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3cl)e§ 5Re(i^t, öorjüglit?) bal ber Ucbeife^ung biefcä SBertea in frembe

(äptad)en, Wirbjjai^WüttyL^Jac^jbrudf ftrenflftcnä Octfolgt



^xfic^ Jäapitßf.

_ er bie gro^e faiferlid^e jRefIbenjftabt (£t. ^e^

tersburg f)eute in i()rem frfjimmeriiben (;i)lan5e

gefeiten f)at, in rceldiem ftrf) 5tlle§ cereinigt,

ma§) eblev europaifdjer ©efd^macf unb 'i)o6) üerfeiner;

ter euvopai[(^er Suj-iiö mit beii unerjd^öpfüd^en -IRitteln

afiatifc^en 3teicf)tl)umö unb mit bcr ganzen £raft

autofratijdjer Gcntratijation ju f(i)äffen im ©tanbe

ift, ber lüürbe firf) faum eine SSorftellung üon bem

mad)en fönnen, maä biefe, fieute an grof^artigem

duleerem ©tanj alle europäifrfien D^iefibenjen überj

ragenbe .r-iauptftabt beä über ^wei SBcdt^eile aus*

gebefjnten rnffifd^en Oieid()cä nod) nor wenig me^r

atg ^unbert 3a{)ren, gur 3^^* ^^^ Äaiferin (5lifa=

beti), rcar, ^-reilicf) erf(j^ien aud; bamatä fd)on

biefe faum fünfzig ^afire juDor auf ba§ '3J?aci^t:

gebot ^cter'ä beg ©ro^en auä TOÜften 5)?oräften

empof^eftiegene ©tobt al§ ein ftaunenSrüertl^es

^ßunberraev! menfd^lid)en SBittenä unb menfd^Iidjer

Sa mar DIU, ftaiictin (^üjabctl). I. 1
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^vaft, aber [ie trug bod^ iiberall ben «Stempel

ii)vex vlöl3lid)en unb gcroaltfamen (Sntfte^ung. ©ie

^auptftabt luar ein 23ilb be§ ganzen ruffifcleu

^ieid^eö jener ^dt, beffeu naturraüd^rtge n)t(be

3SotEöfraft nur mit S£flüf)t unb ©eiualt in bie

äuf3eren formen euvopäifdjer .Kultur eingejiudngt

loav, immer bereit, biefe ^^-ormen ju jerbredjen unb

fortjufd^roemmen , löie ein reij^enber ©trom bie

Stämme 5erreif3t, in roetd^e menfd^lidie iBered^nung

fein ©ett eingefd|to[[en.

jDie ®tabt lüurbe um bie brei ober eigentlid^

üier '2Jiünbungen ber 9^erca in ben ®olf öon ginns

lanb angelegt, ©ie ^Reroa mit il^rem gelblid^ ge;

färbten, aber bod^ babei ftareu SBaffer tf;eilt fid^

junädift in bie grof3e unb bie Heine 9^ema, bie

breiedigc ^nfet be§ Safiliu§ bilbenb; bie Heine

9iema aber tl^eilt fid; raieber in 3rüei .f^auptarme,

lüelc^e bie fogenannte ^nfel oon ©t. Petersburg ein=

fd^liejjen, bie bann burd^ ben bie einzelnen 5Irme mit«

einauber nerbinbenben ^arporofaflufj inieberum in

jraei 2f)eite getfieilt rcirb unb an lueldje fid^ no6)

brei ober oier anbere !^n\dn an[d;(ie|ien. 3"^

3eit bcr ^aiferin @n[abetf) iwaren aujjer bem feft=

täubifd;en Ufer ber dhma nur bie bciben ^ufcln

üon ©t. 33afiliu§ unb oon St. Petersburg tl^cil;
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itieife bebaut, fo bafj bie bamalige ©tabt in brei

^^aupttfieile jerfiet. ©erabe an ber Spille ber

^n]d üoii 6t. Petersburg (ag ba§ eigentlidje ^ort,

gadfig gebaut unb ouf einer fteinern, mit 5Ba[tionen

befestigten ^nfe( bie gro]> ^atfiebrate etnfd;Iief3enb,

3(uf bem ^ßorfprunge ber iBanliuSinlel befanb fid^

bas <i?abettenforp§ , unb nor bemfelben, in bem

©arten aufgeftellt, ber beruf;mtc viefige ©ottorp'fdie

@Iobu§, raeld^er auf feiner Slu^enfeite bie befanntcu

©rbtf)ei(e unb in feinem 3""ern bie .r)imme(öf(äd;e

3eigt. ©cgenübcr bem ^eftlanbe lag baS gnuattige

©ebdube ber '<?lbmiraütät, ebenfaßs feftungeartig mit

33aftionen gebaut; banebcn bev faiferlidje ST^inter^

palaft, ein bamal§ jum grof>en S:f)ci( nod) aug

^olj aufgeführte^ ©ebäube, rüetd)e§ mit bem fieutigen

^rai^tbau beffelben ^flamenö nur eine geringe Ste^n^

lid)feit (jatte, roenn eä aiiä) in feiner roeiteu 2lus=

be()nung, in feinen 93ergolbungen unb in feiner

gtänjenben innern '^lusftattung btenbenbe, aber burd)

feinen geläuterten ©ef^mac! geregelte ^rad^t geigte.

(StrcaS Dorrodrtö banon lag ber Sommerpalaft mit

feinen ausgebel^nten ©arten — beibe umgeben üon

bem fogenannten Slbmiralitcitöüicrtel, baö am meiften

beü5lfert mar unb mit feinen gerabeu ^Etraf^en am

meiften an europäifdje Stäbte erinnerte. 5)iefeö
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SSlertet rcar umgeben unb burd^jogen üon bem ^ow

tanU'- unb ^oitafhifj — 6eibe§ eigentUd) nur gro^e

Kanäle, rceld^e, aii^ ber 9^cn3a abgeleitet, raeiter

unten roieber in ben großen g-Iujs ^urüdftrömteu

unb untereinanbev roieber burd) eine Sftei^e t)on

fleineren Kanälen üerbunben rcaren. @§ gab ju

jener ,3^it über bie groJ3e S^crca nur ^roei (Sd^ip=

brücfen, bereu eine neben ber ^Ibmiralitöt jur 33as

filiusinjel nad^ bem Äabettenforp§ f)inüber[ü^rte,

roäfjrenb bie anbere bie 23a[iliu5infel mit ber ^n^d

öon Bt. ^^eterSburg nerbanb. Um bie eigentlidfje

@tabt t)erum behüte fiä) f)intcr bem SlbmiralitätSs

üiertel bie Uütünbildje i^orftabt — bie 23orftabt

üon ^o§fau unb bie ©t. ?Ilej-onber;9flercä!i);3Sor;

[tabt an§, in roe(d;er letztem fid), nicEit roeit ent;

fernt non bem !ai|erlid;en @ommerpa(a[t, bie grojjen

Äa[ernen ber @arbe ^n ^ujj befanben. ^inter ber

S3ariüu§ftabt liegt bie 3"lelt)orftabt, unb neben ber

^ni'el Don @t. Petersburg, burd^ einen formalen

^^(rm ber 9^eroa, bie jogenanntc 9^erofa, getrennt,

roar auf bem ^^eftlanbe bie 3Sor[tabt non SBiborg

ju jener 3^^* f^<^" ^^^^ ^^ Gntfte^en begriffen.

SDiefe ganje ©tabt, roeldje bamal§ in il^ren, von

großen 23auten nod) roeniger üerbcdften, üielfad^ [id^

burd^freujcnben 5lancilen mel^r nod; atä l;eutc on
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SBenebig evlnuevte, bot ein cfienfo eigentfjümlidjeä

atä bunt farbenreiches 23ilb, unb e§ fd;ieii, al§ ob

^xä) auf biefem eteinen, burc^ ben ^öitten be§ ©elb[t-

I;errfd^er§ beüölterteu Dftaume nid^t nur oerfd^icbene

Sßelttl^eite, fonbern aiiä) oevfc^iebene 5af}rl)unberte

ber Äulturperioben be§ ?0^enfcf)engefrf)led)tö bie .r)anb

reid^ten. %n ben Ufevn beg ^tuffeg unb ber Äa=

näle, foroie an ben jdjnurgerabe abgegrenzten

©trafen fal^ man neben ben ö[fentlid)cn 33auten

bie ^alä[te ber ruj[ifd)en ©ro^en, rceldie fi6) aug

^og!au unb öon il^ren alten (5bel[i^en im ^nnern

be§ ßanbeä mefir unb mebr bem neuen ?[RitteIpun!t

beä Df^eic^eö unb ber OueUe aller SBürben, ß^reu

unb 9teicl^t|nmer jugemenbet fiatten. (Sinselne biefer

.»pänjer waren nod^ im altruffifc^en @ti}Ie mit 3:^ür-

men, kuppeln unb groJ3en Zi)oxtn erbaut, \a man

Tonnte an benjelben jogar nod) dauern mit 3innen

unb i8ru[tn)ef)ren fefien, meldte biefcn ©ebduben mit

i()ren gro[3en ^öfen unb unregelmäf3igen 35>in!etn

ein ganj bejonberg pittoresfeä 3tnjel)en gaben, —
baneben erhoben [id| meitläufige cr^otelä, meldjc

genau bem ?[Rufter ber alten üorneljmen gamitien*

fil^e im ^anbourg (5aint=®ermain unb in 3SerfaiUeä

nadigebilbet roaren — aud) fanb man l^ier ^Sißen

im reinften itülienifd)en ©tijl, oon raeldjcn man
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^dtte glauben fönnen, baf^ fie burdj ben SSinf eineä

^eenftabeö üon 9tom ober ^^'^^^"j o" ^i^ ©eftabe

beä finnifd^eit ^eerbiifeiiä oerfe^t lüorben feien.

3iöifd;en biefen ^^aläften, raeldje fänimtüd) in ^iem;

lid^ rceitcn .=^rai)d)enväiimen üon einanber abftanben,

lagen ©trccfcn luüften, unbebauten Sanbcö, tf)eiU

iDeifc mit iöaumateriaüen bebedt, lueld^e nod) nid}t

jur 33enucubung Ijatten fornmen fönnen, baueben

befanben fidj bie ^ot^fiäufer ber rufi'ifdjeu 35auevu

unb fleiueu 33ürger, je nad^ bem 3Sermögcnö[tanbe

i^rer ^Bcfilper funftüoU unb oft in materifd) fd^öuen

formen aufgejimmert ober aud; nur einfad) au§

übercinauber gefreujten ii3all'en befteljcnb unb ben

33(od[;üufern ber Ijeutigen norbanierifauifd^en ^lu

[iebler ä{)nlid^, umgeben nou fleinen «Stauen unb

2öirttjfd)aftöl)öfen, \a man fanb fogar auf ben un»

bebauten ^^^lal^en rof)e (Srb^ütteu unb jur ©ommerä;

^eit 3ette auö Seiuroanb ober ^^Uen, unter roctd^en

in nomabifdjer SSeife bie 53efit''er größerer ober

fteinercr .^eerben ben (iJraswud^ö bes unbebauten

33obenä benü^ten. ©aju erhoben ftd) in ben Dcrs

fd)iebenen (Stabttl^eilcn bie Käufer ber Äolouiften

auä allen euvopdifdieu Räubern, n)eld;e bie ruffifd)en

Stcgeutcn nad) bem ißeifpiel ^^eter's beä (^jrofjen

mit i^orliebc unb Sorgfalt in 'ba§) Sanb sogen,



um .r^tanbroerf, 3»^"[*^if ""^ |)anbet in bem großen

Üieic^e eiiijubürgern, ha^ bisl^er nur burd^ einfatf)e

9'^aturaln)irtf)icf)aft [eine nationaUöfonoinijd^eu 33e;

bürfniffe befriebigt tiatte. SCiefe ^äufer, corjugss

rceife an ben Äai§ ber D^eraa, bem 5lleranbers

9^en)5ft);'^^rofpeft unb bcn Ufern beä J'^ntanfas

fanalä gelegen, jetgten, je narf) ber Sfiationalitöt

i^rer 33efi^er, beutjc^e, englijrf)e unb fioüanbifd^c

33auart unb raaren jämmtlid^ oon ^iegelfteinen auf«

gemauert unb mit einer 3Irt oon raeij^em <Biud

überjogen, fo ha^ fie in i^rer, je nad^ ben S^er^

mögensüer^ältnifjen ber ^oloniften üerfd^iebcnen

Sluäbe^nung ein fe^r freunblid^es Slnfefjen bar«

boten.

5^ie 9len)a unb i^re 2trme [oroof)l, als ber

^ontanfa^ unb ?[T?oifafanaI unb bercn Heinere

2Ba[|erDcrbinbungen roaren belebt burcö un^d^lige

^a^rjeuge üon ben aUermannigfaltigften ^-ormen

unb ©röBen. 5föä§renb in ber 9ien)a )elb[t gro^e

(Seeid^iffe tagen, unter benen [id^ oor ber ^Ibmiras

tität aud^ ^rieggfafirjeuge befanben mit i^ren t)o()en

unb malerifc^en, bem heutigen 33(icf aber fo |c^rcer=

fällig erfd;einenben 33erbecfen, waren bie handle

erfüllt üon breiten, tiefgefjenben Äüftenfdjiffen, oon

f)oUünbifd)en ©egel^ unb Df^uberbooten unb oon jenen
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f(einen rufftfrfien £aifä, rceld^e, Iangge[trcdt unb

f(|mQt, pfeilfd^neU burd; ha§> Sßafjer getrieben

werben.

S^er bunten S^erfd^iebenartigfcit ber ^äufer unb

©(i)i[fe entfprad^en andf) bie 2;t)pen unb 2;ro(f|ten

ber ^enfd^en, \vdd)t [idj in "aen breiten unb ge=

raben, aber nod^ nngepfinfterten unb oft I)üd^ft um

lüegfamen (Straften unb auf ben Kanälen f)in unb

f)er beraegten. ''Sflan jat) Ijier bie altruffifd^en

33auern unb Heinen 33ürger in i^ren biä jum Änie

l^inaufreid;enben Stiefeln, iljrem üon bem ©ürtel

um ben Seib fe[tgef;altenen Loftan, tt;ren üieredi=

gen, mit ^etj befel^ten '3}iül^en, il^ren grojsen 23drten

unb i^ren janftmütt)igen unb p^tegmatifd) gleid):

gültigen @e[id)tern, mit bereu ruljigem, meift ctraaä

apat^ifd^em Sluäbrud bie bunflen, büt^enben unb

ausbrudSüoUen 2tugen einen eigentt;ümUd)en £ons

traft bilbeten, joraie iljre grauen unb Xöd^ter in

ben tleibfamen, mit ^etj befel3ten ©cioünbern

üon ©eibe ober feinem 2[öoUenftoff, htn langen,

reidjen 3'^Pffn unb ben regelmiif^ig gefdinittenen

@efid)tern, bereu grofse, feelennolle Slugcn in ber

^ugenb fo niel feurige ©mpfinbung unb im Sllter

fo Diel p^ilofopliifd^ rcfignirte dln\)c unb SBürbc

auöbrürfen. Sieben i^nen jal) man anbere Bürger,
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rüdd)t bie euvopäijcJ^e 2;rad^t angenommen l^atten

unb fid; in berfelben njürbcooU, ben alten ^atris

5iern bei* beutjd^en Dteidiöftabte äfinUd), betregten;

bann engli|d;e, bentjd)e nnb franjöfifd^e 5?)auflente,

l^ollänbifd^e 3^"i"i£i^^f"^^ / (2olbaten unb Offiziere

ber ©avben gu ^ferb unb 5U %n^ in i^ven bas

maU nod^ jiemlid^ unregelmäjsigen, ptjautaftifdien,

pradjtöonen, ()alb europäifdien unb ^alb afiatifdien

Uniformen, fiafaien ber ruffi[d|en ©rojien unb ber

fremben Diplomaten in ^olbftrot^enbeu Sioreen,

glänjenbc (Squipagen mit 23orreitern unb Säufern

neben fleinen einfpännigeu ober breifpännigen ^ut)r:

Toerfen, frembe ^atrojen, ^open unb 5[Rönd)e in

iliren malerifdien ©ercänbern, hirj, eä üeretnigte

fid^ Me§, um ein auf^ergeraöljnlid) farbenreidjeä

iBitb bem 2luge ju bieten, rcie man e§ gemif^ nir;

genbg fonftiüo in ©uropa rcieberjufinben im Staube

geroefen raäre, — modjte [id^ biefj 23ilb nun auf;

rollen in bem ließen Sid^t ber l^ei^eu ©ommertagc,

raetdieä fid^ faum um bie ^itternad)t§ftunbe in

eine teidjte Dämmerung üerroanbelte, ober mod)te

e§ über[tra()lt werben üon ber nur für raenige

©tunben [id^ über ben .^orijont cr^ebenbeu SSinter*

jonne, meldte ben gli|ernben 6d^nee wie "DO^illionen

Diamauten funfein liefj. Ueber biefe, an ]d)arfen
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^ontraften oon ber pd)[ten ^^rad^t biä jur natür*

lid^ften Urfprünglic^feit fo reirfie '^Jlaffe ron ^äus

fern unb 'üJlenfd^en erhoben [lä) bie jafilreicEien

l'd^tanten 3:^ürme ber Äirc^en mit ii)reu Sil^Qc^ern

oon Tupfer, oielfac^ üergolbet, oon benen l^erob

ber (S(j^a(I ber melobifrf) geftiminten ©lorfen ertönte,

fo ha^ biefe nterfraürbige ©tabt bem ^-remben, ber

fie juerft betrot, loie ein raunberbaveä 'üO^ärc^enlanb

erf(^einen mu^te.

Unter biefem (S'inbrurf befanb firf) ein junger

^ann, roeldjer an einem ber erften ^a^wörtage

be§ ^af)reg 1754 an ber 2f)orrcad^e be§ oon ^ur«

lanb ^er füfirenben Sßegeä in einem «Sd^litten f)ielt.

(5§ raar einer jener einfadjen Ijöljernen Schlitten,

n)ie man fle jnr SBinteräjeit bei längeren Sanb?

reifen in jRufjtanb gebrau(j[)t, ber innere diaim mit

^eu anägefüKt unb baä ©tro^gefafj mit einfad^en

iDottenen Werfen belegt.

2)er junge 2)^ann, rcetcfier ^alb im J^eu oers

graben in bem ©erlitten fa|3, beffen 2}orberraum

auc^ einige Äoffer enthielt, trug einen rceiten ^^et^

oon 3^erjfeIIen unb eine ebenfo befet^te 'äJJülje. 3)ie

ebenfaüä in bid^te ^elje gel)üllten ii3eamten ber

^olijei unb beä >ifOUe^ loaren auä bem SBad^ts

tiaufe Ijeroorgetreten, um baö (^epädf unb bie ^er«
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Jonen bcr Dteifenben ber üorgejdjriebenen Untere

fud^nng ju unterhielten. 2)er junge 2Rann im

@d)litten ^atte, um beni ^oüjeifieaniten feineu

großen, mit oielen Unterfdjviften unb ©iegelu rer^

je(;enen ^a{3 ju jeigen, feinen '^^el^ mit bem f)o6)

aufgefdjlagenen fragen geöffnet, fo baf^ nun [ein

©efid^t fid)tbar raurbe; feine jiigenblidjcn 3^9^

liefen auf ein 2ltter üon faum sraanjig ^al^ren

fc^Iief^cn, feine oon ber falten Sßinterluft gerötl^eten

SBangen zeigten fo feine unb ^arte govben, ba^

eine 3)ame i^n um feinen 2;eint t)ütte beneiben

fönnen; feine großen lid^tbtauen Slugeu erfiielteu

burd) bie bunflen 2ßimpern unb 33rauen ein eigens

t^ümUd)eä geuer, unb bie etroas t)eraufgefd)obene

^üi^e lief3 ba§ in natürlidien Soden über bie Stirn

l^erabfaücnbc afd)blonbe i^aar ernennen.

Sßä^renb ber 23eamte hen ^^a^ genau burd^*

laä, lie^ ber Sfieifenbe feine iBürfe forfd^enb unb

üerruunbert über bie oor il^m liegenbe, 3U ^tn Ufern

ber Sfiema fidj Ijerabfenfenbe ©tobt fjingleiten, feine

ftiUe i8etrad)tung beä intereffanten ^ilbeä rcurbe

aber balb burd) bie ^Beamten bes ^oiU§> unter;

brodien, welche ha^ |)eu in bem ©d^Utten burd)j

wüf)Iten unb fid^ anfdjirften, auä bemfelben bie

3ieifetoffer fieroorju^ieljen. 5)er junge 'DO^ann legte
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fd^nell bie ^anb auf biefelbeii unb fud^te mit einis

gen mürj[am imb [tocfenb gefprodienen rufftfd)en

äöorten bie Beamten üon il^rem ^Beginnen ab^u;

l^alten, inbem er itjiien ju erflären oerjud^te, ba^

fein ©epäcf nic^t§ olä feine eigenen, für feinen

perfönlicfien ©ebraud^ beftimmten Äleibungsftüde

entfjalte. Obgleirf) bie iBeamten mit einer gerciffen

pflic^en 3trtigfeit ben Sßorten beg S^ieifenben

Iauf(i)ten, fo fdjicnen fie bod) ben ©inn berfetben

nid£)t ju oerftet)en, cbenfomenig begriff ber junge

SJJann i^rc mit lebfjaften ©eftitutationen begleiteten

2lntn)orteu, unb bie ^olge beä einige 3JJinuten lang

fortgefüfjrten ^^^^S^fP^ä^^ "^^r ein erneuter 3Ser;

fud^ ber 3oßbeamten, fid^ ber Koffer ju bemädjti;

gen unb fie in baä 2S>ad)tf)au§ l^ineinjutragen.

^n biefem Slugenblidfe ertönte von ber Sanbs

ftrafse l^er ha^ ©elaut Don ©d^tittengtorfen, unb

ein sroeiteä ©rcigefpann 30g, pfeilfd^netl über bie

glattgefrorene «Edinccbal^n bafjingleitenb, einen jroei;

ten ©djlitten, bem erften ganj afjulid), cor \)a^

Sßadjt^auö. ^n bemfelben fa^, ebenfalls in einen

irciten ^etj gel^üUt, bie ^ül^e über bie Ol^ren ges

jogen, ein einzelner Sfteifenber, rceldier n)ie ber

juerft Stngefommene fid^ an§> feiner i^erIjüUung log;

löste, um bem l^crantretenben ^otijeibeamtcn feinen
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^^afj ju jeigen. (Sr rcar üOÜ]"tänbig ber ©egeufa^

be§ auerft angefommenen jungen 'DJ?anne§ — er

erjc^ien, foroeit man unter bem gurürfgefdjtagenen

^^elj feine ®e[tatt ernennen fonnte, grofj, üon

ftarfeni unb etraag plumpem Änod^enbau, fur^ ge;

fci^nittene rot§e ^aare gingen unter ber ^et^mül^e

tief in bie jurürftretenbe (Stirn unb ju ben einges

faÜenenSd^läfen l^erab, feine fleinen, liftig funfelnben

unb unrut)ig l^in unb ^er rotlenben Stugen tagen tief

im Äopfe unb Ratten roeber Sßimpern nod) 23rauen;

feine ftar! fjeroorfpringenbe 9iafe raar breit unb

unfd^ön, babei lief fie etraaä frfiräg lierab unb fcf)ien

ba§ ®efirf)t in jraei ungleid^e .^älften ju tlieilen;

fein ^unb roar gro§, mit fräftigen unb rcei^en,

aber l^öf^Iid^ geformten unb t|ierifc§ ^eroortretenben

3ä^nen; feine 2Runbn)infel gingen bi§ gim: ^inn

l^erab unb gaben il)m einen mürrifc^en unb Ijämi;

fc^en 3lu5brucf, fo baf^ e§ faum mögtid; gercefen

radre, ein raeniger ftimpatl^ifd^eö ©efid^t ju finben,

fetbft rcenn auf ben 3Ö9^" ^^^ neuen 5ln!ömm;

lings nic^t, roie bie^ ber ^^atl rcar, ber Unroitle

über biefen 2lufentl)att narf) ber langen Steife in

ber Sßinterfdlte gelegen l)ätte. 5lt§ er mit einem

fd^nell ^iniiberfcliief^enben ©eitenblicf ben juerft an=

gc!ommenen jungen 2JJann betrachtete, fd^icfte fid^
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biejer gerabe an, ben ©erlitten ju rerlaffen unb

ben 3oü6eamten in ba§ .r-)auö ju fotgen, um rcenig--

[tens bei bem Oeffnen feiner Äoffer gegenroärtig

ju fein, rcobei er unrcittig in beutf(!^er ©pradje

aufrief:

„SDer Teufel f)olc biefe ^tarfereien — unb oor

2tnem ben üerroünfc^ten ruffiic^en ©pvadimeifter,

ber mid^ eine <Sprad)e getefirt ^at, roeld^e in biefcm

(Sd^nee= unb ©islanbe fein ^O'lenfd^ gu oerftc'^cn

jdjeint!"

„''21]^, fiel)' ba," rief ber ^ule^t eingenommene,

raetdjer ücrrounbert aufgel^ord)t fiatte, ebenfalls in

beutfc^er (Spradje, „ha^ mnwt i^ einen glücflid^en

3ufatt, ber m\ä) l^ier an ber St^orroadie üon

©t. Petersburg mit einem beutfd^en fianbömanne

jufammcnfüfirt — Sanb§teute muffen, fo fern üon

ber ^eimat, einanber beifteljen — e§ fd^cint, ba^

®ie nic^t gut mit biefen 33arbaren ha fertig wer;

ben fönnen — id) roevbe mir ertauben, Sie unter

meinen ©d^u^ ^u net^men."

©er junge ^ann fa^ biefen S^ieifenben, lüetd^er

fid) mit i^m in g(eid)er ?age ju befinbcn fd^ien unb

i^m bod) fo juüerfidjttid) feinen €d)ul^ anbot, üers

rounbcrt au unb erraieberte, inbem er leid;t grüf^enb

mit feiner l^anb feine SSlu^t berüt)rte:
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„^6) freue mirf) ebenfatlä bei* 23ege9nung eiue§

Sanbömanneg unb baufc ^t)nen für ^i)x gütiges

Stnerbieten, mein ^^err, inbe^ fürchte icf), ba[3 aud)

lüir S3eibe üereiut wenig ausrichten werben, um

unfer ©epäcf üor ber läftigcn ^lUfitation gu ht--

rcafiren, raenn ©ie nic^t etroa mef)r wie lä) üon

ber 8prad)e biefer arftifdjen 2)iener bes ®efe^e§

üerfte^en."

„2^ oerfte^c rerteufelt roenig baoon/' errcie;

berte ber Rubere lärfietnb, „aber e§ gibt eine

(gprad^e, bie üom 9^orb= bi§ jum 8übpol t3er;

[tänblid^ i[t, unb au^erbem f)abt id) fjier einen ge;

lüiffen Satiäman, ber biefe roilben ©ctjtljen mU
teic^t ein rcenig §at)m mad)en wirb."

6r §og ein Portefeuille ^eroor unb nal^m bar=

auä einen 33rief in einem großen (youüert, ben er

bem ^oUjeibeamten, raeld^er bie 'Prüfung be§ ^a[fe§

ooüenbet l^atte, ^inreidjte. ^n gteid^er ^dt naljm

er ein ©olbftücf au§ feiner 23örfe, reid)te baffelbe

ben 3oü^camten unb bebeutete ifinen mit pantomis

tnifd^en ©eberbcn unb lebhaftem ^opffdiütteln, baf?

fein ©epdd feine (Jontrebanbe entf)alte unb ba^ fie

baffelbe auf bem ©djiitten (äffen mödjten. 3)er

junge ^ann auf bem anbern «Schlitten folgte feinem

33eifpiel unb bie ©prad^e, luetd^e ba§ glönjenbe
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^J^etall vebete, fanb bei ben 33eamten fo oiel 3^er;

[tänbniji, ba^ fte, jögernb imb nod) etraa§ luu

fd^lüffig i,wav , von ben koffern jurüdtraten unb

gu überlegen fd^ienen, ob bie gemünzte 33eroei§s

füf;rung über ben üodfomnien gcfel^mafeigen ^ns

\)a{{ ber ©epdiJftücfe tt)of)I fräftlg genug [ei, um

fie einer raeiteru SDurd^fuc^ung berfelben ju ent*

^eben. SDer ^oUjeibeamte fiatte in^raijd^en ben i^m

gereid^ten 33rief auäeinanber gefrfilagen — bte Unter;

fd^rift, rcetc^e berfelbc trug, fdjien eine magifdje

SSsirfung auf i^n f^eroorgubringcn, er verbeugte [id^

tief Dor bem Df^eifenben, bem er baä Rapier jurüdf;

gab, nadjbem er eä mit feinen Sippen berüfirt l^atte,

unb rief ben ^ottbeamten einige ruffifdje S5>orte ju,

bei beneu biefe fid) ebenfalls tief üerneigten unb

üon bem (Sdjlittcn jurürftraten. SDer Üieifenbe,

iüe[d)cm biefe auf^ergcroöfinlidje ©^renbejeugung galt,

reidE)te bem ^olijeibeamteu ebenfalls ein ©olbftüdf

unb beutete bann mit einigen 3eidE)en an, i)a^ ber

junge ^ann im anbern ©dilitten , ber biefen 2Jor;

gang ganj nermunbert betrad)tet ^atte, ju i^m ges

pre, raorauf bie fämmtUdjen 23eamtcn mit neuen

3Serbeuguugen iljr 93erftanbni^ unb iljren ©el^orfam

auSbrüdten.

„<Sic feigen, mein ^err," fagte er bann, „ba^
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foiüofil bic attgemeine 2öelt1'pvad;e be§ gemüiijteu

(55olbeä Ijier üerftanben n)irb, al§ \ia^ mein Xali^'

mau roirft, luib baj^ icü raof)l im ©taube biu, iu

biejen ©djneefteppeu eincu beutfd^en Saubämaun

unter meinen (£dE)ulp ju nehmen. Ä'ommen (Sie

fjerüber iu meinen ^dßtkn /' fu^r er bann fort,

„nnb lafjen ©ie beu ^^rigen nachfolgen — iä)

luerbe ©ie ju einem (^aftl^of führen, ber mir fel^r

gerü(;mt morben ift nnb rao mir gute Stufna^me

finben, — ©ie roerben mir bann erjäfjten, raaä

©ie (jiel^er geführt, nnb id^ l^offe, mir raevben un§

nü^lid^ fein fön neu."

„^ä) ue^me ^^r Slnerbieten mit ®an! au, mein

,f)erv, benn id^ mufj gefte^en, bafj ic^ in einiger

iBerlegeul^eit um ein Unterfommen bin, ha \ä) fo

jiemlid^ auf'g @erat{)eraol^t f)ie^er!omme unb nad;

ben eben erlebten groben mo^ fe(je, bafs bcr Unter;

rid^t meines ruffifdjeu ©pradimeifters mid^ nid^t iu

ben ©taub fe^en mochte, erfo(gretd)e ©rfunbigungen

cin^ujie^en, raenn es mir nid;t gelingt, irgenb einen

beutf(^en .^oloniften aufjufinben."

„©ut atfo, id; merbe für ©ie forgen nnb un§

für'ä (Srfte raenigftenä ein marmeS ^^i""'^^' ^^'^"'

fd^affen, um au§ biefer uidjtSmüvbigen Temperatur

^erauö^ufommen, in rocld;er bie 33öget erfroren oom
©amaroiB, Haitctin GlifakK). I. o
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^immel fallen. 2(u§ raelc^er ©egenb S)eutfd^Ianb§

fommen @ie?"

„3tu§ ^olftein, — ertauben Sie, baJ3 id^ ^fjnen

jage, wen ©ie burc^ ^-f)re tiebengn.iihbige ^yreunb:

üd^feit jum ^anfe oerpflic^ten. — ^(i) bin ber

iBaron Äavt üon afteoentlorc."

„28on Sfieüentlora, au§ bem ^aufe ^^aroe?"

„5Son jener Sinie atlerbingä, bod) raar mein

3Sater, ber früher [tarb, bereits jüngerer @o§n,

unb id) trat üor jroei ^i^ji^c" öt§ dornet in preu:

^ifc^e ©ienfte, bie id) iebod), ba mir baö swang^

DoUe Seben in ben griebenggarnifonen ni(f)t befragte,

lüieber oertaffen ^abt, um mit hm legten D^ieften

meineä an fiä) fdjon unbebeutenben 33ermögen§ —

"

„yiad) Petersburg gu ge^en, um t)ier am ^ofe

un[ere§ .C-^erjogä, «Seiner Jlaifertid^en c^of)eit beä

@ro|für[ten-'2^ronfotgerS, hm 3Seg ^tireä ©lüdeS

ju fucfien, — nidjt raaljr, id^ Ijabe es getrotfen?"

„3n bcv S:l)at/' enuieberte .^err üon JHeoent:

(ora jögcrnb unb ein roenig befangen, „id; ^abt bie

2lbfid)t, mic^ an bie ©nabe Seiner ^aiferlid^en

.^ofjeit 3U raenbeu, um in feinem ^aufe ober aud^

im ruffifd)en 3)ienfte, luo man ja bie gremben

gern aufnimmt, irgenb einen, mmn auö) junäd^ft

nur ganj befdjeibenen ^(a^ ju erlangen — id^
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^abe auf ber <Bd)ük ^u Subecf Wland)tQ gelernt

imb glaube mid) uüt^lidj mad^en ^^^u fönnen."

„3SortreffUrf), üovtvefflid^ ! (2ie [inb mein Wann

— ©ie f)abeu in preujjifc^en 5!;{en[ten geftanben —
ba fann eö ^^ncn ja nidjt fefjlen — rair racrben

jufammenfjalten unb eö mü^te mit bcm teufet ju*

ge^en, wenn roir unfern Sßeg nid^t machten. 3Ser;

seilten Sie, ba^ \ä) mid^ 3^nen nod) nid)t üorge;

[teUt l^abe — id^ bin ber ißaron üon 23rodborf —
roir [inb alfo iBeibe .f-jolfteiner unb ganj fpejielle

Sanböleute — ©ie roerben meinen 3^amen get)ört

loben?"

„3d) bin feit längerer ^nt immer nur flüd^tig

in unferem 23aterlanbe geroefen, boc^ fenne id^ ja

natürüdE) ^^re gamilie — eä roar ein ^'lerr ^l^reä

S^lamenS, foöiel icE) micf) erinnere, bejdfiäftigt in

ber Äanslei be§ |)errn von Glenbgljeim —

"

„©anj red;t, ganj red[)t/' fagte ißrocfborf,

inbem ein ftedienber, fc^neller ^M jeineS Slugeä

3U feinem jungen ^Begleiter |inüberfd^oB, „ba§ roar

id^ — id) fiabe bort cerfud^t, fo gut id) fonnte,

meinem Sanbe ju bienen — e§ roirb ba§ freilid^

nid^t immer anertannt — je^t/' fagte er abbred^enb

unb fic| mit |od)mütI;igem (Selbftberou^tfein auf;

rid^tenb, „jel^t |at <Seine Äaiferlid^e |)0]^eit mir
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befohlen, ju il;m 311 fomnien — «Sie luiffeu, ba^

er gern Seute au§ feinem Stammlanbe in feinen

!J)tenften ^at, unb icf) bin btcfem e^rennollen iRufe

fogleid^ Ö^t'^^9^
— ^^^ Uuterfcf)vift bes (i)roi3füvften

ruar eS, n)eld;e auf jene 3:ölpet an ber jl^orraad^e

einen fo iniponirenben (Sinbrud mad^te, — \ä) ^dtte

früher fcE)on fiiel^erfommen follen — ber ©rofsfürft

fennt meine §amilie, aber ©erfl^olg unb iörummer,

feine früheren ^inifter, waren meine Jeinbe —
fie erreid)ten e§, ba^ itf) nid^t über bie ©renje ge;

laffen raurbe. 3^^^* f^i^ i^ i^"^ ©c^road^föpfe, —
rcenn fie nid^tä ©d^timmereä roaren, — befeitigt,

unb .r^err pon ^ec^lin, ber 'üJ^inifter für ^olfteitt;,

ift ein "DD^ann non anbcrem «Stfitage — freilid^ ift

er roeit oon bort unb lange nid^t ba geraefen unb

if)m rairb ber ÖtatI) eines ?[Jianneö, ber bie Slnge^

tegenl;eiten bort gang unb gar fennt, lüitifommen

fein."

„^ä) l)abe eine (5mpfet)lung an c^errn üon

^erf)lin, id^ f;offte burrf; i^n (Seiner Äaiferlid^en

.^ol)eit oorgeftellt jn raerben."

„@an3 gut, ganj gut!" rief iBrocfborf mit

©önnermiene, „aber baä ift nid^t nütl;ig — id^

rcerbe ©ie bem (i)roi3fürften empfeljlen — nel^men

©ie mein SEBort, eä folt nid^t lange bauern, fo
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roerben «Sie eine ©teile in feinem ^^^ani^ f)aben —
lüir rcerben bann feft 5ufanimenf)atten, eä wirb an

^ntrigiien bort nid^t fef;(en — üier offene 'fingen

fe^en me^r alg jrcei — roenn roir aufpaffen unb

feft jucinanber fteljen, fo werben roir immer oben

bleiben unb unfern SSeg macf)cn."

,^err oon Dteoentlorc faf) feinen fo juüerfiditlirf)

fpred)enben D^teifegefdljrten ein luenig üerrounbert

an, er fdjien nid)t ebenfo gro^eä 3Sertrauen wie

3ener fetbft in bie ^arfjt feiner ^^rotcftion ju fel3en,

bo(^ üerneigte er fid) fd^roeigenb mit einigen ffüdjtig

gefprod)enen 3)anfe§n)orten. Sie waren in^wifc^cu

in bie (Straften ber ©tabt eingefaf)ren, weld)e f)eute

nod) ein buntere^ 53ilb boten alä gewDfjnlid), benu

man bcfanb fid) am (Sd)(uf^ ber fogenannten iButter^

wod^e, wäl;renb wetdjer ber gro^e ^ar!t üon allen

möglidjen '^(rten üon Seben§mitteln auf ber gefro;

reuen 9^ewa geljalteu würbe, nad^bem mit bem r)ier=

unbjwan^igften ^Dejember bie gro^e ^aftcn^eit üors

übergegangen war. 3luf allen ©trafen war ein

regeä i'eben — man fa^ bie gtänjenbeu, ücrgolbeten

©djUtten beö grof^cn 3(belö mit mtjtl)ologifd)en unb

pljautaftifd)eu Emblemen aller 5lrt üerjiert, bie ^^fcrbc

prac^tüoU gefdjirrt, abgeftimmte, tjellflingenbe ©lorfeu

auf ben ©efdjirren, ^^ebern auf ben .köpfen, — bie
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jierlid^en oneneii (5)eial)rte roaren mit einer ^uUt oon

3oBel; imb .^erinelinpeljen bebecft, au§ benen fid^

bie ^nfaffen, ebenfalls rcieber in bid)te ^el^e ge=

'i)n\lt, taum abhoben. 5Iiibeve (Srf)Utten luaren ge;

fcf)Io[fen, ganj eingefaßt mit großen «Spiegelfd^eiben,

roetdje inbe^ üon ber im ^""e^'i^ f;erri*c^enben rcdrs

meren 2:emperatur ganj mit bid)ten Gisbliimen tt-

bedt raaren unb feinen Ginblirf geftatteten, — ha^

jinifd^en fn^ren bie üeinen, einfpdnnigen €(^Iitten

üon größerer ober geringerer dleganj nnb mit

ftarfen, ^oditrabenben ^^^[erben befpannt, — enblid;

bie mit @emüfe unb ^leifd^raaaren betabenen ©d^lit^

tm ber 2?auern com Sanbe, iDeId)c unausgefe^t

neue 25orrdtl;e (;erbeifiif)rten. Unter ben ^ujjgäu;

gern [a^ man neben ben fremben ^oloniften unb

ben ^Bürgern üon 'Petersburg bie Jrac^tcn oller

jener Derfc^icbenen 335lfer[tdmme, iceld^c ba^ rujfifci^e

Dteic^ ju feinen Untert^anen jö^lt: bie Ji^etten mit

i^ren ^od)blonben, blauäugigen @efid)tern, meldte

big in bie 9cä^e üon Petersburg {)inauf ocn ^ur;

lanb l)cr ibre SBolinfii^e ausbeljuen unb meldje, mit

feinem europäifdien 5Solfsftamme nergleidjbar, ber

3:rabition nad) oom ^imalatja ^erabgeftiegen finb

unb beute nod; faft bie reine Sansfritfpradjc

fpredien — bie ^i""^'^ ^"^"^ '^^^ Capplänber, bie
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'SJJovbtninen Don Dciidjiiei^iJ^oragorob, bie Xataren

ron ©aratoiD unb ©imbirsf, bie 33afdf)firen ooii

©anmva unb Ovenbiirg, bie Äofafen ooni 3)oii

unb bie ^evfcv nou ^3l[trad)nn, cnblid) aud) bie ^aU

mürfcn nou ©avatotu, ^erm unb Stararopol. 5i>ou

atfeu biefen (Stämmen waren 3>evtretcr ha, raetdje

gcfommcn roaren, um bie (Srjcngniffe it)reg Sldev;

fcanes, if)rer ^aQ^ ii'^'^ if}^'^^ ^ifd^fangs nad) ber

neuen Dtefibenj, raeldje nidjtö felb[t probu^irte unb

bod^ ]o üiel üevfdjlang, [eil ju bieten unb ]"td) für

alle bie[c Singe, welche an bem Orte i^rer ©rjeu^

gung [aft feinen SSerl^ l^attcn, bie fjo^cn greife

gafjten jn laffen, roeld^e ber ^of, bie @ro[3roürben=

träger unb bie frcmbcn Diplomaten fid^ gern ab-

nefimen liefen, um if^re Ätidjen mit 2>orrnt^cn 5U

füllen. 31uf bem (Sife ber i'ceraa in ber dtatjt ber

^eftung betonte fid) faft eine ^^eile lang bie ^art't;

[tra^e au§ , auf beren beiben «Seiten bie ganje

yjienge üon ßebenämittcln aufgehäuft lag, meldje

baju beftimmt raar, bie 23cmotjner ber norbifd)Cu

i^auptftabt rcäljrenb ber nädjften brei ?(J^onatc .^u

ernähren, .^ier tagen anfgefd^idjtet Jaufenbe üüu

Cd^fen, üon ©d)afcn, üon Waft- unb ^ildj=

jd^raeinen — ©änfe unb ©eflügcl aller 2lrt, alle

gefd^ladjtet unb DoUftänbig gefroren. ,3^^^^^ ^'^^'
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fdufer ]§atte [eine gröf^eren 2;^ieve in einem Ärei§

aufgeftettt, ben .r^interförper im <Sd)nee üergraben

unb bie Äßpfe gegeneinanber gefefirt, baüor lagen

bie fleineren unb EIein[ten 2f)ieve, bann ba§ Sßilb

unb ba§ ©effüget, üon raelcfiem ganj unge'^eure

'üJJengen ber üerfdjiebenften 2trteu oor^anbeu waren,

von bem eicn{)irlc^e bi^ ju bem weifsen .^''^f^'^

(;erab, befonber§ au[gefrfjid)tet enb(id) irilbe ßnten,

©än[e unb ©d)nee!^id)ner, gafanen, ©dinepfen unb

ißefaffinen in ber gorm non geftonä aneinanber;

gefügt, baneben ^^i)ramiben oon (^-ifd^en, üom ©ter;

let ber Sßolga biä ^unt ©ovfdj ber Oftfee, non

ßiern unb non 35ufter. @ä ift unmöglidj, ftd;

einen 33egriff oon ber ungcfjeuren 'üRenge biefer

^inge ju machen — bie tjier aufgel)äuften 3Sor=

rdtije roürben genügenb erfd)ienen fein, um eine

gro|e ^Jlrmee ju nerproüiantiren, unb bennod; fd^ienen

fie fid) immer nod) nid)t ju nerminbern, benn je mel^r

bie Käufer banon forttragen lief3en, um fo mel^r

rcurbe roieber oon anbercn ^crfSufern f)erbeigebra(|t,

unb luer fid) nidjt mit biefen gefrorenen i>orrätf)en,

raelc^e jum ©ebraud) in faltem 25>affer aufgett;aut

roerben mufften, genügenb üevfal), fetzte fid) ber ®e;

fa^r au§, an ben not^racnbigften l^ebensbebürfniffen

roä^renb ber ^Binteräjeit 'OJiangel ju teiben.
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iJieben biefer '3JJarft[tra|5e \a^ man alle mög:

lid^en S^olfsbeluftigungen. ^3iuf rceiten Räumen,

roelrfie burd^ iöarrieren eingefaf^t roaren, beraegten

fidö bte ©c|Iittl"d)uf)Iäufer mit einer ©efdjicfUd^feit,

üon raetc^er man in ben n3e[tlic^en unb fübticfien

Sänbevn, roetdje immer nur eine furje Uebungä^eit

getüätjren, feinen begriff ^at — an anberen «SteEeu

roaren ©isierge errid^tet, üon benen bas 33Dlf auf

fleinen SdjUtten, eine roeite ©tredfe nod) auf ber

(Si5ffdc|e Ijingleitenb, fjinabfuljr; au6) tanggeftredte

unb Duale Df^ennbatjnen [a^ man, in benen (gd)titteu;

raettläufe gef)alten raurben, bei benen bie ilutjd)cr

il^re gange ^un[t cntrcidelten, um üon ben beiben

Dor i^ren ©djlitten gespannten ^ferben ba§ auf

ber dujjern Seite ber gefrümmten 33a^n laufenbe

5:tjier in !urjem ©atopp gefien ju (äffen, rodfjrenb

baä auf bie innere Seite gefpannte trabte. Sas

33ol! naljm an biefen 23eluftigungen einen ungemein

lebhaften Stntlieil, unb auc^ bie glängenben Sd^ütten

ber t)ornef)men 3S^e(t t)ielten oft an fotdien ^Idi^en

an, um bem bunt beraegten treiben jugufc^auen,

raeldjeä nidjt§ üon feinem frifd^en 2^lm burc^ ben

Umftanb üertor, baJ3 alle baran 2;l)eilnel)menben tief

in ^^elje gefüllt inaren unb nur bie Witte beä

®efidf)tä gum ©e^eu unb gum Sprechen frei tieften.
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5!^er Sd^ültcii bcr beiben IjoIfteinifrfieH ©bedeute

pafftrte mit einiger Wlü^t baö ©cbränge am Ufer

ber yicma, ha, mo fid) fjeute, burd) mäditige Oua=

bermauern abgegrenzt, bie 2t(ejanber=9f^en)öh):^er;

fpeftine auäbe^nt.

^-»crr üon Sfieücntloro betiad)tete mit [unfelnbcn

3(ngen ha^^ rcid^e, lebenöüolle 23ilb beä 3>oIf5trei=

bens auf bcr 5yierca, radl^renb .rserr dou ^rodborf

bie .r-iäufer an bcr 9fleiD§h)ftra^e muftcrte unb fort=

fu^r, au§ feinem l^ocE) anfgcfdjiagcnen ^^eljfragen

rierüor einzelne ^emerfungcn über bie gtän^enbeu

2tuifid)ten ju madjcn, lüeldje fid) i^m in ^eterg;

bürg eröffnen mufften, ©er ^utfdier, rceld^er auf

ber leisten Station feine ^"f^^'iiftion erfjalten I;atte,

fn^r an einem .r-^aufe cor, baö auf einem freien

^lat^e in ber ^iJ^itle jrcifdien jinei grof3en ^ataftcu

lag. ®g raar bief^ ein eigentljümlidjcr ®an, meldjer

in feiner befonbern ^iifa^nJicnfet^ung faft ein iöilb

ber (Sntmidlung be§ ruffifdjen 9tcidjeö bot. ©in

3:t)eil beffelben n3ar ein Spau^, üon gödjrcerf unb

.r^ol^ aufgebaut, in feinem 3)ad)e, feinen (Srfern,

feinen 5Uif^cngo(erieen unb 3;;reppen nollftänbig ben

altruffifdjcn 23auernl)äufcrn cntfpredjcnb unb bics

felben nur in feinen ©imenfionen übcrtveffenb, —
baran fdjiofj fid), burd) eine bebedte ©ateric ncr;
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]^ol;e§ .r->au§, oou ^^cgelfteiiien aufgemauert unb

mit n)eij3em ©tudf iiberfleibet, roeld^eä fd^on in feiner

äufiern ©rfrfieinung jeigte, baf^ c§ für abeubtän;

bifd^e, europäifd)e 33ebürfnifje fjergerid^tet fei. SDer

Äutfd)er be§ .<>ervn vion 33rocfbürf fuljr cor ben

ruffifc^en %ing^d biefeä röetten @ebäube§ t)or unb

lief5 in funftgeredfjtcn ©cfircingungen feine -l'eitfrfic

fnaUen — balb öffnete firf) ba§ .r^oftf)or unb au§

bcmfelben trat ein grof^er, ftämmiger ^ann non

etroa fünfzig ^filjren, ha^ oolle, lebhaft gerotl^ete

©efidjt Ijalb üon einem ftarfcn, geh-äufelten unb

bereits etraaä ergrauenben 33art bebecft, auf bem

^iemlirf) langen ^r^aar eine roeit ^erabge.^ogene ^elj;

mü^e unb gef(eibet in einen furjen £aftan, unter

rcelrf^em f)oI)e ©tiefet Ijernortraten. (5r nuifterte

ha^ angefommene ©efd^rt, n)cld)em ber ^rüeite

©rf)(itten mit bem ©epdrf beg ^C-jerrn oon &ieüentj

lora unmittelbar folgte.

^er erfte Äutfdjer faqte bem SßirtI) einige

Sßorte in ruffifd)er Spradje, raorauf biefer, feine

^üt^e abnel)menb, fid) mit tiefer 5)erbeugung bem

©d)litten näherte.

„^§r feib .r-terr 3)ct)reinoff?" fragte 33rocfborf

aus feiner Umf)üllung ^eroor.
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„3u ©Urem 23e[e]^[, C^err," erroiebertc ber

SÖBtrt^ bemüt^ig unb bienfteifrig — „^id^ael ^e*

troroitfd^ 9)et)retno[i — unb ^s^x tcerbet rco^t ber

beutfd^e .r^err [ein, für raelcfien ^ier 6ei mir Cuars

tier beftellt raorben i[t burd^ 3'i'^^''fo" ^(jitre."

„3a&uIon Ä^itre — ganj red;t, ba§ i[t ber

9iame, raeld^er mir genannt i[t — ein ^nhe, nid^t

raal^r? — ber alle möglid^en 2)inge fauft unb ücr;

tauft?"

„©anj redjt, .^err/' erraieberte ^jeoreinoff,

„^abulon ÄI)itre ift ein .^ebraer, aber er i[t nid^t

roie fo 33iele feineä (Stammet — er ift ei-n Braoer

unb gered)ter ^ann unb wo^ angefeljeu bei Seiner

Äaiferlirfjen ^of^eit bem (^ro^fnrften unb aud) bei

^l^rer 'DJJajeftät , unferer adergnäbigften ^JJuttcr,

ber ^aiferin ©lifabet^ '^etrorana, rcefdje @ott unb

aüe .^eitigcn bc§ .r;)immetS fegnen unb erl^alten

mögen! S^odj tretet ein unb erfrifdjt ^i\ä) — id^

mu§ (Sud) auf einen Stugenblidf in mein ruffifd)eä

|)au§ l^ier führen unb ein ©las rcarmer 5;l)ee foll

Gud) n)of)l tfjun, raci^renb id; (Sure 3"'ini'^^' "^^

beutjdjen .^anfe brübcn in «Staub fel?cn laffe."

,,^6) Ijobe f)ier einen ^^reunb unb ^anbemann

mit mir/' fagte 23rorfborf, „für lüeld^cn id; eben;

fattä Unterf'ommen bei tjud) lüünfdje."
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„(5r rairb es finbcn, ."r^erv," erroieberte fjtioxiU

noff, „imh id) ^offe, ^l)v joUt mit mir jufrieben

fein."

för ()alf ben .C^eiren üon 23rorfborf unb oon

Oteoentloro üom ©d)Utten [teigcn, rief bem Äub

fd;er einige Sporte ju unb füijrte bann feine @äfte

über ben innern ,^of bem ,^aufe ju, ba§ in jraei

(Seitenflügeln bie ©täUe, in bem eigentlirfien ,fSaupti

gebäube aber ben grDf3en ©aftraum unb eine ^In^

jal^t Heinerer SSo^ngelaffe für bie f)ier einfcl^renben

ruffifdjen 33ürger unb 33auern enthielt, bie ifire

©efd^äfte narf) ^^etersburg füljrten. ©er .^aupt=

eingang, burc^ lueld^en man unmittelbar in ha§>

©aftjimmer trat, lag über einer ©ftrabe, oon

inelc^er fünf big fed^ä Stufen in ben |)of Ijinab^

fül^rten, rcä^renb feitrcdrtä oon ber Sljür eine

Stuf^entreppe ^u einer ©alerie aufftieg, üon ber

man raieber in bie Otöume be§ obern ©to(froer!e§

gelangte, ba§ allerbing§ nur auä ©rferjimmern

unb Wanfarben beftanb.

^^eureinoff ftie^, als fte über ben innern .!^of

f
(^ritten, breimat in eine fleine ftlbernc ^^feife,

lucldie an feinem ^-^alfe l^ing. ©ogleid) öffnete fitfj

bie grofee 2)?ittcltljür beä .^aufeä unb auf ber

(Sftrabe erfd;ien ein jungeä 33^äbd)en oon etrca
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[iebenje^n ^afjven, gefolgt üon jraei 2)ienevn in

rotfien, btoujenartigen ©eraänbern, raeiten bunflen

iöehifteibern, bi§ juni Ä'nie Ijeraufreic^enben ©tie=

fein unb breiten roei^en Sdjürjen, biefer alten,

tvabitionellen 5:racf)t aller in ben ©tfienfen unb

©aftpfen jur 33ebienung ber ^remben beftimmten

©omeftifen. 2)er eine biefer S)iener trug eine

®rf)üffe[ mit roei^em Salj, ber anbere eine platte

mit einigen (Sdjnitten ddu raeidjem rcei^em 3Bai;

jenbrob.

„^eine 2;odjter Stnna ^id^aclütüno," fagte

?)eDreinoff, auf ta^ junge '2J^dbc^en beutenb, „rceld^e

fommt, nad^ ber (Sitte unferes SanbeS bie Oäfte

im -l^aufe il)re§ 3Saterg Toillfommen ju lieijsen unb

i^nen <£al5 unb ißrob ju reichen, alä W^ l^eilige

3ei(i^cn ber ©aftfreunbfdiaft."

2)ie 2:oc^ter beä 2Birtlje§ war eine ©rfdjeinung

üon luunberbarer ©d^ßn^eit unb ^nmutl) — il;r

bunfelblonbeä j^aar^ing ol)ne allen rceitern <Bd)mud,

nur mit einem blauen Seibenbanbe burdjrounben, in

groei reidjen g-led)ten über it)ren Diacfen biS faft jur

@rbe l^erab, iljr ©efidjt Don etroaS bräunlid)em,

aber reinem unb fammetartig uieid^em Jeint seigte

feine flaffifdie Siegelmäj^igfeit, aber eine t;inrei§enbe,

rül^renbe unb ünblid^e Seb^aftigteit unb g-rifd^c —
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il^re ßropen buufeUiIauen klugen, btren ^^upiüe fid)

üou fc^immernbcm ^^ertmutter abzulieben j(i)ien,

blicften naiD uiifrf)ulbig, unb bod) Ieud)tete aus

i^ncn eine fo tiefe innere @(ut (jerüor, bafs man

überzeugt fein mu^te, biefeä "üJMbd^en rcerbc, wenn

bie grofsen 5^'agen beä roeiblid^eu Sebens einft an

i^r ^ev5 Ijerantreten foUten, bes roilbeften 5luf=

flammens fjetf^cfter Seibenjd)aften fäfjig fein; —
iljre elaftifdje, biegfame unb im reinften ®benmaf3 ge^

rcadji'eue ©cftalt trat i» if}ren fdjönen unb fd)(anfen

formen anmutfiig (jerüor unter einem Obertleib non

firfc^rotljer (geibe, baä mit 3obeIpel3 eingefaf^t unb

über ben S^n\tm burd; einen üou ©olbfäbcn burc^=

rairüen ©ürtel jufammengefjatten war — bie meiten

?(ermet beä Obergeroanbeä raaren faft biä jur 8d)ut;

ter aufgefd)litpt unb bie 2trme üon engen Ind)'-

ärmeln umfdjtoffen, meldje in eine fteine ©pil^e

austiefen; ein fur^er buntler "iludirod' reid)te bi§

jum ^nö(^el unb liei3 ben tleinen, fd)lanfen unb

'i)0ä) gefpannten |^u^ in ben rotten, peljbefe^ten

Seberftiefehi frei.

Sie fdione 5(nna mar biä jur unterften «Stufe

ber (Sftrabe t^erabgeftiegen unb lädjelte beibcn ©äften,

roeldje ifjr :i>ater i^r jugefü^rt, voü Ijerjüc^er ^-reunb;

lic^feit entgegen.
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„(Sott unb alle ^eiligen mögen euevn (Eingang

in meineä 35ater§ .^au§ jcgnen, i^r ^-»erren," —
jagte fie in einem fel^r gebrod^enen ©eutfd), raeldjeä

aber trot^ feineä jraeifeüjaften grannnatifatifdjen

Sßert^eg üon i^ren frifdfien rotljen Sippen ungemein

reijenb unb lieblid^ Etang.

