungen. Manche wurden pensionirt 96 . — •
Widrige Winde und Stürme, welche die Reisenden unterwegs zu
bestehen hatten, waren die Veranlassung, dass der « Polarstern »
nicht früher als am IO. September neuen Styls, also nach einer Fahrt
von nahezu zehn Wochen, in Bergen an der norwegischen Küste
anlangte 91 .
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Auch hier scheinen sie denn doch in gewisser Weise als Staatsge
fangene behandelt worden zu sein. Es findet sich der Ausdruck,
«dass sie dem grand-baillif von Bergen überantwortet und am 12.
September auf ein Kriegsschiff gebrächt wurden ».

In Bergen mussten die Braunschweiger sich von ihren russischen
Begleitern und Dienern trennen, welche direct nach Kopenhagen
reisten, um von dort nach St. Petersburg zurückzukehren. Es wird
berichtet, dass diese Trennung den nur an eine russische Umge
bung gewöhnten Braunschweigern sehr schwer geworden sei. Sie
waren jetzt völlig in der Fremde und wahrscheinlich keiner anderen
Sprache als der russischen mächtig. Berücksichtigt man ferner den
völligen Mangel an aller Erfahrung und Lebensklugheit dieser in
engem Gewahrsam Aufgewachsenen, so mag man ermessen, dass
ihre Lage eine peinliche sein musste, und es entsteht die Frage,
warum man sie aller russischen Umgebung beraubt habe 98 . Beim
Abschiede machte die Prinzessin Elisabeth reichliche Geschenke.
Der Capitän Arssenjew erhielt von ihr 1000 Rubel ". -Von der Kai
serin Katharina soll er noch 3000 Rubel und den Rang eines Bri
gadiers erhalten haben. Ebenso wurde die ganze Mannschaft des
«Polarstern» mit Geld und allerlei Vorrechten belohnt. Der Oberst
Ziegler und die Wittwe Lilienfeld wurden in Kopenhagen der Kö
nigin-Mutter Juliane Marie vorgestellt: Regler erhielt den Danebrogorden, die Lilienfeld ein Portrait der Königin-Mutter und einen Ring.
Anfangs hatte Juliane Marie den Wunsch gehabt, ihre Verwandten
zu sehen. Sie schrieb in dieser Angelegenheit an Katharina, welche
ihr die Entscheidung dieser Frage anheimstellte 10 °. Da aber die
98
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Prinzessinnen und die Prinzen kein Verlangen äusserten, sich ihr
vorzustellen, soll Juliane Marie ihren Plan geändert haben.
So setzten denn die ßraunschweiger ihre Reise nach Horsens
fort. Widrige Winde hielten sie auf der Rhede von Bergen.vom 12.
bis zum 23. September auf. Dann hatten sie auf der Fahrt am 30.
September und 1. Oktober noch einen furchtbaren Sturm zu bestehen
und landeten am 5. Oktober in Fladstrand an der Nordspitze von Jütiand. In Aalborg rasteten sie ferner drei Tage, um sich von den
Strapazen der langen Seereise zu erholen und sodann reisten sie
zu Lande nach Horsens, wo sie am 13. Oktober «gesund und hei
ter» anlangten.
Der anonyme Verfasser der Abhandlung in Büsching's Magazin
wirft die Frage auf, ob die Braunschweiger wohl bei ihrer Abreise
aus Russland ausdrücklich auf die russische Krone verzichtet hätten?
Er hält dies für sehr wahrscheinlich, sogar für unzweifelhaft. Doch
ist nichts darüber bekannt geworden. Die Ermahnungen Melgunow's deuten darauf hin, dass man in Russland die Prätendenten
rechte der Braunschweiger nicht vergass. Als Juliane Marie bei der
Kaiserin anfragte, wie man die -Braunschweiger behandeln und
welchen Titel man ihnen geben solle, antwortete Katharina, dass
sie die Braunschweiger, seit sie unter dänischem Scepter lebten, 4 als
freie Leute hohen Standes betrachte, doch rathe sie um der Braun
schweiger selbst willen ein Augenmerk auf die Handlungen der
selben zu haben, da sie unerfahren seien und keine eigentliche Bil
dung erlangt hätten; ein stilles, zurückgezogenes Leben derselben
halte sie für das Angemessenste, den Titel aber, der ihnen gebühre,
den Titel von Prinzen und Prinzessinnen des braunschweigischen
Hauses, solle man ihnen nicht vorenthalten 101 .
Der dänische Hof hatte 60,000 Thaler für die Einrichtung der
Braunschweiger verausgabt, und gedachte einen Theil des Jahr
geldes zur allmäligen Deckung dieser Summe zu benutzen, Katha
rina litt es nicht und bezahlte die Summe.
In Horsens lebten die Braunschweiger still und zurückgezogen.
Wie früher so auch jetzt war Elisabeth die leitende Persönlichkeit,
so lange sie lebte, that aber nichts ohne Zustimmung der Geschwi
ster. — Sie empfingen den Besuch des dänischen Prinzen Ferdinand,
dessen Ankunft den Prinzen Peter so sehr in Furcht setzte, dass er
sich verbarg und nur mit Mühe beredet wurde, zum Vorschein zu
kommen. Diese Zusammenkunft scheint den Prinzen Ferdinand
101

Poljenow а . а. O. S. 13 X .

48

tief ergriffen zu haben. Nachdem er zwei Tage mit seinen Ver
wandten vferlebt hatte, reiste er ab, indejn er es vermied, von ihnen
Abschied zu nehmen.
Nicht lange blieb Elisabeth, welche die Seele der Familie ge
wesen war, am Leben. Genau zwei Jahre, nachdem sie in Horsens
angekommen waren, starb sie nach einer Krankheit von zwei Wochen
am 20. Oktober 1782 im Alter von 39 Jahren. Fünf Jahre später,
am 22. Oktober 1787, starb der Prinz Alexei, 41 Jahre alt. Er hatte
sich im Herbst 1787 soeben von einer Krankheit erholt, als ihn der
Gedanke ergriff, er werde den Todestag seiner Schwester nicht
überleben. Dieses Seelenleiden zerrüttete seine Gesundheit; er fiel
in eine schwere Ohnmacht, aus der er nicht erwachte 102 .
Prinz Peter starb am 30. Januar 1798 103 . In dessen letzte Lebens
jahre fällt der Aufenthalt des Archimandrite!! Joseph in Horsens,
den Katharina II. nach Dänemark geschickt, um den überlebenden *
Mitgliedern der Braunschweigischen Familie geistlichen Beistand zu
leisten. Er hat das von der Prinzessin Katharina entworfene Bild
von Cholmogory mit einer gereimten Inschrift versehen. Von ihm
erfuhr der bekannte Geschichtsforscher Bantysch-Kamenski einige
Einzelnheiten über die unglückliche Familie. In Horsens hielt er
sich in den Jahren 1794— 1802 auf. Er erzählte u. A., dass das einzige
Vergnügen der Braunschweiger im Kartenspiel bestanden habe,
und dass die Prinzessin sehr sorgfältig einen Rubel aufzubewahren
pflegte, welcher, während der Regierung ihres Bruders Joann ge
prägt, dessen Bildniss trug.
Völlig vereinsamt, blieb die Prinzessin Katharina nach dem Tode
ihrer Geschwister allein übrig. Dass sie nicht ohne alle Gaben war,
zeigt der Umstand, dass sie eine Zeichnung von ihrem Aufenthalte
in Cholmogory zu entwerfen im Stande gewesen war-, ohne je
Zeichnenunterricht genossen zu haben. Sie konnte nur russisch reden
und war wohl in Folge ihrer völligen Taubheit ausser Stande, je eine
andere Sprache zu erlernen. Bis auf einen russischen Geistlichen
und zwei Gehülfen hatte man ihr alle russische Umgebung genom
men. Die Personen ihres dänischen Hofstaates scheinen sie sehr
schlecht behandelt zu haben. Habsucht, Rücksichtslosigkeit und
Kaltsinn umgab die Unglückliche, welche endlich am 16./28. August
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In Castern's

«Leben Katharina's»

(S. 49. Bd. II. d. deutschen Uebers.) ist be

merkt, dass der Verfasser einer Note über die Braunschweiger einen Mann gekannt
habe, der sich.bei dem Prinzen Peter aufhielt.

i803 in einem langen Schreiben an den Kaiser Alexander ihren
Klagen einen rührenden Ausdruck gab. Es ist ergreifend in diesem
Schreiben, welches seiner sprachlichen Eigenthümlichkeit wegen
nicht wohl übersetzt werden kann, so viel Wehmuth und Bitterkeit
verbunden zu sehen mit einer kindisch-plappernden, in ermüdenden
Wiederholungen sich Luft machenden Ausdrucksweise. Eine gewisse
Unreife des Geistes, eine gewisse Unbeholfenheit des Denkens er
scheint in innigstem Zusammenhange mit sehr viel Schmerz und
Trauer. Aus den kleinlich erscheinenden Klagen über die dänische
Dienerschaft klingt ein tiefes Bedauern über ein ohne alle eigene
Schuld verfehltes Leben, über das Schicksal, welches der armen,
jetzt im Alter von 52 Jahren stehenden Frau so übel mit
spielte.
Katharina schreibt, sie habe von der Menschenliebe des Kaisers
und seiner Theilnahme für alle Unglücklichen gehört und wage es
ihm zu schreiben. Sie dankt für das Jahrgeld, das ihr aber wenig
Nutzen bringe, da es nur zur Bereicherung ihrer Umgebung diene;
diese Leute hätten nach dem Tode der Geschwister Katharina's de
ren sämmtliche Kostbarkeiten an sich gebracht. Ein Oberst be
wohne fünfzehn Zimmer, während sie selbst sich mit vier Stuben
begnügen müsse. In allen Stücken werde sie, da sie völlig taub sei,
betrogen; die Andern spächen immer dänisch untereinander und das
verstehe sie nicht und mit ihr spreche Niemand; Gäste würden ein
geladen, ohne dass man sie frage; Bier werde ihr nur ein Glas täglich
verabreicht, während sie mehr wolle. Sie begreife nicht, warum
Gott sie noch am Leben lasse; sie sehne sich nach Cholmogory zu
rück: dort sei ein Paradies gewesen, in Horsens aber sei eine Hölle.
Oft lasse man sie russische Briefe schreiben wider ihren Willen und
übersetze diese Briefe mit sehr willkürlichen Veränderungen in's
Dänische; sie habe dann die Uebersetzung umzuschreiben, ohne
etwas davon zu verstehen; man habe sie gezwungen, ein Jahrgeld
für alle ihre Diener zu erbitten: mit Thränen habe sie sich geweigert
dies zu thun, aber sie habe sich fügen müssen und das Verlangte
geschrieben und doch wolle sie nicht, dass russisches Geld so ver
schleudert werde. Man gestatte ihr nicht sich mit ihrem Geistlichen
zu unterhalten, und wenn sie über etwas klage, so heisse es immer,
der Prinz Frederik habe es so angeordnet. Nun bitte sie den Kai
ser um Vergebung: nur aus Zwang habe sie um ein Jahrgeld für
ihre unwürdigen Diener gebeten; nach ihrem Tode solle alles Silber
zeug und was an werthvollen Gegenständen vorhanden sei, nach St.
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Petersburg gebracht werden: es seien russische Sachen. Schliess
lieh bitte sie den Kaiser, ihr zu gestatten in ein Kloster zu gehen,
dann brauche man nicht mehr so viel Geld alljährlich nach Däne
mark zu schicken; im Kloster werde sie Ruhe finden und für den
Kaiser beten.
Das Schreiben ist «Katharina, Prinzessin von Braunschweig» un
terzeichnet und von dem russischen Geistlichen Theophanes, sowie
von den zwei Kirchendienern contrasignirt. Offenbar hatte die
Prinzessin, welche sonst in allen Stücken von ihrer habsüchtigen und
ränkevollen Umgebung abhing, eine unbewachte Stunde benutzt, um
diesen Brief zu schreiben und denselben dem Geistlichen zuzu
stellen 104 .
Dass sich die Prinzessin, freilich dreiundzwanzig Jahre nach der
Trennung von Cholmogory, dorthin als in ein Paradies zurücksehnen,
konnte, ist eine vernichtende Kritik der dänischen Zustände, in denen
sie zu leben gezwungen war. In Cholmogory war sie kaum minder
frei gewesen als in Horsens, und dass dem so sein konnte war zum
Theil eine Folge der mangelhaften Entwicklung im russischen Ge
wahrsam. Zu dem Harthörigen oft eigenen Misstrauen gesellte sich
die Grämlichkeit des Alters. In der Umgebung zärtlicher Verwandten
wäre sie glücklich gewesen. Die Nähe der Prinzessin Elisabeth
war für sie unersetzlich. Sie überlebte dieselbe um ein Vierteljahr
hundert. — Sie starb am 7. April 1807.
Von der Lebensweise der Braunschweiger in Horsens wissen wir
so gut wie nichts. Dass sie nicht auf ihren engsten Kreis von Die
nern angewiesen waren, dürfte aus einer Bemerkung in dem oft er
wähnten Aufsatze bei Büsching zu schliessen sein: der Prinz Alexei
habe sich durch seine Leutseligkeit so viel Liebe erworben, dass die
ganze Stadt seinen Tod beklagte.
Wir wissen nicht, ob der Kaiser Alexander das Schreiben der
Prinzessin Katharina erhielt. Ihre Bitte, in ein Kloster treten zu dür
fen wurde nicht erfüllt. Sie blieb in Horsens bis an ihren Tod.
In der lutherischen Kirche zu Horsens befinden sich die vier Grä
ber der Geschwister des ehemaligen Kaisers Joann Antonowitsch.
Alljährlich pflegte der dänische Prinz Friedrich, als König, mit seiner
Gemahlin diese Stätte zu besuchen und mit inniger Theilnahme des
unglücklichen Schicksals der Verstorbenen zu gedenken 105 . Eine
Inschrift ziert die Gräber: «Hoc Mausoleum Sacrum est Duobus
IM «Ру
105

С С к а я

Старина» 1873. Januar. S. 7

I

— 73*

«Русская Старина» 1873. Januar. S. 69.

51

Principibus tororibusque totidem Domus serenissimae BrunsvicoLuneburgensis Bonitate Catharinae II et cura Christiani VII et Julianae Mariae vitam traduxerunt in hoc urbe quietam» 106 .
So gingen diese Prätendenten zu Grabe, deren Name und Her
kunft ein Unglück war.
Neuerdings pflegt man mit den Familien entthronter Fürsten
menschlicher umzugehen. Eine Jahrzehnte währende Gefangenschaft,
wie diejenige der Braunschweiger in Cholmogory, wäre im neun
zehnten Jahrhundert schlechterdings undenkbar. Vor einigen Jahr
hunderten erging es solchen Prätendentenfamilien noch unvergleich
lich schlimmer, als den Braunschweigern in Russland.
Als der Sohn des Hohenstaufen Friedrich II., Manfred, 1266 im
Kampfe mit Karl von Anjou gefallen war, gerieth seine Familie in
die Hände des Siegers. Seine schöne und junge Gemahlin Helena
starb nach fünf Jahren, kläglich genährt, im Gefängniss zu Nocera
de 1 Pagani noch nicht 29 Jahre alt; ihre Tochter Beatrix schmachtete
im Castell delV Uovo zu Neapel achtzehn Jahre lang; ihre und Man
fred's kleine Söhne, Heinrich, Friedrich und Enzius, wuchsen auf und
verdarben in drei und dreissig Jahre langer Kerkerhaft, elender als
ihr Oheim, König Enzius, in Bologna. Erst 1298 erinnerte sich
Karl II., dass es schimpflich sei, die Söhne Manfred's, welche zu
ihrem Unterhalt 54 Gran täglich erhielten, verhungern zu lassen.
1299 befahl er ihnen die Ketten abzunehmen, sie zu kleiden und
nach Neapel zu bringen. Doch ihr Loos blieb der Kerker im Castell
dell' Uovo: Friedrich und Enzius starben zuerst; Heinrich starb,
47 Jahre alt, im Jahre 1309 107 .
Die öffentliche Moral war in den folgenden Jahrhunderten gestie
gen. Das Loos, welches die Braunschweiger traf, war milder als das
jenige der Angehörigen Manfred's. Und doch ist es eine der düster
sten Episoden der Geschichte Russlands.
Betrachten wir nunmehr die Katastrophe des mächtigsten Präten
denten aus der Familie Braunschweig, des ehemaligen Kaisers Joann
Antonowitsch.
106
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Die Katastrophe Joanrrs.
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Glanz und Pracht hatte die Wiege Joann's umgeben. Als er, wenige
Wochen alt, Kaiser zu heissen begann, erschien er bei feierlichen Ge
legenheiten, auf einem Purpurkissen, liegend öffentlich. Die Grossen
küssten ihm die Füsschen. Man zeigte ihn durch's Fenster dem
Volke draussen. Als er ein Jahr alt wurde, gab es zu dieser Feier
Hoffeste aller Art, Feuerwerk und Strassenbeleuchtung, Oden und
Festpredigten. Bei seiner Thronbesteigung wurde eine Denkmünze
geprägt: man erblickt auf derselben den kleinen Joann, welchem die
in Wolken zum Himmel sich erhebende Kaiserin Anna eine Krone
aufsetzt 4
Vier und zwanzig Jahre später ist er im Kerker zu Schlüsselburg
von seinen Wärtern ermordet worden.

Wir haben gesehen, wie viel der Regierung daran lag, das
Publikum über den Aufenthalt des Prinzen Joann im Unklaren zu
lassen. Dies ist denn auch gelungen. Während man actenmässig
bezeugen kann, dass Joann gleichzeitig mit seinen Eltern und Ge
schwistern im Jahre 1744 nach Cholmogory gebracht wurde, und
dort bis zum Jahre 1756, wahrscheinlich ganz abgesondert von den
andern Familiengliedern, gefangen gehalten wurde, sind allerlei selt
same und völlig unbegründete Gerüchte in Betreff seiner Kindheit
im Umlaufe geblieben.
So z. B. erzählt Saldern, Joann sei bis zu seinem fünften Jahre in
einem Kloster der Obhut der Mönche anvertraut gewesen, worauf
man ihn der Aufsicht eines der Kaiserin völlig ergebenen Obersten
übergeben habe. Dieser sei mit ihm nach Sibirien gereist und habe
darauf zu achten gehabt, dass Joann weder lesen noch schreiben
lernte. Ein Soldat habe dem Knaben das Geheimniss seiner Geburt
entdeckt und der Oberst, welcher der Kaiserin von diesem Vorfall
1
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Anzeige gemacht habe, sei dann von Elisabeth aufgefordert worden,
schleunigst mit Joann nach Moskau zu kommen, und von hier aus
sei dieser dann nach Schlüsselburg gebracht worden 2 .
Einer andern Erzählung zufolge sollte Joann, während seine Ver
wandten nach Cholmogory gebracht wurden, in Ranenburg geblieben
und von dort aus durch einen Mönch, der Zutritt in das Gefängniss
hatte, entführt worden sein. Auf dem Wege nach Deutschland aber,
in Smolensk, seien die Flüchtigen eingeholt worden und hierauf habe
man Joann in das zwischen Moskau und Petersburg auf einer Insel
gelegene Kloster Waldai gesteckt. Von hieraus habe die Kaiserin
Elisabeth ihn denn wieder nach Schlüsselburg bringen lassen, wo er
sich bereits bei seiner Entthronung befunden habe 3 .
Es ist nicht schwer, diese Erzählungen zu widerlegen. In Klöstern
hat Joann nie gesteckt. Cholmogory liegt nicht in Sibirien. Von
einem Fluchtversuche ist uns nichts bekannt. Nach seiner Entthro
nung wurde er nicht nach Schlüsselburg gebracht, sondern reiste
mit seinen Eltern nach Riga. — Es ist dagegen sehr gut bezeugt,
dass Joann sich in den auf das Jahr 1744 folgenden Jahren in
Cholmogory befunden haben müsse und die oben mitgetheilte In
struction in Betreff des Transports Joann's von Cholmogory nach
Schlüsselburg im Jahre 1756 lässt es als sehr wahrscheinlich erschei
nen, dass er die ganze Zeit bis zum Jahre 1756 in Cholmogory ver
bracht habe. Dass er, ehe er nach Schlüsselburg kam, auf eine Zeit
nach Moskau gebracht wurde, wie Saldern meint, oder nach Waldai,
wie Casterö erzählt, ist in hohem Maasse unwahrscheinlich, da diese
Orte nicht auf dem Wege zwischen Cholmogory und Schlüsselburg
liegen und nur a#f einem sehr bedeutenden Umwege zu erreichen
sind, und da ferner aus dem Jahre 1757 Actenstücke vorhanden sind,
welche sich auf einen Aufenthalt Joann's in Schlüsselburg beziehen.
Sehr abenteuerlich klingt ferner die Angabe, es sei der Kaiserin
Elisabeth vorgeschlagen worden, den Prinzen Joann zu heirathen,
weil dadurch allen Besorgnissen in Betreff der Thronfolge ein Ende
gemacht werden könne 4 . Elisabeth war im Jahre 1709 geboren,
demnach um 31 Jahre älter als Joann. —
Auffallend erscheint ferner die Nachricht, Elisabeth habe ihn im
Jahre 1756 in einem verdeckten Wagen nach St. Petersburg bringen
2

Saldern, Histoire de la vie de Pierre III,

S. 17.

3 Castero, deutsch, S. 97. — Büsching VI, 529. — Fälschlich erzählt Münnich in

seinem Ebauche, Joann sei im J. 1746 nach Schlüsselburg gebracht worden.
4
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lassen, woselbst sie ihn zum erstenmal im Hause des Grosskanzlers
Grafen Woronzow und zum zweitenmal im Hause des Grafen Peter
Schuwalow gesehen und mit ihm gesprochen habe, ohne dass er gewusst hätte, mit wem er spreche. Es wurden sogar Einzelnheiten über
diese Episode erzählt: der sechzehnjährige Jüngling habe durch
einnehmende Gesichtsbildung, schönes Haar und sanfte Stimme,
durch seine eindringliche Sprache und vorzüglich durch seine
Klagen alle Anwesenden so gerührt, dass Elisabeth reichliche
Thränen vergossen habe; dessenungeachtet sei er dann wieder in
seinen dunkeln Keller gebracht worden u. s. w. 5 .
Ueber die Beschaffenheit des Schlüsselburger Gefängnisses konn
ten im Publikum doch nur auf Gerüchte gegründete Erzählungen um
laufen. Man machte sich ganz schauerliche Vorstellungen davon. In
der «Geschichte des Russischen Kaisers Joann» (in Büschings Maga
zin VI) wird erzählt, man habe die kleinen Fenster des Gewölbes, in
welches er eingesperrt war, verschlossen, so dass kein Tageslicht in
diese fast unterirdische Wohnung gekommen sei und der Prinz be
ständig Licht habe brennen müssen. Daher und weil er weder eine
Uhr hatte, noch eine solche habe schlagen hören, habe der Un
glückliche den Unterschied von Tag und Nacht nicht gekannt. Es
habe eine Zeit gegeben, da die wachthabenden Offiziere nichts mit
dem Prinzen sprechen, ihm. auch nichts hätten antworten dürfen
u. s. w. 6 .
Besser als durch diese Erzählungen werden wir von der Art des Ge
fängnisses und von der Behandlung des jungen Prinzen unterrichtet
durch einige Actenstücke. So z. B. ist die Instruction, welche der Chef
der Geheimen Kanzlei, Alexander Schuwalow,stem Gardekapitain
Schubin, als dem Kerkermeister des ehemaligen Kaisers, in Schlüssel
burg ertheilte, von grossem Interesse. Dieselbe lautet: «In jener
Kaserne sollen Sie selbst, sowie der Fähnrich Wlassjew und, wenn
rtöthig, auch der Sergeant Tschekin mit dem Arrestanten wohnen.
Andere Personen sollen die Kaserne nicht betreten. Ebenso wenig
darf der Arrestant die Kaserne je verlassen. Wird Jemand zum
5
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Zweck der Reinigung der Kaserne in dieselbe hineingelassen, so soll
der Arrestant hinter einem Schirm bleiben, damit man ihn nicht
sehen könne. Von dem Orte, wo Sie sich befinden werden, dürfen Sie
und ebenso wenig darf Jemand von Ihren Untergebenen bei Strafe
der Allerhöchsten strengsten Ungnade an irgend eine Person ein
Schreiben richten. Wenn Sie an Ihre Verwandten schreiben wollen,
so legen Sie solche Briefe den officiellen Berichten an mich bei,
ohne aber in den Briefen den Ort ihres Aufenthaltes zu bezeichnen.
Auf demselben Wege werden Sie durch den Major Berednikow
(Commandanten von Schlüsselburg) Briefe erhalten. Der Arrestant
soll Mittags fünf Speisen und Abends ebenfalls fünf Speisen, eine
Flasche Wein, sechs Flaschen Bier, ein gehöriges Quantum Weiss
bier (квасъ) erhalten. Er soll nie erfahren, wo er sich befindet und
wie weit sein Aufenthaltsort von Moskau oder von St. Petersburg
entfernt ist. Weder Sie noch die Soldaten dürfen irgend Jemandem
beschreiben, ob der Gefangene jung oder alt, ein Ausländer oder
ein Russe oder wie er beschaffen ist. Wer etwas dergleichen aus
plaudert, wird hingerichtet».
Der Gardekapitän Schubin erkrankte, und sein Nachfolger wurde
der Kapitän Owzyn, an welchen Schuwalow am 30. November 1757
schrieb: «In Ihrer Instruction ist eine Vorschrift, Niemand in die
Festung hineinzulassen, auch einen General nicht, falls ein solcher
Einlass begehren sollte. Es wird Ihnen eingeschärft, dass auch so
gar ein Feldmarschall oder ähnliche hoch gestellte Leute, wenn sie
erscheinen sollten, keinen Einlass haben sollen. Ebenso wenig darf
der Kammerdiener Seiner Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Pe
ter Feodorowitsch, Karnowitsch, in die Festung eintreten. Man
muss ihm erklären, dass ohne besondere Erlaubniss von Seiten der
Geheimen Kanzlei Niemand hereingelassen werden dürfe 7 ».
Es bedarf wohl keines ferneren Beweises für die lebhafte Besorgniss der Regierung, dass irgend Jemand die Rechte Joann's an den
Thron würde geltend machen wollen. Dass eine dem Thronfolger
nahestehende Person namhaft gemacht, dass vor derselben ganz aus
drücklich gewarnt, dass das Erscheinen derselben an den Thoren von
Schlüsselburg für wahrscheinlich gehalten wurde, dürfte kaum einen
Zweifel darüber lassen, dass der Neffe Elisabeth's, der Gemahl Ka
tharina's, ein gewisses Interesse für den Gefangenen von Schlüssel
burg hatte. Wir werden bald sehen, wie, während der kurzen Re
gierung dieses Kaisers, dieses Interesse Peter's III an dem unglück7
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liehen Joann sich bethätigt. Es war also Grund zu so grosser
Aengstlichkeit vorhanden. Die Kaiserin Elisabeth fühlte sich in
Betreff des entthronten Kaisers, der nun schon sechszehn Jahre in
verschiedenen Gefängnissen schmachtete, in einem gewissen Gegen
satze zu der Meinung Anderer. Joann blieb ein gefährlicher Prä
tendent. Jeden Augenblick konnte eine Verschwörung zu seinen
Gunsten den Thron Elisabeth's umstürzen. So meinte man wenig
stens bei Hofe.
Schon oben sahen wir, wie bei dem Wechsel der Gefängnisse,
beim Transport Joann's aus Cholmogory die Absicht der Regieruug
darauf gerichtet war, die öffentliche Meinung über den Aufenthalt
Joann's im Dunkeln zu lassen. Im Publikum wusste man von einer
solchen Absicht 8 . Dass es bis zu einem gewissen Grade gelang,
diesen Zweck zu erreichen, ist aus folgenden Umständen zu ersehen.
Wir erfahren aus den Acten des Processes Mirowitsch's, dass die
Leute in Schlüsselburg nicht wussten, wer der Gefangene in der Ka
serne sei. Als ein Offizier davon erfahren hatte und es einem
Beamten mittheilte, dass «in Nr. I sich Joann Antonowitsch befinde»,
so erschien dieses dem Letzteren als völlig unglaublich, und er
meinte, der Erstere sei ein Narr, er solle doch nicht so unsinniges
Zeug erfinden u. dgl. m. 9 . Der Verfasser der «Histoire d'Iwan III»,
welcher unmittelbar unter dem Eindruck der Ermordung Joann's sein
Büchlein verfasste, bemerkt ausdrücklich, man habe lange Zeit hin
durch die Spur des Prinzen verloren; es sei lange Zeit hindurch gar
keine Rede von ihm gewesen, ja man habe zu glauben angefangen,
dass die ganze Geschichte von der Existenz eines solchen Prinzen
eine Fabel sei, bis denn endlich er, durch die Katastrophe, die ihn
traf, wiedergefunden wurde. Da habe sich herausgestellt, dass der
Prinz wirklich gelebt und wo er gelebt habe, aber in demselben
Augenblicke, wo er wiedergefunden worden sei, habe man ihn auch
wieder verloren 10 .
Eben so unklar, wie man in weiteren Kreisen über den Aufent
haltsort des Prinzen Joann war, war man auch über das Wesen und die
Eigenschaften des jungen Mannes. Wie bei der «eisernen Maske» in
Frankreich, so auch hier erzeugte gerade das Dunkel des Geheim8
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nisses, in welches man die ganze Angelegenheit Joann's hüllte, man
cherlei Fabeln über dessen Persönlichkeit. Man hielt ihn für schön,
liebenswürdig, ungewöhnlich begabt; mit vollem Bewusstsein, er
zählte man, reflectire er über sein Loos und seine Bedeutung. Es
wurde erzählt, dass, obgleich die Regierung streng verboten hatte,
dem Prinzen irgend welche Kenntnisse beizubringen, dessen Vater
ihn habe lesen lehren n . Anderen Nachrichten zufolge sollte er die
Kunst des Lesens von einem deutschen Offizier, welcher eine Zeit
lang bei ihm die Wache hatte, erlernt haben 12 . Manche Zeitge
nossen hielten es für eine ausgemachte Sache, dass die Seele Joann's
eben so gross gewesen sei, als sein Unglück, dass er in der Philoso
phie Trost gefunden habe, dass er von sehr hohen Empfindungen
beseelt gewesen sei. Aber gleichzeitig wird zugegeben, dass man
über die Lebensweise des Prinzen absolut nichts gewusst habe. Aus
dem Umstände, dass die Regierung ihn für so überaus gefährlich
hielt, hat man schliessen wollen, dass er nicht so unbegabt war, als
Manche behaupteten. War er ein Idiot, wie die Kaiserin Katharina
in ihrem Manifeste nach der Ermordung Joann's andeutete, so war es
— das war die Meinung der Zeitgenossen — überflüssig, ihn in so
strengem Gewahrsam zu halten 13 .
Nicht ohne Grund behauptete die Regierung, Joann sei ein Idiot.
Katharina sagte in ihrem Manifeste, Joann habe gar keine Begriffe und
keine Vernunft gehabt, sei nicht im Stande gewesen, das Gute von
dem Bösen zu unterscheiden und habe nicht die Möglichkeit gehabt
sich durch Leetüre die Zeit zu vertreiben; sein einziges Vergnügen
sei gewesen, ganz unsinnigen Gedanken nachzuhängen 14 . Ebenso
erzählte Panin dem englischen Gesandten, der Prinz sei ganz ver
wirrten Geistes gewesen 15 . Doch blieben im Publikum über diesen
Punkt Zweifel bestehen.
11

Ebendas. S. 20— 21.
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Ueber das Wesen und Benehmen Joann's geben folgende Berichte
des Kapitäins Owzyn aus Schlüsselburg Aufschluss. Er schrieb
u. A. im Mai 1759: «Der Arrestant ist gesund, aber mit seinem Ver
stande ist es nicht ganz richtig; er bildet sich ein, dass man ihn
durch Flüstern und Blasen und durch Aushauchen von Feuer und
Rauch aus dem Munde verderben will. Bewegt sich Jemand im
Bette, so wird er böse, sagt, man wolle ihn durch Flüstern ver
derben. Er kam einst zum Secondelieutenant und wollte ihn schla
gen. Weise ich ihn zurecht, so nennt er mich einen Ketzer; räus
pert sich die Wache draussen auf dem Gange, so geräth er in
Zorn». Im Juni heisst es dann: «Der Arrestant ist gesund, aber sein
Benehmen ist wie schon früher der Art, dass ich nicht weiss, ob er
wahnsinnig ist, oder sich nur so stellt. Am 10. d. M. gerieth er in
Zorn, weil ich ihm keine Scheere geben wollte; er fasste mich am
Aermel, und schrie, ich solle ihm gerade ins Gesicht sehen, wenn
er davon rede, dass man ihn verderben wolle; er behauptete, ich
sei grob gegen ihn, und schrie den Secondelieutenant an, der letztere
sei ein Schwein und dürfe nicht mit ihm (dem Prinzen) sprechen. —
Er setzt sich auf's Fenster; ich verbiete es, weil ich fürchte, dass er
das Fenster zerbricht und hinausspringt, aber er gehorcht nicht und
poltert auf allerlei Art. Bei Tische zieht er den Mund schief, droht
mir und den andern mit dem Löffel und führt allerlei tolle Streiche
aus. Je mehr ich ihm nachgebe, desto unruhiger wird er. Am 14.
sagte er wieder, man wolle ihn verderben; ich bat ihn, nicht solchen
Unsinn zu reden und ging fort, aber er zerriss mir den Rock am
Aermel. Ich schrie: ««Wenn du mich schlagen willst, so werde
ich schon mit dir fertig werden»». Wäre ich nicht fortgegangen,
so hätte er mich todtgeschlagen. Ich halte es für meine Pflicht, von
seinem Irrsein zu berichten und doch zweifle ich an diesem Wahn
sinn, da er sonst ganz ordentlich spricht und allerlei geistliche
Bücher ganz richtig citirt. Wenn ich ihm sage, er solle doch Gott
nicht erzürnen und an sein eigenes Wohl denken und nicht toben,
so erwidert er, dass er im Kloster, in Gesellschaft von Mönchen,
auch nie toben würde, weil dort keine Ketzer seien. Er lacht oft,
aber stets heimlich; jetzt ist er unruhiger als früher». — Einen
Monat später klagt Owzyn noch dringender: «Schicken Sie, bitte,
Jemanden hierher; es ist kein Auskommen mehr: ich fürchte, die
Offiziere reizen den Arrestanten absichtlich zum Zorn; stündlich
bin ich in Besorgniss, dass er irgend Jemand erschlägt; während
ich diesen Bericht schrieb, musste ich mehrmals aufstehen, um ihn
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zu beruhigen. Oft versucht er zu erklären, wer er sei, aber ich ver
biete es ihm und gehe dann hinaus».
Es sind düstere, unheimliche Kerkerscenen, die hier geschildert
werden. Die theologische Weisheit, mit welcher der entthronte
Kaiser in seinem Wahnsinn prunkt, indem er sehr genaue Citate
aus den Evangelien, der Apostelgeschichte, dem Leben der Hei
ligen vorbringt, deutet aber denn doch auf eine gewisse Bildung,
ja sogar darauf, dass er lesen gelernt habe. Auch wusste er von
seiner Herkunft und mochte daher die Rohheiten der Offiziere, die
ihn absichtlich zum Toben brachten, um so bitterer empfinden.
Diese Rohheiten der Offiziere in Schlüsselburg im Betragen mit
Joann entsprechen den plumpen Scherzen der Soldaten in Cholmo
gory in Betreff der unglücklichen Lina Mengden. Wer da nicht
schon wahnsinnig ist, kann es leicht werden.
Schuwalow schickte an Owzyn eine Instruction, er solle den
Arrestanten fragen, wer er sei. Er antwortete, er sei ein grosser
Mann, aber ein niederträchtiger Offizier habe ihm diese Grösse ge
raubt und seinen Namen geändert, er sei ein Prinz. Owzyn schrieb:
«Ich sagte ihm, er solle doch nicht an solchen Unsinn denken und
künftig nie solche Lügen vorbringen. Er aber herrschte mich an,
ich dürfe nicht in dieser Weise zu ihm, einem hochstehenden Manne,
reden. Ich warnte ihn noch einmal und strenger davor, solchen
Unsinn zu sprechen, er aber schrie noch zweimal, er sei ein Prinz
und ging auf mich los. Ich dachte, er wolle mich todtschlagen
und ging hinter die Thüre, und erst nach einer Weile trat ich wieder
zu ihm hinein. Er rannte in grösstem Zorn in der Kaserne umher
und flüsterte etwas Unverständliches. Sein Wahnsinn hat sich
offenbar verschlimmert. Seit drei Tagen hat sein Gesicht eine
schwärzliche Farbe und ich kann nicht umhin, durchlauchtigster
Graf, mich vor ihm zu fürchten, ich kann nicht mit ihm allein
bleiben; wenn er seine Streiche macht und Fratzen schneidet und
dabei aus meiner Miene erkennt, dass ich mich darüber nicht ent
setze, so treibt er es noch toller».
Einmal schimpfte der Gefangene den Owzyn mit den gröbsten
Ausdrücken und schrie: «Wie darfst du mich so anschreien; ich bin
ein Prinz dieses Reiches und Euer Herrscher».
Schuwalow hatte dem Prinzen durch Owzyn drohen lassen, man
werde ihm, wenn er fortfahre sich einen Prinzen zu nennen und die
Offiziere zu schimpfen, alle Kleider fortnehmen und ihm schlechtere
Nahrung reichen». — Der Prinz fragte hierauf, wer einen solchen