3ugleid^ nal^m fie eine iBrobfd)nitte, taudjte [ie

in baä ©al3 unb bot [ie .^^errn üon iBrodborf,

raeldöer gunadjft neben i^rem 2)ater [taub unb etwaö

gteidjgültig unb mürrifc^ bie (Bab^ in Gmpfang

nal^m, beren 5Darrei(|ung ifin nod^ um einen Singen;

büd länger oon bem erfefinten raarmen „»^immer

jurüd^ielt. .^err üon JfteDentloro aber [tarrte bie

\ä)om (Srfdjeinung wie ein Xräumenber an.

3n ber 2:fjat raar e§ ein eigentf)ümlid^er unb

mdrdjent)a[ter SInblid, biefe reijenbe ©eftült ^u feljen,

raeld^e in bem frembartigen, anmut^igen unb reid^en

Jloftüm auf ber (Sdjraelle beä ^aufeg [taub, üon

Stufen beleudjtet burd^ baö glit^ernbe Sid^t ber nom

©djuee jurüdgeraorfenen ©onnenftraljlen, luäfjrenb

l^inter ben breiten, rceit geöffneten gliigeltf^üren ein

großer Sfiaum mit bunftem J^oljgetiifel fid)tbar

raurbe, in loeldjen ha^ 2;age§lic^t burd) fteine, in

33Iei eingefaßte ©d^eiben nur gebämpft l;ineinbrang

unb burd; bie rotI;e ©lut ber in bem großen Äamin
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Brennenben ^^otjblocfe faft iiberftraljü rauvbe. ©te

jdjöne %\ma Ijaüt ein jweiteS ©tüdf S3rob dou ber

^atte, raeld^e if)r Wiener ^te(t, genoimnen, taudjtc

e§ in <Sal5 unb reichte eS bem 33avou dou 9fteocnt=

tora, weiter i^r mit fo etit^ürften 33ürfen entgegen;

trat, um bie ©abe ber ©aftt'reunbfdjaft aus i^reit

^dnbeu ju empfangen, ha]^ [ie cor bcm krcbten

Stuöbrucf ber 33en)unberung , rodd)t in feinen Slugeu

lag, einen ^lugenblid errötljenb unb üerrairrt ba§

^aupt fenfte, roobei jeboc^ 'iia^ ^äd^etn ifjver Sippen

beraieö, bafs fte über bcn Ginbrucf, ben i^re (S'r*

fdjeinung au] ben fo l^übfdjen unb üornerjm auö*

fe^enben iungen ^ann mad)te, nid)t erzürnt fei.

SDann reidjte fie, tangfam ben ^opf raieber erl^c=

benb unb unter it}ren langen feibenen SS^impcrn

l)erüor len @aft Ijalb fd)üd;tern oerfc^ämt, ^alb

freunblid^ üertrautid) aublirfenb, bcmfetben bie 33robs

fc^eibe, üon rceldjcr fie ein !(eineä 33rücf(ein mit

ilireu Sippen abgenommen ^atte. .^;>i:x\: üon 0te-

üentlora l^atte inbef3 faum ba§ fletne <BiM 23rob,

roeldjeS iljm uad) bem ^lusbrucf feiner Wiem at§

ber pdjfte ßecferbiffen erfdjeinen mufjte, ücrjel^vt,

al§ bie fd)öne 5tnna, roäl)renb .^)err oon 33rocfbovf

bereits bie ©tufen ber treppe ^inaufftieg, plöl^lid)

einen dlu\ be§ Sdjrecfen§ auSftie^', fic!^ jur ©rbe

Sainaroiu, Jlaifcvin Glifabctt). I. 3
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^erabbeugte, eine ."panbrioU ©c^nee aufnahm, bann

ganj bid;t ju ^errn dou JReüenttora herantrat unb

il^ren 'Hrm um feinen 9lacfen legte, um feinen ^opf

ju \id) f)erab ^u jie^en. ^^gteicE) begann fie mit

bem ©d^nee eifrig unb gefrf)aftig fein C^r ju reis

6en unb fetzte biefe eigent^mtidje ^to^ebur mit

fotdjer fräftigen @ntfd)iebenf}eit fort, ba^ .^err üon

Dfieücntloro DÖdig betäubt raar unb ftd^ jur SBel^re

gefegt ^aben mürbe, raenn i^m biefer fo au^ergcs

n)öf)nlidjc unb fdjeinbar fo roenig freunbüdie (Sm*

pfang nid^t dou ben fc^önen .r^dnben ber üebüd^en

2lnna ^idiaelorona bereitet raorben märe.

„galtet ftitt, Jperr, galtet ftill," rief ^;?]eorei=

noff, raclc^er biefe ©jene (ädjctnb mit angefcbcn

^atte, bem jungen 'üO'^anne ju — „(Sure O^ren finb

erfroren — ^^v mürbet fie öerlieren, roenn ^^r

fo in ba§ rcarme 3^ii^"'£^ ^ineinge^t — meine

^od^ter oerfte^t ha§> — in wenigen Slugenblicfen

roirb ^ICfeä in Orbnung fein."

^n ber Z'i)at fd^ien bie fjeitfrciftige Operation

an bem einen O^re bereits oon (Jrfolg gefrinit ^u

fein, .^erv üon 9teoenttoro füljlte ein ^eftigeö,

pridfetnbeä ^Brennen in bemfelbcn, unb bie fd^öne

5tnna begann, nad^bem fie eine neue ^anbooH

©d;nee üom ißoben oufgenommen fjatte, ben 3(ufs
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tl^aiiungSpvojefs an bcm jroeiten Cl^re beä iungen

^Pianneö. ^err üou 9leüent(on) beugte fid^ ju i^r

^erab unb übernef3, nadjbem il^m bie (grflärinig

biefe§ iiberrafdjenbcn Vorganges geraorben max,

fein Spannt gef}ov[am unb luidentoä if)ren ^-^dnben.

(Sin jü[3e5'3S>onnege|iU}l erfüllte itju, als bas )c£)öne

^äbc^en, bid^t an i^n geid)miegt, feinen ^opf in

ifiren .Rauben ^ielt — if)r ^3(tt)em [treifte fein @e;

fic|t unb er fal^ il^re ftrafjtcnben 2lugen jo birf)t

oor ]i6), baJ3 er faft in bie ^iefc iljrer (£eele blicfcn

§n fönnen glaubte unb mit ^üf;e nur bcr «Stimme

feineä immer fiei^er burrf) bie Bibern rottenben ^(u;

te§ raiberftef)cn fonnte, roc(d)e xijm pflüfterte, bie

Slrme um baä retjenbe 2Be[en ^u fd^tingen unb

einen ^u^ auf i^re füjsen Sippen ju brürfen. (Sr

feufjte tief auf, alö fic audj feinem jmeiten Cf)re

bie Sebensroärme raicbergegebeu ^atte unb aufrieben

über ben Grfotg i^rer Operation üon if)m jurürf:

trat, unb in bem 33lide, mit raetdjem er feine un=

jufammenfjdngenben 55>orte begleitete, tag nod) mel^r

33etrübni| unb 33ebauern über ifjre Entfernung au§

ber 5^d^e feineg ^r-^erjeng, al§ Sauf für ben ge;

leifteten S)ienft. Unb abermalö fenfte fie üenuirrt

unb errötf)enb üor biefem 23li(fe "aa^ S^ainpt auf bie

33ruft nieber, bann ftieg fie bie ©tufen raieber r;inauf
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unb ?)et)reinoff führte ben jungen ?!Jlann, feiner

jtod^ter [otgenb, in baS ©aftjtmmer, in tüelc^em

^err oon 23rodborf bereite angef'ommen war unb

feinen ^etj aBgetegt (jatte.

SDiefcä gro^e, faft ganj quabtatförmige 3ii"ntev

roar an allen [einen Söänben mit biin!(em ©icEien'

l^olj getäfelt, raäl^renb auf bem ^u^boben S^erfen

üon grobem SBoIIenftoff ausgebreitet tagen, bie 5)e(fe

TDurbe üon mnrfjtigen 23at!en getragen unb üon ber

?CRitle berfelben l^ing an gotbgtdnjenben, potirten

Äupfer!etten ein !upferne§ ©efäfj mit Sßei^roaffer

l^erab, neben bemfelben befanb fid), mit ä^nlidjen

Letten an einem ber 5)e(fenbal!en befeftigt, eine

fleine Sampe, raclrf^e an ben jafilreidjen TV^fttagen

§u ©^ren ber Derjdiiebenen .^eiligen angejünbet

würbe, im ^intergrunbe, ber ©ingangStljür gegen=

über, bel^nte fid) ein mächtiger, mit gebrannten

3iegelfteinen ausgemauerter Äamin au§, in melc^em

ungeljeure .fiotsblöde tf)eil§ in fetten ^tannnen loberi

ten, tljcilS in bunfelrotljer ®lut üerfoljtten, baneben

in einer ©de befanb fid; ein fdjroerer eidjener ©djenf^

tifd^, in beffen iSJ^itte jene attruffifdje S^ecmafd^ine,

ber ©amoroar, ftanb , ein l^o^eS ©efäfj uon urnen=

artiger -^orm, burd) beffen Witte ein mit gtüf^eui

ber ^oljle gefüKter GpUnber läuft, weld)er ba§
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Sßafjev fovtiüä^venb in ©icbefjit'iC erl^ält uub ju

jeber ^^dt bie ©rquicfung eineä raamicn XranfeS

ermögUdit. Um biefen Ijett glänjenben, poUrtcn

fupfevncn ©amoiüar Ijerum ]a^ man gläferne unb

jinnerne ^^ta[d^en üon allen formen unb ©röj^en,

roeldje bie üerji^iebenen Siqneure, ben einfad^en

^ornbranntraein, ben ^irfd); unb ben ^ffaumen=

branntraein /
[oiuie and^ einige feinere, auä ©ng^

lanb eingeführte gebrannte Sßaffer ent!)ielten; an

ben Sßänben umfjer liefen 33änfe mit ficberpolftern

bebedt, baror trugen feft in ben S3üben gefügte

2:if(^e bie t)erfd;iebenen ©peifen, lüeldjc bie 23ürger

unb Sanbleute beftellt f;atten, bie ttjeitä in bem

rujfifdien Sljeile beä @aftl)aufe§ raofinten, tfjeilä

nur Ijereingetreten raaren, um fid) ju erfrifd)en. —
^ier fa^ man in üerjd^iebenen jinnernen 8d)üffeln

bie Udiaö, |ene nationa(ruffifd;en ©uppen von

Äol^l, ^teifdj, ^ifd) unb allerljanb ©emüfen, lüeld^e

allein ben 3^afjrungö|toff einer ganzen SD^a^Ijeit

enthielten, — jene (Sdjeiben gepreften ÄaoiarS,

n)eld)e man oon einem großen, in ^afeform gu?

jammengebrüdten ©tüd jcneS üortrcfflid^en ^ifd^;

rogenä abfdineibet, gcräudjerteä ^leifd; unb ge^

börrte ^i[d)e aller 2lrt, weldje jämmtlid; Ijeutjutage

in ber abcnblänbifdjen ^ulturwelt jum Drange au5=
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geju(f)ter unb tl;eucr bejal^tter Seder6if[en empors

gejtietjen finb. Sllle 2(nn)efeiiben, raeldje flc^ lebfiaft

mit eiimnber unterf)ie(ten imb i^re SSorte mit au§:

brucföüoüem ©eberbenfpiel begleiteten, erljoben fid^,

um bie kiben neuen ®d[te, lueld^e ^jeDveinon unb

feine ^^^Dd^ter empfangen Ijatten, ju begrüf^en, raie

e§ überall bie pfüdie ©itte beö ruffifcben 3SoIteä

ift. Wit einigem (Srftaunen bemerften fte, ha'^ bie

i^remben an bem Reffet mit 2Seif)roaffer Dorbei=

gingen, ol^ne bie ^^inger in benfelben gu taud^en,

bodj frfjicnen fie nidjtä 2tuffälligeä mef;r in biefer

3Sernac^lüff{gung ber Oteligion^fttte, meldte fein

Stuffe fematg öerfdumte, ju finben, at§ bie 5(nge=

fommenen ifjre ^el^e fallen Heften unb man bcn

fransüfifrfjen ©djuitt ifjrer ."iHeibung bemerfte.

S)te ruffifd;en @ä[te tljeittcn ]\d) fiüdjtig il;re

Semerfnngen mit, roäf^renb Stnna ^idjaelomna

fdjnell jroei ®(äfer mit J^ee bereitete unb biefelbcu

ben ^r-^erren üon ^vodborf unb üon D^ieüenttou) mit

einer natürüdjen 2(nmutl; präfcntirte, meldje in bcn

(Salonä ber erften (^efeüfd;aft 23eiDunbcrung erregt

§aben mürbe. SSäljrenb jT-^crr dou Steoentlom, in

ben 2InbUdf biefeä '>D'iäbd;enö, baS ii)n auf [o fon=

berbave SKeife empfangen l^atte, üerjunfen, langfam

feinen Sljee fd)Iürfte, beftcUte fidj .f^err üon 33rocf-
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bovf ein grofieä @(ag D^um, um e§ mit feinem

©etränf ju nermifdien, unb bann feilte er \id), bie

SInmefenben mit geringfdjä^^enber Wicwt mufternb,

üor ha^ Äaminfeucr nieber, um feine burdjfdlteten

©lieber bie ftraljlenbe SStirme einfaugeu ju laffen,

inbem er jugleirf) 3)eDreinoff antrieb, bie ^inii^^^

in Sereitfc^aft feigen ju taffen unb für ein gute§,

ciüiüfirteä SIbenbeffen ^u forgen, ju toeldjem ^t-

I;ufe ber 2öirt^ einen ber betben Kellner nad) ber

anbern 5l6tl;eilung feineä .r^aufes entfenbcte.

„^[;r nel^mt fein gemeiljteö 25>a[fer?" fragte

bie fd;öne 2(nna in itjrem gcbrod^enen 2)eutfd) ben

^errn oon ^eoentlom erftaunt unb faft mit uor;

murfäüollcm S^on, — „feib ^^r !ein dfirift?"

SIengftlidj unb beforgt büdte fie in baä j;ugenb=

frifdje ©efidjt bcä l^otfteiuifdien (Sbetmanneä.

„.3d; bin ein Gfjrift, mein g-räulein, aber in

meinem ßanbe fennt man fold^e äußeren ©ebräudje

nidjt."

©ie fdjüttette ben ^opf, aU pre fie etmag,

tt)a§ fie nic^t begreifen fönne. „©er ©egen ber

Äirdje ift nidjtä Sleufsereä, er bringt ©lürf ^u aflen

^Dingen, bie man unternimmt, unb mad)t unä [tarf

gegen unfere geinbe, — maä ^^r audj immer l^ier

5U unternetimen gefommen fein möget, ^err, ber
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<Segen ©otteS iinb feiner ^eiligen lüivb ©iidj nott;

lljiin, — iieljmt i^n immerf)in an — \ä) werbe

©ud) mit in mein (i)ebet jd)UeiJen, ba eö mir ners

gönnt war, bei Guver Slnfnnft fd^on (Sud) einen

SDienft ju leiften, — aber mein ©ebet rcürbe nid)t§

nül5en, roenn ber ©egen beä .^immelä nidjt anf

©ud; ruijte/'

(£ie taudjte bic ©pilje il;rer ^iertid^en Ringer

in ben 2Bei|fe[i'e( nnb fprejigte einige 2;ropfen be§

$ß>a['|evö, lücldjes nad) i^rer Ueber3cugung von ber

lünnbertljcitigen ©egenöfraft beä J[")immet§ burd;s

3ogcn war, gegen bas ^"laupt bes jnngen 'äJJanneS

Ijin, ber [id;, gan^ ent^üdt über biefcn 23eraei0

i^rer freunblidjen 3^f)eilna{)me, jo eljrerbictig Der;

neigte, olä glaube audj er an bie 21>unberh-aft ber

feine ©tirn benelpcnbcn S^ropfen.

„3d^ ban!e, mein gräulein/' fagte er, inbcm

er \l)xc .r^anb ergriff nnb biefelbc mit ritterlidjer

SIrtigfeit an feine Sippen füi)rte.

Slnna fdjüttcite Iddjclnb ben 5?opf. „5Barum

nennt ^Xjx mid; g-räntcin? id} bin e3 nidjt — id;

bin feine uorncrime 5}ame, fonbern ein einfadjeä

2J^übd)en — nennt mid) ?lnna "üRidjaelomna, wie

^eberniann — and) niüfjt ^f)r nid^t meine .C-ianb

Jüffen, baS ift nidjt bie ©itte bey Sanbeä —
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ha^ tfjut man ^rieftern luib Dielleirf)t grofjcn

S)amen."

„i^er^ci^t iljv ©efdjiuä^, S^txv /' jagte S^eüveU

iio[f — „[ie feniit bie ©itten Giiver Söelt lüdjt —
fie (e6t nur lfm in biefem SfjcU meines tC^aufeS

unter i(}ren Sanbsleutcn — wollt ,3I;v iljr banfen,

baf^ fie Qüä) cor ben bofen folgen be§ ^ro[te§

bcroa^rt, fo tü^t i§r bie Sßange, raie e§ bie ©itte

bcr greunbe be§ .r^aufeä ift, ju benen ^I)^' j^ 9^=

prt, jobalb ^s^r alä @a[t unter mein S^arf; ge-

ircten jeib."

Dtuljig lädjelnb bot bas junge ^IRäbdjen .f^ewu

Don Öteoentlora iljve fvifdje bvduulid^e Sßange, meldje

ber junge ^iann ganj üermivrt nur Ieid)t mit feinen

Sippen ju berü{)ven raagte.

SCer 5Ciener tarn jnrüd unb melbete, baji bie

^immer bereit feien. 5)eüveinofi öffnete eine jur

©eite beä Sdjcnftifdjeö befinblidje Zi)üx unb füfjrte

feine ©äftc, an bcn ruffifdien 25>ol^n= unb (siaft=

jimmern uorbei, burd; ben bebedten (Sang nad^

bem großen J^aufe auf ber anbevn ©eile feineä

©runbftnrfeS t)in. 23rodborf folgte if)m, oljne fi dj

lüeiter umjufeljen. ^C-^crr ron O^eücntloiu oerbeugte

fid) tief oor 3lnna -Uhd^aeloinna, lueldje ifjm fucunb;

lid; mit finblidjer 3!)*crtraulidjreit ^unidte.
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bie ^erren betraten, bot einen burdjau§ anbevii

3tnbli(f bar — breite Äorriborg, mit franjöfijdien

2;eppidjcn bebedt, burd)|djnitten ha^) J^auä in feiner

ganjen Sänge, fteinerne treppen führten jn hm

oberen <3todiDer!en Ijinauf unb ju beiben ©eitem

beä Äorribors befanben [id^ fauber gearbeitete nnb

polirte 2:|üren, raeldie ju bcn einzelnen ^i^in^rn.

führten.

3m er[ten ©todraerfe öffnete 3)eüreinoff ^rael

nebeneinanber licgenbe 3i'^ni£i'/ weldie in il^rer

Slu^ftattung fo oiet Gtegan^ unb (Somfort jeigten,

alö man nur in '^'aris ober Sonbon f)ätte finbeii

!ünnen. ^an falj roeidje SetjuftiUjle, gro^e 23etten.

mit feibenen 3)0rljängen, elegante Joilettentijdje unb-

SÖafc^gefdjirre, breite (Epiegcl, unb I)ell fladernbes

^euer in jierlid^ gearbeiteten SRarmorfaminen trug

baju bei, biefe angenehm burd;n)ärmten Dfidume nod^

befiagtid^er erfdjeinen 3U laffen.

„51^," rief iörodborf, „bog ift etma§ Stnberes^

I)ier luerbcn wir uns erholen — mir roerben unfere

Stoitette madjen unb bann ßure ^M)^ prüfen^

^Jieifter 3)er)reinoff, — ^s^x f)abt (;offentüd) nid^t

rergeffen, für eine gute iD^afil^eit ju [orgen —

"

„(Sä ift 5(lleö bereit, ^^^err; mein ^od) fommt
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au§ ^PariS unb lüirb iSnd) jufrieben [teilen. iBc=

feilten bie |)eiTeu, I;ier 511 jpeijen ober unten im

©aat?"

„3BaS ift unten für ©efettfcljaft?" fragte

iBrocfborf, ber fiefdjäftigt roar, feine Koffer ju

öffnen.

„^rembe, .r-^evr," erwieberte 3)et)reinoff, „aud^

einige 5ßorne^me com ^of erraeifeu mir juroeilen

bie ©^re iljreä 23efucf)eg — nieift akr ©nglänber,

granjofen unb S^eutfdie."

„©0 raoflen mir unten effen in einer ©tunbe.*

„Mc§> füll bereit fein," erwieberte Sjeürei*

noff, inbem er firf) mit einer tiefen 3Ser6euguug

Surüdf^og.

r^err üon 3fteüent(orc rcar an ba§ genfter ge;

treten unb Blicfte burd^ bie boppetten <Bd)c\hm gu

bem 3SoIfötrei6en auf ber yitvoa tjexah, bod; fd)iett

fein ©eift mit anberen ißilbern befd^äftigt, benn

feine Singen raaren mie triimnenb f)alb gefd)to[fen

unb er fuljr erfdfirocfen jufammen, al§ ^lerr uon

ißrocfborf i(jm gurief:

„©el^en ©ie in ^^x 3^niii^cr, mein tt)eurer

33aron — rair raerben 3^^^ S^^UÖ Ijaben, baä

3;reikn ba unten ju beobad^ten — jet^t fonimt e§

üor allen SDingen barauf an, unS oon bem ©d^mu^
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unb bem ©taub ber Oleife gu Befreien unb in einen

menfd^enraürbigen 3"[tanb ^u cerfe^en — beeilen

(Sie fic^, benn id) Tjobe einen barbarifd^en |)nnger,

jiac^l^er raerben mx bann ein raenig üon unferer

3nfun|t piaubern unb unfere ^(äne mad^en."

(Sv l^atte [tc^ bereite Ijalb entfteibet. .^err von

iReoentlDra 50g [irf; in jein 3inimer jurücf, um ben

guten diai^ feineS neuen 23e!annten ^u befolgen.



5n)eilc5 jäapifcl.

§err üon D^eoentlorü rcar tro| beä burdj bie

Tange 9tei[e l^err)orgeBra(|teu iBebürfmf[e§ einer

biird^greifenben 2Bieber^er[tettung feineS äußern:

^J^enfcEien jiemlid) jd^neE mit feiner Stoilette fertig,

iinb al§ er cor ben großen ©pieget trat, um einen

legten iBlicf auf feine dunere ©rfc^einung ju werfen,

tonnte er ein prfitigeö Sdd)e(n jeneä 2®ot;IgefaIIeng

nirfjt nnterbrücfen, inetcfieS bie ^i'O^i^^ f^^^^ '^f^ ^^"^

Slnblicf be§ eigenen, üon ©efunbl^eit, SebenSt'raft

nnb .^Öffnung gefärbten 33ilbeS empfinbet. SE^er

junge 5U^ann trug alterbingä nur ein einfod^eg,

ftal^tgraueS £teib, ofine ©titferei, mit gro|3en

£ni)pfen üon f(f)önem Perlmutter befe^t, aber ber

(Schnitt beffelben fdjlo^ fid^ fo uollftänbig feinem

f(^lanfcu Söud^S an unb lief3 bie mdbc^enl^aft feine

S^aiUe unb bie breiten ©c^ultern fo üortfjeil|aft

r;erüortreten, bo^ biefer einfadje Sln^ug auSgejeid^s

neter unb rornel^mer erfdjien, alä bie gtdnjenbfte
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©taatSfletbung auf einer minber eleganten (Seftatt;

jeine ^raoate non fein[tem 23ati[t war tabeUoö ge;

fnüpft, bte Blenbenb raeifjen unb .^ierlid^en Ratten

bes 33ufen[trei[eng unb ber ''^anfcfictten I;atten burd^

ba§ Siegen im Koffer !aum gelitten, fein fdjöneä

btonbeä .^aar, faft o|ne Äunft frifirt unb natürlid^

gelodt, xüax jurürfgefämmt unb ^inten in einen

Jhaarfieutel ^^ufammengebunben, nur ein gan^ leidster

r^audj uon -^uber lag auf bemfelkn unb uerfdjleierte

nur raenig bie natürlidje ^arbe. Sein feineä ©efic^t

crfd^ien burd^ bie non ber Df^eife ^ernorgerufene

3fiötl)e 3U feinem 3^ortf)eil etroaS mtinnlidjer al§

fonft, unb ba§ ißtlb, ha^ Tiä) in feinem ©pieget

jeigte, raar ganj unb gar baäjenige eineä üoHenbeten

Äaualierg, ber berufen fein mü^te, feinen '^lat^ in

ber üornel^mften @efetlfd)aft ber ^ofe einjunel^men.

Sßunberbarerrceife erfd)ien eS iljm, alä erblicfe er

neben, fid; im ©piegel bie fd;üne Stnna Wid^aelorana

mit il^ren glan^enben, fo finblid^ flaren unb bod)

fo feurigen Singen — e§ fdjien i^m, al3 neige fie

fid) abermatä ju il;m l;in unb böte i^m il)re pfirfidjs

frifd)e SS^ange jum ^u§ bar — ein teifer©eufjer ent^

ftieg feinen Sippen, er fd)lof3 einen 5lugenbtid bie

Stugen, aU rcotle er biefcö rei^enbe Silb feiner

5ß^antafie feftl;alten — ba erfd)ien ein Wiener beä
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.^aufe§ unb bradfite gro^e ^Irmteuc^ter mit anc^e^

günbeten ^erjen, benit bereits n^ar bie 6onne beö

furjen 9X^intertage§ unter ben .r^ortjont l^erabges

funfen, unb bie unter jenem 23reitegrab fa[t ot)ne

jeben Uebergaug etntretenbe ^infterni^ begann \[6)

über bie in i^rer (ScE)neebecfe erftarrte S5?e(t ju

•oerbreiten, ol^ne ba^ baä Seben brauf^en ouf ber

(Strafe unb auf bem @i[e ber S^eraa babnrd^ etroaS

t)on feiner lauten ^yrö^Udjfeit unb bunten 93en)es

gung einbüßte, bcnn überall ent^ünbeten i'id) bie

g-arfeln unb <Stodf1aternen, bereu ^\d)t bie glil^crnbe

<£(j^nee[fd(f)e mit bem nictfarbigen ©(an^ bunter

^belfteine übergojj unb bie lange ?[Rarft[tra^e, fo^

roie bie [idj ^in unb fjer beraegenben @(J;titten unb

^uf^gänger pliantaftifd) beleud)tete.

.^err üon 9f{er)entIon) trat in ba§ Sf^eben^immer

unb fanb .ßerrn üon S3rocEborf norf) befdjdfttgt, bie

le^te .l^anb an [eine 2:oilette ju legen. (Sr war

in feiner ganzen @rf(|einung ba§ oollftänbige ©egen^

tl^eit feineä SanbSmanne§, feine ^-igur roar unregel;

mä|tg unb unfdjön gebaut, fein au^ergeraö^nlidj

langer unb magerer .^als, loeldien eine mit «Silber

unb bunter (£eibe geftidte Äraoate einfi^lof;, fehlen

faum ben fd^roeren unb etraa§ breitgebrüdten Äopf

tragen ju fönnen, ber ftc| bef^^alb immer üoru;
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lUer ober auf bie (Seite neigte, eine @igent^ümlidi=

Mt, weldje bie 33(icfe ber fteiiien, fdjavfen, [tcd)en=

beu 5(ugen [tetg fdjeu nnb lauevnb er[d)eiuen Ue^\

^err üou 33rorfborf trug eine 2K>efte von (Silber*

[tofi, 23ein!teiber uon grünem (Eammet unb gelbe

feibene (^trumpfe, rueldje oon [ilberburdjroir!ten

33änbern feftgefjalten rcurben unb bie ^lumpl^eit

feiner 33eine nod) auffallenber erfdieineu lief^en,— auf

feinen '^djii'ijtn kfanben fid; 8(^nallen mit bunten

bö^mifdjen ©lagfteinen befetjt, rceld;e bie 33lirfe un-

roillfürlic^ auf bie gro|3en unb breiten, etmaä ein=

raärtä geftellten §ü^e jogen; er war befd^dftigt,

eine ^errüde mit '^uber ju beflrcuen; — beim

Eintritt beä .^errn non ^^cüentlora luenbete er fid^

um unb betrad^lete bcn jungen ?[Rann mit oern)un=

berter unb etraaä geringfdjdl^enber ?!J?iene.

„Sie finb ju einfad^, mein junger ^reunb, üiet

3U einfad) — ha§> mag in ©eutjd)lanb gut fein —
ju v^^aufe in bcr |icimat, roo ^ebermann mci]}, raer

man ift, aber Ijier in biefem ^alb luilben Sanbe

gilt meljr alä anberroärtS nod^ ha^ Sii^ort: ,5lleiber

madjen Seutc' — biefe 3;;ataren muffen etrcaS ©töui

^enbeö fef;en, wenn man iljuen imponiren rcill, unb

fie raerben rcenig 9tefpelt für htn Sanbämann unb

Untcrt^an beä @ro|3fierjog§ l^aben, raenn berfelbe
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in \o unjcfjeiiibavcr (^e[lalt, @vau in ®rau, uor

i(;nen evfd;eint."

„9^un, \d) I;a6e in meinem Koffer nod; einige

gefticfte ^In^üge, bie an @Ian3 nirfitä ju wnnfd)en

übrig laffen, unb luenn e§ mir gelingt, 3iitvitt ju

©einer 5tai[ertid;en .r^iofieit ju erlangen, jo Tröffe

ic^, wirb er [ic^ über feinen gef;orfam[ten nnb eljr=

furd;täüoII[ten Untertfjan nidjt jn besagen fiaben —
für htn Ijeutigen ^ag im @aftI;of bürfte bief^ tüofjl

genügen, i)ab^ \ä) geglaubt."

„3ßenn e§ 5^)"^" gelingen foHte, 3«ti^itt ä^i

erlangen? (£ie ro erben 3iit^'itt erlangen — benu

id) irerbe ©ie einfüljren unb ©einer Äaiferlidien

^oljeit üorftellen — ©ie gefallen mir unb idj Ijoffe,

©ie roerben nidjt unbanlbar fein, lüie ha^ leiber

in ber SBelt fo Ijäufig norfommt. ©efjen ©ie

liier," fuljr er bann abbredjenb fort, inbem er feine

5Perrüde emporljob, bereu ©djeitel unb ©eitenlodeu

auf eine gan3 eigeutljümlidje Sföeife blitzten, „feljen

©ie Ijier, ha§> ift eine ©rfinbung, bic ic^ gemad^t

liabe — bie ^'»aare finb au§ gan^ fein gefponnenem

^effingbraljt gemadjt — i)a^ ift uuüeriuüftlidj unb

itnjerftörbar. ©iefe Soden lonnen nie in ^erivir;

rung !ommen, man Ijat niemals notliig, fie neu

toupiren ju laffen, unb aufierbem gibt ha^ 'JXRetall,

Samaroiu, SUn[crin Güinfcetf;. I. 4
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welc^eä ber ^^nhtv niemals ganj fiebecft, bem ^opf

einen ganj eigentljümlidien nnb unnac^ar^mlidjcn

@ranj."

@r fjob bie in ber 2;^at an§ feinen ^ej[ing=

bräl;ten gebilbete ^errücfe empor nnb feilte [ie anf

fein ganj fur^ gefdjoreneS rotljeS .f)aar. ©er 2tns

blicf, iDctdjen biefer fonberbare Itopfpu^ |erüor=

brachte, roav aUerbingä anwerft originell, aber burd^-

auS nid^t fo fd^ön unb aninntljig, wie .r^jerr oon

iörocfborf meinte, bie ^effingbräiite erfd)ienen mie

l^arte Sorften, ifjre ©teiffjeit nnb Unbemegüdjfeit

gab anc^ bem ©efidjt etmaS ©tarreS unb ''IRa5fen=

IjafteS, nnb ber metaüifdje ©lanj, meldjer überall

unter bem ^nber Ijeröorblitjte, liejj ben ganjen

^opf in ber ^erne rcie üon einem fonberbar ge;

formten J^elm bebedt erfdjeinen.

.r-^err üon D^eoentlou) uermod^te eS nid^t über

fid), ein Jlompliment über biefe (Srfinbung beS

.r-jerrn uon 33rodborf anS^nfpredjen, bie er mit

Ijödjftem ©rftannen betradjtelc. .r-^err uon 23rod's

borf fd)ien bief^ andj meiter nid^t ju erroarten, er

brüdte bie (Soiffüre ftolj unb fcft auf ben Äopf,

fo bafj fie fein tief in bie <£tirn IjerabraadjfenbeS

J^aar bebcdte, bann 50g er einen Dtocf oon grünem

6ammet, beffen 5lnffdjlägc unb ^rnfttljeite reid^
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mit [ilöerner (Stidcret bcbecft luaren, an luib [tccfte

enbüd) einen Siegen an bie Seite, beffen t)evgoI=

beter ©riff ebenfo wie bie ©d^natlen ber <£cf)ul;e

mit bunten bi)f)mi]cC)en ©laäfteinen befet^t mar. Stlä

er einen leisten Slicf auf [einen nnnmet)r üollen^

beten 5Injug roart, an meld^em feine einzige ber

färben beä Oiegenbogenä fehlte, raurbe lei[e an bie

St^ür geftopft unb auf ^^errn oon 53roc!borf'§ 3fiuf

trat ein ^ann von mei:fraürbiger, d^aratteriftiftf)er

©eftalt in ha§> ^iwmer. @r trug einen jdjroarjen

Loftan, meldjer faltig feine mageren ©lieber um*

fc^to^, feine .r")altung mar gebiidt raie bie eineä

©reifeg, ^oä) lie^ fein gelbüdjeä ©efid;t mit fdjarfen,

orientalifdien ^ug^m Umn ein Filter von üiergig

bi§ fünfunbüierjig 3^^^'^" üermutlien, fo baf3 bie

Slnnaljme geredjtfertigt erfdjien, bie gebüdte S'^aU

tung unb ber gefriimmtc Dtüden feien meniger eine

^olgc ber 2llteröfd)mäd;e alö be§ ißcftrebenä, fid)

ftetä unb überall in bemütl)iger unb nntermürfiger

Stellung ju jeigen. ®er untere 3:^eil feineS @e;

fid)teä mar mit einem ftarfcn fdjroarjen S3art be=

bedt, raelc^er in ^mei lange ©pil^en auslief, ha^

glatte fdjmar^e J^aar ^ing, in jraei ^oip\t geffod^ten,

oon ber Sdjläfe Ijerab unb liefj bie auffallenb breite

unb Ijüdjgcmölbte ©tirn frei, bie ^ugen lagen fo
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tief unter bcu üorfpringenben (Stirnfuodjeu unb

unter ben biegten iSrauen, baf^ fie [tetä tuie in

©chatten gefiüllt erfd^iencn unb il^re [tedjenben,

jd^arfen unb gtänjcnben ißlirfe lüie auä einem

^pintcrfjalt Ijernorbrangen; er Ijtelt in ber ^anb

eine baretförmige Sffln^e non Sammet unb trat

mit tei[en unb unprbaren ©d^ritten, [idj immer

ttod^ tiefer äufammenBeugenb unb üon unten T^erauf

prüfenb bie beiben .^"»erren ktrad;tenb, bis in bie

üfiitte beä 3^"^"i'-'^''3-

„,r)abe id; bie (S^re, ^tn Ijodjrootjtgeborencn

^^errn S3aron oon 33rodborf ^ier ju finbcn, ber,

mie id) dou 3)eürcino|f erfafjren l^abe, (jeute ^ier

angefommen i[t non .^olftein?"

J^err oon 33rodborf raarf fid; in bie Sruft,

ftü^te bie .^anb auf feinen Gegengriff unb fagte:

„^<S) bin .^err oon ißrodborf, ma§ ift @uer iöe-

gel^r?"

„^c^ bin 3abuton ^|itre/' erraicbevtc ber (Sin*

getretene, inbem er fd;nell einen ^iv\d üon 33ro(f-

borf'ä filbergeflicftem dlod ergriff unb feine Sippen

barauf brüdte; „3abulDn 5lf;itrc, ber jübifc^e

.^^anbelömann, meld;er bie ßfjre Ijat, fo niete gro^e

unb üorneljme J^^errfdjaften ju bebienen mit tm

feinen Sßaaren, meldte id; fommen taffe mit Sfflu^t
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m\h 3Iit[treugiing a\\§ adcn J^-iauptl'täbten dou ^-11=

vopa, a\[§> Werften unb 3^^'^^'-'"/ <^"^ "^^^^ dürfet

unb ©ibirien, iDobei id] md)t me^r revbiene, al§

um ju friften mein befd;eibeiic§ Seben."

„^i), 3«^i'^o" .^^itre, biird^ ben ic^ bie iöot^

jd^aft (Seiner ^aiferlidjen .^oljeit erhielt unb an

ben mirf) Stbra^m ^eüi) in Sübed geiüiejcn fiat,

um mir Stuefnnft über alle S)inge in ^peterSburj

geben ju Ia[[en."

^abulon tegte bie Ringer auf [einen "ifflimh

unb trat ganj nafie ju .r^crrn üon Srocfborf fjeraU;.

inbem er fc^eu umljerblicfte.

„31/ ja," jagte er leije pfternb, „id; bin ber=

felbe 3abnlon £^itre, unb 5Ibra{)am Seüi) in ßübcd'

i[t mein ^anbelSfreunb, burd) ben id) |abe gelan^

gen (äffen bie Sotjd^aft an ben Ijodjrooljlgeboreneu

^errn 33aron — aber idj bitte ben ^errn 23aron,

nidjt fo laut gu jpredjen üon jold)en 5)ingen, benn

rcenn ©eine 5taifertid)e ^''O^eit geinollt Ijätte, baj^

ba§ 2lIIe§ fottte befannt fein, fo liätte er fönncn

feinen 33rief fenben burd) bie ^'oft ober bur^ einen

Änrier. Sßenn er Qwd) feine 23otfd)aft gejenbet

tjat burd) jeinen unmürbigen Wiener 3abnlDn ^I)itre,

fo ()at er geuTtbeitt, baji bicfe ©ad^en foüen ger)eim

gef)altcn mcrbcu unb bafj bie allergnäbigfte .^aiferin
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(Slifafiet^ ^etvoroim nidjt§ bacon wiffen fott— bie

3K^änbe aber Ijaben (;ier Ofjren, rcie bie Suft Ijat

O^reii; iiiib iDenn bie Äaiferin auf unredjtem 5Sege

etraaS erfi'iljve oon bem, ma§> i^r üevborgcn ^at fein

foHen, imb rocnn fie'ö itngiidbig aufnöljme, bann

rcürben @uer .^»od^roo^Igcboven nnb bev arme 3^=

bnton ^^itre fdfiiüer Ijeimgefnd^t."

4")crr üon 33rodborf na^m eine impofante ©tet;

lang on unb fagte: „!^d) bin !)olftctnifd;cr ©bet;

mann nnb l^abe nnr mit meinem ^erjog jn tf)un

— n)aä fottte mir gefdjel^en fönnen? — nnb bie

^aijerin jelbft i[t ja \o milbc nnb nad)[id;ttg, raie

man überall er^äljlt, rco^u foEte man fid; f;ier mit

fü ängfttid)cr ©efjeimnifUtinerci umgeben?"

3abulon Äljitre blidte üon nnten ju .T^errn

üon 23rodborf ^eranf, freu^te feine .r^iänbc über bie

33rnft nnb fpradj immer in bemfelben gans leife

ftüfternben S;one

:

„@ner .rtodjmof^tgeboren laben gan3 dltdjt —
(Sie finb ^olftcinifdjer (5-bctmann, ober e§ gibt üiele

frembc unb beutfdjc ßbeUcutc, luelc^e gcfommen finb

nad) 9hifelanb unb rceldje rceit Ijintcn in Sibirien

oerfc^TDunben finb, of;ne baf? man nad) iljnen ges

[ragt ober oon ifjneu gehört Ijat, nnb unfere gro^=

mäd)tige Äaiferin GUfabetlj ^^etromna ift in ber
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Xl)at fcl;r milbe iinb uQc^[id)tig, aber beffcr i[t e5

bocf;, 3U [djTOeigcn iinb geljeim ju tjalten rov allen

C^rcn, Tuaä nicf)t Slüe foUen luiifeu."

.r-^errn ooii 93rocfborf'g Ijod)inütf)ige iiub ait;

iim^enbe .Oö^tung [auf bei biefeu äi^ortcn jufammcii,

er lüurbe blajj unb blicfte üiigftUtf) umt)er.

„So glaubt 5l;r," fragte er, [idj 511 bem Cbr

.Sabuton ^t;itre'§ fjerabbeugenb, „ba[3 cö gefä^rürf;

fein fönnte?"

„3d) ft^ge nidjt, bajj e§ fei gcfäljrlid), idj ur=

t^eile ntdjt — ber ®ott meiner $ater foK niid^

berca^ren, 3U urtl;ei(en über ha§, tr)a§ Seine ^ai=

ferlidje .r;^o^eit ben ©roßfürften ober gar ^^\x grof,':

niäd)tigfte ^ajeftät angcljt — id; fagte nur, luaS

baä alte Spriidjraort fd^on leljrt: ,3Sorfidjt ift bie

Butter ber SSeisl^cit' — unb rcaS tnon fpric^t,

mnfj man fo fpredjcn, ba^ nur bie jrcei Öftren eS

pren, für bie c§ beftimmt ift, aber nid^t bie md
taufenb OI)ren, bie ba offen fteljen in bcn Söänbcn,

in ben 3:ljüren ober in ber ^uft."

S^txx von 33rodborf fetj>tc fid^ erfd)üttert auf

einen Stutjt, feine eben nod) fo ftol^e 3"üerfid^t

fdjicn tief niebcrgebrüd't, er blidfte erfdjrod'en auf

.r-^ervn non O^eoenttorc, ber itjin biäfier gau^ unbc;

fannt geuiefen unb bem er bereits fo uiel nou bem
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mltgetr^eitt l^atte, rcaä 3^^i'^on ^Ijitre jo gelöeim^

Tti^üoü 6e^anbe(te.

SSqvv üon Oieuentlon) [djieu biefcn ^iid ju üer:

[teilen, er trat ju ifim ^eran unb jagte: „Urlauben

©ie, ^a^ iä) mid^ entferne — \d) ^abe !ein ^ed^t,

@ejprä(^e über ^I;re 5lngelegen|eiten mit anju^ören

— id) gebe ^fjnen mein ©^renroort, ha'^ 'oa^', loaS

(Sie mir bisl^cr gejagt I;abcn, niemals über meine

Sippen fommen rairb."

.r^^err oon ißrodborf jd^ien un[d)Iüf[ig.

3abutDn £^itre aber vertrat .r^errn üon dlc^

Dentlotü, roelc^er ha§i 3iinmer cerlaffen tüoUte, in

bemütljiger .^altnng ben 2Beg unb jagte:

„©er junge .r-^err ijt ein greunb oou bcm 1)0^)^

TOO^lgcborenen »f^errn üon 33rocfborj?"

„2öir jinb Sanböleute/' erroieberte .r>err von

afteüenttoTO
,
„unb fjaben unä l^ier üor bem JTjore

getroffen — irf) f)abe fein D^erfjt, bie ©cfjeimni jje

beä J^errn t)on 33roc!borf mit anjuljören."

„.galten (£ie an," rief 3öbuton Äfjitrc, „incnn

mau geprt fiat ©ttraS, jo ijt cä bejjer, baji man

prt SlUeS, au(^ 'i)a'bt \d) gar nidjt raollen jagen,

baj3 bie ^ad)^ jo l)od) gcfäfjrlirf; jei — id) I;abe

nur iiioUcu aufmer!fam madjen, ^a^ eä bebend

lid; ijt für bie .jungen, in Shijjtanb etumS ju
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iimmi — idj fjaBe alfo/' fuljr er fort, iubem er

.^errn noii &teöentloTO an bem O^ocfjipfet faj^te unb

in bie unmittelbare '^ä^t be§ .f^errn üon ^rocf;

borf 5urücfführte, „id; I;abe aI[o Sefetjt erljalten

burrfj ben .r-^errn ^eil), — ba§ ift ber geheime

©efretär ©einer Äai[erlid^en |)of)eit unfereä ^errn

©ro^fürftcn ^eter -^eobororaitfd) — ba|3 id) foII

einen 33rief an ben .^^exxn iöaron non 3?rodborf

gelangen tafjen burd) meinen ^reunb Slbral^am

Sem) in SüBcd, nnb baJ3 idi mid), wenn ber .f>err

33aron r^iefierfommen, gu feiner 3Serfügung ftellen

foll, um iljm ein guteg Quartier jn nerfdjaffen.

^a§ ift 5llle§, raaä id; t)on ber ©adie lueifr, i^

f)abe fogleid), al§ mir mein ^reunb 5tbral)am Seüi)

gemclbet Ijat, bafs ber .r-^err ffiaron abgereist finb,

l)ier ein j^immer beftettt bei meinem alten 23e!ann=

ten ^^eoreinoff, nnb Ijeute nun liat nur berfclbe

gefagt, baf? ber ^err 33aron non S3rorfborf an-

getommen fei. ^ei^t l^abe id) nid;tS weiter ju

tl^nn, als Ijinjugcljen ju .r^errn ^di^ nnb ibm an-

jujeigcn, baf3 ber J[*)err 23aron i)a ift."

„^Ijut ba§, tf;ut \)a^l" rief .f^err üon ißrodborf;

„bodj," fragte er, inbem eine leidste Söolfe non

3J^if3trauen über feine «Stirn flog, „feib ^f)x fein
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jen[eit§ ber 2Seid^fcl geboren."

„^JJein 23ater i[t au§ S^eutfc^Ianb gefomnieii,

l^orfjrDofjtgcborener .r-^err ißaron," eriuicbertc ^abn-

Ion Äl^itve, „er f)at gelebt in .r-^olftein uub Tjat nud^

jmueilen ©efd^äfte gemadf)t mit bent erl^abenen i^ater

unfercö gnnbig[ten S^txxw ©roj^fürften, unb ba l)abe

i(^ benn non 5"9C">5 nuf Si^eutfdj gelernt unb bin

and) fjüufig gereist in bcn ©eidjäften non meincä

3Sater5 fleinem |>anbcl, um in I'euti'c^lanb einju;

kaufen unb ^u uerfaufen — aber jet^t bin id) ein

D^uffe, cingejdjrieben in bie ^ubenjdjaft uon

<BL 'l'eteröburg, unb non ganzer (Seele," fügte er

laut ^in^n, „ein treuer unb ergebener llntertfian

^l^rer gro^mddjtigften 'iD^ajeftcit unferer Äaijerin

xmb ^IJiutter ©lifabet^ ^etrorana."

, „Unh wann luerbe id) ben ©ro^f^lrften feigen

fönnen?"

„©er !^od)iuol)Igeborene .^err Saron lüerben,

lüenn id^ mid) nid)t irre, eine Diad^ridjt erbalten

non Seiten be5 .r^errn .o^iiS fobalb id) lucrbe ge^

melbet babcn, bajj Sie l^ier angetonunen finb."

Unb at§ fürdjte er, baj} ifjm irgcnb ein iüci=

tere§ 9Bort entfd)Iüpfen unb er baburd) bie iion

i^m felbft au[gc[teHte 9tegel nberjd;reiten modite.
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-!3evbeugte er fid) tief uub brücfte feine kippen auf

hen Ötocfjipfel beg .r->errn 23rocfborf, um fid) ju

entferueu. 23ci biefer ©elecjeul^eit tiä{)evtc fid) fein

©efid)t bem ©riff beä 3)egen§, ben bev ^otfteinifdie

Gbelmnnn an feiner Seite trucj.

gj?it bem ^itusbrucf tiefen ^efrembenä ful}r er

gurüd uub fagte, auf bie bunten ©teine beutenb,

rceld^e hm ^Degengriff gierten:

„S^er ©Ott meiner 35ätcr foü mld) ftrafen, menn

ic| bie Unrcafirljeit rcbe, aber waf)rf)aftig, ber l^err

ilkron ift fdjänblid) betrogen roorbcn, benn bie

(Steine, bie man ^fjuen ba Ijat nerfauft für hn\

©riff non biefem Segen, finb fd)ni3beg unb lücvtljs

Iofe§ ©la§."

^err üon 23rorfbDrf blirfte einen Slugenblicf

Derwirrt nad) ^"^errn üon Otenentlora Ijin, bann

fagte er mit rul;iger SBürbc, inbem er ben ©egen

fin roenig a\\^ ber ©djeibe 30g uub ben ©riff 3^=

bulon Äf)itre reidjte, ber bie Steine mit feinem

Sflorfärmcl abrieb unb fopffdjüttelnb betradjtete:

„,3r)r r;abt ganj dlcdjt, biefe ^umeleu finb

falfdj — id) befi^e einen atten (vamilienbegen, ben

mein ©ro^nater unb mein ^ater getragen ^at, mit

2)iamanten, Dfinbinen, Sapf)iren unb Sopafen tt-

yA}i, bie einen ungel)euren SS>ert(j ^ben, aber auf
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meine dlti\m ne'^me \ä) tfin nid^t mit mir — idf>

l^abe jene (Steine üon bö^mifdjem ®la§ nadjbilben

toffen — 3^bermann, bcr bie @efdjicf)te meines

^^aufeg fennt, gtauBt jenen Segen gu fe^en imb

xä) jel^e mi(^ nicf)t ber ©efafir au§, ba^ er mir

ge[toI;Ien rcirb."

3ci'6nlon ^fiitre oerBeugte [id^ tief — ein feineS

Sdrfjeln um[pie(te feinen non bem bid)ten 23arte Ifjatb

bebedten 3}^nnb nnb er fagte:

„2)a§ ift fe^r oorfiditig, feljr Hng — nnn —
menn bem ^odjiüo^tgeborenen .r-^errn ißaron ^ier

5(C[c§ fo gtüdt, raie idj e§ rcünfdje nnb rcie idj eö

nad) meinen fc|mac^en Gräften beförbern miü, fo

Tüirb eä bem ^tvxn 23avon nid}t fdiroer werben,

and) biefe ©laSfteine f)ier in bie fdjönften ^niuelen

ju üerraanbeln, nnb id) I^offe, baf3 ber J^-^err 33aron

[lä) bann nodj an ben armen 3'^^"^'^" .^fjitre er=

innern merben — " nnb ofjne eine Slntmort ab^u^

märten, nerlie^ er, fidj nod)maB tief üerbengenb,

.r-^err non 33rodborf blidte ifjm gan^ nadjbenf=

\iö) nad).

D^odj einmal trat ^-^err yon Dfieüenttom jn if;m

nnb fagte:

„Urlauben ©ie mir, .C^err 2.kron, nodjmalö ju
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feit fef)r bautbar bin, aber baj^ id; e§ mir nid;t

rerjeil^en luüvbe, wenn Sie burc^ ben freunblid^eu

(Bä)ui}, ben ©ie mir in [o liebenSraüvbiger 25^ei[e

jugefagt Ijaben, [id) irgenbraetdjen (idjiuievigfeiten

ober gar (^efa(;ren auöfcl^en foUten."

„9^idjt bod), nic^t bod;, mein junger greunb,

bleiben Sie bei mir, bie[er ^uh^ i[t ein ^eigling,

ber alte SDinge üon feinem niebrigen @tanbpun!te

an§ anfiel)t, idj ne^me mein SSort nid^t jurüd, ic^

bin meines SBegeS Ijier fidjer unb raerbe (Sie auf

bemfelben mit mir fortfüljren."

SDer erfte Kellner beg ®aftfjofe§, inie ber J5au§;

l^ofmeifter eineä rorneljmen .^aufeä gefteibet, trat

ein unb melbete, ha'^ ta^ Seiner ber beiben .^^txxm

im Speife^immer feroirt fei.

£er gro|3e Speifefaal, ben bie beiben (SbeUeute

bolb barauf betraten, raar mit fd^önem Sßanbgetäfel

unb großen Spiegeln gegiert, ralidje perfifdie S:eps

pidje bebedten ben 33oben, mdd^tige ilamine Der;

breiteten eine ber;aglidje 25}ärme unb ^a^Ireidje

^erjen brannten auf ben Ärr)ftatt!rDnIeud;tern,

lueldie in {(jrem uielfarbigen ©lanj unb ifirer ge^

fd^madnoUen ^otm bem Sd)to^ üon 3Serfai(Ieä ent*

nommeu ju fein fd;lenen.
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©er Oberfellner füf}rte bie beiben ^crreu ,^u

einem f(einen 2;i[d;e in einer ©cfe beä (Saales,

raeld^er reid; nnb gcfdnnarfüotl fernirt roar, unb'

jinei Kellner, in einfadje fdjraar.^e Siurecn qefleibet^

begannen nmnittelbar bie jafjlveidien @änge beg

nad) allen Spiegeln ber feinften eiiropäifdjen Rod)-

!unft bereiteten 5)inerä aufzutragen. S^er ©peife=

[aal roar nic^t ^atilreid; befudjt. 5ln einem anbern

Sifc^e fa^en fünf bi§ fedj§ franjöfifdje unb l)ollön=

bifdje 5?aufleute, roeldje in ^^^etersburg etablirt

roaren nnb feine eigene .r-)üuötid)feit Ijatten, an

einem britten befanben fidj jroei ß-nglänber, fennt-

lid) an iliren Ijodjblonben ^ljt)[iognomieen unb i^rem

feierlid^ gemeffenen 255efen, roeldje il)r Seiner bereite

beenbct liatten unb nad; bcr ©itte i^reS Sanbeö eine

^•lafi^e alten ^ortroeinä ju leeren befdjäftigt roaren.

3^ie 2;ifd;e roaren fo roeit au§einanber gerüdt, ha^

eö fdjroer roar, ron einem jum anbern, roenn nidjt

fel^r laut gefprodien rourbe, ein Sßort ber Unter=

Haltung gu cerfteljen. ©§ l^errfdjte eine faft un=

Ijcimlidje ©titte in bcm fo elegant nnb fo gaftlid)

einlabenben ©aale. 2)ie ^-ran^ofcn nnterl;ielten

fidj teife mit tebljaften ©eftifulationen unb berebtcm

^ienenfpiel, bie ^-»ollänber fd)ienen mit jueinanber

geneigten köpfen 9^ed;nung§angetegcnljeiten ^u oer=
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fjanbeüi iiiib üoii bem Sifdje ber ©nglanber f;ev

prte man nur in gleidjindf^igeu ^^^^^'^f^^^" ^'^^

in ruhiger ?iJionotouie gefprocEienen SSovte: „pass

tlie bottle", TDoranf ber ©ine bem Slnbern bie

13e[ttiul)te ^^ortweinflafdje reidjte imb bann 23eibe,

einanber ^nnictenb, bie mit bem bunflen nnb feurigen

SBein gefüllten @lä[er leerten.

„M)," rief .r^crr üon Srodborf, lueldjer beim

2(nblicf be§ fo einlabenb feroirten fleinen 2:ifd)eä

unb ki bem S)uft einer üortreffHc^en Sdjilbtröten;

juppc feine ganje J^citerfeit raieberjufinben festen,

„ha§> nenne idj ein uernünftigeS ^au§ — ha fefjen

wir bod), baf3 man in biefem barbarifdien Sanbe

^n leben cerfte^t!"

(Sr leerte Ijaftig feinen ^letler unb füllte bann

bie ^iertid) fdjianfen ©läfer mit bem Dortrefflid;en

unb rco^terradrmten iBorbeauyraein, ber in ges

fdjtiffeuen ^rr)ftaEEaraffcn auf bem 5:ifd)e ftanb.

„2;rin!en roir auf*ba§ SSol;! biefeä üortreff-

lidien ^uben ^^i'^nfo" ^I)itre unb unfereS augges

^eic^neten 2öirtf)eä 2)eüreinoff — id; fann mid^

nidjt erinnern, jematö einen Beffern ißorbeaujtüein

getrunfen ju Ijabcn."

Gr fd)lürfte langfam ben ^djalt feineS ©lafeä

nnb uertiefte fid; bann in bie grünblic^fte SS>ürbi=
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gung ber fd;nett aufeinanber folgeubeu @änge be§

üeiucu unb auSgefudjteii 2)iuevö. 9lur juiüeileu

gab er feinem ©nt^ücfeu über bie uielen auSge^eic^;

neten Singe, roeldje iljnen nadjeinanber geboten

Tüurben, in einigen furjen, tebijaften ^hi[en Stns;

brud, auf lueldje .r')err Don OieüentloiD famw anU

tüortete. Sfflan raar beim Seffert angelangt —
bem fräftigen, bas ^lut mit milbem ^euer erröär*

mcnben iBorbeauj,- mar eine ^lafd^e leidjten, eblen

<Sdjaumroeine§ ber 6f;ampagne gefolgt.

Sie t)ortrefflid)en «Speifen unb bie ebten 2ödne

Ijatten bie ^urc^t, racldjc bie Söorte beg ^^^'^i^^on

Äf)itre i^errn üon 33rodborf eingeflößt, üollftdnbig

rerfdjeudjt, unb abermals begann er in immer

gunerfidjtüdjerer 25^eife feinen jungen ©efäljrten

uon htn glän^enben Sluöfidjten gu unterfialten,

rceldje fic^ ifjm am ^ofe beä ©rof^fürften eröffnen

rcürben.

„.^err üon 5|?edjlin/' fagte er, otjne auf .f-terru

ron 3fteüentIoro'§ @rmal;nung, ha^ er leifer fpredjen

unb feine Sßorte üorfid;tiger abmägen möge, ju

adjten, „.r-^err üon ^edjlin oerfterjt nidjtä uon iitn

Ijolftcinifdjen 2lngctegen(;eiten, mie id; ^fjuen fd;ou

gcfagt \)abt — er fct^^t ein ju grofjeä 33ertrauen

in biefen (Slenbötjeim, unb aud; ©ie muffen ba3U
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beitragen, beii ®ro|lrür[teu über beffeu ^Jiifjrcirtl):

fd&aft auf^uflären."

„^ä) bin," erraiebevte ^^err üon 9teüent(oii)

mit Iei[er Stimme unb üorfidjtig umfierbUrf'enb,

,Jo tange abroejenb geraefen, baf? id^ faum etroaS

won ben inneren iu'rraattungöangelcgen^eiten meifj

— e§ ift mir allerbingä befannt, baf^ .r-terr ©lenbS:

fjeim üiele geinbe f)at, aber man rüfimt bod; auc^

fe^r feine gnte 2Birt^[d)aft, feine ©parfamfeit —

"

„®nte 2öirtIjfdE)a[t, ©parfamfeit!" rief .^err

üon 33rod'borf ceräd^tlid), „ein tl^ßrid^ter ©runbfat^,

für ben '^'öbel ju fparen unb bie Waffen be§ .C^er;

jogg teer ju laffen — ^^rc ^^flidjt ift e§, ^u

fpre^en mie id), benu jeber gute §oIfteinifd)e (ShcU

mann ^at bie '^^ffid)t, bie .r^errfd;aft, roetdje fid;

biefer tjodimütfiige ^aroenü angeeignet Ijat, ju

brechen."

2ßäf)renb ber letzten taut gefprodjenen 3Sorte

raar ein Heiner, magerer 3)tann in ben «Saal ge=

treten, weldier einen gan3 einfachen 2tn3ug üon

faffeebrauner ^^^arbe trug unb beffen etroaö in hm
«Schultern ftedenben £opf eine fteine Stul^perrüdc

mit furjcm 3opf bebedte; fein blaffeä, unrcgel^

mäfjigeS unb jiemlid) mageret ©efid^t Ijatte fdjarfe,

ausbrurföDoUe ^ü%e, feine bünnen Sippen luaren

Saiunvüiu, JUiiicriu GlijabcK;. I. 5
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feft aufeinanber geprefst, aU feien fie getoöl^nt,

jebeä Sßort Dorfirf)tig 5U beraad^en, [eine fteinen

grauen 5lugen blinzelten roie furjfic^tig unter ben

faft gcfd^Ioffenen Sibevn ^eröor, [0 ba§ nmn faum

bie D^tirf^tung i^vcr 931irf'e erfennen fonnte.

2)ie Redner eilten biejem anfd)einenb [0 unbes

beutenben ?[Ranne bienfteifrig entgegen unb rooKten

einen 2:ifd^ für ilju bereiten, er aber l^atte fid^ bei

bem Klange ber «Stimme be§ .C-ierrn non 33rocfborf

laufd^enb nad) ber ©eite gerocnbet, an rcetd^er bie

beiben ^olfteinifdjcn (Sbelleute fa^en, unb näfierte

fiti^ mit (eicE)t über ben 23oben gleitenben ©d)ritten

bem 2;ifd)e berfelbcn. 23efc^eiben grü^cnb f^)ra(^

er, als er nal)e ^erangefommen raar, mit einer

fd^arfen unb garten ©timmc, beren 2;on er ebenfo

rcie 3fl6w^Dn ^Ijitre mögtidift bampfte: „Sßenn id^

nid)t irre, fjabe id^ foeben an bem Stifdje ber ge«

ehrten .^erren Ijier beutfdie 2Borte geprt — id^

fe^e atfo üorauä, baf^ id^ fianb§Iente uor mir l^abe,

unb ertaube mir, ben .r^erreu meine 5Dtenfte alö

^ü()rer ju ben ®el;eu§n)ürbigfeiten ron Petersburg

unb aU 5?ermittlcr ifirer ©efd^äfte untert^änigft

anjubieten. — ^d) bin ein 3)cutfd;er auä ^am^

bürg, feit ^afiren ^ier anftiffig aU Slgent für

beutfdje .r-)aubel§gefd)äfte unb alä ii^ermittler für
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bie ^reiiibm, — e§ ift mir [tet§ ein befonbcre§

SSergnügen, roeiin id^ meinen Sanbstenten nüt^Iid)

[ein !nnn, nnb bc[onber§ fo üorncl^men nnb aug;

gejeid^netcn 'l^crfonen, wie idj ol^nc J^roeifcl bie

@f)re Ijabe ^ier nor mir ju jefien."

„2Bir finb in ber Zljat ®eut[dje/' crn3ieberte

.r^err oon 33rodborf, nngemein gefdimcidjclt burd^

bie letzten Söorte, „id^ bin ber 33aron üon iBrod;

borf auä cf^olftein unb bie[^ i[t .f^err Don ^Hcüent:

lora — roir finb l^eute angefommen nnb gern be-

reit, ^^re ©ienfte jn benutzen unb gnt gu be:

binnen — " fügte er mit tjerabloffenber ^iene

fjinju, rcä^renb ,r->err uon O^encntton) ifjn rergebiidi

burd^ ein 3^^^^ S"^ 3Sorfid^t mafinte.

„33on 33rodborf — von 'JteDentlon) , in ber

5^1^at fel^r eble unb fe^r f)oä) el^rennoHe 9iamen —
id^ bin ent^üdt, ®ie l^ier ju begrüben, unb id^

Stoeifle nid^t, •ba|3 auc^ (Seine Ädferlidie .C^o^ett

unfer gnäbigfter ©rof^fürft ^^eter ^eobororcitfd;

ijoä) erfreut fein mirb, roenn er üon ber Slnhmft

fo l^ernorragenber '»B^itglieber be§ 5lbet§ feineö

.^er^ogtl^umS prt."

„!^d) ^offe bie ®^re ju l^aben, ©einer .<^aifer;

Udfien .r^oljeit norgeftellt ju werben, " fagte .r^err

üon ißrodborf, „id^ bin iiberjengt, "ba^ er meinen
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Spanien uiib meine j^amUie fennt — unb tioenn

3I;nen meine (Smpfefilnng irgenbrote nüt^lid^ fein

fann, fo rechnen <Sie auf mein ^ürrcort."

©er '2J?ann in bem Braunen Slnjug nevbeugte

fid^, raä^renb ein faum &emer!bare§ Säd)eln um

feine bünnen Sippen fpielte.

„^ä) bin bem fjü(i)gee§rten .Oervn 33aron feljv

ban!6ar unb rccrbe mi(| feiner gndbigen 3u^^S^

erinnern. — 5Rein 3iame ift iöraun, Stgent 33raun

— mein S^aiiQ tiegt am ^yontanfafanat, unb roeun

bie .^erren meiner bebürfen, ijabm fie nur uotljig,

mid) burd) tm Äellner rufen ju laffen."

„«Selben Sie firf) ju un§, .^err iöraun/' fagte

ißrodborf, ber mit immer größerem 33e^gen feine

iBefc^üt^erroUe fpielte, „trinfen ©ie ein ©laS SS^ein

mit unä unb erhallten ©ie unä, ma§ man t^un

fann, um fidj ein wenig in biefer Giäftabt ju

unterfjatten , roeldie meinem ^reuube ha beinaf;c

feine Öftren gefoftet l^at."

2Iuf feinen SSin! brad)te ber Redner einen

brüten £etd), ben er mit bem fdjäumenben SBein

füate.

.fierr Sraun fetjte fidj neben bie iC'»evren an

ben 2;ifd), bcriU;rte, fid; üerneigenb, ha^ ®Iaä mit

ben Sippen unb fprad), inbem er ju .^errn von
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iBvocfborf ^inüberHinjclte: „(Sä lebt fic^ fe()r gut

in biefer non @i§ unb <3d}nee begrabenen ©tabt,

unb id^ fann ©ie uerfid^evn, "aa^ ©ie l)ier nidjtg

t)on aillem cntbel)vcn werben, waS ©ie in "l^ariS

nnb Sßien nur finben fönnen, ja nieüeirfit roerbeix

©ie bie ^erftreuungen jener ©täbte §ier notf) über=

troffen finben, luelc^e ba§ 33eftc, raa§ [ie l^aben,

boc^ nn§ (jerfenben, ha bie nnerfcf)öpfüd)en 33örfen

bcr ©rof3en nnfereä .f^ofeg jeben @enuJ3 fedjöfad;

mit ©olb anfjuroiegen im ©tanbe finb. — 3Sir

\)abm ^ier tarnen, iöetd)e an pifantem dlti^ bie

bevüfiniteften ©d)önf)eiten uon g-ranfreid) überbieten

imb bei benen man bie befte unb f)eiterfte ©efeü;

fdjaft finbet."

„^Tarnen bc§ ^-^ofes?" fragte .«i^err oon 23rocf»

borf, beffen klugen 3U funfein begannen.

„©amen beö .r-jofeö unb — anbeie, unb niele

uuferer .^erren finb ber Meinung, bafs bie letz-

teren pifanter unb reijenber finb, alg bie erfteren."

.r)err üon ißrodborf ful)r mit ber ^m%t über

feine Sippen, inbem er J^errn 23raun einen ^M
be§ 33erftänbnifieä junjarf, bann aber perbüfterten

fid; feine ^üge ein lueuig unb mit einem leidjteu

©euf^er fprad^ er:

,/:pifanter unb rei^enber — loenn fie i^re
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Spänhi. in jene unerfdCjopflicfieu iöörfen ber ruffifc^en

dürften imb ©rafen tauchen fönuen, üon benen

©ie joeben fprad^eu —

"

„^ö) leugne eg nid)!, baJ3 fie bas mit ©efc^id;

Ud)feit uub iHücffidjtsIofigteit ju tl)un rier[tef)en —
ta^ fdjlie^t inbe|3 uidCit auö, \)a^ fie il^re SiebenSs

roürbtcjfeit aud) be[onberä auSge^eid^neten ^yremben

juiuenben — man jagt, e§ fei juiueKen ermübenb,

immer nur im Umgang mit bie[cn ^alb railben unb

beäpotifd^en 33ojaren ju leben, unb icf) Ijabe manrfie

fc^öne unb intereffante 2;amc oft nad^ einer er^

fri[c^enben Slbrcedjslung feufjen ^ören."

„%[)
—

" mad]tt ,r-^err üon 23rod'borf, inbem

er bas @la§ beä i^^xxn 33raun nod^malö fiiüte,

— „unb (Sie lennen foldje Samen— @ic fönnen

bie ^e!anntfd)aft mit il)nen üevmittcln?"

„^ä) fenne nicle, ja faft alle ber 3lu§ge5eidj;

netften unb ©d)i3u[tcn oon ilinen, \u\\) id) fann Sie

üerfid^ern, bafj es für einen ^-remben, ber ^eterö;

bürg kennen lernen will unb bor, inie ber J^err

33aron, o|ne ,on)eifel balb am .C-^ofe feinen ^talp

finben rairb, ein großer 5i>crtu[t fein roürbe, nid)t

aud^ jene 5lreife fennen 3U lernen. 5^a fällt mir

ein, bttB gerabe l;cute Slbcnb ein gan^ fleiner unb

gerüätjlter ßirlel fid) bei ^raei iDunberfd)önen ©djme«
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[tern qu§ iJ)eutl*d^(anb üerfammelt, in beren .f^auj'e

iö) fe^r befannt bin unb für bie id§ fel^r üiele ©e*

fdjäfte Dcvmittle — roenn e§ bem ^errn ißaron

beliebt, fo luürbe es mir eine bejonbere (5l)re [ein,

i§n bort einjnfü^ren.

"

„^rod ^eutjrf)e!" rief .r->err ron 33rodborf,

„jum Teufel, eä [d^eint mir, ba^ baä ganje 9tu^-

lanb Don S^eutjc^cn beroo{)nt ift — ha I)abe irf)

erft meinen ^^-reunb l()ier getroffen unb bann {)abe

id^ Sie begegnet, mein lieber ^err ißraun, unb

nun nocf) gar jirei beutfd^c 2)amen — \ä) fange

an ju glauben, baj3 i^ gar nid^t nötliig Ijaben

roerbe, biefe unglücffelige ru|fifcl)e SpracEie ju er^

lernen, bei ber id^ mir an jebem Sßort bie ^ung^t

ju nerrenfen glaube."

„9^ein, nein, bas loerben ©ie allerbings nid^t

nijtliig |aben, Sie raerben überall Seute finben,

meldte beutfd^ fprec^en — roo es nöt^ig ift, merbe

ic^ ^'^jnen atä 2)olmetfd;er bienen, ba (Sie meine

geringen Sienfte fo gnabig finb an3une^men, unb

am ^ofe beä @roJ3fürften raerben Sie mit ganj

befonberer 3Sorliebe beutfc^ fpredjen pren, ba ja

aud^ ^^re ÄaiferlicE)e ^o^eit bie grau ©rojsfürftin

eine beutfd^e ^rinjefftn ift, 5Der .^err ißaron

luerben alfo mir bie (5^re erraeifen, midlj ju be-
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gleiten — eS i[t gcrabe bie ^t\t, inii gii 'i>m

Reiben ^^räuteiu D^eifeufteiii 3U gefieii, lueld^e ent^

jücft [ein raerben, einen fo oorne^men nnb an§ges

geid^neten Sanbsmann bei ftd^ ju empfangen."

„SSalrljaftig, man ^ann nid^tS iBe[[ereö t^un,

a(ä narf) einem [0 ausge^eid^neten S)tner bie iBcs

fannt[cE)aft liebenöraürbiger S^amcn außufud^en —
n)üä meinen Sie, ^teoenKoro?"

.^err oon Dfteoentlora, luetc^er indr^renb bcö

legten ZljdU'a bie[e§ @e[präd)g in träumerifd^e ©e^

banfen oerfunfen rcor, fufir empor unb fagte:

„3BaS id^ meine — raoju? ^ä) bitte um 93cr=

jeifjung — ic^ badete an — an meine .^eimat."

„2öeld;e Sentimentalität! Sie ftnb bod) gerai^

nid^t ^ieljcr gekommen, um cfieimrce^ nacf) ^^xtn

l^olfteini[(^en 2Jiarfc^en 5U be!ommen — ^err

iBrauu ha [erlägt un§ einen 33efud^ 6ei jraei jd^önen

unb jungen beutfd;en ©amen oor — ben ^räu*

Iein§ —

"

„D^eifenftein," fiel ^''^vr 33vauu ein, „^Jearia

unb Älara 3fieifen[tein au§ Sad)jen, raetdje bie

erften ^aüaliere be§ S^o\c§> bei fid; fcl)en
—

"

„.— Unb ha rai'r fjeute 2Ibenb in uii)eren ©e;

jd)ä[ten bod) nidjtä tl^un fönncn, fo Ijabc \d) grof^e

Suft, baä frcuubtidje ^Incvbictcn aujunel^men."
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„3<^ bitte <Bie, ha^ \a ju ti)im," fagte .^err

uon Dfieoentloiü \d)\\tii, „unb inid) ju entjd)ulbigen,

irenii id) ©ie nidjt begleite. — 3<^ ^^'^ ^'" raenig

ermübet unb nidjt ge[tiuniit für eine foId)e @efell=

|d;a[t — id; mödjte nod^ ein tüenig Ijinüber ge^en

nad) bcm ruffifdien .r-^aufe — e§ interejfirt iiüd^,

bie (iitteu unb ©ebräiidje beö Sanbeä fennen ju

lernen."

„®ut benn, wenn man sufammen leben rcill,

i[t bie .^anptfad)e, bafj deiner ben 5lnbern genirt

unb bafj ^^thn- frei feiner Ü^eigung folgt."

„SSenn eä bem .r^errn 23aron gefällig ift
—

"

fagte ^err ißraun.

„^c^ bin bereit," rief ^'^err üon 23rocfbDrf —
„id) f)offe ©ie nod) auf ju finben, rcenn id) jurücfs

fomme/' fuljr er, .'pcrrn uon Dfleüentfou) bie ..r-janb

reid^enb, fort, „unb bann raerben rair unö unfere

©rlebniffe crjü()lcn."

2tuf ^errn ^raun'§ iBefe|t, bem bie Kellner

mit untenuürfigem (Sifer gef)ord)ten, luurben bie

^elje Ijerbeigebradjt, unb luof)! eingefiüllt ftieg .r")err

uon iBrodborf mit feinem neuen 23efannten in beffen

Heinen ©djlitten, ber uon bem fjoditrabenben ^-pferbe

pfeilfd^nell über ben fnirfd;enbcn ©djuee fortge^ogen

luurbe.
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.^err üon Steoentloit) aber tüenbete ftd^ etraaö

3Ögernben (Sd)ritte§, at§ fc^eue er |id), bcm ^ug^e

311 folgen, roelrfjer if)n trieb, bie frf)öne 2lnna

^Jiidjaelorona luieberjufefjen, nad^ bem (Banale f)in,

ber ju ber ruffifd^en '2l6tf)eiiung üon 3)eDreinDff'§

^auje führte.



prificö Siav'üd.

Ser ©d)lttten mit .C^errn oon 33rodbori l^ielt

üov einem nuv mittetmäjsig gvofjen einftöcfitjcii .r-iaufe

Qm ^üiitaiitafaiial. ^err 33raun, fdjiiell aus bem

Sd)Utten jpringenb, feilte einen neben ber Z^ux

tjängcnben ©locfenjug in 33eraegnng, auf beffen

lant fjaücnben 3:on bie Sfjüv füglcid) burd) einen

SDiener in reidjer Sioree geöffnet ranrbe. 2In bev

Sdjraetle ennartete ber bienfteifrige ^-ü^vcr ben fid^

ctiuaä fdjiüerfdUig auä ben ^-^eljbeden bes ©d|Ut:

tenä IjerauSiuirfelnben ^['»errn oon 33ro(fborf nnb

füfjvte benjelben über einige ©tufen nad) bem burd)

eine breite ©(aötfjür nod)maB abgefc^loffenen innern

£orribor.

3)iefcr Äorribor mar angcnel;m enuärmt, mit

füftbaren perfifd^cn Xeppidjcn beberft nnb burd) eine

üon ber S!)ede an filbernen Letten ^erabfjängenbe

3(mpel mit blafsrotfjer Kuppel matt erteud)tet. ,8i^i=

fd)cn ben mit üergolbeter ^ronje auSgefd)(agenen
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jtf^üren üon (i'id^euljolj, ii)cld;e üon biefem .^orvibor

au§ in iia^i innere .ftanS flirrten, [tanben breite

5i)iDan§, bariiber, in bunflen 2.\>anbnifrfjen, frf)öne

Scarfjbilbuntjen anttf'er ©tatuen au§ farvarifdjem

3Jiarmor, raeld;e in bem inattrofa gefärbten Sid^t

fa[t bie ^avht be§ tebenöroarmen ^teijdjeg geigten,

.^ier naf)m ber Wiener .C^errn oon 33rorfbovf,

roeld^er mit @r[taunen bie[e jo reid;c unb fo ge=

jdjmadDoUe ©leganj betradjtete unb beffen ^id^tung

cor ben 2.5erbinbungen be§ ^errn iöraun fidi bei

bie[em Slnblid evl^eblid^ üenneljvte, ben ^etg ab unb

öffnete bann, nadjbcm ^err S3rauu mit bev TO^iene

eineä üertrauten ^^panöfreuubeS feine miuterlidie

Umptfung auf einen ber ©ioanä gcmorfeu f;atte,

eine ber ouf ben .•»lorribor fiitjvenben 3^I;nven.

^r^err uon S3rodborf trat in ein giemlid^ Qvof^eS,

burd) jaljlreidje Äevjcu l)dl erleudjteteö 3^'""^^^*-

(Sölbgepref^te 2:apeten uon feinem Seber bebedten

bie 25>änbe, an beuen in veidjcn Df^al;men einjelne

jener 33ilber uon S^C^atleau tjingen, luetdje in ted^=

nijd) meifterijafter 3lu5füf)vnng bie fdjlüpfrig fimi=

lidjen ©jenen auä ben .^irtengefd;id;tcn beö Songuö

in beul .^Tüftüm ber bamatigen 3cit "'i^ geiftooll

anmntljiger ^^-iuolität barfteüten. ©ie Serjnftrdjle

unb 5)iDanö uon ii)ei|3(arfivtem .r^olj mit golbeneu
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©djlcifen unb mit 5li[fen üüu purpuvrotfjcr ©eibe

raareii umgefien von jtevlidjeu uev(3otbeten .körben

öoK imtiirlii^er 331umen, raetrfie bag gan^e 3immer

mit i(;rcm ®uft erfüUten. ^n bev ?Uiitte ftanb ein

Älaüiev üon 9fiofen^ol,^ mit Perlmutter niiggelegt,

beffen ©inienfiouen im 3Sevgteirf) mit einem fjentigen

(grarb'fdjen ^Jlügel fa[t lädjerlidj minjig erjdjienen

raären, ha^ aber für bie bamalige ^eit, in roetdier

man meljr 35-'ert^ auf bie 3:onfügung ber Gelobte

aU auf bie 3:onma[fen ber |)armonieen legte, für

ein ^eifterraerf gelten mufjte.

.r^err t)on 23rodborf, um ^ieleS üon feiner

fjodjmüt^igen @id)ert)eit (jerabgeftimmt, mürbe üon

Sp^xxn 23raun in einen baneben Itegenben @aton

gefü'^rt, roetdier, ein wenig minber "^ell erleuchtet

aB ber erfte Dftaum unb ganj mit btauem ©ammet

auSgefd^tagen, meljr für trauli^e ^>{auberei beftimmt

fd^ien. 5Uif einem breiten, bequemen 9^nl}ebett lag

eine junge ®ame in einem weiten unb fattenreidjen

©eroanb non roeif3er €eibe mit feiner ©olbfticferei,

bei beffen ©djnitt, ber an ba§ altgried;ifdje ^oftüm

erinnerte, me^r i()re eigene ^Ijontafie, alö bie ta^

malö fierrjc^enbe ^obe maf^gebenb gcroefen sn fein-

fdjien. ©ie mod)te etma brei* biö uierunb^man^ig

^a^re alt fein, i^re ©eftatt, bereu formen baä
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an|d)miegenbe iucid}e ©eroanb erfentien lie[5, fjatic

nod^ bie ,^ierlirf)e (Slafti^itat ber erften ,3"9^»^ ^e-

lüol^rt, babei aber bod^ bereitö eine üppig [d)TOenenbc

^•üüe angenommen. ^l)v ®efid)t war Don aujiev;

orbentlidjer, regclmäfsiger ©djönljeit, ha§> bunfle

,^aar Ijing frei nnb natürlid) gelocft über bcn

fdionen jd;(anfen ^"^aB Iierab, if^re groj^en braunen

^ilugen bUrften üoü [innlidjcr, lebcnäbnrftiger ©lut

wnter ben langen 25>impern t)err)or, nnb ber JRcij

i^rer ganzen (Srfdjeinnng märe unmiberfteljlid) ge=

tüeyen, rcenn in bcrfclben nidjt eine gcmiffe fdyiaffe

unb träge ©leidigültigfeit gelegen ptte, bie an bie

Obaliöfen be§ Orients erinnerte, meldte in matter

2;änbelei if;r Seben üertrtiumen. 3^re fd^önen 2frme,

raeldje ba§ ©emanb nur bi§ jum ©Uenbogen ner:

bedte, ruljten auf ifjrem ©djoof^, ein 23ud^ in ^iers

liebem ©ammetbanb mit ©olbjdjuitt mar au§ i^rer

.^anb ^erabgefunfen unb fie betradjtete nad)(äifig

bie bunten 9^e[(ej-e ber fd)ünen ©belfteine, meiere

bie D^iinge il^rer 5"^S^^' fdimüdten.

,3n einiger (Sntfernung üon ifjr fa^ eine jmeite,

um einige ^af^re jüngere ^i^'amc, meldte ooKfommeu

ben ®egen[ai^ ju if;r bilbete. 3^Ji^ ^^^^^ ^^'^ ^)^^)

toupirt unb gepubevt, Wjx ©efic^t mar nid;t reget;

mäf^ig fdjön, aber pifant unb jugenbfrifd) , itjre
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munteren Singen jdiienen baju geinad)t, um an allen

©ingen nur bie Ijelteve unb frfierj^afte ©eite tüa^r^

junefimen; [ie trug ba§ 5ioftüm ber bamattgen

^obe, ben raeiten Dfieifroc! unb bie lange ©d)neppen=

taitle, meldte i()ve fd)lanfe @e[talt fa[t finblicfi ^ier-

lid) evfdieinen liej^. 3l)re ganje (5r]'d;einung Ijatte,

obrnol)! [ie alle (gleganj einer üorne^men S^ame ^ur

©d^au trug, bennoc^ etraa§ ©oubretten^afteS unb

erinnerte an jene fc^nippifi^en unb liftigen .Hammers

gofen, -meiere in allen ^ntriguen ber ©alanterie

unb felbft in benjenigen ber ^oliti! ju jener 3eit

eine fo roic^tige OioUe fpielten. ©ie |atte [idj jur

@rbe l)eral) gebeugt unb raar befd^äftigt, mit einem

fleiuen fdiiüarjen ®oIogne[er^ünb(i^en ju fpielen,

bem fie il^r ©pi^entud) ^inraarf, um bann laut

unb ^erjlid^ über bie broüigen Kapriolen §u lad^en,

mit benen ber .r^unb il^r jögernb unb toiberftrebenb

iia^ Xüd) lüieber bradite.

„3c^ erlaube mir, ben SDamen einen beutfd^en

Sanbgmann Dorjuftellen , ben .C^errn 33aron üou

ißrodborf, au§ einer ber auggegeic^netften g-amitien

be§ ^erjogt^umä un[ere§ gndbigften |)errn @rof3-

fürften," fagte ^err ©raun, „.^^ier i[t ^räulein

3J^aria Dteifenftcin /' fulir er bann fort, inbem er

auf bie auf bem 5lanape ruljenbe 2)ame beutete.
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,,unb 'i)kv ^räiileiii .^[ara/' fügte er ^in^u, bie

jüngere, mit bem fleiuen ißolognefer befcf)äftigte

(£d)n}e[ter üorftellenb.

.^err oon ä^rocfborf madjk eine giemlid; linfifdje

SSevBeugung, inbem er oerfurfjte, eine le{cE)te, galante

Haltung an^mieljmen, roa§ if)m ein jo fomijdjeg

Stnl'efjen gab, baJ3 bie jüngere bor beiben ©amen,

Toetdie [tdj erhoben I;atte, nm il)m ein regelred)te§

Kompliment 311 machen, einen Slugcnbücf ha§) %üä),

roelc^eä [ie bem kleinen .f)unbe entriffen, nor ben

?iJiunb r^ielt, lim bie ^eiterfeit jn ocrbergen, roeld^e

ber SlnbUcf biefe§ .^errn in il)r erregte, bev in

feinem fo oielfarbigen Sln^ug mit ben bunten (5)la5=

fteinen an feinen (2djut)fdjnollen unb an feinem

jDegengriff an einen jener (ft)ar(atan§ erinnerte,

bie bamalS raa^renb bcr öffenttidjen ^afirmärfte

oon ifjren ©erüftcn l^erab i[;re Uniucrfalmittel gegen

alle Kranf^citen ber gaffenben 'äRenge anpriefen.

^•räutein 'üJiaria erfiob ftd^ nidit auä il^rer liegens

ben ©tellnng, fie minttc .r-^errn oon 33rodborf mit

ber .r^anb iinb betradjtete il)n, ben ^Kopf in bie

^olfter beS ®it)an§ jurüdlegenb, mit einem ge-

rciffen ©rftaunen, oljne baf^ i^re ruhigen unb

gteidigüüigen 3^0^ \'^^) üevanbcrten.

„©eien ©ie roitlfontmen," fagtc fie mit einer
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it)of)IHingenben , aber etraaä nionDtoucn (Stimme,

„mir freuen iiiiö immer, Sanböteute bei uns 311

fe^en, unb raeii imfer greunb S3raun bei uns ein:

fül^rt, ber i[t m\§> gan^ befonbers gut empfoljten."

.r-^err ddu ^rorfborf fudjte oergebenS naä)

^Sorten, um bie]e [0 einfatfje unb nidE)t übermäj^ig

uerbinblidie 33egrü|3ung ju enuiebcrn. ©r nätierte

fid^ bem 2)iüan unb ergriff bie .^janb beg fd^önen

^räuteinä Ttaxia Dfteifenftein, um [ie galant an

feine Sippen ju brücfeu. ^nhmx er babei bie leidjten

unb begagirten Sanieren bcr jungen Sebemänner

ber großen 9Belt nadjaljmen lüoUte, üerrcidelte er

fic^ mit feinem 5Degen in bie galten be§ t)on bem

©op^a rjerabijängenben ©eioanbeg ber S)ame —
er oerlor ba§ ®tei(|gen)id^t, unb um fid^ Dor einem

DoUftänbigen galt gu beiualjren, fan! er in bie

Äniee unb blicfte, burrfj biefen Unfall DÖllig auf^er

gaffung gebrad^t, gan^ entfe^t uml;er, ol;ne gräu=

lein ^aria'§ ^anb, bie er mit feinen beiben .^än«

ben raie einen flüt^enben S;ialt feft ergriffen l^atte,

an feine Sippen ju füljren. S)er Stnblicf war fo

ungemein fomifd^, baf^ felbft grautein ?Otaria ein

Säd;eln nidjt unterbrücfen fonnte, raälirenb gräuletn

^lara Ijell auftadjenb rief:

„©a§ ift nidit fdjön, mein .f^err üon Srodborf,

Samarom, ßaiicvin (Slijabctl). I. 6
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ba^ Sie metner Si^iuefter ba fogleid^ ju ^"l^'-'"

fallen iinb lüic ein ©cf)ä[er ober ein fa^renber

3flittcr jn i(}r einpor[d)niad;ten, raäfjrenb (Sie midj

]'o gan5 üernadjldlfigen nnb mir feinen 23üd [d;en!en

— laffen ©ie fie gcfjen/' fn^r fie, nodj mefjr

(adjenb, fort, „(£ie raerben bei i^r feinen ©rfolcj

^aben — ifjr c^erj ^at feinen ^^errn, aber id),

mein ^^perr, id; bin frei — mad^en ©ie mir 3|ren

gujsfall unb \d) raerbe feljen/' fügte fie mit fi^erg;

fiafter Sßürbe §tn^n, „roas id) für Sie tljnn fann."

^err 33raun Ijatte fidj 3$rodborf geniifiert, ber

feine -^^affung nodj nid^t raieberjnfinben oermodjte,

unb l)oh tf)n, feinen 2lrm ftüt^enb, iiom 33oben

empor.

„©ie lefen ein beutfdjeä 23ud)?" fragte ber

unglürfUdie ^olfteinifdje Gbelmann, inbem er bcn

fleinen ^anb non ber (5rbe auffiob, um nur etraaö

gu fagen unb über fein üerljängni^rolleä ©ebüt in

biefem ©aton fiinmegjufommen. „^ä) 'i)abt fc^on

l^eute ju einem ^reunbe, ber mit mir gefommen ift,

bemerft, \)a^ man l^icr in ^Petersburg fid^ nad)

3)eutfd)tanb gurücfnerfel^t glaubt — id) fjabe (;ier

nur S)eutfd^e gefunben unb nun nod^ ein beutfd^eä

33uc^ in ben J^anben metner fd^önen Sanbämännin —

"

„O nein, mein ^err," fiel ^räulein ^aria
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ein, „idj (e[e feine beutfdjen 23ürfjer, ba§ würbe

mid§ ju [el^r Intigiueilen — \d) Ijafic Ijier ^ran^

5Ö[tfd) gelernt — \d) fpredie eä [d;on red;t gut unb

oerftelje eä nod; 6e[fer, unb ba tefe idj bie JRomoue

üon Jperrn (irebiüon — o, baS ift [ef)r amüfant,

©ie glauben nic^t, raeldje eigentf)ümUd;en ©ebanfeu

bie[er "lO^ann f)at."

„^ä) fenne i^n/' [agte ißrodborf, inbcm er

ha^i iBud^ burdjMdtterte unb aümälig feine [idjere

.Spaltung mieber [anb, „in ber S^at fel^r amüfant,

[el^r geiftDoII."

„Sag ift Le Sofa," rief ^räutein Äfara, inbeni

fie ^erantrippefte unb fidj ju ben ^•üf3en i^rer

©d^iuefter auf ben ©ioan fe^te, „idj Tjabe ha^

burc^gelefen — id) bin fc^neller bamit fertig at§

meine ©d^raefter, bie ^i^ifc^en jeber ^tik träumt

— in ber Zljat ein eigent^ümlid^eä 33ud) düü fe^v

merfraürbiger (Situationen; roaä meinen 8ie, ^err

ron iörodborf, raenn nun in biefem Sopfja fjier

aud^ bie Seele eine§ armen 33ral^manen fterftc, auf

raeld^er berfelbe g-tud; laftete, roie auf ber be§

^ervu (irebißou, würben ®ie im ©taube fein, ber

armen Seele bie ^rei^eit raieberjugeben?"

|)crr t>on ißrodborf btidte ganj beftürjt üon

ber einen ^ur anbern ber beiben ©d^raeftern — er
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l^atte feine ^bec dou bem ^n^ait beö 33urf)e5, ha§

er in feiner S'^anh Ijielt, unb üerraünfdjte in feinem

3nnern ha^ ungliicflidjc (Sefprdd^etfjema, baS er

in feiner ^Serlegentjeit aufgenommen; — nad) einem

furjen Dkd^finnen antraortete er:

„5öenn es bie SDamen Befelften nnb mid^ babei

unterftü|en rcürben, fo rcürbe idj, rcie ein ed^ter

D^titter, 2(IIcö aufbieten, um ben armen bezauberten

S3ra^manen ju befreien."

gräulein 5tlara ladjte |ell auf unb l^raulein

SJiaria betradjtete mit einem unbefd)reiblid;en iöUcf

.^errn oon 33rodborf'ö edige ©eftatt unb feine fo

rcenig ftjmpatljifdjen 3i'9^/ benen baä iBeftreben,

ein geiftüDÜes unb galantes SBefen jn geigen, feine

neuen ifteige Ijingugufügen üermodjte.

„Saffen ratr bie geteerten Untcrfialtungen/' rief

^rdulein Älara, inbem fie ha^ 33ud) aug J^terrn

ron iBrodborf'ä ^änben nal^m unb in eine (Sdfe

be§ 3^1^^^^^'^ roarf, „eä ift fef)r fdjön, baf^ ®ie

gefommen finb, .^err üon 33rod'borf, — id) roar

fc|on im begriff, mid) ju langn3eilen — nun roer;

ben tüir miteinanber Iad)en unb SoUl^eiten mad^en;

— id^ fe^e fd^on, mir loerben gan^ gute ^yreunbe

luerben unb id) bin gern bereit, ^fjnen ben ^u^-

fati üor meiner ©d^mefter jn ucrjeifjen unb (Sie
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5U meinem Dritter anjune^men — feljen «Sie "Qa,

mein tieiner e^onc^on jcigt fdjou g^eigung, jicfj mit

^^nen 511 befreunben."

3n ber X^at mar ber !(eine 33oIognefer 511

.^errn üon iörorfborf l}erangefommeu luib fragte

mit feinen fleinen ^fötctjcn bie großen bunten Steine

ber ec^utjfdjnaUen, weldje feine Slufmertfamteit er^

regt ^ben mußten.

|)errn oon 23rocfborf mochte e§ nic^t befonber§

angenehm fein, ha^ bie Stugen ber STamen auf

biefen blinfenben Sc^mucf gerirfjtet mürben; er jog

fdinea feinen 5uf3 jurücf, midjt f)eftige unb un=

Dorl)ergefet)ene SSeroegung jeborf) ben aufjerftcn Uu^

millen be§ fleinen ^unbes erregte, ber taut fnurrenb

mit feinen nabelfpit5,en ^ä^mn ba§ mit bem gelben

©trumpf befleibete ißein bc§ Jperrn non 33rodborf

erfaßte; biefer 50g fein auf fo peinli(^e SBcife an-

gegriffenem @Iicb jucfenb in bie Jpö^e unb fprang,

t)on bem bellenben .^unbe gefolgt, einige Sdjrittc

gurücf, inbem er ben .»nunb mit raüt^enben 231iden

anfaf) unb fid) bennod) bemüt)te, ein üerbtnblid)e§

fiäd^eln auf feinen Sippen feftjufjalten unb fid^ ba§

2lnfet)en ju geben, a(§ betradjte er biefe ganje

(Sad)e für einen ebenfo guten ©dierj, wie e§ bie

beiben SDamen t^ten.
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„^alt, d^ondjon!" rief gräutein ^iaxa, „bu

barfft nid^t unpfücl gegen unfere ®ä[te fein
--

bu üergtft bie alte DfJcgel: bie ^reunbe unferer

^reunbe miiffen auc^ unfere ^^^eunbe fein — fom:

men €ie, mein .^-»err, fommen Sie/' ful^r [ie fort,

„icE) werbe fogleid^ ben ^rieben rcieber l^erfteUen,

benn ßl^ond^on ift eine ^erfönlitfjfett (;ier im ^aufe

unb man mu§ [ic^ mit i^m gut [teilen — nehmen

©ie ha§> Znä) ijkx," fngte [ie, i^m iljv ^ufammen^

gebaUteä ©pi^entuc^ reid^enb, „werfen ©ie e§ itjm

Ijin, bas i[t ein ©piel, ba§ er fe^r liebt unb ha^

©te [ogteidj mit 'i^m oer[ö]^nen wirb."

^err t3on 33rodborf fdjien feinen übergroßen

©efdimacf an ber jur ©efänftigung 6f)onc^on'S vov

gefrfitagenen llnter^Itung 5U [tnben, inbeffen nal^m

er mit einer galanten i^erbeugung unb immer barauf

bebad^t, feine gelben ©trumpfe üor bem auf t^n

anbringenben .C^unbe in ©id^erl^eit 5U bringen, \)a§>

Znd) ai\§> htn .r^nnbcn ber lungen S)ame unb

marf es racitljin auf ben i^obcn. Ser !leine

iöotognefer eilte bcmfelbcn fogleidj nad), faf^te e§

mit feinen Beinen unb brachte eö, nad)bem er e§

einige SfflaU l^in unb l^er gefdjüttelt Ijatte, ^räus

lein 0ara Ijin.

„9Ud)t ju mir, inon clicri," rief biefe, „bu
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follft cö jenem SSqxxu bort bringen unb bcin lln^

red^t TDieber gnt matfien."

3lbcr O'^ondjon meii^erle [id; gan^ entfdjieben,

biefen iBefe^t ju befolgen, nnb geigte fnnrrenb feine

f(einen oi^^jn^/ ^^^ 'bereu 5(nblirf .^'»err üon 33rocf;

borf ganj ängftlidj anf feine gelben vStrünipfe

Ijerabfal).

„3Bir muffen ifin atlmälig baran gemöfjnen,"

fagte Fräulein Mara, „(jicr nel;men Sie lüieber

ha^^ Zud) unb werfen (Sie e§ iljm Ijin !
— Attrapez,

Monsieur!" rief fie, ba§ Zwd) , luie einen 33an

§ufammengebrüdl, .r^errn oon 23rDd'borf Ijiuroerfenb.

2)iefer fing baffclbe mit einiger 03h'il)e unb

rcarf eä bann luieber bcm Saunte Ijin, ber eä

feinerfeitS abermaB feiner ir")ertin ju 5iif3cn legte,

lüeldje uid^t zögerte, baffelbe 8piel Don i)teucm ju

beginnen, .r-^err ddu 33rorf'borf mürbe baburdj in

einer unauägefet^tcn Seroeguug erijalten, racldjc balb

bie ©c^raeifjtropfen uon feiner ©tim Ijerübiinnen

lief3 unb um fo grotcöfer uub tomifd^er erfd)ien, je

eifriger unb je Dergeblid)er er fid; bemüljtc, eine

annuitfjigc ^eid)tigfcit ju eutmidelu.

^röulein 5tlara, meldie biefeg Spictö nidjt mübc

rcurbe, Indjte bis ju 3:;ljräncn, inbcm fic fort;

U)til)renb rief:
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„,3(^ bitte (£ie, feljen Sie nur, wie fomifd| er

ift, raetc^e broüigen 23eiucgungen."

Sie beutete bei biefeu SSorteu auf hsn !teinen

©otognefer, aber i|ve iBtirfe roaven auf ^crrn oon

iBrodborf gerid^tet, unb aud) ^räulein '3J^aria be^

ganu bie .f)eiter!eit i^rer (Sdjraefter ju tfieileu, raaö

if)rem fo rul^igen unb gleichgültigen ©eftdjt eineu

aufpverfjenbeu Oteij (ebenbiger 33eiiiegung gab.

.r-^err 33vauu ftanb in einiger Entfernung unb

obgleid; er ber auSgetaffencn jungen ®ame juraeilen

einen mipiüigenben SBiuf 3U geben uerfuc^te, tonnte

aud) er bei bem Slnbticf biefer fpa^fiaften .^agb

nad) bem von ben 3<^^^J"£'^ ^^'^ fteinen .r-^unbeS

fdjon faft jerfeljten (£d)uupftudje ein Sädjetn ntc^t

untcrbrücfen, lüäfjvenb ^r-^err von iörocfborf, feudjenb

unb nur nod) iniiljfani bie auä feiner 33ruft fierauf;

[teigenben 3Serraünfd;ungen unterbrücfenb, fid) nad;

bem Znd) bücfte, ha^ gräulein Ä(ara, fei eö ouä

Unfdjicftidjfeit, fei es au5 TO^utfiraiUen, immer einige

(Sd;ritte von i|m auf ben 23übcn roarf.

$Der fleinc S^nnh begann ptoUid) laut unb

freubig ju htüm unb fprang racbclnb einem 'iD^anne

entgegen, bcr unbcmcrft auf bie @d)rcellc ber nad)

bem Scebenfalon fürjrenbcn S^Ijür getreten mar unb

ganj erftaunt auf bie immer lauter ladjenbcn Manien
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unb auf bicfeu Ijiii uiib f;ev fpringenben ^aiin in

bem bunten .TToftüm unb ber [onberbaren ^errücfe

blicfte, üou beren 2)?ef[ingbTaf)ten burd; bie f)eftigen

iöercegungen ber ^suber nollftdnbig ^erabgefnnfen

Xüax. S!^cr C^ingetretene raar Tjodj unb \ä)iü\\t ge=

luac^fen, von breitem, fräftigem (Sd;ulterbau, [eine

Haltung raar [tol3 unb gebieteri[c^, fein üöüig bart=

Ioje§ @e[td)t jeigte ben jtaüifdjen @^nitt, raeldjer

in feiner eblern T^^orm fidj ^u einer fu^nen, tro^ig

löilben (Sd;önf)eit entraicfelt, lüäl^renb er in feinen

nieberen 3lb[tufungen 3U meljr t^ierifc^er Dffof^ljcit

l^erabfiuft, — fein vo\ie§> .^aar roar leidjt gdodt

unb bünu mit ^^uber beftreut, am .^interfopf t)on

einem .C^aarbeutel jufammenge^aüen, fo bafj eä un=

gefä^r bie ?D^itte fiielt jraifd^en einer militnrifdjen

i^-rifur jener 3eit unb ber natürlichen .^aartradjt,

raie fie nod) 3ur ^eit ^^^eter'ä be§ ©roj^en faft aü=

gemein raar; eg raäre fc^raer geraefen, fein Sitter

ju beftimmen — bie gebieterifd)e Sßürbe feiner

.f)a(tung, ber ftolje (5rnft feiueö bleidjen ©efid^tS,

bie gebaufenuolle ©tirn Ijätten üermutljen taffen,

baj3 er bie .C-^älfte eine§ ,3'a^rljunbert§ überfdjritten

^abe, raäfjrenb in feinen feurig blit3enben Singen

unb in feinen üoUen, etraa§ aufgeroorfenen Sippen

nodj bie frifrf)e ßebensfraft unb ßebenSluft ber
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^iigcnb lag. Uebev einer Sßefte ddu ©il6erbvo!at

iinb furjen iöeinÜeibern oon nd^tv ©eibe trug er

einen bequemen diod üon bunfclblanem (iammet,

mit bcm [o [c^önen unb fo[tbaren ^^ell bc§ jdEiroarjen

^udjjeä cingefafjt, iüäf)renb biä jum :^'nie ,;iierürf)e

©tiefet oon gldn^enbem, faltenreicfjem Sebcr Ijtnaufi

reid^ten ; über feine SSefte oon ©ilberftoff lief 'öaQ

blaue iöanb beä Sanft 2tnbrea§orbenö, iDäljrenb

auf feinem ^eljrod in feiner (Btirferei bcr filberne

(Stern biefeg Crben§ glänjtc.

2)ie 33egrüf5nng beS ^'»nnbes, roeld^er frenbig

Tüinfelnb an biefem ?3]anne emporfprang unb mit

feinen ^fötd^en beffen Stiefel frat^te, lenfte aud^

bie SSlicfe ber ©amen auf iljn unb ^-röulein 0ara

eilte iljm, immer nod^ laut laclienb, entgegen. .C-^crr

ißraun nerbeugte fid; tief nnb e^rfurd^täüoll, rocil^;

renb .^err t)on 23rodborf, l)od^ aufat^meub, mit bcm

Zud), ha§> er üom 23Dbeu aufljob, fid) bie Stirn

trorfnetc unb gan^^ nerblüfft biefe neue ©rfdjeinung

anftarrte.

„2SaS geljt benn l;ier uor!" rief ber dinge:

tretene mit einer üollen, fonoren Stimme in ctiuaä

l;art nnb fd^arf auägefprodjenem, aber ridjligem

S)eutfd), inbem bei 33rodborf'ö ^.Jlublicf feine :l^ippcn

fid; 5n einem flüd^tigcn Säd)eln friinfeltcn. „^htS
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füv ein nicrfraürbigeS ©piet treibt U)x ba — ba§

inuj3 ja fc^r belu[tigeub fein, ha\i fogar meine

trdumerifd;e ^afrf)a [id) ju einem fo tanten, fröl)^

lidjen Sadien T)er[te()t, baS [ie übrigeuö ganj rci--

jcnb neibct."

23eüor nod) ^vmitein .^lara antroovtcn fonnte,

war .^err 93raun fjerangctreten unb f)atte bie .r)anb

bcä nod) ganj at^emtofen .r-^errn von 33rod'bor[ er;

griffen, bcn er einige ©djritte üorfüfirte, inbem er

mit einer geroiffen geiertidjfeit fpradj:

„3c^ ^abe bie 61)re, bcn .^>errn ®aron uon

ißrocfborf ans .V)oI[lcin ©einer (Sycetlenj bem C'^errn

©eneralfelbjeugmeifter ©rafen ^eter ©c^un3atorc

üor^uftellen."

@raf ©djnrcdon), ber ©of)n be§ befannten

@eneral§ g^eter'§ beö @vüJ3en, bamalö .^onnnanbeur

ber 3trtillerie nnb fpäter .^riegSminifter, mnftertc

prüfenb bie fonberbare erfd;cinung be§ il)m 3Sor;

gefteUten, inbem feine ©liefe non ber Ijetl gtänsen=

ben ^^errücfe bis ju ben bunt gli^ernben <Sd)ut;=

fdjnatten l^erabglitten, mobei er fi6) !aum bie Sfflnljc

gab, ein fpöttifdjeS Väct)ctn, raeld)e§ über fein

©cfidjt ffog, ju nntcrbrüd'en. ^err t)on a3rodborf

aber ncrbeugte ftd; tief bei ber Ülennung biefe§

burd; gans ©uropo bekannten unb am .r^ofe ber
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Jlaiferin ©Ulafietl) [o l)od) bebeutungsootfen unb

einffu|3reirf)en 9^amen§, lüobei er feinem burd^ bie

l^eftigen 33en)egungen , ju rueldjen bie ©amen \^n

gejraungen, nod) biinfel gerötfjeten @eftd)t ben üers

binbtidjften unb Uebenötuürbigj'ten ^tusbrucf ju geben

üer[ud^te.

„©ie [tnb al[o ein Untertljan unjereS ©ro^;

fürfteu, mein ^err," fogte ®ra[ (Sd)UTOaIora in

jenem Ston fi(^ever Uebertegenljeit, icetd^er aEen

^erfonen eigentfjümlid) gu fein pflegt, bie geraöfjnt

finb, ouf bie ^[Reljrgal}! ber anbeten ^U^enfdjcn üon

oben l^erab^ublirfen ,
„unb id) je|e üorauä, ha^

(Sie bie Slbftdjt ^aben, [idj ©einer Jlaiferlid^en

^ol^eit t3or5u[teUeu."

„3n ber Zijat, ©j-ceden^, i)o\\e id) auf biefe

f)0^)t 6*f)re, unb ©eine £aiferHd)e .r^o[;eit
—

"

®raf ©d^umalow unterbradj i^n mit einem 2©in!

feiner ^anb.

„3^ fveue mid), mein ^^crr, bafs id; im ©taube

bin, mic^ in 3^rer ©pradje mit ^fjucn ju unter;

Ijalten — \ä) fenne bie beutfdje ©pradje, in meld^er

ber Umgang mit meiner deinen ^rennbin bort,"

fuTjr er auf J^^äulein ^O^aria beutenb fort, „mir

nod; mel;r Hebung im ©ebraudj gegeben Tjat, —
id; bin alfo im ©taube, 3(;nen unmittelbar einen
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guten Diatl^ für ^^r 3Ser^lten ju geben, raa§ iä)

um jü lieber t()un mod^te, alä id^ ©einer 5laifer;

liefen .^oljeit eljrfurdjtSuoII unb aufridjtig ergeben

bin unb oon bemfelben, ebenfo luie dou allen feinen

^reunben, wo id) es oermag, olles Unangenefime

abraenben niödjte."

©aä nerbinblidie ßäd^eln üerfcEiraanb bei biefen

^Borten üon .^errn üon ißrodfborf'ä ®efid)t unb

mad^te beni 2Iu§brud eincä unbeftimmten ©djredfenä

^lai^ ; er gebadjte ber SBarnung ^abulon ^t^itre's

unb fanb in ber 33emerfung biefeg ©rof^raürben;

trägerö beä ruffifdjen 9kid)e§ einen unfieimlid^en

3ufammen{)ang mit jener 2Barnung.

@raf ©djuraalora trat ju bem SDiüan, üon

raeld^em ^raulein ?[Raria ftd) fialb erfioben ^atte,

tü^te bereu fdjöne ^"^anb unb betrachtete lädjelnb

bie ©belfteine i^rer D^ünge.

,,^6) raei^, luas meine ^afd^in!a liebt, unb

Ifiabe i^r etroaä mitgebrad^t, ha^ ifir gen3i^ ^reube

modjen rairb."

©r 50g aug ber 33rufttafd()e feiueä D^iodeg ein

@tui ^eroor unb legte baffelbe, eg langfam öffnenb,

in hm <Bä)oo^ be§ fd^önen ^äbd)en§. ^'on bem

fdnuarjen 2ltlaf3futter be§ (Stui§ ^ob ftd^ in munbers

bar fd)önem ^arbenfpiel ein Goltier ah, \)a^ auö
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SDiamaiiten unb Smaragben gebilbet itiav, roetrfje,

ä joiir gefaxt, abraecEii'elnb burd; fleine [ilberne

@elen!e mit einanbev cerhinben rcaren; e§ tüar

unmöglid), (Steine üoii me^r Dteinf^eit unb Jeuer

ju finben, als biejenigen, mdä)t in biejem ®efd;meibe

üereinigt roaren, auf "ba^ 7^-räutein 3}laria'ä ißürfe

fic^ fenften, rcd^renb fid) i^re Sippen mit entjürftem

Säd)eln in einem Sluövuf freubigen ©rftaunenä

öffneten.

©ie na^m ha§) S^ai§>ha]\h au^ bem 6tui unb

inbem fic e§ über i^ren n)ei|5cn Strm gleiten lie^,

at§ roolle [ie ben ©[fett ber Steine auf if)ver

garten, oon Ieid)tem rot^em Sd^immer angeljaud^ten

.^^ant prüfen, erl^ob fie ftd) langfom unb, fid) an

bie ^Dl^e ©eftott beS ©rafen fc^miegenb, pfterte

fie leife:

„^ä) banfe ^ix, mein l^errliij^er ©ebieter,— mein

geliebter Sptxx."

@raf (id)un)alon) fa^ einen 5tugenblid mit feinen

flammenben klugen in i^r fd)IJneg, an feine ©d^ulter

gelerntes ©eftd^t, bann füf^te er ibre Sippen unb

fagte:

„3)iefe «Steine l^aben il^ren 3i^^<^ erfüllt, il^r

feuriger ©lang l^at ]i6) rciebergefpiegelt in Steinen

Singen — aber fd^öner unb reiner, bcnn ha§> Jeuer
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be§ lefienbigen 'iKenfdjeubliiteS ift taufenbnml ebter,

al§ bev ©(anj bes feit 5at)rtau[enbeii erftarrteii

iBluteg ber ©rbe."

(5r liejj 5^-äutein '^ax'ia au§ feinen 'Jtrmen

auf ben S)it)au jurürf'finfen, nnb unifivenb iyrdulein

.^lara Ijevanfam, um and) itjverfcitä bas ^ervUdje

©efcEimeibe ju beraunbern, rainfte er mit ber ?Otiene

eine§ Wanm^» , ber gemoljut ift, unbebingten @e=

l^orfam ju finben, .['^errn üon 23rocfborf, iljm ju

fotgen, uub fd)ritt bemfelbcn ooran nadj bem erften

©alon |in. Jperr üon 33roc!borf folgte i^m unb

nal^m auf einem S^abouret neben bem l'eljuftul^t

^(at^, in ben fid^ ber ®raf nieberliefj.

„3d) ^ji^e 5^nen bereits gefagt, mein .r-^err,

bafj \ä) ©einer Äaiferlid^en ,^0'^eit bem ©ro^fürften

fe^r ergeben bin unb if;m |ebe Unannet)mlid}feit ers

fparen raiü, — in biefem (Sinne lüiti id) and)

^l^nen meinen D^tat^ geben, unb dou ber ^Befolgung

beffelben rairb eä abfiängen, ob bie SBünfdje unb

.f)offnungen, mit benen ©ie unjiueifel^aft ^iel)er

gefommen finb, fid) erfüllen roerben ober nid^t."

.'perr von Srodborf oerueigte fidj tief, — er

begriff, ba^ eä fid; bei biefcr Unterljaltung für if)u

rceit mel^r barum ^anble, genau ju^upren, al§ ju

fpredien.
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„Gs t[t iiietjrfad) ODrgefommen, ba|3 ^Menteiirer

fiä) ju ^tt^ff^cu perfönlirf)en @tgennul^e§ ober po:

Ittijdjer ^'utrigue an ben ©rojstürften gebrangt

luib feine fo eble unb natürlidje Siebe für bie

Untert(;anen feine§ angeftammten ^ersogt^umä ba^u

Ijenül^t I;aben, il)m oerberblic^e unb falfrfje Stnfc^aus

ungen einjuflöf^en; jolc^e 2lnfd)auungen aber fönnen,

ha ber ©ro^fürft ja einmal in einer l^offentlid; tiod)

feljr fernen 3eit beftimmt ift, ha^ ruf[i[d)e Oteid) gu

befjcrrfdjen, unb auc^ Ijeute fd;on Ijo^e SKürben in

biefem 9tcid)e befleibet, für bie innere Otul^e unb

äufsere Wcad)t 9^u^(anbg gefäf)rlid; raerben."

„(Sure (Syceüenj fönnen überzeugt fein," ftain-

melte 33rDdbDrf, „ba^ id) weit entfernt bin —

"

„2)ie ^aiferin/' fuf)r @raf ©d^uroalora, ol^ne

auf feine Sporte 3U ad)ten, fort, „in ifjrer tanbe^s

üdterlid)en ^vürforge Ijat bef^fjalb beftimmt befolgten,

ba^ 9hemanb, bcffen ^erfönlidjfeit if;r nid)t begannt

unb üon i(;r nidjt geprüft luorben ift, fidj bem

(^rofifürfteu näf)eru barf, unb wenn ©eine Äaifer»

lid^e .^oI;eit, uou ber Siebe für feine fjotfteinifdjen

Untertl;anen fortgeriffen, roaä ja an fid) fefjr fdjöu

unb feljr natürlid) ift, jenen 33efeljl übevfdjreitct,

fo rcirb ber ©ro^fürft für feine erhabene ^erfon

aüerbingä nur bie 'ü)x\\ ftetg I)öd;ft fd;merälici^e Wi^-
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bittigung ^^rer '2)faic|tät [ic^ ^iijiel^eii, btejenigcu

^erjonen aber, v)dd)t bei ber Ueberfd^veitung bcö

!aiferli(^en 33eferjtg in ^^age fünimen, rcerben prteve

3JJa^rege(n ju empfinbeii Ijabcn."

„(5ure (Jj-cedeuj fönnen überzeugt fein/' jagte

iBrorfborf bet^euernb, „ha^ \d) nur ben (jei^eftcu

unb fe§nlid)[ten SBuiifd) Ijabe, in allen S^ingcn ben

iBefet)(eu ,^l)xev Äaiferlirfjen 'iDJajeftät geniä|j ju

l^anbeln."