бо
Befehl ertheilt habe. Owzyn bemerkte: «Derjenige, der uns Allen
ein Befehlshaber ist». — «Alles Lügen», erwiederte Joann, «ich
werde Niemandem gehorchen, nur etwa der Kaiserin».
Im September war das Benehmen des Gefangenen etwas stiller;
dann begann er wieder zu schimpfen und zu raufen, und es gab
keine ruhige Stunde; im November war er wieder still und gehor
sam. Im April 1760 berichtete Owzyn: «Der Arrestant ist gesund,
aber von Zeit zu Zeit unruhig in Folge der unaufhörlichen Neckereien
der Offiziere». Im Jahre 1761 wandte man die angedrohten Zucht
mittel an, um den Unglücklichen kirre zu machen. Man gab ihm
keinen Thee und keine festen Strümpfe. Da wurde er denn ganz
zahm 16 .
Nach der Katastrophe Joann's, welche drei Jahre später eintrat,
berichteten zwei Offiziere, welche ausser Owzyn sich mit dem Ge
fangenen in Schlüsselburg befanden und ihn acht Jahre hindurch
beobachtet hatten, über die Persönlichkeit und traurige Existenz
des ehemaligen Kaisers. Es waren seine Mörder: der Kapitain
Wlassjevv und der Lieutenant Tschekin, deren Aussagen bei dem
Processe Mirowitsch's eine grosse Bedeutung hatten. Diese er
zählten, Joann habe ausser dem Fehler des Stotterns keine körper
lichen Gebrechen gehabt und sei von starkem, gesundem Bau ge
wesen. Er stotterte aber so arg, dass selbst diejenigen, welche fort
während um ihn waren und mit ihm sprachen, Mühe hatten ihn zu
verstehen, und dass er, um sich nur einigermaassen verständlich zu
machen, genöthigt war, beim Sprechen seine Hand fest gegen das
Kinn zu stemmen; dessenungeachtet sprach er gern und viel, stellte
oft allerlei Fragen und gab dann wohl selbst Antworten darauf. Er
konnte leicht jähzornig werden und vertrug keinerlei Widerspruch.
Er hatte keinerlei Erinnerungen, keinerlei Begriffe, keine Idee von
Freude und Schmerz, keinerlei Liebhabereien; er betete vor den
Heiligenbildern stehend, aber sein Gebet bestand nur darin, dass er
das Zeichen des Kreuzes machte, ohne irgend welche religiöse Be
griffe damit zu verbinden. Er brachte es nicht dahin lesen und
schreiben zu lernen, die meiste Zeit lag er, gleichviel ob wachend
oder schlafend, auf dem Bette; dazwischen ging er auch wohl im
Zimmer umher, wobei es bisweilen geschah, dass er plötzlich stehen
blieb und hell auflachte. Im Essen war er gar nicht wählerisch und
sehr unmässig; er ass Alles, was sich von essbaren Gegenständen
darbot, ohne indessen irgendwelche Vorliebe für gewisse Speisen
16
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zu haben, und litt oft an Verdauungsbeschwerden. In den acht
Jahren, während deren die beiden Zeugen ihn beobachten konnten,
hatte er nicht ein einziges Mal gezeigt, dass er bei Sinnen sei. Da
gegen sprach er oft sehr tolles Zeug durcheinander. So behauptete
er u. A., er sei kein Mensch, sondern ein Geist und zwar der Geist
eines Heiligen, des Gregorius, der nur die Gestalt Joann's angenom
men habe; seine Umgebung behandelte er mit Verachtung und
nannte seine Wächter u. A. «ekelhafte Geschöpfe». Dann er
erzählte er wohl, er sei oft im Himmel gewesen, beschrieb die
Bewohner des Himmels und die Gebäude, die er dort gesehen
habe, darauf erklärte er, er wolle Metropolit werden u. s. w. 11 .
Der Neffe Elisabeth's, Peter von Holstein, bestieg den Thron. Es
ist von hohem Interesse, dass im Volke die Sage ging, die verstor
bene Kaiserin habe wohl während der letzten Zeit ihres Lebens
daran gedacht, die Thronfolge dem Neffen aus Holstein zu ent
ziehen und dieselbe dem im Kerker schmachtenden Joann Antonowitsch zuzuwenden. Es sind für ein solches Gerücht folgende An
gaben vorhanden.
Am Anfange der Regierung Katharina II, als die Kaiserin die von
Peter III angebahnte Maassregel zur Secularisation cj-er geistlichen
Güter wieder aufnahm und energisch ausführte, protestirte der Me
tropolit von Rostow, Arssenij Mazejowitsch (Мад'Ьевичъ) sehr ent
schieden gegen ein solches Vorgehen der weltlichen Gewalt gegen
die geistliche und ward in Folge dessen in ein Kloster im Norden
des Europäischen Russlands gesteckt; dort nun that er Aeusserungen zu Gunsten des ehemals gefangengehaltenen Kaisers Joann
und sagte u. A., er habe von einem Geistlichen für ganz bestimmt
erfahren, Elisabeth habe nicht Peter III, sondern Joann zum Thron
folger machen wollen. In der sehr strengen Sentenz gegen den
ehemaligen Metropoliten wurde allerdings diese Erzählung als ein
von demselben böswillig ersonnenes Märchen dargestellt, dennoch
haben wir Grund anzunehmen, dass eine solche Meinung von der
Absicht Elisabeth's, den unglücklichen Joann zum Thronfolger zu
machen, nicht von einer Person erfunden sein konnte, sondern
dass vielmehr derartige Gerüchte im Volksmunde Verbreitung
hatten 18 .
17
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Dass Elisabeth in der That irgendwie an eine Aenderung der
Thronfolgeordnung gedacht habe, ist in hohem Grade unwahr
scheinlich. Allerdings gab es Verstimmungen zwischen ihr und
ihrem Neffen, aber dass sie soweit gehen können, um das Thron
folgerecht Peter's in Frage zu stellen, ist nicht anzunehmen. Ohne
die geringste Schwierigkeit bestieg Peter III nach Elisabeth's Tode
den Thron, und Joann blieb nach wie vor im Kerker. Vor der Geburt
Paul's, des Sohnes Katharina's, soll eine Partei unter den hohen Be
amten und Ministern für den Fall eines plötzlichen Todes der Kai
serin für Joann haben wirken wollen. Der Diplomat Lynar schrieb,
dass einst, als Elisabeth im Jahre 1749 gefährlich erkrankte, allerlei
Berathungen stattgefunden haben sollten und dass man zu dem Ent
schlüsse gekommen sei, Peter von Holstein und dessen Gemahlin
Katharina zu verhaften und den Prinzen Joann zum Kaiser auszuru
fen. Es sei die Zahl solcher Verschworenen sehr gross gewesen,
doch hätten Alle, die Gefahr der Folter sehr wohl kennend, grosse
Vorsicht gebraucht 19 .
Es ist nicht leicht zu bestimmen, was von solchen Gerüchten zu
halten sei. Gewiss ist, dass Peter von Holstein als Thronfolger keine
Popularität genoss. Sein Thron wankte, noch ehe er denselben bestie
gen hatte. Von allen Seiten erwuchsen ihm Nebenbuhler. Als der
Grossfürst Paul geboren war, tauchte der Gedanke auf, diesen mit
Uebergehung des Vaters unter der Regentschaft Katharina's auf
den Thron zu erheben. In dem kleinen Paul war aber nicht bloss
dem Vater ein gefährlicher Concurrent entstanden, sondern auch
19
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Lynar schreibt am 14./25. December 1750: «L'annee passee, lorsque

l'Imperatrice eüt ä Moscow cette forte attaque de colique qui lui fit

perdre toute con-

naissance et la mit ä deux doigts de la mort, il у eut de tres - grands mouvements ä la
cour aussi bien qu'en ville

pendant toute la nuit il n'y eüt que des assemblees et

des conferences secretes, ou il fut concerte pärmi les principaux ministres et officiers,
qu'aussitot que l'Imperatrice aurait rendu 1'äme, on s'assurerait de la personne du
grand - due et de la grande duchesse, et proclamerait le prince Iwan empereur.

Le

nombre des personnes qui ont trempe lä-dedans est fort grand, quoique jusqu'ici,
malgre les querelies particuliures qui en divisent plusieurs, il ne se soit encore trouve
aueun qui ait trahi l'autre, puisque etant tous complices, ils savent bien qu'il faudrait
toujours commencer par souffrir le knouth, et qu'en rendant les autres malheureux, ils
le deviendraient eux-memes.

Je soupgonne beaucoup de gens d'avoir ete du complot,

Surtout ceux qui ont raison de se mefier du grand - due et qui naturellement se promettent plus de faveur de la part d'un prince ä l'elevation duquel ils auraient contribue»
8. Herrmann, Gesch. d. russ. Staats. V. 166.
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dem in Schlüsselburg gefangenen Joann. Diejenigen, welche eines
Prätendenten bedurften, um ihre Interessen zu verfolgen oder durch
einen etwaigen Umschwung gewisse Vortheile zu erlangen, lenkten
nun ihre Aufmerksamkeit auf den Thronfolger des unbeliebten
Thronfolgers. Joann Antonowitsch wurde nicht mehr beachtet.
Der Urenkel Peter's des Grossen konnte vielleicht noch eher An
hang finden, als der im Kerker verkommene Nachkomme des blöd
sinnigen Bruders Peter's des Grossen 20 .
Weder der Grossfürst Paul noch der ehemalige Kaiser Joann An
tonowitsch sind dem Neffen Elisabeth's gefährlich gewesen. Viel
mehr war es die Gemahlin Peter's III, Katharina. Doch tritt diese
Gefahr erst nach seiner Thronbesteigung ein.
Während der Regierung Peter's III nun, so heisst es in einem
zeitgenössischen Berichte, verbreitete sich das Gerücht, dass der
Kaiser, der sehr viele unglückliche Verbannte aus ihrem Exil beru
fen und zahlreichen politischen Verbrechern die Freiheit gegeben
hatte, so sehr in den Geschmack der Gefangenenentlassung gekom
men wäre, dass er daran dächte, auch den jungen Joann nach Braun
schweig zurückzusenden 21 .
Gewiss ist, dass Peter III ernstlich daran dachte, das harte
Schicksal des unglücklichen Gefangenen in Schlüsselburg zu mildern
und ihm ein erträglicheres Loos zu bereiten. Dass dieser im Gefängniss verwahrloste, in Unbildung und Stumpfsinn verkommende Prinz
je einmal wieder zur Macht gelangen könne, scheint Peter nicht ge
fürchtet zu haben, wenn auch Andere, die dem Kaiser Peter III wohl
wollten, eine solche Besorgniss hegen mochten. Und zwar finden wir
unter diesen letzteren keinen Geringeren, als Friedrich den Grossen.
Dem Preussenkönige, der seine Rettung aus äusserster Kriegs
gefahr der Thronbesteigung Peter's zu verdanken, der schon
während der Regierung der Kaiserin Elisabeth in dem Grossfürsten
Peter einen geheimen Berichterstatter über die von Seiten Russlands
gegen Preussen getroffenen Maassregeln gehabt hatte, kam sehr viel
darauf an, dass nicht wieder ein plötzlicher Umschwung am russi
schen Hofe ihn neuen Gefahren aussetzte. Aus dem vor zwei Jah
ren veröffentlichten Briefwechsel zwischen Friedrich dem Grossen
und Peter III ist zu ersehen, wie der Erstere Alles that, um sich die
Freundschaft und Ergebenheit des russischen Kaisers zu erhalten
20

3. d. Monographie Wassiltschikow's über die Rasumowski's in dem historischen

Magazin «Das achtzehnte Jahrhundert» Bd. II. S. 378.
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Brühl's Denkschrift bei Herrmann V. S. 272,
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und um ihn vor manchen Gefahren, die ihm drohen mochten, zu war
nen. Als Peter III daran dachte, Dänemark den Krieg zu erklären,
seine Armee nach Holstein zu begleiten, hielt Friedrich ein solches
Vorhaben für bedenklich, weil während der Abwesenheit des Kaisers
irgend eine Verschwörung gegen dessen Thron angestellt werden
könne. Am 23. April (4. Mai) schrieb Friedrich dem Kaiser in die
ser Angelegenheit sehr ausführlich und bemerkte u. A.: «Stelle sich
Ew. Majestät die Möglichkeit vor, dass irgend ein Unglücklicher,
ein unruhiger Kopf während Ihrer Abwesenheit Ränke schmieden
wollte, um Joann auf den Thron zu setzen, und dass mit Hülfe frem
den Geldes dieser Joann aus dem Gefängnisse entkäme, Truppen und
andere Unglückliche um sich sammelte — müsste dann nicht Ew.
Majestät selbst bei glücklichem Verlauf der Kriegsoperationen gegen
Dänemark heimwärts eilen, um das im eigenen Hause entstandene
Feuer zu löschen? Dieser Gedanke, als ich ihn fasste, Hess mich
zittern, und ich würde es mir zeitlebens zum Vorwurf machen, den
selben Ew. Kaiserlichen Majestät nicht mitgetheilt zu haben. Ich
bin hier tief in Deutschland; ich kenne Ihren Hof nicht, ich weiss
nicht, zu wem Sie Vertrauen haben, wer Ihnen verdächtig erscheint;
daher müssen Sie bei Ihrem scharfen Blicke selbst unterscheiden, wer
Ihres Misstrauens werth ist und wer nicht u. s. w.» — In seiner Ant
wort lehnt Peter III den Vorschlag Friedrich's ab, vor der Abreise
nach Holstein zur Vollziehung der Krönung nach Moskau zu gehen,
und fährt dann fort: «Was nun den Joann anbetrifft, so habe ich ihn
in guter Verwahrung und wenn die Russen mir schaden wollten, so
hätten sie schon längst mir schaden können, da ich nie auf meine
Sicherheit bedacht bin, mein Leben Gott anheimstelle und stets zu
Fuss auf der Strasse gehe, wie Goltz dieses bezeugen kann u. s. w.» 22 .
Wenige Wochen vordem Peter III diesen Brief schrieb, hatte er
sich durch den Augenschein davon überzeugt, dass Joann's Persön
lichkeit nicht dazu angethan war, besondere Besorgnisse einzuflös
sen. Er hatte dem ehemaligen Kaiser in Schlüsselburg einen Be
such abgestattet.
Ueber diese Episode berichten der Verfasser der Abhandlung
über Joann Antonowitsch in Büsching's Magazin (Bd. VI.) und auch
Castero 23 nach den Erzählungen des Barons Korff, welcher im
22

s. den Briefwechsel in d. «Русская Старина», Märzheft 1871«
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Bei Büsching VI. S. 571 heisst es nach dem Schlüsse der Erzählung:

«Ich habe

alle obige Umstände von dem Besuche . . . aus dem Munde seines Begleiters, des Ge
nerals von Korff erfahren.» — Bei Castero, I» S. 192:

«Seine uns durch den BaroQ
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Jahre 1744, wie wir sahen, die Braunschweigische Familie aus Ranenburg nach Cholmogory brachte und im Jahre 1762 den Kaiser
Peter III nach Schlüsselburg begleitete, etwa Folgendes:
Es war im März 1762, als Peter III eines Tages früh Morgens in
Gesellschaft des Generals und Polizeimeisters Baron von Korff, des
Alexander Naryschkin, Ungern-Sternberg und des Staatsraths
Wolkow mit gemietheten Pferden nach Schlüsselburg reiste. Diese
Abreise war so geheim gehalten worden, dass selbst der Oheim des
Kaisers, Herzog Georg Ludwig von Holstein erst um Mittagszeit
erfuhr, dass der Kaiser verreist sei. Auch dem Commandanten von
Schlüsselburg gegenüber wollte, wie es scheint, der Kaiser unbe
kannt bleiben: er hatte einen von ihm selbst ausgefertigten, an den
Commandanten gerichteten Befehl mitgebracht, dem Ueberbringer
des Papieres Alles zu zeigen. — Ehe Peter sich nach Schlüsselburg
begab, hatte er seinen Generaladjutanten Ungern-Sternberg voraus
geschickt. Das Zimmer des Gefängnisses, in welchem dieser den
Prinzen fand, war ziemlich gross, hatte aber nur ein kleines Fenster
von vier Scheiben, dessen äussere Oeffnung in der dicken Mauer
nach innen schmal zulief. Draussen vor das Fenster war ein Holzstoss gesetzt. Das Bett Joann's war ein ganz gemeines; seine Kleider
schlecht. Die Hauptfrage, die Ungern-Sternberg an Joann richten
musste, war die, ob er wisse, wer er sei? Das wusste er nur zu gut,
übrigens war er völlig gestört und zusammenhängender Gedanken
nicht fähig. — Peter und dessen Begleiter brachten dem Gefangenen
allerlei Geschenke mit, Uhren, Dosen und einen seidenen Schlafrock,
den letzteren legte der Prinz unter das Kopfkissen, um ihn erst am
nächsten Feiertag zu brauchen. So gering seine Kleidung war, so
hielt er darauf, dass sie nicht zerrissen war. Er hatte sich eine grosse
Sauberkeit angewöhnt. Seine Haut war ungewöhnlich weiss, er
pflegte seinen Bart sorgfältig. Ueber das Gespräch, welches die
Angekommenen mit dem Prinzen zu führen versuchten, gehen die
Nachrichten auseinander. So viel scheint indessen festzustehen, dass
Peter III vor Allem zu erfahren suchte, ob Joann sich seiner Lage
bewusst sei und welche Erinnerungen er von der Vergangenheit habe.
Korff wörtlich mitgetheilten . . . Aeusserungen gegen Peter III u. s. w.» — In Bü
sching's Magazin ist der Bericht viel kürzer und offenbar wahrheitsgetreuer als bei
Castera, der in der ihm eigenen Weise die Erzählung Korff s sehr ausgeschmückt hat.
— Herrmann, V. S. 272 folgt zum Theil

der Darstellung des Biographen Peter's III,

den er selbst für keinen Andern als Heibig hält und der ebenfalls manche unwahr
scheinliche Aeusserung Joann's erzählt.

S. d. Biographie Peter's III. Tübingen 1808.

II. 77 ff.
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Auf die Frage, woher er wisse, dass er ein Prinz und ein Kaiser sei,
sagte er, er wisse dies von seinen Eltern und von den Soldaten. Man
fragte ihn, was er von seinen Eltern wisse? Er versicherte, dass er
sich derselben, wenn auch dunkel, erinnere, klagte aber über die
Offiziere, die bei ihm und seinen Eltern die Wache gehabt hatten;
nur Einer habe die Familie menschlich behandelt, — Korff. — Tief
ergriffen drückte der Kaiser Peter III dem neben ihm stehenden
Freunde die Hand. — Dass Joann, obgleich Peter alle äusseren Ab
zeichen seiner Würde abgelegt hatte, in seinem Besucher sogleich
den Kaiser erkannt habe, erzählt Castero, doch erscheint dies un
glaublich und noch abgeschmackter erscheint die Erzählung in
Peter's III Lebensbeschreibung (von Heibig), der Gefangene habe
seinem Nachfolger auf dem russischen Throne gesagt, er wünsche
ihm länger zu regieren, als er, Joann, regiert habe. — Noch lächer
licher ist die Erzählung bei Castero, Joann solle, als Ungern-Sternberg ihn fragte, wie es wohl, nach seiner Ansicht, dem Kaiser Peter
ergehen werde, gesagt haben: «Wenn ich nach dem Begriffe
urtheilen soll, den ich mir von den Russen gemacht habe, so wird es
ihm nicht besser ergehen, als mir. Mein Vater und meine Mutter
haben mir tausendmal gesagt, die treulosen stolzen Russen werden
die fremden Prinzen stets hassen und vom Throne stossen u. s. w.».
— Solche Märchen stimmen ganz und gar nicht zu dem Wesen und
den Fähigkeiten des Prinzen, welche wir aus den obenangeführten
Berichten kennen gelernt haben, und zeigen nur, welche Streiche die
Einbildungskraft Verfassern, wie Castero, zu spielen vermag. Viel
wahrscheinlicher klingt die Erzählung in Büsching's Magazin, der
Prinz habe auch vom Grossfürsten Peter und von dessen Ge
mahlin gehört, und weil er versicherte, dass er wieder auf den Thron
zu kommen hoffe, sei er gefragt worden, was er in einem solchen
Falle mit Peter und Katharina machen wolle, worauf er geantwortet
haben soll, dass er Beide werde hinrichten lassen, und diese Aeusserung des Prinzen habe den Kaiser verdrossen. — Keinem Zweifel
unterliegt, dass Peter den Gefangenen aufgefordert habe, seine
Wünsche zu äussern, worauf der Unglückliche um frische Luft bat,
die er gespürt hatte, als einst eine Fensterscheibe zerbrochen worden
war. Es ist möglich, dass, wie Heibig erzählt, der Kaiser den Baron
Ungern-Sternberg einige Tage bei dem Prinzen bleiben hiess, um den
selben zu beobachten, dass sich aber gar keine Aussicht zur Her
stellung des Blödsinnigen geboten habe, —
Der Kaiser beschloss, für den Prinzen in der Festung ein beson
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deres kleines Haus erbauen zu lassen 24 und demselben mehr Frei
heit zu geben. Heibig behauptete, der Bau habe in der nämlichen
Woche begonnen und sei bis zum Sturze Peter's fortgesetzt worden,
später sei dieses Haus noch unvollendet zu sehen gewesen. Es sei
das nämliche Haus gewesen, von welchem Katharina II vorgab, dass
es Peter III habe errichten lassen, um sie in dasselbe einzusperren.
Saldern erzählt ferner, dass Peter III angeordnet habe, den Prinzen
allmälig an die frische Luft zu gewöhnen und ihn im Lesen und
Schreiben zu unterrichten, doch sollte er über seine Herkunft im
Dunkeln erhalten werden und alle seine auf diesen Gegenstand
bezüglichen Fragen sollten unbeantwortet bleiben 25 . — Sehr glaub
lich ist die sowohl bei Castero als in Büsching's Magazin vorkom
mende Notiz, der Oheim des Kaisers, Prinz Georg Ludwig von Hol
stein habe Peter III gerathen, den Prinzen Joann sowohl, als dessen
Angehörige in Cholmogory, nach Deutschland zu entsenden.
Sehr genau sind die Nachrichten nicht, welche wir darüber haben,
ob in der That der Besuch des Kaisers Peter III in Schlüsselburg
das Schicksal Joann's wesentlich geändert habe. Dass Peter den
Prinzen unter steter Aufsicht zu halten gesonnen war, ist gewiss.
Aber es entsteht die Frage, ob der Gefangene in der letzten Zeit
der Regierung Peter's, also während der auf den Besuch in Schlüssel
burg folgenden Wochen nach Kexholm transportirt worden sei oder
nicht. Castero erzählt davon mit Erwähnung einzelner Umstände
Folgendes: «Peter begnügte sich fürs erste damit, Joann nach der
Festung Kexholm bringen zu lassen, die auf einer kleinen Insel im
Ladoga-See liegt und der Hauptstadt viel näher ist, als Schlüssel
burg. Wir können dabei nicht unbemerkt lassen, dass das Schicksal
den unglücklichen Joann überall zu verfolgen schien; denn als man
ihn von Schlüsselburg aus an Bord der Galiote brachte, die ihn nach
24

s-

b. Castero I. S. 100 die Details über die Beschaffenheit des zu erbauenden

Hauses, welches auch einen Garten haben sollte. Heibig, Biographie Peter's III, II, S. 79,
spricht von zwölf Zimmern, und von einem kleinen Hofstaat, den ihm der Kaiser geben
wollte, ist aber naiv genug einzugestehen, dass er manche seiner Angaben geradezu
aus der Luft greife, wie es denn S. 76 heisst, es fänden sich allerdings keine Angaben
über den Wunsch Peter's, den Braunschweigern die Freiheit zu geben, doch sei man es
den bekannten wohlthätigen Gesinnungen dieses Fürsten schuldig zu glauben, dass er
dem Herzoge Anton Ulrich und seinen Kindern die Freiheit habe antragen lassen, dass
aber der Vater den Antrag des Kaisers abgelehnt habe. — Also auch die Ablehnung
der Freiheit

von Seiten Anton Ulrich's soll ein Beweis sein für die edle Gesinnung

Peter's?
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Kexholm führen sollte, erhob sich plötzlich ein so heftiger Sturm,
dass das Fahrzeug, worin er reiste, beinahe verunglückt wäre. 213 —Kexholm ist ungefähr viermal soweit von St. Petersburg entfernt
als Schlüsselburg. Allein der auf diesen Punkt bezügliche Irrthum
Castera's wäre hinreichend , um an der Wahrscheinlichkeit der
ganzen Angabe zu zweifeln. — Ebenso unzuverlässig ist Heibig,
welcher behauptet, das für Joann bestimmte Haus — im Gegensatze
zu dem von ihm bewohnten Gefängnisse —, sei nie vollendet wor
den, und doch erzählt: «Nach dem Tode Peter's III kehrte Joann in
seinen Kerker zurück, kam von da auf einige Wochen nach Kex
holm, sodann wieder nach Schlüsselburg, und lebte daselbst zwei
Jahre lang sein kummervolles Leben» 2T . Somit muss denn die Frage,
ob Joann im Jahre 1762 einige Wochen in Kexholm lebte, unent
schieden bleiben.
Katharina II bestieg im Sommer 1762 den Thron. Waren schon
zu Anfang der Regierung Peter's III Stimmen laut geworden,
welche von der Wahrscheinlichkeit redeten, dass Joann's Rechte
auf den Thron geltend gemacht werden würden 28 , so mochte
Katharina, welche sich durch einen Staatsstreich der Regierung
bemächtigt hatte, noch mehr Grund haben, in dem gefangenen
Joann einen gefährlichen Nebenbuhler zu erblicken. Hatte während
der Regierung Peter's III Friedrich der Grosse seinen Besorgnissen
in Betreff Joann's Ausdruck gegeben, so war es im Jahre 1762
Voltaire, der in einem Schreiben an den Grafen d'Argentel vom 28.
September dieBesorgniss äusserte, Katharina könne leicht von Joann
gestürzt werden und dieser, von Mönchen erzogen (sie), werde schwer
lich ein solcher Gönner der Philosophie sein, wie die Kaiserin 29 .
Die ausländischen Gesandten berichten von einer gewissen Un
ruhe, welche Katharina in der ersten Zeit ihrer Regierung bei ver
schiedenen Anlässen gezeigt habe 30 . Solcher Aengstlichkeit
26

Castera I. 101. Vielleicht auf Kexholm bezieht sich die Notiz bei Castera I. 137:
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,,La moindre apparence sinistre cause a l'imperatrice

Mais eile prend souvent des ombrages aussi destitues de vraisem-
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wurden verschiedene Maassregeln, welche Katharina in der ersten
Zeit ihrer Regierung in Betreff Joann's getroffen haben soll, zuge
schrieben 31 .
Unter den im Staatsarchiv aufbewahrten Papieren der Kaiserin
Katharina, welche in der letzten Zeit zum Theil veröffentlicht
wurden, findet sich ein Zettel der Kaiserin an den Grafen Nikita
Panin, der aus der ersten Zeit der Regierung Katharina's stammt,
aber kein Datum aufweist. Sein Inhalt ist etwas räthselhaft und es
ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Zettel sich auf Joann bezieht.
Derselbe lautet in wörtlicher Uebersetzung wie folgt: «Meine Mei
nung ist
nicht aus den Händen zu lassen, um ihn vor allem
Bösen zu bewahren; nur muss man ihn jetzt als Mönch einkleiden
und ihn seinen jetzigen Wohnort gegen ein nicht in allzugrosser
Nähe und nicht in allzugrosser Entfernung gelegenes Kloster ver
tauschen lassen und zwar,gegen ein solches, wo keine Wallfahrer
hinkommen; dort soll er ebenso unter Aufsicht bleiben wie jetzt;
ferner muss man Erkundigungen darüber einziehen, ob nicht in den
Murom'schen Wäldern oder in Kola oder in der Nowgorod'schen
Eparchie ein solches Kloster sich findet» 32 .
Freilich mochte es damals auch ausser Joann noch Staatsgefan
gene geben, deren Aufenthaltsort verheimlicht wurde und auf
welche sich dieser Zettel Katharina's beziehen kann. Die z. B. in
Betreff des Metropoliten von Rostow, Arssenij Mazejewitsch, ge
troffenen Maassregeln haben einen ganz ähnlichen Charakter, wie
diejenigen, welche die Braunschweiger betrafen. Doch ist es nicht
wahrscheinlich, dass gerade dieser Zettel sich auf den ehemaligen
Metropoliten von Rostow bezieht, da derselbe schon Mönch war,
und also der Gedanke, ihn als Mönch einzukleiden (постричь) nicht
wohl zulässig war. — Den Aufenthaltsort Joann's zu wechseln lag
blance que de fondement.
parvient ä calmer

Ce n'est qu'aprös des recherches longues et exaetes qu'on

sa frayeur et ä dissiper ses illusions". — La

cour de Russie,

S. 234.
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Von einem heimlichen Transport nach Kexholm zur Zeit Katharina's spricht auch
der Verfasser der Monographie in Büsching's Magazin VI. S. 532.
einen Monat lang verwahrt worden.

Dort sei Joann etwa

Vgl. die oben citirte Notiz bei Castera I. S. 137,

und die Bemerkungen Helbig's in der Biographie Peter's HI Bd. II. S. 79. — Woher
Ssemewskij die Notiz, а. а. O. S. 537: Katharina habe alle strengen Instructionen
der Kaiserin Elisabeth in Betreff Joann's, man solle
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bringen, nie mit ihm reden, ihm allen Unterricht entziehen u. s. w.,
lehnt hat,
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nahe. In den Wäldern bei Murom konnte Joann sicherer aufgehoben,
besser verwahrt erscheinen, als in Schlüsselburg.
Wie dem indessen auch sein mochte, Joann verblieb nach dem
kurzen Aufenthalt in Kexholm, der nicht ganz unwahrscheinlich ist,
in Schlüsselburg.
Wir haben oben gesehen, dass die Kaiserin Elisabeth, wie erzählt
wurde, den Prinzen nach St. Petersburg hätte bringen lassen, um
ihn kennen zu lernen. Wir haben ferner gesehen, dass auch
Peter III Gelegenheit suchte, sich persönlich und durch eigene An
schauung von dem Wesen Joann's Kenntniss zu verschaffen. 'Von
grossem Interesse erscheint uns eine Andeutung, aus welcher un
zweifelhaft hervorzugehen scheint, dass Katharina ebenfalls den
Gefangenen gesehen habe. Bei Büsching VI. S. 532 heisst es: „Um
diese Zeit, (als Joann von Schlüsselburg nach Kexholm gebracht
wurde), war auch die Kaiserin neugierig, ihn zu sehen, ich weiss
aber weder wo sie ihn gesehen hat? noch was bei dieser Gelegen
heit vorgefallen ist? Es wird aber im Namen der Monarchin etwas
davon in ihrem Manifest vom 17. August 1764 erzählt». Allerdings
heisst es in dem Manifest: «... Wir . . . Hessen . . . unsern Wunsch
und Gedanken dahin gerichtet sein, diesem durch die göttliche
Schickung vom Throne gestürzten Prinzen in dem, von seiner Kind
heit an bedrängten Leben sein Schicksal so erträglich als möglich
zu machen. Wir entschlossen uns gleich damals (d. h. nach der
Thronbesteigung), ihn selbst zu sehen, damit wir nach Prüfung
seiner Gemüthseigenschaften ihm ein ruhiges Leben, das seiner
Natur und derErziehung, welche er bis dahin genossen (sie), gemäss
wäre, verschaffen könnten. Wie sehr aber wurden Wir schmerzlich
überrascht, als Wir ihn, seiner schweren und unverständlichen
Sprache nicht zu gedenken, des Verstandes und gleichsam aller
menschlichen Begriffe beraubt fanden. Alle, die mit Uns gewesen
sind, können bezeugen," wie heftig Wir bei diesem Anblick vom
Mitleiden durchdrungen gewesen. Alle zusammen haben am Ende
gesehen, dass Uns diesem unglücklich geborenen und noch unglück
licher aufgewachsenen Prinzen keine andere Hülfe zu erweisen
übrig blieb, als ihn in derselben Wohnung, wo W 7 ir ihn ange
troffen hatten, zu lassen, und ihn nur mit allem, was zur
Bequemlichkeit des Lebens nöthig sein könnte, zu versehen
u. s. w.» 33 .
24

Die vollständige Gesetzsammlung Nr. 12228.