„^c^ glaube bag, inbef^ fann aurf) llnoorficfitig:

feit in foldjen fällen jur ©djutb roerben; üon einer

joldjen Sdjulb, mein .r^err, [inb ®ie nid)t frei, —
ber ©ro^fürft, an ben ®ie [id; geraenbet fiaben,

um il}m über bie 'i)erl;ä(tni[]c feiner 3ftegierung in

.'^olftein n)id)tige Slufftarungen gu geben, |at Sie

bnrd) ein (Schreiben, \)a^ auf irgenb einem gcl)cimcn

2Bege in ^stjve .Oänbc gelangt fein mu^, liiefier be=

rufen. — ©eine Ä'aiferliclie .r-^oljeit, über beffen

^anblungen idj mir natürlid) fein Urtl^eil erlaube,

^at baburd) unjroeifelljaft ben 33efel)len 3'^rer '5)^a=

jeftät entgegen geljanbett, unb ©ie, mein ^^err,

Ijabcn ben Verneig bafür, nämlid) ta?» an ©ie er=

gangene ©direiben, bem Beamten ber 2:ljovmad)c

bei ber ß-infa^rt in Petersburg mitget^eilt, luobuidj

bie (Bad)i natürlid) fogleid; jur Äenntnifj ber ©taatä;

2nma i-üiu, ilaijcriu (iliiiU'ctl). I. 7
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inquifition gefommen i[t, an beren Spi^e mein

iBniber, ber @raf Stlejanber ^oanoraitfd^, [te§t."

^errn ron S3rocfborf'§ @e)ld)t raurbe erbfa^t,

er !rümnite [lä) mit einem [old^en '^lusbrudE beä

©djrecfenS jufammen, al§> Ijabe. er bie 33erüf)rung

einer eisfalten 5:obten^anb empfunben, unb rief mit

einer oor (äntfc^en bebenben ©timme:

„^ä) bin unfrf)ulbig — gan^ un[rf;ulbig —
ba§ frfiroöre icfi @uer ©rceHenj — rcie Ijätte ic|

glauben jotlen, hai^ ©eine Jldferlid^e .^o^eit, inbem

er mid) ^iel;er rief, bcm Sßiüen ^fjrer Äaiferlid^en

^y^ajeftSt jmuiberfjanbeln fönnle —

"

„(Sine foidie 2Sermutf)ung roürbe für ©ie tüoI^I

nafje gelegen fjaben, ba eö 3^nen bod) auffallen

mu^te, ba|3 ©ie jenen 33rief auf einem gel^eimen

SBege erljielten — inbef^ roie bem auc^ immer fei,

wenn ^l)rc ^aiferlidje 'SO^ajeftät biefe <Bad)i erfährt,

wirb fie fet;r jornig fein, unb ®ie, mein S^evx,

werben je nad^ ber Sßid^tigfeit, meldte bie Äaiferin

biefer Slngelegen^eit beizulegen für gut befinben

lüirb, unter 33ebecfung über bie bcutfdje ©renje

5urürfgebrad)t ober —

"

©r Ijielt an unb fal; 33rodborf mit burdjbringeus

hm iStiden an.

„Ober?" flüfterte biefer tonloä.
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„Ober nad) ©ibirien gefdjicft lucvben/' fagte

©rof ©d)uiva(on:) fo vu()ig uiib gleidjgiUtig , aB

^onble eö fid; um bic imbebeiitenbfte ^adje bcr

3[öelt.

33rodborf hvaä) [oft in fic^ jui'auimen, nur ein

bumpfeä Stedjjcu brang auö feiner iöruft Ijcrücv

unb er fa§ ben ©rafen (Sd)uroa(orc fo jamniei-üoü,

i)er3raeifelt unb ffe()enb an, als füf)Ie er fdjon bie

eifigc Suft ber unrairtl^baren (Steppen ©iMrienä ftdj

entgegenrcefien.

©raf ©c^uroaloii) fd^ien mit bem ©inbrud feiner

SSorte aufrieben — er betrad;tete eine Zeitlang

mit läd^elnber diuljt ben fo ganj üernidjteten .f^oU

[teiner, ber in feinem ^nnern bie jfteife nad; ^^eterg;

bürg, auf raeldje er fo grofje |)o[fnungen gefetU

Ijatte, taufenbfad) rcriuünfci^te, bann fu^r er in

bemfelben uorneljm nadjläffigen 5;ün, in lüeldjem er

bisfier gefprodjen (;atte, [ort:

„^c^ IjaU ^^nen gefagt, mein A>err, raaö ge=

fdje^en fönnte unb üielletd)t gefdjeljen roüvbe, raenn

3§re ^ajeftät bie Äaiferin erführe, baf3 ©ie oljuc

i()r SSiffen unb of;ne iljre ©enel^migung fid) an

ben ©rof^fürften geraenbct unb üon bemfelben fjteljer

berufen feien, benn ^t;re Äaiferlidje gj^ajeftät legt

gerabe in biefem Slugenblid, in roetdjem bie euro-
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päifd)e ^oütif oletteid^t in eine ern[te 5?ri[t§ ein;

tritt, befonbern SBertf; barauf, ba^ [idj an bcn

©ro^fürften unb 2;|ronerben beö 9tei^eä feine

(i-infh'ifje brängen, roelcfie bei benifetbcn [rembe unb

üielleidjt für ^tuf^lanb feinblicfie unb gefäfjrlic^e ^n-

tereffen üertreten föiinten."

„3<^ [djroöre ©urer ©j-ceüen^/' rief 33rodborf

mit abraetjrenb eri^obener c^anb, „ha^ mir nic|tä

ferner liegen funn, a\ä irgenb etraaS ju tl;un, roaä

ben ^öünfdjen ^f)rer ^yjajeftät ober ben ^ntereffen

3tuf3lanb'5 juraiberlanfcn fönnte, felbft luenn eä

benfbar lüdre, baf^ meine geringe ^erfon irgenb

einen Ginflu^ auf ben ©rojjfürjten auszuüben im

(Staube wäre."

„(Sinen fotdjen (Sinffu^ fann bei ber großen

3SorIiebe deiner 5?)ai[ertid)en .r^o^eit für fein «Stamnii

fjerjogtfium jeber feiner bortigen Unteri^anen ge=

roinncn. ^d] rokhtxijoit, mein ,^txY, bafj id) ^l^nen

gefagt ijahe, lüaö gefdjefjeu !önnte, — id) ^abe

!^l)\m\ nbcr aud) bereits üorfier beinerft, bajs fo=

rcof)l id), als aud) mein iBruber, ber ^rdfibent ber

©taatöinquifition, ben bringcnben Sßunfd) r)abeu,

bem ©rofifürften foniol)l, al§ beffen j^rcunben unb

f)olfteinifd)en llntertl)anen Unannel)mlid)feiten 5U er;

fparen, unb luenn luir uns njürben übergeugcu
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fönneu unb biefe Ueber^eugung buvd) ^f)v iNcrfjatten

fidj fieltärttc, — ha]^ üon ^fjrer ©eite auf \)en

@rof3tür[ten fein bem Söitteu ber ^aiferin unb beu

poütifdien ^ntereffeu iKu^laubg feinbltrf)er (Siuffujj

geübt lüerbeu rairb, ba^ >Sie im ®egeutf)eil barau

arbeiten luerbeu, ben ©rof^fürften in allen 5^ageu

baju 5U beftimmeu, fid), raie e§ feine ^fUd)t ift,

iu 2lUem beu SSüufdjeu bev ilaifevin uuterjuovbueu,

fo wäre eä nid^t nötljig, bafj ^tjve 93la|e[tät etroaS

üon bem biSfier 3SorgefatIeneu erfüf)re, — lüir

fönnten il)x bann ben 2]erbru| unb bie (Sorge er^

jpareu unb würben .3'f)"cn, mein ^err, fogar be=

Ijülftid) fein tbrnmi, eine [idjere unb \c\k (Stellung

bei (Seiner ^ai]ertid)en .^oljeit ju geroinnen, iu

roetd^er (Sie bie @elegen|eit [inbeu roürbcu, [idj

auc^ ^a^ gnäbige 3öof)lrooIIeu ber ßaijeriu 3U er^^

lüerben."

^Brodborf'S 2tugcu öffneten ftd) grofs unb roeit,

er ()ob beu Jlopf empor unb atljmcte tief auf, ein

fieller Sid)tftraf)t jeigte fid) i^m iu ber buufteu

3fiac|t beä Sc^redeug, roeldjc bie erfteu 2öorte bes

©rafen über bie ^luöfidjten feiner B^'f^^ft gebreitet

I;atten — ein üerfc^mitüeä ?äd)elu be§ 3}erftäub=

uiffe§ fpiclte um feine tief Ijerabgejogenen Wuub=

roinfet.
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„(5-ure (Sjtclleiij büvfen überJeuQt fein, baf^ id)

mit uuermüblid)[tcm ©ifer 2ltle§ t^im raerbe, um

mid) einer )o gnäbigen 3fiad)fid)t tüürbig ju madjen

nnb bcr grofsen unb erljaBenen Jtaiferin aüe 2)icn[te

§11 leijten, roeldjc [ic irgenb nur üon mir erraarteu

fami, — [reilid) roiirbe idj, mit allen l)ie[tgen 3Ser;

(jältniffen unbe!annt, baju fortlaufenber ^\nftru£;

tionen unb Sefeljle über mein 33erljalten be;

bürfen — "

„S)ie iDÜrben ©ie aijalUn," erraieberte @raf

@d)umaIou), ber burdj eine leidjte Dfleigung be§

^opfeö feine 3ii^'ic^f"'^2it mit 23rodtborf'ä Slnt^

roort ausbrücfte, „unb man raiirbe aud) jebergcit

genau baüon unterridjtet fein, ob ©ie biefelbcn gc=

U}i[feul)aft befolgen."

„(Sure föyccüenj begreifen felbft oottfornmen,

baf3 idj gar fein anberc§ ^ntereffe l^aben fanu,

alö alle 33efel)te, bie mir gugeljen, pünftlic^ augju?

fül)ren."

„@ä raerben oon anberer Seite," warf (5jraf

©d)uroalon) leidet Ijin, „oielleidjt ^erfudie gemadjt

roerben, ©ie, lucnn Sie einmal in bic Umgebung

beS ©rofiifürften aufgenommen finb, für biefe ober

jene 3tnfidjt, für biefen ober jenen ^tan §u ge=

rainnen. ^Ijve ilaiferlidje .^')ol)eit, bie ©ro^fürftin
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Äatl^iarina, eine ^rin^effin üoii Ijoljev 3tnmutl) unb

oietem @eift, f)at oieUeidjt, gerabe raeil [ie fo uiel

@ei[t befit^t, jurceilen 'üReinungen über manrfie 55er=

§ättni[]e, raelc^e ben rao()I überlegten Stnfid^ten

5l;rer ^aiferlitfien ^aj;c[tüt nidjt immer ganj ent=

[predjen, unb cö i[t natürlidj, ba^ [ie i(;re ^J}ld-

nungen audj i^rem ®emat)t einjuftöjien ftrebt."

„2BaS mid) betrifft, ^celleiij/' rief 23rodborf,

„fo fijnnen ©ie überzeugt fein, ba^ raeber bie 2ln:-

muti;, nod) ber @eift ber ©rof^fürftin mic^ jematä

üergeffen (äffen raerben, ba^ Ijier in Oiuf^lanb allein

unb auöfdjlie^lidj ^^re 'JRajcftdt bie Äaiferin baä

Dftedit Ijat, bie ^oUtif ju bcftimmen, unb bie 1B^ad)t

beflißt, 5u beftrafen — unb ju beloljnen," fügte er,

ftd) tief oerbeugenb, (jinju.

„ß-g ift gut," fagte ber ©raf i^diuraatoro mit

einer ^iene, rcetdje bie 3ufi^^£»^'^"f}cit über 33rocf=

borf'§ geletjrigeö 33erftänbni^, jugteid; aber aud;

einen nid)t geringen @rab üon SSerad)tung au§*

brüdte, „id) fe^e, ba^ ©ie Doüfonimcn bie ^flid^ten

unb Dflüd'fid^ten begreifen, rueld^e ©ie für ben Sßsillen

ber ilaiferin ju nefjmen Ijaben, unb id) glaube, baf^

luir bie 3Serantn)ortung übernehmen fönnen, ^sl;rer

2lnnäl)erung an ben ©rof^fürften feine .^inberniffe

in ben 2Beg ^u legen. — ^lir fünftigeö ©djidfal.
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bie ^eftigfeit imb J'aiier ber ©telliing, tüetdje ©te

etrca bei (Seiner Äaifcrlid^cn Jnolieit gercinnen

fönnten, wirb baüon abfjäiigen, mit lucldjem ®va'i)c

ron (&\kv unb ^^^'^^^^'^ff^S^^^t ^i^ <3f)^'<^ foeben

au§ge[prod;enen ©efinnungeu betfiätigen. — "DJceU

ben Sie [id) atfo bei ©einer 5taijerlid)eu .r-^o^eit,"

lagte ber @raf auffteljenb, „man wirb ^i)nen feine

.r^inberni[[e in bcn Sßeg legen, — ror Slüem aber

gebe id) ^l)mn bcn füai^, ^^re ^nn%t jn lauten

unb fünftig feine Briefe fürfttid^er ^erfonen ben

33eamteu ber 2;f;ürraad)e ju geigen.

"

@r feljrte in bas 3i"^i^^£^* jurüd, in rcelc^em

^err iBraun unb ^rdulein Älara bc[c^äfligt rcaren,

ha^ ^^alsbaub ju bemunbcrn, loetdieä bie fd^öne

^Tcaria nunmehr um if)rcn .^palä gejd)(ungen l;atte.

„^-ierr üou 23rorfbor[/' jagte ©raf Sc^uraalora,

bei beffen 2(nnä^erung .f-^err 33raun unb ^rauleiu

£Iara ehrerbietig jurüdtraten, „Ijat mir bie SBünjc^e

unb ^Öffnungen mitget^eilt, meldte if)n l)k^tx ge;

fü()rt Ijaben — idj fjoffe unb raünfdje, baJ3 fie |id)

erfüllen mögen, unb (Sie, .^err iBraun, luerben bie

©Ute fjaben, [id) bem .^errn 33aron jur 3Ser[ügung

ju [teilen. ^e|3t, meine [djöne '3Jia[d)infa, la^ unö

ha^ (Souper feruiren — rorljer aber mödjte idj,

um bie 3^it a^ uertreiben, bis luir unä ju Z\\d)
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fetten, mit eurem ^reiinbe I;ier eine -^artie ©carte

[pieten — ifjr rüif3t, ba^ ift mein fiieblingßfpiel,

raenn \ä) and) barin nid^t aUju oiet @Incf f;a6e."

.^err iöraun eiüe l^innus, um bcr !Dienerfd)aft

in ber Mdje bie nötf;igcn 23cfef)te ju geben, ^rau^

(ein Mara brachte einen f(einen, mit ©o(b unb

^er(mutter eingetegten Z[\ä) (icrbei, ben fte oor

\)a^ D^tnliebett i^rer Sdjroefter ftcUte unb auf ben

fie bann jraei (Spie(e franjöfifd^er harten (cgte,

bereu Si(ber (un[tüo(( in g-arbe unb @o(b gema(t

rcaren. @raf <£c(jun)a(oivi fet'.te firf) auf ben D^tanb

bes 5Dit)anä neben ^•rdu(ein ^^aria, n)ä()renb ^xän-

(ein £(ara einen ©tu()( für ^errn üon S3rocfborf

auf bie anbere ©eite beä ^ifd^eä ftettte.

^err oon 2Jrodfborf fd^ien bei ber 3(ufforberung

beä ©rafen, bie harten gu mifd^en, üon einer

neuen 9Ser(egen()eit erfaf^t ju raerben.

„©eben Sie, mein ^^^txv," fagte @raf Sd^nraa^

Ion), „©ie (laben bamit bie erfte C^^ance, für fid^

ben Ä'önig ju rcenbcn — e§ ift meine ©eraol^n^

(jeit," fu(;r er nad)lä[fig fort, „bie Partie um tau:

fenb D'iube( ^u fpie(en — Sie raerben bamit cin^

üerftanben fein?"

,t(Sure ($-j'ce((en5 werben r)er,^ei()en," fagte «C^err

üon ^rod'borf, inbem er feinen ."flopf uuru()ig (jin
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unb I;er rceubete, „iä) xod\^ in ber Sfjat nidjt, ob

id) eine foldie ©uimtie bei mir Ijabe — id^ l^atte

nidjt auf bie (S^re geredjiiet, mit ©urer ©jcellcn^

ju fpicten."

„S:a§ ttjut nid]t§, ba§ t^ut nichts," fiel ©vaf

<£d)iin)aIoix) lädjelnb ein, „^fir ^ort genügt mir."

33rDdborf mijdjte unb oertijeilte mit etroas

jitternben ^^^änben bie klarten, roäljrenb bie jdiöne

^iJ^aria fidj Ijatb aufridjtete unb il^re Strme um ben

(i^rafen jd)(ang, um bem ©piel gujufeljen.

2)er @ra[ ©djuwaloro , racldjev mit ber einen

.r^anb in ben buftigen paaren beg jdiönen Wäh-

djen§ fpielte, nal)m mit ber anbern nadjläffig feine

Äarten auf unb beging fo oide ^-eljlcr gegen Die

einfadjftcn D'tegetn be§ ©pielö, baji er in rcenigen

3Jiinutcn bie erfte Partie üertoren Ijatte; er fd^ien

fid) jebod) and; nadj biefem ^^erluft raeniger um

ha^ (Spiel atä um feine fdiöne 9tad)barin ju füms

mern, meldte er üon ^t\t ju 3^^*^ f^f^^^' 5^ fid^

fierangog, um einen Äu^ auf i§ve fd^rocUenben

Sippen ,^u brüden, unb faft nod) fcEineUer als bie

erfte Partie ^atte er nodj jroci anbcre üertoren.

.^err 33raun fam jurüd unb melbete, baf3 ^a§>

©ouper ferüirt fei, mäljrenb jugletd) \)a^ ©etäfel

ber 2ßanb fid; auäeinanber fdjob unb hü\ ^lid in
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einen Heinen ©pcifefaal eröffnete, in beffen Wütt

eine mit frifdjen 23himen unb feltenen ^^rüdjten

beforirte Za^d [tanb.

„(Sie werben mir ein anbermal D^eoandie geben/'

[agte ©raf 'BdjumaUw, inbem er aufftanb; „jaulen

©ie bem 33aron breitaufenb Diubel, bie id; an itjn

üerloren I;at)e/' fuljr er, ju .^)errn 33raun geraenbet,

fort, bann fdilang er feine 2trme um bie tüeic^e

nnb bicgfamc 3:aiUe ber fdjönen Wlavla nnb ging,

uon gräulein ."illara gefolgt, in ben ©peifefaal,

Tua^renb S^txx 23rauu au§ feinem Portefeuille brei

2(niDeifnngen auf bie 5Banf üou Petersburg uon

je taufenb Dtnbeln naljm unb fie, bem 33efet)( be§

©rafen gemä§, J^ervn üon ^rocfborf übergab, ber

fie gauj ftra^lenb in bie 2:afd)e feines grünen diodt^

üerfenfte.

DD^an fe^te fid) ju Xifd) — .^err oon ^xod-

borf fd^raamm in ©nt^üden — bie .r^offnungcn,

mit tnetdjen er nad) ^Petersburg gekommen rcar,

fd)ieneu burd) bie Sluöftdjt, bie fid) iljm plötpUdj

eröffnete, roeit Ijinaug übertroffen ju werben; er

fat) Dor fid) ein glänjenbes 23i(b an (Sinflufs, @fjre

unb 'üJJad^t, unb bie breitaufenb Ü^ubel, tncldje er

in feiner 5;afd;e füljUe, Heften itjm biefcs 33ilb nod)

um fo fd;immernbcr unb üerljeifjungöOüUcr erfdjeinen.
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(Sv ttiurbe unter bem (Smfluj^ ber feurigen Sßeine,

rceld^e ^rdutein Älara unb .r^err 33raun nii^t

mübe rcurben i(}m eiujufdjenfeu, immer gesprächiger

unb festen bie knien ^usfirüd^e dou .^eiterfeit,

roe(d;e non leiten ^rSutein i^tara'ä jeber feiner

33enierfungen folgten, unb üon benen auc^ ber ®raf

©c^uuialoiu unb ^^räulein 'iCRaria ju immer fröl^s

lidjerem Satfien fortgeriffen rourben, für bie 9Sir=

fung feines ©eifteä unb feineä Sßit^eg gu l^dten,

fo ha^ er immer lauter unb eifriger fd^roal^te unb

enblid^ auf ^ränlein .^tara'ä neugierige ^rage fogar

\)a^ ©eljeimnifj ber non if;m erfunbenen ^errüde

5um 33eften gab, raelc^eS ein fo unauSlöfdjtidieS unb

]^erjlid)e§ ®eläd)ter jur ^-olge l^atte, rüie eä ber

alte griedjifdje ©anger bcn allen irbifdjen (Sorgen

unb Unrulien entrüdten ©Ottern be§ Olt)mpä ^us

fd^reibt, luenu ber plumpe SSulfan fie burdj feine

(5päf3e 5U erweitern fud)te.

(Snblidj erljob fidj @raf ©d;nn)alon) unb fprad^:

„(Sä ift fpät unb unfer uortrefflidjer 33aron

ratrb ber D^iul^e bebürfen — fül^ren ©ie tlju nad)

.^aufe, mein lieber Sraun."

Unb inbem er bem fidj tief unb etiuaS fd^mau:

fenb nerneigenbcn ^rodborf leidjt mit bem stopfe

junidte, uerfd^wanb er mit ber fd^önen ^aria,
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Toeld^e [id^ mit 331i(fen ooU [eudjtidjimmernber @Iut

an if)n anfdimiegtc, fiintev einer fd^roeren Sortiere,

bie au§ einer @cfe be§ (Spei[e[aaB in bic inneren

©emädier beä ^['iaufeö frd;rte. (^ränlein Ätara aber

begleitete ben in galanten 33etfjeucrnngen feiner 3}er=

efirung fid) erfcfiöpfenben ^rotfborf [ürtiuäljrenb

tad)enb bis .^^ur Xf)üx, inbcm [ie bie Eingriffe

abroel^rte, rüdd)t ber tieinc 33ologne|er abermals

auf bie i^m fo uer^a^ten gelben ©trumpfe unters

natjui.

Sie Öataien f)iillten ben t)oI[teinifdjen (Sbetniann

in feinen ^el3 unb er beftieg bann mit ."oerrn

ißraun beffen ©d)litten, ber it)n im fdjnellften

2;rabe nad^ ^^eüreinoff'ö ©aft^of jurüdfül^rte. ®ie

fd^neibenb !atte Söinterluft fd;ien feine bereite oon

ben fünften be§ Sßeineä unb bem D^iaufd^e ber

^reube über fein fo gtüdlidjes unb IjoffnnngSüoUeä

S)ebnt an ben Ufern ber 3^eraa befangenen (Sinne

üollftanbig ^u nerrcirren, benn al§ ber <Sd)litten

anl^ielt, fprad; er nur unjufammenpngenbe 25>orte

unb frfiien faum ju roiffen, luo er fic^ befinbe.

3n3ei Kellner fiUjrten il^n bie S:reppe ^inanf in

fein 3i»^Ji^^^/ ^^ «D^^'-*
^vann fid) non it;m mit

ber iBitte oerabfdjiebete, am anbern borgen nad)

feinen ^efel;len fragen ^u biirfen.
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^^evr üon ^rodborf raffte [id^ einen 2(ugenbticf

gu einer ^oc^müt^ig fierablaffenben .r^aftung empor

— er erftärtc beni .*ile(Iner mit ctiuaö iinfidjerer

(Stimme, baf^ er nichts mcf)r bebürfc, unb bann,

als er allein rcar, madjte er ben ^evfud), [ic^ jn

enttleiben, inbem er nod§ mit rcofjlgefäüigcm öädjcin

einen etiüa§ ftarven 23lid in ben ©piegel warf,

aber bie ^übigfeit fdjien i§n jn übermannen —
er fanf anf fein 23ett nieber, beffen fdjroere feibene

33orf)änge er fd)raanfenb beifeite fdjob, unb nad^

roenigen älugenbücfen ti3nten feine taut fd)nard)enben

2tt(jem3Üge bur^ baö 3"»"^^^-
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i^ä()renb j^err öon 33rodbovf feinen 23e|ud^ Bei

ben f(f|önen ©d^roefteru 3fieifen[tetn getnadjt iinb

bort fo unnermiitfiet mit einem ber erften 2Öüvben-

trdger beö ruffifrfien DteidjeS in eine für bie 23ers

l;ä(tni[fe feiner 335rfe rcie für bie .f^offnnngcn feineä

©firgeijeä gleid) oort^eil^afte 33erü^rnng getreten

raar, l^atte ficf) .^err non OteoentlDra in ha^ ®a\U

jimmer be§ rnffifdf)en J^aufeä 3)eüreinoff begeben.

5Da§ 3i"iw^^* ^i^f^^' fift ^^^1^ "i^^ "11^ TOenige ruffifrf;e

23auern faf^en nod} an htn 2;ifd;en längä ber Sßanb,

befdjäftigt, nad) i(;rem ^mh\^ i^r ®Ia§ £§ee 311

fd^türfen ober au§ irbenen .r-ienfelfrügen ba§ Spx)-

bromel, eine 5lrt Don ^etlj auS SKai^enbier unb

^onig, ju trinken, ^"^inter bem ©d^enftifd) ftanben

bie Stnfwärter, unb bie fd)öne 2lnna ^id^nelornna

fa§ neben bem brobeinben nnb bampfenben (Somo=

roav, um il)rer '^fUdjten alö ^Dd;ter bc§ ^aufeS

geroärtig 5U fein. ®enn fo fe^r and) 'iXReifter
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'JlJeüreinDn ^^ üerftanb, in bem europ(iifd;en Z'i)di

feineä ©aftfiofes allen (Srforberniffen beä raffinirs

teften SuyuS ju genügen, fo tjielt er bod^ ^ier in

feinem ruj[ijd)en ^'»anje [treng an ber alten, ein=

tad^ patriard)alifd)en eitte beä \^anbe§ fe[t, in

lüeld^er jeber ©aft ai§> ein grcnnb nnb ?0^itg(icb

be§ ^amilien^anstialtä begrüf^t nnb aufgenommen

raerben muffte, nnb feine 5:od)tev l^atte an Stelle

i§rev fritl) oerftorbenen Butter l)ier bie ^flidjt ber

2Birt^in ju erfüllen, raaö fic auä) mit nnevmübtidj

eifriger ^eiterfeit nnb mit ^armIo§ natürlidjer

Stnmutl) oom ?[Rorgen biö jnm 2lbenb t^at. 2lt§

^err non iJteüentlora in baä 3^^^^^' ^^'i^/ ^'^'^^^

]\^ baä junge ^abd;en mit einem leiditen SluSrnf

freubigen ©vftanneuö nnb trat i^m mit freunblid)

oertraulidiem ©ruf^ entgegen. »Sie evfdjicn iljm in

if;rem materifcf);fleib]amen S^ationalfoftüm bei ber

matten S3elcu(^tung nod^ fc^öner niib anmntl^igcr

al§ im Ijellen Xageölidjtc, nnb i^re grDjlen, n)unber=

bar auöbrurfsüollen Singen leuditetcn nod) saube;

rifdier im 3ßicberfd;ein beö rotfien 5taminfcuerö.

„3^^ fommt ^ieljer, ^^txv/' fragte fie in iljrem

etroas gebrodjenen 3)cutfd;, ba3 burd; bcn fd)arfcn,

frembartigen Slccent nnb burd) iljre tiefe, noUe nnb

metobifd)e (Stimme für ben jungen ^ann einen
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gan^ befonbern D^teij erhielt — „^^v fommt tjie^ev

in unfer einfad^eS if^auS? — idj glaubte, bajj

^\)x briibeu auf bcr anbern (Seite mit (Surem

greunbe (Suc^ f;eimi[d^er füf)len würbet, rao 3^r

2lIIe§ finbet, raa§ ^l)r iiac| ber ©itte ©ureg SanbeS

bebürft."

„;;;5rf; bin nidjt unbanfbar, mein ^i^äutein."

®ie f)oh brol)enb ben Ringer unb jagte, inbem

fid^ il^re 3Iugenbrauen unmut(jig äujammenjogen,

roäl^renb äugleidj ein fc^a(ff;a[teg Säcfieln beroieg,

ba^ il^r 301^1^ fo ^i^nft »^<^t gemeint fei:

„9^id;t jo, .^err, — nid;t: mein ^räulein —
2tnna ?[Ri(^ae(orana mü^t ^i)v jagen."

„^d) bin nidjt unbanfbar, Slnna ^D^id^aetorana,"

oerbefjerte jtd§ ^err üon DfleDenttou), lüäljrenb jie

3ujtimmenb mit bem 5lopj nidte, „unb ic^ fomme,

(Süd) SU banfen jür bie 2öofjlt§at, bie ^Ijr mir

l^eute evrciejen ^abt, unb bann aud) mödjte ic^ lieber

l^ier bie ©itten @ureä fianbeä fennen lernen, in

roetdjem id^ bod; längere ^dt ju bleiben gebenfe."

„@uer ^anf, .^err, tl^ut mir gu üiel ®^re an,

Tüa§ id; getl^an Ijabe, ijt ja eine ^^^flid^t, bie ^e^ers

mann gegen jeinen 9^äd)jten erfüllen mu^, bod^,"

fu^r fie jutraulid; plaubernb fort, „^l)x Ijabt 9^ed;t,

ha"^ ^l)r in bem fremben ßanbe bejfen Seben unb

Samatoiü, Stniicriu ßUiabetl). I. 8
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Sitten fenneu (ernen raollt, [tatt imd^ (Surer Sßeife

lüeiter 3U leben, barin finb (Sure bentfrf)en ^anb§;

leute überljaupt anbev§ alä bie ^^r^^SoK^n unb

©nglänbcr, bie Ijiefjerfonimcn unb bod) immer nur

auf franjöfii'dje ober englijrfje S5>eifc ^u leBeu üer^

langen; bie 5!)eut[d)en aber geben fid) ^ü^e, in

unfcrer SBeife leben ju lernen. 33ietc ron bcn

^iefigcn beutfdien 2ln[ieblern ^aben fd)on in unferem

.^aufe üerfe^rt unb finben ftd; ganj gut in unfere

©itten, rcenn [ie aud; leiber grojie Äel^er fmb,

raie ber 2>ater ^Ijilaret fagt, fd)limmer nod; lüie

bie ^-ranjofen unb [elbft wie bie (Sngtänber, benn

bie 2)eut[djen glauben ja faum an @ott unb oei-;

beugen fid) nid^t nor bem ©efreujigten unb üor

ben ^")eiligen."

„5hin, fann man benn nidjt aud^ ol)ne bie

4")eiligcn ein guter G^rift fein — alä (5l)riftu§

felbft auf (Srben raar, gab eS ja bodj nod) feine

^eiligen."

„^f^tein, nein," rief fie ganj erfd)roden, inbem

[te ba^ ^dd)cn be§ SlnbreaötreujeS über i^re 8tiru

l^injog, alö molk fie fid; gegen bie üerbcrblid;e

Sßirhmg fold^cr läfternben Oleben fdjüt^en, „ol;ne

^eilige faiin fein guter (Sljxiii mit ©Ott üertcl;ren,

unb mer fie leugnet, ift, Tüie i^ater ^fiilaret fagt,.
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nod) fdjlimmer als bie .<>eiben, benen i^re Unfenntnijs

jugute gcfjalten lülrb, unb eä i[t ein vedjteS Un=

glüd, baJ3 bic S^eiitfcfien foldie böfe unb Der^

ftodte ilet^er [iub, beim [ie finb bod^ bie Sanbös

leute unferes gnäbigften (i)roi3für[ten, ber einmal

unfer ^aiier fein fotl, unb ''Mn, bie ju il^ni fommen

auö feiner Jpcimat, geben fid^ ^ü()e, bie (Srinne^

rungen in ifjm mad) 5U Italien an baä oevberbtid^e

^et^ert^um, in bem er ja borf; aud; aufgeiuadjfen

ift, Bis er fjieljcr fam unb in bie redjtgliiubige

^ird^e aiifgenommeii tuurbe."

©ie brad) plöl^Iid) ab, aB fürd)le fie, ju riel

gefagt ju fiaben, unb fprad) bann raicber iu if)rem

früheren unbefangenen unb ^eiteren 2;on, inbem fie

§u il^rem ^lal^ neben bcm (Sd^enftifd) jurürffcljrte

unb bem jungen 'DD^ann einen 25>inf gab, aii] ber

breiten ^ant an if;rer Seite ^(a^ gu ncfjmcn:

„2öa§ fann id^ (Sud) geben, .^^err, üon unfcren

33orrätl;en? — 2BotIt ^^r geräud^erten gifd^ —
ober Ä'aüiar, er ift frifd; angefommen unb eben

im Sßaffer anfgetl)aut."

„^dj banfc, id) Ijabe eben mit meinem iße^

gleiter bvüben auf [ranjöfifdie SBeije gcgcffcn, lüaä

id) bebaure, — benn idj (jätte in ber jtijat Heber

mir ^ier üou (Sud; eine ^aljljeit nad^ Chircr
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SBetje reid^eu Ia[[eii — bodf) gebt mir ein @Iaö

üon (Surem S^ee, ben 3^r |ier fo gan^ be[onberä

unb fo oiel fräftiger unb biiftiger ju bereiten uer=

[te{;t, aB baS matte ©etränf, baä man bei unä

mit biejem 9tameu be^eid^net."

S)te fd^öne Stnna jc£)ten gang glüdticf) gn fein,

iia'^ fie bem jungen 'ifftaxm bod^ raenigftenS eine

gaftlic^e @abe be§ ^aufe§ ju reidjen Dermodjte;

fie trat ju bem ©amoroar unb bereitete mit an-

mutf)iger ©efctjäftigfeit ein @la§ bes nationalen

©etränfä.

,^err üon Dteoentlom folgte i^rcu gefcC^meibigen

unb jierlidCjcn 23ercegungen mit beronnbernben iBUdfen

imb fd^Iürfte bann üorfidjtig iia§i l^ei^e ©etränf.

2ll§ er fid} bann umrcenbete, um fein @Ia§ auf

ben ©c^enftifdj ju ftellen, bemertte er auf einem

üeinen 3^erfd)lag ein eigentf)iimlid)e§ ^'^ftrument,

äfinlic^ einer antitcn Sgra, nur etwas fd^mäler unb

Don mcljr langgeftredter ^oun, aucE) rcarcn auf

berfelben nur gioei. ©aiten ftatt bcr Haffifd^en

©iebenjaljt aufgefpannt, fo baf^ eä faum moglid^

fd)ien, biefem fo uuenblid; einfadjen ^"ftrument

Don braunem ^olj bie für eine metobifcEie ^^olge

nöt^ige ^annigfaltigfeit ber 3^üne ju cntlodfen.

@r berül^rte prüfcnb mit bem i^ingcr eine ©aite,
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raeW)e in leifev ©djraingung einen jiemlid^ tiefen,

DüHcn unb reinen Son erfüngen lief?.

„2)a§ ift eine 23a(a(aifa, .r^err," jagte %m\a,

„^iebermann in 9'lnJ3(nnb üerftefit fie gu fpielen

unb fie Hingt fcfjön, ^|r fönnt e§ glauben, fdjöner

unb fünfter al6 jene Placiere unb alle bie anberen

!ünftlirf)en ^^ftrumente, bic man au§ (Sngtanb unb

granfreid^ l^ergebrarfit l^at unb auf benen bie ^^rem^

ben fo Diel Sdrm machen, bafs man ben reinen

Zon md)t mefir F)erau§pren fann."

(Sin ungldut)ige§ 2ää)dn fpiette um .^errn oon

Steoenttoiü'S Sippen, raafjrenb er mit feinem ,S^io,t'

finger ber jraeiten iSaite einen p^eren Si^on, bie

Oftaüe be§ erfteren, enttodte.

^afl unroillig fulir bie fdjöne 2lnna fort:

„^l]v glaubt nic^t, inie fd)ön fie füngt — aud)

uufere grof^miiditigftc Äaiferin Ijört fie gern —
mar bodj mit ber 23alalai!a im 2lrm ber ©rof^;

l^etman @raf (Ji)riU S^tafumoiüöfr) nad^ ^eter§;

bürg gefommen, unb ift er bodi ^eute einer ber

l)üd)ften ^erren bes 9^eid)ö, cor bem fid) bie

©toljeften unb 'SRödjtigftcn beugen, unb ben bie

Äaiferin mit l^o'^en ©naben unb Sßüvben übers

Ijciuft. —- ^reilid) madjt bie 23alalatfa nid)t allein

^ufif mic jene fremben ;3n[t^"it"^eiitc, meldje fo be*
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tdubeiib an iinfer Of)r Hingen — fie ift nur ge=

mad^t, um ben @e[ang ber men[(^lic|en (Stimme ju

begleiten, ber [ie bejc^eiben nnb leife [otgt, luie e§

\a anä) [ein mu^, benn @ott !ann bod^ nirf)t rcollen,

ba^ ber £(ang ber tobten ^nf^nimente bie Jone

übertäuben jode, raelc|e er [elbft burd^ feinen ^ei;

tigen 2lt^em in ber 33ru[t beä ^OJenfc^en errcedft."

,^err Don Sfteüentlora blidte entjüift in bie

großen Stugen be§ jungen ^äbc^enS.

„Unb aud^ 5^r fingt ^ur S3alalaifa, 5tniia

^Jiid^aelorana?" fragte er.

„(^eroifi, ;^evr, geraif^! ^ebermann fingt fjicr

in 9tu§lanb — eg ift ja ber fc^5nfte S^onf, ben

man ©Ott barbringen fann, luenn man ben Slt^em,

ben er uuS gab, in bem rDO^Uautenben Älang beä

©efangeö ^u i^m auffteigen lä^t."

„O, id^ bitte @u(^, fingt mir etrcag, — im

Siebe flingt ja jebe§ SSolfeä Senfen unb ^i^lten

am üarften rcieber."

„©a l^abt ^l^r rco^t ditä)t, ^^txv," fagte bie

fd^öne 5Inna, inbem fic ben ^i^l^w^iiienHang ber

©aiten burdf; eine leidste 33erü^rung prüfte, „in

ben Siebern (ebt ha§> Söefen be§ 3SoI!e§ — fein

Sieben unb fein S^rauern, fein ^")offen unb fein

Etagen."
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©ie fc^roieg einen Slugenbücf, iljvc träumenben

^licfe ru'^ten raie in füf^er Siebfofung auf bem

ebtcn ©efld^t be§ jungen 'S^anneä.

„®Drfj ^l)x Tüerbct nid;t oevftcfien, n)a§ 1(5) finge

— bie ©prarfje unfereä ßanbeä ift (Süd) frenib."

„Singt iminer(}in, bie 2;öne finb ja ein ©cs

meingut atter 23ölfer, unb ^i)x üerfteljt eä, mit

(5'uven 'Jlugeu fo oerftänblidj ju fpredjcn, baf3 man

faft glauben mödjte, ©m-e ©ebanfen in flarer

(Sd;rift üor fid) ju fe^en."

@ie fdjien gan^ glücflidj über biefeä 5K>ort,

„^a, ja, ^eiT, luir üerftefjcn nid)t ju ^eud;e(n

in 9ftuf3(anb, roir Dcrmögen e§ nid)t ju oerbergen,

wenn luir lieben, unb mir wollen eä nidjt ner-

bergen, rcenn loir Ijaffcn; raer unfer J^einb ift, ber

mag e§ feljen unb fid) Ijüten — rcir nerftefien es

nid)t, mit 2Borten ju betl^örcn unb bann ju üer-

rat(;en."

(Sie ftii^te bie ©alataifa auf i^ren Sd^oojj unb

fpielte eine ^2lrt von teifeni '^^rälubium, lueld^eä in

feiner @infad)f}eit uub obraoljt c§ feine cigentlidjc

'^JJelobie entljielt, bennodj ben jroci «Saiten beö

^nftrunientö eine fold;e äfJeilje non %bmn unb

Uebergdngcn entlocfte, baji .r-ierr t30u yieucntlon)

gleic^ erftaunt roar über bie Seiftungsfdfjigfeit beö
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fdjeiuMv \o primitinen j^iifti^w^isi^t^/ o.l§> iiber bie

®e[c|i(flicf)fcit beS jungen 2)cdbcE)en§. ©ie '\a\^

einige 5lugenbücfe finncnb ha, bann Begann [ic, inbem

ber ^o\\ bcr 33alalaifa gu einer ganj (eijen, nur

bie 3lfforbc nnb ^'^tcrüalle anbeutenben 33egteitung

i)crabi"an!, mit einer luunberbar tiefen nnb flaven

2l(t[timme ein ruffifcljeä Sieb ju fingen, ©affelbe

begann mit einer 5irt üon ^k^itatiü, ging bann

jn einer in 3)lülltönen fid) beraegenben, nnenblid)

einfadjen 'DJJelobie über nnb cntroid'ettc fid) ouS

bcrfelbcu fortfdjreitcnb ju nngemein oietfeitigen

SSariationen, meldjc jmar immer röiebcr jn ber nr;

jpriinglidjen 'DD^etobie jnri'idfeljrten , beunodj aber

üietfadj gan^ neue^ oft mnnberbar originelle nnb

überrafdjenbe Tonfälje lerüorbradjten. SDie 25orte

fdjienen feinen beftimmten 3fl[j:)tf)mu§ nnb fein be;

[timmteä 23erömaf5 ju Ijaben; ber gau^e ©cfang

bcmegte fidj raie eine bitr)t)rambifdjc ^mp^'O^'i^^tion

uorradrtä nnb mar von ber auöbrndgüollften nnb

naturmaljrften ?[Rimif begleitet; — balb luaren bie

jlöne lieblid) üertodcnb mie in fü^er SiebeStanbctei

— bann mieber fdjmad)tenb, Hagenb nnb ftcljenb

— mcitcrljin anffdjmellcnb in Ijcif^er fieibenfd^aft

— brüljenb in gcllcnbcr SScr^meiflung, jnm Ijödjften

Stffeft fidj [teigernb nnb cnblid; mieber burdj bie
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urjprünglidje Wctobie jum evftcn Dtejitatio jurücf^

!cr}vcnb. 2ltleö, rcaö bie Jone ber üoIIcu unb

fräftigen, bcunod) aber ber fiod^ften TO^obuIation

fähigen itiib üom geiüaltigften Klange bis 311m teife

üerijaudjenben '^iano IjeraOfinfcnbeu unb inngeM;rt

luieber auffteigenben (Stimme niiebrücfteii, ha§> be;

gleiteten bie 53Hcfe unb ?[y^iencn mit bcm fpredienbften

3Ui5briicf (ebeubiger SSafirljeit. ^k Singen be§

jnngen ^abdjenS bticften [0 [djelmifd) tnnbelnb,

i^re ßippen lädjetten fo füf^ uertodenb, ha]] baö

23Iut branjcnb 5U beu ©d;läfen beg .!^erru non

iÄeoentlom emporftieg, bann rcieber fanf fie fo

jammeruoll ttagenb in fidj gufammen, baj3 er bie

%xmt '^atte an§breiten mögen, um fie jdjül^enb unb

tröftenb an fein |Ser3 ju jiel^en — unb lüieber

raidj er faft crfd^rerft §urücf, raenn fie fid; unter

ben balb bumpf roffcnben, balb l^ell auffreifdienben

2;önen ber l'eibenfdjaft ^od) aufriditcte unb flani;

menbe 33li|5e au§ ifjrcn Singen ju fdjienbern fd^ien.

SDie raenigen ©äfte, wetdje an ber anbern

©eite be§ 3i^iii"er§ fa^en, waren laufdjenb I;eran=

getreten, benn alle ^JJufi! unb namentlid^ ber mi=

mifdje ©cfang übt befonberS auf bie unteren 33oIfä-

flaffcn in 9hiJ5lanb eine magifd;e SSirhuig a\\^;

fie folgten alle mit eifrigfter Spannung ben Sßorten
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unb bcu :iBeiüe9ungen ber jc^ßnen 5lmia, aber feiner

Don i^nen empfanb oielleidEit fo tief ben l^inreif^enbeu

(Sinbrucf il^reä i^ortrag§, als v^err von Cteoentlon),

ber üon ben Sßorten beä Siebeg nid)t§ oerftanb,

aber boc^ begriff, baf^ e§ fid) um eine 2)ar[teilung

ber üer]d)iebenen Olffefte jener attgeroaltigen Seiben^

jd^aft l^anbette, rceldje ba§ 'ü}^en[djengefdE)Iedjt bnrd)

alle ^fl^^tftwf^i^^C/ i" benen e§ biefen ©rbball bes

TDol^nt, jum pd^l'ten ©tücf erl^ebt unb junt bitterften

Seib fiinabftürjt. 5ll§ ba§ :Oieb beenbet rcar, traten

einige ber 33anern ju Slnno ^[Ridjaelorona ^eran

unb reidjten iljr mit fjerjüd^en SBorten bie S^tanh,

um ifjr für ben @enu^ ^u banfen, ben fie it)nen

bereitet, fie na'fim biefen 3^anf al§ etroaö gan^

Df^atürlidieg an, feilte fid; raieber neben ^errn oon

jReüentlora unb fragte:

„Tarn, .<perr, raie gefällt (Snä) unfer ruffifdjer

©efang?"

„Gr ift entjüd'enb, — luo Ijabt ^l)x gelernt,

fo 5U fingen? — ^^v raürbet unfere erften (Bänger

rinnen übertreffen."

„©elernt? Sernt man benn ba§ ©ingen? ®ic

Stimme fjat un§ @ott in bie ®ruft gelegt — id;

I)abe nidjtS gelernt, a(§ bie einfadjen Steifen, bie

iä) üon ^ugenb auf fdjon getjört unb oon benen
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ic^ faitm fageu fann, roann fie juerft in meinem

@ebdd)tni{3 l^aiteteu, iiiib bie 9BoTte, bie mau atä

mnh lernt, tüie man ©et)en unb «Sprechen lernt."

„llnb roaä rcar e§, baö ^l)v mir gefungen

„eg raar baä Sieb üon ber Siebe ber jd^önen

?[Ra[(^a ju bem ungetreuen 33ori§ — c§ erjät)It,

rcie fie erft mit iljm fofenb ptaubert, wie [ie mit^

einanber 33Iumen pflncfen unb ^ränje minbcn, rcie

fie bann jammert unb fiagt, als feine Siebe fid)

einer Stnbern jugemenbet, mie fie nergcblid) flcijt

unb bittet unb mie fie enblidj, feinen 23erratf; ju

räd)en, ifjm bcu ©otd) entreif^ unb fein .r-jer^ burd;=

bo^rt, um bann ben btutigcn Btaljl in i^re eigene

iBruft ju fenfen."

„Unb tiabt 3^r \>a§^ felbft empfunbeu, 5tnna

^idiaelomna, ba^ 3^r ba§ Mt^ fo naturroa^r

r;abt barfteUen tonnen, fo baf^ tc^ ©ure SBorte ju

oerfteljen glaubte — liebt ^^r ^emanb, ber ßiic^

oerrietl)''^ 3)o(^ nein, baä ift unmöglid^ — roen

3l)r lieben mürbet, ber fönnte Sud) nid)t ncrratl^en."

„gf^ein, .r-)err, id) Ijabe 'Da^ SlUeS nid)t erlebt

— roie foHte id) eö aud), ha mein Sebcn nod) gar

nid)t fo lange bauert — id) liebe 3^icmanb ober

id) liebe aUe 'aJJenjdien unb möd^te allen @uteg
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t^un imb ^reube bringen — aBer wenn id) jes

tnatä einen lieben foüte — einen me^r als bie

anberen nnb er tüürbe mid) nerratljen — o, bann

raürbe iä) anä) ben tobttidjen ©ta!)l in feine nnb

in meine ^ruft ftoj^en!"

„3Sic anber§ [inb ©ure Sieber alö bie unjrigen

unb borf) liebt man andj in S)eut|"cf)Ianb bie '»Kuftf,

aber unfeve Sieber fiaben i^re beftimmte, ftet§

gleidjmä^ig raieberfe^renbe SSetfe nnb if)re feft vov-

gejd^riebene gorm gibt bem ©efii^I be§ Sängerg

nicE)t fo(d;e ^reifjcit."

„O, ha fäfft mir ein/' rief fie ganj frcnbtg,

„ba^ idj andj ein bentfd)e§ Sieb fcnne, eine ^rennbin

I)at es mid) geletirt, bie e§ rcicber gelernt I)at uon

einem jungen 'üRann, ber an§ ^urlanb geiommen

ift unb fidj ^ier niebergelaffen f)at
—

"

„Unb ben fie liebt?"

»^0., — unb fie rcirb fein 2öeib luerbcn im

nädjften !.^al)x, bcnn er fiat fid; ein |)auä gebaut

— fein (^ejdjäft gef;t gut unb er inirb fidj ju

unferer Ijeiligen, rcdjtgläubigen ^irdje beMjren."

„Unb ix)eld)e§ ift jencä beutfdje Sieb? SBottt

^'^r eS mir fingen?"

®ie naljm bie iBalalaifa unb begann nad)

einigen eiuleitenben Sifforben mit tljrcr tiefen, fo
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alten fam(änbijd)en ©iatcft ba§ fdjone Siebeslieb

beg preufjifrfjen S)irf)tcr§ ©imon ®acf), i\aä) be§

Organifteu Gilbert \o einfadjcr unb bodj \o ergreis

fenber 'D^lelobie 511 fingen:

„'äcnndicn üon 2:i)avau i[t'ö, bie mir gefüllt,

Sie i[t mein Seben, mein ®ut unb mein Selb."

„O, id^ fenne ha^ [djl)ne Sieb, man fingt e§

bei unä, unfer 2}olfäftamm in ^olftein ift bem

üon ©amianb oerraanbt."

Unb mit leife gebämpftem 2ion feiner (jübfdjen

2;en4)rftimme fang er, bie 2(ugen bittenb auf ba§

fdjöne TtRäbd^en gerichtet, bie näd^ften Sßorte mit:

„Slennd^en üon %'i)axan iiat toieber i!^r ^erj

^luf mi(i) gcrid^tet in iJreub' unb in (Sd;mev3."

S)ie fdiöne 3lnna fd^ien betroffen üon bem eigene

t^ümlidjeu ^tusbrncf feiner ißücfe, roetc^e bie SBorte

be§ Siebeä, bie in fo eigentljümlid^er SBeife mit

i^rem 9^amen übereinftimmten, faft 511 einer an fie

fclbft geridjteten ^rage madjten. SDunfle ©tut

überjog iljr (Sefid)t, i^re ^^-inger gitterten unb t)er=

moditen faum bie (Saiten ber S3alalaifa in 33e=

rcegung ^u fetten — in lieblicher SSenuirrung fd^lug

fie bie Singen nieber, unb rcaren bie ron iljm leife

gefungenen 25)orte faft eine an fie gerid;tete ^rage



— 126 -

geraefen, fo Ijätte man il)r jdjeueS (Svrötl^en, rer=

bunbcn mit bem iimDiUfürUd^en füjien unb lieb;

lid^en Sädjeln i{)rer Sippen, für eine ^Jintraort barauf

I;altcn können. 33einat)e fdjicn e§, alä ob ber junge

Sfflaxm bie]3 t^äte, nnb wenn eg ber gall rcar, jo

mu^te bie 2Introort, tueldje er auf bem ©efidjte

ber fdjöneu 2tnna 9J^idjaetoiüna ju lefen glaubte,

itjn fel;r gtücflid^ madjen, benn ^eibe tuec^felten

bie Ototlen bei bem nadjften 2tbfat^ beö Siebeg, unb

raä()renb [tc mit leife certüngenbev, ^itternber unb

^aum Ijövbavcv Stimme bie folgenben 2Borte intos

nirte, fang er mit ooller J?raft feiner rco^Uautcnben

(Stimme unb mit bem Stusbrud innigftcn ©efüljB:

„^lennd;en üon S^arau, mein Dieidjtljum, mein ©ut,

S)u meine Seele, mein f^Ieijc^ unb mein 58Iut."

(Sin^elne 33auern rcaren l^erangetreten, fie

glaubten, eä Ijanbte fid) um einen Söedjjelgefang,

wie er im ruffifdjen 3]olf fo beliebt ift unb l)äufig

oon jungen iöurfd)cn unb 'DJtäbdjen tljcilö nad)

trabitionetlem Zc^t, tfjeilS nadj eigener 3i«prDüi=

fation gelungen Tüirb, fie fd)iencn ben 2luöbrud in

ben ^üg^cn unb Singen ber beiben jungen Seute

für eine üortrefflidje mimifd;e ^Begleitung beä @es

fangeö ju Ijalten unb einzelne laute 23eifatlörufe

tiefjen fid; Ijörcn. '.'(nna 9Jiid;aelomna ftanb auf,
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ißalataita jur (^eite uiib machte ftclj etioas an bem

©amoraar ju jd[)affen; [ie üermod;te raeber if)re

Slugen ju .C)errn oon ^cüenttora auf^iifdjlagen,

nod; jdjien fie feine Sßovte 5U Ijören a(ä er il;r

jupfterte, bafj "Da^ Sieb nod; einige raeilere 3Ser)e

l^abe.

©ie TOurbe ans il^er SScrlegenl^eit kfreit burd^

\)a^ (Srfd^einen gireier neuen ®ä[te, lueldje burd;

bie fc^ncll geöffnete 5lu^entl)ür eintraten nnb ifire

mit raeif3em S^ieif bebecften ^el^e abiuarfcn. 3;)er

juerft ßjintretenbe roar ein grojjer, auf^ergeiuöfinlid^

breitfd)u(teriger 3Jcann, ftarf nnb forpulent, boc|

ntd;t üon jener iyeid)lidjen, unfid)eren Jpaltung,

Tüetc^c meift fetten unb aufgefdirocmmten ^erfonen

eigentljümlid; ift — im ©egcntfjeit ftanb ha^ müdy-

tige £nod)engerü[t feines Äörpcrs mit bcn feften

^leifc^maffen, bie baffclbe ju tragen beftimmt wax,

in einem fo rid^tigen 5i)erl)ältnif5, ba^ feine atl^lc*

tifdien ©Heber einem JÄiefen auä oergangener

.l^^iinen^eit anjugcf^örcn fdjienen. Gr trug bie

fdiröarje, biö gu ben ilnödjeln (jcrabreidjcnbe

Crbeuötrac^t ber ^önd^e be§ 3{(ei-anber;9ieroäfr)-

^ofterä Don ber Sf^egel be§ ^eiligen 33afiliu§, feine

gro^'cn gü^e roaren mit fanbatenartigen Sd^ul^en
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üou bicl)tem 23aftgef(ed;t befleibet, feinen Äopf be;

bedfte eine üierecfige, Baretavtige ^ü^e oon fd^raarjem

Xüd), fein bid;teä, bereite ftarf ergrauenbeö S^aav

raaÜte in mäfinenartigen Sorfen üBer bie ©cl^ultern

l^in unb bis ju bem mit Äreujen befäten ^ro=

pl^etengüvtel, bem 3'-'^cfj'-'" ^^i' -C"^ieromonarf)i, ba§

^ei|t bcr orbinlrten ^önc^e, |erab f(o^ ein bid^ter

grauer ißart, bie ftarfen 3üge feine§ breiten, DoUcn

©efid^t§ Heften, obgleid) feine ^alte in ber glän=

jenben, fiarf gerütl;eten .^aut firf)tbar wav, auf ein

Sllter üon faft fedj^ig j^a^i^^i^ fdöliefsen, bod; blitzte

in feinen Heinen, buntlen 2tugen, über n3elc!^e ftar!e,

nod) ganj fd^raarje Stugenbrauen fid^ biä §ur S^^afens

rcur^et ^ufammen^ogen, ein jugenblid^eä ^^euer, unb

feine 33lide oereinigtcn auf eine merfraürbige SBeife

in ftc^ Sift, tücfifd^e 3?erfd)lagenljeit unb raieber

gutmüt^ige ^^''^^^''^^^cijf^^t- «hinter i^m unb faft

gans oon feiner breiten ©eftalt nerbedt, erfd^ien

auf ber ©djraelle ber Zl)nx ein junger 'OJlann neu

^ödjfteng neunjelju ^'a^F^n, bcffen l^ol^e, fc^lanfe

unb gcfd^meibigc ©eftalt in ber anfd^Iie^enbcn

fd^raar^en S^radjt ber geiftlic^en OrbenSnoüijen,

trol^ ifirer aufgefdioffenen Sänge unb ber ^iemtid;

breiten ©djutteru, nodj ein faft fnabenI;afteS 2luäs

fel;en t;attc; audj er trug baä bun!elbIonbe ^^aax,



- 129 —

W^ von einer iiiebrigeii
,

fc^ioarjcn Wlni^e bebecft

nav, lang üöer beit 3^ac!en l^erab'^dngenb, roaS

fein sarteS, von einer feinen Ötöt^e nngel^audjleS

unb üöUig barttofeä ©e[id)t ganj mäbd)en^ft er=

jc^einen liej^. ^oä) mnj^te biefer erfte (Sinbrnd

fc^nell oerfd^rainben, wenn man baä ©cfirfjt biefeS

jungen Sf^oüisen aufmer!famcr 6etrarf)tcte, benn bte

üoUen, etn)a§ aufgeworfenen Sippen beä fd^ön ge-

fd^nittenen 9Jiunbe§ it\<it<^n eine fefte, männlidje

3ßiIIcn§h-aft, cerbunben mit glüljenbem 5)urft nad^

Ijeifsem SebenSgenuf?, — feine grof^en, non feinen

bunflen 23rauen überwölbten klugen, in benen man,

rcie bei bem Stbter unb ^-alfen, baS ooüe 9hinb

ber ^upille auf bem gliin^enb n)ei]len ©runbe fe|en

tonnte, flammten tn\)n unb jugleirf) ftolj unb ge=

bieterifd) — bie gtüget feiner mcit üorfpringcnben

9^afe öffneten fic^ bei jebcm 5ltf)emjuge mie bie

9flüftern eine§ ebten, nur luibermillig ben ^i'öcli^

gefiorc^enben 3floffe§, fo 'oa^ biefer ^opf me^r für

einen Std^ilt ober 5llej-anber, alö für einen bemü-

tfiigeu 5lIofternot)t5cn gefdjuitten ju fein fdiien.

23eim Eintritt ber beiben ©eiftlidjen fjatten fid)

fämmtlid^e im 3ii^"^£i-* "od) anroefenbeu a3auern

erhoben unb aud; bie fd)öne 9lnna ^Jiic^aetorana

ging ben Gintretenben entgegen, inbem fie .r-^erru

2ainn voll) , Staiicviu Gliinbctl). I. 9



— 130 —

Don 9fieüentloii) einen flüchtigen, fialb fdjeueti, Tjatb

bebauernben 33Ud ^uroarf, lueldier ungemein reijenb

war unb ben jungen ^JJ^ann mit ©ntjücfcn erfüllte,

ißeibe ©eiftüd^en traten qu ben ^effel mit SScil;;

rcafjer, benetiten il^re -g-ingerfpit^en unb madjten

bann ha^ 3^'<^^" ^^^ griedjifdjen Äreu^eS auf iljre

©tirn unb auf il^re 33ruft — ber SIeltere üon

i^nen, in ber Xxadjt ber orbinirten ^önd^e, fprengte

bann bie Kröpfen beö geraeiljten 2A>affcr§, raeldje

nodj an feinen Ringern fingen, über iia^ junge

^OMbdjcn unb bie ©äfte, unb reid)te barauf ber fid^

tief üor t(jm uerneigenbcn Slodjter be§ 2Sirt^e§

feine breite, ftar!fnodjigc unb f(eifd)ige ^anb, raeld)e

jene el;rfur(^t§DoK mit ifjren Sippen berührte —
biefelbe ©fjrenbejeigung erroiefen bem ^öndje aud^

bie übrigen Slnroefenbeu. Wit einer tiefen ^a^--

ftimme, raetdje brör^nenb au§ feiner breiten iBruft

l^eraufflang, fpradj er:

„©er ^immel unb alle .f^eitigen mögen eudj

fegnen, meine ^inber, unb eud; geben, luag euer

.^erj begehrt in biefer ^eit be§ gefte§, bann aber

euc^ rcenben, wenn bie ^^aften fommen, jur @r;

fenntnifs eurer ©ünben unb ^ur iBufje, bamit ber

J^immel cudj uergeben fönne unb i§r nlc^t tocg;

geroorfen werbet unter bie 3SerIorenen, gu ben ^et^ern
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uiib Slbtrünnigen, rocld^e teiber fic^ breit madjen

immer mel)v in iinfercm f)eiligcn 9fliiJ3tanb. — ^ä)

Ijabe ben @e[ang gehört," fu^r er fort, „unb beu

Ätaiig ber iBalalaifa, aB i^ über ben .^of fdjritt

— ba§ i[t rerf)t — ba§ i[t bie alte gute ©itte

— bie ^ufif erfreut ha§i ^^erj ber 'ü[Renfd)en unb

ift ©Ott rDofjtgeftillig/' fagte er falbungSüoII, iubem

er einen öiffen dou bem 33rob mxh üon bcm (Balj

geno^, rcetdjeS Slnna 'üJJid^aetorcna if)m unb feinem

iungen Begleiter barreidjte, „unb roenu id) anä)

felbft meine ©timme nur ju Ijeiligen Siebern ers

l^ebe, fo fjöre id^ bodj gern einen fröf;lidjen 3ßed)fel=

gefang nad) alter Sanbeäart."

(5r roarf je^t erft einen 331id nac^ bem ©d^en!;

tifd^ l^in, wo ^err oon Sfteüentbu) fic^ erlöobcn

|atte unb burc^ eine 3Serbeugung ben ©eiftlid^en

begrüßte — feine Wiene üerfinfterte fidj, at§ er

bie franjöfifdje 2;rad^t be§ jungen 'SRanneä fa^,

unb mit !aum Bemertbarem ^opfneigen ermieberte

er ben @ru^, inbem er Slnna ^IRid^aelorcna leife

fragte

:

„SBer ift \ia§> bort in ber fremben ^rad^t?"

„Gin S)eutfd;er, 33ater ^f)i(aret/' errcieberte

ba§ junge ?0^abdöen ein rcenig oertegen unb leidet

errotl^enb, „ein ©oft meines 3Soter§, ber au§ bem
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anbern .r^aufe dou brüben l^iefjer gefümmen ift, um

ha§) l'eBeii iinb btc ©itten unfereS 3Solfe§ fenneit

ju lernen — ^^r fönnt iiubeforgt jpredjen, er

rer[tel;t unfere (Spradje nidjt."

„Sßaljrfdjeinüdj roteber einer von ben llntcr-

l^anen be§ ©rojsiürften," fagte bcr ^önd; nod;

immer unmutljig iinb müvrtl'd}, „meldte l^ier in baö

Sanb fommen inib uer[iid)cn, fet^erijdie Grinneruiigen

in nnferem !ünftigen ^aifer ^u erroecfen, — bod)

laffen mir ba§, id; bin in bie ©tabt gekommen mit

einem SInftrag be§ fjodjroürbigftcn ©r^bifdjofä für

bie 3Baffern3eiI;e, bie ?iJ?orgen gefeiert mirb, unb

idj ()n6c Urlaub für ben fjeutigen Slbenb, ba mll

xd) mir bcnn auf bie a(tc gute SS^cife einen froljen

Zao^ madjen im ^auje meines ^-rennbeä Sjeureinoff^

ber fo oortreff(id)en Oua§ ^at unb fo ausgejeid;:

nete§ ©erftenbrob, fo gut roie man e§ nur ^ur

alten gefegneten 3^'-^ ^^^ ^axcn 33ori§ ^atte bes

reiten tonnen."

©ben trat ?)er)reinoff ein unb füfjte fogleid)

er^rcrbietig bie .r^anb be§ 'üRöndjeä.

„3Betd;' ein gefcgneter Sag, ber ben ^ufs bc§

35ater 5ptji(aret über meine (idjiuene füljrt — mos

mit tann idj (y\\6) beroirtljen — fpved;t, befel^tt

über meine .^üd^e unb über meinen Iteüer."
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„g3^it bem 33e|ten, ii^aS ^^x Ijaht, -Widjad

ipetroiuitidj! ^tir rai^t, \)a^ \d) nidjtg üerfdimälje,

Tüoä ba§ l^eilige aUifjtanb au guten ©ingen bietet,

unb fjier mein junger ^^^i"'^/ ^^" ^^) '"^^ "'^^"

gebradjt unb bem id) üon ©urem üOvtrentid)en

..r^aufe cvjdljlt, foU prüfen, ob \d) itjui ju niel

©Utes üon (Jud) gefagt. ©r fonunt üon ^JfoSfau,

lüo er ble fjeilige (^otteögela^irtl^eit [tubirt Ijal,

um einft eine mäd;ttge <SäuIe bcr Äird^c ^u

raerben, unb er raiU fein ©elübbe ablegen in

t)em efirraürbigen iltofter beä grof^en .r-^eitigen

SUe^-anber ^lerasfi) — beutet an midj, raaS id)

(i-ud) fage, ber 9Zame meineö jungen y}reunbeä,

©regor Sltei-anbroraitfd) ^otemfin, luivb einmal

einen IjeHen 0ang 'i)abm jur ©Ijre D^ufjlanbä unb

ber (;ciligen Äirt^e."

Ser junge 9^Düije, rceldjen Sßater '^'f)itaret auf

«ine fo fdjmeidjeUjafte äöeife oorfteüte, neigte mit

einer leidjten SSertegenfjcit ben 5?opf, aU3 er bic

23Urfe aller ^tnmefenben auf fid; geridjtet fül;(te,

t)od} tag in feiner ^3)liene, tro^ i^reä Sluäbrurfö

einer gemiffen tnabenljaften (Sdjüdjternl;eit, jugleid)

ein faft fürftlid) abroeljrenber Stol^, unb bie J)äuptcr

ber aumefenben ^i3auern beugten [idj tiefer nod; vov

bem gtänjenben ^M feineö Slbleraugeä aU ö.or
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feinem geiftlidfien ©ercanbe. 'äuä) ^erv üon dieDtnU

loit) grüßte ben jungen S^oüijen unb blefer erroieberte

feinen @ru| mit ber J^öftid^feit eineä üornel^men

SßeltmanneS — er trat ju if)m l^eran unb begann

in reinem unb faft accentlofem ^ranjöfifd^ eine

jraar nur flüd)tige unb oberflärfjlitfje Unterljaltung,

rceldje aber bcnnotf) ofjne jebc ^"'^i^^i^ction fein

^utereffe für bie au^erljolb 3fiu^Ionb§ tiegenbe

europäifd^e SBelt erfennen lie§.

„iJiun fommt ^er, "üJiicfiael ^^etroraitfcf)," rief

2}ater ^^ilaret, lüeldjer mit mif3billigenbem Süd

bie Unterl;altung feineä i^egleiters mit bem beutfrfjen

@afte betrad^tet 6atte, ofjne baf3 er inbe^ barüber

eine 33emer!ung mad^te — „nun fommt ^cr unb

jeigt, TOaä ©uer J^auä oermag — \d) werbe felbft

mit in ©ure Äüd)e ge^en unb meine 2lnorbnungen

treffen, benn ^eute madje id) Stnfprüdje auf ettüaä

befDuberö @uteä — bie alte 23utterrood^e ^at i^r

i)tedjt unb ©Ott ^at bie guten ^inge gegeben, bamit

man fie genief3e."

(Sv ging iDÜrbeuoffen ©d^ritteg burd) eine hinter

bem ©dienftifd) befinblid^e 3:f)ür nad) ber Md)t

beg ^aufeö ()in, 5}eüreinoff unb feine Soditer folgten

il;m, um feineä SBinfes gewärtig ju fein, benn ber

^efud; eiueä orbinirten 3Höndjö auä bem Ijodjan=
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gefefienen ^loftev be§ l^eitigen Stlej-anber 3^en)öft)

6rad)te bem J[^au[e (^liicf imb (J^re.

S^txv üon 3ftei)ent(on) fat) bem fdjöiten Wäbdjeu

traurig imd;; er [d^ien 311 bef(agen, baf3 bie neuen

@ä[te feine Unterijaltung mit if)r unterbrodjen tjatten,

aber in ber Zi)üx nod^ marf [ie vüdmärtä fdiauenb

iljm einen ^ticf ^u, in meldjem ein gteid^eS 33es

bauern nnb fa[t bie 33itle ju liegen fd)ien, ha'^ er

nod^ nid^t fortgeljen möge — unb biejer nur im

§luge aufgefangene Slid machte i^n rüieber ganj

fröf)lid; unb l^eiter, fo ha^ er lebfjaft unb mit oer=

binblidjer .r-iöflidifeit \)a^ ©ejprädj mit bem jungen

@eiftUd)en fortfet^te.



3tünffe5 iaaptfcf.

3?ater ^[}ilaret war iu^iuifdjen in bcr ge^

räumigen ^M)t be§ .f^aufeg befcljäftigt, vor einem

großen, luei^gefdjeuerten X\\d)t bie 2lnorbnungen

§u feinem Slbenbeffen ju treffen.

„®tefe Äol;Iföpfe fiub üortrefftid) /' fagtc ber

^öndj, inbem er bie uerfc^iebenen ©egenftänbe

mufterte, tneldje 2)ct)reinoff unb 2lnna üor U)m auf

bem Sifdje ausbreiteten, „ebenfo biefc rotljeu Sfiübeu

— man foU gleidjüiel Äoljt unb gleic^üicl Otüben

gans fein fdineiben unb bort in jenen Äeffel mit

bem fiebenben Söaffer rcerfen, aber gie^t uod) etraaä

Sßaffer Ijinaug, eä barf nidjt ju riet fein, fonft

üerbünnt fid^ bie ^^iäfirfraft ber ©peifen — tl^ut

bann üüu biefem frifdjcn Otinbfleifd) (jin^u — eS

ift i)Oä) forgfättig im S5>affer aufgetljaut, el;e il;r

eä auö bem fetter (;erauf gcbradjt? — lafjt aber

i)a§> wei^e g-ett baran, bamit bie Udja eine fc^öne

gelbe Oberfaljnc Ijabe! SSag fiabt ih* ba? 5tfj,
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ein ^djuccljulju, Qaw^ ö^'upft unb öejpicft, mx\t

e§ Ijincin — lüerft eä t)inein, imdjbcm iljv e§ uier=

bct in uier Xfieile gcfdinittcn Ijaben — ha§ Dlinb

frijjt baä .r-^en ber fcurf)ten Sßiejen, baS Sdjncc;

l^u^n näf)rt fid) üon beu feinen ©pit^en ber bu[=

tcnben Pannen — ha luirb [idj bie fcfte ivvaft ber

(ärbe mit bem feinen SBoljIgerudj ber Ijar^iacn

^-»öljer im ©efd^mad ncveinigen! — S^a [inb mä)

jene ißöget, tueldje bie rotI;en 33ecrcn ber Gbers

cfdjenbäume frefjen — werfet uier von iiinen in

ben Sopf, fie raerben jiuifdjen bem fetten 9iinb nnb

bem mager genäl^rten ©djnceljuljn nermittcln, nnb

nun t§ut ju bem ©anjen einen Söffel Sat^ unb

einen großen Ärug uon jenem gelben 25>ein, ber

in S)eutidj(anb luädjst unb ber baö ^lut in bcn

Äopf treibt, rcenn man il)n trintt, ber aber Dors

trefflid) ift, um ber Ud^a Äraft unb SBoljlgcrnd)

ju geben. — ©o/' fagte er, inbem er mit bem 5topf

nidenb feine ^uftimmung ju ben Operationen ber

^ägbe gab, roälirenb 2)eüreinoff auä einer bunfct=

grünen, rceitgef(^roeiften ^-lafdje bie uorgejdjriebene

Ouantität beä alten Ditjeinmcinä in bie ^^ijdnmg

go^, „eine gute Udja barf nidjt ju uiel uevidjic--

bene S)inge enttjatten, and; mufs ein gutc§ S^adjt^

effen nidjt ^u fdjmer fein. SSaä Ijabt ifjr bort in
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jenem ^effel?" fragte er raeitcr, hibem er auf ein

grojieä Äoc^gcfd^irr geigte, an§^ rceldjem unter bem

auf unb nieber ppfenbeu SDecfel ein jifd^enber

©ompf emporftieg, raeti^er bie ganje Äürf)e mit

feinem frdftigen 2)uft erfüllte.

„(5§ ift ein @erid)t üon ^^afergrül^e unb a(Ier=

tei eingefallenem ^leifd), Ijotfimürbiger 3Sater ^^i?

laret, baju ein gefallener '^if^, Specf unb Änob=

tauc^, enbürf) anä) frifd^e§ Söilb, fette ^afen unb

lüilbe @änfe — id^ glaube, ^^x werbet bamit ju;

frieben fein !önnen — i6) wäre nid)t im «Stanbe

geroefen, beffere Singe auS^uraäfiteu, al§ biefer

^effel entl)ält, wenn id; aud) geraupt ptte, baß

mir bie l)of)e (Sl^re @ureä 33efuc6e§ ju Z^dl mer=

ben rcürbe."

„@ut, gut, baä ift gerabe, roa§ iä) braudie,

eine leichte ©uppe unb ein leid^te§ Ütad^gerid^t, auf

gute altruffifdie 3Seife bereitet, ©djürt iia§ ^^euer

an unter ber lW;a, fie mu^ ra)d^ unb lierjl^aft

!od)en in fräftiger ©lut, bamit bie befte ^raft ftd^

nid)t öerflüc^tigt in langer, tauroarmer ©älirung

— in einer l)olben (Stunbe muf^ fie fertig fein.

„"^im bcr ©alat, — l}ier juntidjft biefe 93^ouffe=

ron§," fagtc er, auf bie großen <Sd)üffeln beutenb,

in raetd^en f)od; aufgeljciuft bie fo oortrcfflid^en
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fleitien ^ilje entl^alten rcaren, „iie{)mt gleid^ütet

oou hm roei^en unb f^roar^^en unb gelben, unb

etroaä mel^r oon ben bunfelrottien f)ier, bann fd^neU

bet frifrfie ^wiebeln in ©(Reiben ba3U unb bringt

e§ l^inein, id^ roerbe felbft Cel baju tfiun — e§

i[t bod^ frifd^ unb rein?"

„^rijc^ unb rein, S^orfiraürbiger 3Sater ^^ilaret,

au§ ben gefunbeften unb fernigften iBud^nüffen bes

reitet unb fcEiöner aU ieneä Od oon ben itatie^

nifdjen Oüüenfrüdjten , raetc^eg id) meinen ©äften

im anbern .r-^aufe briiben üorfet^en muJ3."

„ÜJ^ödjten fie bleiben, mo iljre frafts unb faft;

tojen 33äume rcad)fen, [tatt ba^ [ie l)iel)er fommeii

unb bie £u[t beä fieiligen Dtufslanb mit iljrem fet^e=

rifdien Slt^em Derpe[ten. cSef)t, "üJJicEiael ^ctro«

rcitid), ^'^v feib ein red)t(3läubiger unb frommer

SSRann unb el)rt bie l)eilige Äirc^e unb iljre ^rie[ter,

tüie [idj'ä gebührt, aber ba§ raill mir niemals an

@ud^ gefallen, ba^ ^l^r für bie ^remben bort @uer

^auä eingerichtet l^abt nac^ ben albernen unb bar*

barifd^en ©itten il^rer oon ©Ott abtrünnigen Sän=

ber. — ^l)x mad)t ©ud) baburc^ beinahe jum W\U

jdf)ulbigen an bem Unheil, ha§) fie in unferem Sanbe

anridjten."

„®a fei ©Ott t)or unb alle |)eiligen, c^r*
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rcürbiger SSater ^f)i(aret, aber fagt fe(b[t, bie ^reiTi=

ben, bie l^ieljcr fornmen, Bringen üiel @elb unb ner^

langen nad^ il^rer frfiiüädiUc^en unb tljöriditen SS^eife

gu leben — luürbe id§ il)r ©elb nidjt neljmen, fo

roürben eS 2lnbere ttjun — n)dre icf) ha nid;t ein

Z^ox, raenn id; uid^t ocrbiente, rcaä id) fann, unb

ift eä nid^t gut, rcenn ba§ let^erifc^e ®etb ber

^remben in bie Xa]6.]t eines gut= unb redjtgltiii;

feigen D^tuffen ftief^t, ber baburd; in bie Sage tommt,

einen efinuiirbigen ^-^rie[ter luie ^l^r ju bercirtljen

raie fidj'ä geziemt, unb bem £lo[ter be§ Ijeiligen

Sllej-anber Slercöti) attitiljrlic^ ein ©efdjcnl ju

madien nad; ^ftidit unb (>)ebü|r?"

„3^r ^abt üieUeidjt Sfiedjt, 9Jiid)ael ^etroraitfd)/'

jagte ^f)ilaret, inbem er feinen groj^en £opf mit

ben TOattenben grauen Coden einen 2lugenblid auf

bie breite S3ru[t neigte, alä [inne er über bie Sö=

jung eineö fo wichtigen '^>roblem§ nad), „^l)x f)aU

rietleid^t D^tedit — neljint if)nen innner ba§ ®elb ab

unb la^t fie tü(^tig bejaljlen, benn ^Ijx niad)t einen

guten ©ebraud^ üon bem Oteidjtljum, ben ^br er*

tnerbt, unb idj luerbe Q:nä) tiiglid; in mein @ebct ein^

fdjüe^eu, bamit (Sure Seele beiualjrt bleibe uor bem

Sdiabcn, ben ber 33erfel)r mit ben oom "iUuöfat^^ bc§

fet^erifd;en ©ifteä behafteten ^^fvcmben Q:ud; broljt."



— 141 —

„llnb Guer ©cbet, fjodiroürbiger 23ater ^f)t=

taret," '\aa,k 3)et)reino[i, bemütl}ig hk ^^anb beS

^önd^e§ üiffenb, „i[t mddfitiger a(§ alle Si[t unb

Soöf)eit bei* .^ölle iinb lüirb midf) [td)ev üov allen

5Inied)tungen jdjüt^eu."

Stadjbem bie ^rage beö ©eetenl^että be§ ^elfter

?)eürcinoff in fo benifitgcnber SBeife erlebigt mar,

jagte ber SOBirtI) im j^one feineS Serufö, inbem er

ben SDerfel non einer grofjcn irbenen ©c^üffet a6=

l^ob, luetcfie feine Sod^ter anä einem mit feudjter

@rbe gefüllten ©efäfj IjevanSnalim:

„(£e^t l}ier, l)ocI)H)nrbiger ^ater $l;ilaret, ganj

frifd)e, garte (Spillen uon ber Dfioggenfaat, ^eute

erft unter bem ©d^nee ^erüorgel)olt unb in feutfjter

(Srbe frif^ geljolten — e§ ift nnmöglidj, etröaS

3artere§ ju finben."

„,3ljt feib ein Dortrefflid)er ?[JJann, 'DDIidjael

^etroraitfd)/' fagte ber 'üJ^ondj, inbem er mit fcei^

fälliger Kennermiene bie faftgrnnen ©pi^en ber

eBen au§ ber Grbe Ijeroorgcfdicffenen unb unter

ber bid)ten (Bc^neebecfe frifd) erljaltenen SBinterfaat

fietradjtete, „ber ^eilige Slle^-anber 9ien)öft) mujj

(Sud; ©lücf unb ©egen cerleil^en, ba ^r bie

©djäl^e ®ure§ ^aufeä fo gaftfrei ben 5prieftern ber

Äird^e eröffnet, mälirenb uiele Slnbere, mcnn mir
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ben ^u^ über il^re (ic^tüelle fetten, un§ leiber ah-

finben mit c3emeinen SDiiigen unb ba§ 33e[te für

fidf) belfialten — bringt ha^ auä) I;erein unb uer=

ge^t bas 33ud^enöl nidjt, unb bann gebt uns ^uerft

einen üeinen ^^nbif^, bis bie Ud)a fertig i[t, unb

ein @la§ c^ornbranntiDein unb c^irfc^raaffev nnd^

alter guter Sitte, fpdter werbe iä) ein luenig von

©Urem Qua§ triuten, er i[t gut, id) fenne il^n."

„(S§ gibt feinen beffevn in Dtu^lanb" — jagte

5)eüretnoff mit [toller 3uDerfid^t, inbem er, bem

3]ater ^^itaret t)oran[d)reitenb, bie 2;tjüre nac| bem

©aftjimmer öffnete, luä^renb Slnna 'SJcid^aelorona

norf) einen Stugcnbtid jurücfbtieb, um aus ber 3Sors

ratpfammer bie 33eftanbtl;eite für ben fleinen 3?or5

imbifj f)erau5äugeben, meldjen ber '3JJönrf) beftetft

fiatte.

2ltö fie lüieber in baö ©aftjimmer jurürffebrte,

fa^ 3Sater ^Ijtlaret bereite an bem für il;n mit

einem fd^neeraeif^en Sinnen gebedten unb an ben

©den mit grünen Sannen^meigen gefd^müdten 2;ifd^

unb betrachtete rcol;tgefatIig bie Singe; roetd^e bie

beiben c'^eöner in eifriger @efd)äftigfeit oor ifjn

I)inftettten. (SS waren bieJ3 grofje Scheiben be§

nationaten fdjmarjen ©erftcnbrobeS , rceld^eä mit

Oet gebaden unb mit 3^^^^^^» "»^ ^otjrrüben
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gcfpirft -wixh, fleinc geräudjerte ^dringe^ in ^d[e=

form geprellter ^aüiar, f)avt gefottene (&m, ftetne

frtfcE)e ^lüiebeln unb bajii jrcei gro^e ©la§ffafd)en,

von benen bie eine mit Äornbranntraein unb bie

anbere mit c^irfdjmaffer gefüllt mar. 3)ie jTod^ter

beä Sßirt^eö brad;te felbft eine ^^latle mit oielen

Siqucurgläfern in ber ©röf^e eine§ fran5ü[ifd)en

S5?eingla[e?. 2)eöveinoif füllte biefe ©läfer mit

^ornbranntroein , ber 3Sater ^§itaret mad^te über

benfelben fegnenb ba§ p^tidjzn be§ itreuje^o unb

leerte bann eine§ baüon, inbem er mit fierablaffeus

ber Söürbe ben il'opf neigte, auf \ia^ 2Bol)( beä

,f)aufeä unb feiner ©afte, roonad^ bie fd)öne 5Inna

mit ber platte umherging unb jebem ber Stnrcefen;

ben ein @Ia§ beä üon bem ?D^önd)e gefegneten

S:ran!eg anbot.

2((5 fie [djliejjt'd) bamit 5U ^^errn üon ^eoent;

lorc fam, beugte fidj ber junge ^ann jn i^r !f)in=

über unb flüfterte leife, nur if;r oerftänbUd):

„^innä)in uon 2;^orau, mein 3fJeid)tf;um, mein föut,

2)u meine ©eele, mein %k\](!l) unb mein 58(ut."

S)Qnn fetzte er baa @ta§ an feine Sippen unb

teerte eä mit einem fdjuellen ,^nQ,t, wät)renb fie

|ocf) crrot^enb uor i(;m ftanb unb fo ftarf gitterte,

bo^ bij 'platte mit ben von htn Uebrigen geteerten
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@lä[ern in i§rer S^an\) fürrte. S^iemanb aber bc-

merfte bie[e SSeriuirruiig be§ jungen ^äbrfjeng,

benn alle 3?ttrfe lüaren auf 9>ater ^^ilaret ge;

ridjtet, roeldier Bereits einige f;arte (Sier unb einige

^ifdje üerje'^rt ^atte unb nun eine groj^e (Sd;eibe

fdiroaqen ©evftenbrobeS mit einer ebenfo ftarfen

©dinitle be§ gcprefUen ^aoiarä belegte, inbem er

mit lauter ©timme rief

:

„Äomm' f)er, mein ©o§n ©regor 2Uej-anbro=

lüit jd), unb [et^e 5)id| ju mir an ben gesegneten

2;i[d) biefeä ga[t(idjcn .^aufeS, baä t)on ben ©aben,

bie ifjm ber trimmet üerlie^en, gern bie beftcn,

luie e§ [idj geziemt, ben Wienern ber Äirdje mit=

tf)eilt."

SDer junge S^ooi^e er^ob [idj unb naijm, biefem

Dftufe geljorfam, ^lat^ an bem Sifdje be§ Wönd)^,

raeldjer fid) fein ®Ia§ bereite §um grceiten ^ale

mit Jlirfdjraaffer füllte, um bie geraaltige 3)?enge

üon 33rDb unb *i^ainar, rceldje er mit feinen elfen;

beinraeijicn 3^^)"^" jermalmte, anjnfeuditen.

„©el)t, meine ^reuube," fagte er, feine SKorte

me^rfac^ unterbredjenb, um fte fo einjutlieilen, ba|

fie mit ber lüidjtigeu Sefdjäftigung feiner 5tinns

baden nidit in ^lottifion geriet^en, „fel)t, wie gut

eö ©Ott, biefer gütige .^ouäüater ber ganzen 3flatur,
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mit bell Wenf^en, feinen nimürbigen .^inbevn, ge-

meint f)at, er f)at ben .f)üljnern bieje nortreiflidjcu

(Sier gegeben unb bem ©tör biefen auSgejeid^neten

S^ogen, bamit ber ^enfd) fid) baran erquidc unb

auä allen ©ebieten ber 3Ratur etroaä in fein 3Befen

aufneljme. ©afür muffen mir banfbar fein unb

nid)t bIof5 bie Ieiblid;e 3flar)rung ju un§ nef)men,

fonbcrn au§ hm @aben @ottc§ anä) eine geiftlic^e

unb fromme Sefjre jieljen. 3Son bem SSoget, bcm

ha^ 6-i entflammt, fotlen mir lernen, unfere @c=

ban!en jum |)immel fid) ergeben ,^u taffen, fjod^

über bie ©rbe unb über baä irbifdie 9Zeft unferer

(Seele, — ron bem gifd) follen mir lernen, un§ ju

oerfenren in bie unergrünb(id)en ^tiefen be§ ©laus

ben§, um fidier burd) bie SBogen be§ Sebenä bal^ins

Sujtelien, getragen von bem 33ertrauen auf bie 2öet§;

Ijeit ber SSorfeljung, metdje un§ über alle ©efa'^ren

ba^infül;rt,mie bcn ^ifd; feine g-loffen über bie

getSflippen be^ ^eereögrunbeä bal^intragen."

Unb ganj erbaut r»ou biefer fo bilberreid^en

unb fo falbung§t)oü oorgetragenen ?lut^anraenbung

a^ er ben D^eft feineä 23robe§ unb feineä Äaoiarä

unb trau! barauf, moljlgefätlig mit ber ^xux^t

fdjualjenb, noc!^ ein @la§ ^irfc^maffer.

„@o, mein greunb 5)eüreinoff, jet^t lafjt biefen

Saimiroiu, Roiicriii (Jlijabctl). I. 10
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deinen ^'ovniibiji abtragen — er I)at meinen 2(ppctit

geiüecft, unb hü§> ift gut, benn lä) möd;te Gurem

3I6enbbrob @f)re anlljun. Sie lldja wirb fertig

[ein, laf^t fte auftragen unb gebt mir einen 5lrug

Oua§, benn idj Bin burftig uüu bem 23i[fen ge^

faljenen J^ijdjeö unb uon bem 9J^unbüoll .^ariar.

©oc^ S)u iffeft nid)t§, mein ©of)n ©regor ^llej-an^

broraitfd)," fagte er fopffdjüttelnb ju bem jungen

^<;otem!in, ber nur eine fteine «Sdjuitte Haüiar unb

einige tropfen Jlornbranntroein ju fii^ genommen

(jatte — „freiüd;, SDein magerer .Körper bebarf

nid;t üicl, aber menn S)u fo raenig 9ca{)rung ju

2)ir nimmft, jo rcirft S)u niematä ein fräftigereö

unb mürbigereä 5tuöfel;en erfjatten — ha^ taugt

nid)t für einen ^riefter ber l^eiügen Äirdje, ber

aud; äu^erlid^ D^iefpeJt einflößen mujj. ©dion ber

aitt ?pIato, ber jraar ein .^eibc, aber bodj in nieten

©tüd'eu ein feljr roeifer 5J^ann rcar, fagte, bajj ha^

93oü!ommcnfte, ba§ er fenne, eine fd^öne (Seele

in einem fd)önen 5törper fei, unb iua§ ein a(tcr

oerbtenbeter .r-jeibe fdjon erfannte, ha^ mu^ ein

d^riftüdjer ^riefter ber Zeitigen, redjtgtiiubigen

Äirdje um fo me^r jur 2Baf)rIjeit madjen, barum

i^, mein ^ol)\\, ifj, bamit 2)cin Körper üoller unb

breiter rcerbe unb ^^(al^ biete für bie Gntiuidtung
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SDeiner (Seele! — SDa !ommt bie Ud^a — " rief er,

atä einer ber ÄeUner mit einer mddjtigen irbenen

Terrine fiereintrat, raelrfjer ein Mftiger unb oer«

tocfenber S)utt enlftrömte, raütjrenb ber jraeite auf

einer grofsen platte bie oevjd^ieben gefärbten ^D^ouffe-

ron§, bie 3n)iebeln unb jungen ©aatfpit^en, roe(c|e

oorfier fo [el^r ben iöeifatt be§ Wönä)^ erregt

Ratten, auftrug. —
„Set^t bie U(^a bort jur ©eite/' Befahl ber

3Sater ^^ilaret, „unb gebt mir bie «einen ^Uje,

bamit irf) ben ©alat mac^e!"

'man fteate eine grofee tiefe ©djüffel cor i^n

l^tn unb reidite it)m jraei ptserne Söffet unb eine

groBe üieredige ©(aäflafdie, mit bcm golbgelben

Oel ber 23ud)nüffe gefüüt. ©r fluttete bie Der=

fd^ieben gefärbten ?|}?oufferon§ jufammen unb über=

go^ fie mit einer reid)Ud)en ^enge beä klaren,

reinen OeB.

„®e^t, meine greunbe," fagte er, inbem er fic^

5U ben aufmerffam laufdjenben 33auern rcenbete,

„rate biefe «einen ^ilje ^ier, fo finb auc^ bie ^iJ^en^

fc^en üerfdjieben, bie mit ifjrem ^u^ auf ber (Srbe

fte^en unb i^r ^aupt bem ßic|t be§ |)immeB ent-

gegenftrecfen — nerfdiieben an garbc, üon ben

bunfetrot^en big ju ben fc^marjen — bie 3^eid^en
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— bie Firmen — bie 33ornel^men — bie ©eringen

;

fie Sitte aber oerbinbet ba§ Oel, ba§ i[t bie reine

imb lautere, raeld^e unb milbe 2e|re ber ^irdie, \o

'oa^ [ie fic| Sitte oereinigen, fo üerjc^ieben fie aud^

fei« mögen, gu einem rco^tgefättigen Opfer, —
trad^tet barum barnad^, eud^ §u fättigen unb ju

trdn!en mit bem ^eiligen Oel ber Seiire unb @r=

malinung, roeld^e§ bie Äirc^e freigebig über eud^

ausgießt, rcie ic| biefeS uortrefflid^e ißudjenöl be§

frommen unb red)tgtäubigen ^Uiid^ael ^etromitfcl

über biefe ausgezeichneten Heinen ^il^e ergief^e!

„Unb betrad^tet bie 3raiebeln," fu|r er fort, in=

bem er bie grojsen runben 3n)iebeln, bie man il)m

gebradjt, mit einem Keffer in feine ©djelben fd^nitt

unb auf bie ^oufferonä rcarf, „il^re ©diarfe lodt

bie 3:f)ränen in bie Slugen, tau ift bie (Srfenntni^

ber ©ünbe unb ber Unmürbigfeit, aber biefe ©c^arfe

mifd^t fid^ mit bem Oel ju einem oortrefflidien @e;

fd^madf, fo entfielet aud^ au§ ber bei^enben S^ieue in

Sßerbinbung mit bem milben Oele ber lieiligen (5rs

malinung unb ^ü^rung ber 5lir(^e bie ^efjerung,

meldte für bie ^eiligen be§ ^immel§ ebenfo mol^l«

tptig unb erquicfenb ift, mie für mid;, il^ren un=

mürbigen SDiener, biejer auägejeiclnete ©atat."

(Sr rührte mit beiben Söffein bie ^ifd^ung
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h-äftig burc^, rcä^renb bie 33auern [ic^ pfternb

if)te 33cmertungen über bie 2öei§l^eit unb über bie

lüunberbare ®abe ber 5BeIet)rung unb ©rbauung

be§ erteud^teten Wön6)§ mitt^eilten unb ein feineä,

pd^tigeä Säckeln über bie frifc^en Sippen be§ jungen

^otemtin {)inglitt. ^^ater ^^ilaret [treute bann bie

feinen ©aatjpi^en über ben ©atat non ?D^ou[[eron§,

inbem er fovtfufjr:

„®iefe jarten grünen ©proffen frönen ba§

SCßer!, wie fte unter bem ©rf)u^ ber bi(f)ten (Schnees
•

becfc trot ber [trengen ^älte beä ftarren 2öinter§

eniporgef^ofjen finb, \o joßen [ie unö eine Wla^-

nung fein, ba^ unter ber oerl)üEenben unb fc|ü|ens

ben Sorge ber £irc^e in ben Seelen ber ©Idubis

gen immer neue, gute SSorfät^e auffprie|en mögen,

au§ benen fid^ bann fpäter bie äf)renreid)e ©rntc

ber guten 3:^aten entrctrfelt."

(5r warf woä) einen n)o{)tgefdIIigen ^M auf

bie unter fo le^rreid^en Sßorten bereitete ©atat-

fd)üffet, lie| bann bie injiDifd^en ein tocnig abgc^

füllte (Suppe Dor Pc^ ^infteüen unb füllte für fic^

unb feinen ^Begleiter jraet gro|e irbcne 2:eUer üoü,

worauf er fid; fd^raeigenb ber wichtigen Sefc!§afti=

gung l^ingab, bie nac^ feiner 2lngabc bereitete

Suppe 5U oerje^ren, rceld^e burd) bie ^enge ber
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in berfelben entf)altenen animaUf^en unb oegetaBis

ü\6)tn 5yiaf)rung5l'tofie naä) ben SSegrin'en anberer

fiänber für eine jef)r fefte unb fompafte ©peife ge*

gölten ^aben rcürbe.

2)ie jdEjöne SInna Ijatte bie geleerten Siqueurs

gla[er roteber auf ben ®cE)enftifd) jurüdgeftellt unb

roar neben bemfelben ftef)en geblieben, um mit nieber=

gefc^Iagenen klugen ben 9^eben ju taufcEien, mit

roetd^en SSater ^l^itaret feine fulinarifd^en S3efd^äfs

tigungen begleitete unb üon benen ^err non dit-

nentloro, ia fie in ruffifc^er ©prad^e geführt rours

ben, nirf)t5 oerftanb, roe^lialb er fid^ um fo eifriger

bamit befc^äftigte, bie lieblirf^en 3"9^ ^^^^ ^^^

frf)tan!e ©eftalt beg jungen ^abd^eng ju betrad)ten,

bie il^rerfeitä unter feinen iBlidfen, beren rcarmen

<£traf)l fie ju empfinben fd^ien, gurceilen errötl)ete

unb oerlegen an bem ^et^roerf i^reä Ueberraurfg

jupfte.

2ltg 33ater ^^liilaret fid^ in bie ©rgrünbung

feineä großen Suppentellers oertiefte, fagte .^err

Don 3fter)entlon3 l^atblaut mit roeid^er ©timme:

„2Barum oerlaf^t ^^x ben ^-lat^ an meiner

©eite, 3tnna ^ic|aelorana, — ^'i)x ^bt ben

^fticl)ten ber ©aftfreunbfdjaft genügt, !ommt, fe^t

(5ud^ roieber ju mir, id; möd^te lernen bie ©ala-
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laifa fpielen, id) ücvftcf^e iiüd) ein rceuig auf bte

©uitavre - fommt, jcißt mir, wie man eä madjcu

muB, um aus bcn smci (galten, biefeS emfadien

^nltvumentö fo üiele üeridjiebenc Jone ^erüorsu^

locfeu, Dleüeidit werbe id) ©ud) bann fpäter bei

eurem ©ejang begleiten fonnen."

S:ie 23itte mar fo natihiid) unb in einem fo

befc^eibcnen, sugteid) artigen unb i3ertraulid)cn

Xone gefprodjen, unb bennod) fdjien ha^ junge

^abc^cn eine gemiffe ©d)eu nor ibrer erfüüung

5U empfinben. ®ie fal) C-^crrn üon 9flet)entloro mit

einem fragenben unb finncnben 23Uc! an, als moae

fie fid) felbft 9^ed)enfd)aft über bie Ci-mpfinbung

geben, meldje fie bewegte, bann aber trat fie etmaS

jögernben ©d)rittc§ t)cran, fetUe fid) mieber neben

ben jungen ebetmann unb nal)m bie 33atalaifa auf

tl;ren Sdioofj.

„e§ ift nid)t fd)mer, fci)t I)ier, .^err, e§ fommt

nur'barauf an, burd) ben ®ruc! ber einen J)anb

ben ©aiten bie rid)tige 3>er£iirjung ju geben, mal)*

renb man fie mit ber anbern in edimingung felpt."

©ie ful)r babei mit ber Spitze ii)reä ^ingerS

an ber einen ber beiben Saiten ^erab, tnbcm fie

jugleid) bie Derfd)iebenen ^ntcrüaüe anfUngen lief?.

„3c^ üerftetic, baö ift wie bei ber ©uitarre."



- 152 —

„3" oerfte^en i[t eä nid^t fc^rocr, aber ^l^r

tnü^t nid;t m'xä) anfe^en, |on[t rcerbet ^^x \>m

@ri[f ni(^t lernen — ^f)x mü^t l^ier auf bie <Ba\=

ten blicfen unb barauf ad^ten, rcie id| e§ mad;e."

@r jenfte feine Slugen, rcelcfie immer auf i^r

©efidjt gerid^tet gercefen maren, auf ba§ 3^[trus

ment, aber aud^ je^t fcEiien er mefjr i^re rcei^en^

fd)lanEeu .^änbe mit ben jartgevötl^eten ^-inger*

fpi^en ju beai^teu, a\§> bie SSerfür^ung ber Saiten,

auf roeld^er bie 33erfd)iebenartigfeit ber Zbm be=

ru^te.

„S^iun oerfucE)t cg fetbft, id; raerbe bie ©aiten

anfdjiagen, brürft ^§r fie nieber, iubem ^l)v Sure

Ringer immer biö gu bem l^ier angebeuteten (Strid^

i^erabgleiten la^t."

@r beugte fic^ 5U il)r Ijtnüber unb tljat, roie fie

il^m ge^eijien, feine 2öange ftreifte i^r buftigeä

,^aar, i()re J^änbe begegneten fid^ auf bem ^n»

ftrument, faft nermifdfite fid; i^r 2itl;em unb eine

flüdjtige ©ehinbe tauchten fid^ it;re 33licfe inein*

anber, rcorauf fie ißeibe rcieber bie 2lugcn nieber?

fd)lugen unb eine 3citlang fc^roer atf)mcnb nebens

etnanber faf^en, bie ;f)armonie aber, lueldie fid^

in i^ren iBüden unb ißeraegungen ausbrudte^

tl^eilte fid; bem ^"ftrument nidjt mit, benn aB
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[ie mit imflc^erer ^aiib bie «Saite onfdjlug, lieJ3

biefelbe nur einen unreinen, jdjrcirrenben 2:on er^

Hingen,

„(So biirft 5^r e§ nid^t nmd^en, üer[u(^t e§

einmal allein, nietleidjt ge^t es bann beffer — ^^r

miijjt ha^ ^nftrument \o galten unb \o ©ure i\pänbe

barauflegen — " fu^r fie fort, inbem fte i^m ben

@riff geigte, bann legte [ie bie ißalalaifa auf feinen

(Sd;oop unb rücfte ein raenig jurüd, er aber ^anb^

l^abte ha^ ^i\\tvümQi\t abermalö fo ungefdjidft, bo^

eä unter feinen ^änben ju jammern, gu feuf^en

unb gu Hagen fd^ien, fo ba^ fie nunmehr rairflid;

l^erjlid^ ladienb e§ i^m raieber abnal^m unb fagte:

„^(^ rcitl e§ Q:uä) nod^ einmal jeigen — fel;t

genau ju unb achtet auf bie einzelnen ©riffe."

©ie fpielte nod^ einmal bie Stonleiter unb ging

bann, rcä^renb er immer auf i^re ^änbe niebers

bltdte, in eine jener einfad^ ftagenben 2)^elobieen

iiber, rceld^e in ^tn ruffifd^en i^olfSraeifen fid^ tra*

bitionell fortpflanzen unb mand^em .^omponiften,

ber fid) bie '3}?ü^e geben würbe, ju biefem in ftiller

2?erborgenl)eit fprubelnben Quell liinabjufteigen, eine

reid^e gülle mufifalifd^er ©ebanfen §u liefern i)er=

möd^ten.

2Bäl^renb fie fo trdumerifdj rceiterfpielte unb er
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ebeu[o traumeri[d^ ju^örte, Ijaitt 3)eoreinoff jtüei

gro^e Ävüge mit Oiia§, bem fo beliebten ^Rational;

geträn! bes ruffifd^en S>olfe§, rceldjeS aus ©erften^

niel)l unb l^eif^em 2Ba[[er, ba§ man gujammen

gälten Iä|3t, bereitet roirb unb ungefähr ben @es

jd)macf Don jungem 3J?o[t ^at, oor feine ©äfte I^in*

geftellt. 33ater ^^ilaret teerte mit einem mdd^tigen

3uge bie ^älftc feine§ Äruge§, maljrenb er ju;

gleid^ einen SBinf gab, baJ3 man feinen Steiler nod)

einmal mit ber (Suppe füllen möge, bie fo fel;r

feinen ^BeifaK gefunben Ijattc.

SöSljrenb 2)eüreinoff bem 23efel;l feineS fo ge;

ehrten @afte§ nad^tam, öffnete fidj bie ^luf^entljür

unb ein jiemlid) grofier ?(Jcann, in einen biditcn

^^elj geljüllt, trat ein. Unter biefer fd)üt3enben

UmljüKung, raeldje er einem ber bienfteifrig Ijeran;

tretenben Kellner reidjte, trug er ein gefd^mad^

iüoüeg, elegantes ^oftüm non braunem ©ammet

mit feiner ©ilberftirferei. (Sr mod)te etma fieben-

unbjrcanjig ^ö^^i^^ ^^t f^i"' f^"^ fvifdie§, offeneä

@eftd)t jeigte ben l}odjblonben ^npus ber englifdjen

Dfiaffe unb raurbe Ijübfdj unb anfpredjenb gercefen

fein, ixienn nid)t in bem 23licf feiner etrcaä lieroors

tretenben mafferblauen klugen unb in bem Säd^etn

feiner offenftel^enben Sippen ein faft nertei^enber
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unb tjerauSforberuber ^luäbrud ükvmüt^iQen ®elb[t.

fierauBtjeinä Qe^egen t)atte.

er tiidte 3)ei3teinon, bev \\)n mit einer el)rer'-

bietisen ^erkuQung beQrüBt, aber in feinen ^Jlienen

feine bejonbere ^reube über biegen ©ejud) jeigte,

mit ()od)mütl)iöer ^;)erabla[iuns ju nnb ging bann,

Dt)ne [ic^ um Später ^^t)itaret nnb bie übrigen @äite

Sn fiimmern, ju SInna ^idiaetomna Ijin, meldte

bei jeincm Eintritt i^r ©piet nnterbrodjen t}atte

unb il)n mit [totjen nnb falten S3üc!en anfal).

„5)a§ ijt üortreifUd), bajs '3^x Wu[ie madjt,

jd)öne 2(nna, fpiett weiter, id) bin immer neugierig

gemejen, ©ure Wup auf biejem fonberbaren ^n^

ftrument ju l)öreu, unb ^l)x Ijabt mir nod) nie=

tnalö eine ^-probe ©urer tunl't gegeben — fpiett

roeiter, id) bitte (Suc^, bamit id) fe§e, raie eure

nieblid}en .^iinbe biefe ©aiten ^a in 23en3egung

jefeen."

(5r fudjte bie C'^anb be§ iungen ?0?äbd)cnä ju

ergreifen, biefe aber ftanb fc^neU auf unb fagte

mit einem faft geringfdjät^enb abraefjrenben Sone

unb in einem siemlid) reinen ^-ranjöfifd) , beffen

Äenntnif? in ^^petersburg bamat§ fc|on rcegcn ber

nieten burd) ^'eter ben ©rof^en in baä Sanb ge=

jogenen ^remben ^iemlid) nerbveitct rcar:
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„35>aä lüünfdjen ^ie ju nel^men, mein ^evr?"

„(5in ©la§ ^l^ce, rcie immer," ermieberte ber

^•rembe, unmutf)ig erröt^enb über bie il^m ju %^t\i

geroorbene hirje Stbroeifung, „ba§ i[t bas einzige

oon (Suren ®ctran!en, baö man genießen fann."

3(nna 2Jiid}aelomna ging, ol^ne i(;n roeiter an-

5u[ef)en, nad^ bem ©d^enftifd^ , bereitete ba§ gefor=

berte ©etrön! nnb gab baffelbe einem ber Neuner,

um c§ bem ^rcmben ju reid^en, rcö^renb [ie felbft

an ben ^ifcf) bes "iXRönd^e^ trat, lueldjer foeben ba§

Dorfjin in ber Md)z bereitete D^tagout an ©teile

ber Udja |atte auftragen laffen nnb mit jornigen

53licfcn ben eintretenben ^remben betradjtete, ber

feinen jll^ee bem 5te(Iner abnaf;m. J^alb 511 ^^crrn

ron Dfieoentloro gcroenbet, in einem 2:one, at§ folle

feine 33emerhing bie (Sinteitung eineg ®efpräd)ö

bilben, baä bem jungen .^otfteiner ju grof^er Cv(;re

gereid)en muffe, fagte ber ^rembe:

„3)ie kleine ift ein Xrot^fopf — ftörrifd^ nnb

rciberfpenftig — aber fie ift oHerliebft unb e§ mu^

reijeub fein, biefe tteine Sßitbe jal^m gu madjen."

2)aä S3Iut fd)of3 in baS ®efid)t beö jungen

5RanneS, er antmortete nur burd^ einen finftern,

faft brofienben 93ticf unb lehnte fid^, bem Slnbern

^Ib ben dindtn jumenbenb, auf feinen <Si|i jurüdf.
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„Söiebev ein üerbammter grember — wieber

ein t)ern)iinjd)tcv 5le^er -" jagte ber 2Sater W-
taret ju SJeoreinoff ,

„warum werft ^^r [ie nicf)t

t)inau§, ben (Sinen wie ben 5lnbern — mögen [ie

brükn im anbern §aufe auf i^re SBeife tekn,

roaä tfun [ie t)ier unter uns redjtgläubigen ©ül^nen

be§ ^eiligen 3fluBtanb?"

$5)ie 23auern warfen finftere 33Ucfe nac| bcm

^remben hinüber. Slnna ''JJ^idjaelorona trat fdjnetl

an ben Xifd) ber ©eiftlic^en unb jagte, jid) e{)rer=

bietig oerbeugenb, akr mit fejtem, entjd)iebenem

2:one:

„3ener beutjd^e ^err bort, rjoc^wiirbiger SSater

^^itaret, ijt gut unb bejc^eiben unb ber ©ajtjreunb^

j(^aft eiue§ rujjijd^en ^-^aujeä werti) - ber anbere

freilid), ber ©uglanber, gteid)t iljm wenig unb tt)ate

roa^rlic^ bejjer, bem ^auje meineg 2Sater§ itxn su

Meiben."

„er gehört jur ©ejanbtjc^aft, l)0^wiirbiger

SBater/' jagte 3)ei3reinoif , inbem er auf ben fra--

genben 23ticf beö Wonä)^ antwortete — „id) fann

tt)m nid^t meine Zl)üx weifen, benn unjere gro^=

mad)tigjte Butter eiijabet^ ^etrowna witt, baB

man allen ^itgliebern ber fremben ©ejanbtfc^aften

auf baä SlditungäoDajte begegne — er fommt feit
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einiger 3eit oft l^ietjcr, um unfere Sitten fennen

§u lernen, raie er jagt, nnb immer i[t fein 33e;

nehmen :^oc|mütt)ig unb anma[3enb, nnb meine

S:oc^ter ftagt, ba^ er unjicmlid^e D^teben [ü^re, alä

TOäre [ie eine genjöfjntidje "üRagb 5ur ^ebienung ber

®a[te."

„<Bä)\\mm genug," [agte ber SSater ^^ilaret,

bie ©tirn run^elnb, „baji man folc^e ^rembe Tjier

bniben muj3, unb id^ fürdjtc," fügte er faft für fid^

fpredjenb, aber bodj jiemlic^ nerftänblid^ J;in3U, „baf3

baä fünftig nod; fc^Iimmer roerben rairb, benn unfere

gro^mäd)tige ^aifcrin, beren Seben ©Ott lange er=

Ijalten möge, ift bod^ eine red^tgläubige 3;;Dd)ter ber

^ird)e, lütiljrenb 9ticinanb meif, raaS nodj ifjr foms

men rairb."

©r fdjüttelte forgenootl fein .^panpt unb er;

tränfte bann feinen Unmut^ über bie böfe ^^dt

unb bie nodj böferen Stusfid^ten ber 3ii'fu'iTt/ in=

bem er bie jrceite S^äi\k beä ^n^^i^^^ feineä £rugeä

in einem einzigen 3"S^ auStranf, worauf fid^ ber

2ßirt^ beeilte, ha^ mäd^tige 3:rinfgefd^ rcieber mit

Cluaä ju füllen.

SDer ^rembe, obrcol^I er bie SBorte be§ in ruffis

fd^er ©pradje an bem 3:ifd)e beä ^önd^S gefür;rten

©efprac^eä nid^t oerftanb, fc^ien bod^ auä ben ißlicfen
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bcr ^Iniüefenbcn ju bemerteii, ba^ mau fid) mit i^m

befdidftigte; jcine ^S^ieue mürbe nod) |evau§forbern;

ber unb mit einem I)ö{)nifd)cn Süd)e(n fd)lürfte er

[einen £^ee, inbem er [id; auf bem ©tuljle ^in unb

^er bemegte.

Sie dibiljt beä Uumutf)ä jtieg in baä @efi(|t

be§ jungen ^:potemfin, er fd)ien auffahren unb bem

grcmben ein (^eftigeö Sßort jagen ju rooaen, in=

bem feine großen 5lugen bro^enbe 331il^e fprü^ten,

aber er ^ielt [ic^ §urürf, feurjeub glitt fein md
über fein geiftlid)e§ ©eraanb ^erab.

„'^od) gteid)Diet/' rief ber ^^öndj, nac^bem er

fiel burd) biefen neuen ^run! erquidt tjutte, „mir

bürfen un§ ben heutigen Stbenb nid)t üerberben

(d^jen — ic^ t^in I)erge!ommen, um Ijeitcr ju fein,

unb mid nic^t meiter auf biefen fremben 5!et^er

fluten — finge un§ ein Sieb, ^3Inna ^^id^aelorana,"

fu()r er fort, inbem er feinen 3:eaer mit ben grof^eu

^^•leifd;ftiiden uon bem aufgetragenen Üiagout füate

unb eine erfieblic^e ^enge üou bem mit fo üieler

(Sorgfalt bereiteten ©atat t)injutf)at — „finge un§

ein Sieb, ein tü^tigec^ fraftigeä Sieb — ®u !ennft

ben ©efang oon bem großen Bar ^nan, ber bie

fremben au§ Sit^uen oerjagte unb oon ben ruf[i=

fc^en ©renjen surücftrieb — finge unö ba§ Sieb,
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e§ roirb un§ ^llle freuen, eä ju Ijören, iiiib id^

loerbe in meinem .l^er^en beten, baJ3 ©Ott bem f)tU

ligen D^tu^Ianb roieber einen ^^an fd)iden möge."

2lnna 'SJiid^aelorana Ijotte ge^orfam il^re ^da-

iaita, rcobei [ie iperrn uon D^cDenttora mit einem

I;alb üenoirrten, l^alb oevtvaulic!^ freunblidjen

23li(fe grüßte, unb begann bann eine jener alten

ru[[ifd)en 33aIIaben, rcetdje bie ^^aten beg grojsen

.gelben ^nan Sßaf[itieroitjd) unb feine ©iege über

bcn Sitljauer ^erjog Sllbredjt unb bie ©d^raerts

brüber feierte, ^lire oolle, tiefe ©timme fd^moll

mäd^tig an, atä fie bie^ nationale Sieb mit bHi^en=

ben 2Iugen, pc^ unb ftolj aufgerid^tet, oortrug.

2ttle ^Inraefenben prten anböditig gu unb ftimmten

begeiftert in hzn ftc^ regelmäßig n)ieber|oIenben

ötefrain ein, ben auc^ ber ^aitx ^l^ilaret mit feiner

gemattigen iBaj^ftimme begleitete.

S^a§ @efid;t beä jungen ^flooijen ©regor Sllei-an*

bromitfc^ ^otemfin flammte bei biefem nationalen

^elbengefang in fo fü^nem, mutl^igem ^euer, al§

trüge er ftatt ber fdjroargen Orben^trad^t eine gldn*

genbe Sßaffenrüftung unb fei bereit, fidj auf ha^

3fiof3 3u fdimingen, um mit bem groj^en 3^^^»

^mn ^inauS^ujiel^en an bie ©renken beä &^eid^e§

§ur 3Sernid)tung ber ^einbe.
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Slnna l^atte i^r ßieb beeubet — (auter unb he-

geifterter nod^ at§ üor^er fangen bie oniüejenben

3ftuffen ben ©d^tu|3rcfrain mit, roä^renb ha^ junge

^äbd)en fid^ ju bem @i^ nad) bem (Sd;enftifc^

rcenbete, um bie 33a(a(aifa aus ber .^jonb ju (egen.

21I§ fie an bem (fngtänber Dorbeiid)rttt, lueldjcr

laut „Sraüo!" rief unb in bie .£-^änbe ftatfd^te,

€vf)oh f\ä) biefer fdjned, fd^tang feineu 2trm um fie

unb oerfudite, fie fd)nell ju fidi fjeranjiefienb, einen

^u^ ,auf i^re Sßange ju brüden. Saut auffdjreienb

ftiefs ha^ junge ^Q^äbd^en ir^n jurüd, radtjrenb er

fpöttifd^ lac^enb fie feftju^alten oerfudjte, aber im

näd^ften Slugenblid fd^on roar ber junge ^^otemfin

foTOOl^t alä J^err t)on Dfieöentloro l^erangefprungen.

^otemfin ri^ ben (Sngtänber jurüd, uiäf)renb .^err

ron Üteöentloro fic^ brol^enb neben 3lnna SJJic^aej

torcna ftellte, rael^e fic^ ganj jitternb einen klugen-

blicf wie ©d^u^ fudjenb an feine ^ruft leljute,

SJ)er 3Sater ^fjilaret |atte fid^ erlauben unb

fd^leuberte, feine breite ^anb auSftredenb, eine

Sßern)ünfd)ung gegen ben fremben Äe^er — bro;

t)enb brangen bie ruffifd;en ißauern gegen t^n i>or

— ber (Jnglänber legte bie |)anb an feineu S)egen

— im nad^ften Slugenbltd mu^te man eine fd)limme

Äataftropl^e erraarten.