Einer solchen Darstellung muss denn doch wohl ein Besuch
der Kaiserin in Schlüsselburg zu Grunde liegen. Davon ist nun
allerdings nichts Genaueres bekannt, und wir haben uns für
diese ganze Frage mit der Andeutung in dem Manifest zu be
gnügen 34 .
Wir erwähnten oben der seltsamen, während der Regierung der
Kaiserin Elisabeth aufgetauchten Idee, die Kaiserin solle sich mit
Joann vermählen. Eine ähnliche Idee tauchte auch in der ersten
Zeit der Regierung Katharina's auf. In der Abhandlung über Joann
Antonowitsch in Büsching's Magazin heisst es: «Nicht lange , nach
dem Peter III gestorben war, als seine Gemahlin Katharina II den
Thron bestiegen hatte, thaten einige Personen der Kaiserin den un
sinnigen Vorschlag, dass sie sich mit dem Prinzen Joann vermählen
möchte. Ich nenne diesen Vorschlag unsinnig, denn der Prinz
war nicht nur viel jünger als die Kaiserin, sondern auch völlig
unwissend, ja blödsinnig. Nichtsdestoweniger wollte selbst der
Synod der Kaiserin eben diese Vermählung anrathen: allein die
Monarchin bauete diesem Vorschlag vor 35 .
Als der Astronom und Publicist Chappe d'Auteroche um jene Zeit
auf dem Wege nach Sibirien sich einige Wochen in St. Petersburg
aufhielt, fragte er, bei Gelegenheit eines Besuches bei einem in russi
schen Diensten stehenden Ausländer, diesen, ob der Prinz Joann noch
lebe oder ob derselbe gestorben sei; die Antwort wurde dem fran
zösischen Reisenden in's Ohr geflüstert, es sei in Russland gerathener,
von diesem Prinzen nicht zu reden 36 .
Gleich in der ersten Zeit der Regierung Katharina's, als die Kai
serin, in dieser Beziehung das Programm ihres Gemahls ausführend,
gegen die geistlichen Güter vorging und auf diese Weise die Ver
hältnisse der Geistlichkeit umgestaltete, erregte dieser Schritt viel
fach Erbitterung. Der Metropolit Arssenij von Rostow versuchte
es, gegen eine solche Regierungsmaassregel zu eifern und wurde ein
Opfer seiner Vermessenheit. Man entsetzte ihn seines Amtes und
sperrte ihn, wie wir bereits erwähnten, als einfachen Mönch in das
Karelische Nikolajew'sche Kloster. Bei dieser Gelegenheit that der
seiner Würde entkleidete Kirchenfürst die Aeusserung, Katharina
34 Saldern, S. 182, erwähnt einer «promenade», auf welcher die Kaiserin bei Schlüs
selburg vorbeikam und im Gespräch mit
begleitete, bemerkte, das sei die Residenz,

einem ausländischen Gesandten,

der sie

welche Peter ihr zugedacht habe.

Es ist

doch wohl schwerlich bei dieser Gelegenheit gewesen, dass sie Joann besuchte ?
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sei eine Ausländerin und nicht fest im russischen Glauben; auch
habe sie kein Recht an den russischen Thron; vielmehr habe Joann
Antonowitsch ein solches Recht. Auch wäre es besser, dass die
Kaiserin den Joann heirathete, wodurch sie auch ein Recht auf die
Regierung erhielte; sie sei ja nur im sechsten Gliede mit ihm ver
wandt und da würde der Synod ja wohl keinen Anstand nehmen, ein
solches Ehebündniss zu gestatten. — Aus den Papieren der Unter
suchung, welche gegen den Arssenij geführt wurde, ist zu ersehen,
dass recht viele Menschen solche Reden führten, dass in verschie
denen Klassen des Publikums die Frage von dem Ehebündnisse Ka
tharina's besprochen wurde.
Aus solchen Episoden ist zu ersehen, dass Joann für gefährlich
gehalten werden konnte. In der Tiefe seines Kerkers belebte er die
Hoffnungen aller Derer, welche irgendwie mit der bestehenden Re
gierung unzufrieden waren. Mochte er noch so unfähig sein zu re
gieren: für einen Staatsstreich, falls einmal der Versuch gemacht
würde, Katharina's Thron zu stürzen, war sein Name immer noch gut
genug. Er war und blieb ein Prätendent und als solcher war er un
bequem. Seitdem Katharina den Thron bestiegen hatte, glaubte
man denn auch, dass der unglückliche Prinz das Opfer einer Kata
strophe werden müsste, dass man ihn auf die eine oder die andere
Weise aus dem Wege räumen würde.
Katharina hatte viele Gegner. Mehrere Publicisten haben ge
zeigt, wie leicht es sei, sie der schwärzesten Verbrechen für fähig zu
halten. Die gewaltsame Art, mit welcher Katharina II die Zügel
der Regierung an sich gerissen hatte, Hess vermuthen, dass sie
keine Mittel scheuen würde, sich auf dem Thron zu erhalten. Auch
in Betreff des gefangenen Prinzen in Schlüsselburg hat man sie einer
ausserordentlich fein angelegten Intrigue für fähig gehalten.
Höchst interessant ist die Aeusserung eines mit der Geheimge
schichte jener Zeit vertrauten Diplomaten, es habe während der er
sten Monate der Regierung Katharina's, als mancherlei Zeichen der
Unzufriedenheit geäussert wurden, «der instruirte Theil des Hofes
•davon gesprochen, dass Joann werde sterben müssen» 37 .
Als dann im Sommer 1764 der Versuch gemacht wurde, den Prin
zen aus dem Kerker zu befreien, und als derselbe bei diesem Ver
suche um's Leben gebracht worden war, lag es nicht allzuferne, eine
gewisse Mitschuld der Kaiserin an diesem Ereignisse für wahrschein
lich zu halten.
37
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Gleichwohl ist es bei dem Reichthum an Materialien, über welchen
wir gegenwärtig in Betreff dieser ganzen Angelegenheit verfügen,
nicht schwer, den Beweis zu führen, dass ein solcher auf der Kaiserin
ruhender Verdacht aller Begründung entbehrt.—Ein solcher Ver
dacht ist nicht bloss von manchen Zeitgenossen geäussert worden,
deren gegen Katharina gerichtete Schmähschriften mit historisch
actenmässig erwiesenen Thatsachen auf Schritt und Tritt im Wider
spruche stehen. Derselbe findet sich auch u. A. in dem Werke des
fleissigen und besonnenen Forschers und Sammlers auf dem Gebiete
der russischen Geschichte, Ernst Herrmann's. In dem fünften Bande
seiner «Geschichte des russischen Staats» (S. 647—656) widmet
er der Darstellung der Katastrophe Joann's einige Seiten: seine Mit
theilungen stützen sich wesentlich auf Mittheilungen aus Diplomaten
kreisen, welche neben vielem sehr Wesentlichen, Interessanten und
Wahren auch manche mehr piquante als begründete Angaben ent
halten.
Wir sind in der Lage, an der Hand einer bedeutenden Anzahl von
Actenstücken Herrmann's Darstellung nicht bloss sehr wesentlich
ergänzen, sondern auch dieselbe berichtigen zu können.
Fragen wir zunächst, von welchen Schriftstellern diejenige Auf
fassung dieses Ereignisses ausgegangen ist, derzufolge der ganze
Befreiungsversuch und die als nothwendige Folge desselben einge
tretene Ermordung Joann's, und der ganze Process Mirowitsch's, so
wie dessen Hinrichtung als eine Reihe feingesponnener Ränke der
Kaiserin und ihrer nächsten Rathgeber dargestellt werden. Es sind
Castera, Saldern und Heibig.
Wir halten es für nothwendig, ihre Darstellung genau zu be
trachten.
Castera erzählt, Katharina habe sich des furchtbaren Rivals zu
entledigen und dabei den Schein zu vermeiden gesucht, als habe sie
zu seinem Verderben mitgewirkt. Man habe den ehrgeizigen Offi
zier Mirowitsch für die Pläne des Hofes gewonnen; man habe ihm
vorgespiegelt, er könne sein Glück machen, wenn er den Versuch
wage, den Prinzen Joann zu befreien. — Während ihrer Reise habe
dann Katharina eine besondere Unruhe gezeigt und mit Spannung
auf die Nachricht von Mirowitsch's Handstreich gewartet; ja sogar
in der Nacht sei sie nicht selten aufgestanden, um zu fragen, ob
nicht ein Courier aus St. Petersburg angekommen sei, der Gouver
neur von Riga, Browne, habe gutmüthiger Weise Katharina's Unruhe
einer übernatürlichen Ahnung zugeschrieben. Der blutige Auftritt in
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Schlüsselburg habe Katharina bei ihren Unterthanen noch mehr
verhasst gemacht, man habe sorgfältig die kleinsten Umstände von
Mirowitsch's Frevelthat gesammelt, dieselben mit kaltem Blute un
tersucht und es hierauf für ausgemacht gehalten, dass die Kaiserin
vor ihrer Abreise nach Livland dieses abscheuliche Complott veran
staltet habe. Bei ihrer Rückkehr nach St. Petersburg habe das Volk,
das ihren Einzug sah, in ihren Mienen zu lesen versucht, was in ihrem
Herzen vorging, doch sei ihr Gang so entschlossen, ihre Stirne so
heiter gewesen, als ob sie sich nichts vorzuwerfen gehabt hätte. Bei
dem Processe Mirowitsch's habe die Nachlässigkeit, mit welcher die
Untersuchung betrieben worden, die Sicherheit und Scherzhaftigkeit,
mit welcher Mirowitsch sich bei den Verhören benahm, offenbar ge
zeigt, dass ein Einverständniss zwischen dem Angeklagten und den
Regierungsorganen bestanden habe. Auch habe man allgemein er
zählt, Mirowitsch sei seiner Begnadigung gewiss gewesen, sei aber
das Opfer seiner Leichtgläubigkeit geworden, da man mit der Hin
richtung geeilt hätte, um erstens die Kaiserin von dem Verdachte zu
befreien, «dass sie ihn zum Morde aufgefordert habe» (sie) und zwei
tens, um sich eines Zeugen zu entledigen, vor dem sie nie hätte
ausser Sorgen sein können 38 .
So Castera, in dessen Erzählung ein gewisser Widerspruch wahr
zunehmen ist. Während am Anfange derselben die Sache so dar
gestellt wird, als habe Mirowitsch im Einverständniss mit hochgegestellten Personen zu handeln geglaubt, indem er den Prinzen Joann
befreite, um ihn auf den Thron zu bringen, heisst es zuletzt, dass
Katharina den Schein habe meiden wollen, als habe sie ihn zur Er
mordung Joann's aufgefordert, was etwa so verstanden werden kann,
dass Mirowitsch den Befreiungsversuch nur zu dem Zwecke hatte
unternehmen sollen und wollen, um den Offizieren, welche den Prin
zen bewachten, Gelegenheit zu geben, ihn umzubringen. Zuerst
lässt Castera den Miro witsch ganz ernstlich in Entsetzen gerathen,
als sein Anschlag misslingt, und gleich darauf soll er im Verhör nase
weise Spässe gemacht haben, weil die ganze Sache von Anfang bis
zu Ende ein abgekartetes Spiel gewesen sei.
Wir erfahren demnächst aus der Erzählung Castera's nur, dass
allerlei Gerüchte über die ganze Angelegenheit im Publikum umlie
fen, aber die Erzählung selbst ist keineswegs dazu angethan, unbe
dingtes Vertrauen einzuflössen. Auch wenn wir gar keine anderen
Angaben über das Ereigniss besässen, müssten aufmerksame Leser
88
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daran zweifeln, dass die Thatsachen der Darstellung Castera's in allen
Punkten entsprochen haben könnten.
Aehnlich stellt Saldern die Sache dar, dessen giftgeschwollener
Bericht von der angeblichen Absicht der Kaiserin Katharina, die
nach Jütland übersiedelnden Braunschweiger mitsammt der ganzen
Mannschaft des «Polarstern» in der Nordsee zu ertränken, wir schon
oben in's rechte Licht zu setzen Gelegenheit hatten.
Saldern berichtet, Katharina's Creaturen hätten, um endlich den
gefährlichen Joann zu beseitigen, ihr gerathen, eine Instruction zu
benutzen, welche die Kaiserin Elisabeth in Betreff des Gefangenen
gegeben hatte und derzufolge den wachthabenden Offizieren in
Schlüsselburg eingeschärft wurde, den Prinzen sogleich zu tödten,
sobald von irgend einer Seite her der Versuch gemacht werden
würde, ihn zu befreien. Peter III habe zwar diese Instruction abge
schafft, doch habe die Kaiserin vor ihrer Abreise nach Livland
dieselbe wieder in Kraft treten lassen und sich später damit ent
schuldigt, dass sie eine solche unmenschliche Instruction, die seit
den Zeiten Elisabeth's gegolten habe, aufzuheben vergessen habe.
Mirowitsch, meint Saldern, habe in der That an die Möglichkeit
geglaubt, Joann befreien und auf den Thron erheben zu können,
aber er sei zu einem solchen Vorhaben von hochgestellten Personen,
die ihm unter allen Upiständen Befreiung von aller Strafe zuge
sichert hätten, aufgefordert worden. Saldern giebt zu, dass Partei
gänger der Kaiserin behaupteten, Mirowitsch habe aus eigenem An
triebe gehandelt, aber er bemerkt dazu — und hier entpuppt sich
diese ganze Auffassung von einem Intriguennetz als eine in der Luft
stehende Hypothese — es sei doch ganz unmöglich, dass Mirowitsch,
ohne hochstehende Bundesgenossen zu haben, auf Erfolg rechnen
konnte. Weil aber Mirowitsch in dem Falle, dass er aus eigener
Initiative gehandelt habe, offenbar verrückt gewesen sei und in's
Irrenhaus hätte gesperrt werden müssen, statt, wie es geschah, ent
hauptet zu werden, so müsse er unzweifelhaft im Einverständnisse
mit Katharina's Creaturen gehandelt haben, denn er sei durchaus
bei vollem Verstande gewesen. So sieht denn Saldern in der ganzen
Geschichte eine unerhörte Bosheit, deren nur Tiger fähig gewesen
wären: statt der Strafe, zu der Mirowitsch verurtheilt wurde, habe
man ihm Belohnungen versprochen und so habe Mirowitsch im
festen Glauben, dass Alles eine Farce sei, das Schaffot bestiegen,
wo aber der Henker dem heiter Lachenden in grösster Eile den
Kopf abgeschlagen habe.