Samatow, fiaifcrin etifabetf). I. 11
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'3jeDreino[f jprang ben ikiievu entgegen unb

rief mit lauter ©timnie:

„galtet ein unb cerlet^t bas ©aftred^t meinet

^aufeg Tiid)t — er [te^t unter meinem <£d)ul^, unb

n)a§ er gegen meine ^odjter .^rän!enbeö getl^an,

l^at er mit mir au§jumad)en."

S)ie 33auern l^ielten jögernb an unb blidteu

fragenb auf ben S3ater ^§ilaret, at§ erroarteten fie

oon i^m einen ^efe^l über ha§>, rcas [ie tf)un joUten.

„3Ser(af3t ha^ ^au§, ^err," jagte 2)eöreinoff

in gebrod^ener engli[d)er ©prad^e, „ober id) fann

i&ud) nid)t fd)üt3en."

„$;pridjteö 3?olf," rief ber ©ngldnber, immer

bie Jpanb an feinem ©egengriff, „ift e§ benn f)\tv

ju Sanbe ein i^erbredjcn, mcnn man einer I)ü6fd^en

Kellnerin ben .C-^of mad;t?"

„^l)v f)abt ha^ @aftred;t uerlei^t/' ern)ieberte

3)eüreinoff, „inbem ^§r bie Sodjter meine§ .f)aufe§

beteibigtet, unb id^ ratlje ©uci) bringenb, treibt bie

©adje nid^t rceiter — id; fiabe feine 2)iad)t, (5ud^

ju fd)ü(^cn."

„@e^en (Sie f)inau§, mein ^^err," rief ^otem*

fin in fran^öfijd^er ©pradje — „menn ©ie eine

(Sefunbe sögern, fo rcerbe id) ©ie ben Rauben

jener dauern überliefern, unb id) fd^iuöre ^^nen,
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ba^ ®ie auf ein 2[i>ort oon mir in blutige ^e^en

jerriffen rcerben — gef;en ©ie l^inau§!" rief er

nod^ lauter, inbem er bie .^anb auöftrerfte unb in=

bem feine 3»se unb feine fTammenben ^2lugen einen

fo gebieterifd^en 5(u§bru(f annahmen, 'üa'^ ber 6-ng=

länber ganj erfd^rorfen unb nur nod^ einen leifen

^tud^ murmelnb gurücfraid^.

^aft ©ruft an iöruft folgte i^m ber junge 9lo=

oise, er brängte i§n biä jur Stpr, öffnete biefelbe,

unb o^ne baf3 ber üon htn furd^tbaren 53(icfen ^o;

temfin'ä Iteberrcältigte nod^ ein Sßovt fpred;en

fonnte, ^atte fidj bie fc^nell geiiffnete Z'i)üx fc^on

l^intcr i^m gefd)toffen — ein SBinf be§ 3?ater ^f)i:

taret roie§ bie ißauern rcieber an i§re ^lä^e jurücf.

.l^err oon Dfieoentlon) aber legte 5lnna 'äRid^aelorana,

löeld^e fid) immer nod) jitternb unb fiod^ aufat^s

menb an i|n anlehnte, in bie SIrmc i^reä 33aterä

unb [türmte, fdjnett feinen ^ut ergreifenb, ^inauä..

„Um @otte§ rcitlen," rief 2(nna, „l^altet i^n

gurüdf, e§ roirb ein Ungtücf geben."

„ßa^t tl^n ge^en — " befahl 3Sater ^l^ilaret

mit feiner tiefen ©timme — „gut für un§, raenn

löir bie ^et^cr alle Io§ finb, unb noc^ beffer, raenn

fie fid^ untereinanber oertilgen raürben."

@r fe^te \i6) an ben 2;ifd^ unb rcenbete feine
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ganje 2Iufmer![am!eit raieber feinem ©alat unb

feinem 3ftagout ju.

„5Rein 3Sater, \^ befcfiroöre ©id^/' rief ?lnna

mit bem 2lu§bru(J ber pd^ften Slngft, „gep il^m

nad) — üerl^üte ein Ungtüd!"

„2)a§ voiU \ä), meine Zoä)kx/' erroieberte

2)eüreinoff ernft, „jener junge SDeutfdjc ift ber @aft

meineg ^anfeä unb ^ai fidj mut^ig gu SDeiner 3Sers

f^eibigung erpBen — auä) rcdre e§ ein böfer ^am

bei für mi(^, menn biefer ©treit l^ier in meinem

^aufe ernfte folgen ptte."

@r l^üöte fid^ in feinen ^elj, befallt [einem

Lettner, ben ^petj be§ (5nglänber§ §u nehmen unb

il^m ju folgen, unb ging l^inau§.

ginftern ißticfeS, ben £opf tief auf bie Sruft

geneigt, fe^rte ^otemün 5U feinem 5pia^ am ^ifd^e

be§ Wönd)^ jurüdf.

„@r l^at einen SDegen an feiner «Seite, " fprad^

er mit bumpfem 2;on nor fid^ l^in — „er barf

feinen 2lrm erl^eben, um bie Unüerfd^ämtl^eit ju

^üd^tigen, id^ aber," fagte er nod^ leifer mit Bebens

ben fiippen, „id; trage biefe§ ©eroanb, raelc^eg mir

bo§ 9fled^t nimmt, bie 2Baffe ju führen, unb mid^

gu ben Sßeibern unb (Stlaüen rairft, roo bie 3Jiänner

l^anbeln unb fSmpfen."
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Unb Töäl^renb 3Sater ^^Uaret feinem Unmutig

über iien 33orfaß, be[[en ^n\%t er geraefen, in

einem legten nernid^tenben Eingriff auf fein S^lagout

unb feinen <Baiat Suft mad^te — roä^renb bic

Sauern teife flüfternb grimmige SSerroünfd^ungen

auSftie^en, bie fie in ©egenrcart be§ ©eifttid^en

nid^t taut merben ju taffen roagten, obgleid^ er

i!§nen faum feine ^if^billigung barüfier au^ge*

fprod^en l^aben mürbe, — raä^renb Slnna SJüd^ae*

lorana ftiE raeinenb auf ber San! fa^, roo fie furj

rorlier nodfj in munberbar neuen ©efü^Ien mit

^errn oon Sfteoenttoro ba§ innige ßiebeölieb beä

famlänbifdjen 5Di(^ter§ gefungen ^atte — ftürjte

ber junge D^ooije ein gro^e§ ©las Äirfdfjmaffer

l^inunter unb blieb bann mit rerfdfiränften 3trmen,

mit gtü^enber ©tirn unb fd^rcer arbeitenber Sruft

auf feinem «Stu^l T^^eu, o^ne einen Siffen gu ht-

rül^ren, unb nur, ebenfo mie baö meinenbe junge

?iJ?äbd^en, jurceilen unrul^ig nad^ ber X'^üx ^in=

taufdjenb, ob firf) üon brausen nirf)t§ oerne^men

lie|e.



^edjöfeö /^apifef.

§err üon D^teoentloro ^otte mit einigen rafd^en

©cljritten ben ©nglönber eingeholt, atä ber[etbe ge*

rabe au§ ber .^oftl;ür auf bie ©traf^e tiinauätrat.

"iRod) l(ierr[rf)te ein jiemlid^ regeä 2ehtn an hm

Ufern ber S^eroa unb auf ber feften Giäberfe be§

©tromeö, unb nerfc^iebene 3Sorü6ergel^enbc blicften

ganj erftaunt auf biefe beiben jungen Seute, raeld^e

fo eiüg auä bem ©aftfjaufe Ijeroorftürmten unb ftd^

in ifjrer leichten illeibung oljne bie fc^ütpenbe ^elj*

l^iitle ber fcfiaeibenben ^älte auöfeljten, bie ben

©djnee unter i^ren (id^ritten frarfien unb fniftern

lie^. 5Daä ißlut aber fod^te in ben SIbern ber

S3eiben fo l^eftig, bajs fie ben erftarrenben (Jinflu^

ber norbifd^en ^ffiintertuft nid;t empfanbcn.

^err non Dieoentlon) legte feine .^anb auf ben

Strni be§ ©nglänberö unb fagte in franjöfifd^er

©prad^e mit jener fd^neibenben ^^öflid^feit, beren

2;on unter jungen Seuten t)on oorne^mer (Sr^iel^ung
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fogteic^ bei-^riffen roirb unb feine ^i{3beutung über

bic Slrt ber eingeleiteten Unterrebung juläfst:

„.r-)alten ©ie an, mein .r->err, raenn idj bitten

barf, ba ic^ bcn SBunfc^ f)abe, einige 2Borte mit.

^t)nen ju fpved^en."

SDer (Snglänber blieb [teilen, grül'jte buvd^ eine

faft unmerlüc^e S^eignng be§ 5topfe§ unb erroieberte

in bem[elben fdfineibenben nnb fd)arfen S;Dn:

„^ä) raerbe ju ^^ren 5)ien[ten ftel)en, mein

^err, fobalb td) bie (i-^re l^abe, ^u rcifjen, mit

irern id; ju fo au^ergeraö^nlid)er 3eit unb nad)

biefer auf^ergercö^nlic^en ©^ene mid^ nnterfjalten

joU, benn i^ mujj ^l)nen bemerfen, mein .C-^err,

iia'^ man in meinem 9>aterlanbe geroöl^nt i[t, feine

©efeüfdiaft in üor[id)tiger 3uvücff)altung ju mdljlen."

„^(^ bin ber iBaron Dfieücntloiu auä |)ol[tein,"

jagte ber junge beutfdie ©belmann, „big oor bürgern

Offizier im ©ienfte Seiner ?[Raje[tät beg Äönig§

t)on ^reu^en."

S)er (Sngtänber gvü[Ue mit etmas mefjr Sß]'

tidjfeit alä oor^er, jeboc^ ol)ne ba[3 bas ljod)miit()ig

jpöttijc^e Södjeln üon feinem ©efic^t üerfd^raanb,

unb erroieberte:

„3d) öin ^r. SDraroer, ©efretar bei ber ®t'

fanbtfd^aft ©einer gropritannifdien ^ajcftnt."
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„@ä fielet bemnacf)/' ]uf)x ^err üon DfieDentloro,

firf) ebenfo artig unb mit ebenjo fiod^mütljigem 5iugi

brurf Dcrfieiigenb, fort, „unferer Unterfialtimg iiid^tä

im 2S>ege, ba mir 23eibe bie ©eraij^fjeit ^abcn, un§

in guter ©efeßfc^aft ju befinben, [oraeit biefelbe/'

fetzte er mit fc^arfer Betonung l^inju, „burd^ ben

S^amen unb bie Stellung Bebingt rcirb. ^d^ er=

laufce mir ai\o, unfer @e[prdd), beffen jd^neüe ^t-

enbigung biefe polarifd^e Mite raünjdjensrcert^ mac^t,

mit ber ©rflSrung ju beginnen, baJ3 id^ ^I;r 33ei

tragen ber 5tod^ter beö 3Jieifter§ 2)eoreinoff gegen=

über burc^aug nirf)t ben ^Pflidjlen ber D^titterlidEifeit

entfprec^cnb finbe, rceld^e ^^r 9^ome unb ^t)re

33e5ic]^mig gu einem ber Dorne^mften .^öfe ©uropaä

3^nen auferlegt."

„Unb id^, mein -f^err, f)abe auf biefe (Srtlärung

gu erraiebern, ba| idf; nidjt gercöfint bin, mir über

mein 33ene]^men üon irgenb ^emanb, röer e§ aud^

fei, 35orfd^riften marfien gu taffen, roenn id; aud)

begreife, ba^ ©ie nielleid^t lieber htn ^uf3 ber

fd^önen 2öirtrj§todjter für fid^ felbft genommen

l^ätten — aber raa§ wollen iSie, id^ mar ber @rfle,

ber biefe fteine (5i§blumc entberft ^t, unb id^ merbe

mein dii6)t, fie ju pflürfen, an ^Riemanb abtreten."

„^dj finbe e§ natürlid), baJ3 ©ie über ^l^r
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iBetragen fid) üon 9^iemanb 3}orfd^rtften mad^en

laffen, inbeji werben ©ie firf) bev ^flic^t n\d)t ent;

giefjcn fönnen, über baffelbe ^led^eufd^aft gu geben,

unb \d), mein .f)err, nerlange biefe ^ted^enfrfjaft

t)on ^^nen, inbem id^ mir juglcid^ erlaube ju be=

mer!en, ha^ id) e§ für unritterlidj unb feig fiatte,

fid^ einem ?[Räbd)en n3ibcr ifiren SBiUen in unoer*

fd)ämter 2Beife ju naiven.

"

„Jpo^o, mein J^err, ha^ ift ftarf — e§ fd^eint

in ber Zljat, ha^ unfere Unterrebung, foraeit fie

mit 2Borten geführt roirb, feine lange ®auer

laben fott."

„®ie^ ftimmt DÖUig mit meinen Söünfdien über;

ein — roaS mv mit einanber nod^ ab^umad^en

l^aben, raerben unfere B^WS^'^ feftftetlen — id^ bitte

um 3^re Sßofjuung, bie meinige ift ^ier in 2)eDreis

itoff'6 ®aftf)of."

©ie raaren mä^renb biefeg @efpräd^§ fdjuett

auf ber am Ufer ber S^erüa fjinfül^renben ©tra^c

weiter ge!ommen; ein gro|3er, unbebauter D^taum

befanb fid^ on if)rer ©eite unb be^inte fid^ in breiter

n)eif5fd)immernber ©dE)neefIäd)e big gu ben nädjften,

giemlid^ fern üegenben if)äufern au§. 5tufgefd)idf)tete

.Raufen oon .^olj unb ©teinen jeid^neten fidj in

buntlen Umriffen auf bem blinfenben ©d;nee ab.
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„5Bo5u 3^119^11/ ttJOS^i ^Weiterungen," rief "üCRr.

jDraraer, be[[en Sippen oor 3ovn bebten, „liicv ift

^tat^ genug, führen wir biefe jo intereifant be-

gonnene Unterrebung fofort ju ©nbe — es reijt

ntid) in ber Z^at, ^^nen biejenige 9tedjenfrf)aft 5U

geben, weld^e ^^re unberufene (Sinmifd^ung in meine

Stngelegen^citen üevbient I)at."

„3<^ bin ganj !^^vev ^y^einnng, mein .^"^err,

auc^ ic£) raünfdje ^^nen fo jdjnell unb fo nad)brücfi

Itd^ ats möglid^ eine Seftioii über bie ^flid^ten

eineä ©bctinanneS ^u geben."

S3eibe jungen Seute rcenbcten fid^ von ber iitraf3e

ab unb fc^ritten, üon ben neugierigen 33tiden einiger

in i(}re ^el^e eingefüllten 9'tuffcn üerfolgt, über bie

lüeite ©d^ueeflädje bal^iu, of)ne n3etter ein SBort ju

inedjfeln — in fd^arf abgegrenzten SSotfen bvaug

if^r 9tt^em in bie fternenflare 9kd)t fjinau§, ftd)

jd^nell in roeif^en 9teif ocvroanbelnb , ber auf iljre

.r^aare unb auf it)re 33ruft nieberfiel. (Sie adjteten

bte fdjueibenbe Äälte nid)t, luetdjer ibr erljil^teS

231iut ^Jßiberftanb leiftete. — 'Jiad; luenigen Slugcn-

Uidtn raaren fie an einem großen ^-^aufen üon

übereinanber gefd)id^teten 23alfen angefommen, raeldje,

t)om Sd)nee beberft, eine luei^c, glit^n-nbc ^auer ju

bilb.:n fdjienen.
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Wiikx ©raroer l^ielt feinen fdjneffeit (Sdjritt

an unb trat hinter bie[en fioljen ^^olj^oufen, fo

i)a| berfelbe i§n nad^ ber Strafe l^in üerbecfte.

„,3(^ gtaube, biefer ^(atp i[t paffeub, mein S^exv,

€ilen tüir, ju (Snbe ju !ommen."

@r 30g feinen S)cgen, beffen klinge im flim;

mernben ©ternentirfit erglänzte — in bemfetben

StugenblidE l^atte an6) J^err oon öteüentlora beveitg

feine 2ßa[fe auä bcr ©d^eibe geriffen — beibe

jnngen Seute grüßten fid; unb freiigten in ber

näd^ften ©efunbe !lirrenb if^re ®egen. Sfflv. SDraraer

i^atte einen eifernen 2Irm unb ein ebenfo fe|te§ ai§>

gefd^meibigeg .'^anbgelenl: — roie eine blinfenbe

©d)lange fu^r feine klinge in fidjeren, fdjarf be=

redjneten ©tö^en ju .^errn üon Sfteüentloiu tjinüber.

2111c biefe <Btb^t ridjteten fidE) nadj ber linfen ©ruft

unb behmbcten bie evnfte 2Ibfidjt, ben jungen S^oU

fteiner ju grünblid^em ©d^raeigen ju bringen.

^err oon 3fieüenttora mar weniger geraanbt in

t»er Äunft, mit bem 2)egen ju [ed^ten, rceld^e fd^on

t)amalä in SDeutfdjlaub lueit lueniger atä in (Sngi

lanb unb ^^f^^^i^^^ ]^^ ^^^ notfjroenbigften @r;

forberniffen ber ©rjiefiung eineg üoüfommenen Äa=

ratierä ge{)örte. — ^ätte er bie ^tusfätle feines

@egner§ auf regelred^le Söeife pariren rcotlen, fo
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Tüürbe er toa^rfd^einUcI) [d^on nad; ben erften @tö§en

ju Soben geftredtt loorben [ein, er gab atle regeis

rec£)te ^edjtfunft einer fo überlegenen ©ic^erl^eit

unb ©ercanbtfieit gegenüber auf unb befdjränfte [id)

barauf, mit [diarfen 33liden ben 8to§ feineg

©egnerä ju erfpä^eu unb bann beffen klinge mit

ber ganjen jujommengefpannten ^aft feine§ nerrigen

2lrme§ jur ©eite ju fdjlagen. fiange inbe^ !onnte

ein fold)e§ ©piel nidjt bauern, frül^er ober jpdter

muffte bie gefdimeibige @eroanbt|eit über bie niarfige

^raft ben «Sieg gerainnen — ein Stugenblid ber

Unadjtfamfeit ober ber ^tenbung burd) ba§ ©d^nee-

tid^t mu^te genügen, um bie mit \o regelred)ter

(Sid^er^eit gefülirte klinge beä ©nglänberä i^r eifrig

gcfud)te§ ;^\d erreidien ju laffen. — ^err üon

SReoentlora erfannte bieji, er begriff, bafi nur ein

eigener Eingriff il)n retten !i)nne, unb al§ ^r.

©raraer fld^ mit rcutljblit^enben Singen ju einem

neuen SluSfall sufammenfdjmiegte, ba fc^lug ."oerr

t)on afieoentlora mit fold^er ©eroatt auf bie klinge

feines ©egnerS, baf^ beren ©pit^e tief in ben Ijart^

gefrorenen ©d)nee cinbrang. ^n bemfelben Bingens

blid aber fprang er cor unb ftie^ feinen eigenen

SDegen fo mächtig in 'Dtn Oberarm beä ^r. ^raraer

unterl;alb ber ©d^utter, baf3 bie ©pi^e baS ^uöfel^
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fleifdj biird)brang unb auf ber anbern ©eite bes

2lrme§ l^eroortrat.

„5;eufel/' rief Alfter ©raraer, beffen 2Irm

jd^taff an bem .Körper ^erabfant unb ben S)egen

in ben ©d^nee fallen Iief3, „ber ©to^ voax nidjt

regelmä|3tg, aber er l^at gut getroffen — ic^ fann

ben SDegen nid^t mer;r l^atten, für l^eute muffen

tüir unfere Unterhaltung unterbredEien, aber iä) bin

[tet§ bereit, biefetbe wieber aufjuneljmen, fobalb

biefer fleine 9fii§ in meiner .!^aut gel^eitt fein rairb."

SDie Don il^m fo geringfc^ä^ig be^anbette 3Sunbe

fdjien inbe^ felbft ben S3en)ei§ i^rer größeren 33e=

beutung tiefern ju rcotten, benn au§ bem|2lermel

l^erüor quoll ein rotier ißlutftrom auf ben rcei^en

©d^nee nieber, — ba§ l^ei^ auä bem Körper ftrö^

menbe ißlut bampfte einen Slugenblidf empor, um

bann fd^nell unter bem (Sinflu^ ber Äätte ju ge*

rinnen, bie tiefe S3läffe, raeldie fid^ über ha§> @efid)t

be§ @ngtanber§ breitete, bemieä, ba^ feine Prüfte

ju fd^rainben begannen.

^err üon S^teoenttoro trat ju il^m l^eran unb

fagte:

„^d^ raerbe gen3i^ gern oud^ meinerfeit§ bereit

fein, bie ©ac^e ju jeber ^§nen genel^men 3^^* foi^t-

jufe^en, für ben 2lugenbtidf inbe§ l^anbelt eä ftd^
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bariuii, (Sie nad^ 5§rer Sßol^nung ju frfianen, bamit

<Sie 3tufje iinb ^^ffege für ,3^re Sßunbc finben.

können «Sie, auf meinen 2lrm ge[tü|t, big jur

(Strafe ge^en? — ^ort werben rair einen Schlitten

finben, um ©ie naä) ^aufe gu führen."

„iDer oerrcünjcfite 21berla^ greift mic^ in ber

Sr;at an unb \d) fange je^t aud; an, biefe fiöUifd^c

iliilte 3u empfinbcn, je mel^r fid^ baä rcarme iBIut

in meinem Körper üerminbert, bod; big jur Strafe

raerbe id) rcol^t nod^ gefjen fönnen — e§ ift ha^

©innige, raaS un§ übrig bleibt."

(Sr na^m ben 2lrm beg .r)errn üon 3^161) entloro,

ber i()n mit aufmerffamer ©orgfatt unterftül^te, um

i^n an bem .'pol3^aufen oorbei na(| ber ©tra^e

Ilin^ufüfiren, auf raeld^er fid) noc^ immer bie ^u^s

ganger unb bie ©erlitten mit bem gteidiförmig abs

geftimmten ©djcllengeläute I;iu unb tjer beicegten.

33eibe jungen ßeute, ireldie luenige ^Rinutcn üorl^er

benfelben Sßeg fodjeub oon grimmigem ^a^ ge=

mad^t Ratten, fehrten jelpt, faft roieber in i^re

früheren gufsftapfen tretenb, Strm in Slrm jurüdf,

inbem ^err oon ^teoenttora ben ücrraunbeten (Sng«

länbcr, beffen dritte immer |d;iüanfenber mürben,

mit einer ©orgfatt, wie fie nur bie t^eilne|menb[te

^^reuubjdjaft ^atte bezeugen fönnen, aufredet 3U er«
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ijüikn iinb [tdjcr 311 fiif)ven bemiUjt luar. Sie

rcarcii aber fauni eine furje ©tvecfe uorrocirtä ge^

fommcn, rcobei ha^ noii bem %xu\ bee ?Oiv. 5)raraer

l^erabrintienbe ^lut mit bunfelvotljcr ©pur il;ren

Sßeg auf ber IjcUcn Sdjuceflädje be^eidjnete, a\\\

raeld^er il;re ©eftdteu fid) fd)avf erfciuibar abf)übeu,

alä am Ufer ber Ü^etna üon einer ©ruppe uon

SRenfdjen, lueldje fid) bort üerfammelt I;atte, giuei

©eftalten )[d} loälöslen unb im jdinelleu Sauf ben

nur tangfam üorraärtä fdjreitenben jungen Seuten

entgegen eilten. (5§ max 3)er)reinüff unb fein Lettner

— ber ©aftrairti) (jatte auf feine an bie ißorübers

gel^enben gerid^teten fragen bie Slntroort erhalten,

ba^ groei junge ^aoaliere ofine ^^etje aufgeregt

unb eilig gefeiten roorben feien, raie fte na(^ einem

heftigen ©efpräd^ in frember ©prad^e auf ben uns

bebauten ^(at^ geeilt unb bort l^inter bem ^"^oljs

unb ©teinf)aufen r)erfd;raunben roären.

SBä^renb 3jeüreinoff nod) unfdjlüffig raar, nad^

Toeldier a^iic^tung er fid^ raenben foüe, um bie

beiben ilaoaliere ju finben unb ben burd) bie

©bitte ber Äaiferin fo ftreng cerbotenen S^d^

fampf jraifd^en ifjnen 3U ücrijinbern, ben er nor;

auäfat; unb ber aud) für il)u pcrfönlid) fdjlimme

folgen ^aben !onnte, ba bie Urfadje beffelbeu in
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feinem ^aufe eiitftanben raar, — riefen einige ber

Umftefjenben

:

„©e^t, fe^t, ha fomnien [ie jurücf — ber @ine

fü^rt ben SInbern, eö i[t üielleid^t ein ^^rfinniger,

ber feinem SBärter entlaufen raar."

2)eDreinoff eitte ben Beiben jungen Seuten ent=:

gegen — er l^atte fie balb erreid^t unb bemerfte,

l^eftig erfd^rocfen, ben fd^raan!enben ©diritt beä

Ibteid^en Gnglänberg unb bie 33lutfpur im ©clinee.

„Um ©otteg raitten — raag ift gefd)e^en?" rief

er, „raetd^e Unuorfidjttgfeit, meine ^erren! — Sie

l^aBen fid^ gef^lagen f)ier faft auf offener (Strafe,

bo§ roirb ftd^ faum cerbergen laffen unb unfere

gro^mäc^tigfte Äaiferin ift unerbittlich ftteng gegen

alle 3i^£if5^Pfc — l;ier/' fu^r er fort, inbem er

feinen ^elj abnalim unb um ^J^r. 2)ran)er*ä

©d^ultern Ijängte, „l)üllcn ©ie fid; ein, ,^err, ba*

mit man nid^t fielet, baf3 ©ie üerraunbet finb —
bte^ unglüdfelige iölut rcirb SlUes oerratl^en."

(5r nal^m ben oerraunbeten 2trm beg (Snglänberö,

ber einer Ol)nmad)t nal^e fd^ien, unb banb mit

feinem .^olStud), ba§ er fd^nell abri^, ben 2lermel

um ba§ ^anbgelenf feft jufammen, fo ba^ raenigs

ften§ für eine ^^it^onS ^^^ ^^"t ^^'^^ ä"^ ^'^^^

l;inobf(ie^en fonnte, bann fanbte er feinen Kellner
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fdEinetI jur «itvafse jurücf, um üon irgenb einem

üorü6erfa{)renben ^Bauern ober Bürger einen Srfjlitten

gu erbitten, bamit er feinen franfen ©aft nad^ <^ciu[e

führen fönne.

„.galtet (5ud^ jufamnien, .^err," fagte er, tu*

bem er '3J?r. ©raraer'ä anbern 2lrm [tü^te, „unb

ge^t fo fdjnell unb jo [ic^er ^l^r fönnt, niarf)t, ba^

@ure ^ra[t auäreidjt, bis ^l)x im ©djlitten [il^t."

®er (Sngtanber beutete burc^ ein furgeä ^opf;

niden an, baf3 er ent[(^Ioffen fei, bie äujserfte ^n-

ftrengung ju machen, unb alle SDrei fd)ritten ber

©traf5e 3U, too bereits ber .Lettner mit einem

©d^litten roartete, bcnn 'üReifter 2)et)reinoff'ä ^fiame

war in Petersburg raeit befannt unb ^ebermann

war gern geneigt, i^m einen 2)ienft §u leiften, bod)

l^atte fid^ auci^ eine giemlid^ beträd^tlid^e ^Inja^l Don

^Neugierigen üerfammelt, unb je gröj^er biefe 3^^^

TOurbe, um fo mefir ?Oienfd)en ftrömten nodi t)on

bem 3Jiar!t unb non bem gefrorenen %iu\\t waä)

biefer ©teile fieran.

2)eüreinoff f)ob ben (Sngtdnber fd^nell in ben

©d^litten unb befallt bem Äutfdjer, nac^ feinem

©aftfiaug ju faf)ren, oon rco er ben 3]erraunbeten,

ben er junädift allen ben neugierigen 33lirfen ent=

jiel^en wollte, unbeobad^tet nad^ beffen Sßol^nung

® amaiow, ftQiJciin (flijabct^. I. 12
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3U bringen I;onte, aber beoor noc^ ha§> üon ben

S^eugierigeii umbrängte ^ferb an3ief)en fonnte, nafitc

in fdjnellem, gleicfimä^ig militäri[d}em ©d^ritt eine

Patrouille von jetju ^oliseibeamten in buuHen,

pelzgefütterten Jla[tan§, rierecfigen ^el^müt^en unb

fc^raeren, ebenfattg mit ^el^ auSgefd^tagenen ©tiefein,

furje, breite ©äbet an ber ©eitc.

„SS^aä gibt eg l^ier?" fragte ber 5-üf)rer biejer

Patrouille, inbem er bem ^ferbe in bie ^n^d

fiel, „.r-ialt im 9^amen ber Äaiferin! — 2Ba§

ift Ijier Dorgcgangen, roarum fteljt ilir Sllle l^ier

jufammcn?"

3)eDreinoff fd^roieg unb trat etroaä jurücf, er

mod^te eä nidE)t raagen, fic^ burd^ eine Unroal^rl^eit,

raeld^e jo leidet entbedft raerben fomite, fdjraer ju

fompromittiren — bie Umfte^enben begannen eine

üerroorrene ©r^ä^ung beffcn, roaö fie gefe^en unb

geljört, auä ireldier für ben ^otijeibeamten fo üiet

I)err)orging, ha'^ biefe jraei ^^^remben fid^ in auf=

fälliger 25}ei[e öon ber ©tra^e entfernten unb baf3

ber ©ine oon i^nen fdjraad^ unb fdiraanfenb raieber

^urüdfgefü^rt roorbcn fei.

„21>er feib if)r?" fragte ber S3eamte in ruffifd^er

©pradje, bod^ rccber .r-^err non Oleoentloiü, nod)

^r. ©raroer, rceld^er tobtenbleid^ in feinem ©d;Utten
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gurücfgetel^nt batag, gaben auf biefe if)nen nid^t üer;

ftänblidje §rage eine ^^ntiüort.

^J)eüreino[f trat tieran uub fagte, inbetn er e{)r=

erbtetig beii ißeainten grüf^te, n)e(d)er öfter in feinem

^aufe ein ©laö Äirfdjroaffev ober iBranntraein ge^

nommen fiatte:

„2)iefer .."^err ^ier ift ein S^eutfcfier, ber in

meinem .^aufe rool^nt, unb ber Stnbere bort im

(Srf)litten, mit bem ic^ i^m jufäüig l^ier begegnete

unb ber mid^ audj tjin unb raieber befuc^t l^at, ge;

prt jur englifdjen ©efanbtfdjaft — er mu^ rco^l

unrcol)! geworben fein, benn mein ®aft i^ier führte

il^n unb fud)te einen ©d^titten, um if)n nad^ .^aufe

ju bringen — raeiter rceifs id^ ntrfitä, 3Sdterd^en/'

fügte er ^in^u, „laJ3t fie fd^nell fortfaf)ren, fie fönncn

bie ^dlte nid^t ertragen."

(£d}on lüollte ber 23eamte, foraof)! au§ S^tüdfidit

auf eine frembe ©efanbtfd^aft, beren Slngefiörige

nad^ ben 33efef)len ber Äaiferin mit ber l^öd)ften

Sld^tung gu be^anbetn raaren, alö auf ben be!annten

©aftroirtl^, in beffen ^aufe man fo üortreffüdEie

^ergftärfungen erl^ielt, ben <Sd^litten freilaffen, als

Tlx. 2)ran)er mit einem ©d^merjenglaut, nocf) tiefer

erbleid^enb unb bie 5lugen fd^üe^enb, l^atb ol^n^

mdd^tig gegen bie niebrige Sflüdte^ne bes ©d^litteng
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gurüd[anf. ®er ^etj, in ben er gefüllt roar^.

öjfnete [id^ fiel biefer S3en)egung unb ba§ ßid^t bcr

an bem ©c^ntten brennenben Satcrne fiel auf ba§

blutige Xiv^, ba§ um [ein .^anbgelen! geraunben

roav, unb auf feine mit 23tut überftromte ^teibung.

„O'^o," rief ber ^polijeibeamte, „raaä ift ba§?

SDa§ ift feine ^ran!^cit unb fein Unraol^Ifein —
um einen Diaub ober 'SD^orb !ann e§ fiel aud^ nid^t

f)anbeln, \>a bie ißeiben ja mit einanber bie'^er»

gefommen finb, e§ ift atfo ein 3n)eifampf geraefen,

unb biefe ^^remben fdfieinen ju glauben, ba^ fie

§ie|er fommen fonnen, um bie ©bifte unferer atter«

gnäbigften unb gro^mäd^tigften Äaiferin 3U üer:

fpotten — man mirb il^nen aber nm, ba| in

Sftu^lanb Sf^iemanb gebulbet wirb, ber bie @efe^e

ntd^t achtet, unb bo^ man bie fremben Uebelt|ater

5U beftrafen roei^ — iBeibe rcerben mir folgen, id^

fann bie <Ba^t l^ier nid^t meiter unterfudjen — i|r

Died^t unb Urtl^eit töirb iljnen roerben."

3uftimmcnbe S^ufe ertönten au§ ber urnftel^en*

ben, immer bid^ter fid^ sufammenjiel^enben 25olf§s

menge. Wlx. SDraroer lel^nte immer nod^ l;alb be*

mu^ttoS in feinem ©d^ütten, unb .f>err üon dltmnU

lora, toelc^er oon ben gefprod^enen Söorten nid^tä

oerftanben l^atte, aber ouä ber ?iJlienc unb ©eberbe
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ticr Umftel^enben begriff, baf3 bie Ba^t eine für

il^n ungünftige unb gefdtirtidje 2ßenbung nal}m,

blicfte falt unb ftot^, mit ber "aj^iene eine§ 'üRenfc^en,

ber ouf SttleS gefaxt ift, um^er.

„33ebenft/' fagte 3)eöreinoff ju bem ^^"olijeis

beamten, „S^ner bort gehört gur englifcljen ®efanbt=

fd^aft, unb biefer ift, wie ic^ roei^, ein Untert^an

ieä ©ro^fürften au§ feinem l^otfteinifd^en .^eräog=

tl^um."

SDer ^oüjeibeamte jögerte einen ^tugenbticf —
bie ^ürfprad^e 'l)eüreinoff'ä unb aud) bie uou beni;

felben angeführten ©rünbe fd^ienen nidjt ol^ne 2Sir:

fung auf il^n ju bleiben, hoä) mod;te er eö anberer-

fettä nic^t für t^unlid^ Ratten, in einer <Ba^t, roetdje

bei il^rem SSorfall fo üiete 3s^S^n 'i)aüe, eine "^ad)'

fid^t ju geigen, bie für if)n üerpngni^ooU luerben

!önnte.

„^^ t)abe nid)t ^u entfdjeiben," fagte er ac^fel-

gudenb ju 2)eDreinoff, „bie §o^en ^eprben roerben

urtl^eilen unb tfjun, raa§ fie für red)t Iialten."

©r fann nodj eine furge 3eitlang nad^, bann

fd^ten eä ifjm flar gu fein, maä er ,^u t^un Ijabt.

„©e^' 2)id; auf htn <Sd)litten," befahl er einem

ron feinen Seuten, „unb fü^re biefen 33ern)unbeten

gum ^aufe ber englifdjen ®cfanbtfd)Qft nn ber
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gontanfaftrajse; raeiin mau 2)ir bort beftätigt, bajj

er jur @efanbtf(f)aft geljört, fo iDirft ©u i()n au§j

liefern unb jeiiien 3f^ameu bel^dten!"

®er ^olijeitrabant oerneigte [idj gum 3^^*^^"

beg ©eljorfame, gab bem Äutfdjer feinen iöefel^l

unb fpraiig ju '^v. ©rarcer in \>in «Sdjlitten,

n)el(i)er pfeiljd)neU über ben fnirfdjenben (Sdinee

baüonflog, bann lie^ ber (ü}ef bcr ^atrouitfe einen

jrDeiten <Sd)Utten Don einem ber 3SorüberfaE)renben

für ben ©ienft ^l)rer ^ajeftat requiriren unb be=

fa^l J^errn Don jReüentlora, benfetben ju befteigen.

„3'f)v müfst il)in folgen, ^err," fagle '^eoreinoff

in beutjrfier ©pradje ju bem jungen ©belmann,

„eö bleibt nid)tä 2lnbere§ übrig — man wirb (Sud^

nid^t fd^Ied^t be^anbeln, eine ^Jiad)t im ©efdngni^

ge^t ja fdjnell üorüber unb morgen frü^ rcirb ©uer

greunb bei bem ©ro^fürften ©diritte fitr Gure

^Befreiung f^un fönnen."

^"^err oon 3fieDentlora begriff, 'oa^ jeber SEiber^

ftanb erfolglos unb jebe weitere Erörterung unnü^

fein müfjte, au^erbem begann bie Äätte fid) ilim fo

fül^lbar ju mad)en, bafj er üor etilem nur ben

einen SBunfd) l)atte, fo fdjneU alö möglich unter

^a^ unb in einen errcärmten D^aum ju fonnnen.

6r flieg in ben ©djlitten, ber giifj^'ev ber Patrouille
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je^te ]id) 511 i^m imb ber leidste ©djUtten fuljv ^u

bem Ufev ber 3^cnja fierab unb glitt bann, feine

(Ed^nelligfeit oerboppelnb, über ba§ unter ben .^ufs

fdjtdgen be§ ^sferbeä bumpfbvüfjncnbe Gis bal)in.

©inige 'üJlinuten fpäter erbücfte ^err i)on Dfteüenlloro

im unfid^ern 2[ä)t ber gti^ernben «Sterne unb bcä

fdjimmernben ®d)neeä Dor ftd; bie finfteren Q3a[tio;

neu ber auf ber S^eroainfel erbauten iyeftung. ®ie

fuljren an ben üorfpringenben 23aftionen üorbei,

teuften in einen fteinen ^anal ein unb hielten an

einem ^eiteutfjor ber ^eftung, rceW)eä bie bort

poftirten Sdjitbraad^en nad^ einigen mit bem ^otijeij

beamten geroedjfelten 5Borten öf|netcn.

^^err üon Dfieüenttorc trat mit feinem ^ül^rer

erft in einen üon t)ot)cn dauern umgebenen Keinen

,^of, bann burd) ein grof^eä 3^'"'"^^' ^" lueldjem

tl^eitä auf ^ritfcEien auSgeftrecft, tf;eilö raudjenb

unb mit einonber plaubernb, ©renabiere be§ ^reo;

brafdjeusfifdjen ©rcnabierregimentä in if;ren grünen,

rcetten unb bequemen 9tücfen fid) befanbcn, in ein

äwciteä 3ii"nier, raeldjeä ein bequemes, mit Scber

überjogeneä ©opf)a, einen 3:ifd^ unb einige Stühle

entf)ielt unb burd^ einen pljernen 2lrmteud;ter mit

brei SSac^öferjen erleud^tet rcurbe. 5In bem ^ifd;

faf3 ein junger Offizier, fein ®egen unb feine
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©renabiermü^e lagen im ^ereid^ feiner .^anh,

baneben [tanb ein bainpfenber unb brobetnber

©amoDar unb einem f)oI;en @lofe ent[tieg ber

5Duft beä auä ben fein[ten blättern bereiteten

2;^ee§.

©er junge Offizier, rceldjer bie SBac^e tonu

manbirte, mo^te ^öd)[ten§ jraanjig ^a^xi alt

fein, fein ©eftc^t mar fc^ön unb ebel gefc^nitten,

bie DoITen Sippen unb bie langgefd^ti^ten, auä«

brucfgooKen 2üigen jeigten ben ftaoifc^en 5;9pu§,

unter bem ^uber ber militärifc^en grifur er;

fannte man bie fdjroarje ^arbe feineg tief in bie

breite ©tirn l;inabreid^enben ;^aareä. @r rcar

über ein 33ud^ gebeugt, in luetrfjem er eifrig laö,

unb fu^r beim ©eräufc^ ber geöffneten 2f)ür fdjnett

empor, bie ©intreteuben mit uerwunberten Süden

mufternb.

3^ie t)ornef)me Grfd^einung be§ .l^errn t3on 'sRts

nentlora fd)ien üjn angeneljm ju bcrid;ren, er madjte

bem jungen ^ann ein artiges 5lomptiment unb

prte bann ben hirjen Seridjt be§ '^^otijeibeamten

an, uad^bem er feine ©renabicrmüt^e aufgefegt unb

feinen S)egen angeftedt fjatte.

„@ie finb befdjulbigt, mein ^err," fagte er

bann in fran^öfifdjcr ©pradje, „auf einem öffents
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lid^en ^la^ an ber (Strafte einen 3^2if<inip[ mit

einem Sefretär ber englifiiien @efanbt[djaft auä«

gefod^ten unb babutdE) bie (Sbifte ^l^rer 'SJ^ajeftat

un[erer allergnäbigften Ädferin üerlet=it ju l^afien."

„^d) leugne eS nid^t, mein J^err/' ermieberte

^crr üDn Df^eüenllora, „unb id) muf^ ermarten, \)a^

man mit mir nad^ ben ©efei^en beä Sanbe§ üer;

fät;rt; inbeffen ^offe id), ba^ man mid; meinem

<£tanbe gemä^ beljonbetn roirb. ^d) bin ber 33aron

Dfteuenttoro au§ .<3ot[tein, unb bin ^iebergefommen,

um mid^ gum ©ienfte bei ©einer ilaiferlic^en .f)0;

l^eit bem ©ro^fürften ^^eter Jeoboromitfdj, meinem

gnäbigften ^erjog, ^u melben."

„^(| bin ber ßieutenant ^a[fif üon ^^rer SJ^a*

jeftät ^reobrafd^engfifdjem ©renabierregiment," er*

Toieberte ber junge Offizier im artigften Zon unb

mit ben oolüommenften SRanieren ber guten ©ejells

jd)a[t, „unb fiabe nic^tä weiter ju tfjun, alä ^f;re

©ad}e morgen bem ilommanbanten jur rceiteren

©el^anbtung ju übergeben — ©ie fönnen überzeugt

fein, hali ic^ 2ltte§ tljun raerbe, ma§ in meiner

^ad)t [te^t, um 3^nen ben 2tufentf)alt l^ier jo er=

träglid; alä mögtid^ ju mad^en. 2)ie ©e[el^e über

ha^ SDueH [inb freilid^ fd^arf unb ftreng, inbeffen

wirb man üielleid^t, luie id; aufridjtig roünfdie, einem
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^rembeii unb einem Untertljan bes ©ro^^erjogä

gegenüber äftiicffid^t nel^men."

(5r öifnete eine 2;pr in ber .^interroanb be§

^itinnerä nnb führte ^errn üon Dfteüentlora in einen

jrceiten 3taum, ireld^er feinen anbern Stuägang al§

ben natfj bem SS^ad^t^immev be§ fiieutenantä, unb

nur ein einjigeä, mit fc^raeren @ifen[tangen üer=

gittertet ^-enfter fiatte, bod; befanb fid^ in biefem

3iinmer, roeld)e§ jum üorläufigen SlrreftloM für

tjerfiaftete <Staiibe§pev[onen biente, ein breites, leber«

gepoIfterteS 9iul)ebett, foroie ein Zilä^, einige ©tü^Ie

unb ein jiemlid; eleganter är^ajd^apparat.

®er Sieutenant ^ajfi! entließ ben ^olijeis

Beamten unb fagte mit leichtem 3td)felguden : „5)ic|3

i[t Stiles, raaä \6) ^^nm bieten !ann, mein 4^err,

inbejj id) fann »Sie oerfic^ern, baf^ biefer S^iaum

fdjon feljr üorne^me ^erfonen beherbergt ^at, bie

üietteidjt mefjr ©runb alö @ie l^atten, fid) crnfte

(Sorgen über bie 3^'^""ft 5" mad)en."

„(^ür htn Stugenblid bin id; ju ermübet, um

mir (Sorgen ju madjen, unb nur fet)r glüdüd;, ba^

bie[e peinlidje Sadje mir bie ©elegenl^eit gibt, eine

fo angenehme iöefanntfdjaft ju madjen."

'Der Sieutenant ^affif banfte ebenjo artig für

iia^ .^ompüment, ging ^inauö unb teerte nad^
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einigen 5(ugenblicfcn iniöegleitung eine§ ®renabier§

^uriid, bei- einen 2:eUer mit iörob unb ^amax unb

ein @(aö 2;i^ee auf ben %\\6) [teilte, raätirenb ber

Offizier fetbft einen ^ef^ über bem 2lrm trug, htn

er auf ba§ breite Seberfopl^a tegte.

„.r)ier, mein ^err, ftärfen «Sie fic^ ein raenig,

l^iemit ift Meä erjd)öpft, raaä meine Sßaci^ftubens

öfonomie leiften !ann, unb biefer ^el^ mag baju

bienen, 3^"^" ^«^ ^^^^^ 2^9^^ rcärmer unb ht-

quemer ju macf)en. ^d) roürbe um bie ©rlaubnifs

bitten, 3^nen @efcU]d)aft ju leiften, raenn eä nid^t

gegen bie Dficgel be§ 2)ienfte§ roäre."

©ic jungen Seute raedifelten einen artigen @ru^.

2)er raac^tljabenbe Offi.^ier 30g fic^ jurürf. ^err

üon 9icDentlora a§ eine €d^eibe S3rob unb etroaä

Äaniar, tranf ein menig oon bem fiei^'en, aroma=

tifdjen ©etränt unb nerfan! bann, in ben ^elj beä

Sieutenantg ^^affit gefüllt, in einen fo tiefen (Sd)laf,

raie i^n bie S^catur nur ber glüdlic^en 3"Öfi^^ ^"^

in ben fdiraierigften unb bebcntlidiften 2agen fpen-

bet.

?)eüreinoff mar nac^ ^aufe jurüdgefeljrt unb

trat ernft unb finfter in ba^j ©aftjiminer.

2lnna "iXRidjaelorona eilte üon iljreni '^Uai^ an

bem Sd^enftifd^ i^rem i^atev entgegen unb rief mit
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unruljiß angftüollen ißtirfen: „2öaS tft gefd^e^en,

mein 3Sater, 5Du fiefjft traurig au§ — x<^ lefc

md)t§ ©uteä in ^Deinen dienen."

„Sie l^aBen [lä) gejd^lagen, e§ i[t nid^t gut, ba§

biefer ©treit, ber gu blutigem 2iu5gang führte, l^ier

in meinem .r^aufe begann."

„3u blutigem Slusgange?" rief 2lnna SSl\ä)ati

lovona erbleidjenb, „ic^ bitte ^iä) um ©otteä unb

feiner ;^eitigen roiüen — i[t er oermunbet — ift

er tobt?"

„©er ©nglänber ift nermunbet," fagte 3)er)reij

noff, „id§ l^offe, e§ roirb nidjt tübtlidi fein, aber

immerijin rnivb es eine böfe @efd)id)te — benn bie

^otijei i[t baju gebmmen — man mivb eine Unters

fuc^ung einleiten."

2)ie fdjöne 2lnna §attc i^rc ^anbe gefaltet, —
au§ iljren grofsen, ftval)lenben klugen fd)ieu ein

©aufgebet gu ©ott auf^ufteigen.

„Unb er?" fragte fie bann teife, „ber ©eutfdje,

unfer ©aft?"

„©ie ^aben i^n gefangen nad^ ber ^eftung

fortgeführt."

„(5)cfäugen uad) ber ^-eftung fortgeführt?"

„^a, \a, man wirb ha^ unterfudjen — man

rairb mid§ öeruelimen — ba§ loirb oiet ©elb foften,
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unb auf 3)eDreino[f'ä @a[t^of rcirb immer ein 3JJafcl

pngen bleiben."

„©eib rut)ig/' jagte Spater ^l^itaret, tnbem er

aufftanb, nod^ ben dit\i be§ Äirfd^roafferä in fein

®la§ [c^enfte unb bann raol^lgefättig über feine

3unge gleiten lie^, „feib ganj ru|ig — e§ ift gut

für eud;, ba| ic| liier raar — i^r fe!^t, ba^ bie

©aftfreunbfd^aft , raeirfie man einem ^riefter ber

l^eiligeu £irrfje erraeiät, immer i^ren ©egen bringt

— id) raerbe ha fein, um gu bezeugen, ba^ 5lÜeö

l^ier in eurem ^aufe rid^tig unb gut zugegangen

ift unb ha^ i^r 2llle§ getrau l^abt, um ben ©treit

biefer i)ern3Ünfd^ten fe^erifd^en ^remben gu üerl^üten

unb bem Söillen unferer erhabenen ^aiferin 5I(i)tung

gu üerfd^affen, unb/' fügte er mit ftotgem ©etbft?

ben)uf3tfein ^ingu, „roenn 3Sater ^fiitaret ba§ bes

jeugt, fo wirb fein ^enfcf) in S^iu^tanb e§ ju bes

gTOeifeln rcagen — feib atfo ol^ne ©orgen unb

fd^laft rul^ig — mv aber motten in ba§ Älofter

jurücffeieren , benn e§ ift 3eit. ^ommt, ©regor

Sltej-anbroroitfd^!" rief er bem jungen ^otemün ju,

melcEier, nodf) immer büfter cor fid^ f)inftarrenb, auf

feinem Pa^ fa^ unb bei ben Söorten be§ SRönd^ä

rcie au§ einem 2;raum aufful^r.

SSater ^f)itaret taud^te feine ^^änbe in ben SBei^s
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feffcl^ be[prengte [egnenb 2)eüi*einoff unb [eine ^od^ter,

fotüie ble übrigen 5lnn)e[enben, weld^e [lä) fieran;

brängten, um feine JT^änbe unb ben ©auin feiner

Kleiber ju füffen. 5Die ©iener brad^ten bie ^el^e

ber beiben ©eiftlid^en unb biefe fd^ritten bann, nad^*

bem ber ^ÜRöndEi, fid^ an ber Z^üx nod^ einmal

umraenbenb, ba§ 3ci<i)en be§ ÄreujeS gemadEit {)atte,

auf bie ©tra^e ^inau§, um fid^, oon allen 33e;

gegnenben el^rerbietig begrübt, nad^ bem jiemlid^

raeit üon ber @tabt am Ufer ber Sf^eroa tiegenben

Älofter be§ l^eiligen SHej-anber 9^eras!t) gu begeben.

Unmittelbar nacE) bem ?0^önd^ üerlie^en bie

33auern bie ©aftftube unb Slnna Wid)aelorana

blieb mit il^rem SSatcr aUein.

„SBaS benfft ^n, 3Saterrf)cn/' fragte fie, „roa§

rcirb man mit bem ormen beutfd^en .^errn t^un,

ben fie in ba§ @efängnif3 geführt l^aben?"

„©a§ ift mir gleid^ gültig/' erraieberte 2)eDrei=

noff raul), „unb mad^t mir rcenig «Sorgen, wenn

id^ nur erft firfjer wäre, ha^ au§ biefer ganzen

unangenel^men @efd^idE)te nid)t§ iBofeä für mid^ ent«

fpringt — mögen bodj biefe jungen ^erren bie

folgen il^res Uebermutlieä felbft tragen. SDie ^aU

ferin ift ftreng im ^unlte ber SDuelle unb fie l^at

dit6)i, fie rciU nid^t, baJ3 biefe bofe ©itte unter
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i^ren Offizieren um fid^ Qveife, bcnn fie f)at nici^t

fo üiel baöon übrig, um ju erlauben, baf3 fie ficf)

unter einanber tobten."

„Unb n)a§ rüirb man mit i'^m madjen?"

„9^un, bie ^remben pffegt man, raenn fie bie

@efet^e übertreten, über bie ©renje jurürfjubringen,

aber ba er ein .^olfteiner ift, atfo Untertl;an be§

©ro^fürften, ber raieberum ber Untertf;an ber

Äaiferin ift, fo rcirb man \f)n uiclleidjt nad; ©i;

btrien fd)i(fen."

®r raenbete fid) gleidigüttig ah unb fd^irfte fidj

an, ba§ iBüffet abzuräumen, ba für biefen Slbenb

feine ©dfte mel^r ju erroarten rcaren.

2lnna berütirte feinen ^rm unb fagte mit feftem

2:on, faft me^r gebietenb al§ bittenb: „®a§ ift un^

mögtid), 3Säterd)en, ba§ barf nid^t fein, lüir muffen

il^n retten!"

„2öie — i^n retten?" fragte 2)et)reinoff, inbem

er erfdirodfen in bie grofjen, bli^enben Stugen feiner

Stod^ter fal^, „rcie foHte baä gefd^e^en — wie follte

ber arme ^O^id^aet ^etroraitfd^ 3)eüreinoff ^emaub

retten, ber fic^ gegen bie ©efet^e ^^rer £aiferticf)en

?[Raieftät oergangen l^at?"

„(5r l^at bicfe ©efe^e nid^t gefannt," rief Slnna

lebhaft, „er f)at nad; ber ©Ute feines Sanbe§
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gel^anbelt unb, üergefjt e§ nirfit, SSäterdieti, er l^at

jum SDegen gegriffen, um mid^ 5U oertfjeibigen unb

um eine 33eleibigung ju beftrafen, bie man (Surer

?:od)ter migetlian — ^^r raerbet ba§ Mes fagen

— ^^r werbet fagen, bafs er gereift tüurbe, unb

bann rcirb man nid)t im ©tanbe fein, il^n §u bes

[trafen!"

^3<^ werbe mid^ wof)! pten, ha^ gu ll^un!"

rief 9)eDreinDff rauf) unb ungebulbtg, „benn i^

werbe fro^ fein, wenn mein "^axiK in biefer ganzen

(Baä)t fo wenig ai§> möglicE) genannt wirb."

„D^un, fo werbe iä) ^anbetn, fo werbe id^ \)a^

Slöeä fagen, um ben brauen jungen ?iJJann ju retten,

ber mid^ fo tapfer gefd)ü^t l^at."

„mnb, bift SDu rafenb — S)u woUteft e§

wagen —

"

„^ä) wage 5ine§!" rief Sinna ^idjaelowna

mit funfeinben Stugen unb ftol^ erfiobenem .l^aupt,

„wenn bie SJlänner in Sf^uf^lanb furrf)tfam unb feige

geworben finb, fo werbe i(f) jeigen, ba^ t§> nod^

grauen gibt, beren ^erj !Eeine SIngft fennt, wo e§

gilt, red)t ju tl^un."

„^inb, um @otte§ willen — wa§ fid)t SDid^

an — V)a^ gel^t SDic^ biefer ^olfteiner an?"

„(Sr ^at fid^ für mid^ gefdjtagen," fprai^ Stnna
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^idiaetoiyna mit unerfdjütterlirfier yyeftigfeit, „unb

er joU bafür iüd)t leiben, fo lange meine iörn|t

nod^ einen 9U(jemjug I;at — irfj getje lfm, — id)

bringe bnrd; bie SBadjen, — [ie werben i^re Waffen

gegen fein SBeib rid)ten, — ic^ roerfe midj unjerer

groBmac^tigften ^aijerin eiifabetl; ^etrorana ju

^üfjen, — fie ift felbft ein 2öeib, mutl^ig nnb [tarf

genug, ha^ l^eitige Ohifjlanb ju fcel^errfdjcn, — fie

wirb bie 23itte eincö nmtljigen ^dbd;enö anpren,

— fie wirb e§ begreifen, bafj eine g-rau S)en nid^t

in 5Jiotfj laffen fann, ber fein Seben eingefetpt \)at,

um fie üor S3efd^impfung ju fc^ül^en."

(Sie raenbete fid^ §ur 2;l)ür, al§ iDOÜe fie fo^

gleid) if)ren fü^inen ä>orfat^ auöfü(jren. SJeüreinoff

trat i()r in ben 2Seg unb fprac^ Ijalb Mttenb, fjalb

brot;cnb

:

„j^atf ein — ()att' ein — raiHft ^n ben 23tit^

beä Un^eiB gercaltfam über mein ^auä Ijerab*

äieljcn? — -C'^öre mid^ an," fagte er bann ruhiger

unb fid) befinnenb, „idj üerfpred^e ^\v ^u tljun,

n3a§ id; fann, nur gib einen folc^en roal^nfinuigen

Schritt auf, ber unä 33eibe biä fjunbert 2Berft

hinter Xobolöt I)infül;ren fann. — S)u raeifjt,"

fu^r er fort, n)ä:^renb fie tangfam ben topf fd;üttelte,

.„baj3 mein 3Sater 5U ben 23auern beä ©rafen ^uan

Samaroiü, iSaiicnu eiiinbctf). I. 1^
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(Sdjuraaloit), be§ ^reunbeä unfereS gro^madjtigften

Äaifevö ^etcr, geljörte, ber iljn freigelaffen l)at au§

SDaufOarfeit für oiele gelei[tete S^ieufte, unb bajs

bie (Seltne unferes frühem .r>errn, roeld^e |eute \o

gro|e 3JJad^t ^aben am faiferlid^en ^of, mir immer

gnäbig unb geraogen geraefen [inb. ^d) mitt morgen

]^inge!)en ^um (trafen Sllej-anber ^Danoroitf d; , ber

an ber ©ptt^e ber ©taatSpoIijei [tel;t — iä) raiCt

i^m erjäl^len, raie Stlleä Ijier gugegangen i[t, unb

roill if;n bitten, bie ©uabe ber ilaifcrin anjurufen

für ben jungen (Sbelmann auä ^olftein, ber mir

ja felbft gefallen l^at roegen [eineä frifd)cn, treus

l^erjigen SSefenö, unb ber auJ3erbem ber ©aftfreunb

meines .^aufcö ift, für ben id) nad) alter Ijeiliger

(Sitte Jörgen muf3, fo gut ic^ !ann — bift ST-u

bamit jufrieben?"

,,^6) Bin es," erroieberte ^2lnna ^idjaelomna,

inbem fie i^n mit iljren grojsen ?tugen burd;bringenb

anfa^, „bodi," ful;r [ie fort, inbem fie iljren ^ater

unter bie Ijeilige l'ampe füljrte, „jdjioöre mir l^ier

Dor biefem gemeiljten Sidit bei ber fieiligen unb

fegenSüoUen Butter @otte§, ^a^ S)u morgen, fos

balb ber Sag angebrodjen ift, ju bem ©rafen

2I(ej-anber ^oanoroitfd^ geljen unb mid; mit 2)ir

nel)men wiüft."
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„©id; mit mir iiefjmen?" jagte 2)eüreino[f ganj

evflainit unb erfd;rocfcii.

„3a," ertüiebevte [tc, „benn ic^ lueifj, bail id;

Sporte fiuben raerbe, um bie <^evjen 511 rü(;reiv

lüenn es gilt, il^ii 511 befreien — 3Du, 33äterd;en,

möc^teft SDid^ fd^euen cor bcn ©rojsen — id) aber

luerbe iiidjtö fürd)teu, um meinen ißefdjül^er ^u

retten."

„9f?un, id; fdjraöre c§," fagte er, feine .ftanb

gegen bie fieilige Sampc ausftrecfenb, „S)u foltft

Steinen Söillen ^aben — bod; nun ge^' ju ^ett^

eö ift ^dt, baf3 JRuIje im -l^aufe raerbe."

(Sr füfjte feine 2^odjter auf beibe 2Sangen unb

ging nad; ber Jlüd^e tjinauä, inbem er cor fid; ^in

fprac^:

„^a^ £inb mufj burd; irgenb einen ^au^n

berührt fein — id^ muf3 t^r morgen il;ren Söitten

t|un — eä ift üieÜeid^t je^t am beften fo, um ade

unangenefimen ^olo^m ab^uiuenben — raenn 23ater

^(jilaret raieber fommt, muf3 er feine .^anb auf

ifjr .r")aupt legen unb fie non bcm 33ann befreien,

ber i§ren ©inn umfangen Tjat."

Stnna ^id^aetorana aber blieb nod; einige ^i=

nuten üor ber fjeitigen Sampe fielen, mit gefalteten

,!^änben ju bem gemeinten Sic^t aufblirfenb unb im
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ftiUen ©ebet bie Sippen beiuegenb. S)ann lüenbete

fie [Id^, um in t^re ^annner l^inaufjnfteigen, \\)ai)=

venb fie leife üor fidj Ijin fang:

„?(enn(f)en Don 2;(javau I)at luiebev ifjr S^cxi

''iiu] m'id) geridjtet in 'iyxcu'i)' unb in ©c^mcvj."



^icßenteö jaapitef.

3(m imdjl'ten borgen vii[tete i'iä) gan^ ^"etevS-

bürg SU bcr gldnjenben ^eier ber (Sm[egnung bcr

5Reraa, mld)t in jebem ^a^x mit grof^em ^^omp in

Slnroefenljeit be§ faijevlirfjen .r^ofes unb aller 2öür;

benträger burc^ bcn non bcr ganzen (i3ei[t(id)feit

umgebenen er^bifdjöflicljcn Metropoliten üottjogen

rairb. Ucberaa bereitete fid) baä 3?olt üor, in

jeinen beften geierfleibern [id; ju ber r^eiligen unb

:^örf)[t populären Zeremonie ju begeben, .^n ben

^afernen I;örte man Srommelmirbel unb ^ommanbo-

ftimmen, bie Df^egimenter orbneten [idj jum Sluf--

marjd) unb in aßen ^^aläften rcurben bie glän^

5enb[ten (Squipagen unb Sioreen in ben Staub ge^

\d\t, beun alle ©rof^en icetteiferten miteinanber,

[id) gcgenfeitig bei ber feierUdjen 3hiffaf)rt an ©lan^

3U überbieten. ?tud) in ben grojieu @emäd)ern beö

S[^sinterpalaiö , mid)t§> ju jener ^eit jraav feine

^iletjutidifeit mit bem Ijeutigeu ^H-adjtbau bcä gleidien



— 198 —
9^amen§ ^tte, aber immerl^in mit feinen cergot;

t)eten SDdc^ern imb kuppeln, feinen rceiten .r^öfen

oinb feiner mit ber üerfdjroenberifd^ften '^rad^t au§=

geftatteten inneren (Sinrirfitung bie raürbige unb

•glän5enbe ^efiben^ ber nnumfdjränften .^errfd^erin

über bie unermef^Iic^en Sanbgebiete be§ ruffifrfjen

9ieidje§ in Slfien nnb ©nropa bilbete, regte ftd^

5lIIe§, nm ben oollen ^omp ber faiferlidjen ?Dcaj;e;

ftät 3n enttt)icfe(n, roetd^e fid) an biefem Sage, ncr;

eint mit ber gan3en Sd^anftellung be§ fird)Iid)en

(SlanjeG, bem oerfammeltcn 3.^oIfe geigen foüte.

Unmittelbar anftoi3enb an bie 3^"^"^^^ ^<^^

Äatferin, raetd^e roieber mit ben großen (Smpfangg;

jalen in 3Serbinbung ftanben, lag eine D^eifje Don

glängenben ©emdd^ern, raeldje üon bem Ober=

fammert)errn ber ilaifcrin, bem ©rafen ^Toan ^va^

nomilfd) (Sc^umaloni, beiüot)nt ranrben. ;3" biefen

9^dumen f)errfd;te nicE)t nnr ber märdienfjafte Suj-uä,

lyie ifjn ber 3ufammenftnJ3 ber 9teid^t()ümer üon

Slfien unb ©uropa adeln lerjuftellen oermag, fon^^

bern and) ein feiner nnb (jodjgebilbeter ©cfd^madf,

ber überall eine n)of)(t()ncnbe ^parmonie Ijerftellte,

lüenn biefelbe audj nidjt üon einjelncn Unter:

bredjungen burd; bie (Sinfdtte ej-jentrifdier Saunen

frei mar. 'iDlan \at) \)\n einen groj^en empfangö=
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faat, gauj mit uiolettem lammet auSgefc^lagcn,

W Sßäube bebecft mit ^etfteriuerfen italienijc!^er

ilünftler, baneben auf fd^raarjcn ^oftamenten tiors

SÜgtidje 'Jladfibilbungen ber berüfimteften Slntifen

au§ bem reinftcn iinb fdjönften tarrarifd^eu Wavs

mor, ber (^ufiboben rcar mit 'üJlofaif belegt, lüie

man il^ii [rf)öncr in ben berüfimteften ^'aläften 3ta=

tien§ nid^t gu finben nermod^t f)dtte. @in anbereä

3immer, mit I^ellgTÜner Seibe au§gefd;tagen, mar

mit ©emalben uon Sßatteau unb 5pe§ne in n)eiJ3i

(afirten, üergolbeten 9M)men gefdjmüdt, ta^ jiers

lidjl'te, uielfarbig ausgelegte ^arfet bebedte hm

iBoben, — man trat bann in ein anbereS 3"""^^^

in gotf^ifdjem ©ejc^mad, beutfdje ©(aömatereien

vor ben ^lenftern unb Silber von ^^olbein unb

2i(bred|t ©ürer an ben Sßdnben. ©§ folgte ein

weiter Dffaum mit eiuer prad^tüotlen SBaffenfamm^

hing, Dom Slltertljum an burd) ha^ ganje ?0^ittcl;

atter Ijinburd) alle bie nerfdjiebenen SSerfjeuge jei;

genb, lueldie ber crfinberifdje ©eift ber ^enfdjen

fo [innreid; erbadjt l;ot, um fid) nntereinanber ju

oernid)tcn unb auszurotten. ®er näd^fte (Saat

geigte in reidjftcr ?0^aunigfaltig!eit Bereinigt alle

jene taufenb SS^uuberbinge auS bcm fernen C^fjina,

welche ju jener 3eit, 'na jebe 23erüf)rung ber ©renjen
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beö fjimnilifc|en ^ieidjeg nod) mit Sebenggefal^r

oerbunben roctr, einen nn[djcil3baren 21>ertl) bejahen,

bie Sßdnbe luaren beberft mit feibenen S^apeten, auf

benen man tfjeilS gemalt, ttjcils geftirft, bie ®e;

[tatten Don djiiiefifdjen ^anbarinen unb 2)amen

erbüdte, beren ©efid^ter burd; eingefügte bemalte

^orjellanptatten gebilbet rcnrben unb einen tau;

fd^enben ©d^ein inirflidjen Sebenö jeigten. 3luf

ben feinen 2J?atten, meldje ben 5uf3boben bebecften,

fafjen lebensgroße '^^agoben, bie .r>önbe unb ^öpfe

in gleid)ma|liger ^enbelfdjirtingung beraegenb. (Sine

Dteifje tleiner ©lörfd^en lief an ber Speere um^er,

bei jebem Suftjug in tjetlen, feinen 2^önen anflin:

genb, unb große Saterncn oon buntem ©eiben;

papier, mit SDradjen unb Ungel^euern aller 3(rt be-

malt, l^ingen non ber S^ede Ijerab. 3^^ o^^" biefen

3immern aber, fo nerfdjiebcn fie audj fein moditen,

bcfanben fid) auf jierlidjcn, uergolbeten @e[leUen

Don roeidjcm, grünem ?[Roo§ umgeben, frifd^e,

blü^enbe 33(umen aller 5lrt, raetd^e alle biefe burdi

bie weit geöffneten glügeltljüren miteinanber in

2>erbinbung fteljenben 3^^'^^^^' ''^^^ einem jarten,

lieblidjen ©uft erfüllten, ßuftige %tun brannten

in ben .Kaminen; groj^c, bcm ©efd^mad cineö

jeben Sfiaumeä angepaßte .^ronleudjter oevbreiteten
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'^ageötjeüe, nur in bem djinefifcljen 3in-i"e^ fjevrfdjte

bei bem Si(i)t bei* ^apierlampeu eine bunte ^am-

nierung, uietdje bie merfraürbige 2luö[d;nuicfung

biefeö 3fiaume5 nod} pt)anla[tifd)er evfdjeinen liefj.

9^od) brannten alte bie[e jaf^trcid^en ^evjen, benn

e§ war adjt lU;r ^^orgenä, uub er[t eine (£tunbe

fpStcr jollte fidj bie lüinterlidje Sonne ,5U ifirein

hir^en 2;age§Iauf über ben ^f^orijont erl^eben, rcaS

in jener ©egenb jur SCBintersjeit fa[t of)ne lieber^

gang ge[d)ie^t unb ben 5lnbrud) be6 Sagcä bei^

x\ai)t unmittelbar auf bie bunfle 9^ad}t folgen läf^t.

^n bem erften, mit hen 35>erfen ber itaiicnifd)en

Äunft gefd)mürften ©aat Ijatten fid) bereite eine

grof^c Slnjaljt non SBürbenträgern beö .r-^ofeS unb

ber ^3trmee eingefunbcn — man faf) Ijkx (Generäle

unb Äammerfierrcn, ©taatörät^e unb jene gan^e

©diaar oon .r-^öftingen, raetc^e niemaB miibe raer;

ben, bie 8onne ber (^uuft unb ©nabe ju um=

!reifen, foUte and) bie vC-^offnung auf einen beglücfeu:

ben ©trafil berfelben immer unb immer mieber ge-

täufd)t rcerben. 3lüe . biefe I}öl)eren ober nicberen

Jföiirbenträgcr beö .r-^ofeö unterf;ielten fid; in Icifcm

©eflüfter miteinanber, mobei fie fid) nad) il)ren

9tangabftufungen gruppirten unb ^eber fid; ebenfo

bemütfjig nor bem im Drange .r-^ö^crftelienbeu bücfte,
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at§ er l^odjtnüttjig unb IjeraMaffenb auf iiiebeve

DfJmigftufen ^erabfaf); S^iemanb aber überfd^ritt bie

©djraelte be§ ndd)[teix ^i^^nxerS, an beffen Z^nv

jrcei riefengrojse ^eibucfen in gotbftra^tenber Sioree

unberoeglid) [tanben, um nur ©enjenigen (Sinla^

ju gen)(il;ren, lueldje ber 6e[onbern ®un[t tljei(=

l^aftig rcurben, in bie Ijinter bem d^inefifdjen 3inis

mer liegenben inneren ©emädjer be§ ©rafen ^ran

^üanoioitfd; ©(^un3alon) Berufen ju werben. Unter

aUen biefen p^eren ober geringeren Sßürbenträgern

beä ^ofeö mit mefir ober minber geftid'ten Uni^

formen, mit mef;r ober raeniger ^reujcn unb ©ter^

neu bcfanb ]iä) ein ^aun, beffen unenblid) einfädle

@rfd)einung if)u in biefem glän^enben .Greife mel)r

unterfd)ieb, aU e§ eine alle Uebrigen überbietenbc

^radjt nur ptte tfjun !5nnen. ©eine ganj fdjiuarje

^leibung löar ein ©emifdj non ruffifdier unb fran=

jüfifd^cr ^radjt, er trug <Bd)nl)t mit ©taljlfd^nallen

unb Strümpfe oon fdjmarjer ©eibe, barüber aber

einen bi§ jum ^nie reid)enben faftanartigen, cben=

faÜö fdjtuarjfeibenen dlod, metdjer big jum ^atfe

hinauf jugefnöpft unb um bie .r-^üften burd) einen

einfadjen Sebergürtel jufammcngelja(ten rcar. ©icfer

9iorf mar, ebenfo mie bie nieredige ^üt^e, meldje

er in ber .fSanb f;ielt, mit '^[Rarberpetj befei^t unb
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ein elnfadjer radier ^xao,tn fdjlofj bcn ^aB über

bem ^el^bejat^ be§ dlodt§> ein. S)iefer ^QJann,

raelc^er riif)ig in einer ^enfternifc^e ftanb, mocfite

etraa fed^Sunbjraan^ig :^d)xt alt fein, [ein ©efirfjt

TOar bleid^ unb mager, [eine fingen waren gro^,

feurig unb burdjbringenb, a{)n3edj[elnb [djarf fieoB*

ad^tenb unb [d)U)drmerifdj träumenb; [ein feiner,

fc^ön ge[d)nittencr ^nnb fräu[elte [idj ju einem

feden, [pöttt[d)en Södieln, ludl^renb er über ade

bie[e miteinanber flüfternben unb fid) nor einanber

rerneigenben .r->oftinge rjin[djaute, roeldje [id; bie

2lnrae[enljeit bie[cö Tillen unbekannten ^-remben nidjt

ju erfiären nermoditen unb [id; üor[id)tig oon iljm

5urüd^ietten, um i(;rer 3Sürbe nidjtg ju vergeben,

TOQ^renb [ie bod) jugleid) and) lebe 5U ljod)müt^ige

"iB^iene iljm gegenüber ucrmieben. 3)aä bunfets

fcraune, todige .r^aar be§ ^remben, ber auf bie[e

2Bei[e ba§ ^utereffe ber fid; immer jatjireidjer uer^

fammctnben .r-^erren be§ .'pofeä in 2(n[prnd) na^m,

lüar pon ber Ijotjcn, freien ©tirn jurürfgefämmt

unb üöUig ungepubcrt, nur Ijinten mit ber breiten

©c^tcife eineä [dimarjfeibenen 23anbeS ju[ammen=

gebunben.

9^ad)bem bie[e ganje @c[ea[d;aft fid^ eine ^^tiU

lang in ftüfternber Untertjaltung burc^einanber be-
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roeijt Ijatte, \al) man aii§ bcm dfjinefifdjen 3i^"'"fi-'

burd) bie dinljt bcr ©eile (jinburd) ben Äammevs

biener be§ @tafen ©djutüalon), einen alten -IRann

in einem fc^roarjen Slnjng, mit raeijj gepubevtcr

^ervücfe unb einem glatten ®efid)t, auf roetdjem

liftige 3>erfd){agenl)eit unb ^"iodjmutl) jugteid) lagen,

(jeranfommeu. 2)ie gan^e ©efellfdiaft beiücgte fid^

nad) ber Z^üxt I;in unb einzelne ber Slödjften an

ber fSdjtüeCfe bemühten fid^, bcn 5?ammerbiener mit

ber Wiene einer geroiffen 3Sertraulidjfeit ju Be;

gnqlen, ineldje öor ben Uebvigcn i^nen ha^ ?ln=

fe^en geben fottte, ai§> ftcinben fie ju bem .r^aufe

beä ©rafen in nciljercn 33ejie^ungeu. ®er Hammers

biener inbef^ gab fid) faum bie ?0^üf)e, biefc ©vüf^e

gu erroiebern, er trat auf bie ©djinelle, mufterte

gleidjgültig biefe gan^e fid) um il;n jufammeu;

brcingcnbe 5)erfammtung unb rief bann mit einer

ruijigen, monotonen (Elimme:

„^eobor ^Heneroitfdj 33olfof!"

j4)er uubefannte 9Jiann Dcrtief? feine ^enfter^

uifdje unb folgte, bie fonftcrnivtcn (iiefid)ter ber

^öfUnge mit fpöltifdjem fiädjetn mcffenb, bem

.^ammcrbiencr buvdj bie glön^enben 8äle biö ju

bcm d)inefifdjen ^innncv. .^^ier öffnete ber 5?ammcr;

biener eine ^luifdjen jiuci grojjcn ^nigobcn in ber
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feibencu Stapete verborgene Z^iix uiib 33eibe traten

in W:> Soilettensimmer be§ Oberfammerljcrvn.

©iefcä Bimmer luar im 3SergIeic| ju ben baiiov=

liegenben ©emäd^ern uon großer (i-infadjl)eit — bie

SSänbe beffclben waren mit grauer Selbe befleibet

unb man \al) an benfelbcn nur sroei mei[terl;aft

auägefüfjrte iBilbcr: ^a^ eine ben ^er!ule§ ju ben

^•üf^en ber Omp^ate, ba3 anbere ben SSRax§> bar=

fteßenb, luie er, uon ben Siebeögottern gefü{;rt,

feine Sßaffen uor ber auf einer golbcnen 3Sol!e

ruljenben 3Senu§ niebertegt. ©in einjigeS fel^r breiteä

unb ^o^eä ^enfter öffnete fid) md) ber ^tetüa f)tn,

imx aber ju biefer ©tunbe nod) mit bid)teu ©ar-

binen uon bemfetben ©eibcnftoff, roeldjer bie 21>änbe

bebecfte, juge^ogen. ©in pradjtuoüer ^ronteud^ter

ron 33erg!n}ftaa lief] uon sal^Kofen Äer^en tag:=

l^eUeä Sidjt auäftromen, bequeme ©effel unb 2)ioan§

ftanben an hm 2Bdnben umt;er, blütienbe ißtumen

füllten aud) f)ier uerjdjiebene Jlörbe unb (gtageren

unb uermifdjten if)re frifdjen ©üfte mit ben feinen

SIromen ber uerfdjiebenen ßffcnjen, uietd)e in ge-

fdjliffenen Äri)ftaUf(afdjen ben in ber ^itte beä

3immerö fte^enben grof^en 5:oitettcntifc^ beberften,

auf luetdjem [ic| ein breiter uenetianifci^er ©pieget

in hinftüod gearbeitetem filbernem atatjmcn befanb,
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Tüülrenb noc^ größere bre^are ©piegel re(ä)t§ iinb

tintö jur ©eite [tauben. Stuf einem einfachen Sel^u*

[tufjl uon feinem Dfioljrgeflcdjt jajj cor btefem ZoU

tettentifd^, bei* udcj^ fiefonberö burdj jroel mdrfjtige

filberne Stnnleud^ter erfreut rauvbe, ber Oberfam?

merfjerr uub beoorjugte ©üuftüng ^^rer "iniajeftät

ber Äaiferln (Süfabet^, ber @raf ^uan ^^muoroitfd^

©c^uTOatou), ein SSlami üon etrca adjtuubjraanjig

^atjren uub üou auf^ergeujöfinüdjer «Sc^önfieit.

©eine ©eftatt fc^ien in bem lüuuberbaren oben-

ma[3 if)rer ©lieber bic atfjletifc^e Äraft be§ ^tx-

!ule§ uub bie gefd;meibige Stumut^ beg Stntiuouä

ju üerbinben, fein ©efidjt |atte bie eble uub reine

^orm ber Stutife, unb nur bie etraaä ljerüortreteu=

ben i8arfenfnod)en, bie breite ©tirn unb bie tang=

gefc^Iii^ten Stugen erinnerten an ben 3:t)pu§ ber

f(at)ifd)en O^taffe, otjue jebodj bem ^rmonifd^en ^t\^

feiner ^u^t Eintrag ju tl^un
;

feine bunüen Slugen

fprüt)ten ooü ©eift uub feuriger Sebeuäluft, babei

lag in iljren Süden jugleid; ein geraiffer tüdifdier

jtrot^, rceldjer geneigt fd^ieu, mit aüen Mitteln ber

Slft unb ©eraatt ben ^ampf gegen jebe§ ^-»inbernijs

unb gegen jeben Sßiberftanb auf,^uuel)men, unb ber

©d^melj poetifdier Träumerei, Ijeiterer, übermütljii

ger ^ultjiuille tag auf feinen ooUen, frifd^en
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Sippen, unb bev [lolse .r-^oc^mut^, lücldjen fein @e--

[i(i)t nub feine Haltung auäbrücften, rcuvben gcmil^

bevt unb }cber abftofjenben .r^ärte beraubt burd) ben

(Sd)immev einer fjarmlofen unb fröfiüdjen ©utmütljig^

feit, ©er ©raf trug bereite bie roeifsfeibenen Unter*

üeiber feincä grofjen ©alafoftümö, auf ben ^ier-

lidien ©affianfc^u^en mit rotfien ^3Ibfä^en, welche

feinen feinen unb fdjtanfen ^u^ einfdjloffen, gtänj*

ten 2)iamantfd)naUen uon ungeheurem SCöertl), Steine

Dom reinften SBaffer bitbeten bie 5inöpfe feines

(5)ilet§ unb funfeiten an feinen Äniebänbern, ein

roeiter ©djtafrocf üon ©ilberbröfat, mit f(eifd)fari

bener ©eibe gefüttert, pllte i§n ein unb au§ beffen

rceiten Stermeln fiel eine SBolfe üon iBrüffeler

(Spillen iiber feine feinen, meif^en ^änbe l)in, an

bereu ^^-ingern ebenfatlä mehrere gro^e ©oütärö

funfeiten, ein mit (Spitzen befe^ter ^ubermantel

Bon iBatift l)ing über feine Sd)uttern l)erab unb

ein jraeiter ^ammerbiener war befdjdftigt, fein

reiches bunfelblonbeä C^aar funftüoü in fleine

fiocfen ju frifiren, meldje fid) jraar nadj bem DIacfen

^in in einen ^aarbeutel Dereinigten, aber bodj oon

ber allgemein lierrfd^enben ^obe abmieten unb eine

2lrt oon Xituöfopf bilbeten, welche Goiffüre gan^

befonberä ju ber ^sl)i}fiognomie be§ jungen ^anneä
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pa^te unb bevfelben einen nenen unb eigentl;üm;

lid^en D^eij uevliel^. ^nv (Eeite beä (itu^leö, auf

luelcEieni ber ©raf fafi!, ftanb anf bcm mit einem

lueidjen perfi[djen S^eppidj bebcd'ten iBoben ein ges

öffnetev nierecfiger haften Don rotljem, golbgeprej^tem

Seber, itieldjer eine 'iUJenge non 2lften[türfen unb

'papieren ent()ie(t, bie ber (^i-a[ einzeln l^evau§na^m

unb flücf)tig burdjMdttcrte, um fte bann mit einigen

furzen ^emerfungcn einem <2efretär ju reid)cn, ber

jeitraärtä an einem Xijd^e \a^ unb auf jebes ber

einäctnen Rapiere bic üon feinem ^errn ^u ben;

felkn gemadjten 33emerfungen uerjeid^netc.

SD'Cr ®raf l^atte eben Töiebcr einen mit jier;

lid^er, feiner Sd^rifi beberften iöogen burdjffogen

— feine feinen, fd^ön gemölbtcn 2lugenbraucn jogen

fi(^ unmutt)ig jufammen, er rainhe ben ©eh-etär

Ijeran unb reid)te \i}m ha^ Rapier mit ben SK?orten:

„Segen <Sie 'Da^ beifeite — nidjt ju ben für

bie Äaiferin bcftimmten «Sadien, — ber ©rof^-

fanjter tfieilt mit, ba^ ber engUfdie ©efanbte innner

l;eftiger auf ben ^bfd^Iuf? beä 33ünbniffe§ bringt,

unb füljrt eine ?0^enge ©rüube an, um feinerfeitä

biefen 2lbfd)(uf3 ebenfo bringenb ju empfe(;ten —
ic^ tuel^ iDaljrüd^ nid^t, roaä ber alte iBefiutfdjera

babei fjat, ha^ er ptöt^lid; ein fo großer greunb
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(Sngtanbä i[t imb un§ mit @eraa(t in einen 5lanipf

für bie engttidjen ^ntercffen {jineinjicljen luill — er

f)ai ja üiele ©rfinbe angeführt," [agte er l)aI6 für

fid), „bie \'iä) prcn laffen, aber \d) raerbe midj nies

maB baüon überjeugen, bajj eine engUfdje Slüianj

für ung nüt^tidj fein fönnte — nnb niemals irerbe

ic3^ ber Äaiferin mit gutem ©eixiifjen ha^^n ratzen

!önneu — legen «Sie alfo \)a^ ^^apier immerhin

gnrücf, id; raerbe nodj raeiter barüber nad)benfen."

SDer (Sefretdr üerbeugte fid) nnb legte ^m

33ogen, ben ber @raf ©djuraaloro il^m gereid)t

l^atte, auf eine Befonbere 8tette beS 5:ifd)e§, auf

rceldier bereite eine 3icmlid)e 2Inja!)t mn ^^apieren

aufgehäuft raar, bie in äf;nlid)er Sßeife bem raei;

teren 9^adjben!en be§ ©rafen oorbepiten bleiben

follten.

5Uq ©raf ©djuraatora bem ©e!retär feine 3"=

ftruftion gegeben Ijatte, raarf er einen 33licf in hm

©pieget, um fid^ ju überzeugen, baf^ ber Kammer?

biener ben Öodenbau feiner ^rifur gu feiner „^u=

friebenl^eit fortfet^te, bann raenbete er fid) ju bem

in^raifdjen eingetretenen 3Solfof, raeldjcr in befdjci:

bener .r-^attuug an ber 3:§ür ftefjen geblieben raar^

aber mit unbefangenem iöüd unb furditlo^ erfjo-

benem ^opf ba§ gan^e 3inn"fv mufterte.

Samnroiu, .ftaifcrin (SliiabcK). I. 14
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„^¥ feib geobor mzfim'ü\ä) ^Solfof?" [raöte

ber @raf, inbem er ben ©ingetretenen prüfenb he--

tracfitete, weli^er [id^ el^rerbietig üerneigt §atte, bann

ober roieber frei unb offen ben 55Iicf be§ Cber;

fammer^errn eviüicberte.

„3cf; bin eä, l^od^gebovener @raf ^oan 3^as

non3itfrfj, unb id; bin eifrig bem Scfeljt gefolgt,

roeldjer mir gebot, mid; I)ier ein^nfinben — glncfs

lid), ben Wlann fennen ju lernen, uon beffen @etft

man überall fpridjt unb non bem man l^offt, baJ5

er ber Äunft unb Söiffenfdjaft in Df^u^Ionb eine

©tdtte bereiten merbe."

SDer ®raf ©d^uraatoro fd)icn angeneljm burdj

bie teilten SBorte berührt, obgteid) fie nid^t in bem

3^0 n einer nnterroürfigen (Sdimeidjetei, fonbern eineä

freien unb unabijängigen lU'tI)eilä, ba§ roirftic^er

tieberjeugnng entftammte, gefprodjen luaren,

„^a, id) benfe baran, eine UniDcrfttiit in

^Oöfau unb eine 5lfabemie in 'Petersburg ju

grünben — unfere erhabene ^aifcrin erfaßt biefe

,3bee mit grof^em ^ntereffe — freilid; ift eä nidjt

leidet, bie nötl^igen ^erfonen bafür ju finben, in;

be^ Ijoffe id) bodj balb and; bamit ju ©tanbe ju

fommen.

"

®r l^atte biejj leidjt Ijingefproc^en, irär^renb er
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jugleid; ein iieiieä 3lftcn[tütf au§ bem rotfjeu haften

na(;m unb es burdj^ufilättevn begann.

„^d) f)abe/' fufjr er bann fort, „t)on (Sud) ge;

f)ürt, ^eobor Slleyiercitfc^, ^l)v (jabt ein ^Ijcater in

3}aro5laf erridjtet nnb foüt bort ©lüde üon (iu;

marafofi [pietcn, ber fiier im ^abettenl^anä erjogeu

Töurbe nnb non n3e(d^cm id) einige I)üb[d)e @ebid;te

getefcn ^abe."

„<Bo i[t e§, (5nre ©j'cellen^," eriüieberte SSot*

!o[, „SumarafoffS 3:;ragöbien [inb üortrefflidj, —
nad; bem TOhifter uon S^tacine geschrieben — nnb

[ie reid)en na(;e an i^r SBorbitb f^eran."

„'^hv fennt Diacine?" fragte ©raf ^Sdjnmalon),

inbem er erftaunt von bem Rapier, baä er in

feiner .f)anb Ijielt, anfblidte, „!^l)x fennt bie frans

jöfifd^e ©praci^e?"

„^ä) fenne fte," erroieberte SSotfof, „unb ^abi

bie Äomöbien beS grof^en Poliere in'§ 3fiu[fifd)e über=

fe^t, um fie auf meinem £(jeater fpielcn ju taffen."

„Unb ha^ gefdjie^t bort feinten in 2)aro§taf/'

rief ber ®raf, „raä^renb mir Ijier in Petersburg

nid^tä ber 2lrt ^aben unb un§ nur juroeilen Segens

ben unb bibtifc^e @e[d}id)ten in ^orm gefc^mads

lofer foftümirter 5)iatoge üorfüfjren laffcn — ^l)v

folft and) ein üovtreiflirficr ^d)au[pie(cr [ein — ein
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^'»err, ber burd^ 3)aro5(af gereift i[t iinb Gud^ bort

laf), f)at mir baüon erjä^Ü — er nannte (Sud^ \im

ru[fifdjen ©arrif — irfj fjabe (Suä) be^^tb l^iel^er-

fommen tafjen/' fuljr er fort, inbem er rcieber in

feinem 3lftenftü(f blätterte, „um eine ^robe Gure§

5:alent§ ju feigen, unb rcenn ^^r rcirüic^ fo 3}or:

SÜgtidjeg leiftet
—

"

@r nnterbrarf; fic^ plöl^lic^ burd^ einen jornigen

5Iu§rnf, inbem er ^eftig ba§ ^Papier, roeldjeä er

Ia§, in feiner ^anb gufammenfnitterte.

„S5?ie unangenel^m — " rief er, „raie unonge^

nef)m — man fottte ta§) 2IÜe§ nidjt gleid) fiiel^er

beridjten, bag lüirb baS ©piel biefer ©ngtänber er^

teicf)tern unb fte e§ enblid; gerainncn laffen."

(5r Ia§ mit nnmutljigem ^opffdjütteln Toeiter

unb roeitcr, augenfc^einlid^ immer peintidfier burd§

ben ^nfjalt feiner Se!türe berührt.

Wü 3Solfof luar injroifdjen, roä^renb ber ®raf

©d^nmaton) burdj feine Seftüre oon ber begonnenen

Unterf)altung abgezogen mürbe, eine merfmürbige

unb cigentfiümtidie 33eränberung uorgegangen —
ber grof^e, fd)(anfe unb fraftig gebaute -U^ann fd^ien,

mie üon einem ^ttw^^^'f^o^e berüfjrt, in fic^ felbft

^ufommenjufinfen, er mürbe menigften§ einen .^opf

Heiner, bie @cbredjlid;feit bes ©reifenatterö fdE)ien
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fiä) auf if)U r)erab5ufen!en, eine feiner .^:)n\kn trat

^evDor, bie eine (2d)iilter fjob fic^ ^od) in bie Sß^t,

feine 3tvnie ()ingen länöer alö oovl^er fdjlaff Ijerat),

fein ^ocf fdjlottertc um feine jufammengefaUcncu

©lieber unb aud) fein ®eftd)t fd)ien fid) mit Ratten

unb ^tunjetn ju bebeden, bnö ^euer feiner ^:>lu9en

ertofc^, feine ^3J^unbroinfet jogen fid) ^erab unb fein

.stopf fan! fdllaff feitroärtg nieber, lucirjvenb ein

leifeä ^üfteln au§ feiner eingefallenen 23ruft I)er=

üorbrang. 2In ber Stelle beö jungen, claftifdj

h-äftigen Wanneä ftanb ein t^infäUig gebrod)ener

@rei§, unb obgteid) in feiner Äleibung fein ©tücf

üeranbert mar, f;ätte 3^iemanb in biefer fd)wäd)-

liefen ^ammergeftalt ben ?0^ann rciebererfannt, ber

einen Slugenblicf norljer nod) an berfclben € teile

geftanben Ijattc.

2öäl;renb ber ®raf 8d)unjalon) nodj immer

unter teifen ^^luSrufungen beö Unmillenä weiter ta§,

trat ein Safai burd) bie nadj bem d)inefifd;en 2Sor=

jimmer füljrenbe Jijür unb melbete ben franjöfifdien

ißolfdjafter ^arqui§ be t\rx')pital.

„(S)ut, gut," rief ber @raf edjumaloiu, „er

fommt gcrabe redjt," unb Icbljaft raenbete er fidj

ju bem unmittelbar barauf eintretenbcn SSertreter

5rantreid)ä, einem ^anue uon ctma ffinfnnbfünfjig
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^al^ren, mit einem feinen, geiftüoUen ©efid^t, fceffcn

frijd^e i^avBen unb tebljafte Süujen nntcr bem jorgi

fältig frifirten, raeifigepnbevten S^aav taimx ein he-

[timmteö 'JHter erfenncn liefen.

„@nt, \)a'^ ®ie fommen, 'lUJarqniä/' tief ber

©raf ©diuraaloiü in franjöfifdjer (Spracfje, „\ö)

Ijafee ha eben einen iöeridjt, ber fef)r mal a propos

fomnit nnb gcmijs nidjt bajn bienen fann, bie

5laiferin günftig für (Sie ^u ftimmen."

„Um ®ottc§ willen, mein t^cuerfter @raf,"

rief ber 2Rarqni^3 be rj>üpital mit ber ^fJ^ienc beä

tiefften «ScEjrecfenö — „"1)11^ betrübt mid) nnf baä

2;ief[te — ©ie raiffcn, roie groj^en 2Bertf; mein

allergnäbigfter .r-^err anf bie ^rcnnbfdjaft ber ^ai:

ferin legt, nnb ©ie miffcn nodj mctjr, luie id^ per;

fönlid; !ciuen eifrigeren SS^unfi^ ijaht, al§ biefe

^reunbfd;aft jn erijnttcn; — foeben nodi — unb

be^raegen fomme id| fd)on fo frü^ , nod) uor ber

(Zeremonie ju ^t;nen — Ijabc idj ©epcfdjen au§

^ariö erl^dten, meldjc mir ben SUiftrag geben,

nidjt nur ^Ijrer 'iKajeftät ber 5lai[erin bie üerbinb-

lidiftcn Momplimcnte beö 5^önigä anS^ubrüden, fon^

bem audj gan^ befonber§ .^'^i'^"/
"S»^^^* ©raf, bie

^ßerfid^erung bcä befonber§ gncibtgeu SßüljtmoIIenö

meines «^'^erru unb taufenb licbenöiuürbige SDinge
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ron (Seiten bev ^rau ^Rarquife üon ^ompabour

ju überbringen — irf) eilte I)icl;er, nm mic^ biefeö

[o e^renuollen ^hiftvageä ^l)nen gegenüber ^u ent:

tebigen unb burdj !^s^)xt Vermittlung bie ©un[t ju

erbitten, aud; ber itaiferin I)cute bie ©rüj^e meinet

.Königs überbringen ju büvfcn."

„,3dj bin (Seiner ^J^ajeftät bem 5lönigc jefjr

banfbar für feine gnäbige ©efinnung gegen midj,"

erraicberte ber ®raf ©d;uraaIoiü , „unb rocifj bie

@üte unb ^reunbtidjfeit ber grau ''IRarquife Don

^Pompabour im l)öd)ften ©rabe gu fd;ä(3cn, bod)

rcirb es mir in bor 2;l;at fe(;r fdiiuer gemadjt,

ineine (Srgebenl)eit für ben Eönig unb meine ©i)m=

pat^ie für g-ranfrcid) f;ter tljätig gum ^usbrucf ^u

bringen."

„^d) begreife in ber Zljat nid;t, luaä gefcj^eljen

fein !ßnnte — " fagte ber ^Jhrqui^^ be I'^Opital,

inbem feine 33Iicfe ängftlidj an bem ©efidjt beä

©rafen fingen.

„®ie Ijaben einen fefjr fdjlimmen, feljr unbe=

qnemen unb fc^r inbiölreten 2.>erbünbeten, mein

ifserr '30'^arquiö, id; meine ben Äönig ^riebridj uon

^reuf3en, ber feine fdjarfe 3""Ö^ '^^^^^) '^^•^ i^^)^"'

ruürbigftcn ^^^erfonen gegenüber nidjt ju jügeln

n)eif^"
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„@ä raürbe mir Unred^t fd;einen, menn man

^xanfxdd} für bie ^u\\a,t be§ Äonigä oon ^reuJ3en

Derantiuorttid^ mad;en rooUte —

"

„Sßas luolleii ©te, — ber ^öuig uon ^reu^eu

ift ber geiiib Gngtanbg uub ^^r g^reuiib, — uub

raenn er [idj für befugt ijäh, ü6er bie Äaiferin in

[c^arfer unb üer(elpenber äßeife 511 fpredjen, ja fo;

gar 511 fdjveibeii, fo rairb bie natürlidje gotge

baoon fein muffen, baJ3 ^§re ?!}iajeftät beii 5li3nig

griebrid; als ifjveii fdjUmmfteu g-einb £)etvad;tct

unb fel^r ine( me(;r 3ii'^'^iS»"g fiir (Sngtanb enu

pfinben mufi/ ha^ in biefer ^einbfdjaft auf i^rer

<Seite \tel)t, a(§ für granfreid), bas ber ^-reunb

i^re§ ^einbeö ift. — Öefcn ©ie felbft, (jier ift ein

ißeridjt au§ iBcrlin, rceldjer eine Cbe beä 5^ünigS

mitt^eilt, — ,Les troul)les du Nord' — bie fid;

in ber fdjävfften unb bei^unibften SBeife gegen bie

Äaiferin rid)tet, auj^erbem finb bem iöeridjt biefe

„i^eitungäblättev beigelegt, — oier 9^ummern ber

^Berliner Staats; unb ©elefjrtenjeitung, für meldte

ber Äönig felbft fdjreibt — fte entfjalteu einen an=

geblidjcn 33rief auä 3J?oöfau, luetdjer uoll ber grob;

[ten Singriffe gegen bie .Vtatferin unb if;re 9ftegierung

ftedt. — Sie lucvben begreifen, bafs ^i)xt 'ilRaieftät

fe^r jornig fein mufi, luenn fie biefs liest —

"
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„Slbev lüaö i[t ju t^im^ mein ©ott, i[t eä beim

nöt^ig, baf3 ^fire ^ajeftät baä erfährt?"

„35^enn ic^ es i^r nirf)t mitt§eilte, um i^rem

ebleu .^^erjcii .Kummer unb jd^mer^Iicfie 5üi[reginu3

ju erfparen, fo raürbe fie es auf aubeveu ST^egeu

erfahren — ju tf)un ift in biefem §aUe nicf)tä,

aber irf) mödjte ^fjueu briugcub empfel;(eu, baji

<£ie ^{jrcm föutgüdjen ^^euube in 23crlin beu

'iRaÜ) geben unb jraar ben bringenbcn diatl), feinem

fatirifdjen ©eifte (Sc^ranfen ju jie^en, benn id^

nerfidieve Sie, baj3 beravtige [atirifdje ^^luöfätfe e§

immer [et)r [djiuer machen roerben, meine aufridj^

tige ^reunbjc^aft für ^ranfreid), bie ®ie fennen,

weiter l^dtig jn bemcifcn."

„3d) merbe tfjun, wa^ in meinen Gräften ift,

inbeffen miffen 6ie ja, baf^ e§ fdjiüer ift, auf ben

ilönig T^riebrid^ einen @inf(uJ3 ^u üben, unb baf^

er fogar ben ,Oof uon 3SerfaiIIeä in feinen ©pi;

grammen nidjt uevfdjont."

S)er ©raf ©djumalom nidtc ^um 3^^^^"/ ^'^B

er für jel^t bie Untervebung über biefen ©egenftanb

für beenbet betvadjte, er naf;m ben 33eridjt, rüeldjcu

ber 'SRarquiä ebenfaüö buvdjblättert l^atte, lüarf

if;n beul ©efretdr f)in unb fagte bann roieber in

feiner geroofinten Ijeitcrn unb forgtofen 3:i>eiie:



— 218 —

„5lpropo5, 3J?arqui5, raiffen ®ie benn, ba^

2RoUere in ba§ 9tuffiidje überjet^t i[t unb bap eö

eine entlegene ruffifdje ©tabt gibt, in raeld^er bie

un[terblirf)en Äoinobien ^|re§ groj^en Sanbemanneä

über bie ii3ü^ne gel)en — l^ier fte()t ber SJiann,

roeldjer ben S:I;e§pi5favren auf bie rau'^en SBege

9tu^Ianb§ ju len!en unternommen unb lueldjem id)

be^ülflid) fein roill, einen iDÜvbigeren Stempel ber

2:fjaUa unb 'üRelpomene ju erriditen."

@r luenbete fidj ju 53oIfof l)in, um benfefben

bem fran^öfifdjen 33otfd)after oorjufteüen, unb fu^r

entfel^t surücf, als er bie bleid)e ©reifengeftalt

uor ftd) fafj, bei bereu 5lnblid ber 'ilRarquig be

t'.£^üpitat einen ^2(u5brud be§ Grftaunen§ unb ein

flüdjtigeö, ironifdjeä Sädjeln nidjt unterbrüden

fonnte.

„SBü ift ^i^olfof geblieben — " rief ber ©raf,

„liier ift biefer 2Ute? lüie fomnit er f)ic^er?"

„(So ift Sciemanb liinausgegangcn unb 9^iemanb

Ijereingefommen/' fagte ber ©etretär, lueldjer eben=

faüä in l;öd)ftem ©rftauncn auf bie iljm uöKig un;

befannte ©eftalt l^inblid'te.

S)er ©d)au|pic(er näl;ertc fidj jitternben unb

nnfidjern ©djrittes bem (trafen, üerbeugte fidj tief

üor il;m unb fpradj f)üftelnb, mit r;ot;ter (Stimme,
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inbem ei mit jeiiien tiefüegenben, blin^elnbcu Stugen

jd;eu 511 i()m aufl'alj

:

„^l)v ruft ^yeobor Sllej-icraitfd) 23otfDf, fjO(^ge=

Borener ©raf ^üan ^üanoiDitfd), er ftcljt uor (Jud)

unb raas Ijabt ^^F i'^'^ 5^^ befeljleu?"

„i^olfotV" rief ©raf ©djuiuatoiu, „^l)v ^oU

fof? — baä i[t unmöglid) — unb bodj/' jagte er,

inbem er bcn cor i(jm ©te^enben aufmer!fam be^

trad;tete — „eä i[t biefelbe illelbnng, aber wo

tommt biefeä ©efidit Ijer — maS i[t baS für eine

©eftalt?"

„^l)x f;abt/' eriüieberte 3>olfof, immer mit feiner

Ijol)ten ©reifenftimme, „eine ^^robe meiner ilnnft

nerlangt — idj I)abe (Suren SSunfd) erfüllt — idj

bebarf, um eine foldje ^robe ju geben, feiner

33ü§ne unb feineä Äoftüm§, unb idj freue midj,

Töenn ^Ijr mit mir jufrieben feib."

2öäl)renb ber letzten Sföorte Ijatte er fidj ganj

unmerflid) unb oline plö^üdjen Ucbergang tüieber

aufgerid)tet, — feine frdftige ©eftalt betjute fidj

wieber auS, bie "i^aiUn feineä ©efidjtö uerfdjwan^

ben, bie Singen naljmen ben feurigen, t'ül)ncn 33lid

rcieber an unb als er geenbet, ftanb er mit felbft:

jufricbenem Säd;eln luieber ganj inie er frül;er ge;

Tüefen uor bem ©rafen.
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„33rauo!" rief ©raf ©djuraaloiu, in bie .r-^äübe

f(at[d;cnb, „braoo !
— \ä) Ijätte feine beffere '^n-obe

oertangcn fönnen."

„(i'ä ift erftaiuilid^
—

" fagte bcr Marquis

be r^Opital, inbem er ]\d) ben ^eifallöbeäeugiingen

be§ ©rafen ^6)nvoalovo anfc|Io^— „'äRoliere felbft

luiirbe eä nid^t beffer ^aben madjeu fönnen."

,,^6) bin Öuer g-reunb unb 5Befd)ül3er, j^eobor

Sltej-ieraitjcl^ /' jagte ©raf Sc^niüalon), „nnb id;

fclje, baji man mir nidjt jn cid non (Sud) er^ä^lt

fjat — iDtnn bie ^aijerin es geneljmigt, luaö \ä)

fioffe, lüenn ^^r 'ü)v fo(d)e '^^roben @urer Äunft

gebt wie mir, fo ]oE eine meite 33aljn für (Snre

2;^ätig!eit fid) eröffnen."

^^olfof uerbengte fid) «nb bcr "DQkrqniS fagte:

„^cdinen 6ie and) auf meine ©anfbarfeit, mein

4>etr, lüenn Sie ben ^crrn ©rafen, ber fo vieles

Sluögejeidinete fdjon in'ä 'ilt^m gerufen, unter;

ftüi^en, um aud) bcr fran^öfifdicn Ä'omöbie in diu^'

laub it;ren ^lai^ ju uerfdjaffcn."

„^(i) tjoffe, ben .r-^errn ©rafen in ber ©ri'mbung

cineg rujftfdjen 2;l)eaterä unterftülpen ju fönnen,

ba§ üon '^ranfreidj gclefirtg bie ^orm annimmt,

aber mit bem eigenen iiiationatgeift fid) burd^s

bringen foü."
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©er ^DfJavquiö iiictte i()in [reunblid) ju, er

[d^ien in biejer 3lntiuort nur bag Ülomptiment,

nid)t ben abreel^renbeii nationalen ©tolj uerfteljen

ju wollen.

„^d) üertaffe ©ie, t^enevfter ©raf," jagte er

bann, inbem er bem ©rafen ©djuroatom bie .f)anb

reirf)te, „um mtd) ju ber batb beginnenben (Jere=

monie ju begeben — ic^ bitte ®ie, nidjt ju uer=

gef[en, ^s^re g3^a}e[tät um eine ^tubienj für mid;

ju bitten, bamit id} bie ©t)re t)aben fann, ber

Ueberbringer ber greunbidiaftsüerfid^erungen meinet

Königs 5U fein."

Gr ging leichten, jiertidjen ©diritteS ^inau§,

mälirenb ber ®raf ©d^uroalora, beffen (yoiffiire in=

gwifdien üottenbet war, fid; oon feinem ©tuf)l er=

{)ob unb feinen ^ubcrmantcl abraarf.

3Sot!of näherte fid) iljm, etmaä jögernb, mit

unfd)tüffiger ^iene, er fd)ien nid)t Uax bavüber,

ob bie ^lubienj ju (Snbe fei ober nic^t. 33eDor er

bie grage au§fpred)en fonnte, ob er fid) jurürf^

jiefien bürfe, öffnete fid) (angfam eine !aum bc=

merfbarc V)nx neben bem ^itbe be§ ^er!uIeS unb

ber Omp^Ie, unb uon ber grauen ©cibentapete

eingerahmt ftanb in ber buuKen Ceffnung biefer

Z^üx eine ^rau in ruffifdjer 9fJationattrad;t. ©er
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furje '^od üon puvpuvrotfiem (Sammet raar mit

\^ermeUn Befe^t unb [trar;Üe von ben fjerrü(^[ten

3!)iamanten, raeldje ben ©ürtel kbecfteu, bie auf:

genommenen Cberörmet jurürf^ielten nnb bie %xmi

ringe einfaßten. 5luf bem üoUen bunffen .r-^aar

gtänjte ein 5)iabem, in meirfiem ]\ä) raieberum ©ia^

manten mit S^tuBinen nnb perlen ju blenbenbem

©lanje tiereinigten, lieber bie 23ru[t biej'er ^rau,

raeldje einen ShigenMicf unter ber Z^üx [tefjen

blieb, lief hci§i blaue 23anb bc§ 3lnbrca50ibenö,

unb auf bem ^ermelinfragen, lüeli^er ifire (Bd)üU

tern bebecfte, fnnWte ber ©tern bie[e§ (jödjften

rujfifdjen Cibenf^ neben bem Orben§jeidien ber

fieitigen Äat^arina, rceldjeä bie @emat)lin ^eter'ä

be§ ©ro^en geftiftet unb raelc^eS nur an ^erfonen

oon fürfitidjem 33(ut üerliefjcn rourbe.

®er Se!retär [taub auf unb tief, fid^ tief oer«

neigenb

:

„5^re ^ajeftSt bie Äaiferin!"

©raf (Ec^umalora raenbete fic^ fd^nell um, unb

al§ er bie 5lai[crin erblidte, flüfterte er 9}olfof ^u:

„23teibt Ijier, J^obor 2Uej-ieroitf(^, ber klugen;

blicf fann ©ud; günftig fein."

^ann citte er ^|rer ?!J?aieftät, raetd^e langfam

über bie (BäjXüdk trnt, entr^cr^en imb brficfte feine



— 223 —

fiippen auf iljve S^anh, welche [ie i|m gndbig bars

reitfjtc.

SSoIfof aber [anf auf bie itniee niebcv unb

freujte feine 5lvme über feine ©ruft, iiibcni feilt'

@efid)t urplüt=.(icfj ben 3luöbrurf be§ tieffteii, üer*

jraeifhingäüoUfteu (gi^mer^eä annal;m.



Jdjfe^ /^apiief.

Sie <^aifevin ©tifoBet^ ^etrorona, bie jüngfte

2;od)ter ^^eter'§ beg ©rof^en, toar bamalg [ed^Sunb:

oierjig ^al^re alt, t^re ©eftatt roar ebenmäßig,

^rmoiüfd^ unb rco^l geformt, mittelgroß, ein roenig

roE, ofjiie jebod^ forpulent 511 [ein. ^n i^ren

fd^nelfen, entfrf)tebenen imbgebieterijd^eniBeiüegungeu

lag nod; ein raenig uon ber ©tafti^itat ber ^ugenb,

iljr auf niffifdje SSeife in ^op\t geftod^teneg ^aar,

üBer rceldjem ba§ prSdjtige 3!)iabem fid^ er'fiob, raar

üoE unb üon ]d)öner, bunfelblonber ^^arbe, ber

(id^nitt if)re§ @eftdjt§ geigte nod; bie ©puren ber

grofien €c^önl)eit, roeldie fie in il^rer ^ugenb au§>i

gejelc^nct ^atte, nur t)ing bie etroaö ju üoEe Untere

(ippe ein roenig ju fefjr fierab, unb bie grof^en,

üon fdiarf gegeidjueten 33rauen überroölBten 2tugen

l^atten ben weid^cn ©djimmer ber 3"Ö^"^ certoren

unb brannten in einem faft ^u gtüfjenben ^^euer

ber Seiben|d;aft, racldjer feine äujjere ©djranfe
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,l^alt gebot; [ie Ijattc üiel garfie aufgelegt unb bie

grelle Dtötfie bev SBangen, luie bie blenbeube Söetfse

ber ©ttrn uerlier; i§rem ©efid^t üon ferne gefeiten

graar nod^ einen ©djein tjon ^^genb, tie^ bafjelbe

jeborf; in unmittelbarer 9Mt)e faft unnatürlid^ er«

fc^einen.

33ei t^rem Eintritt üerfdiiuanb ber ©e!retär mit

leifen, unl^örbaren (£d^ritten aug bem 3itnmer, ebenfo

bie ^ammerbiener, xüddjt mit bem Stoilettenbienft

bes ©rafen (cä)nvoaloxo befd;äftigt geraefen rcaren.

5ßolfof allein blieb, l^alb üon einem ber grofsen

©tellfpiegel nerbeclt, auf feinen Änieen liegen, immer

ben 3lu5bru(f be§ tiefen <S(^mer§e§, Ijoffnungslofen

Äummerö auf feinem ©efid^t mit täufdjenber 9^aturs

rcal^r^eit feft^altenb.

S)ie Äaiferin betrarfjtete mit il^ren brennenben,

fun!elnben Slugen einen Slugenblid raol^lgefftUig bie

fd^lanfe, elegante unb gefdjmeibige ©eftalt be§

©rafen <2d;un)alon), ber fid^ über il^re ^anb l^er;

abgebeugt |atte unb in feinem roeiten «Sd^lafrorf

üon ©ilberbrolat über feinen n)eij3en, oon 3)iamanten

ftroljlenben llnterlleibern unb mit feiner !unftöott

gelod'ten ^-rifur, lueld^e ein luenig an bie Äöpfe

ber 5(ntifen erinnerte, in ber Jtl;at bnö ^Jhifter*

bilb eines jungen 9)knneS ju fein fd^ien, über

Samaroiu, Jiaifcrin GUJabctt). I. 15
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raelcfiem bie Üktur foraie ber gefc^macfDoUe fiuj-uä

unerfrf)öpfltd^en 9^eidjtf)um§ atit tljre ©aben mit

üoUen ^änben auägeftreut Ratten, — bann ftopfte

[ie i^m auf bie 3K>angen mit bem Slusbrucf einer

3ävtlid^t:eit, in raeltfjer fid) bie ©efüfile einer forg*

famen ?0^utter mit benjenigen be§ l^ingefiung^ooü

tiebenbcn Söeibeä gu vereinigen fd)ienen, fie [tü|te

i§re .^anb auf feinen 5irm unb trat fo, non il^m

gefüfjrt, aus bem bunflen Stammen ber Z^iix in

ta^ DOÜe Sic^t bes ^^^^t^^erS.

„;5C^ 6in gekommen, " fagte fie mit einer ©timme,

in raeldier bie 2öeidjt)eit unb ber SSol^lflang ber

^ugenb bereite ron einer geraiffen ©d^ärfe getrübt

roar unb roetd^e in ben l^ö^eren 2;Dnen ^uraeilen

mie mit einer leidsten .^eiferfeit belegt fd^ien, —
„id^ bin gefommen, ^üan ^^anorcitfc^, um noc^

ein rcenig mit SDir gu ptaubern, beoor bie er*

mübenbe (Zeremonie beginnt, unb um ju pren, Tüa§

eg 9^eue§ gibt, bamit id^ wei^, toaä id^ biefen

Diplomaten fagen foü, bie fic^ rcicber an mtd^

fjeranbrdngen roerben, um ein 9I>ort ju pren, ha^

fie fommeutiren unb nadj i^ren .^öfen fiinberid^ten

fönnen. 2Sa§ fdjreibt ber alte ^eftuifdierc?" fragte

fie täd^elnb — „e§ ift boc^ eine fep gute (Sin-

rid^tung, bafj id) t^n nid^t fe^e unb ha^ feine
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9J^emoireä miv buri^ Seine ^änbe juge^en, ba§

enthebt iiiic^ feiner langroeiügen 2tnceinanber:

fe^nngen unb if;m, glaube id^, ift ^a§i and) ganj

angeneljm, "Qa er baburcf) einen großen S^eil feiner

58erautroortüc|feit Dor ben frembcn Diplomaten ab=

raät^en unb auf ©ic^ fdjieben fann — nun, icf)

l^offe, 2)etne ^c^uttern roerben ftarf genug fein, bie^

§u ertragen."

(Sie roaren, langfam in ha^ 3^"^^^^^ norfdjrei;

tenb, bis neben ben 2;oiIettentifd^ gefommen, bie

Äaiferin fd^irfte fid; an, auf bem Se^nftu^ cor

bemfelben ^lal3 3U nehmen, iöeuor no^ ber @raf

(2d)uroa(ora auf t|re fragen, bie tf)n ein n3enig

in 3Serlegen^eit gu fe^en fd)ienen, antworten fonnte,

fiel i^r 33li(f auf ben mit getreusten Sinnen unb

niebergefd)lagenen 2lugen auf bem Seppid^ fnieenben

3Solfof.

„2öer ift ta^V — fragte fie erfd^rodfen —
„roaä xüiü biefer arme, unglücElidje ^enfd^'^ —
©ie^' bod^, ^nan ^oanoroitfdj, meld^' ein fummer=

üoUes Seiben auf feinen 309^" ^^^9*/ ^o^ fc^neibet

mir in'ä .^erj — id^ mag fotd^e§ (Slenb ntd)t fe^en,

— um na§> ^at er gebeten? — raenn eS mögtid^

ift, foU i^m ..^ülfe raerben."