7б

Um dann die Schlechtigkeit Katharina's in noch grellerem Lichte
darzustellen erzählt Saldern, die Kaiserin habe nach ihrer Rückkehr
aus Livland, also im Herbst 1764 alle auf die Regierung Joann's be
züglichen und alle aus jener Zeit stammenden Münzen vernichten
lassen 39 . — Diese Angabe liefert einen Maassstab für die Glaub
würdigkeit Saldern's. Wir wissen, dass ähnliche Maassregeln in den
Jahren 1741 —1750 stattfanden und dass es daher im Jahre 1764
nichts mehr an Papieren oder Münzen zu verbergen oder zu ver
nichten gab. Ist diese letztere Anschuldigung rein aus der Luft ge
griffen, so erscheint jene Darstellung von der Intrigue, deren un
glückliches Werkzeug Mirowitsch gewesen sein soll, als ebenso will
kürlich und als eine sehr kühne Hypothese. Mirowitsch brauchte,
wenn er, wie wir später sehen werden, sein Unternehmen plante,
nicht geradezu für das Irrenhaus reif zu sein. Es erscheinen später
wie früher sehr viele Prätendenten und Verschwörer, die mit ähnlich
geringen Mitteln operirten wie Mirowitsch, zeitweiligen Erfolg hatten,
untergingen, ohne den Verstand verloren zu haben. Es ist das ganze
Unternehmen sehr wohl denkbar, auch ohne geheime Ueberredung
und Unterstützung angeblicher Creaturen der Kaiserin.
Aus Helbig's Buche «Russische Günstlinge» erfahren wir denn
auch, wer der Erfinder des höllischen Planes gewesen sein soll, den
Prinzen Joann durch eine künstlich in Scene gesetzte Verschwö
rung zu seinen Gunsten aus der Welt zu schaffen. Es soll dies
Grigorij Nikolajewitsch Teplow gewesen sein, welcher schon unter
der Kaiserin Elisabeth eine einflussreiche Person bei Hofe gewesen
war und welcher auch in der ersten Zeit der Regierung Katharina's
bei Hofe eine Rolle spielte.
Heibig erzählt: Als man nicht wusste, wie man sich des Joann
auf eine geschickte Art entledigen sollte, wandte man sich an Teplow,
«dessen Bosheit man kannte, und er erfand den teuflischen Entwurf,
dessen Ausführung gelang». Auch bei Heibig bleibt die Frage
offen, ob Miröwitsch sich nur stellte, als habe er den Prinzen
befreien wollen, oder ob er ernstlich eine Empörung zu Joann's
Gunsten •— allerdings auf Zureden einflussreicher Personen — anzu
zetteln gedachte. Letzteres scheint indessen denn doch nicht eigent
lich gemeint zu sein, da ausführlich erzählt wird, dass Mirowitsch
sich ruhig habe verhaften lassen, dass er bei der Untersuchung sehr
heiter war und dass er noch auf dem Richtplatze lachte, bis er «statt
des gehofften Pardons den Todesstreich empfing». «Erst nach seinem
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Tode», so schliesst sehr ergötzlich Heibig seine Darstellung, «wurde
er von seinem Irrthum und von der Falschheit seiner Henker
überzeugt» 40 .
Heibig citirt keine Quelle. Er kam selbst viel später, als diese
Ereignisse stattfanden, nach St. Petersburg. Viele in seinem Buche
erzählten Anekdoten haben den Charakter von Stadtklatsch. Unzäh
lige seiner Angaben sind als übertrieben und die Wahrheit entstellend
zu erweisen. Man wird daher auch die Geschichte von Teplow, als
dem Urheber des raffinirten Bubenstücks, ohne weitere Zeugnisse
nicht als der Wahrheit entsprechend gelten lassen können. Wir
erfahren aus seiner Darstellung wie aus derjenigen Saldern's und
Castero's nur, dass in Bezug auf die Katastrophe Joann's in manchen
Kreisen St. Petersburg's vielerlei gemunkelt wurde und dass, wenn
überhaupt Jemand den Plan dieser Freveithat entworfen haben sollte,
Teplow für fähig gehalten wurde, dies gethan zu haben.
Dass sogleich nach der blutigen Episode in Schlüsselburg allerlei
Gerüchte umzulaufen begannen, erfahren wir auch noch aus anderen
zeitgenössischen Andeutungen.
So bemerkt z. B. der Biograph Joann Antonowitsch's bei Büsching:
«Viele wollten zwar Mirowitsch's ungemein grosse Standhaftigkeit,
welche er in der Gefangenschaft, beim Verhör und bei seiner Hin
richtung bewiesen, als ein Zeichen ansehen, dass ihm von geheimen
Mitgenossen die stärkste Hoffnung zur Erhaltung seines Lebens ge
macht worden sei; man kann aber diese seine Standhaftigkeit eben
so gut aus seiner enthusiastischen Gemüthsart herleiten, die er auf
mehr als eine Weise an den Tag gelegt hat. Den Verdacht, dass
der Hof seine Unternehmung auf irgend eine Weise befördert habe,
schlägt nicht nur seine öffentliche Bestrafung, sondern auch und vor
nehmlich das abscheuliche Manifest nieder, welches er nebst dem
Uschakow aufgesetzt und unterschrieben und davon er einige Ab
schriften in der Tasche hatte» 41 .
Sowohl denjenigen Personen, welche über Mirowitsch zu Gericht
sassen, als auch der Kaiserin selbst war es nicht unbekannt, dass in
der Stadt der Hof beschuldigt wurde, bei dem Criminalverfahren
eine Art Comödie aufführen zu wollen. Folgender Zwischenfall
legt davon Zeugniss ab.
Castera erzählt: «Die Richter selbst zeigten keinen rechten Ernst
bei der Untersuchung, sondern schienen zu besorgen, dass sie das
40
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abscheuliche Geheimniss ergründen möchten. Nur ein Einziger
(ein Senator) war gewissenhaft genug, sich über ein so sonderbares
Verfahren zu beschweren: allein man verwies ihm seinen unüberleg
ten Eifer, und ermahnte ihn zu schweigen, wenn er nicht seinen
Dienst und seinen Adel verlieren wolle» 42 .
Aus den Papieren des Processes ergiebt sich allerdings, dass ein
ähnlicher Zwischenfall sich ereignet hatte. Als in der Gerichts
sitzung das Urtheil gesprochen werden sollte, theilte der Ober-Procureur Ssoimonow dem Präsidenten des Medicinischen Collegiums,
Baron Tscherkassow, mit, dass einige geistliche Glieder des Gerichts
zugeredet hätten, man solle doch den Hauptangeklagten foltern.
Der Fürst Wjasemskij unterbrach die Unterhaltung, untersagte
in herrischem Tone dem Ssoimonow, weiter von den Vorschlägen
der Geistlichkeit zu reden und forderte den Tscherkassow auf, so
gleich sich darüber zu äussern, ob man zur Fällung des Urteils
spruches schreiten solle. Tscherkassow beeilte sich zu bemerken,
dass er einverstanden sei, gab aber später ein schriftliches Urtheil
darüber ab, dass es doch wohl besser sei, den Mirowitsch zu foltern,
um etwas über die Mitschuldigen oder ursprünglichen Anstifter der
That zu erfahren. Seine Motivirung lautete: «Wir müssen durch
aus durch ein peinliches Verfahren gegen den Verbrecher uns vor
der Mitwelt und Nachwelt rechtfertigen, sonst wird man uns, wie
ich fürchte, für Maschinen halten, die auf Commando in Bewegung
gesetzt werden, oder auch für Comödianten». Die Versammlung
gerieth darüber in Zorn und bat die Kaiserin um Genugthuung für
die durch Tscherkassow erlittene Beleidigung. Tscherkassow ent
schuldigte sich und bedauerte, dass er solche Worte, wenngleich in
der besten Absicht, gebraucht und dadurch die Versammlung ge
kränkt habe.
Die Kaiserin schrieb in dieser Angelegenheit an den General-Procureur Wjasemskij: «Tscherkassow war bei mir und erzählte, die
ganze Versammlung wolle gegen ihn bei mir Klage führen. Ich habe
sein schriftliches Votum gelesen und nichts darin gefunden, was
nicht ein edler und aufrichtiger Eifer ihm eingegeben hätte. Da
nun andererseits die Minister der feindselig gesinnten Höfe in der
Stadt das Gerücht aussprengen, dass ich selbst die Versammlung in
dieser Angelegenheit eine Comödie spielen lasse, um die Wahrheit
zu verbergen, und überdies schon das Parteiwesen allerlei Umtriebe
42
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anzuzetteln begonnen hat, so befehle ich Ihnen, weder zur Folter zunoch von derselben abzurathen, sondern die Frage der freien Ent
scheidung durch Abstimmung anheimzugeben» 43 .
Diese Actenstiicke beweisen nur, dass Tscherkassow sowohl als
auch die Kaiserin von den Gerüchten in Betreff einer gewissen Un
freiheit des Gerichts Kenntniss hatten und zeigen ferner, dass Ka
tharina die Entstehung solcher Gerüchte der Böswilligkeit einiger
ausländischer Diplomaten zuschrieb. Dagegen ist aus den Actenstücken nichts zu entnehmen, was eine Begründung oder Bestäti
gung solcher Gerüchte enthielte. Katharina's Zeilen an Wjasemskij
zeugen vielmehr von einer gewissen Unbefangenheit in der ganzen
Angelegenheit.
Es ist an und für sich nichts Seltenes, dass bei interessanten poli
tischen Processen und bei derartigen ausserordentlichen Vorgängen
allerlei Vermuthungen im Publikum geäussert werden, in Betreff
etwaiger Mitschuldiger, namentlich in Betreff compromittirter hoch
stehender Personen, in Betreff etwaiger Beeinflussung der Richter
u. dergl. Wenn ein solcher Fall auch hier eintrat, so war dies
nichts Aussergewöhnliches. Der Criminalfall an und für sich war
überraschend genug gekommen. Bis dahin hatte man in weiteren
Kreisen nichts von Mirowitsch gehört; ja es scheint in der That,
dass das Publikum nicht gewusst habe, dass Joann in Schlüsselburg
steckte. Ein so hoch stehender Würdenträger, wieNeplujew, erzählt,
er und sein Sohn hätten gar keine Ahnung davon gehabt, dass der
unglückliche Prinz dort gefangen gehalten wurde, als plötzlich die
Nachricht von seiner Katastrophe sich verbreitet habe 44 . Das Ge
heimnissvolle in dem Schicksal des Prätendenten hatte einmal die
Phantasie vieler Menschen erhitzt. Verschiedene Einzelnheiten über
den Process, die, sehr leicht von Mund zu Mund gehend, entstellt
wurden, ohne an und für sich irgend etwas Verfängliches zu ent
halten, gaben dann leicht allerlei Stoff, um sehr gewagte Vermu
thungen daran zu knüpfen und schliesslich recht abenteuerliche
Märchen zu ersinnen.
So geschah es z. В., dass Mirowitsch beim Verhör auf die
Frage, wer ihm den Gedanken eingegeben habe so zu handeln, ant43
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wertete : «der Graf Kyrill Rasumowskij». Bei dieser Angelegenheit
waren alle Richter, unter denen sich auch Rasumowskij befand, im
höchsten Grade betroffen. Doch stellte sich folgender Zusam
menhang heraus: Mirowitsch hatte um Rückgabe der Güter ge
beten, welche zur Zeit seiner Voreltern confiscirt worden waren,
und sich deshalb an den Hetman von Kleinrussland gewandt, und
dieser war kein anderer als Rasumowskij. Der Graf, welcher nicht
in der Lage war, den Wunsch Mirowitsch's erfüllen zu können, be
merkte, dass, was einmal verloren und todt sei, nicht wiederzuer
langen sei und sagte ihm bei dieser Gelegenheit: «Du bist ein
junger Mensch, du musst deine Carriere machen, mache es wie viele
Andere; fasse die Glücksgöttin beim Schopf und Du wirst ebenso
ein grosser Herr werden, wie andere». Diese Worte reizten den
Mirowitsch zu abenteuerlichen Plänen, und so entstand in ihm,
wie ein Zeitgenosse erzählt, der Gedanke, den Prinzen Joann zu
befreien 45 .
Wir berichten von dieser Anekdote nur, um zu zeigen, wie im
Laufe des Processes manche Einzelnheiten vorfielen, die eine
willkürliche und abenteuerliche Deutung zuliessen. An eine ei
gentliche Mitschuld Rasumowskij's war schon darum nicht zu
denken, weil der Hetman sich die ganze Zeit in Kleinrussland auf
gehalten hatte und dem hauptstädtischen Treiben fremd geblieben
war. Aber Mirowitsch's kecke Antwort konnte leicht allerlei
Gerüchte entstehen lassen. Hier war denn ein Würdenträger, der
im Laufe des Processes als in einem gewissen Zusammenhange mit
dem Angeklagten stehend befunden worden war. Sehr leicht wird
die sogenannte öffentliche Meinung durch solche Zwischenfälle beeinflusst und irregeleitet.
Wir können nicht umhin, ferner darauf aufmerksam zu machen,
dass in den Schriften mehrerer anderer Zeitgenossen, welche über
diese Vorfälle berichten, nichts über einen solchen auf Katharina
oder ihren Rathgebern ruhenden Verdacht einer Mitschuld an dem
ganzen Ereigniss gesagt wird. Die Gesandtschaftsberichte, welche
Raumer in seinen Beiträgen zur neueren Geschichte mittheilt, die
Depeschen Buckingham's in dem Buche «La cour de Russie» ent
halten keine Spur eines solchen Verdachtes. Ein Diplomat schreibt
am Ii. September 1764: «Der Process des Mirowitsch ist noch
nicht zu Ende. Im Laufe desselben haben sich manche Dinge
ereignet, welche der Kaiserin nicht angenehm waren. So vor
45
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Allem der Eifer, welchen Einige dafür zeigten, dass man aufs Ge
naueste erforsche, ob eine unbedingte Notwendigkeit den Prinzen
Joann zu tödten, in so genügender Weise vorhanden gewesen sei,
wie die beiden Offiziere vorgäben. . . . Diejenigen, welche viel mit
der Kaiserin zusammenkamen, bemerken, dass sie sehr niederge
schlagen ist und vermuthen, dass sie das unglückliche Ereigniss
von Schlüsselburg jetzt in einem viel ernsteren Lichte betrachtet,
als damals, wo sie die erste Kunde davon erhielt. Der einzige Vor
wurf, welcher gerechter Weise auf sie fallen kann, ist jedoch nur
der, dass sie dem Prinzen von Braunschweig nicht erlaubte, mit
seiner ganzen Familie das Land zu verlassen» 46 . In Buckingham's
Depesche vom 3. August 1764 ist die Notiz, dass man vermuthe,
die Fürstin Daschkow habe einen Antheil an Mirowitsch's Ver
schwörung, ein Beweis, dass dieser Diplomat durchaus nichts von
einer etwaigen Mitschuld Katharina's wusste 47 .
Die Fürstin Daschkow, in deren Verhältniss zur Kaiserin gerade
um jene Zeit, als die Katastrophe Joann's sich ereignete, eine ge
wisse Gespanntheit herrschte, erwähnt in ihren Memoiren, der Pro
cess Mirowitsch's habe den ganzen Zusammenhang seines Unternehmens aufgedeckt und gezeigt, dass er in der That ernstlich da
rauf hoffte, Joann auf den Thron zu erheben und dass er, besonders
im Hinblick auf die so gut gelungene Revolution im Sommer 1762,
sein Unternehmen für leicht ausführbar hielt. Sie fährt dann fort:
«Ueberhaupt dachte und schrieb man damals in Europa, dass diese
ganze Angelegenheit nichts mehr und nichts weniger war, als eine
fürchterliche Intrigue von Seiten Katharina's, welche zuerst den
Mirowitsch für ein solches Unternehmen gedungen und hinterher
ihn auch geopfert habe. Während meiner ersten Reise, im Jahre
1770, hatte ich oft Gelegenheit, von dieser Verschwörung zu
sprechen und die Kaiserin gegen eine solche doppelte Anklage zu
vertheidigen. Besonders in Frankreich nahm ich wahr, dass die
Völker, neidisch auf die kolossal anwachsende Macht Russlands,
keine Verläumdungen sparten, welche gegen die gebildete und
thätige Kaiserin gerichtet waren. Unter Anderem sprach ich ein
mal in Spa und später noch einmal in Paris gegen das Ehepaar
Necker meine Verwunderung darüber aus, dass die Franzosen,
welche z. B. in der Zeit Mazarin's selbst eine Reihe ähnlicher Ver
46
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schwörungen erlebten, noch nach ganz besonders künstlichen Er
klärungsgründen für Mirowitsch's That suchen» 48 .
Endlich findet sich ein solcher Verdacht auch nicht beideni wuthund racheschnaubenden Verfasser der «Histoire de la vie d'Iwan»,
der die Ermordung des Prinzen durch die wachthabenden Offiziere in
den schärfsten Aeusserungen als das schwärzeste Verbrechen geisselt, dem aber das Gerücht von einer geheimen Mitschuld des Hofes
an Mirowitsch's Unternehmung völlig unbekannt geblieben zu sein
scheint.
Aus dem vertraulichen Briefwechsel der Kaiserin mit Panin in
dieser Zeit, und namentlich aus dem ganzen Verlaufe der Angele
genheit, zu deren Darstellung wir sogleich übergehen werden, ist zu
ersehen, dass ein solches Gerücht aller Begründung entbehrt.
Ehe wir indessen zur Darstellung des Unternehmens Mirowitsch's
übergehen, haben wir noch eine Frage zu erörtern, welche für den
ganzen Verlauf dieses Trauerspiels von der allergrössten Wichtigkeit
ist: — die Frage von der Instruction, derzufolge die wachthabenden
Offiziere den Prinzen sogleich zu ermorden die Pflicht hatten, falls
jemals der Versuch gemacht werden sollte, eine Empörung zu Gun
sten Joann's anzuzetteln.
Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass eine solche Instruc
tion schon in der Zeit der Kaiserin Elisabeth gegeben worden war.
Der anonyme Verfasser bei Büsching sagt, es sei ein solcher Befehl
unter der Kaiserin Elisabeth ertheilt und nachmals nicht ausdrücklich
wieder aufgehoben worden, und bemerkt dazu: «dieser Befehl habe
allerdings seinen guten politischen Grund gehabt» 49 . Saldern er
zählt mit viel Nachdruck, Katharina habe bei der Nachricht von der
Ermordung Joann's sich sehr betrübt darüber gestellt, dass sie es
vergessen habe, diese Instruction der Kaiserin Elisabeth zu ver
nichten 50 .
Arssenij Mazejewitsch äusserte über diesen Punkt Folgendes:
«Die wachthabenden Offiziere hatten von der verstorbenen Kaiserin
Elisabeth eine Instruction, welche den Befehl enthielt, den Prinzen,
falls Jemand ihn befreien wollte, nicht lebend in andere Hände kom
men zu lassen, sondern ihn zu tödten; offenbar hatte sie später ver
gessen, dass sie eine solche Instruction gegeben hatte, indem sie
48
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ihren Neffen Peter nicht liebte und ihn nicht zum Nachfolger zu
haben wünschte, dagegen den Prinzen ebendarum in die Nähe
bringen liess, damit er nach ihrem Tode den Thron bestiege».
In Bezug auf diese Aeusserung des ehemaligen Metropoliten von
Rostow, gegen den Katharina übrigens, wie wir wissen, persönlich
aufgebracht war, äusserte die Kaiserin in einem offenbar unter ihrer
Leitung redigirten Entwurf für einen die Verurtheilung des Arsseni j
enthaltenden Ukas, es sei gottlos und gewissenlos und zeuge von
dem schwärzesten Undank gegen die verstorbene Kaiserin Elisabeth,
so wie von angeborener Bosheit, dass Arssenij sich nicht entblödet
habe, den Tod Joann's einer solchenlnstructionElisabeth's zuzuschrei
ben. Auch habe er hinterdrein, nachdem er zuerst einen Geist
lichen genannt habe, der ihm angeblich die Geschichte von der In
struction erzählt habe, gestanden, die ganze Sache sei von ihm er
funden worden 51 .
Somit leugnete die Regierung das Vorhandengewesensein einer
solchen Instruction sehr entschieden ab. Auch in dem Manifest
vom 17. August 1764, in welchem die näheren Umstände des To
des Joann's erzählt werden, findet sich natürlich keine Andeutung
über eine solche Instruction. Es heisst ganz einfach, die wachtha
benden Offiziere hätten, um schlimmeres Unheil zu verhüten, den
Entschluss gefasst, den Prinzen zu tödten.
Berücksichtigen wir indessen alle Umstände bei der Katastrophe
Joann's, namentlich die Lage der wachthabenden Offiziere, welche
ohne eine solche Instruction gewiss nicht eine so schwere Verant
wortlichkeit durch Ermordung des Prinzen auf sich hätten laden
wollen; berücksichtigen wir ferner die zum Theil gar nicht unge
gründete Besorgniss der russischen Regierung seit dem Sturze der
Braunschweiger im Jahre 1741, dass etwa durch den Versuch, dem
Joann wieder zum Throne zu verhelfen, alles Bestehende in Frage
gestellt werden könnte, so erscheint es, zumal wenn man die dama
ligen Begriffe der Staatsmoral sich vergegenwärtigt, als in hohem
Maasse wahrscheinlich, dass eine Instruction für die eventuelle Er
mordung Joann's bestanden habe, dass eine solche auch im J. 1764,
als die Katastrophe eintrat, in Kraft war, und dass die Offiziere
Wlassjew und Tschekin nicht nach eigenem Ermessen, sondern
einer solchen Instruction gemäss handelten, indem sie den unglück
lichen Prinzen umbrachten. Dass bei sehr gefährlichen Staatsge
fangenen solche rigorose Vorschriften ertheilt werden, ist etwas
16 ч ш 1862. Bd. III. 176.
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ganz Gewöhnliches, wenn es auch für Katharina etwas Peinliches
haben mochte, das Vorhandengewesensein einer solchen Instruction
einzugestehen.
Wir können nun freilich nicht läugnen, dass das Bestehen einer
solchen Instruction, den Prinzen zu ermorden, falls ein Versuch zu
dessen Befreiung gemacht würde, dem Verdachte Nahrung gebe,
dass ein solcher Befreiungsversuch von Seiten des Hofes künstlich
herbeigeführt worden sein könne. Gleichwohl sprechen die Thatsachen dagegen. Sowohl das Verhalten des Mirowitsch in der gan
zen Angelegenheit, soweit dasselbe actenmässig und von Mitleben
den bezeugt wird, als auch die Haltung Katharina's und ihrer Rath
geber in dieser Zeit enthalten einen klaren Beweis, dass Mirowitsch
aus eigenem Antriebe handelte und dass hier keine so fein gespon
nene Intrigue stattfand, als viele Zeitgenossen zu vermuthen geneigt
waren.
Zunächst mag es von Interesse sein, Mirowitsch's Persönlichkeit
genauer zu betrachten, wobei sich für die Beantwortung der Frage, ob
er aus eigenem Antriebe oder als blindes Werkzeug einer Partei
oder hoher Personen gehandelt habe, verschiedene Anhaltpunkte
darbieten dürften.
Wassilij Mirowitsch stammte aus einer angesehenen Familie in
Klein-Russland. Sein Grossvater hatte in Maseppa's Diensten ge
standen und an dem Verrathe dieses Hetmans zur Zeit des Nordi
schen Krieges im J. 1709 Theil genommen. Die Güter der Familie
waren in Folge dessen confiscirt worden. Auch der Vater Miro
witsch's muss wohl mit der-russischen Regierung in Conflict gekom
men sein, da der Verschwörer vom Jahre 1764 in den betreffenden
Actenstücken, u. A. in einem Schreiben Katharina's an Panin als
«Sohn und Enkel von Verräthern» bezeichnet wird. 52 . In dem
Manifest vom 17. August 1764 über die Vorgänge in Schlüsselburg
wird bemerkt: «es scheint der Geist der Verrätherei gegen das Vater
land sich in dieser Familie fortgepflanzt zu haben» 53 . Um die Zeit, als
er im Sommer 1764 sein waghalsiges Unternehmen plante, war
Mirowitsch erst 24 Jahre alt. Seine Vermögensverhältnisse waren
zerrüttet. Als Seconde-Lieutenant im Smolenski'schen InfanterieRegiment bezog er ein bescheidenes Gehalt. Dabei war er zur
Verschwendung geneigt, dem Kartenspiel ergeben, in Schulden
62
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steckend und stets in Geldverlegenheit 54 , welche er um so drücken
der empfinden musste, als er drei unversorgte Schwestern hatte.
Mehrmals wandte sich die Familie an die Regierung mit der Bitte
um Rückgabe der als Strafe für die politischen Verbrechen einzel
ner Familienglieder confiscirter Güter, aber stets vergebens. Die
Resolution lautete jedesmal, dass die Bittsteller keinerlei Rechte und
Ansprüche haben dürften und dass ihr Gesuch demnach abschlägig
zu bescheiden sei. Vergebens hatte Mirowitsch noch im April 1764
eine Bittschrift an die Kaiserin selbst gerichtet, in welcher der drei
unverheiratheten, in dem Alter von sechszehn bis zwanzig Jahren ste
henden Schwestern erwähnt und sehr dringend gebeten wird, falls
die Rückgabe der Dörfer verweigert werde, doch wenigstens den
drei Schwestern eine Pension zu bewilligen. Der Bescheid darauf
erfolgte am 9. Juni 1764 und lautete wiederum abschlägig 55 . Be
achtenswert ist der Umstand, dass der Beamte, welcher der Kai
serin über das Gesuch Mirowitsch's zu referiren hatte und welcher
ohne Zweifel auf die von der Kaiserin zu erteilende Resolution Einfluss übte, kein anderer war, als jener Teplow, welchem Heibig in
den «Russischen Günstlingen» die Urheberschaft des scheusslichen,
angeblich von der Regierung ausgeführten Planes zuschreibt, den
Mirowitsch als Werkzeug zur Beseitigung des Prinzen Joann zu be
nutzen.
Von irgend welchen persönlichen Beziehungen Mirowitsch's zu
Teplow ist sonst nichts bekannt. Dagegen ist schon oben erwähnt,
dass er mit dem Hetman von Klein-Russland, Rasumowskij, in Ver
kehr gestanden hatte. Aus den Memoiren der Fürstin Daschkow
erfahren wir ferner, dass Mirowitsch wiederholt im Hause des Oheims
der Daschkow, Peter Panin, gewesen war, und zwar nur um der an
den Senat und die Kaiserin gerichteten Bittschriften willen. Ausser
dem hatte Mirowitsch in früherer Zeit in dem Regimente gedient,
dessen Befehlshaber Peter Panin gewesen war. Nach der Schliisselburger Katastrophe und nachdem Katharina von ihrer Reise in die
Ostseeprovinzen nach St. Petersburg zurückgekehrt war, schickte sie
nach dem Grafen Peter Panin, um über die Persönlichkeit des Ver
schwörers unterrichtet zu werden. Die Schilderung, welche Panin
von dem Wesen Mirowitsch's entwarf, war keine günstige. Sie wird
54
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von der Fürstin Daschkow als «widerwärtig» bezeichnet; Mirowitsch
sei ein Mensch ohne alle Erziehung, unwissend, hochmüthig und
ganz unfähig, die Folgen seiner Unternehmung zu ermessen; Panin
schilderte ihn ferner als lügnerisch, frech und feige 5G .
Mochten nun auch manche, dieser etwas zu stark aufgetragenen
Farben der Wirklichkeit nicht ganz genau entsprechen — wie denn
z. B. die Haltung Mirowitsch's während des Processes durchaus
keine Feigheit in ihm blicken lässt — so ist doch gewiss, dass
Mirowitsch weder durch Geistesgaben oder Bildung noch auch durch
eine höhere Sittlichkeit ausgezeichnet war. Die Fürstin Daschkow
bezeichnet ihn als einen «räthselhaften Charakter». Er war in der
That excentrisch, abergläubisch, überspannt. Seine Frömmigkeit
hatte etwas Kindisches. Unter seinen Papieren fanden sich zwei
Zettel von seiner Hand, in denen er dem heiligen Nikolaus, dem
Wunderthäter gelobt, nicht mehr Karten spielen, nicht mehr rauchen
zu wollen u. s. w. 57 . Dass er «seine enthusiastische Gemüthsart
auf mehr als eine Weise an den Tag gelegt hatte» 58 , galt bei den
Zeitgenossen für ausgemacht.
Mirowitsch's Papiere, sein Tagebuch u. dgl. wurden sogleich nach
seiner Verhaftung in Schlüsselburg an die damals in den Ostsee
provinzen befindliche Kaiserin abgeschickt. Bei der Durchsicht
dieser Schriften ergab sich u. A., dass Mirowitsch die Kaiserin hatte
tödten wollen 59 . Alle seine Erschliessungen pflegten von Eidschwü
ren und Gott und den Heiligen abgelegten Gelübden, ja sogar von
religiösen Ceremonien begleitet zu sein. In der von der Kaiserin
erlassenen Publication über die Vorgänge in Schlüsselburg wird von
der «Schwelgerei» und «Liederlichkeit» Mirowitsch's gesprochen,
wodurch er sich aller Möglichkeit beraubt habe, seine Ehre und
sein Glück auf eine rechtmässige Weise zu befördern, es wird ihm
«viehische Verstocktheit» vorgeworfen und ausführlich erzählt, wie
er mit seinem Genossen Uschakow in der Kirche der Mutter Gottes
und den Heiligen Gelübde gethan und deren Hülfe für das Gelingen
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seines Vorhabens angerufen habe. Man sprach damals auch in
Privatkreisen recht viel von der Wunderlichkeit des Fanatikers und
welch seltsame und lächerliche Versprechungen er den Heiligen
für ihren Beistand bei seinem Unternehmen gegeben haben sollte 60 .
Den Prinzen Joann Antonowitsch kannte Mirowitsch nicht. Er
hatte ihn nie gesehen. Erst im October 1763 erfuhr er zufällig von
einem verabschiedeten Trommelschläger der Schlüsselburger Garni
son, dass der unglückliche, ehemalige Kaiser in der Festung ge
fangen gehalten würde. Der Wunsch auf Irgend eine Weise eine
höhere Stellung zu erlangen und reich zu werden, Verzweiflung
wegen seiner zerrütteten Geldverhältnisse, Rachsucht einer Regie
rung gegenüber, welche seine Wünsche und Hoffnungen nicht be
rücksichtigen wollte, mochten ihn zu dem Entschlüsse veranlassen,
den Prinzen Joann zu befreien und ihn auf den Thron zu erheben.
Bei dem Verhöre gab er folgende Motive dieses Entschlusses an:
1) Dass er bei Hofe keinen Zutritt zu den Gemächern der Kaiserin
hatte, in welche nur Stabsoffiziere einzutreten berechtigt waren;
2) dass er auch zu den Opernvorstellungen, denen die Kaiserin bei
wohnte, keinen Zutritt hatte; 3) dass ihm, als einem Offizier, nicht
genügende Ehrenbezeugung zu Theil werde und besonders, dass
man darin keinen Unterschied gelten lasse zwischen Offizieren von
Adel und Offizieren aus anderen Ständen; 4) dass auf seine Bittschrift
um Rückgabe der Güter seiner Vorfahren am 19. April von der
Kaiserin der Bescheid ertheilt worden war: dass nichts ihn zu solcher
Bitte berechtige, und dass auf seine direct an die Kaiserin gerichtete
Vorstellung, in welcher er um irgend eine Entschädigung oder um
eine Pension für seine Schwestern gebeten hatte, die Antwort ertheilt
worden sei, er solle sich mit der früheren Resolution zufrieden
geben; 5) dass Eigenliebe und Ehrsucht mehr als alles Andere ihn
zu diesem Entschlüsse, eine Verschwörung anzuzetteln, getrieben
hätten 61 .
Es war ungefähr um die Zeit der Ostern 1764, als Mirowitsch
seine letzte Bittschrift einreichte; der Bescheid darauf erfolgte erst
am 9. Juni. Wir wissen aber, dass die Vorbereitungen zu dem
Schlüsselburger Unternehmen ihn schon im Mai beschäftigten
Wenn die abschlägige Antwort vom 9. Juni auf sein Vorhaben
Einfluss übte, so lässt sich das etwa so erklären, dass er schon früher
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von der mit Zuversicht zu erwartenden Erfolglosigkeit seines
Gesuches unterrichtet war.
Es ist sehr zu bedauern, dass wir über die obenerwähnte Absicht
Mirowitsch's, die Kaiserin zu ermorden, gar keine anderen Angaben
besitzen. Die Kaiserin schreibt an den Grafen Panin arn 16. Juli
1764, sie ersehe aus den Papieren «jenes Bösewichts» nicht, dass er
Mitschuldige habe, wohl aber gehe aus einem Blatte hervor, dass er
sie habe tödten wollen. Sie fügt hinzu: «man kann indessen nicht
glauben, dass die Verschwörer ihre Absichten in St. Petersburg in
weiteren Kreisen nicht bekannt gemacht hätten, weil seit der Osterwoche über dieses Ereigniss (über das beabsichtigte Attentat? oder
über den Versuch, Joann zu befreien?) viele Angebereien einliefen,
welche ich indessen unbeachtet liess» 62 .
Die Mitschuldigen Mirowitsch's, welche gleichzeitig mit ihm be
straft wurden, gehörten mit nur einer einzigen Ausnahme dem
Militärstande an. Diese Ausnahme bildete der Hoflakei Kassatkin,
welcher mit Mirowitsch in Verkehr gestanden haben sollte, ohne
dass wir wüssten, in welcher Zeit die Beiden verrätherische Gespräche
geführt hatten. Offenbar geschah dies im Frühjahr, ehe Mirowitsch
nach Schlüsselburg ging, um sein Vorhaben auszuführen. Aus den
Acten des Processes ist zu ersehen, dass Kassatkin sich missver
gnügt über den Hof geäussert und dazu bemerkt hatte, dass im
Volke allerlei Reden über eine demnächst zu erwartende Thronbe
steigung Joann's im Umlaufe wären. Von einer Theilnahme des
Kassatkin an einem, etwa von Mirowitsch gegen das Leben der
Kaiserin geplanten Attentat ist nirgends die Rede. Sein Vergehen
bestand, wie der Urtheilsspruch lautet, wesentlich darin, dass er mit
dem Mirowitsch unerlaubte und unziemliche Reden geführt hatte,
dass Mirowitsch ihn arglistig ausgeforscht haben sollte, und dass er
es unterlassen hatte, von Mirowitsch's revolutionären Umtrieben, von
denen er zum Theil Kenntniss hatte, sogleich eine Anzeige zu
machen 63 . In dem Hoflakeien Tichon Kassatkin können wir daher
keinen sehr wichtigen Mitschuldigen Mirowitsch's erblicken; er war
höchstens zum Theil Mitwisser.
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Viel Genaueres ist über den Antheil bekannt, welchen der
Lieutenant Apollon Uschakow vom wolikoluzkischen Regiment an
den Vorbereitungen zur Befreiung Joann's nahm. Seit langer Zeit
war Mirowitsch mit ihm befreundet. Am 8. oder 9. Mai entdeckte
Mirowitsch seinem Freunde und Gesinnungsgenossen das Vor
haben 64 . Wie sehr Uschakow mit demselben einverstanden war,
zeigt der Umstand, dass beide Verschworene am 13. Mai in die
Kirche der Kasan'schen Mutter Gottes (in St. Petersburg) gingen
wo sie für sich eine Todtenmesse lesen Hessen, als seien sie bereits dem
Tode verfallen , und einander das Wort gaben, Niemandem etwas von
ihrem Vorhaben mitzutheilen oder noch andere Theilnehmer zu
werben. Hierauf reisten sie nach Schlüsselburg, um sich mit den
Localverhältnissen vertraut zu machen. Im Falle des Gelingens —
so lautete ihr Gelübde — wollten sie auf der sogenannten Wiborger
Seite (ein Stadttheil in St. Petersburg), wo der Artilleriepark sich
befand, eine Votivkirche bauen lassen.
Der vorläufige Entwurf Mirowitsch's und Uschakow's, wie der
selbe im Verlaufe des Processes an den Tag kam, bestand in Fol
gendem: Einige Tage nach der Abreise Katharina's nach Livland
sollte Mirowitsch es so einzurichten suchen, dass er die Wache in
der. Festung Schlüsselburg erhielt; Uschakow sollte dann in der
Uniform eines Stabsoffiziers in der Nacht auf einer Schaluppe bei
der auf einer Insel gelegenen Festung landen und einen Befehl der
Kaiserin vorweisen, laut welchem der Commandant von Schlüssel
burg verhaftet und gefesselt nach St. Petersburg gebracht werden
sollte. Miro witsch, der sich stellen sollte, als kenne er Uschakow nicht,
sollte den Soldaten den kaiserlichen Befehl vorweisen und den
Commandanten verhaften, während Uschakow den gefangenen
Joann befreite. Hierauf gedachten sie mit einem Trommelschläger
und dem Prätendenten ein Fahrzeug zu besteigen, nach St. Peters
burg zu fahren und dort den Prinzen den Offizieren des Artillerie
parks auf der Wiborger Seite als den thronberechtigten Kaiser
vorzustellen. Die Vorlesung eines von ihnen vorbereiteten Manifestes,
hofften sie, würde Wunder thun, und sowohl die Artillerie-Offiziere,
unter denen sie übrigens nicht einmal Bekannte hatten, als das Volk
auf ihre Seite bringen.
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Dem Entwürfe gemäss sollte hierauf dem rreuen Kaiser sogleich
der Eid geleistet werden. Dann meinten die Verschworenen die
Festung besetzen und durch Kanonendonner von den Wäl
len derselben auf die Gemüther der Bevölkerung wirken zu
können. Ebenso wollten sie an den Hauptstrassen und Brücken
Piquets aufstellen und durch Deputationen der Offiziere an
den Senat, den Synod und die anderen Behörden alle Beam
ten zum Unterthaneneide zu Gunsten Joann's veranlassen. Die
Kaiserin und der Grossfürst Paul sollten verhaftet und weithin
fortgebracht werden.
Zur Durchführung dieses abenteuerlichen Planes waren von Uscha
kow und Mirowitsch vorbereitet worden: i) der obenerwähnte,
angeblich im Namen der Kaiserin an den wachthabenden Offizier in
Schlüsselburg gerichtete Befehl; 2) ein Brief an den Prinzen Joann;
3) ein in seinem Namen erlassenes Manifest; 4) die neue Eides
formel 65 .
Die ganze Anlage einer solchen Verschwörung zeugt von grosser
Unreife der Urheber. Sie hatten sich einen solchen Umschwung
leichter gedacht, als er war. Sie hatten es nicht für nothwendig ge
halten, höher gestellte Persönlichkeiten ins Vertrauen zu ziehen, sich
etwa einiger Truppenbefehlshaber zu versichern. Militärrevolten
gelingen doch nur dann, wenn Generale an der Spitze stehen, nicht
aber Lieutenants. Der Leichtsinn, mit welchem man auf die Leicht
gläubigkeit der Soldaten, der Offiziere, der Beamten und des Volkes
speculirte, war bodenlos.
Andererseits ist zuzugeben, dass manche ähnliche Unterneh
mungen in Russland bereits geglückt waren. Mit der Thronbestei
gung der Kaiserin Katharina I lässt sich dieser Entwurf zu einer
Verschwörung nicht vergleichen, weil im Jahre 1725 keine be
stehende Regierung beseitigt werden musste, und weil die einfluss
reichsten, hochstehenden Würdenträger die Frage entschieden, wer
regieren solle. Dennoch hat die Thronbesteigung Katharina's I den
Charakter eines glücklichen Handstreichs, welcher gelang, weil recht
zeitig das Militär für die Kaiserin gewonnen wurde. Die Thron
besteigung der Kaiserin Elisabeth im Jahre 1741 hatte schon eine
viel grössere Aehnlichkeit mit dem Unternehmen, wie es den beiden
jungen Offizieren im Jahre 1764 vorschwebte.
Damals galt es
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eine Regierung zu beseitigen, einen Hof, eine ganze Anzahl sehr
erfahrener Staatsmänner über den Haufen zu werfen. Unter den
Verschworenen war die Prinzessin Elisabeth die einzige höher
stehende Person. Ihre Genossen waren in ihrer gesellschaftlichen
Stellung einigermaassen mit Mirowitsch und Uschakow zu ver
gleichen. Ein unbedeutender Soldatenhaufen stürzte im Jahre 1741
den Thron Joann's um — ein unbedeutender Soldatenhaufen sollte
im Jahre 1764 ihm wieder zum Throne verhelfen.
Uschakow's Theilnahme beschränkte sich wesentlich auf die Zu
sage, an den Ereignissen Theil nehmen zu wollen, und auf die Hülfe
bei der Redaction der Actenstücke, welche für die entscheidenden
Momente vorbereitet wurden. Leider kennen wir den Wortlaut
dieser Actenstücke nicht. Als sogleich, nach der Verhaftung Miro
witsch's, seine Papiere mit Beschlag belegt wurden, schickte man der
Kaiserin auch diese Acten nach Livland zu. In einem Schreiben an
N. Panin macht sie denselben darauf aufmerksam, dass in diesen
Papieren dreierlei Handschriften zu unterscheiden seien: die Ma
nifeste waren mit kleinen Buchstaben geschrieben, das Schrei
ben an Joann in grosser Schrift und Uschakow's Handschrift,
namentlich seine Unterschrift, unterschied sich von den beiden
ersteren Handschriften 66 . — Es ist leicht möglich, dass die
letztere Wahrnehmung auf einem Irrthum der Kaiserin beruhte,
und dass nur Uschakow und Mirowitsch diese Papiere geschrie
ben hatten. Wenigstens ist, so viel uns bekannt ist, während
des Processes kein dritter Theilnehmer an der Abfassung dieser
Schriften entdeckt worden.
Von dem Inhalt des Schreibens an Joann ist uns nichts bekannt.
Vermuthlich war es, als vom Senat an den Prätendenten gerichtet,
abgefasst. Ueber den Inhalt des Manifestes finden sich hier und da
Andeutungen. Es war von Uschakow und Mirowitsch unterschrieben
und enthielt eine entsetzliche Schilderung der Kaiserin, um sie den
Unterthanen verhasst zu machen, und den Staatsstreich zu motiviren 67 . Castera behauptet, es habe in dem Manifest gestanden, der
Prinz Joann werde vom Senat auf den Thron berufen, weil Katharina
sich nach Livland begeben habe, um sich mit dem Grafen Poniatow-
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ski zu vermählen, und deshalb vom Throne ausgeschlossen werde 68 .
Es ist uns unbekannt, woher Herrmann folgende Inhaltsangabe des
Senatsdecrets entlehnt hat: «Da die Kaiserin Katharina II müde sei,
über barbarische und undankbare Völker zu herrschen, die
schlechterdings ihren ruhmwürdigen Bemühungen nicht nachlebten,
habe sie den Entschluss gefasst, das russische Reich zu verlassen,
um mit dem Grafen Orlow sich zu vermählen; die Kaiserkrone aber
wolle sie jetzt, wo sie bereits.den Gränzen ihrer Staaten sich nähere,
dem unglücklichen Fürsten Joann zurückgeben; darum befehle der
Senat dem Mirowitsch, denselben alsbald aus seiner Gefangenschaft
zu befreien und sofort nach Petersburg zu bringen» 6 9 . Herrmann's
unbekannte Quelle, deren Angabe wir ungern vermissen, meldet den
Inhalt des Manifestes offenbar nur gerüchtweise; sie scheint schlecht
unterrichtet zu sein. Eine freiwillige Abdankung Katharina's musste
unter allen Umständen viel unwahrscheinlicher erscheinen, als eine
von Invectiven gegen die bisherige Regierung begleitete gewalt
same Thronbesteigung eines neuen Herrschers: Elisabeth und
Katharina hatten es, als sie die Zügel der Regierung ergriffen, nicht
an Schmähungen gegen ihre unmittelbaren Vorgänger fehlen lassen,
und damit — dies unterliegt keinem Zweifel — die gewünschte
Wirkung erzielt.
Das actenmässige Zeugniss, dass in den von den Verschworenen
vorbereiteten Staatsschriften Schmähungen gegen Katharina ent
halten waren, das bestätigende Zeugniss von Seiten eines Zeitge
nossen, des Biographen Joann's, welcher berichtet, «Panin habe
in den Papieren solche giftige und schreckliche Lästerungen gegen
die Kaiserin gefunden, dass er es für nöthig gehalten habe, diese
Papiere der Monarchin selbst zuzuschicken, damit sie von derselben
eigenhändig vernichtet würden 70 » — erscheinen unvergleichlich
wahrscheinlicher, als dass Uschakow und Mirowitsch allerlei Mär
chen von einer Vermählung Katharina's mit Orlow oder Poniatowski
ersonnen haben sollten. Die Schmähungen gegen Katharina stim
men sehr gut zu den uns bekannten Motiven seines Unternehmens
und zu der in seinem Tagebuche entdeckten Absicht, Katharina zu
ermorden. Je schlimmer die Regierung Katharina's in dem Manifest
getadelt wird, desto wahrscheinlicher erscheint es, dass sie und ihre_
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Rathgeber nicht irgendwie mit Mirowitsch unter einer Decke
spielen konnten.
Mochte nun Uschakow oder Mirowitsch bei der Abfassung der
Staatsschriften einen grösseren Antheil haben: gewiss ist, dass Uscha
kow sehr bald von der Bühne verschwand und dass Mirowitsch als
allein handelnde Person auf derselben zurückblieb.
Am 25. Mai wurde Uschakow vom Kriegscollegium aus St. Peters
burg mit einer Summe Geldes an den General, Fürsten M. N. Wolkonskij, geschickt. Er hoffte noch rechtzeitig bis zur Abreise der
Kaiserin nach Livland zurückkehren zu können, um sodann
gleich zur Ausführung des geplanten Vorhabens zu schreiten.
Unterwegs aber ertrank er 71 . Ein solcher Unglücksfall war an sich
nichts Unwahrscheinliches. Doch sind auch darüber allerlei Vermu
thungen angestellt worden. Bei Herrmann heisst es: Uschakow sei
auf räthselhafte Weise um's Leben gekommen 72 . Castera behaup
tet sogar ganz entschieden, Uschakow habe sich ertränkt 73 .
Wahrscheinlich erst, nachdem er die Nachricht von Uschakow's
Tode erhalten hatte, entdeckte Mirowitsch sein Vorhaben einem
Seconde-Lieutenant Semen Tschefaridsew, einem «einfältigen Gru
sin er», wie ein Zeitgenosse bemerkt, der indessen, wie Castera
nicht ohne Wahrscheinlichkeit, aber übrigens im Widerspruche mit
seiner Auffassung, von einer Mitschuld Katharina's erzählt: «Da Mi
rowitsch sich nicht wenig darauf einbildete, so etwas ohne fremde
Beihülfe zu wagen, so erklärte er gegen Tschefaridsew nicht be
stimmt, wann oder wie er diesen Plan auszuführen dächte», welcher
letztere Umstand ausdrücklich in der gegen Tschefaridsew später
gefällten Sentenz bestätigt wird. Seine Schuld bestand wesentlich
darin, dass er Mirowitsch's Absicht gebilligt, dass er in das Be
dauern des Letzteren «über die Uneinigkeit der Soldaten» einge
stimmt, und dass er die ganze Angelegenheit nicht sogleich gehö
rigen Orts zur Anzeige gebracht habe. Auch wurde ihm zum
Vorwurf gemacht, er habe einst in Bezug auf die Schlüsselburger
Kasematten einen Reisebegleiter, den Registrator Bessonow, ge
71 Кочубей nach den Acten, in den оЧтешя» I860. VII. S.
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fragt, ob dieser wohl wisse, wer in Nummer I sei? und als dieser
es nicht wusste, ihm eröffnet, es sei der ehemalige Kaiser Joann
Antonowitsch.
Aus einem solchen Gespräche ist zu ersehen, wie Wenige davon
wussten, dass in Schlüsselburg sich ein Prätendent befinde. Im
October 1763 hatte es Mirowitsch erfahren; die Eröffnung dieses
Geheimnisses an Tschefaridsew fällt vermuthlich in den Anfang
Juni, und als Tschefaridsew dem Registrator Bessonow davon Mit
theilung macht, ist dieser so entsetzt über die Gefahr, welche unter
allen Umständen darin lag, der Mitwisser eines solchen Geheim
nisses zu sein, dass er dem Tschefaridsew einen Schlag auf den
Kopf giebt, und dabei sagt: «Was redest Du für wunderliches
Zeug, Narr, einen Narren fragst du auch, höre auf mit deinem
ungereimten Geschwätz» 74 .
Es erscheint fast unglaublich und unterliegt dennoch kaum ei
nem Zweifel, dass Mirowitsch in der Hauptstadt keine Mitschul
digen gehabt habe. Mit den Offizieren des Artillerieparks auf der
Wiborger Seite, wohin er den Kaiser Joann zunächst zu bringen
gedachte, soll er in keinem Verkehr gestanden haben 75 . Nur eine
Andeutung giebt es, welche auf das Bestehen einer geheimen Mit
genossenschaft schliessen lassen dürfte. Der Biograph Joann's in
Büsching's Magazin sagt nämlich, man habe in St. Petersburg
vielfach die Frage aufgeworfen, ob Mirowitsch nicht wichtigere
Theilnehmer als eine Handvoll Schlüsselburger Soldaten gehabt
habe, und zwar sei dies darum für wahrscheinlich gehalten worden,
weil man sich erzählte, dass in der verhängnissvollen Nacht vom
4. auf den 5. Juli «unterschiedene mit^Leutenbeladene Böte die Newa
hinauf nach Schlüsselburg gegangen wären und sich in der Nähe
der Festung aufgehalten hätten, um, wie man meint, den befreiten
Prinzen nach St. Petersburg zu bringen». «Ich habe aber», fährt der
Verfasser fort, «hievon gar keine Gewissheit erlangen können, und
Mirowitsch ist bis an seinen Tod bei der Versicherung geblieben, dass
ausser den Leuten, welche er angegeben» — Soldaten von Schlüs
selburg — «sonst kein Mitgen oss seiner That vorhanden sei 76 .
Diese Geschichte von Böten, welche in jener Nacht gesehen
worden sein sollen, findet ihre Bestätigung in einem Schreiben der
Kaiserin Katharina an den Grafen N. Panin vom 14. Juli 1764 aus
74
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Riga, worin es heisst: «Befehlen Sie dem General-Lieutenant Weymarn», — dieser führte die Voruntersuchung in Schlüsselburg —
«jenen Unteroffizier, welcher sich bei den Schleusen befand, auf
suchen zu lassen und zu verhören. Er hat seinem Chef, dem Assessor
Bekou (Векоу, sic) berichtet, dass er aus St. Petersburg in
Schlüsselburg eingetroffene Schaluppen mit maskirten Personen
gesehen habe. Man muss ihn fragen, ob er wirklich dergleichen
gesehen habe, und auf diese Weise bringt man vielleicht heraus, ob
es nicht irgendwelche Theilhaber an diesem Aufstande gegeben
habe» 77 .
Später ist nie mehr in dem uns zu Gebote stehenden Actenmaterial von diesen unheimlichen, bei nächtliclier Weile nach Schlüs
selburg gleitenden, mit Masken besetzten Böten die Rede. Wie
weit es überhaupt wahrscheinlich ist, dass etwaige Verschwörer
maskirt nach Schlüsselburg gefahren sein konnten, ist schwer zu
sagen. In jener Jahreszeit sind die Sommernächte ganz hell.
Reisende in Masken mussten mehr Aufsehen erregen, als wenn sie
unmaskirt erschienen. Vielleicht hat die Phantasie jenem Unter
offizier einen Streich gespielt, und ihn Masken sehen lassen, wo
es keine gab. Dass in jener Nacht zwischen dem Commandanten von Schlüsselburg, Berednikow, und dem Grafen Panin Bot
schaften gewechselt wurden, welche natürlich Bootfahrten veran
lassten, da Schlüsselburg auf einer Insel liegt, werden wir später
ausführlich erfahren. Dass solche Böte Aufsehen erregen konnten,
liegt auf der Hand. Nur brauchten keine Verschwörer darin zu
stecken, sondern einfache Boten der officiellen Personen, welche
eben der Verschwörung Mirowitsch's entgegenzuwirken trachteten.
Da einmal bei den ausserordentlichen Vorfällen die Einbildungskraft
der Menschen erhitzt war, so konnte leicht ein zur ungewöhnlichen
Zeit auf dem Wasser erschienenes Fahrzeug in den Erzählungen der
Menschen zu einer Anzahl Schaluppen mit Masken anwachsen.
Wir müssen bedauern, Panin's Schreiben, welches Katharina in
jenen Zeilen vom 14. Juli beantwortet, nicht zu kennen. Es könnte
vielleicht eine Aufklärung über diesen Punkt enthalten. Sicher ist,
dass nichts Gewisses über andere Mitschuldige damals bekannt
geworden ist, und dass Katharina, wie aus solchen Zetteln an
Panin hervorgeht, nicht selbst zu den Mitschuldigen gehören konnte.
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So haben wir denn Grund anzunehmen, dass Mirowitsch, als er in
Schlüsselburg kurz vor der Katastrophe die Wache bezog, den
Tschefendsew und etwa Kassatkin ausgenommen, mit Niemandem
ausserhalb Schlüsseiburgs in einem geheimen Einvernehmen stand,
wie denn selbst Castera bemerkt, dass «Mirowitsch sich nicht wenig
darauf einbildete, so etwas ohne fremde Beihülfe zu wagen». Dass
das Unternehmen in dem Maasse unsinniger war, als Mirowitsch
es ganz allein auszuführen hoffte, läsšt ^ich nicht bestreiten; aber
ebenso wenig, dass alle Vermuthungen über geheime Mitver
schwörer in den höheren Kreisen St. Petersburgs durchaus nur in
der Luft stehen, wie denn z. B. auch der von Katharina geäusserte
Verdacht, dass die Fürstin Daschkow ihre Hand im Spiele gehabt
habe, jeder Begründung entbehrte.
Wann Mirowitsch nach Schlüsselburg kam, um das Vorhaben
auszuführen, ist nicht genau zu ermitteln. Er diente im Ssmolenskischen Regiment und hatte von Zeit zu Zeit, wenn die Reihe an ihn
kam, mit einem Commando die Wache der Schlüsselburger Festung
zu verstärken.
Nach den Acten, welche der Graf Bludow bei seiner kurzen Dar
legung dieser Vorfälle benutzte, muss er sehr bald nach dem
20. Juni, als dem Tage der Abreise der Kaiserin nach Livland, nach
Schlüsselburg gekommen sein. Hier soll er nun bei einem Spazier
gange auf dem Walle sich das Gewölbe haben zeigen lassen, in
welchem der Prinz Joann gefangen gehalten wurde 78 . Zwei zeitge
nössischen Berichten zufolge Hess aber Mirowitsch die Woche ver
streichen, während deren er mit seinem Commando sich in Schlüssel
burg aufhielt, ohne zur Ausführung seines Vorhabens zu schreiten.
Der Biograph Joann's in «Büsching's Magazin» sagt, es habe sich
keine Gelegenheit geboten, zur That zu schreiten. Castera ist ge
neigt, einen solchen Aufschub der Zaghaftigkeit Mirowitsch's zu
zuschreiben, und glaubt aus dem Umstände, dass Mirowitsch um
die Erlaubniss bat, noch länger in Schlüsselburg bleiben zu dürfen,
schliessen zu können, dass vielleicht «diejenigen, welche hinter ihm
steckten, ihm Muth zugesprochen hätten». — Diese Woche scheint
am 3. Juli abgelaufen gewesen zu sein und da wusste er es dann
dahin zu bringen, dass er für seine Person nicht abgelöst wurde,

78

In Büsching's Magazin VI. S. 533 wird erzählt, Mirowitsch habe Joann's GePang-

niss «unvermerkt mit Nummer I. bezeichnen lassen».

97

sondern bei dem neuen e Commando von seinem Regiment in der
Festung verblieb. — Herrmann findet diesen Umstand, dass der
Commandant Berednikow dem Verschwörer gestattete in der Fe
stung zu bleiben, auffallend und bemerkt überhaupt, es sei befrem
dend, dass Mirowitsch bei seinem Beginnen durchaus keine Schwie
rigkeit gefunden habe. Wir werden sehen , dass letzteres durchaus
nicht der Fall war, dass Mirowitsch sehr bedeutenden Schwierig
keiten begegnete und dass ez voreilig ist, in dem Umstände, dass
man Mirowitsch gestattete, ausser seiner Reihe die Wache in Schlüs
selburg zu haben, schon eine Art Mitschuld oder Mitwissenschaft
des Commandanten Berednikow, wie Herrmann offenbar thut, er
blicken zu wollen 19 .
Gewiss ist, dass Mirowitsch um die Zeit als die Katastrophe ein
trat, ausser seiner Reihe in Schlüsselburg die Wache hatte; und erst
ein Paar Tage, vordem er zur That schritt, warb er unter den Sol
daten und Offizieren in Schlüsselburg Genossen für seine That. In
dem Urtheilsspruche gegen Mirowitsch wird ihm vorgeworfen, er
habe durch allerlei listige Ränke und Lockungen die einfältigsten
Leute von seinem Commando mit in das Complot gezogen, andere
durch List und Betrug und noch andere durch Gewalt und Androhung,
sie zu ermorden, dahin gebracht,dass sie in demKampfe, der nachher
in Schlüsselburg begann, gegen ihre Gefährten fochten. Es ist
ferner in dem Urtheilsspruche gegen die Genossen Mirowitsch's,
Corporale und Soldaten des Ssmolenskischen Regiments, bemerkt,
dass sie einige Stunden vor dem Aufstande von Mirowitsch beredet
worden seien, an seinem Unternehmen Theil zu nehmen, dass sie
sich zuerst geweigert hätten, der Verschwörung beizutreten und dass
sie auch, als sie sich überreden Hessen, doch nicht gedacht hätten,
dass er sein Vorhaben schon an demselben Tage ausführen wollte.
Von den meisten Soldaten in Mirowitsch's Commando, welche
nachher an dem Gefechte gegen die Truppen des Commandanten
von Schlüsselburg Theil nahmen, ist in dem Urtheilsspruche ge
sagt, dass sie von Mirowitsch's Vorhaben nicht das Geringste
gewusst hätten.
Wo Herrmann die Notiz entlehnt, dass Mirowitsch, von Hause aus
arm, jetzt aber reichlich mit Geld versehen, drei Unteroffiziere und
zwei Soldaten, die er in sein Vertrauen zog, durch Bestechung ge
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wonnen haben soll, sagt er nicht. An keiner Stelle ist sonst von
Bestechungsversuchen die Rede 80 .
Noch ehe 'er Nachmittags oder Abends am 4. Juli, also einige
Stunden, vordem das Drama der Verschwörung seinen Anfang nahm,
seine Corporate und Soldaten ins Vertrauen zog, machte Mirowitsch
den Versuch, den Capitain Wlassjew zu gewinnen. Kotschubei und
Bludow berichten nach den Acten und zwar nach den Aussagen,
welche Capitain Wlassjew gemacht hat, Folgendes:
Am 4. Juli ging Mirowitsch mit Wlassjew in der Festung 81 spazie
ren, wobei er wahrnahm, dass Wlassjew es vermied, bei dem Spazier
gange in die Nähe des Gefängnisses zu kommen, in welchem der
ehemalige Kaiser Joann sich befand. Da richtete Mirowitsch, um
seinem Begleiter einige vorsichtige Andeutungen über sein Vorhaben
zu geben, die Frage an Wlassjew, «ob nicht Wlassjew ihn noch vor
Ausübung des Entwurfs verderben werde?» Wlassjew unterbrach
ihn mit den Worten: «Wenn das Unternehmen der Art sei, dass es
dem Mirowitsch zum Verderben gereichen könne, so wolle er nichts
davon hören». Hierauf entschloss sich Mirowitsch, sich nicht noch
weiter dem Capitain Wlassjew zu entdecken. Sie setzten ihren
Spaziergang fort und zwar bis zum Landungsplatze, worauf sie sich
trennten, ohne dass dieser Gegenstand weiter in ihrem Gespräche
berührt worden wäre.
Als Mirowitsch in die Wachtstube zurückkam, entdeckte er sein
Vorhaben einem Soldaten 82 und suchte durch ihn einige andere
Leute seines Commando's zu gewinnen. Einige erklärten sich ein
verstanden, weil sie ihrem Vorgesetzten Gehorsam leisten zu müssen
meinten, andere in der Ansicht, dass Mirowitsch das Unternehmen
als unausführbar fallen lassen werde 83 . Ferner verfasste Mirowitsch
einen Tagesbefehl, in welchem der neue Kaiser Joann Antonowitsch
dem Befehlshaber des Ssmolenski'schen Regiments, Korssakow, in
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dem er ihm den Generalsrang verlieh, den Auftrag ertheilte, das Re
giment sogleich dem neuen Kaiser den Eid leisten zu lassen und das
selbe dann nach St. Petersburg zum Sommerpalais zu führen.
Der Capitain Wlassjew hielt es inzwischen für seine Pflicht, dem
Grafen Panin sogleich von den verhängnissvollen Andeutungen
Mirowitsch's Nachricht zu geben. Aus dessen Bericht, welchen wir
besitzen, ist zu ersehen, dass jener Spaziergang um 5 Uhr stattge
funden und dass Mirowitsch gesagt hatte: «wenn Sie mir erlauben,
Ihnen zu sagen, ohne dass Sie mich ins Verderben stürzen», woraus
Wlassjew sogleich geschlossen habe, dass es «unsere Commission» 84
betraf. Der letztere Ausdruck ist der technische für die Bewachung
Joann's, wie er uns auch in den Acten über die Staatsgefangenen
in Cholmogory begegnet.
Es scheint, dass Mirowitsch die Ausführung seines Vorhabens
nicht für die Nacht, welche auf diese Vorgänge folgte, festgestellt
hatte, und dass er nur durch folgende Umstände gedrängt, endlich
zur That schritt.
In der Nacht, bald nach 1 Uhr, schickte der Commandant Berednikow einen Unteroffizier Lebedew zu Mirowitsch mit der Auf
forderung, ein Boot in die Festung einzulassen. Etwas später, um
V22 Uhr, kam derselbe Unteroffizier noch einmal mit der Aufforde
rung, einen Kanzleischreiber durchzulassen. Als nun Lebedew bald
darauf zum dritten Male erschien, um im Auftrage des Commandanten
Mirowitsch zu ersuchen ist, das oben erwähnte Boot wieder aus der
Festung hinauszulassen, schloss Mirowitsch aus diesem Umstände,
dass Wlassjew über das mit ihm geführte Gespräch an den Comman
danten berichtet habe. Er beschloss daher, sogleich zur That zu
schreiten 85 .
In diesem nächtlichen Erscheinen von «Ruderern» bei der Festung
besitzen wir vielleicht, wie schon oben erwähnt, den Schlüssel für
jenes Gerücht von Mitverschworenen, welche in jener Nacht — noch
dazu in Masken vermummt — die Newa hinauf gefahren sein sollten,
während gar nicht abzusehen ist, warum nicht eine ofificielle
Correspondenz zwischen den Organen der Gewalt in Schlüsselburg
und iif der Hauptstadt nicht auch in der Nacht hat stattfinden
84
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können. Boten aus St. Petersburg konnten leicht in der Nacht in
Schlüsselburg eintreffen. Dass jene «Ruderer» so schnell wieder
die Festung verliessen, hatte unzweifelhaft seinen Grund in jener
Depesche Wlassjew's an Panin, deren wir soeben erwähnten. Mirowitsch's Besorgniss muss wohl gegründet gewesen sein. Das Vor
handensein eines solchen Schreibens Wlassjew's an Panin, vom
4. Juli, wie es neuerdings im Druck veröffentlicht wurde, lässt keinen
Zweifel darüber zu, dass dasselbe auch möglichst bald nach St. Pe
tersburg abgesandt worden sein müsse, und hierzu bot sich Gelegen
heit in jenen «Ruderern».
Wer, wie Herrmann, geneigt ist zu glauben, dass Mirowitsch bei
seinem Unternehmen keine Schwierigkeiten fand, weil alle Vor
gänge mehr oder weniger einem von mächtigen Personen entwor
fenen Programme entsprochen hätten, der könnte die Frage auf
werfen. warum man nicht in Schlüsselburg den Mirowitsch ver
haftet habe? Es ist doch wohl anzunehmen, dass Wlassjew's Depe
sche an Panin mit Genehmigung des Commandanten abgesandt
wurde. Es ist ferner wahrscheinlich, dass Berednikow diese Depe
sche wird gelesen haben. Dass Mirowitsch's Andeutungen im Ge
spräche mit Wlassjew einige Aufregung bei dem Letzteren hervor
gerufen hatten, unterliegt keinem Zweifel. Aber Wlassjew hatte
Mirowitsch nicht ausreden lassen. Der Letztere war nicht genug
compromittirt, um seine Verhaftung gerechtfertigt erscheinen zu
lassen. Die Depesche Wlassjew's an Panin, wie sie in der Sammlung
«das achtzehnte Jahrhundert» abgedruckt ist, enthält wohl nur
einen Theil des Actenstückes, aber doch wohl Alles, was sich auf
das Gespräch mit Mirowitsch bezog. Dieses letztere war nicht gravirend genug, um den Abenteurer festzunehmen. Vielleicht erbat
man sich von Panin Instructionen in dieser Beziehung, hielt die Ge
fahr für nicht so dringend und versäumte es, den gefährlichen
Offizier mit Aufpassern zu umgeben, um, wenn er zur That schritt,
den Aufruhr im Keime zu ersticken. Es ist übrigens durchaus nicht
mit Sicherheit anzunehmen, dass Wlassjew dem Commandanten
seine Depesche an Panin gezeigt habe. In solchen Fällen geschah
es wohl, dass Mitglieder solcher «Commissionen», wie Wlassjew
und Tschekin, ohne alle Zwischeninstanzen ihre Berichte direct an
Würdenträger in der Hauptstadt zu richten hatten.
Mirowitsch, der sich bereits entkleidet hatte, als der Unteroffizier
Lebedew bei ihm erschien, legte schnell seine Uniform an, nahm
Hut, Degen, Schärpe, lief schnell in die Wachtstube und comman-
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dirte: «zum Gewehr»! Als er die Mannschaft seines Commando's
beisammen hatte, erschien er vor der Front, Hess die Flinten mit
scharfen Patronen laden und befahl, Niemanden in die Festung hin
ein- noch aus derselben hinauszulassen. Dieses Alles muss ausser
ordentlich schnell geschehen sein. Der Lieutenant Tschekin erzählt
in einem Bericht an Panin, er habe das Schreiben des Letzteren an
Berednikow, welches in Schlüsselburg angekommen war, dem Com
mandanten zwischen i und 2 Uhr Nachts übergeben, darauf den
Boten sogleich wieder nach St. Petersburg abgefertigt und sei
dann auf seinen Posten — zum gefangenen Joann — zurückgekehrt,
habe aber diesen Posten noch nicht erreicht, als er auf der Haupt
wache habe «zum Gewehr!» rufen hören, worauf dann sogleich das
Commando von der Hauptwache her sich gegen den bei dem
Gefängnisse Joann's aufgestellten Posten in voller Front bewegt
habe 86 .
Der Befehl — wie es in Bludow's nach den Acten verfasster Notiz
über diese Vorgänge heisst — Niemanden in die Festung hineinnoch aus derselben hinauszulassen, kann den Zweck gehabt haben,
die Abreise des von dem Commandanten abgefertigten Boten an
Panin zu vereiteln. Was das Verbot des Hereinlassens in die Festung
anbelangt, so war in den Acten, welche Katharina sogleich nach
den Vorgängen in Riga erhielt, erzählt, dass Mirowitsch «ausser
kleinen Böten» Niemanden hineinzulassen befohlen haben sollte.
Aus diesem Umstände glaubte die Kaiserin schliessen zu können,
dass Mirowitsch einige Hülfe von aussen erwartet hatte 87 . Gewiss
ist, dass keine solche Hülfe kam und dass Mirowitsch zunächst mit
seinem Commando vom Ssmolenskischen Regiment dem GarnisonsCommando gegenüberstand, welches in unmittelbarer Nähe des Ge
fängnisses Joann's aufgestellt war. — Aus dem Urtheilsspruche, der
später gefällt wurde, ersehen wir, dass die Mannschaft, über welche
Mirowitsch den Befehl führte, 45 Mann zählte 88 . Die Zahl der
Garnisonssoldaten war geringer 89 . Konnte Mirowitsch auf sein
Commando zählen, so war er stärker als seine Gegner. An dem
kleinen Gefechte, das sich in der Nähe des Gefängnisses Joann's
86
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entspann, nahmen von den Garnisonssoldaten nur i6 Theil, wie
in dem nach den Acten verfassten Aufsatze Kotschubei's be
merkt ist. Diese thaten ihre Pflicht und konnten demnach keiner
Strafe unterliegen. Ueber das Benehmen der anderen Soldaten, die
sich in Schlüsselburg befanden, finden sich in dem Urtheilsspruche
sehr genaue Angaben. Als einigermaassen compromittirt erscheinen
5 Artilleristen, welche auf Mirowitsch's Befehl eine Kanone herbei
brachten, luden und gegen die sechszehn Mann richteten, ferner ein
Sergeant, ein Kanzlist und einige—zehn—Soldaten,welchesichaufMirowitsch's Geheiss dazu hergaben, den verwundeten Commandanten Berednikow zu bewachen. Endlich ist noch 17 anderer Soldaten erwähnt,
welche als Schildwachen an verschiedenen Punkten der Festung
aufgestellt, an den Vorgängen gar keinen Antheil nahmen. — Aus
diesen Zahlen geht hervor, dass Mirowitsch mit den ihm zu Gebote
stehenden Mitteln der Ueberlegene war. — Wlassjew und Tschekin
werden in dem Manifest Katharina's vom 17. August fast als Invali
den geschildert, d. h. es wird ihrer vieljährigen Kriegsdienste, ihrer
dabei geschwächten Gesundheit und ihrer Armuth gedacht. Die
in so kritischen Augenblicken mehr als sonst wichtige Bewachung
des Gefangenen, welche ihnen oblag, musste ihre Bewegungen
einigermaassen beeinträchtigen. Als Angreifer war Mirowitsch im
Vortheil, zumal er seine Gegner überrumpelte. — Ob Wlassjew,
Tschekin und Berednikow, sowie die sechszehn Mann, welche dem
Mirowitsch im Gefecht gegenüber standen, zum Ssmolenskischen
Regiment gehörten, wissen wir nicht; dagegen ist dies von 1 7 an
verschiedenen Punkten aufgestellten, sowie von den 10 den ver
wundeten Berednikow bewachenden Soldaten, ausdrücklich bezeugt.
Es lag nahe, dass Soldaten desselben Regiments ihrem Lieutenant
Gehorsam leisteten, dass er über sie verfügen konnte. So war er
denn innerhalb der Festungsmauern der Mächtigere und sein Auf
treten zeugt von einiger Sicherheit und Entschlossenheit.
Als Mirowitsch seine Truppen beisammen hatte und sich eben
gegen das Gefängniss Joann's in Bewegung setzen wollte, erschien
der Commandant Berednikow, durch den Lärm ebenso aufmerksam
gemacht, wie Tschekin, auf der äusseren Treppe seiner Wohnung
und fragte Mirowitsch, warum er seine Leute in Reih' und Glied
treten lasse. Statt aller Antwort ergriff Mirowitsch eine Flinte,
stürzte auf den Commandanten los, herrschte ihn mit den Worten
an: «Du hältst hier einen unschuldigen Fürsten gefangen», und
streckte ihn mit einem gewaltigen Kolbenstoss, mit welchem er ihm
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den Schädel verletzte, zu Boden, ergriff ihn am Kragen und übergab
ihn den umstehenden Soldaten, welche inzwischen aufgewacht und
ohne Flinten nur mit ihrem Seitengewehr herausgelaufen gekom
men waren und nun neben Mirowitsch's Front standen, zur Be
wachung. Fand sich in diesem Augenblicke unter den Soldaten
Niemand, der dem Commandanten beisprang, den Mirowitsch über
wältigte, so war der Letztere Herr der Festung. Der ganze Vorfall
aber musste den Soldaten so überraschend kommen, dass die soeben
dem Schlafe entrissenen Leute eher geneigt sein mussten, stumme
Zuschauer abzugeben, als dem Mirowitsch, der so energisch die
Initiative hatte, Einhalt zu thun.
Dieser Vorgang ist actenmässig festgestellt, entspricht aber frei
lich nicht jener Erzählung Castera's, derzufolge Mirowitsch den
Commandanten auf dessen Frage, was er beginne, mit dem Flinten
kolben sanft auf die Achsel geklopft (!!) und ihn dann einigen
Soldaten zur Bewachung übergeben haben sollte, was dieser denn
auch ruhig habe geschehen lassen. Dieser Erzählung folgt auch
Herrmann, welcher Castera's Bemerkung, man habe den Comman
danten längst im Bette geglaubt, dazu benutzt, seinem oft erwähnten
Verdachte Nahrung zu geben und es auffallend zu finden, dass
Berednikow sich noch nicht zur Ruhe begeben hatte, dass er dem
Unterfangen der Aufrührer keinen Einhalt that und sich geduldig in
Verwahrung bringen Hess. — Wir wissen, dass der Depeschen
wechsel mit Panin den Commandanten zwischen i und 2 Uhr Nachts
noch in Anspruch genommen hatte, dass, nachdem man es unter
lassen hatte, Mirowitsch nach dem mit Wlassjew geführten Gespräche
zu verhaften, es zu spät war, noch besondere Maassregeln gegen
einen etwaigen Aufruhr, der unerwartet kam, zu ergreifen und dass
der bedenklich verwundete Berednikow wohl ausser Stande sein
musste, sich der Verhaftung zu widersetzen.
Nachdem Mirowitsch sich auf diese Weise der Person des Com
mandanten versichert hatte, Hess er seine Leute in drei Reihen nach
dem Gefängnisse Joann's marschiren. Als die dort aufgestellten
Wachen die Heranrückenden anriefen und keine andere Antwort
erhielten als: «Wir kommen, um Euch zu fassen!» und aus Miro
witsch's Munde: «Ich gehe zum Kaiser!» gaben sie Feuer. Zuerst
erfolgte ein Schuss von dem Garnisons-Commando, dann vier von
derselben Seite, und sogleich Hess Mirowitsch eine Salve geben,
welche von den Gegnern beantwortet wurde. Hierauf zogen sich
Mirowitsch's Soldaten zurück.

104

Es ist actenmässig festgestellt, dass in diesem Gefechte Niemand
getödtet oder auch nur verwundet wurde. Dass 124 Schüsse ge
fallen sein sollen, wie in Bludow's Aufsatze offenbar nach den Acten
erzählt wird, erscheint kaum glaublich, wenn wir wissen, dass beider
seits nur etwa 60 Mann schössen und zwar nach derlv Berichten
schwerlich mehr als einmal schössen. In Tschekin's Berichte an
Panin heisst es wie in einem Schlachtenbulletin: «Der Feind, welcher
gegen unsern Posten heranrückte, wurde von den Unsern zurück
geschlagen». — In den Processacten wird der Umstand, dass Nie
mand verwundet wurde, durch den starken Nebel und durch die Be
schaffenheit des Terrains erklärt, indem die Angreifer höher, die
Wachen aber tiefer und etwas gedeckt standen, besonders aber auch
dadurch, dass die Leute schlaftrunken waren und sich auf nichts
besinnen konnten 90 , Castera hält sich für berechtigt, die Vermuthung
auszusprechen, es hätten die unter die Soldaten vertheilten Patronen
keine Kugeln gehabt, und Herrmann erzählt sogar, einer unbekann
ten aber offenbar schlecht unterrichteten Quelle folgend, dass nach
der Aussage des Offiziers, welcher unmittelbar vor und nach Miro
witsch die Wache auf der Festung bezog, es gar nicht zum Schiessen
gekommen sei.
Dass geschossen wurde ist schon aus dem Umstände zu ersehen,
dass die Soldaten Mirowitsch's über den Widerstand stutzig ge
macht, welchen die Wachen leisteten, sich zurückzogen. In einiger
Entfernung von der Kaserne sammelten sie sich um Mirowitsch, den
sie mit der Frage bestürmten, nach welcher Vollmacht er so handle.
Mirowitsch war sogleich bereit, den Soldaten den Grund seiner
Handlungsweise darzulegen und holte aus einem Versteck das bereits
oben erwähnte Manifest hervor, aus welchem er den Soldaten einige
Sätze vorlas, von denen er glaubte, dass sie auf die Leute wirken
würden. Später haben die Sofdaten im Verhör ausgesagt, dass sie
weder gehört noch verstanden hätten, was Mirowitsch ihnen vor
gelesen habe.
Hierauf näherte sich Miro witsch allein der Kaserne und verlangte,
die Wachen sollten nicht mehr feuern, sondern sich ergeben und ihn
einlassen; mit ähnlichen Forderungen schickte er sodann einen
Garnison-Sergeanten zur Kaserne. Nachdem aber alle Drohungen
wirkungslos geblieben waren, nahm er aus der Stube des Comman90
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danten die Schlüssel und holte, von einigen Soldaten unterstützt,
von einer Bastion eine Kanone herab; einem Artillerie-Corporaltrug
er auf, aus der Pulverkammer Munition herbeizuschaffen und liess den
Sechspfünder mit einer Kugel laden und mit der Mündung gegen
die Kaserne richten. Noch einmal schickte er sodann den Sergeanten
zur Kaserne mit der Aufforderung, allen Widerstand aufzugeben,
weil er sonst ein Kanonenfeuer eröffnen werde.
Nun trat jener Moment ein, welcher in der Instruction von einer
eventuellen Ermordung Joann's, über deren Existenz wir oben einige
Bemerkungen machten, vorgesehen war. Der Capitain Wlassjew
und der Lieutenant Tschekin sahen die Kanone und die Unmög
lichkeit längeren Widerstandes. In dem Manifest vom 17. August
wird der Hergang erzählt und in Bezug auf die Ermordung Joann's
bemerkt, dass die beiden Offiziere «das Verderben vieler unschul
diger Menschen voraussahen, falls Joann befreit würde und ein Auf
stand erfolgen sollte; daher fassten sie den obwohl harten Entschluss, durch Verkürzung des Lebens eines ohnehin zum Unglück
geborenen Menschen allem diesem Uebel vorzubeugen. Sie erwogen
zugleich, dass, wofern sie den Gefangenen, den man ihnen auf eine
so verzweifelte Weise zu entreissen suchte, aus den Händen Hessen,
sie selbst nach den Gesetzen der allerstrengsten Strafe nicht ent
gehen würden, und vollführten also ihren Entschluss, dem Gefan
genen das Leben zu nehmen, ohne sich durch die Furcht, dass sie
eben dadurch sich einem martervollen Tode durch den verwegenen
Bösewicht Mirowitsch aussetzten, abschrecken zu lassen».
In dem Schreiben Tschekin's an Panin heisst es ganz kurz, nach
dem also berichtet wurde, wie «der Feind zurückgeschlagen»
worden sei: «sie kamen sodann zum zweiten Male heran und führten
eine Kanone mit, und als wir die überlegene Macht des Gefangenen
sahen, tödtete ich mit dem Capitain zusammen denselben». Ein so
trockener Geschäftsstil ohne weitere Motivirung dürfte auf das Be
stehen einer Instruction hindeuten, den Gefangenen zu tödten, wenn
eine solche Situation, wie die eben beschriebene, eintrat.
In den officiellen Actenstücken findet sich keine genaue Darstellung
der Ermordung Joann's. Es ist nur ganz kurz bemerkt, dass Wlas
sjew und Tschekin den Unglücklichen in dem Augenblicke getödtet
hätten, wo sie die Kanone auf die Kaserne gerichtet gesehen und
sich davon überzeugt hätten, dass längerer Widerstand einem so
arglistigen «innern» Feinde gegenüber nutzlos sei. Während sie
einen Sergeanten hinausschickten, um dem Mirowitsch zu melden.
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dass sie nicht mehr schiessen würden, erfolgte die Katastrophe Joann's
In Kotschubei's Aufsatze wird Wlassjew als hierbei allein handelnde
Person angeführt 91 . In dem soeben angeführten Schreiben Tschekin's
an Panin heisst es: Beide hätten gemeinsam die That vollbracht.
Auf die Zeitgenossen machte die Nachricht von dem Tode
Joann's, von welchem Viele nicht einmal wussten, dass er in Schlüs
selburg sich aufhielt, einen sehr tiefen Eindruck, so dass es be
greiflich erscheint, wenn die Erzählung von dieser Ermordungsscene
mit allerlei gar nicht festzustellenden Einzelnheiten von Mund zu
Munde ging und mit mancherlei Ausschmükungen auch in manchen
zeitgenössischen Aufzeichnungen sich findet.
Am schnellsten lässt Saldern den Prinzen umkommen: ein einziger
wohlgezielter Dolchstich habe seinem Leben in einem Augenblicke
ein Ende gemacht. Der Biograph Joann's in Büsching's Magazin
erzählt, der erste Stich sei «ins dicke Bein» gegangen, der folgende
in den Arm, doch habe der von dem ersten Stiche erwachte Prinz
diesen abgewehrt, die folgenden aber hätten Brust und Herz ge
troffen und ihn getödtet. — Eine drastische Schilderung des Vor
ganges findet sich bei Castera: Joann soll, von den Flintenschüssen
erwacht, die Offiziere um Schonung seines Lebens angefleht und
nachher in einer ganz verzweifelten Weise mit ihnen gerungen, und
nachdem er bereits mit vielen Wunden bedeckt gewesen, einen
Degen zerbrochen haben, worauf er zuletzt mit Bajonetstössen
umgebracht worden sei. — Die letztere Erzählung scheint damals
recht verbreitet gewesen zu sein, da sich eine ähnliche in Bucking
ham's Depesche vom 20. Juli 1764 findet. — Noch andere Details
finden sich in der «Histoire d'Jwan III», wo indessen ganz falsche
Angaben vorkommen, z. B. dass zuerst der Commandant Berednikow
den Prinzen zu tödten versuchte, hierauf noch einen Henker dazurief, den Leichnam zum Fenster hinauswarf u. dgl. m. 92 .
91

Кочубей in den «Чтешя» i860. III. См-ксь S. 152.

Тиранство cie произвелъ

своими руками капитанъ Власьевъ.
9

2

Histoire d'Iwan III S. 33.

Auch Saldern erzählt, die Leiche sei aus dem Fenster

dem-Mirowitsch vor die Füsse geworfen worden, s. Vie de Pierre III, S. 226. — Nach
Buckingham sollen die Offiziere dem Mirowitsch gesagt haben, er solle von seinem
Vorhaben abstehen, weil sie sonst ihrer Instruction gemäss den Prinzen tödten müssten;
s. Raumer's Beiträge II. 552. — Es ist selbstverständlich, dass ausser den

Mördern

selbst Niemand der Scene beiwohnte, also auch Niemand darüber zu berichten im
Stande war. — Dass zwei bewaffnete Männer den unglücklichen unbewaffneten Jüngling
sehr rasch tödten könnten, liegt auf der Hand.
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In dem Urtheilsspruche gegen Mirowitsch wird dieser «als der
Haupturheber, ja selbst als der Mörder des Prinzen bezeichnet»,
weil der Tod Joann's lediglich eine Folge des tollkühnen Unter
nehmens Mirowitsch's gewesen sei. — Eine unbedingte Notwen
digkeit, den Prinzen zu tödten, lag aber denn doch eigentlich nur
dann vor, wenn es eine betreffende Instruction gab, deren Existenz
Katharina, wie wir sahen, nicht gern zugeben mochte. Ein ausländi
scher Diplomat schreibt, wie wir bereits oben sahen, am 11. Sep
tember 1764: «Der Process des Mirowitsch ist noch nicht zu Ende.
Im Laufe desselben haben sich manche Dinge ereignet, welche der
Kaiserin nicht angenehm waren. So vor Allem der Eifer, welchen
Einige dafür zeigten, dass man aufs Genaueste erforsche, ob eine
unbedingte Notwendigkeit, den Prinzen Joann zu tödten, in so ge
nügender Art vorhanden gewesen sei, wie die beiden Offiziere vor
gäben 93 ? — Diese aber scheinen sich dem Mirowitsch gegenüber
auf eine allgemeine, in solchen Fällen herrschende Regel berufen zu
haben, derzufolge die Bewachung eines Gefangenen denselben eher
um's Leben bringt, als dessen gewaltsame Befreiung zulässt.
Während im Innern der Kaserne das Entsetzliche geschah, stürzte
Mirowitsch mit seinen Soldaten auf die Kaserne los, eilte die Treppe
hinauf, traf auf dem Flur den Lieutenant Tschekin und fragte ihn,
indem er ihn bei der Hand fasste: «Wo ist der Kaiser?» Tschekin
antwortete: «Wir haben eine Kaiserin und nicht einen Kaiser».
Mirowitsch gab ihm einen Schlag auf den Kopf und schrie: «Gehe,
zeige mir den Kaiser; öffne die Thüre». Tschekin öffnete: es war
dunkel; man holte Licht. Mittlerweile hielt Mirowitsch den Lieu
tenant Tschekin mit der linken Hand am Kragen und bedrohte ihn
mit einer Bajonetflinte in der Rechten, indem er sagte: «Ein
Anderer würde Dich, Du Canaille, lange erstochen haben». Man
hatte Licht gebracht und Mirowitsch trat in das Gemach des Prinzen.
Dieser lag — eine Leiche — am Boden.
«Ihr Unsinnigen,» herrschte Mirowitsch Wlassjew und Tschekin
an, «fürchtet die Strafe Gottes! warum habt ihr das Blut eines
solchen Menschen vergossen?» Sie antworteten, dass sie nicht gewusst hätten, wer der Gefangene gewesen, sie wüssten nur, dass er
ein Gefangener sei und dass mit demselben dem Diensteide gemäss ver
fahren ivorden sei. Einige von Mirowitsch's Soldaten stürzten hinein
und verlangten, Mirowitsch solle ihnen gestatten, die beiden Offiziere
sogleich umzubringen. In dem Urtheilsspruche gegen alle Soldaten
93 Raumer's Beiträge III. 381.

ю8

von Mirowitsch's Commando heisst es, einige von ihnen hätten
sich gegen die beiden Offiziere ganz erbittert gezeigt. — Aber
Mirowitsch wehrte ihnen mit den Worten: «Jetzt haben wir keine
Rettung mehr zu erwarten und sie werden Recht behalten und wir
als die Schuldigen da stehen». Er küsste dem ermordeten Prinzen
Hände und Füsse, liess die Leiche auf ein Bett legen und aus der
Kaserne auf die Hauptwache bringen. Dort liess er alle Soldaten
in Reih' und Glied aufstellen, den Zapfenstreich schlagen, dem
Todten salutiren, küsste abermals dem Todten die Hand und sagte:
«Hier ist unser Kaiser Joann Antonowitsch! Jetzt sind wir nicht
glücklich, sondern unglücklich und ich mehr als alle Anderen! Ich
werde Alles leiden; Ihr seid nicht schuldig, Ihr habt nicht gewusst,
was ich thun wollte, und nun werde ich für Euch Alle die Verant
wortung tragen und alle Qualen erdulden». Mit diesen Worten
küsste er die Soldaten. Als er so die Reihen der Soldaten durch
schritt und bei der vierten Reihe angekommen war, ergriff der
Corporal Mironow Mirowitsch's Degen. Dieser wandte sich um
und bemerkte, der Commandant solle den Degen ihm abnehmen;
doch nahm ihm Mironow mit Hülfe Anderer den Degen ab. Mittler
weile näherte sich der Commandant, welcher sich von seiner Wunde
erholt hatte, riss dem Mirowitsch die Offizierszeichen ab und über
gab ihn den Soldaten zur Bewachung. In demselben Augenblicke
erschien der Oberst Rimski-Korssakow mit dem Major Kudrjawzew
und einem Trupp Soldaten vom Ssmolenski'schen Regiment. Als
sie sich näherten, sagte Mirowitsch: «Sie haben vielleicht nie den
Joann Antonowitsch lebend gesehen. Jetzt können sie ihn als Leiche
sehen. Er grüsste Sie nicht mit seinem Geiste, sondern mit seinem
Leibe 94 ».
In diesem actenmässig festgestellten Vorgange sind vor Allem
zwei Umstände beachtenswerth, und zwar erstens das Erscheinen
Rimski-Korssakow's mit einem Trupp Soldaten und zweitens die
eigenthümliche theatralische Rolle, welche Mirowitsch bei diesen
Auftritten spielt. — Es liegt nahe, dass entweder der Commandant
Berednikow oder der Capitain Wlassjew Mittel gefunden haben
konnten, den in der Umgegend der Festung weilenden Befehlshaber
des Ssmolenski'schen Regiments von dem Vorfalle in Kenntniss zu
setzen. Von dem Augenblicke, wo Mirowitsch «zum Gewehr» rief,
bis zu den Trauerfeierlichkeiten, welche der Fanatiker veranstaltete,
mochten mindestens zwei Stunden verflossen sein. Also auch, selbst
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wenn Wlassjew nicht in Folge des um 5 Uhr Nachmittags mit
Mirowitsch gehaltenen Gesprächs schon während des Abends nach
Rimski-Korssakow geschickt hätte, was an sich sehr wahrscheinlich
erscheint, so hätte der Letztere vielleicht Zeit gehabt, auf dem Schau
platze zu erscheinen, auch wenn erst dann nach ihm geschickt
wurde, als Mirowitsch zur That geschritten war. — Das Ssmolenskische Regiment cantonirte in dem Flecken Schlüsselburg, also in
unmittelbarer Nähe der Festung. — Was nun Mirowitsch's Haltung
anbetrifft, so ist dieselbe allerdings auffallend pathetisch, geschraubt.
— Die Zeitgenossen haben sich darüber gewundert, dass ersieh
ruhig verhaften liess, statt sein Heil in der Flucht zu suchen oder
sich das Leben zu nehmen 95 . Herrmann erblickt in Mirowitsch's
Haltung wiederum einen Beweis, dass Mirowitsch in der ganzen
Angelegenheit nur ein Werkzeug Anderer war, und bemerkt:
«Nichts hinderte ihn, die Flucht zu ergreifen: hatte er doch die
Schlüssel der Festung bei sich, die pflicht- und ordnungsgemäss
der Commandant Abends zuvor sich hätte müssen abliefern lassen.
Der Versuch der Flucht, scheint es, musste ihm am nächsten
liegen, wenn er wirklich schuldbewusst aus eigenem Antriebe die
Befreiung Joann's unternommen hatte und nicht ebenso, wie nun die
beiden Mörder, in Bezug auf «das, was er gethan, auf höhere Befehle
sich berufen konnte».
Hierauf lässt sich erwidern, dass die Flucht sehr grosse
Schwierigkeiten bot, weil, wie wir u. A. aus der Keckheit sehen,
mit welcher der Corporal Mironow den Degen Mirowitsch's ergreift,
unter den Soldaten sich Viele finden mochten, welche, zumal nach
dem Scheitern der Unternehmung und weil die Leute wussten,
dass sie jetzt wegen ihrer Theilnahme an derselben zur Verant
wortung gezogen werden würden, sehr geneigt sein mussten, durch
Verhaftung des Rädelsführers statt der gefürchteten Strafe Lohn zu
erndten. Ausserdem kennen wir Mirowitsch's überspanntes Wesen,
seine sentimentale Frömmigkeit. Schon bei jenem Trauergottes
dienste in der Kasan'schen Kirche, einige Wochen vor demEreignisse,
hatte er sich offenbar in der Rolle gefallen, der Märtyrer einer politi
schen Idee zu sein. Jetzt kehrte eine solche Stimmung wieder beim
Anblick der Leiche Joann's. Er spielte die Rolle eines Helden und
Dulders, der seinen Kaiser beweint und für ihn zu leiden bereit ist.
Das Bewusstsein, so viele Soldaten, die allerdings grausam bestraft
wurden, ins Unglück gestürzt zu haben, mochte ihn erschüttern.
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Wir vermögen nicht, in seinem Benehmen während dieser Augen
blicke einen Beweis für eine geheime Mitschuld Anderer zu sehen.
In ähnlichen Situationen haben viele politische Verbrecher eine
gewisse Grösse und Erhabenheit zur Schau getragen, statt sich den
Gefahren einer fast unmöglich erscheinenden Flucht auszusetzen
oder durch Selbstmord zu enden oder durch weitere Verbrechen
die Schuld noch mehr zu häufen.
Sogleich, nachdem Mirowitsch verhaftet war, schickten Wlassjew
und Tschekin einen kurzen Bericht von dem Vorgefallenen an den
Grafen Nikita Panin ab, welcher in Zarskoje-Sselo bei dem Gross
fürsten Paul weilte. Parfin fertigte den Major Kaschkin nach
Schlüsselburg ab, um dort ein Protokoll aufnehmen zu lassen und
die nöthigen Maassregeln zur Erhaltung der Ruhe zu ergreifen, und
setzte gleichzeitig die in Livland weilende Kaiserin von Allem in
Kenntniss 96 .
Die Leiche des Prinzen wurde in der Festungskirche in Schlüssel
burg ausgestellt, wo der Zulauf der Menschen, welche ihn sahen
und beweinten, so gross gewesen sein soll, dass ein Befehl erfolgte,
den Sarg zu verschliessen und in aller Stille zu bestatten 97 . Wo dies
geschah, ist einigermaassen zweifelhaft. — Damals meinte man,
Joann's Leiche sei nach dem Kloster Tichwin im Gouvernement
Nowgorod gebracht und dort ohne kirchliche Ceremonie beerdigt
worden. Herr Ssemewskij erzählt, ein Geistlicher jenes Klosters,
A. P. Baschuski, habe behauptet, nie von einem bei jenem Kloster
befindlichen Grabe Joann Antonowitsch's gehört zu haben, was in
dessen nichts beweise, da man die Leiche bestattet haben konnte,
ohne einen Namen zu nennen. Indessen, fügt Herr Ssemewskij
hinzu, habe sich eine Tradition erhalten, derzufolge der unglückliche
Prinz Nachts in einfachem Sarge und in Matrosentracht in dem
Gewölbe einer der Kapellen des Klosters beigesetzt worden sein
soll 98 . Dagegen wissen wir aus Bludow's Aufsatz von einem Berichte
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des Commandanten von Schlüsselburg, in welchem es heisst, dass
die Leiche an einer besondern Stelle in Schlüsselburg beerdigt
worden sei ". — Am 9. Juli schrieb Katharina aus Riga an N. Panin:
«Lassen Sie den namenlosen Gefangenen ganz still nach Christen
pflicht in Schlüsselburg beerdigen 10 °.
Ueber den Eindruck, welchen die Katastrophe von Schlüsselburg
auf das Publikum machte, erfahren wir nur Spärliches aus den zeit
genössischen Quellen. Noch an demselben Tage, schreibt der
Biograph Joann's in Büsching's Magazin, sei das Gerücht von dieser
traurigen Begebenheit nach St. Petersburg gedrungen, und als es
am folgenden Tage bestätigt wurde, seien die Betrübniss und der
Unwille allgemein gewesen. «Es ist nicht zu beschreiben», heisst es
weiter, «wie dreist und heftig selbst der gemeine Russe von dieser
Begebenheit auf öffentlicher Strasse urtheilte» 101 . Dass damals der
Verdacht von einer Mitschuld des Hofes und der Kaiserin verbreitet
war, wissen wir aus den obenangeführten Werken Castera's, Saldern's
u. s. w. Es muss ein Hauptgegenstand in den Gesprächen der ver
schiedensten Kreise der Hauptstadt gewesen sein.
Die Verhaftung Mirowitsch's, die Voruntersuchung in Schlüssel
burg, seine Ueberführung nach St. Petersburg, wo der eigentliche
Process begann — alles dieses ging ganz ruhig von Statten. Doch
wird von einiger Aufregung im Militär erzählt. Und zwar berichtet
der Biograph Joann's in Büsching's Magazin Folgendes: Auch unter
den Garderegimentern verursachte die Ermordung des Prinzen eine
grosse Bewegung, welche in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli so
stark war, dass man die allerschlimmsten Folgen besorgte. Diesem
aber wurde dadurch vorgebeugt, dass der Fürst Alexander Golizyn
unter die bei St. Petersburg campirenden Feldregimenter Pulver
und Blei öffentlich austheilen liess, welches die Garderegimenter
im Zaum hielt und Alles beruhigte». Von diesem Vorgange ist uns
sonst nichts bekannt.
Es scheint nicht, dass die Regierung über das ganze Ereigniss
vor dem 17. August irgend eine Bekanntmachung erlassen hätte.
Erst da, also etwa vier Wochen, nachdem Katharina von ihrer Reise
»9 Bludow а. а. O. 2 3 0 .
100 «Безъимяннаго колодника велите хранить по
ШлюсселбургЬ безъ огласки же».
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zurückgekehrt war, erfolgte die Veröffentlichung des Manifestes
mit ausführlicher Darlegung des ganzen Vorganges. Mittlerweile
aber wurden sogleich, nachdem die Nachricht nach St. Petersburg
gekommen war, einige Maassregeln zur Aufrechterhaltung der Ruhe
ergriffen.
Der Senator Neplujew, welcher zu jener Zeit während der Abwe
senheit der Kaiserin den Oberbefehl in St. Petersburg führte und
im Palaste der Kaiserin wohnte, berichtet über diesen Gegenstand:
Er sei am 20. Juli plötzlich in der Nacht um 2 Uhr geweckt worden,
der Brigadier Ssawin sei von dem Grafen Panin aus Zarskoje-Sselo
mit der mündlichen Nachricht von dem Vorfalle in Schlüsselburg
eingetroffen, damit Neplujew die nöthigen Maassregeln für Erhal
tung der Ruhe in der Hauptstadt ergreifen möge.
Es ist schlechterdings unbegreiflich, wie Panin erst am 20. Juli,
also mehr als zwei Wochen später als er selbst die Nachricht aus
Schlüsselburg erhalten hatte, den Oberbefehlshaber von St. Peters
burg von dem Vorgefallenen in Kenntniss setzen konnte. Dass es
ein Versehen im Datum in den Memoiren Neplujevv's sein müsse, ist
daraus zu ersehen, dass Katharina schon am 11. Juli von Neplujew
Nachricht über die Lage der Hauptstadt bei dieser Gelegenheit
hatte 102 .
Kaum hatte Neplujew die Erzählung des Brigadiers Ssawin ver
nommen, den er sogleich an den Grafen Panin nach Zarskoje zurück
schickte, als er auch schon nach dem Ober-Procureur, Fürsten
Wjasemski, schickte. Gleichzeitig sandte er eine Estafette an seinen
Krankheits wegen auf dem Familiengute befindlichen Sohn mit der
Weisung ab, der Sohn solle schnellmöglichst nach St. Petersburg
kommen. — In der Berathung zwischen Neplujew und Wjasemski
ward festgesetzt, dass eine Bekanntmachung über den Vorfall nicht
erlassen werden sollte, dass es aber angemessen sei, die Befehls
haber aller in der Hauptstadt befindlichen Truppenkörper von dem
Geschehenen zu unterricnten. Neplujew fügte hinzu: die Nachricht
sei um so unerwarteter gekommen, als man von der Existenz des
Prinzen in Schlüsselburg nichts gewusst habe. In persönlichem
Gespräche mit den Generalen Golizyn, Uschakow, Wadkowski, Mordwinow und Tschitscherin erörterte Neplujew die zur Aufrechtstellung
der Ruhe und Ordnung zu ergreifenden Maassregeln. Wie sehr
Neplujew, der damals in sehr hohem Alter stand, erschüttert war,
ist aus seiner Erzählung zu entnehmen: «Von dem Augenblicke an,
102

Сборникъ Русс. Ист. Общ. VII. 366.

113

wo mich Ssawin aufweckte, war ich in der grössten Unruhe, weil
ich das Leben und Wohlergehen unserer Allergnädigsten Kaiserin
tausendmal höher hielt, als mein eignes Leben, und weil ich zuvor
nicht von den Absichten des Bösewichts erfahren hatte». Der alte
Herr erzählt, dass ein Augenübel, an welchem er schon längere
Zeit litt und das zu völliger Erblindung führte, in jenen Tagen der
Aufregung sich wesentlich verschlimmert habe 103 .
Damals nahm man in gewissen Kreisen der St. Petersburger Ge
sellschaft an, dass Katharina irgend eine Rebellion gegen sie für
sehr wahrscheinlich hielt. Man erzählte sich, die Kaiserin habe schon
bei ihrer Abreise mancherlei Maassregeln ergriffen , um jedes ihr
gefährliche Unternehmen zu vereiteln und im Keime zu ersticken,
ja dass sie sogar dem Grafen Panin, dem Erzieher ihres Sohnes,
misstraute. Man wollte wissen, dass für den Fall der geringsten
Auflehnung gegen ihre Herrschaft ihre vertrautesten Anhänger den
Befehl hatten, sich augenblicklich der Person des Grossfürsten zu
bemächtigen und ihn zu ihr zu bringen, wie denn im Geheimen,
während der ganzen Zeit ihrer Abwesenheit, Alles zu einer solchen
plötzlichen Reise ihres Sohnes in Bereitschaft gehalten worden sein
sollte. Es hiess ferner, dass die Kaiserin, um sich der Treue der
Garden zu versichern, die Hitzköpfe und die bei der Nation Ange
sehensten mit sich in ihr Gefolge genommen habe u. s. w. 104 .
Von einer solchen Aengstlichkeit Katharina's findet sich in ihren
zahlreichen Briefen an Panin aus diesen Tagen keine Spur. Sie ist
einigermaassen erschüttert von der Nachricht über den Vorfall, ertheilt aber ihre Befehle von Livland aus, in Betreff der Vorunter
suchung, mit grosser Ruhe und vieler Umsicht.
In der Nacht vom 4. auf den 5. hatte sich das Drama in Schlüssel
burg abgespielt. Panin's Schreiben an die Kaiserin besitzen wir
nicht, wohl aber ihre Antwort darauf vom 9. Juli. Sie schreibt:
«Ich habe mit grossem Erstaunen Ihre Berichte und alle Wunder
gelesen, die sich in Schlüsselburg zugetragen haben; Gottes Wege
sind wunderbar und unerforschlich. Ihren sehr zweckmässigen An
ordnungen habe ich nur hinzuzufügen, dass die Untersuchung
юз Das Russische Archiv 1 8 7 1 (russisch). S. 6 8 0 — 6 8 1 .
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in Betreff der Schuldigen jetzt ohne Geräusch, aber auch ohne Heim
lichkeit geleitet werde. An und für sich kann die Sache nicht ge
heim bleiben, weil mehr als 200 Menschen daran Theil nahmen 105 ».
. . . . «Ich hatte gedacht, dass, wenn irgendwo unter der Asche ein
Funken glimme, dies nicht in Schlüsselburg, sondern in St. Peters
burg der Fall sei, und würde wohl wünschen, dass die Nachricht
nicht allzuschnell bis zur Residenz gelangte; sobald aber dies ge
schehen ist, muss man die Sache öffentlich betreiben 106 , und daher
habe ich einen Befehl an den General-Lieutenant jener Division auf
setzen lassen, er solle die Untersuchung leiten; Sie werden ihm
diesen Befehl einhändigen; er ist ein verständiger Mensch und wird
die Sache nicht weiter treiben als man ihm befehlen wird. Theilen
Sie ihm die Papiere mit, deren er zu seiner Information bedarf,
die anderen heben Sie bis zu meiner Rückkehr bei sich auf; ich bin
sehr gespannt zu erfahren, ob der Lieutenant Uschakow verhaftet
ist und ob es nicht noch mehr Theilnehmer giebt? Es scheint, sie
handelten planmässig lü7 ». . . . «Es scheint mir von Wichtigkeit, zu
erforschen, wie sich das Ssmolenskische Regiment in Bezug auf
Mannszucht verhält» 10S .
Die Fürstin Daschkow erzählt, Katharina habe zuerst durch ein
Schreiben von Alexei Orlow Kunde von dem Ereignisse erhalten,
dasselbe in grosser Aufregung gelesen und den Inhalt desselben
ihrem ersten Seksetär Jelagin mitgetheilt. Zu Ende des Schreibens
war bemerkt, dass Mirowitsch oft am frühen Morgen in das Haus
der Fürstin Daschkow eintretend gesehen worden sei; Jelagin be
merkte, es sei eine Lüge, erhalte es für unmöglich, dass die in
Zurückgezogenheit lebende Daschkow mit einem Menschen wie
Mirowitsch conspirirt haben könne; wenn sie ihn überhaupt ge10R
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nauer gekannt habe, so habe sie ihn ohne Zweifel für einen Ein
faltspinsel gehalten. — Später wurde Katharina in Kenntniss gesetzt,
dass die Daschkow den Mirowitsch nie gesehen habe, obgleich er
ihren Oheim Peter Panin wiederholt in Geschäften besucht hatte.
Nicht ohne Bitterkeit bemerkte die Daschkow, es sei kläglich und
traurig, dass der verderbliche Einfluss (der Orlow's) das Gehirn
Katharina's so umnebelt habe, dass sie die aufrichtigsten Patrioten
und ihre besten Freunde für Verschwörer halten konnte.
Zu den vielen Gerüchten, welche damals in der Stadt in Betreff
des ganzen Vorfalles umliefen, gehört auch, wie schon erwähnt, das
jenige von einer Mitschuld der Daschkow. Buckingham schrieb da
mals: «Man hat gedruckte Erklärungen zur Rechtfertigung der
.Unternehmung gefunden, und argwöhnt, dass die Fürstin Daschkow
an derselben Theil habe 10 Э ». Nichts bestätigt eine solche Annahme,
und in den Briefen der Kaiserin an Panin ist der Daschkow nicht
mit einer Silbe erwähnt. — Auch für die Bemerkung eines andern
Diplomaten, dass die Kaiserin einige Wochen später das Ereigniss
von Schlüsselburg in einem viel ernsteren Lichte betrachtete, als
damals, wo sie die erste Kunde davon erhalten habe, findet sich in
dem uns zu Gebote stehenden Material nichts Bestätigendes 110 .
In den folgenden Briefen meldet sie u. A. die Ankunft Kaschkin's
in Riga, welcher das erste Protokoll von dem Ereignisse in Schlüs
selburg aufgenommen hatte. Sie meint, Panin habe allerdings Grund
zur Vermuthung, dass es keine Mitschuldigen gebe, doch könne man
einem mit solcher Festigkeit handelnden Bösewichte nicht trauen,
und müsse die Untersuchung mit verständiger Strenge weiter führen;
da die Sache kein Geheimniss mehr sei, könne Weymarn als Divi
sionschef dies sehr gut thun. Die Kaiserin macht einige scharf
sinnige Bemerkungen über die Einzelnheiten des Protokolls, über die
Verschiedenheit der Handschriften in Mirowitsch's Papieren , und
meint, es könne zweckmässig sein, nachzuforschen, ob es nicht unter
den Artillerieoffizieren auf der Wiborger Seite, wohin Mirowitsch
den Prinzen Joann zuerst hätte bringen wollen, Mitschuldige gebe.
Es sei dies um so dringender, als der Chef des Artillerie-Regiments,
wie sie oft gehört habe, bei seinen Untergebenen verhasst sei,
Sehr lebhaft bedauert die Kaiserin, dass Uschakow ertrunken sei,
und schlägt vor, wenigstens dessen Bruder zu verhören, um vielleicht
юз Raum er's Beiträge II. 553.
но Räumer'5 Beiträge III. 382.
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etwas über die Gesinnungen des Ertrunkenen zu erfahren. Wieder
holt spricht Katharina den Wunsch aus, bald in St. Petersburg einzu
treffen, «um das Ende dieser unsinnigen Sache zu sehen», oder «um
die Sache schnell zu beenden und damit alle albernen Gerüchte zu
beseitigen». Zwei Tage später bittet sie, darauf Acht zu geben,
dass wenn in der Stadt allerlei Gerüchte über die Schlüsselburger
Affaire umlaufen, dieselben nur ja keine schlimmen Folgen und
keine Störung der Ruhe veranlassen möchten. Sehr hübsch heisst
es in einem kurzen Schreiben vom 16. Juli, in welchem die Kaiserin
ihre Freude darüber ausdrückt, dass Weymarn seine Thätigkeit in
Schlüsselburg begonnen habe: «Jetzt muss man abwarten, was sich
ergeben wird. So sehr ich wünsche, dass Gott an den Tag bringt,
ob es Mitschuldige gebe, so sehr flehe ich zum Allerhöchsten, dass
nur keine Unschuldigen dabei ins Verderben gerathen». Katharina
hatte alle Papiere Mirowitsch's sorgfältig durchgesehen und daraus
entnommen, dass er, wie wir bereits oben mittheilten, mit dem
Gedanken umgegangen sei, die Kaiserin zu tödten.
Neplujew hatte die Vorsicht gebraucht, die Verwandten Miro
witsch's im Geheimen beaufsichtigen zu lassen. Katharina konnte
nicht umhin, eine solche Maassregel gutzuheissen, meinte aber, es
sei nicht nöthig, die Geschwister zu verhaften, weil sie ja durchaus
nicht die Gesinnung des Bruders zu theilen brauchten; sie wünsche
durchaus, dass keine Unschuldigen zu leiden hätten. Auch durch
den Major Kaschkin. liess die Kaiserin den leitenden Persönlich
keiten ihren Wunsch ausdrücken, dass man ohne Noth nicht zu
strengen Maassregeln greifen solle m .
Katharina hatte schon gleich nach ihrem Regierungsantritt den
Grafen Panin mit der Oberaufsicht über Joann betraut. Daher war
ihm auch die Leitung der ersten Phasen der Untersuchung über
tragen. Er besass das Vertrauen der Kaiserin. Ihm standen beson
dere Summen zur Verfügung 112 . Den Major Kaschkin hatte er auf
eigene Hand nach Schlüsselb urg geschickt, den General-Lieutenant
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Weymarn wählte indessen Katharina. Nach Katharina's Rückkehr
von ihrer Reise in die Ostseeprovinzen musste man an die Redaction
officieUer Actenstücke denken, um das Publikum, namentlich aber
auch die lussischen Gesandten im Auslande über das Vorgefallene
zu unterrichten.
Im Archiv des Fürsten Kotschubei haben sich zwei auf diese
Angelegenheit sich beziehende Actenstücke gefunden, und zwar ein
Schreiben Panin s an die Kaiserin über die Notwendigkeit, in einer
Circulai depesche an die russischen Diplomaten einen Bericht über
die Schlüsselburger Vorgänge einzusenden, sowie eine Abschrift
der betreffenden Circularnote. In dem Schreiben an die Kaiserin
meint Panin, jetzt, wo nach allen Seiten hin über den Schlüssel
burger Vorfall geschrieben würde und wo jeder Verfasser solcher
Berichte bei Darlegung der dem Publikum unbekannten Einzeln
heiten nur sich von seinen eigenen Vermuthungen und Vorurtheilen
leiten lasse, dürfte es zweckmässig sein, um die in Europa verbrei
teten, verschiedenartigen, grösstentheils ganz unbegründeten und
zum Theil auch böswilligen Darlegungen des Ereignisses und be
denklichen Gerüchte bei Zeiten zu vernichten, die russischen Ge
sandten im Auslande über Alles genau zu informiren, damit sie die
Möglichkeit hätten, jenen abgeschmackten Gerüchten entgegen
zutreten. Panin ersucht die Kaiserin, den von ihm verfassten Ent
wurf einer solchen Circulardepesche zu genehmigen und fügt hinzu,
dass durch eine solche Depesche die Veröffentlichung eines Mani
festes mit einer ausführlichen für das Publikum bestimmten Dar
stellung nicht irgendwie überflüssig gemacht werde.
Der Inhalt der Circulardepesche ist kurz folgender: Das Ereigniss
in Schlüsselburg in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli ist, obgleich
ohne alle Folgen, so seltsamer Natur, dass es mancherlei Gerede,
besonders von Seiten derjenigen veranlassen kann, welche Russland
nicht wohl wollen und dasselbe gern verläumden. Seit einiger Zeit
befand sich in jener Festung ein Gefangener, der den Namen <'der
Namenlose» führte, die Ursachen seiner Haft waren die Staatsraison
und völlige Geistesverwirrtheit. Seine Bewachung war zweien Offi
zieren und einem Piquet Soldaten anvertraut. Ein Seconde-Lieutenant
machte Anstalt, den Gefangenen zu befreien, stiess aber auf den
Widerstand, welcher ihm selbstverständlich von pflichtgetreuen
Offizieren und Soldaten geleistet werden musste, und wurde hierauf
von seinen eigenen Soldaten verhaftet. Das Unternehmen war nicht
die Frucht einer Verschwörung, sondern nur die Folge des verzwei-
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feiten Fanatismus eines in seinen Vermögensverhaltnissen völlig
zerrütteten jungen Menschen. Auf Grund dieser Mittheilung soll
der Vertreter Russlands allen falschen Gerüchten, an denen natür
lich kein Mangel sein wird, entgegentreten 113 .
Es ist schlechterdings nicht abzusehen, wie der Graf -Panin eine
solche Depesche für zweckentsprechend halten konnte. Gerade die
Verheimlichung des Namens jenes Staatsgefangenen, das völlige
Stillschweigen über den wichtigsten Theil der Ereignisse, die Ermor
dung Joann's, musste eher allerlei bedenklichen Gerüchten Nahrung
geben als dieselben zerstreuen. Wir haben keine Kunde davon, ob
Katharina die Redaction dieses Depeschenentwurfs genehmigt habe,
doch scheint uns dieses aus zwei Gründen sehr zweifelhaft zu sein.
Erstens wissen wir aus einer andern Quelle, dass die verschiedenen
Cabinette Europas von Joann's Tode unterrichtet wurden und zwei
tens ist das Manifest vom 17. August, welches notorisch veröffent
licht wurde, ebenso vollständig und klar in der Darlegung der Ereig
nisse, als jener Depeschenentwurf Panin's kurz, dürftig und inhalts
leer erscheint.
Der Verfasser der «Histoire d'Iwan III» erzählt, die Kaiserin
habe von dem Hinscheiden Joann's an den preussischen Hof, an
die Braunschweiger Verwandten des Ermordeten und an die Ge
neralstaaten Mittheilung gemacht. Er berichtet ferner, dass der
damals in holländischen Diensten befindliche Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel sogleich nach Empfang der Nachricht, als
Verwandter des Verstorbenen, Trauer angelegt, habe 114 .
Was das Manifest vom 17. August anbetrifft, so scheint Katharina
sich für die Redaction desselben sehr interessirt zu haben. In einem
Schreiben an den Fürsten Wolkonski vom 17. August kündigt sie
demselben das baldige Erscheinen des Manifestes an und entschul
digt sich für die Verzögerung bei Beantwortung seiner an sie ge
richteten Fragen mit den vielen Geschäften, welche durch die leidige
Schliisselburger Angelegenheit veranlasst wurden l15 .
In diesem Manifeste nun ist gleich im Anfange von dem 1740 «un
rechtmässiger Weise» auf den Thron erhobenen Prinzen Joann die
Rede, von dessen Existenz die Kaiserin bei ihrer Thronbesteigung sehr
wohl gewusst, und dessen unglückliches Schicksal sie zu mildern
gesucht habe. Hierauf ist von der Verschwörung Mirowitsch's und
113
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der Ermordung Joann's die Rede, sowie von den ersten Maass
regeln, welche- von Wlassjew und Tschekin, «die den Aufstand im
Keim erstickt hätten», getroffen worden seien, und zum Schlüsse
wurde bekannt gemacht, dass ein besonderes Gericht ein Urtheil in
dieser Sache sprechen werde 116 .
Ehe wir indessen zur Darlegung des Processverfahrens übergehen,
haben wir von den Belohnungen zu reden, welche den Unterdrückern
des Aufstandes zu Theil wurden.
Schon in ihrem ersten Schreiben an Panin lässt Katharina Weymarn ersuchen, den Commandanten von Schlüsselburg, sowie die
«treuen» Offiziere und deren Commando der besondern Gunst der
Kaiserin zu versichern 117 . Unter den in dem Magazin «das acht
zehnte Jahrhundert» abgedruckten Papieren, 'welche diese Angele
genheit betreffen, findet sich die Notiz, dass Wlassjew und Tsche
kin je 7000 Rubel erhielten und allen ferneren Dienstes enthoben
wurden 118 . Es klingt dies fast wie Lohn und Strafe zugleich. Sie
hatten ihre Pflicht gethan und dies wurde durch eine bedeutende
Geldsumme anerkannt. Aber nach der Ausdrucksweise «allen fer
neren Dienstes enthoben», scheint es, als habe man doch gemeint,
dass die beiden Offiziere durch ihre That einigermaassen anrü
chig geworden seien. Der achtjährige , sehr einförmige Dienst
bei Bewachung des Prinzen in Schlüsselburg erforderte ähnlich be
deutende materielle Vergütung, wie sie der Major Müller in Cholmogory verdient hatte und dieser hatte ja ebenfalls Geld und Dörfer
zum Geschenk erhalten. Hatte aber Müller, nachdem seinen Func
tionen in Cholmogory durch Ueberführung des Gefangenen nach
Schlüsselburg ein Ende gemacht war, eine gute Anstellung in Kasan
erhalten, so war der Dienst Wlassjew's und Tschekin's mit der Er
mordung Joann's zu Ende.
Sehr unwahrscheinlich klingt Castera's Erzählung, man sei bei
dem allgemein herrschenden Unwillen über die Ermordung Joann's
besorgt gewesen, dass das Leben der beiden Offiziere in Gefahr
sei und habe für dieselben daher ein Schiff segelfertig gehalten, auf
welchem sie nach Dänemark reisten, wo der russische Gesandte
sie mit Bereitwilligkeit aufgenommen habe. Später seien sie dann
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nach Russland zurückgekehrt und im Dienste hinaufgerückt 119 . Von
einem Avancement, sowie von einem lebenslänglichen Jahrgehalt
spricht auch der Verfasser der «Histoire d'Iwan» 120 . — Dass sie,
wie der Biograph Joann's bei Büsching meint, beim Publikum durch
ihre That sehr verhasst gewesen seien , ist sehr natürlich, wenn
aber derselbe Verfasser dazu bemerkt, dass, als die beiden Offiziere
nachmals am Hofe erschienen, jedermann Verachtung und Ab
scheu gegen sie äusserte 121 , ist ebensowenig verbürgt, wie jene
Nachricht von einer schleunigen Abreise der Beiden nach Däne
mark.
Eine Ehrenrettung glaubte die Kaiserin dem Ssmolenski'schen Re
giment schuldig zu sein, welchem Mirowitsch angehört hatte. Durch
ein Manifest vom 10. September 1764, also wenige Tage vor Miro
witsch's Hinrichtung, erklärte Katharina, dass durch das Verbrechen
Mirowitsch's und der Soldaten, die mit ihm waren, die Ehre des Re
giments keinerlei Makel erhalte und dass das Regiment sich auch
fernerhin der Gunst der Kaiserin erfreuen werde 122 .
Aus der Darstellung des Processverfahrens gegen Miro witsch
werden wir sehen, ob er, wie Manche meinen, die fatale Rolle eines
unschuldigen Sündenbockes gespielt habe.
Die Voruntersuchung, welche der General-Lieutenant Weymarn
leitete, nahm eine geraume Zeit in Anspruch. Der Thatbestand war
durch Verhöre der Betheiligten und vieler Zeugen mit grosser Ge
nauigkeit festgestellt worden. Mirowitsch hatte ein vollständiges
Bekenntniss seiner Schuld abgelegt. — Jetzt sollte der Schlussact
erfolgen. Es sollte das Urtheil gesprochen werden. Das zu diesem
Zwecke eingesetzte Gericht bestand aus dem dirigirenden Senat,
dem heiligen dirigirenden Synod, den Inhabern der drei ersten Rang
klassen und den Präsidenten der Collegien. Es waren also die höch
sten Würdenträger des Reiches, welchen die von dem General-Lieu
tenant Weymarn gewonnenen Ergebnisse der Voruntersuchung
vorgelegt wurden und welche nach nochmaliger Vernehmung der
Schuldigen und der Zeugen den Reichsgesetzen gemäss das Urtheil
zu fällen hatten.
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Das Material über den Process, welches uns zur Verfügung steht,
ist ein sehr verschiedenartiges. Es sind ausser dem in der vollstän
digen Gesetzsammlung abgedruckten Urteilsspruche noch ein Paar
kurze Schreiben Katharina's, mehrere anekdotenhafte Notizen in
den Aufzeichnungen von Zeitgenossen und eine ganz kurze nach
den Acten zusammengestellte Notiz über die verschiedenen Phasen
des Processes in dem historischen Magazin «Material zur neuen rus
sischen Geschichte», herausgegeben von Kaschpirew 123 ..
Die Fürstin Daschkow, deren Zeugniss hier gewiss unverdächtig
ist, bemerkt, der Process Mirowitsch's sei «in hohem Grade offen
kundig» 124 betrieben worden und habe die ganze Sache vor ganz
Russland ins Klare gesetzt: Miit>witsch habe eine Heldenrolle spie
len und dem blödsinnigen Prinzen die Krone verschaffen wollen.
Dagegen darf folgender, von dem Biographen Joann's in «Büsching's
Magazin» hervorgehobener Umstand, der sich auf die Vorunter
suchung bezieht, nicht verschwiegen werden, weil er dem Ver
dachte Nahrung zu geben scheint, dass das Processverfahren kein
ganz unbefangenes gewesen sei. Es heisst nämlich bei jenem Ver
fasser: «Der Senateur, Iwan Neplujew, wollte sich die Unter
suchung der Sache zueignen, und 40 Personen, auf welche er Ver
dacht geworfen hatte, dass sie an dem Aufruhr Theil genommen
haben mögten, gefangen i\ehmen lassen: allein der Oberhofmeister,
Herr von Panin, übernahm die Untersuchung und verfuhr nach
andern Massregeln» 125 . Hierzu ist zu bemerken, dass Neplujew
durchaus keine Befugniss hatte, einzuschreiten, dass ferner nicht
Panin die Untersuchung übernahm, sondern Weymarn, dass es
endlich unter allen Umständen sehr bedenkliche Aufregung in der
Hauptstadt veranlassen müsse, wenn etwa 40 Personen auf den
blossen Verdacht hin verhaftet worden wären. Eine solche Maass
regel wäre unklug und dem Geiste der Kaiserin entgegengesetzt
gewesen,welche, wie wir oben sahen, Alles vermieden sehen wollte, was
etwa die Gefahr, Unschuldige anzuklagen, erhöhen konnte. Wie un
gegründet z. B. der Verdacht war, den Manche bei dieser Gelegen
heit gegen die Fürstin Daschkow hegten, ist uns schon bekannt. —
Uebrigens findet jene Notiz von.dem Wunsche Neplujew's, die Sache
)2i Памятники новой русской исторш, Сборникъ историческихъ статей и матер1аловъ, изд. В. Кашпиревымъ, т. I. Спб.1871. S. 309. Записки о суд* надъ Мировичемъ.
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in die Hand zu nehmen und streng inquisitorisch zu verfahren, nir
gends eine Bestätigung, während es doch nahe gelegen hätte, dass
Neplujew selbst in seinen Memoiren von dieser Angelegenheit eine
Andeutung gegeben hätte, wenn er wirklieh trotz Altersschwäche,
Augenleiden und nervöser Erregbarkeit sich zum Richter in einer so
peinlichen Sache hätte aufwerfen wollen.
Herrmann berichtet nach einer unbekannten Quelle, die Vorunter
suchung sei von dem Senator Neplujew, dem geheimen Rath Teplow und dem General-Lieutenant von Weymarn geführt worden, sagt
aber auf der folgenden Seite, dass der Bericht Weymarn's über die
Voruntersuchung für die Entscheidung der Richter maassgebend
gewesen sei. Hierbei ist nicht abzffsehen, warum nur ein Mitglied
der aus drei Mitgliedern bestehenden Voruntersuchungs-Commission
über das Ergebniss Bericht erstattet haben sollte. In den Schreiben
Katharina's an Panin ist wiederholt des General-Lieutenants von
Weymarn erwähnt, der die Voruntersuchung leiten sollte. Teplow's
wird gar nicht erwähnt, und Neplujew's erwähnt Katharina nur, um
Panin mitzutheilen, dass Neplujew der Kaiserin über die Lage der
Hauptstadt Bericht erstattet habe. Wir haben Grund anzunehmen,
dass die Voruntersuchung in Schlüsselburg stattfand. Neplujew
aber, dem das Commando in St. Petersburg für die Zeit der Ab
wesenheit der Kaiserin übertragen war, der sogar bis zur Ankunft
der Kaiserin, wie er selbst in seinen Memoiren erzählt, im Palastc
wohnte, hätte schwerlich die Möglichkeit gehabt, sich aus der
Hauptstadt zu entfernen. Wir haben daher Grund anzunehmen,
dass Neplujew mit der Voruntersuchung nur wenig zu thun gehabt
haben könne.
Herrmann erzählt ferner von folgenden, sehr bedenklich klingen
den Einzelnheiten: «Da es der Kaiserin nicht unbekannt blieb, dass
das Volk sich den Glauben nicht nehmen liess, als sei die Ermor
dung Joann's nur als ein auf ihren Befehl abgekartetes Spiel zu
betrachten, erklärte sie, um solchen Vorwürfen zu begegnen, im
versammelten Senate: ««Sie habe in Bezug auf den von ihren Vor
gängern als Staatsgefangenen behandelten Prinzen Joann nur die
Befehle bestätigt, welche den mit der Bewachung desselben be
auftragten Offizieren von der letzten Regierung ertheilt worden;
wiewohl sie als absolute Herrscherin berechtigt sei, durch eine von
ihr ernannte Commission unmittelbar unter ihren Augen den Zu
sammenhang de9»Schliisselburger Attentats untersuchen zu lassen,
so sei ihr doch dieses verabscheuungswürdige Verbrechen so zu
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Herzen gegangen, dass sie es für angemessen halte, für diesen
besondern Fall sich sozusagen ihrer höchsten Gewalt zu entkleiden
und zwölf Senatoren des Reiches zu ernennen, denen sie die Macht
vollkommenheit ertheile, die Untersuchung über die beim Schlüssel
burger Ereignisse verwickelten Personen zu führen, und in letzter
Instanz, ohne Appellation die rechtskräftigen Urtheile zu fällen»».
Aber trotz dieser Erklärung war man überzeugt, dass die Wahl
der Kaiserin nur solche Personen treffen würde, bei denen sie eines
ihr erwünschten Ganges des Processes gewiss sein könne. Und in
der That, sobald nur einer oder der andere von diesen Richtern der
Verkettung der Umstände zu nahe auf den Grund gehen wollte, fand
der Graf Orlow für gut, die zu umständlichen Untersuchungen abzu
brechen. Mirowitsch benahm sich während derselben mit der
grössten Besonnenheit, Ruhe und Zuversicht. Die Richter hatten
Mühe, ihre Fragen so zu stellen, dass er ihnen keine Verlegenheiten
bereite, und er schien, wie gesagt, nichts weniger zu fürchten, als
dass man das ihm bevorstehende Todesurtheil wirklich vollziehen
würde».
So lautet Herrmann's Darstellung, der man es ansieht, dass ihre
Quelle das uns schon bekannte Gerede in der Stadt war. Ob nun
der wirkliche Verlauf des Processes einer solchen Darstellung des
selben entsprochen habe, ist eine ganz andere Frage.
Zunächst erscheint es unwahrscheinlich, dass Katharina im Senat
erschienen sei und eine Ansprache gehalten habe. Vermuthlich ist
unter dieser Ansprache jenes Manifest gemeint, welches am 17. Au
gust im Senate verlesen wurde und dessen Druck und Veröffentlichung
sogleich beschlossen wurde. In diesem Manifest ist allerdings von
Joann die Rede, den Katharina bereits von den Zeiten ihrer Vor
gängerin her als Staatsgefangenen angetroffen habe; zum Schlüsse
dieses Manifestes wird denn das Gericht eingesetzt.— Es erscheint
ferner als ein Widerspruch, wenn Katharina in jener angeblichen
Ansprache auf das Recht verzichtet, eine Commission zu ernennen
und dies Recht dennoch durch Ernennung von zwölf Senatoren aus
übt, die denn doch nichts anderes als eine solche ausserordentliche
Commission ausgemacht haben würden. Wir wissen, dass es sich
nicht um eine aus wenigen Mitgliedern bestehende Commission,
sondern um mehrere Körperschaften handelte, deren Mitglieder alle
zusammen das Gericht bilden sollten. Von einer Ernennung solcher
Personen, bei denen Katharina eines erwünschten Ganges des
Processes gewiss sein konnte, ist also keine Rede. Die Versammlung
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war sehr zahlreich. Das Urtheil, wie es bei Büsching abgedruckt ist,
war von 5 Geistlichen und 44 weltlichen Beamten unterzeichnet.
Unter den Letzteren finden wir auch Neplujew, der angeblich dem
inquisitorischen Verfahren so grossen Umfang zu geben wünschte,
sowie jenen Tscherkassow, welcher durch Folterung Mirowitsch's
von noch etwa verborgen gebliebenen Mitschuldigen Kenntniss zu
erlangen hoffte. Wenn irgend Jemand, so wollten diese beiden
Würdenträger «der Verkettung der Umstände nahe auf den Grund
gehen», aber es ist sonst nirgends eine Andeutung davon enthalten*
dass Orlow die umständlichen Untersuchungen abzubrechen gesucht
habe. W T ir finden im Gegentheil, dass die Kaiserin, der Anwendung
der Folter persönlich abgeneigt, in einem Schreiben an Wjasemski
den Baron Tscherkassow, der auf Anwendnng der Folter gedrungen
hatte, gegen die anderen Mitglieder der Versammlung gewissermaassen in Schutz nahm 12(5 .
Dass Mirowitsch seinen Richtern Verlegenheiten bereitet habe,
wird allerdings auch von anderer Seite berichtet. Jenen Zwischenfall
mit Gregor Rasumowski, den er gewissermaassen als Mitschuldigen
bezeichnete, haben wir schon oben mitgetheilt und zu erläutern
versucht 127 . Aber noch zwei andere Episoden mit Würdenträgern,
welche bei den Verhören Mirowitsch's in Verlegenheit gesetzt
worden sein sollen, werden erzählt. Als Graf Peter Panin, dessen
Adjutant Mirowitsch gewesen war, diesen fragte, warum er eine
solche Verschwörung angezettelt habe, soll Miro witsch darauf ge
antwortet haben: «Um das zu werden, was du geworden bist. ..». 128
Es ist freilich schwer zu sagen, ob sich wirklich dergleichen Epi
soden während des Processes zugetragen haben. Nur ist aus der
Erzählung derselben zu entnehmen, dass es auch Leute gab, welche
Mirowitsch für fähig hielten, bei der Unternehmung die Initiative
gehabt zu haben und nicht bloss ein Werkzeug Anderer gewesen
zu sein. Solche Aeusserungen, wie sie hier dem Angeklagten in den
Mund gelegt werden, stimmen recht wohl zu Castera's Bemerkung
von den «naseweisen» Antworten, die er bei den Verhören gegeben
haben soll 129 . Sie stimmen aber auch mit dem Berichte eines Diplo
maten überein, welcher schreibt: «Im Laufe des Processes hat er
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sich mit Anstand und Entschlossenheit benommen». Die letzte leite
ten einige seiner Richter von Herzenshärte ab, und machten ihm in
dieser Beziehung bei einem Privatverhöre Vorwürfe. Er antwortete:
«Ich betrachte mich nicht mehr als einen Bürger, dieser Welt, und
weiss, dass ich nichts zu erwarten habe, als einen schimpflichen Tod.
Ich bin bereit, diesen mit solchem Grade von Fassung (maquanimity)
zu ertragen, dass ich hoffe, dies soll als Busse für mein Vergehen
betrachtet werden». — Als man forderte, er solle seine Mitschul
digen angeben, — erwiderte er: «Ich habe keine und will nicht
voraussetzen, man wünsche, dass ich Unschuldige anklage». Dann
wandte er sich an den Oberanwalt und fragte ihn: «Wünschen Sie,
dass ich Sie beschuldige?» — Bei jeder Gelegenheit bejammerte er
das Unglück der Soldaten und Unteroffiziere, welche durch seine
Uebereilung zu einem augenblicklichen Irrthum verführt wurden 130 .
In Betreff der dem Angeklagten drohenden Folter wird noch Fol
gendes von einem Zeitgenossen berichtet. Alle Bemühungen, Miro
witsch zu bewegen, noch etwa unbekannt gebliebene Mitschuldige
zu nennen, waren vergebens, und als man ihm mit der Folter
drohte, entgegnete er: «W T ie könnt Ihr, da Ihr doch jetzt mich
kennen gelernt habt, von einem solchen Mittel besonderen Erfolg
erwarten?» Er blieb dabei, dass er keine Mitschuldigen habe.
Katharina, als sie von der beabsichtigten Folter erfuhr, soll bemerkt
haben: «Lassen wir den Unglücklichen in Ruhe und trösten wir uns
in dem Gedanken, dass der Staat keine Feinde habe» 131 .
Die Voruntersuchung hatte mehr als einen Monat gedauert. Die
erste grosse Gerichtssitzung, an welcher die oben bezeichneten
Würdenträger Theil nahmen, fand am 24. August statt. Es wurde
ein Befehl der Kaiserin verlesen, demzufolge das zu fällende Urtheil
zuerst von den Mitgliedern des Senats und Synods, dann von den
anderen Personen nach der Anciennetät unterschrieben werden
sollte. In derselben Sitzung wurde beschlossen, dass alle Mitglieder
des Gerichts schwören sollten, über etwa bei dem Processe vorkom
mende Staatsgeheimnisse dem Diensteide gemäss ein Schweigen zu
beobachten. Eine Deputation von 14 Mitgliedern begab sich sodann
zu der Kaiserin nachZarskoje-Sselo mit der Bitte, der Versammlung
alle Machtvollkommenheit zu gewähren, damit dieselbe, ohne
Katharina durch häufige Anfragen belästigen zu müssen, aus eigener
13° Räumer'S Beiträge III. 383.
131 ICwitka im «Russ. Archiv», 1863. S. 479.
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Befugniss den Gesetzen gemäss das Recht sprechen könne. — In
der Sitzung vom 27. August vernahm die Versammlung von den
heimgekehrten Deputirten, dass die Kaiserin die Bitte gewährt habe,
und beschloss, zu den Verhören aller Angeklagten überzugehen, um
alle in der Voruntersuchung gemachten Aussagen zu prüfen; in der
selben Sitzung wurde beschlossen, den ganzen Verlauf der Angele
genheit durch den Druck zu veröffentlichen 13 -.
Am 31. August wurde beschlossen, nachdem inzwischen alle
Angeklagten ihre in der Voruntersuchung gemachten Aussagen
bestätigt und betheuert hatten, dass sie nichts weiter zu bekennen
hätten, Mirowitsch, welcher, wie die Versammlung meinte, eine
ungewöhnliche Verstocktheit gezeigt hätte 133 , durch einige Mit
glieder der Versammlung, ein geistliches und drei weltliche,
besonders ermahnen zu lassen, damit er dadurch etwa zu wahrer
Reue und zu einem Geständnisse über noch etwa verschwiegene Mit
schuldige veranlasst würde. Diese Commission bestand aus dem
Bischof von Rostow, Afonassij, dem Grafen Rasumowski,. dem
Fürsten Golizyn und dem Baron Tscherkassow, und verhörte den
Miro witsch noch an demselben Tage. Er erklärte als ein Mensch,
der sich zum Tode bereitete, dass er nur die Wahrheit und zwar
die ganze Wahrheit ausgesagt habe.
Am I. September wurde beschlossen, Miro witsch seines Ran
ges verlustig zu erklären, in Fesseln schmieden zu lassen, und nach
Anfertigung der betreffenden Auszüge aus den Gesetzen zur Fällung
des Urtheils zu schreiten.
Da ereignete sich am 2. September jene oben bereits erzählte
Episode mit dem Baron Tscherkassow, welcher mit Hinweis auf die
in der Stadt umlaufenden Gerüchte von hochgestellten Mitschul
digen und weil man die Mitglieder des Gerichts für willenlose Werk
zeuge und Komödianten halte, in einer schriftlichen Eingabe darauf
bestehen wollte, dass man durch Anwendung der Folter den Miro
witsch zu einem ausgedehnteren Geständnisse veranlassen möge.
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обнародовать». Das sollte erst nach Beendigung des Processes geschehen. Ueber den
Tod des Prinzen war indessen das Manifest vom 17. August
gend und bereits veröffentlicht.

schon vollständig genü

Ueber den Gang des Processes erschien

nachher im

Druck doch nichts mehr, als die Sentenz, in welcher übrigens einiger Einzelnheiten der
Verfahrens erwähnt ist.
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Die Versammlung war gekränkt über Tseherkassow's Ausdrucks
weise und beabsichtigte sogar, ihn bei der Kaiserin zu verklagen.
Er musste sich bei der Versammlung entschuldigen, dass er, übri
gens in bester Absicht, jene Worte gebraucht habe. Die Kaiserin
machte diesem Zwischenfall durch ein in strengem Tone gehaltenes
Schreiben an den General-Procureur, Fürsten Wjasemski, der den
Vorsitz führte, ein Ende. Sie hatte, wie wir oben sahen, obgleich
persönlich gegen die Folter, die Entscheidung der Frage, ob die
Folter in dem vorliegenden Falle angewendet werden sollte, der
Versammlung aivheimgestellt, rügte aber die Empfindlichkeit der
Versammlung in Betreff der allerdings etwas gewagten Ausdrucks
weise in Tseherkassow's Vorstellung mit folgenden Worten, die sie
schriftlich an Wjasemski richtete : «Es erscheint mir sehr sonderbar,
dass die Versammlung, statt das ihr aufgetragene Geschäft zu be
enden, sich mit allerlei thörichten Dingen abgiebt. Wenn dieselbe
sich morgen ebenso hitzig mit Tseherkassow's Gutachten beschäf
tigen sollte, so können Sie bemerken, es sei ganz genügend, wenn
Tscherkassow die als kränkend aufgenommenen Worte ausstreicht.
Sie mögen hinzufügen, dass mir aller Streit und Hader widerwärtig
ist, dass die Versammlung nur da sei, um Mirowitsch zu richten,
dass solche Zwietracht nur die öffentliche Meinung irreführt und
dass es mit diesem Streit bald ein Ende haben solle. Mir, die ich
ohnehin von der ganzen Angelegenheit Mirowitsch's nicht ohne
äusserste Erregung höre, soll man diesen Hader nicht zur Schlich
tung vorlegen. Ist das Urtheil unterschrieben, so braucht die Ver
sammlung nicht mehr zu tagen. Suchen Sie Versöhnung herbeizu
führen oder schliessen Sie die Discussion und lassen Sie die Stimmen
mehrheit entscheiden. Tscherkassow steht auf gleicher Stufe mit allen
Anderen und schrieb so nur aus Eifer und allzugrosser Heftigkeit» 134 .
Der Zwischenfall wurde sehr rasch erledigt. Die Folter kam nicht
zur Anwendung und man beschloss, das Urtheil zu fällen. Für die
Redaction der Sentenz wurde eine Commission von drei Mitgliedern
ernannt: es waren der Senator Olssufjew, der General-Lieutenant
Weymarn und der Präsident des Justiz-Collegiums Emme. Gleich
zeitig erklärten die Glieder des heil. Synods, dass sie mit der über
den Hauptangeklagten zu verhängenden Todesstrafe einverstanden
seien, aber als Personen geistlichen Standes das Todesurtheil nicht
unterzeichnen könnten
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Am 3/September erfuhr man, Mirowitsch habe, als man ihm
jenem Beschlüsse der Versammlung vom 1. September gemäss Fes
seln anlegte, geweint. In Anbetracht dieses Umstandes tauchte
noch einmal die Hoffnung auf, den Angeklagten in einem beson
deren Verhör zu weiteren Geständnissen zu veranlassen. Dieses
Verhör wurde wiederum von vier Personen angestellt. Es waren
dieselben, wie am 31. August, mit der einen Ausnahme, dass
Rasumowski durch den Grafen Buturlin ersetzt war 130 . Erst als
Mirowitsch auch in diesem Verhör erklärt hatte, dass er nichts
Neues auszusagen habe, fällte man den Urtheilsspruch.
Mirowitsch wurde, weil er beabsichtigt habe, die Kaiserin des
Thrones zu berauben und den Prinzen Joann auf den Thron zu
erheben, weil er aufrührerische Schriften abgefasst und andere Leute
zur Theilnahme an seinem Unternehmen veranlasst, weil er an sei
nen Chef Hand angelegt und als Verräther, Aufrührer und Rebell
gehandelt habe, verurtheilt, gerädert zu werden. Doch milderte die
Kaiserin die Strafe dahin, dass er geköpft werden sollte. Die Korpo
rale und Soldaten, welche mit Mirowitsch das Garnisons-Commando
angegriffen hatten, wurden zum Spiessruthenlaufen und ausserdem
zum Theil zu Zwangsarbeit, zum Theil zur Verbannung an entle
gene Orte verurtheilt, der Seconde-Lieutenant Tschefaridsew ward
dafür, dass er von Mirowitsch's Absichten, die er zum Theil kannte,
nicht rechtzeitig Anzeige gemacht hatte, seines Ranges verlustig
erklärt, zu sechsmonatlicher Gefängnissstrafe verurtheilt und sodann
zum Soldaten degradirt. Der Hoflakei Kassatkin, welcher mit Miro
witsch über die allgemeine Unzufriedenheit und eine etwaige Thron
besteigung Joann's ungebührliche Reden geführt hatte, zu körper
licher Züchtigung verurtheilt und unter die Soldaten gesteckt. Im
Ganzen wurden 58 Personen bestraft.
Der Urtheilsspruch ist vom 9. September 1764 datirt. Für die
Vollstreckung desselben wurde der 15. September anberaumt. In
den Acten finden sich manche Anordnungen über die für die Execu
tion zu treffenden Vorbereitungen. Im Drucke erschien die Sentenz
am Tage der Vollstreckung derselben .
So viel ist uns von dem Verlaufe des Processverfahrens bekannt.
Es reicht hin, um jene Gerüchte von einer tendenziösen, künstlichen
ш
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Leitung der Angelegenheit durch hohe Mitschuldige als unbegründet
zu bezeichnen. Wir sind uns bewusst, nicht einen einzigen Umstand
verschwiegen zuhaben, welcher etwa geeignet sein könnte, jenem Ver
dachte Raum zu geben und haben in dem ganzen uns zu Gebote ste
henden Matenale nichts gefunden, was eine Bestätigung jener Ge
rüchte enthalten könnte I 3 \
Die Anklager Katharinas legen viel Gewicht auf die Haltung
Mirowitsch's in jenen verhängnissvollen Augenblicken, als man ihn
zur Hinrichtung führte. Sehen wir zu, ob Helbig's Erzählung, Mirowitsch habe auf dem Blutgerüste gelacht, oder Castera's Bemerkung, derselbe habe sich auf dem Wege zum Blutgerüste wie ein
Mensch benommen, der nichts zu befürchten hat 139 ; ob diese Be
richte von Nichtaugenzeugen, denen Herrmann unbedingt Glauben
schenkt, von solchen Zeitgenossen bestätigt werden, welche in jener
Zeit sich in St. Petersburg befanden:
In einem Gesandtschaftsberichte vom 17./28. September 1764 findet
sich die Bemerkung: «Mirowitsch zeigte, so wie während der ganzen
Untersuchung, so auch bei der Hinrichtung die höchste Fassung» 14 °.
In Kwitka's Memoiren finden sich folgende Einzelnheiten: «Die
Truppen, welche bei der Hinrichtung zugegen waren, hatten scharf
geladene Gewehre. Alle Regimenter waren den ganzen Tag in ihren
Kasernen consignirt; ihnen waren Patronen ausgegeben worden.
Am folgenden Tage waren überall verstärkte Wachen aufgestellt;
alle Strassen wurden streng bewacht: doch blieb Alles ruhig. —
Beim Blutgerüst angelangt, stieg er ruhig und ohne sich zu ent
färben hinauf. Nach Verlesung der Sentenz dankte er und be
merkte, man habe ihn gerecht verurtheilt. Er nahm ein Kreuz mit
Reliquien ab und gab es dem Geistlichen mit der Bitte, für das Heil
seiner Seele zu beten; dem anwesenden Polizeimeister händigte er
einen Zettel ein, auf welchem einige Angaben über seine Vermö
gensverhältnisse verzeichnet waren; er bat zugleich, man solle
seinen Kammerdiener mit der Ausführung der in dem Zettel enthal
tenen Vorschriften beauftragen; hierauf zog er einen Ring vom
Finger und übergab denselben dem Henker mit der dringenden
131 Allenfalls könnte noch der Umstand Bedenken erregen, dass Teplow's Name un
ter den Unterschriften fehlt.
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139 Russische Günstlinge S. 316. Castera I. 198. Herrmann V. 654.
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Bitte, ihm längere Qualen zu ersparen, hob dann sein langes blondes
Haar auf, legte sein Haupt auf den Block
Der Henker war
erprobt; er hatte an mehreren Schafen mit seiner Kunst Versuche
gemacht; er Hess den Unglücklichen nicht leiden 141 ».
Ebenso erzählte Graf Stroganow am 9. Oct. 1764 von der Festigkeit,
Ergebung und Andacht, mitwelcherMirowitschzumTodegegangen 142 .
Herrmann erzählt nach einer unbekannten Quelle: «Seit 22 Jahren
zum ersten Mal wieder wurde der Residenz das Schauspiel einer öf
fentlichen Hinrichtung vor Augen geführt. Das zahllos versammelte
Volk verhielt sich todtenstill. Es dauerte ungewöhnlich lange, bis
man zum Vollzuge schritt, denn der Polizeimeister hatte Befehl er
halten, bis zu einer bestimmten Stunde und Minute der Begnadigung
des Verurtheilten gewärtig zu sein; allein man wartete vergebens und
Mirowitsch's Haupt fiel, wenn nicht zur Sühne seiner eigenen Ver
brechen, so doch zur Beschwichtigung des Argwohns und Verdach
tes, der über das räthselhafte Ende des Ermordeten unter dem Volke
wie unter den Grossen der Gemüther sich bemächtigt hatte 143 .
Das Gerücht von einer wahrscheinlichen Begnadigung Miro
witsch's im letzten Augenblicke war allerdings damals verbreitet.
In Kwitka's Aufzeichnungen findet sich hierüber Folgendes: «Man
sagte, Katharina habe dem Verbrecher das Leben schenken wollen
und habe im Geheimen ohne Mitwissen ihrer Umgebung einen
Befehl unterschrieben, welcher vor der Vollstreckung des Urtheils
zum Blutgerüst geschickt werden sollte. Doch sei sie von den
Handelnden getäuscht worden; es heisst, man habe die Hinrichtung
einen Tag früher vollzogen als der an die Kaiserin gerichteten
Meldung zufolge geschehen sollte. Vielleicht hatten Einige an der
beschleunigten Hinrichtung ein Interesse» 144 .
Solche Gerüchte pflegen bei so ausserordentlichen Vorfällen sehr
leicht zu entstehen. Bei der Aufregung der Menge, bei der mangel
haften Kenntniss des Zusammenhanges aller Ereignisse finden sie
stets günstigen Boden. Dass ihnen auch wirkliche Thatsachen ent
sprochen hätten, ist ohne andere Belege nicht anzunehmen. Wie
gross aber die Erregung der Menge war, zeigt die Erzählung eines
Zeitgenossen, der kein geringerer war, als der berühmte Dichter
Dershawin: «Dem Mirowitsch wurde auf dem Schaffot der Kopf
141
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abgeschlagen. Das Volk stand dichtgedrängt auf den Dächern der
Häuser und auf der Brücke; es war nicht gewöhnt, Hinrichtungen
zu sehen und erwartete, wer weiss warum (почему-то), eine Be
gnadigung von Seiten der Kaiserin. Als man das Haupt Mirowitsch's
in den Händen des Henkers erblickte, stöhnte Alles auf und zuckte
so aig zusammen, dass von der plötzlichen Bewegung die Brücke
ins Schwanken gerieth und das Geländer derselben brach 145 .
Der Tod jenes Dimitri in Uglitsch, zu Ende des sechszehnten Jahr
hunderts, hatte mehrere Jahre später das Erscheinen mehrerer Aben
teurer veranlasst, welche sich für den Prinzen ausgaben, der angeblich
denMördern entronnen sei. Es hatte in der ersten Hälfte des achtzehn
ten Jahrhunderts nicht an Abenteurern gefehlt, welche sich für den
unglücklichen 1717 in der St. Petersburger Festung gestorbenen
Alexei ausgaben. Nach Peter's III Tode erschien eine sehr beträcht
liche Anzahl von Pseudo-Petern. Auch dem unglücklichen Joann von
Braunschweig sollte es nicht an einem solchen Redivivus fehlen.
Im März des Jahres 1788 meldete sich bei dem Herzoge Peter
Biron von Kurland ein Mann, der sich für einen russischen Kaufmann
ausgab und um eine Privataudienz beim Herzoge unter vier Augen
bat. Der Herzog lehnte die Gewährung einer solchen Audienz ab,
liess den Verdächtigen verhaften und an dem General Gouverneur
von Riga und Reval ausliefern. In einem Verhöre, welches der
Gefangene am 24. März in der Rigaer Gouvernements-Kanzelei zu
bestehen hatte, erklärte der Gefangene, er sei Joann, welcher
vormals in Schlüsselburg gefangen gehalten worden sei, er sei der
Sohn Anton UlriclVs und Anna's, seine Brüder und Schwestern kenne
er nicht. Der Commandant der Schlüsselburger Festung, Rehbinder,
sei im Jahre 1762 ihm zu Füssen gefallen, habe ihm die Flucht ermög
licht, einen Andern, einenFinnen, der ihm ähnlich sah, an seiner Statt
in die Zelle gesperrt und ihm 3000Rbl. gegeben. Zunächst sei er dann
als Kaufmann verkleidet zu den kleinrussischen Kosaken gereist, habe
sich dort als Kosaken aufnehmen lassen, einigenUnterricht genossen,
an dem türkischen Kriege Theil genommen, nach Astrachan und der
Krim, ja auch nachSt. Petersburg und Archangelsk, in der Eigenschaft
eines Kaufmanns, Reisen unternommen, und in Cholmogory, wo er
im Jahre 1782 eingetroffen sei, erfahren, dass seine Eltern todt, seine
Geschwister aber ins Ausland entlassen seien. Hierauf sei er wieder
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nach St. Petersburg, dann nach Chersson und endlich nach Kurland
gereist, wo er von dem Herzoge selbst, dessen Vater in Russland
während seiner, Joann's, Regierung Regent gewesen war, Auskunft
über die Schicksale seiner Angehörigen zu erlangen hoffte.
Mit diesem Prätendenten wurde sehr summarisch verfahren. An
Händen und Füssen gefesselt, wurde er aus Riga nach St. Petersburg
transportirt. Zugleich schrieb Brown an die Kaiserin über die Aus
sagen des Gefangenen, wobei er zugleich auf den Umstand aufmerk
sam mächte, dass 1762 nicht Rehbinder, wie der Verhaftete erzählt
habe, sondern Berednikow Commandant in Schlüsselburg gewesen
sei. Am 19. Mai schrieb dann der Fürst Besborodko, an welchen
Brown sich ebenfalls in Betreff des Vorfalles gewendet habe: in
St. Petersburg habe sich herausgestellt, dass der Gefangene ein
Kaufmann aus Krementschug sei, Timotheus Kurdilow heisse und
als Betrüger entlarvt worden sei; die Kaiserin habe bereits seinet
wegen eine Entscheidung getroffen 14 6 .
Diese Entscheidung wird wohl ein strenges Strafurtheil gewesen
sein. Weitere Angaben über diesen Vorfall fehlen. Von einer
weiteren Beunruhigung der Kaiserin durch die Braunschweiger oder
deren Namen ist uns nichts bekannt. Auch die Geschwister Joann's
n Horsens waren nicht zu fürchten; doch galten auch sie noch
für einigermaassen gefährlich. Als Bantysch-Kamenski in den Jahren
1817 bis 1819 sich in Poltawa aufhielt und dort den Archimandrit
Joseph kennen lernte, erfuhr er zufällig, dass dieser Geistliche in
früherer Zeit acht Jahre in Jütland verbracht hatte; der Historiker
wünschte von dem Geistlichen zu erfahren, was er denn in Jütland zu
schaffen gehabt habe: aber Joseph wollte zuerst nicht mit der Sprache
heraus und erklärte sehr unverständlich, er habe einen Auftrag von
der Regierung gehabt. Erst später, bei näherer Bekanntschaft,
theilte Joseph dem wissbegierigen Geschichtsforscher manche Ein
zelnheiten über die Geschwister Joann's mit
Ueber hundert Jahre sind seit der Katastrophe in Schlüsselburg ver
gangen. Vor fünfzig Jahren konnte es noch bedenklich scheinen, von
der unglücklichen Prätendentenfamilie zureden. Heute ist es die Pflicht
und das Recht der Geschichtsforschung, jene düsteren Episoden aus
der Geschichte Russlands im achtzehnten Jahrhunderte zu schildern.
к« Die Actenstiicke über diesen Vorfall im Осьмнадцатый вЪкъ I. 460—465.
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NACHTRÄGE.
Nachstehende ergänzende Bemerkungen werden zum Theil da
durch veranlasst, dass nach Erscheinen meiner Monographie noch
mancherlei Materialien zur Geschichte jener Familie veröffentlicht
wurden, zum Theil auch durch den Umstand, dass einzelne auf die
Geschichte der Braunschweigischen Familie bezügliche Angaben,
in verschiedenen Zeitschriften verstreut, meiner Aufmerksamkeit
entgangen und in meiner Darstellung nicht berücksichtigt worden
waren.

I.

Das Schreiben der Prinzessin Katharina an den Kaiser
Alexander.
S. 47 ff. erwähnte ich der Übeln Lage, in welcher die Prin
zessin Katharina von Braunschweig nach dem Tode ihrer Geschwister
in Horsens zurückblieb, und reproduzirte den Inhalt eines von der
Prinzessin an Kaiser Alexander gerichteten Schreibens, in welchem
sie über die Personen ihres dänischen Hofstaats Klage führt, den
selben Rücksichtslosigkeit in dem Benehmen gegen sie und schnöde
Habsucht vorwirft.
Die Echtheit dieses Schreibens, welches, wie mir aus einer Ab
handlung des Hrn. J. Grot in der «Русская Старина» (1875, April
heft) ersehen, in dem in Kopenhagen erscheinenden «Historisk
Archiv» (1873. II) mitgetheilt worden war, wurde in dieser letzteren
Zeitschrift angezweifelt. In derselben Zeitschrift (1874 Juli) erschien
eine Abhandlung von Grantzow über den russischen Hof in Horsens,
in welcher ebenfalls die Echtheit des Schreibens der Prinzessin in
Zweifel gezogen und ferner der Versuch gemacht wird, die Kla
gen der Prinzessin, auch falls das Schreiben echt sei, als grund
los darzustellen. Es lag mehreren Vertretern der dänischen Natio
nalität daran, durch Reproduktion des Inhalts der Grantzow'schen
10
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Abhandlung in einer russischen Zeitschrift die den Dänen zur Last
gelegten Vorwürfe zu entkräften. So entstand jene Abhandlung
des Mitglieds der Akademie J. Grot, welcher wir Folgendes ent
nehmen.
Hr. Grantzow berichtet von der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit,
mit welcher die in Horsens für die Prinzen und Prinzessinnen von
Braunschweig gekauften Häuser ausgebaut, mit allen Bequemlich
keiten versehen und wohnlich eingerichtet wurden. Die Bauten
leitete ein ausgezeichneter Architekt, Harsdorf, die ganze Einrich
tung überwachte ein Generaladjutant des Königs. Mehrere Briefe
des Ministers Guldberg legen Zeugniss davon ab, wie nichts verab
säumt wurde, um einerseits den Bedürfnissen der internirten Braun
schweiger zu genügen, andererseits über jeden verausgabten Schilling
der russischen Regierung, welche alle Kosten bestritt, Rechenschaft
abzulegen.
Der Umstand, dass die Braunschweiger auch in Horsens als russi
sche Staatsgefangene lebten, erklärt es, dass die dänische Regie
rung die Personen des dänischen Hofstaats unmittelbar in der Nähe
der zu beobachtenden fürstlichen Personen, d. h. in deren Hause
wohnen Hess, während, da der Raum fehlte, die russischen Geist
lichen und Sänger der Hauskapelle in anderen Häusern bei Privat
leuten zur Miethe wohnen mussten.
Anfangs war die Aufsicht sehr streng und Niemand hatte Zutritt
zu den Prinzen und Prinzessinnen. Erst nach dem Tode Elisabeth's
(1782) und Alexeij's (1787) — heisst es in der Abhandlung Grantzow's — sei es der Prinzessin Katharina und dem Prinzen Peter
gestattet worden, ungehindert mit den Bewohnern des Städchens
und der Umgebung zu verkehren l .
In der Verwendung der von der russischen Regierung für den
Unterhalt der braunschweigischen Familie alljährlich gezahlten
Summen, war — wie Hr. Grantzow darlegt — Alles so geregelt,
dass ein Unterschleif von Seiten der Beamten des Hofstaates nicht
so leicht stattfinden konnte. Die Königin Juliana Maria leitete
selbst die Details der Ausgaben für den Hof in Horsens. Den
Prinzen und den Prinzessinnen blieb zu freier Verfügung so viel
Geld übrig, dass sie alljährlich 300 Riksdaler für den Unterhalt der
Geistlichkeit, der Schulen, der Armen in Horsens besteuern konnten.
4
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Ausserdem spendeten sie eine Summe von dem gleichem Betrage
an Waisen, Wittwen und machten verschiedene Geschenke. Allen
falls kann der in den Rechnungen des Jahres 1790 vorkommende
Posten von 4000 Ricksdalern für die Garderobe des Prinzen Peter
und der Prinzessin Katharina als so beträglich erscheinen, dass hier
vielleicht einiger Unterschleif möglich war. Indessen werden die
einzelnen Garderobenstücke, deren Kosten bestritten wurden, nam
haft gemacht und ferner ist zu berücksichtigen, dass die Prinzen
uncj Prinzessinen ihre Kleider häufig zu verschenken und andere
anzuschaffen pflegten.
In Betreff der Klagen der Prinzessin Katharina, dass die Personen
des dänischen Hofstaats nach dem Tode ihrer, der Prinzessin Ge
schwister deren Kostbarkeiten an sich gebracht hätten, hebt
Hr. Grantzow hervor, dass alle Vertheilung von Gegenständen
durchaus unter Gutheissung der Königin Juliana Maria stattge
funden habe.
Hr. Grantzow erwähnt verschiedener testamentarischer Ver
fügungen der Prinzessin Katharina, zu Gunsten der Personen ihrer
Umgebung, mit denen, wie er meint, ihr Schreiben an den Kaiser
Alexander in direktem Widerspruche steht, so dass hier, wie
Hr. Grantzow behauptet, entweder ein Missverständniss obwalte
oder man annehmen müsse, es habe eine Person, sich den Namen
der Prinzessin anmaassend, an den Kaiser geschrieben. Für die
Hypothese einer derartigen Fälschung bringt indessen Hr. Grantzow
keinerlei Belege bei. Was den Widerspruch zwischen den von
den Personen der Umgebung dep Prinzessin, wie sie an den Kaiser
schreibt, erzwungenen testamentarischen Verfügungen und dem
Schreiben an den Kaiser anbetrifft, so lässt derselbe sehr
eicht eine Erklärung durch den auf die Prinzessin ausgeübten
Zwang zu.
Die Prinzessin klagte, dass die Personen ihrer Umgebung stets
auf Vergnügen bedacht seien, ohne sich um ihre Wünsche zu
kümmern, dass Gäste eingeladen würden, ohne dass man sie frage.
Hr. Grantzow meint solche Anschuldigungen durch das Zeugniss
eines Zeitgenossen entkräften zu können. Dieser, ein Kammerherr,
berichtet, er habe die Prinzessin mit ihrer Umgebung sehr häufig
gesehen, sie genau gekannt und nie davon gehört, dass sie mit den
Personen ihres Gefolges unzufrieden gewesen sei; stets sei sie heiter
und lebhaft gewesen, habe Abend- und Mittagsgesellschaften ge
geben, sei im Sommer oft in den Landhäusern der Umgegend als
10*
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gerngesehener Gast erschienen, habe seine, des Berichterstatters
Eltern häufig und gern eingeladen und nicht eingeladen besucht
u. dgl. Aehnlich äusserte sich auch ein Prediger, welcher die Prin
zessin persönlich kannte.
Uns scheinen diese Argumente gegen den Inhalt des Schreibens
der Prinzessin an den Kaiser nicht schwer zu wiegen. Solche Zeug
nisse lassen sich sehr wohl mit den Klagen der Prinzessin ver
einigen.
Alle Zweifel an der Aechtheit des Schreibens der Prinzessin wider
legt Hr. Grot mit der Bemerkung, dass ihm das Original vorgelegen
habe. Ueber die Geschichte dieses Schreibens bemerkt Hr. Grot
ferner, es sei allerdings in die Hände des Kaisers gelangt und auf
seinen Befehl durch den Ober-Prokureur des Synods, Fürsten
A. N. Golizyn, dem Gehülfen des Ministers der auswärtigen Ange
legenheiten zugleich mit einem andern vom 25. Juli 1804 datirten
Schreiben der Prinzessin an den Kaiser zugestellt worden. In diesem
kurzen Schreiben empfiehlt die Prinzessin dem Kaiser den Ueberbringer desselben und einer goldenen zum Geschenk für den Kaiser
bestimmten Tabaksdose, den Beichtvater der Prinzessin, Theophanes,
welcher, wie Katharina schreibt, ihr viel Gutes gethan habe.
Die Persönlichkeit dieses Theophanes verdient Beachtung. Sein
Name steht, wie wir bemerkten, ausser denjenigen zweier Kirchen
diener als Kontrasignatur auf dem an den Kaiser gerichteten Schrei
ben der Prinzessin vom 16J28. August 1803. Er ist möglicherweise
der geistige Urheber des die Dänen so schwarz malenden Schreibens
der Prinzessin. Hr. Grot hält dies für sehr wahrscheinlich und stützt
sich hierbei auf verschiedene Zeugnisse, welche dänischerseits über
den Charakter und das Gebahren dieses Geistlichen vorliegen und
welche von Hrn. Grantzow mitgetheilt worden. Ein solches Zeugniss lautet: «Der bei der Prinzessin befindliche Mönch war ein Rän
keschmied, welcher durch seine Verläumdungen und seine Einmi
schung in die Angelegenheiten der Prinzessin dem dänischen Hofe
mancherlei Ungelegenheiten bereitete.» In einem Schreiben des
dänischen Thronfolgers, welcher als Kurator der Prinzessin fungirte, an den Intendanten der Prinzessin, den Obersten Lilienskjöld
vom 27. März 1804 heisst es: «dass der Mönch jetzt einigermaassen
vernünftiger geworden ist, wird, wie Sie auch hoffen, gut wirken
und zur Ruhe der Prinzessin, welche durch ihr Schicksal eine An
wartschaft auf ein stilles und heiteres Alter hat, beitragen.» Zwei
in dem Oktoberheft (1874) der obenerwähnten dänischen Zeitschrift
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enthaltene Schreiben des Obersten Lilienskjöld an den Minister Gra
fen Bernstorff, welcher nach dem Tode des Kronprinzen die Ober
aufsicht über den Hofstaat der Prinzessin führte, bestätigen jene
ungünstige Charakteristik des Geistlichen und geben einige Auf
klärung über die Klagen der Prinzessin. In dem ersten Schreiben
ist davon die Rede, dass russische Geistliche, welche sich in Horsens
aufhielten, [allerlei lügnerische Gerüchte über den Hofstaat der
Prinzessin in Umlauf zu setzen und die letztere eigennützig auszu
beuten pflegten. Als der schlimmste von Allen wird Theophanes ge
schildert: sogar der Kronprinz habe den Hochmuth, die Ehrsucht
und Frechheit dieses Menschen kennen gelernt und sei davon so
erzürnt gewesen, dass er einst nach einem Gespräch mit dem
Mönche im Palaste zu Horsens sich in seine Stube zurückzog und
um ein Glas Wasser bitten musste, um sich zu beruhigen. Als die
Prinzessin dem Theophanes einst an ihrem Namenstage 20 Riksdaler in Papiergeld schenkte, habe er vor ihren Augen das Geld in
Stücke zerrissen und bemerkt, in Russland schenke der Kaiser nie
weniger' als IOO Riksdaler. Bei seiner Abreise musste die Prin
zessin ihm für einige wenige russische Bücher 150 Riksdaler aus
zahlen u. dgl. Genug, die Persönlichkeit des Mannes, dessen Name
auf dem Schreiben der Prinzessin an den Kaiser Alexander als
Kontrasignatur zu lesen ist, lässt, soweit wir von derselben über
haupt Kunde haben, sehr wohl dem Gedanken Raum, er habe einen,
vielleicht sehr wesentlichen, Antheil an dem von bittern Klagen
über die Dänen überströmenden Schreiben der Prinzessin Katha
rina gehabt.
II.

Joann Antonowitsch und Friedrich der Grosse.
Der ehemalige Kaiser Joann Antonowitsch wurde, wie wir sahen,
in Cholmogory gefangen gehalten und von dort im Jahre 1756 nach
Schlüsselburg gebracht. Ich bemerkte S. 24: «Was die Kaiserin
Elisabeth veranlasst haben mag, eine solche Maassregel anzuordnen,
ist uns völlig unbekannt.»
Höchst wahrscheinlich ist es, dass die Entfernung des unglück
lichen, damals sechszehnjährigen, Jünglings aus Cholmogory eine
Frucht der Besorgniss war, dass eine auswärtige Macht, und zwar
kein Anderer, als der König von Preussen, Friedrich der Grosse, den
Versuch machen wolle, den wichtigen Staatsgefangenen aus Cholmo
gory befreien und in's Ausland entführen zu lassen.
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Diese Besorgniss der russischen Regierung stützte sich auf fol
gende Angaben eines nicht sehr zuverlässigen Gewährsmannes.
Ein Abenteurer, Namens Subarew, Bürger aus Tobolsk, hatte im
Jahre 1751 der Regierung mitgetheilt, er habe Silberadern gefunden.
Die von ihm vorgestellten Erzproben erwiesen sich als nicht silber
haltig. Bereits früher hatte er sich durch Denunziationen von aller
lei Missbräuchen und Unterschleifen im Kaufmannsstande bemerklich
gemacht. Auch gab er vor, dem Grossfürsten Peter vorgestellt wor
den zu sein und diesem seine Entdeckung in Betreff des Silbers mit
getheilt zu haben. Seine Persönlichkeit, seine Aussagen erregten
Verdacht. Er wurde peinlich verhört, d. h. gefoltert. Seine Er
zählung von einer Audienz beim Grossfürsten wurde in Abrede ge
stellt. Er wurde körperlich gezüchtigt, in Haft gehalten und entlief.
Im Jahre 1755 tauchte er an der polnischen Grenze auf, knüpfte mit
den daselbst innerhalb der polnischen Grenze lebenden Sektirern
Beziehungen an und erzählte denselben, er beabsichtige den ehe
maligen, jetzt in Haft befindlichen, Kaiser Joann Antonowitsch zu
befreien, ihm wieder zur Regierung zu verhelfen. Er wurde verhaf
tet, verhört. Seine Aussagen enthielten recht wundersame Dinge.
Subarew erzählte, er habe die Absicht gehabt nach Malta zu
reisen. Unterwegs, in Königsberg, habe ein preussischer Offizier,
welcher Soldaten warb, ihn zum Eintritt in den preussischen Heeres
dienst zu bereden gesucht. Nach einigem Sträuben habe er sich
bereit erklärt, im preussischen Heere zu dienen, sei dann mit dem
Werbeoffizier nach Berlin gereist; unterwegs habe er in einer Stadt
einen Tag in dem Hause des «Prinzen von Holstein» gewohnt. Die
Reise bis zu jener Stadt habe ungefähr zwei Wochen gedauert, die
Reise von dieser Stadt nach Berlin abermals zwei Wochen. Sogleich
nach der Ankunft in der preussischen Hauptstadt habe der Offizier
ihn andern Tages nach Potsdam gebracht, sei dort ausgegangen und
sei dann nach einigen Stunden mit einem andern Herrn zurück
gekommen. Diesen letzteren Herrn habe er als den Offizier des
Kaisers Joann Antonowitsch, sich selbst aber als den bekannten
Adjutanten Münnich's, Manstein, bezeichnet. Dieser, Manstein,
habe ihm mit den fürchterlichsten Qualen gedroht, wenn er nicht
gestehe, dass er in der Garde gedient, zu der Leibkompagnie gehört
und an der Absetzung des Kaisers Joann Antonowitsch Theil ge
nommen habe. Er habe aus Furcht vor der Folter gestanden, was
man wollte, und hierauf habe Manstein ihn ausgefragt, ob er wohl
wisse, wo der ehemalige Kaiser Joann Antonowitsch gefangen ge
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halten werde. Da Subarew erklärte, er wisse nichts davon, erzählte
Manstein, der Staatsgefangene weile in Cholmogory, Miinnich sei in
Pelym und überhaupt wisse man genau, wo alle die Verbannten sich
befänden. Ein paar Tage später habe dann Manstein ihm, dem
Subarew, den Vorschlag gemacht, nach Russland zurückzukehren,
unter den Sektirern Anhänger für den Kaiser Joann Antonowitsch
zu werben und für dessen abermalige Thronbesteigung zu wirken.
Auch sollte er dem gefangenen Kaiser die Botschaft zustellen, dass
im Frühling des Jahres 1756 ein angebliches Kauffahrteischiff nach
Archangelsk kommen werde, um seine Befreiung zu bewerkstelligen.
Manstein erzählte ferner, auf den angeblichen Oheim des Kaisers
Joann deutend, derselbe sei schon einmal in Archangelsk gewesen,
um den Kaiser zu befreien, doch sei er erkannt worden und habe
nur auf dem Wege der Bestechung durch grosse Summen seine Frei
heit erlangt. Manstein bemerkte ferner, wenn man nicht alsbald
den Kaiser befreie, so werde er möglicherweise nach Sibirien ge
bracht werden, und ihn dort aufzufinden werde grosse Schwierig
keiten haben. I^aher müsse er bald frei werden, worauf man einen
Aufstand durch die Mönche und Geistlichen, insbesondere durch die
Sektirer bewerkstelligen werde, um dem entthronten Joann wieder
zur Herrschaft zu verhelfen; auch werde in einem solchen Falle
Preussen seine Armee an die russische Grenze dirigiren, — Aber
mals ein paar Tage später habe Manstein ihn, Subarew, in einem
Wagen zu dem Könige Friedrich II. gebracht; hier sei ihm eröffnet
worden, dass der König ihn zum Obersten ernenne; er erhielt zwei
Medaillen mit dem Bildnisse des Bruders Anton Ulrich's, welche er
dem ehemaligen Kaiser in die Hände spielen sollte, und tausend
Dukaten Reisegeld. Vorsichts halber sollten ihm keine Briefe mit
gegeben werden; die Medaillen sollte er in der Sohle seiner Stiefel
verbergen. Man liess ihn einen Eid schwören, dass er den ihm ge
wordenen Auftrag ausführen werde. In einemNebenzimrner musste er
sodann die Oberstenuniform anlegen. Manstein unterwies ihn darauf
im Einzelnen, wie er nach Cholmogory reisen und dort Zutritt zu
Anton Ulrich erhalten solle. Mit Anton Ulrich sollten dann die
Maassregeln zur Bewerkstelligung der Flucht besprochen werden,
worauf Subarew nach Archangelsk gehen, dort auf das preussische
Schiff warten und die Flucht des Gefangenen iiVs Werk setzen sollte.
Den Führer des Schiffes, d. h. die dazu ausersehene Persönlichkeit,
welche Manstein ihm gezeigt habe, schilderte Subarew im Verhör
sehr genau. Einige Tage später habe dann Subarew Potsdam
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verlassen und sei von einem Adjutanten des Königs bis an einen
Flecken in der Nähe der Stadt Landsberg begleitet worden. Hierauf
weiter reisend, sei er in Warschau mit dem preussischen Residenten
zusammengetroffen, der von seinem Vorhaben in Kenntniss gesetzt
worden war. In der Nähe der russischen Grenze hätten ihm Räuber
das Reisegeld geraubt. Etwas später seien ihm auch die Medaillen
abhanden gekommen: eine derselben habe er versetzen müssen, weil
er keine andern Mittel hatte, die andere habe ein Geistlicher, welchem
er sie in Verwahrung gegeben (!), versetzt. Recht ausführlich
erzählte Subarew ferner von seinen Beziehungen zu den Sektirern
und wie er denselben von seinem Vorhaben, den ehemaligen Kaiser
zu befreien und von seinen persönlichen Beziehungen zu Manstein
und dem Könige von Preussen, gesprochen habe. Hierauf sei er
aber andern Sinnes geworden, er habe Reue gefühlt und den Entschluss gefasst, der Geheimen Kanzlei Alles zu entdecken, doch sei
er wegen eines angeblichen Pferdediebstahls, an welchem er un
schuldig sei, in dem kleinrussischen Flecken Buschki verhaftet wor
den. Aus den Verhören Subarew's geht hervor,»dass die an der
russischen Grenze auf polnischem Gebiete lebenden sektirerischen
Emigranten, recht häufig ungehindert die Grenze passirten, sich
Pässe zu verschaffen, die Vorposten zu vermeiden wussten. Suba
rew machte recht viele Sektirer namhaft und schilderte ihre Verhält
nisse. Sie schienen auf das Vorhaben eines Aufstandes zum Zweck
der Thronbesteigung Joann's gern eingehen zu wollen.
Dass die Verhöre Subarew's mit der Maassregel der Entfernung
des-ehemaligen Kaisers Joann aus Cholmogory und dessen Trans
port nach Schlüsselburg im Zusammenhange standen, unterliegt
keinem Zweifel. Am 22. Januar 1756 hatte das letzte Verhör statt
gefunden; am 23. ging ein von der Hand des Grafen Alexander
Schuwalow geschriebener und von der Kaiserin Elisabeth unterzeich
neter Befehl an den Aufseher der «Kommission» nach Cholmogory
ab, dessen wir S. 120—121 gedachten. Die Empfangsbescheinigung
Wyndomskij's ist vom 16. Februar datirt. In dem Schreiben an den
letzteren ist nicht ein Wort von der Gefahr erwähnt, welche in Be
treff eines Befreiungsversuchs drohte. Dass aber die Regierung den
Aussagen Subarew's Glauben schenkte, geht aus einem Briefe Suba
rew's an Manstein hervor, welchen man Subarew offenbar in der
Absicht schreiben Hess, um Manstein Hoffnung auf die Ausführung
seines Vorhabens einzuflössen. Subarew schreibt, sein Unternehmen
habe, trotz vieler Schwierigkeiten, einen günstigen Fortgang; er
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lebe jetzt in Archangelsk, erwarte die Ankunft des betreffenden
Schiffes, sei im Hafen von Archangelsk unter dem Namen Iwan
Wassiljew zu erfragen und wohne bei dem Kaufmann Krylow. Die
sen Brief beförderte ein ihm bekannter Tobolsker Bürger bis Hemel.
Subarew blieb in Haft bei der Geheimen Kanzlei. Im November
1757 erkrankte er und starb am 22. dieses Monats, nachdem er an
Erbrechen und Fieber gelitten hatte. Noch vor seinem Ende be
theuerte er, alle seine Aussagen entsprächen der Wahrheit. Sein
Angeber von der kleinrussisch-polnischen Grenze, Wassili Lorionow,
welcher wahrscheinlich eine Belohnung erwartet hatte, wurde in ein
entferntes Kloster der Kasan'schen Eparchie verbannt, weil die Re
gierung die Besorgniss hegte, dass durch ihn die Details der Subarewschen Angelegenheit in weiteren Kreisen bekannt werden würden.
Für diese ganze Angelegenheit haben wir keine anderen Zeug
nisse, als die Verhörakten, welche sich in dem Nachlasse des ver
storbenen Historikers K. J. Arssenjew vorgefunden haben und nebst
andern Materialien im Jahre 1872 als neunter Band des «Magazins
der Abtheilung für russische Sprache und Literatur bei der Akade
mie der Wissenschaften» (Сборникъ отд'Ьлешя русскаго языка и
словесности императорской Академш Наукъ) unter dem Titel
с Historische Papiere» von dem Akademiker Pekarski herausgegeben
wurden. (Der ganze Band umfasst gegen 500 Seiten. Die Subarewsche Angelegenheit umfasst S. 375—408.)
Es ist nicht leicht zu sagen, wie weit man den Aussagen Subarew's
von seinem Verweilen in Berlin und Potsdam und seinen Verhand
lungen* mit Manstein Glauben schenken kann. Es entspricht der
Natur dieser Angelegenheit, dass, auch wenn sie so verlaufen wäre,
wie Subarew sie darstellte, nicht leicht anderweitiges Material in
Betreff derselben zum Vorschein kommen kann. Die Zahl der in
das Geheimniss eingeweihten Personen muss, wenn wirklich Fried
rich der Grosse einen solchen Plan im Schilde führte, klein gewesen
sein. Dennoch Hessen sich in den Archivalien, den Korresponden
zen, etwa mit dem preussischen Residenten in Warschau, welcher
nach Subarew's Aussage von der Sache wusste, Spuren derselben
nachweisen. Wir sind leider nicht im Stande, weitere Nachforschun
gen anzustellen.
Russische Geschichtsschreiber, welche noch in der allerneuesten
Zeit dieser «Historischen Papiere» erwähnten, haben diese Angele
genheit ganz verschieden beurtheilt. Der Verfasser des grossen
Werkes: «Geschichte Russland's», Ssolowjevv, hat in seinem 24.
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Bande (S. 29—30) (im Herbste 1874 erschienen) sich darauf be
schränkt, diese Verhörakten zu excerpiren, ohne irgend einen Zwei
fel an den Aussagen Subarew's zu äussern. Es entspricht der Art
des Arbeitens dieses sehr fleissigen Gelehrten, solche Erzählungen
in den Protokollen der Geheimen Kanzlei als durchaus den Thatsachen entsprechend anzusehen.
Eine entgegengesetzte Haltung beobachtet in dieser Frage die
Redaktion der Zeitschrift «Русская Старина», welche bei der Her
ausgabe einer russischen Uebersetzung der Memoiren Manstein's in
der Biographie des letzteren die Aussage Subarew's in Kurzem
mittheilt, ohne ihr Glauben zu schenken. 1 «Es unterliegt,» so be
merkt der Herausgeber, «wie es scheint, keinem Zweifel, dass jene
Erzählung Subarew's von Manstein auch zu den lügnerischen und
verbrecherischen Anschlägen des Mannes gehört.» Dass aber diese
Zweifel an den Aussagen Subarew's doch nicht so bedingungslos
bestehen, zeigt der Herausgeber der Manstein'schen Memoiren, in
dem er bemerkt: «Es versteht sich von selbst, dass Manstein nicht
in die Falle ging», d. h. dass der provocirende Brief Subarew's an
Manstein, welchen die Regierung verfassen liess, keine Folgen hatte.
Entbehrte die Aussage Subarew's in Betreff Manstein's, wie der
Herausgeber der Memoiren Manstein's annimmt, jeder thatsächlichen
Grundlage, so kann ja von einer Möglichkeit des In-die-Falle-Gehen's
für Manstein gar keine Rede sein. Der Herausgeber der Memoiren
Manstein's ist geneigt, in dieser ganzen Angelegenheit eine öster
reichische Intrigue zu wittern, welche den Zweck haben sollte, Elisa
beth mit Friedrich dem Grossen zu entzweien.
Es ist indessen durchaus kein Grund anzunehmen, dass gerade
Subarew in irgend einer Beziehung zur österreichischen Regierung
gestanden habe. Dass die letztere dem preussischen Könige in den
Augen Elisabeth's zu schaden suchte, dass ihm von Seiten der
österreichischen Regierung ein Plan zur Befreiung des ehemaligen
Kaisers Joann zugeschrieben wurde, erfahren wir von Friedrich dem
Grossen selbst, welcher indessen alle solche Denunziationen als
schändliche Verläumdung und schwärzeste Lüge bezeichnet. 2
1

Diese russische Edition der Memoiren Manstein's erschien als Beilage zu dem

Jahrgange 1875.
2

Die betreffende Stelle s. S. 377.

Oeuvres de Frederic le Grand, t. IV, p. 21.

Histoire de la guerre de sept ans.

«Les Autrichiens n'eurent point honte de debiter les mensonges et les calomnies les
plus atroces, pour envenimer l'esprit de l'imperatrice Elisabeth contre le Roi.

Iis lui

persuaderent que се prince avait trame un complot contre sa vie pour elever le prince
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An und für sich wäre es gar nicht undenkbar, dass Friedrich der
Giosse gewünscht hätte der Braunschweigischen Familie, welche
in Cholmogory schmachtete, die Freiheit zu verschaffen. Dass er aber
als Werkzeug, einer solchen, immerhin sehr komplizirten und gefahr
vollen Operation den ersten besten, von der Strasse aufgelese
nen Abenteurer, welcher ihm sonst gar nicht bekannt war, der
weder irgendwie gebildet war noch eine gewisse Stellung in Russ
land einnahm, wählte, würde weder Friedrich's des Grossen noch
seines Agenten Manstein's Scharfsinn und Kombinationsgabe Ehre
machen. Wie hätte man es auch nur für irgend wahrschein
lich halten können, dass Subarew mit verhältnissmässig geringen
Mitteln — seine Baarschaft soll ja nur iooo Dukaten betragen
haben — weite Reisen machen, allerlei machthabende Militärs und
Beamte bestechen, monatelang auf die Ankunft des preussischen
Schiffes hätte warten können? zu welchem Zwecke hatte man einen
Menschen ohne alle Bildung, ohne alle soziale Stellung, sogleich zum
Obersten ernennen und ihm eine Uniform, welche ausführlich be
schrieben wird, verehren wollen:
Ferner ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Subarew. ein unter
nehmender, kühner, erfinderischer Abenteurer war, dessen Aus
sagen wiederholt angezweifelt wurden. Seine Mittheilung in Betreff
der entdeckten Silbergrube scheint der Wahrheit nicht entsprochen
zu haben; seine Erzählung von einem Gespräch mit dem Gross
fürsten Peter wurde ebenfalls als eine Erfindung bezeichnet; er
selbst sagte aus, er habe in Potsdam, als Manstein mit der Folter
drohte, allerlei der Wahrheit durchaus nicht entsprechende Um
stände zugegeben, z. B. dass er in der Garde gedient und zur Leib
kompagnie gehört habe u. dgl. m. Genug, an und für sich ver
dienen seine Aussagen um seiner Persönlichkeit willen keineswegs
unbedingt Glauben. Dass Joann Antonowitsch in Cholmogory,
Münnich in Pelym lebte, dass Manstein sich in Preussen aufhielt,
dass es eine Stadt Landsberg gab u. dgl. konnte Subarew, auch
ohne gerade mit Manstein in persönlichen Verkehr gekommen zu
sein, erfahren haben.
Gewiss ist, dass Subarew mit den Sektirern an der russisch-polni
schen Grenze über eine eventuelle Befreiung Joann's verhandelt hat.
Dass der Anlass dazu von Preussen kam, müsste auch noch durch
Iwan sur le trone.

L'imperatrice, qui etait d'un caractere indolent et facile les en crut

sur leur parole, pour s'epargner la peine d'examiner la chose etc.» — Man sieht, der
Stoff war geeignet, eine Menge von Gerüchten in Kurs zu setzen.
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andere Quellen bezeugt sein, damit wir von der Wahrhaftigkeit der
Aussagen Subarew's überzeugt würden. Ohne.die Möglichkeit der
von ihm berichteten Thatsachen in Abrede zu stellen, halten wir
dieselben, solange nicht andere Beweise vorliegen, für zweifelhaft —
dass damals allerlei Gerüchte von Unruhen zu Gunsten Joann's um
gingen, wissen wir auch aus andern Quellen

III.

Die Bedienung der Familie Braunschweig in Cholmogory.
In Nr. 33 des Jahrganges 1875 der «Archangelsker Gouverne
mentszeitung» findet sich eine Abhandlung «Auszüge aus der Ver
gangenheit des Gouvernements Archangelsk», in welcher des Schick
sals derjenigen Personen erwähnt wird, welche die Bedienung und
Bewachung der Braunschweiger bis zum Jahre 1780 versahen. Noch
jetzt, heisst es da, erzählt man sich in diesen Gegenden mancherlei
einzelne Züge aus der Geschichte der geheimen «Kommission»
welche in Cholmogory bestand und für die Bewohner der ganzen
Gegend in undurchdringliches Dunkel gehüllt bleiben sollte. Es
mussten alle Personen von der Bedienung und Bewachung ebenso
abgesperrt sein von der Aussenwelt, wie die Prinzen und Prinzessin
nen selbst. Nachdem die letzteren in's Ausland entlassen worden
waren, erhielten nur einige wenige Personen ihres Gefolges die Frei
heit. Die meisten blieben bis an ihr Lebensende in dem Gewahr
sam zu Cholmogory. Unter den letzteren befanden sich auch die
jenigen, welche die Prinzen und Prinzessinnen bis nach Dänemark
begleitet hatten und jetzt als «Seefahrer» (мореходцы) bezeichnet
wurden. Sie genossen einige Privilegien, erhielten eine Pension,
waren frei von Steuerpflicht, besassen kleine Grundstücke, durften
sich aber nicht von Cholmogory entfernen. Dasselbe galt von den

1

So schreibt der russische diplomatische Agent Bechterew im Jahre 1756 aus Paris,

es sei dort aus den Niederlanden die Nachricht von allerlei Unruhen in Russland ein
gelaufen, wobei der Name des Prinzen Joann genannt worden sei.
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Woronzow, Bd. III, S. 227, — In Raumer's Beiträgen z. 11. Gesch. Bd. II, S. 403—404
wird der Inhalt einer Depesche eines engl. Diplomaten v, 30. Okt. 1756 reproduzirt,
in welcher es heisst: Im russichen Staatsrath wird erzählt: wenn Russland Friedrich II.
den Krieg erklärt, wolle Friedrich mit aller Macht dahin ziehen und Iwan III. auf den
Thron setzen.
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Soldaten, welche die Braunschweiger bewacht hatten, sowie von
einer Anzahl von Kanzleibeamten. Es waren im Ganzen 137 Per
sonen, darunter die Wittwen mehrerer inzwischen verstorbener Mili
tärs, Schreiber, Diener u. s. w. — In den folgenden Jahren lichtete
der Tod die Reihen der Internirten. Die Ueberlebenden wandten
sich im Jahre 1793 a n die Kaiserin mit der Bitte, ihnen eine Pensions
zulage zu bewilligen. Eine solche von zwei Kammerjungfern unter
zeichnete Bittschrift ist in der Nr. 33 der Gouvernementszeitung ab
gedruckt. Die Lage der Bittstellerinnen wird als sehr trostlos ge
schildert, sie könnten von einem Ruhgehalt von 35 Rubeln jährlich
nicht existiren.
Bei Durchsicht dieser Bittschrift tauchte in der Hauptstadt der
Gedanke auf, ob es nicht an der Zeit wäre, den in Cholmogory In
ternirten überhaupt die Freiheit zu geben. Die Kaiserin forderte
einen hochgestellten Beamten, den Grafen Ssamoilow, auf, ein Gut
achten über diese Frage abzugeben. Die Antwort lautete, dass die
jenigen Personen, welche die Prinzen und Prinzessinnen gesehen und
gekannt hätten, den Ort nicht verlassen dürften und ja auch ohnehin
bei vorgerücktem Alter keinen andern Dienst suchen würden; da
gegen sollte es den Jüngeren, später Geborenen, welche keine so
unmittelbare Erinnerung an die «Kommission« hätten, freistehen, zu
gehen wohin sie wollten.
Die in Cholmogory Verbleibenden erhielten nicht unbedeutende
Ruhgehaltszulagen, deren Spezifikation in der Nr. 33 der Gou
vernementszeitung abgedruckt ist. Eine grosse Zahl von Personen
— es gab deren nicht weniger als 75 —, welche bis zum Jahre 1796
keinerlei Pension erhalten hatten, wurden jetzt mit einem Ruhgehalt
bedacht. Die Zahl Jüngerer und Spätergeborener, deren Freilassung
eventuell in Aussicht genommen worden war, stellte sich auf über
dreihundert heraus. Unter den Archivalien der Kanzlei der ehe
maligen Generalgouverneure von Archangelsk haben sich keine An
gaben über das fernere Schicksal dieser Personen auffinden lassen.
Man hält es für nicht unwahrscheinlich, dass sie auch fernerhin in
Cholmogory verbleiben mussten.
IV.

Joann Antonowitsch und Elisabeth im Jahre 1756.
S. 53 — 54 bemerkte ich, in den Kreisen der Ausländer sei zur
Zeit Katharina's davon die Rede gewesen, dass die Kaiserin Elisabeth den ehemaligen Kaiser Joann im J. 1756 in einem verdeckten
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Wagen aus Schlüsselburg habe nach Petersburg kommen lassen,
woselbst sie ihn einige Mal in den Häusern Woronzow's und
Schuwalow's gesehen und mit ihm gesprochen habe, ohne dass der
Gefangene gewusst hätte, mit wem er spreche. Einzelheiten über
diese Episode enthielten die einige Jahre später erschienenen Werke
Münnich's und Castera's, sowie des Verfassers der «Geschichte des
russischen Kaisers Johann's des Dritten» in Büsching's Magazin
(Bd. VI).
Inzwischen ist mir in dem 3. Bande des Jahrganges 1870 der Zeit
schrift der Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer Russlands
in Moskau (Чтешя) eine Depesche des im J. 1757 in Petersburg be
findlichen Engländers Swart an Lord Holderness vom 16. Oktober
1757, welche Herr Storoshenko im Britischen Museum auffand und
kopirte und welche u. A. folgende Einzelheiten über diese Ange
legenheit, sowie über andere die verbannte Familie betreffende
Fragen enthält, zu Gesicht gekommen. Ich citire den französichen
Wortlaut dieses Aktenstücks, welches auf dem Umschlage die Worte
«Advices-mort secret» aufweist.
«Monsieur, Je n'ai pu rien apprendre de la famille infortunee du
Due de Brunswick, sinon qu'au commencement de l'hyver passe, le
czar Jvan ayant ete mene ä Heusebburg (Slousserbourg?), у fut garde
jusqu' ä la fin de la dite saison; qu'alors il fut transporte ici et mis
dans une honnete maison particuliere, appartenant ä la veuve d'un
secretaire de l'inquistion secrete, hors de la ville, mais fort proche;
qu'il у fut assez etroitement garde avec son gouverneur, pendant
quatre semaines ou environ, par un officier et quelques soldats des
gardes; qu'il prit fantaisie ä Sa Majeste Imperiale de le faire mener
un soir fort secretement dans le vieux palais d'hiver, et qu'elle avait
la curiosite de le voir ä table, d'un appartement secret, etant habillee
en homme et accompagne seulement de son favori d' ä present Jvan
Shouwaloff; que quelques j ours apres il fut reconduit au lieu de son
exil precedent, et qu'on envoya avec lui quelques hardes necessaires
et du linge, et qu'au reste, toute la famille se porte bien et est bien
traitee et entretenue sur le meme pied que ci-devant. Comme le
marechal Apraxine, qui recevait quelquefois quelques informations
des officiers de son regiment aux gardes, employes dans cette
affaire, est absent, il est impossible de savoir rien de particulier sur
l'etat de cette famille. Tout ce qui regarde cette affaire est entierement confie ä la seule direction du Conseiller privö Tschevkassoff,
homme impenetrable et le plus brutal dans ses fagons, qui se trouve
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dans tout 1'Empire, d'ailleurs scrupuleux, mais cependant point
violent dans 1 observation de ses ordres. Le reste des effets de cette
famille, qui ont reste si longtemps ä Memel, et qui ont ete trans
poses ici cet ete, sans que le Grand Chancelier en ait rien su, jusqu'
ä ce que je lui en ai parle, a ete d'abord apporte ä cette cour; apres
quoi 1 Imperatrice les a distribues aux gens avides, qui l'environnent
sans cesse. —» 1
Das Gepäck der braunschweigischen Familie, dessen hier erwähnt
ist, muss im J. 174 1 nach Memel gekommen sein, da, wie wir wissen,
damals die Absicht bestand, die Verbannten ins Ausland zu ent
lassen. — Die hier erzählten Einzelheiten des Aufenthaltes Joann's
in Petersburg weichen von den Angaben in den obengenannten
Schriften ab. Gewiss ist, dass die Thatsache eines zeitweiligen Ver
weilens des früheren Kaisers Joann in der Hauptstadt und einer Zu
sammenkunft mit der Kaiserin Elisabeth durch Swart's Depesche
an Wahrscheinlichkeit bedeutend gewinnt.
V.

Joann Antonowitsch und Peter III.
In dem im Herbst 1875 erschienenen 25. Bande seiner «Geschichte
Russland's» erwähnt Hr. Ssolowjew (S. 93—94) der Schicksale des
in Schlüsselburg befindlichen ehemaligen Kaisers Joann während der
kurzen Regierung des Kaisers Peter's III. Auf Grund von Geschäfts
papieren, welche er im Archiv einzusehen Gelegenheit hatte, berichtet
Hr. Ssolowjew Folgendes.
Wenige Tage nach der Thronbesteigung Peters III. wurde der in
Schlüsselburg den Gefangenen beaufsichtigende Offizier Öwzyn
durch den Garde-Kapitän Tschurmantejew abgelöst. Dieser erhielt
einen Befehl: «Falls wider Erwarten irgend Jemand den Versuch
machen sollte den Gefangenen zu befreien, so soll man sich mit allen
Mitteln widersetzen und den Gefangenen nicht lebend aus Hän
den geben.» In der von dem Grafen Schuwalow unterzeichneten
Instruction hiess es ferner: «Wenn der Gefangene sich ungebührlich
beträgt, oder sich Ihren Anordnungen widersetzt, oder allerlei Un
schickliches redet, so soll man ihn an die Kette legen, bis er zahm
wird; hört er auch dann nicht auf, so soll man ihn nach Ihrem Er
messen mit dem Stocke und der Peitsche schlagen.» — Ein ganz ge
heimer Befehl ward sodann am 11. Januar 1762 erlassen: «Ohne
Unseren ausdrücklichen Befehl darf der Gefangene Niemandem über
geben und an keinen andern Ort gebracht werden; sollten Wir be
absichtigen, den Arrestanten anderswohin bringen zu lassen, so wird
ein solcher Befehl entweder durchUnsern Generaladjutanten Fürsten
1

Чтешя въ Имп. Общ. Ист. и др. росайскихъ. Москва 1870. III. Матер, иностр.
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Golizyn oder durch Unsern Generaladjutanten von Ungern in einem
von Uns eigenhändig unterzeichneten Schreiben überbracht werden.
Kommen andere Personen ausser einem der Obengenannten, so soll
man, auch wenn sie einen vonUns unterzeichneten Befehl vorweisen,
ihnen keinen Glauben schenken, sondern sie verhaften und darüber
sogleich an den Generalfeldmarschall Grafen Schuwalow Bericht er
statten.» — Ein ähnlicher Befehl ging an demselben Tage an den
Kommandanten der Festung Schlüsselburg, Berednikow, ab.
Am 22. März erhielt, wie Ssolowjew ferner berichtet, Tschurmantejew den Befehl: «Unsern Generaladjutanten Baron Ungern und
den Kapitän Owzyn sowie andere Personen, welche Baron Ungern
bezeichnen wird, zu dem Gefangenen einzulassen.» — Offenbar war
der Kaiser selbst eine dieser Personen und so bestätigt dieses Akten
stück jene Erzählungen inBüsching'sMagazin und in der Biographie
Peter's III. von einem Ausfluge Peter's III. nach Schlüsselburg. —
Am 24 März erhielt Tschurmantejew einen neuen Kaiserlichen Be
fehl: «Da der Gefangene nach dem vorgestern stattgefundenen Be
suche leicht allerlei neue Gedanken fassen und neue Faseleien (новыя
вранья) vorbringen kann, so haben Sie und der ihnen beigegebene
Offizier Wlassjew noch mehr als sonst auf die Reden des Gefangenen
Acht zu geben und von neuen oder besonderen Umständen Bericht zu
erstatten. Die Berichte sind direkt an Mich einzusenden. Peter.»
Am I. April wurde Ungern abermals zu dem Gefangenen hinein
gelassen. Am 3. April wurde die Oberaufsicht über den Gefangenen
dem Grafen Schuwalow genommen und Naryschkin, Melgunow und
Woltow übertragen, wie denn überhaupt damals die letztgenannten
die Geschäfte der Geheimen Kanzlei, welche abgeschafft wurde,
übernahmen. — Die unmittelbare Aufsicht über den Gefangenen
erhielten andere Offiziere: der Premiermajor Shicharow und die
Kapitäns Uwarow und Batjuschkow.
So die Angaben Ssolowjew's. Wie Herr Ssolowjew auf Grund
derselben zu dem Ergebniss gelangt, dass sie die Nachricht, 1 der
Gefangene sei nach Petersburg gebracht worden, bestätigen, ist un
klar. Weder ist uns etwas von einer solchen Nachricht bekannt,
noch geht aus den urkundlichen Mittheilungen etwas Derartiges
hervor. Dagegen erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass Peter III.
den Staatsgefangenen in Schlüsselburg besucht habe. — Wenn
überhaupt Peter den Gefangenen sah, wie in den obenangeführten
Schriften ausführlich erzählt wird, so muss dies am 22. März in
Schlüsselburg geschehen sein und nicht in Petersburg, wie Hr.
Ssolowjew im Widerspruch mit den von ihm beigebrachten Akten
bemerkt. Die zeitgenössischen Berichte über den Ausflug Peter's
nach Schlüsselburg hat Hr. Ssolowjew gar nicht beachtet.
1 «Приведенное предписаше подтверждаетъ извЬс-пе, что узникъ действительно
былъ привозимъ въ Петербургь, гд-fe Петръ его вид-Ьлъ, Это свидаше должно было
происходить 2 2-го марта »