33ei ben Sßorten ber ^aiferin ^atte 33olfof
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(angfam bte 2(ugen ju i^r erf)oben, unb tüä^renb

ber ©raf Sdjuraatoin evftaunt unb läd^elnb bie

abermalige ^etamorpljoje bes ©c^aufpielerö ht--

mer!te, üerdnberte [id^ beffen @e[td)t bereite raiebev

auf eine merfraürbige SBeije — iia^ fdimeqüc^e

Selben, roel^eä auf feinen 3ügen lag, Derfd^rcanb,

feine trüben, matten Stugen, roeldje eben nod^ mit

J^rdnen gefüEt ju jein fd^ienen, rourben l^ell unb

gldnjenb, feine 33rnft breitete fid; raett aus, ein

tiefer 2(t^emjug brang aus feinen geöffneten Sippen

l^erüor unb er ftarrte einen 2(ugenbüd bie i^aiferin

an, ai§> f)abt fidj eine überirbif d)G, Ud^te ©rfd^eis

nung üor il^m niebergefenft, — bann er^ob er fid^,

ging immer mit ausgebreiteten, löie anbetenb er«

l^obenen ^rmen einige ©diritte üorrodrts, 6i§ er

unmittelbar üor ^|rer "üO^ajeftät ftanb, — liier

tie^ er fid^ auf ein £nie nieber, faltete bie ^dnbe

unb btidte gur Äaiferin mit einem rcunberbar »er:

Hdrten 2lu§brud üon liebenoUer ißerel^rung, @lücf

unb begeifterter £>anfbarlfeit empor.

„S5^er ift biefer 9J^enfd^?" fragte bie ^atferin

nod^matS, im f;ol;en @rabe erftaunt, aber, rcie e§

jc^ien, angenehm berül^rt burd^ bas mit ]^inrei|enber

Sf^oturmalirl^eit bargeftellte 23ilb ber innigften 3}er:

eljrung unb (Srgebcnfieit, ba§ fic üor fid) fa|.
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„(v§ ift bcv Sdjaufpieler ^eobor 2tterieiDttfd^

:ßolfof, ^IRajeftät, ben man htn ©airif DtuBlanbö

nennt nub ben icf) f)ie^er ^abe !ommen laffen, nm

mid) felbft non feiner ^lunft ju überjeugen nnb um

ju fefien, ob er njürbig ift, ber ©unft nnb bem ©diul^

meiner gnäbigftcn (Gebieterin empfofjten ju rüerben."

„6'in (E^oufpieler?" fragte @Iifabet§, inbem

fie mit f)oljem 3"tereffe auf bie jeljt fo fd^önen,

fgmpat:§if(^:anmut]^igen ^ü%t be§ t)or i^r Änieenben

bticfte.

„^a, ein (Srf)aufpie(er!" rief 3SotEof mit üoller,

fonorer «Stimme, bie mit meta(Iifct)em SßotjlElang

ba§ gan^e 3iii^nter erfüllte, „ein (Sd^aufpieter, beffen

Stufgabe eö ift, bie ?i}^enfd)en bar5ufteKen in ben

fc^merslirfiften unb in ben fetigften ©efü^ten, roe(cf)e

i()re 33ruft bercegen tonnen, — non allen ?iJ?enfcf)en

aber junäd^ft biejenigen, roelc^e mit if)m ha^ bri'u

berlidie ißanb eineä gemeinfamen 33atertanbeä oers

binbet. Sure 'DJfajeftät ^ben in meinem @efid)t

ben 2tu§bru(f aüeg SeibenS, alleä Kummers ge^

fefien, meiere aurf) in bem f)eitigen ^uf^lanb, mie

überall auf ber unnoüfornmcnen drbe, fo oiele

Jper^en bangenb jnfammenfdmüren unb fo niete

Stugen mit 3:^ränen füllen — (iure 'DJ^ajeftät fetien

jetpt, roie überall bie beglüdenbe (S5egenroart unb
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ber jegnenbe 33li(f ber faiferücfien 9J^utter bes

ä>ol!es Kummer unb fieib in ©lücf unb greube

üeriüanbelt, alle .^ergen in begeifterter Siebe jdjiagen

lä|3t unb alle tfiränenben ^(icfe burdj ha^ Sid^t

bes jubelnben 2)an!eä oerHärt — iä) I;alje ©urer

^qeftät baburd^ bie pd^fte ^robe meiner Äunft

gegeben, inbem \d) an'] bem ©efidjt ^^xt^ bemü^

t^igen S)iencr5 bie ©efü^le 3^^re§ ganjen 3}otfeö

in treuen ©piegelbilbern seigte."

„^n ber ^fiat," [agte bie Äaiferin, inbem fie

mit fiulbüoKem Säd^eln bcn Äopf neigte, „bie ^robe

i[t gut unb fpridjt für ©ein gro^eä 5:atent — id^

freue nüd^, baffelbe kennen gu lernen, unb werbe

bemfetben gern meine Ifaiferlid^e @nabc juraenben,

— raef^lialb bift ©u Ijieljergefommen, ^eobor Stleyie:

rcitfd), raaö ^aft ©u üon mir gu erbitten?"

®ie feilte ftd) in ben Sel;nftul^l unb lüinfte

SSolfof, fid^ 5U erl^eben.

„(Sx Ijat ein 2;l;eater in 3)aro5laü erriditet,

^ajeftät," ermieberte ber @raf an ©tette beä

©djaufpiclcrö, „unb l)at bort nidjt nur bie Äomö;

bicn üon ^OZoliere, fonbern and; rufjifd^e ^ragö*

bien aufgefüljrt."

„D^iuffifdje Sragobicu — " fragte bie Äaiferin

erftaunt, „unb uicr Ijat btcfelben gcfclirieben?"
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„^2tlej,-anber 5^^etron)ttfrf) (£umaral:oft, ^^aje|tdt/'

enuiebertc ©vaf Sdjuroaton), „ein (Ec^üter oon

(Surer 9J^aje[tät itabettenforpä."

„W)/' fagte ©lifabettj, „lueini baä Saleut bes

5)id)ter§ fo grof^ t[t roie ha^ beä S}ar[tellcr§, fo

muffen jene 'Jragöbien üortreffüd^ fein."

„(Siefinbnad) bem 9Jhifter 9iacine'§ gefd^rieBen,"

eriuieberte bei ©raf ©c^uraaloiu, „unb \ä) 'i)abc ge^

glaubt, bafj eä eine raürbige 9]en)oUftäubigung ber

grofjen ©djöpfungen (Surer '^[Raieftdt fein rüürbe,

raenn Slllerpdjftbiefelben mit 3'l)^er faifcrltd^en

.^anb ben ©runbftein 5U einem ruffifd;en "Jljeater

legen raürben."

Sie 5?aiferin neigte nad^bentenb ben £opf.

„(5*in grof^er unb fdjöner ©ebanfe, aud; würbe ba§

amüfant fein unb mand^e langweilige ©tunbe au§;

füllen, ©u fennft SiJiotiere/' fragte fie ju i^olfof

geraenbet — „2)u fennft bie fran^ljfifc^e (Spradje

— fannft ®u mir au§ feinen 9Ber!en etroa§ re^i;

tiren? S)enn wenn id; ein 2:ljeater an meinem ,^of

erridjte, fo raürbe idj aud^ bie franjofifdjen 3}or*

ftellungen nid;t entkl^ren mögen."

25otfof fann einen 2tugen6li(f nad^.

„(Erinnern fid; @ure ^ajeftüt bes reijenben

©tüdeä ,^fi)d^eV' fragte er, „in n)eld)em bcr grof^e
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dotiere bie liebü^e 3(nmut^ be§ ?SJJärc^enä mit

getftüolf püanter ©atire oereintgt?"

„_^ä) erinnere tnic^ nid^t üoilftänbig/' er;

raieberte bic Äaijerin, „bodj fpredjt immertjin, eö

roirb mid^ fefjr intereffiren, ju ^ören, me ^^x ba§

madjt."

„^|i)c^e tritt auf — " fprad^ 3}otfo[ — inbem

er fid) gegen bie Äaiferin neigte — „nnb ^ol^

genbe§ i[t ber @ru^, ber i§r entgegen tönt."

Gr trat einen ©djritt jurüd unb iprad) in

reinem, aber etroaS fc^avf occentuirtem ^ranjöfifcl,

inbem er ben [tra^lenben ^lid fe[t auf bie ^aU

ferin richtete, auf raet(^e er feinem Stusbrud unb

feinen ©eberben nad^ bie fotgenben ^erfe ju be=

gießen fd^icn:

„Noii, — il n'est point de reines

Qui, dans leiir propre Etat, parleut eii souveraines

Comnie notre maitresse parle en ces lienx.

On l'y voit obeie avec exactitude.

Et de ses voloutes une amoureuse etude,

Les cherche jusque dans ses yeux.

Mille beautes s'empressent autoiir d'elle.

Et seniblent dire ä nos rogards jaloux I

Quels que soient nos attraits, eile est encore plus belle,

Et nous, qui la seiTons, le sommes plus que vous.

Elle prononce, — on execute;

Aucun ne s'en defend, aucun ne s'en rebute:

Flore, <|ui s'attache ä ses pas.
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Kepand ä pleines niains autour de sa personne

Ce qu'elle a de plus doux appa«; —
Elle a des dieux ä son servicc

Elle aura bientöt des autels!"

iSx fc^tüieg uiib neigte bemütf)ig beu ilopf auf

bie ißruft. üTer @vaf (Sd)uroa(on) flatfd^te in bte

^änbe iiub rief taut 33eifall.

(Süfabet^ jagte mit ^utbüoüem Säc^elu:

„^u ber 'Ujat, ^eobor 2Uerieiüitid), ^n üer=

[te^ft ntc^t uur bie l^ormen meifterl^att ju befjerrjrfjen,

fonbern auc^ in ben C^'eift ber Siebter einjubriugeu

— ic^ \d)c, bafj rair ^-reube unb ©enujs üon

il^einem latent ^aben n3evben, unb irf; berufe SDic^

^ieburcf) in meinen ©ienft — ic^ behalte mir cor,

bie ruffifdjen 2;ragübien ju lefen, bie S)u nn§ auf-

führen laffcn foUft, unb ber ©raf ^üan ^'nano;

Tuitfd^ rairb ben 2)i(^ter berfelben ^ie^er berufen,

bamit er jelbft bie 5Iuffü§rung leite — ic^ ^offC/"

fügte fie ju bem ©rafen (Sd^uraaloro geraenbet

l^inj^ii, „balb cor bem nerfammelten .f^ofe eine 3}or-

[teHung unfereä neuen 5;§eater3 ju fef)en, für beffcn

©rünbung id) ^iv meinen 2)ant fage."

<Ste reid^te bem ©rafen if)re ^Oanb, bie biefer

entjürft an feine Sippen brüdte, bann luinfte fie

ißolfof mit l^ulbüoUem Sädjein feine ©ntlaffung —
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unb biefer entfernte [id;, rürfraävts fd^reitenb, au§

bem 3ii^""6^/ na(ä)bem er ben (Saum bes Älelbes

ber ^aiferin gefüf^t l^atte.

,,^6) banfe S)ir nodjmatö," fagte eiifabet^,

nadjbem ber ©c^aufpieler fid) entfernt l^atte, inbem

fie fid^ er^ob unb ben ©rafen ©djuraalora feurig

in bte 5(rme f(^lof3, „id; bonfe -Ctr, ^üan — S)u

forgft unabläffig für meinen Otul^m unb für mein

Qlergnügen — ©Ott fjat SDidj mir gefenbet, um

mein Seben ju erweitern."

„Unb baä ift bie fd^önfte 3(ufgabe/' fiel ©raf

©d^uraalciv ein, inbem er iftre .£^änbe mit bluffen

bebedte, „weli^e einem ^^erjen üoU treuer, glü^enber

Siebe gu feiner ^aiferin ju S;[jeit roerben !anu —
ic^ l)übt feine aiibcre 23itte jum cr')immet, als ba^

meine ."Strafte in ber (Erfüllung berfetben niemals

erlafjmen mögen."

SDie 5?"aiferin ftridj mit ber ^anb über feine

fc^öne ©tirn unb blidte jtirtUd^ in feine 2lugen.

„2)u bift ein gutes Äinb, id; fürdjte nur, ba§

id) ju fdjiüad; gegen ©id; bin! — S^od) jel^t, waä

gibt eö beun DZeues — aber nur bas SSid^tigfte

— ift es nöt^ig, baf^ id) mit irgenb einem biefer

neugierigen Diplomaten fpredjeV"

„Der Marquis be tVr^Opitat war focben Ijier,
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er raüufcfit, ba^ (Sure ^ajeftät i^m eine ^dibienj

geraä^ren ober if;n beim (Smpfang freunbtid) an:

reben möd^ten — er l^at \iin Sluftrag Subraig'5 XV.,

5^nen be§ Königs innige (Sriij^e unb innige ^reunb;

fdiaftäüerfid^erungen ju überbringen —

"

„SDer ^Olarquiö be l'^opital," fagte (Slifabetl^

unmut^ig, inbem il^re 2(ugenbranen [id^ ein inenig

^ufammenjogen, „l^at mir einft gro^e 5)ienfte ge^

leiftet, fi6) bann aber and; fefjr unjuoertäfug be;

raiefen
—

"

„S)a§ (5r[tere raar gerai[3 bie §o(ge feiner dies

finnung — ha^ ^wdk ein ^el^Ier feiner Unge^

fd)icflid)!eit. SBie tief feine (5rgebenf)eit fiir (i'ure

^ajeftat ift, berote§ bie tiefe (Sntrüftung, raeld^e

er mir eben über einige t}öd)ft unpaffenbe fatirifd^e

3(u§fäüe auöbrüd'te, bie fid) ber 5lönig ^riebrid;

oon '^^reuf3en ertaubt fjot
—

"

jDte ^ÜQt ber ^aiferin nerfinfterten fid;
—

c^Safe unb .^orn funfetten in i^ren Singen unb mit

^ötjuifdjem Sädjetn fprad^ fie: „511^, mein oortreff;

tid^er ^-»err 33rubcr in 23ertin, ber fid) nidjt fdfieut,

Dor feinen .r>aibnrfen unb ^'afaicn bei offener 2;afel

über geh-i3nte ^^iiupter feinem boöfjoften 25>i^ freien

Sauf ju taffen ! — ^d^ muf? geftetjen, bafs eä eine

ftarte ^»'Tiiitfti^iS ^^^ fran^öfifdjen .<>ofe§ ift, oon
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mir 511 üerlangen, id; foüe bte ^reimbin granf;

xMß fein, rcäfjrenb man bort bie preu^lidje 3lIIian5

feftfjätt — ta^ i[t etraa§ 5(iibere§ in ©nglmib,

bort tfieitt mau meinen llnröillcn über bie[en an;

ma^enben ^önicj üdu '^ren^en unb rairb bei bei*

erften @elegenf)eit bereit fein, mit mir gemeinfd^aft;

Ii(| ben Segen ^u jiefien, um i§n ^u beftrafeu —
eä ift gut, ^a'iß S)u mid§ baran erinnerft, lä) gtanbe,

33e[tutfd^eu) arbeitet feit lange an einem SSertrage

mit (vnglanb — id) raerbe bcm "SRarquiS be r.r^O=

pitat jagen —

"

@raf ©c^uraaton) fafste i(;re beiben ^änbe in

bie feinigen, erf)ob fie an [eine Sippen unb blicfte

bie ^aiferin mit feinen großen, fpred)enben ^ugen

bittenb an.

„2)er ^iJ^arquiö be l\^p6pital ift mein greunb,

gnäbigfte ©ebieterin meinet S^tx^m^, unb ©ure

?(J?ajeftät roiffen, ic^ traue ©nglanb gar nid)t —
id^ glaube nid;t an bie engtifdje ^etnbfdjaft gegen

^-^reufjen, bie man Ijier jur ©djau trägt, unb menn

@urc ?}Mjeftät fid) mit (Snglaiib einlaffen, fo werben

€ie böfe 33eifpie(c oon beffen Sreulofigfeit erleben;

— bod) ha^ lüirb bie o^i^fii^ft teuren — jel^t aber,

'JD^ajeftiit, bitte id) vSie — €ie f;aben mir [a fo;

eben eine ©nabe gemäfjren rooden, id) bitte ©ie,
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bem 9Jiarqui§ eine ^(ubienj gu geben ober iijn bei

bem gvofjen (Smpfangc anjureben — ber Strme

roüvbe ungtüdEUd; fein, raenn ^l)xc '2Raje[tät i'fim bas

nidjt gewaljtten — ober/' fügte er, bie .T^änbe ber

Äaiferin füffenb, mit einem feinen Sädjeln nnb einem

tinblid)=bittenben 23li(f l^inju, „er raürbe glauben,

bafj ber arme .^oan ^üanoraitfd^ gar feinen .<^rebit

mel^r bei feiner faiferlid^en -I^errin befä^c."

„^d) l;abe eö gefagt," fpradj bie Äaiferin, i^n

teidjt ouf bie SBangen flopfenb, „id) bin gu fc^raad;

gegen ©id), nnb 5i)n nnartige§ £inb raeijit es nur

jn gut — lool^lan benn, — eg fei, — idj loerbe

ben 3}iarquiö gnabig anreben, er foll fefien, ha^

biefer arme ^nan nod; nidjt bei feiner ^aiferin in

Ungnabe gefallen tft — aber SDu mufjt mir baä

näd^fteng einmal oortragen non bem englifd^en

S^ertrag, id^ raiü ernftlic^ borüber nadjbenfen! —
5ytun inad^e S)id^ fd;ön," fagte fie bann, inbem fie,

üon bem ©rafen gefül^rt, 5U ber nerborgenen 2;(;ür

jurüdfeljrte, „id) felje es gern, luenn mein Ober;

!ammer{)err ^ItleS nberftra^It."

„(Sr ift beffen fidjer," errcieberte ber ©raf, in--

bem er bie Z^iix öffnete unb nodimalS bie ^-»anb

ber Äaiferin fü^te, „wenn ber gnäbige 23licf feiner

faifertid^en .C^^errin auf il^m rul;t."
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2tt§ bie Äaiferin üer]cf)n)unbeu luar, oerfrfjrcanb

her lad^enbe, l^eiter [tral^tenbe '2Iu5bvucf üou feinem

©efid^t, er fe^rte fiimenb in ba§ 3^"^^^^^" $wvücf

«nb fprac^, inbem fein büfterer 'Mid ftc^ 5U iBoben

fenfte

:

„2tne6 rairft mir ha§> ©c^idfal in ^tn ©c^oofe,

©tanj unb Dieid^tl^nni, Gfjve unb ^J^adjt, meine

Jpanb fpielt mit ben 3"Ö^^ii biefe§ geraaltigen

(Jteic^eä nnb greift entfd^eibenb ein in bie ©efd;icfe

(Suropaä — voa§> fann menfdjiidier (S'firgeij .^jöl^ereS

träumen ? — unb bod^, um meieren ^reis ift 2llle§

ha^ mir ju £f)eil geraorben — um lüeld^en '^reig

allein üermag id^ e§ feftsul; alten? — ift m(|t

mein Seben eine croige Süge ? — id^ muf^ ein ©es

fü^I ^euc^eln, ha^ in bem .C^erjen feine SSurjel

fjttt — tc^ mufj jeben 33lid, jebe 9!)^iene bemac^en,

ha^ nid^t bie ^ätte, bie mein ^erj erfüllt, ^eraufs

fteigt ju meinen Sippen unb 5U meinen Singen unb

bie SBorte unb 33li(fe ber Seibenfd^aft ju @iä er:

ftarren lä^t — aller ©lanj, ber mid; umgibt,

alle ^ad}t, bie idj in meiner .^»anb Ijalte, fd^mebt

über einem finfteren Slbgrunb, in hm ein Sj^int

biefer ^rau mid) l^inabftürjen fann, — mid) l)inab=

ftürj^en mürbe, rüenn fte ^ineinblicfen fönnte in bie

obe Scere meine§ ^er^ens ! — 5lber ift c§ möglid^.
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ber Wla(i)t 511 entfagcn, luenn man ifjveu bti-an-

fd^enben ^eldf) gefoftet ^at, i[t eä möglid), biefeii

Äeld^ Don bell Sippen ju ]e|en? — dlmx, nein,

man mu^ i^n raeitev trinfen unb bärge er @ift in

jebem tropfen! — ?0^ein .^per^ i[t fo ciufam nnb

öbe unter biefem gotbenen bleibe ber ^Jlad)t unb

,Oerrfd)aft, üor bem fie ftdj ''Mt beugen unb ba§

[ie gefc^äftig mit fjämilrfjer ^reube üon meinen

(Hc|uttern reiben roürben, wenn bie n3at)re .^errin

midj x^wen preisgäbe — mein jungeS .'nerj fc^tägt

, )o roarm unb doü, eä forbert feine Ofied^te unb

fe^nt fid^ nad) @lücf — raol^I fc^eint mir ein fo(d;e§

@tü(f ^ie unb ha entgegenjublü^en in beut reid^en

33lumenf(or biefeä ^ofe§, aber rcoKte id^ mid^ i^m

entgegen neigen, fo raoie eg oorbei mit meiner

Jperrlidjfeit unb id^ raürbe jur iyrcube aller nei;

bifdjen ^einbe in ben ©taub geraorfen."

@r fd^Iug mit fefmfudjtsüott^träumerifd^em ^lid

bie 5(ugen auf, ein tiefer ©euf^er fd^raellte feine

33ruft — ba öffnete fid^ bie Spr unb unmittelbar

nadf) bem anmelbenben .^ammerbiener trat ber ©raf

'2((ejanber ©cf)uraatorö, ber 3}etter beä Cberfammer=

^errn unb trüber beä ©eneraUieutenantS, ben .^err

üon iörodborf bei ^rdutein ^aria Dieifenftein be=

gegnet l^atte, in ba§ 3i"^"i^^-
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S^iefer aUgemein gefürd^tete ^räftbent ber ge;

Ijeimen ©taatSinquifition, beren unfid^tbare ^dben

ganj ^uf^lanb iimfpannten imb cor beren finfterer

unb tjernid^tenber S}Jla^t ^e^txmann gitterte, \)a

fd^on eine blof^e StnHage biefer allgeraaltigen iBes

prbe lange ^erferl^aft nad^ ]iö) jiel^en fonnte, raar

bamatä etn)a§ über üiev^ig .^al^re alt, bod; fd^ien

er burd; feine unfid^ere unb geBüdte .^altung älter

ju fein. <Sein ^opf mit ber ftar! gepuberten

'^errücfe raar von einer abfd^redenben .^äf^tid^feit,

feine Singen rcaren flein unb etraa§ blobe, bid^t

überwogen üon bunflcn, breiten Slugenbrauen, feine

ftar!e 9^afe mar plump gefdtnitten unb auf feinem

grojjen ?[Runbe lag ein Slusbrucf lauernber, Ijämifdjer

©djabenfreube. 2Ba§ aber biefcö an fidj fd^on fo

roenig anjiel^enbe §@efid^t befonbers unangeneljm

mad^te, war ber Umftanb, 'ba'^ baffelbe wie in ^roei

befonbere ^älften getl;ei(t crfdjien, benn raäljrenb

bie linle ©eite immer in faft unbcroegüd^er ©tarr=

l^eit blieb, gitterte unb ^udtc bic redete @efidf)t§;

plfte bei jeber Erregung fonoulficifd^ Ijin unb l^er,

unb 'iia ber Öraf 2llej-anber ©d^uraaloro foTOOt)l in

i^olge feineä rei3baren Stemperamentä, aU in g^olge

ber fortn)äl;renben (S'motionen, lueld^e feine ©teU

lung mit fid^ brad)te, faft immer erregt war, fo
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fal^ mau ilju fetten anberS atö in bie[er eBen[o

[onberbaren aB ab[d^recfenben jncfcuben 33eraegung

feines @efidjt§ ; — au^ jel^t raieber Bewegten fid^

fein redjteS Sluge unb fein rerf)ter 5Jhinbroin!et

bti^avtig l^in unb l^er, benn ber 5;ag ber grof^en

ß^eremonie ber SBafferraei^e, bei welcher ganj ^e;

teräburg auf ben ißeinen voax, hxaö^U auc^ bie ge=

l^eime ^otijei in eine erl^ö^te iöercegung unb legte

bem Leiter berfetben eine um fo größere SSevants

lüortung auf.

„2luf ein Sßort, ^üon ^oanoTOitfcfj/' fagte ber

(Eingetretene, inbem er feinem 23etter bie .^anb

reidjte, „icfj f)abt einen 33ericf)t, üdh bem id) raünfd^e,

H^ S^u ifin ber Äaiferiu mitt^eilft."

„3c^ bin preffirt, ber |)of wirb fid} balb üers

fammeln."

„(Ja ift uur eine furje <Baä)z, aber e§ ift

iuid;tig, baf^ fte bie Äaiferin burd) ®id) erfährt

— e§ finb geftern jraei Ifiolfteinifc^e ©belteute ans

ge!ommen, ber eine ift nom ©ro^fürften f^eimlid;

l^iel^er berufen — ber anbere raünfdit fid; ju feinem

SDienft ju melben, um l^ier fein ©lud ju mad^en."

„(£c^on mieber biefe ^oifteincr!" rief ber ®xa\

3oan unmutfjig — „bie ^aiferiu voiü ha^ nid)t,

man mufs ein (Snbe madien."

Snmavow, fiaiicthi eiifabctt). I. IG
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„2Rein S3rubcr ^cter ift bie^mat anbercr Sin*

fii^t, er t)at ben ©inen ber beiben 9(nfömmlnige

•gefe^en."

„@e[e^en? Unb rao?" fragte ber ©raf ^mn
•erftaunt.

„33ei feiner Heinen ^^eunbin, Waxla Dfieifeits

ftein
—

"

„mj," fagte @raf ^öaii, unb gan^ leife fügte

•er mit einem untevbrüd'ten ©eufjer ^inju: „@r Ijat

«ine greunbin — er barf im Stillen glürflid^ fein."

„©r l^at atfo jenen ©betmann bort gefeiten, e§

ift ^-^err pon iörocfborf, ein siemlic^ gemeiner Wenfd),

aber bereit, un§ ju bienen unb beim ©ro^füvften

ganj nac^ nnferem 2öi(Ien ju Ijanbeln — man

mu^ atfo bie ^aiferin ba^in beftimmen, baf^ fie

biefen Wenfc^en bort läfst — bie ©roBfürftin ift

fhig unb gemanbt, luir muffen eine nöUig suüer;

Idffige ^erfon an bem jungen ^ofe l;aben, um SlUeä

ju erfahren, maS oorgcljt."

„®ut, ic^ übernel)me ha^^."

„Unb noc^ weiter — ber Slnbere, melcler mit

jenem 33ro(fborf angefommen ift, ein J^'^err oon

a'teüentlom, I;at geftern Stbenb Streit geljabt unb

f\6) mit ^r. Gramer, bem Sefretär ber engüfdjen

©efanbtfd^aft, gefdjtagen."
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;3üan lebhaft.

„(>T hat \l)m einen tüdjttgen ©tid) in ben 2hni

gegeben —

"

„33ortre[fIid^, üortrefftid), — id) fönnte ben

'iSflann umarmen, ber fo ge[d)icft roar, einem biejer

]^od)müt]^igen (Sngtänber, bie idj ucrabfc^ene, eine

Stftion ju geben!"

„5^ie Patrouille Tjat i()n arretirt, er [i^t in

ber ^eftung — bie Bad)^ muy^ uor bie ^aiferin

fommen, fie roürbe eä mir nid^t Der^eifjen, raenu

fie burd) einen SInbern baoon erführe — aber ha

mv jeneö 23rorfborf fidler finb, fo ftcfjt ju l^offen,

bafi er aud) ben jungen ^errn üon ^Keüenttoro in

unferem ^ntereffe anleiten rcerbe, unb eä lüare er;

iriünf(|t, if)n a\\^ feiner .f'iaft ^u befreien unb aud)

5um (Brofjfürfteu ju bringen."

„^d^ übernet)me and) ha^, bie Äaiferin ift jtüar

fe^r ftrcng im ^]}unfte ber S)uette, aber fie l^at

©efidjl für ritterüd^en ^hit§, unb raenn man i^r

bie Sad)c fo barfteüt, fo roiib fie feine böfeu

folgen fjabcn."

(Sr fd)ien bie Unterl^attung abbredjen ^u raotlen,

atö ber Äammerbiener ein n3enig nertegen eintrat

unb fagte:
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„^cfj Bitte um 3>er5eil^inig, aber cö ift elir

^Slann brausen, bei* ©eine (Sycettenj ben ©rafeii

Stleranber ^iianoiuitfd) itm jcbcn ^^rei§ ju [precf)cn

oertnngt, iinb ^a er gefiört l)at, ha^ (Seine (Sixth

lenj i)\d)cv gefaljven, fo i[t er cbeufallä l^iel^er ges

fommen imb bittet [tefjentlidj um einen 5(ugenM;cf

®et)ür,"

„llnmögtidi, unmögüdj!" rief ber ©reif 2Itej-an;

ber, „racr ift ber ^i^'^^'^^Ö^i'^jS?"

„6t nennt fic^ 'üJ^id^ael ^etroroitfdi 3)eüreinoff/'

errcieberte ber ^mnmerbiener, „nnb befjQuptet, ©einer

(Sj'ceßenj bem ^crrn ©rafeu befannt ju fein."

„?]et)reinoff
—

" rief @raf ^Ueranber, „'DERid^aet

^^etrorcitfdj ^^)cüreinüff — hü§> ift etiraä 9tnbere§,

er ift ber ©oljn eineä '!?eibeigenen meines 3}Qterö,

ber ifjm grof^e S'ienfte teiftete unb bcn er freilief;

— ''I'tidjaet ^'etroroitfdj Iiat ben nortrefflidiftcu

©aftfjof in Petersburg unb ift unferem J^aufe fefjr

ergeben, raenn er fo bringenb bittet, fo mnf; eö

fid) in ber Xl]at um eine ernfte (iadjc Iianbehv

unb Trenn SDu ertaubft, 2^an ^fanoraitfd)," fagte

er, ftd) ju feinem 5.^cttcr luenbenb, „fo möd^te id;

il;n einen 5(ngcnblirf anfrören."

„.r-^öre if;n," ermiebcrte ber Oberfmnmerl^err

ungebulbig, „aber iay. Um fid) hirj fäffen, benn mir
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Ijaben in bcr Xijat nur lüeiiitj ,^t[t — bie ^dieviu

itiar fd)on angefleibct imb luivb ba(b aiif6vec|en."

2Iiif feinen 5lCnnf fiUjrte bev 5lammevbiener

3)et)veinoff in ha^ 3i'""icr, feine !l;od)tcv folgte

i^m, 33eibe trugen bie 9lationa(trad)t, roie immer,

juir Ijeute üon feinerem Stoff. 5^er rotf)feibene

Heberrocf bcö jungen 'DJ?übd;en§ luar mit feiner

•(5)olbfti(fcrei burd;jogen, ©olbfäben unb bunte

^änber roaren in bie .o'^P?'^ ^^)^^'^ reidjen ir)aare§

ßeflodjten. ©ie luar bleidjer atä fonft, bie folgen

"ber forgenuoK unb unrutjig burdjroadjten ?tad^t

tagen auf itjren ,3"9^"/ i^j^'^ gfof^en 5tugen brannten

iinb rid)teten fid) angftooll forft^enb auf beibe

,r)erren im 3inimer, bereu 9iamen fie alö biejenigen

ier r^odjften unb mädjtigftcn in D^iu^lanb geprt.

^J)et)reinoff trat ^u ben beiben ©rafen, üerbeugte

fid^ tief uor i^nen unb füfjte ben (Saum i£)rer

.Kleiber, iDü^renb 2Inna in ber 9fldl)e ber Zf)nv

fielen blieb.

„9tun, W\6)ad ^etron3itfd;," fagte ber ©raf

üttej-anber, „rcasi ^aft S)u — luaö gibt eö fo

^ndjtigeö? ^d) werbe böfe fein, bafj 5Du mid^

ftörft unb biö I)iel)cr ücrfolgft, roenn 2)ein '^n-

liegen nid)t feljr bringenb ift."

„(Sä ift fefjr bringenb, tjod;geborener ®raf,"
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evratcbevte 5)eDreinon, „eS i[t eine böfe Satf)e in

meinem .C'^anje gefrfieljen — ein junger ^cüalier

au§ .!^ol[teln, bev geftern bei mir einfe(;rte, l)at in

meinem @a[t3immer (Streit befommen mit einem

.r-)errn üon ber englifdjen ©cfanbtfdiaft, [ie [inb

f)inau5gegangen nnb l^aben [id) in ber 9uilje meines

.r^aujeä a\\^ freiem ^elbc ge|d)Iagen — jo fd)nett

\d) if;ncn aud) gefolgt bin, fam \d) bod) ju fpnt,

um [ie baran jn fjinbern. ©er junge Gbetmann

auä cr^olftein ift non ber ^^atrouille gefangen ge-

nommen, unb befsmegen fomme id) ju (Surer (Sj:

ceHenj, ba ^^j^-"
C'^^^"^'

i^ater nnb Sie fctbft meinem

.r^anje immer gncibig gcmcfen [inb, um jn bitten,

ba^ bie (Eadje nidjt böjc aufgenommen locrbe nnb

meinem ^aufe feineu (2d)aben bringe — ber 33aron

oon Dfteoentlon) mar un[d;utbig nnb üon bem ^iln=

bern gercijt — id) faun eö befdjmören nnb Ijahe

meine Sodjter 3Inna ^tdjaelomna mitgebradjt, bie

eä bezeugen fann, bajj 5yiiemanb von meinem ,^au[e

2ln(af3 ju bem Streit gct]ebcn Ijut."

„3«/ •'perr, baä t'ann id) bezeugen," rief %\ma

9J?id;aeIoiiina, mddjc äug[tlid) laufdjenb jebeS SSort

il}re§ ä^atcrä uer[ülgt Ijatte — „eö i[t Siticö [rieb;

lid^ unb orbcntlid) bei unS jugegangcn, — bev

Gnglänbcr Ijat [id; tcrf nnb anmafjenb betragen —



— 247 —
er rooütc mid^ umarmen/' ffu-jte [ie ftoc^ errötfjenb'

'ij'uv^w, „unb jener beut[d)e .r)crr, nnfer ®a[t, f)at

mirf) 6ef(f)ü(3t, raie eS brau unb rcd)t i[t, unb bafür

barf er nidjt beftraft raerben/' jagte [ie, inbem \i)Yt

Slugen bittenb unb brol^enb jugleid) aufleud^teten,.

•baä !ann unjerc gro^mädjtigfte Äaiferin nidjt

wollen, unb inenn cS nötfjig ift, fo will id^ fclbft

3U itjr gelten unb midj i(jr ju ^üi^n werfen unb

i^r fagen, wie Sltteä gefd;ef)en ift — fie ift felbft

eine ^-rau, fie wirb mir gtauben — fie wirb un=

fern @aft — unb meinen 3Sater/' fügte fie I;inju,

inbem fie bie Singen nieberfdjlug, „nid)t entgelten

laffen, wa^ bie (id}ulb beä ©nglanberS war, ber

nur feine geredete Strafe erl^ielt."

„S}a§ fommt ja gan^ h propos," fagte @raf

2lleyanber, ^jeoreinoff auf bie (Sdjultern flopfenb,.

„fei ru^ig, '3}?id^ael ^^etrowitfc^, S)ir foK nid)t§

gefd;e^en, ®u follft feine Unanneljmlidjfeiten l;aben.

— id) weif^ ja, bafj 2)u ein broücr unb gc(}or=

famer llntert^an bift, ber fid; niemals gegen beit

Sßitlen unferer aüergnäbigften Jtaifcrin uergelien

roirb."

„9'^iematö, .<>crr — niemals!" rief 3)eDreinoff,-

bie 4"^anb auf fein J^erj legenb.

„Unb ©einem ©aft, ber ©eine l^übfd^e ^od^ter
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ba fo ritterlirf) befd;üt^te, fott an6) nid^ts gefd^e^en,

— iö) fprad^ eben fdjon I;ier bem ©rafen ^oaii

^oanoiüitfd^ baüon unb eä i[t mir lieb geraefen,

auä) ©ein 3^i^Öi^^B S^^
I;ören — baö luirb SDir

bie ©ad^e nod^ leidjter nmrfjen/' jagte er, fid^ ju

feinem 5.^ctter roenbeub, — „erjätjle ber Äaiferin,

rcaä biefe iöeiben imä eben gefagt."

SDer ®raf ^üon roar ganj in ben SInblidE be§

jungen ^äbdjenS üerfunfen, bie in ifjrer ©rregung

mit it;reu fpred^enben 3"9^" ^"^^^ i^^'C" ausbruds^

üoöen 2tugen raeit lieblid;cr unb rei^euber erfd;ien,

at§ bie blenbenbften ©d;ünf)eiten beä ^o[e§, [innenb

ruhten feine ^iide auf biefer fo anmutfjigen unb

gefd^meibigen ©eftatt, bereu roeid^eä (Sbenmaf3 ber

eng anfdjliefjenbe firfd^rot^e dtod mit hm rceit

geöffneten 5terme(n nod^ mefjr I)erüorl;ob.

„©aä TDirb bie 'Badjc nod) leidjter mad^cn, \a,

ja/' fagte er, mie medjanifd; bie S5>orte feineä

3Setterg n)ieber(;olenb, ol)ne bie iBIid'e üon ber

fd^önen ©rfd^einung ab5uroenben, „id; merbe ber

^aiferin baüon fpred;en — i(;r fönnt ru()ig fein,

bie ©adie foll feine ^'^tgen l^abcn — idj mfirbe

ja felbft," fügte er, feinen 33tid tief in bie Singen

ber fdiönen Slnna taudjeub, mit lüarmcm Zon

l^in^u, „faum anberö ju Ijanbeln Dermögcu, alä
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e§ jener gvembe getüiau \)at, rocim eö gälte, ein

iD^äbd^en ju be[rf)üt^en — baS bie S:odjter eineä

unjerem .r->au[e fo ergebenen 'iDZanneä \\t."

„O, ^abt ^ant — taufenb ^ant, .C-^err
—

"

rief 3Inna, inbem [ie mit gtücfürfiem Sculjeln unb

teud^tenben 23Ucfen 511 bem ©rafen tjineilte unb,

fd^nell feine ^anb ergreifenb, i^re ßippen auf bie:

felbe brücfte.

2n§ ber ©raf '^mn auf feiner .r-^anb ben

glül;enbcn 5Itf}cm be§ fungen ^I>^äbd)enä unb bie

iöerüfjrung i§ver frijdjeu, rcarmen Sippen iülßt,

ftieg eine bun!(e iBIutivelle ju feinem ©efic^t auf

unb feine 5higen oerfd^teierten fid^ einen Singen*

btidf.

„9^id)t fo/' rief er (ebf^aft, „S)u bift \a feine

Seibeigene unfereg ^'»aufeö, unb einem freien rufs

fifc^en 9Jiäb(^en gegenüber Tjat aud^ ber üorne^mfte

mann bie ^^frid)ten ber 9iitterlid)feit."

(Sr I;ie(t 5lnna'ä .^')anb feft, unb fid) fd^neü

i^erabbeugenb briidte er einen langen Änf3 auf bies

felbe. Verlegen unb ervötljenb trat iia^i junge

^äbd;en jurüd, lüäljrenb 'llenreinoff fid; in ©aufs

fagungen gegen ben ©rafen Sllejanbcr erfdjöpfte.

3Son fern Ijer bröljnten 5lanonenfdjüffe — ers

fd^roden fu^r ber ©raf ^van ^ufammen.
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„Um ©otteä raiüen — bie 3fiegmiciiter vücfen

aus bell ^afernen, cö i[t bie t)'öä)\k ^i\t\"

Gr beraegte Tjeftig bie ©tocf'e auf feinem 2;i[dj,

bie Wiener traten ein unb ber @raf Sttcj-anber

füfirte 5)eoreinoff mit feiner 2:odjter fort, ber @raf

^oan mit feinen glüljenben ©liden bi§ jur 2;l;ür

folgte. 3Uö biefe fid; f)inter ifjnen gefd^Ioffen f)atte,

nal^m ber .^ammerbiener feinem ^errn ben <Sd)Iaf:

rocE ab unb reid^te t^m ha^ mit fd^raerer @olb;

ftidcrei bebedte ©alafleib, auf roetdjem ber ©tern

be§ ^nbreaöorbeuö in ©iamanten funfette, bann

I;ing er um feine ©d)uttern bag breite btaue 23anb

unb gab if)m ben jicrüdjen 3)egen, an beffen ©riff

bie bftbarften ©teine in reidjem ^arbenfpiet glänzten.

„©er Sienft beginnt," fagte ber @raf leife

für fidj, inbem er einen legten 23üd in ben ©pieget

raatf, ber il)m fein glan^enbeö 33ilb jnrüdftrat)Itc,

„ba§ ^od; liegt auf meinen ©d^ultern — fie feigen

eS nidjt, bie fidj biö in ben ©taub üor mir büden

— aber mein .<3erj ringt nad) raarmem ©lud,

nad) einem ^^'ulöfdjlag -^reiljcit, unb in biefem

Stugcnblid fü^k \6) faft bie (ieljnfud^t, allen biefen

©tanj für einen fieif^en, beraufdjenben ^Uljcm^ug

üoU ©lud unb ^rei^ctt Ijinjuroerfen!"

@r rcinfte — ber itammerbiener reid)te i^m
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bcn oergolbeteu Stab beö Cßcvfammcrfjerrit, auf

beffen (Spilje bie faifevlidjc <tlrone in 33riUanten

fid; cr^ob, bie ^afaten üifiicten bie S:ijür nad) bem

c^inefifc^en 3iniJ"ci^/ ""^ mätirenb baö Sid)t ber

eben auffteigenbeii ©onne [tdj mit bem üerbleidjcnbeu

©lans ber ^er^eii fvcujte, fc^ritt ber i^xa] huxä)

bie pradjtüoUeu 9iäumc big ju bem ita(ieuijd;en

3immer i)\n, an beffen ©diroelle bie ganje bort

üerfammeltc ©efellfd^aft oou Sßürbenträgern unb

.r-^oflingen aller S^langflaffen i^m eutgegenraogte,

fid^ tief oerneigenb unb bemüf)t, einen augjeidjuenben

iölid oon if)m ju er^jd^en.

©er ®raf grüßte mit einer faum rca^rneljm;

baren S^^eigung be§ .^opfeä unb fdjritt gleidjgnltig

an allen biefen gebengten ©tirnen üorüber, um [id^

über bie breiten, burd) gro^e ^orjeüanöfcn er;

lüdrmten unb mit perftfd;en ^eppidien bebedten

^orriborä nadj ben grofien (Smpfangsfälen ber

^aiferin jn begeben, rooljin bie ganje (^efetlfdjaft

raie ein gtanjenber ^^fanenfdimeif i^m folgte.



"^cmiU^ jüapitcf.

ycxx Don ^rorfbovf luar au bie[em 53brgen

cr[t bei bem er[teii Äanonenfdjii^, lüeldjer beii iBe=

ginn ber Sßaffennei^e einleitete, am feinem tiefen

3dj(af ooU golbenev, aber I;ödjft ueviüorvenev

2;rüume ermadjt. @rft allnidüg befann er fidj auf

bie üerfdjiebenen @reigniffe beä oorigen 5tbenbö,

er^ob fid) bann unb ging nad^ bem 3i»i«iei^ fcineö

@efäl)rten, um bemfelben üon feinen (ärlebniffeu

^ittljeitung ju niadjen. ^n feinem fjöc^ften (Sr;

ftaunen fanb er \)a§> ^i\m\KX leer unb ta^ 23ett

unberüfirt.

„jteufet, raa§ ift ba§, luie fommt biefer ©udfs

mdufer oou einem DteDentlom ba^u, Ijicr in ^^eterö:

bürg, ha^ er gar nid^t fennt, bie ganje dla<^t

fortjubleiben, — luo fann er tjingefommcn fein?

Sollte \{)m ein Unglücf gugeftof^en fein?"

©r fprad^ biefe ^rage mit giemlidi gteidjgültigcr

•iDliene an^. „Cbcr foUtc," ful;r er fort, „es mög=
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li^ fein, ba[5 er ebcnfadS ime id) ^^erjonen dou

(ShiftuB beöeguct — bafe er ineaei(i)t
—

"

(Sr fdiroieg uub ftarvte unmuttiig üor fid) t)in,

bie ^5c3lid)teit, baB bcr iunge ^anu ein bem

jeintQcn a^nUd)e§ Abenteuer mit rielleid)t a^nüd)

9tüdad)em Sluööii^fle beftanbcu (jabcn mochte, fd)ien

ifin entfdjieben unaiigenetiiticr 511 berCdjren, al§ bie

25orauMet)ung eine§ t(}m Tüibevfaljrenen Unfaüs.
^

?U§ er, in biefe ©ebanfen nerfunfen, in jeln

Simmer 5m-üdfef)rte unb eben im 23egrin ftanb,

bie Klüngel ju sielten, um fid) ju ertunbigen, ob

man im S^aif]^ etma§ üon bem ge^eimniBuoüeu

ißcrfdirainben feincä gveuubeä lüiffe, tüurbe bie

3:t)ür üorlid)lig gebnnet nnb ^abulon Ät)itre trat

mit tiefer 35erneigung in W^j .^immer.

„3c^ t)one, ben (joc^moljtgeborenen ^errn23aron

iiid)t" ju fviU) 511 pren - benn id) l)abe gute '^lady^

rid)ten ju bringen - freitid) andi eine j^ted)te,

aber bie gute i[t wichtiger-" fügte er tiinju, in--

bem er ^^errn t3on SrodborT siemlid) üenmiubert

anfat) unb ein leidjteä jpöttifdjeä Sadjeln nid)t

untcvbvücfen fonnte.

^n ber Stjat mad)tc ber I)ot[teimjd)c ©betmann

eine ^-igur, bie fonberbar genug erjd)eincn mu^te

_ feine 5l(eiber, lueldie er geftevn uidjt abjutegen
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,3ett gefunben |atte, tüaren ^iemtid^ jerbrüdft uiib

bie allen ^uber§ eutfleibete ipcrrürfe oon ?iJief[ing=

bra^t ftanb fd^ief auf feinem klopfe.

.I^err üon iBrorfborf, loelrfier bie 33ern)unberung

beö ^öfaeitten bemerft f;atte, raarf einen 33lirf in

ben Spiegel unb ftul^te einen Moment, bann na§m

er ladjenb feine ^crrürf'e ab unb fagte mit einer

gerciffen gejiert f;oc|mütljigen ©leidjgültigteit:

„3d^ bin fpdt nad^ .r-^aufe gekommen unb raar

in meinen Kleibern eingefdjiafen — id^ roar lange

in ©efellfrfiaft geftern Slbenb, es ift felbft für einen

DIorbbeutfdjen nid)t Icidit, biefen j)hiffen (Staub ^u

flauen — wir ^abm fdjarf foupirt, ber ©eneral^

lieutenant ^cter (Sdjuroalora unb ic^."

3abuIon M)itre trat in pdjftem (Srftaunen,

rceldjem fid) bief^mat fein fpöttifd^er ^ug beimifdjte,

auf .^errn oon 33rodborf ju unb rief:

„©er fjüdjiüD^lgeborene .^err 33aron l^at mit

bem ©rafen ^^eter Sdjuroaloiü foupirt, mit bcm

grofjen ©eneral, bem ßfief ber Slrtitterie?"

„^it bemfelben."

„Unb wie finb 8ie gefommen in bie ©efeU;

fd;aft be§ großen ©rafen ^eter ^oanoiuitfd) , ber

nod) ftot^er unb abgcfdjtoffener ift, a(S fein ©rus

ber, ber ^'räfibent ber 8taat5inquifition unb felbft
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[ein i^ettev, ber Cberfamnierl^err? 5)cr .^^err

®aron ^aben mir geftern nidjtS baüon ge[agt, ba[3

Sie mit bem ©rafen (Sdiurüatoiu iBe^iefjungen

i)äikn."

„^d^ ()atte i*ie aurf) geftera iiorfj nic^t; raaä

luoUeu Sie, man begegnet firf) — man lernt \\ä)

fcnnen — in ber üorner;men ®e[cll)d^a[t, nntcr

(5be((eutcn, madjt man Ieicf)t iBefannt[djaft — id^

rcottte mid; ein roenig jerj'treuen unb befudjte jroei

fefir intereffante unb [e()r fd;öne 5Damen, bie i^rdns

lein ^eifen[tein, ^raei ©d^raeftern beuti'djer %h'

fünft."

„^räulein Sieifenftein
—

" rief 3a'^"^on Äfjitre

immer meljr erftaunt, „ber rjod^rao^lgeborene .fjerr

33arort roaren bei ^^aulein -IRaria 9teifen[tein?"

„©ie fennen fie? ^a, id; raar bort unb fjabt

bei ben beiben g^räufein ben ©rafen ©c^uroalon)

getroffen, er f)at mir gut gefallen — id; glaube,

rair inerben ^-reunbe roerben."

„Unb raer," fragte 3fl&u^oi^ weiter, „roer l;at

ben |od)n)ol;lgeborenen J^errn 23aron ju ben ^räu;

lein S^teifenftein gefül;rt, bie Sie bod; geftern nic|t

fannten?"

„@in 2)eutfd^er," errcieberte .^erv üon 23ro(f=

borf, „ben id; im .r^otel gefunben ^be — cä



— 25G —

fc^eint, ha^ f)ier in a^iu^Iaub 2lIIe§ 2)eutid^e fmb

— ein .r-^err 33rann."

„.r-^err ^rnun," jagte 3a6uton ^f;itre, in befjen

fingen, bnrdjbringenben Stugen ein SSerftdnbnijj

an[3ub(il^en fd)ien; „n)i[[en benn ber ^od^rao§Igc=

ßorene 4>err 33arDn aiiä)," fufjr er mit einem ge;

miffen naioen 2;one, ber nidjt ganj ju [einer li[ti=

gen, fd^lauen ^iene ju paffen frfjien, fort, „ha^

bie .P)erren ©rafen Sdjumaloro, biefe fo au§ge=

jeic^neten unb fo ^od^ nerbicnten .^aoatiere, nid^t

gerabe — roie fod id) fagen — ju ben j^rennben

©einer Äaiferüdjen .hol^eit beä ©ro^fürften ge=

pren — eö gibt ja am .r^ofe fo ficine ^arteinngen^.

^If^eignngen nnb 9Ibneignngen, über beren Urfadje

ein armer, niebriger jiibifdjer 3JJann loie id) ni(j^t

genan nnterridjtct ift, aber fo t)iel raeijj bod^ ^^ber«

mann in ^etersbnrg, ba^ ©eine 5taiferlic^e ^ofieit

ber ©rofjfürft nidjt befonberS gnäbig gegen bie

.^erren ©rafen ©djumaloio gefmnt ift, nnb man

fagt fogar, baf^ bef^l^atb fdjon juroeilcn !(eine 'üJiiJ5i

nerftSnbniffe jiuifdjen bem ©rof^fürftcn nnb ^^vn-

£aiferlid)en ^afeftat entftanbcn ftnb — mcnn alfo

ber I)od)mo^lgeborene .^err 23aron in i>cn ©ienft

be§ ©rof^fiirften treten motlen —

"

„<Bo fann id) barnm immer ber gnte J-rennb
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t)e§ ©vafeii '^tkv ©djuroatoiü Bleiben, bcr mir

ii6nc3cnö üerfprodjen (jnt, mir in jcber 5R?ei|"e Ijier

in ^^n'tcvölnirg bcljüljüd) ^u fein, lüie )\ä) ja (Sbe(;

(ente in bev uorneljmcn ST^ett immer gcgenfeitig

unter[tü(^en muffen."

„5)a§ ift üortrcfflid^ — gan^ oovtreffUd^, wenn

ber .r^err 33aron mit bcm ©rafen '^^etev ftrf) be-

frennbet Ijaben unb a(fo aud) gereift auf bie ^reunb^

fc^aft be§ (trafen ^Hejanber unb beä ©rafcn ^Dan

^üanoinitfd) vedjnen bfivfen, fo fanu es ^i)ncu nad;

allen (Seiten Ijin am .^>ofe nid^t fehlen — id; fe^c

Sie fdjon l)od) Ijinauffteigen an dlano, unb 2öiir=

\)tn — fo 'i)od), raie ^^re au5ge3eidjneten (5igen=

fdjoftcn cä üerbienen, unb Ijoffe, bafj Sie bann

üwd) ben armen 3^^"^"^" il^itre nidjt uergcffen

merbcn, ben ©rften, ber Sie ^ier ^at n)iUfommen

gefjei^en in Diufjlanbö .^auptftabt."

^err üon ii3rorfborf nmdjte eine gndbige Äopf;

iberaegung, inbem er eine neue, mit Spiljen befe^te

.suauate au^ feinem .Üoffer na^m unb mit einer

gemiffen Äofetteric umlegte.

„3dj freue mid^ um fo mcfjr," fagte ^"'^"^0"

Äfjitre, „bem ^^errn 23aron bie gute 9kd)rid)t

Bringen ju tonnen, ba^ ©eine Äaiferlid;e .r-^of^eit,

Samnvolu, fioiii-viii (yliintctl). I. 17
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bem irf) Ijeute frülj \d)on bie (Sl^re l^atte auf^u;

irarten, um \l)\n ein fcC|öne§ ^agbgerael^r üoqu;

legen, bas id) fiabc fonimcn laffen au§ ©eutfdj'

tanb unb bem id) bei bie[ei' ©elegenljeit dou ber

^(iihinft be§ ^errn iBavon er^d^Ü fiabe, ©ie em*

prangen raill nad; bei Zeremonie ber SSofferraei^e,

ireld)e fogleidj beginnen rcirb nnb ju rceld^er id6

mir bie (i1)re nehmen wollte, ben ^"^errn 33aron

at)5uI;oIen, ba [ie ein feljenöroürbigeä ruj[ild)e§ ^eft

i[t, bei bem ber .^of feinen ganzen ©lan^ ent^

faltet."

„2;er ©rojifürft luill midj empfangen, Ijeute

nod;?"

(2eine üovneljmc, Ijerablafjenbe ©leidjgültigfeit

r)erlic[3 i()n bei ber ^^ittl;ei(ung be§ ^^iben, nnb

[eine groben, edigen .r)änbe, mit benen er bie

8dj(eifen jeineä JT-^alätudjö fnüpftc, begannen ,^u

gittern.

„^^ie id) bie 6-l)re gel^abt I)abe, bem .rscrrn

23avün jn jagen, jogteid) nad; ber G^eremonie ber

9.\Hi[|cnücif)e; ©eine 5laifcrUd)e ,r->o[)eit loaren fe^r

erfreut über bie Stnfunft be§ .r^errn i^aron nnb

finb ungcbulbig, einen fo auöge5eid)neten Untertl)au

.^^öd)ftil)reä beutjd)en .'i>er5ogt!)um5 fennen ^u lernen,

ber .<>crr 33aron mcrben, iDcnn Sie mir erlauben.
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©ie jiir Gevemonie ju fiUjren, ©ctegenfieit l^aBen^.

ben ©roj^füvftcu uiib beu ganzen .Oof, luenigftenä'

au§ ber ^erne, fdjon oorrjer 511 fel;en."

J^err von 23rocfborf lief iinruljig t)iu unb |er^

balb feine ^pcrrücfe, fialb feinen S^lod crgreifenb.

„(Sagt, „^abulon c^f;itre," rief er, „fann iä) fo

üor ©einer 5taifei'tid)en Sriotjdt evfdjeinen — meine

Leiber fiiib etroaS jerbrücft unb iä) f;abe feine ^eit

mefjr, fie glätten 5U taffen."

3abuIon Ä^itre rcarf einen ^licf auf bie ^er=^

rüdfe oon Weffingbratjt, auf ben gefticEten diod unb'

bie ©laSfteine beö ©egcncjriffcS unb fagte, mit ber

;^anb über feinen 33art ftreid^enb:

„©er .'perr 33arou finb für ben evften (Smpfang

gldn^enb genug, fpäter mevben <Sie ja 3^^* ^aben,

[\6) norfj anberä ju abjuftiren, ©eine ^aiferlid^e-

J^o^eit gibt übrigen^ nidjt oiel auf äufjern ®tan3,.

bod) rüürbe idj hm .rjerrn 23aron bitten, fid; fd^nett

anjuÜciben unb mit mir ju fommen, loenn ©ie bie

Zeremonie fetjen Töoüen — bereits rüden bie dit-

gimenter von ben Äafernen |eran unb norl^in prte

iä) fd^on bie ©loden 00m ^lofter beä ^llejanber

9^en)§fr) l^erübertönen jum 3ei<^en, 'ba^ ber (Srj^

bifdjof an ber ©pi^e ber Äloftergeiftüdjfeit auf-

brid^t, um fid; nac^ bem ^luffe ^u begeben."



— 2m —

„^l)x [prad^t nocfj üou einer ]'(^limineu 9Zarfj=

rid^t, raenn iä) uidjt irre?"

„5)er ^err Sßaxon l;atten in ^^rer 33eglcitnn(]

einen anbern jungen Gbetmann aug .r^olftein
—

"

„S)en .^^ervn uon Dfieoentlon)," rief 33rorfborf,

„id; IjaBc niidj gcftern 2t6enb üon ifjm getrennt —
er ift Dcrfd;rounben, fein 3iin"^e^' M*t ^ecr unb id;

lüeiji nidjt, wo er gebüekn fein fann."

„©teilen ber .C-^err 23aron/' fragte 3i"i^iitün

Äf)itre letfe, „mit il;m in na^er 33erMnbung — ift

er ein Slnüern^anbtcr üon 3^"^"?"

„SurdjauS nidjt/' erwieberte .r-^err oon 33rod=

borf betroffen, „idj Ijabe iljn burd^ einen 3"!^!^

üor bem Stijore Begegnet — unb ifjn unter meinen

Sd^u^ genommen/' fügte er, fidj in bie ^ruft mer;

fenb, fjin^u.

„9^un/' fagtc ^abnton ÄTjitre, „ber .r-^err uon

^icuenttoiü ift oerfjaftet unb fit^t in ber ^eftung

— id) I;abe es geljort uon 5)eoreinoff, ben id^ ge=

fprodien, el^e id; l;ier l^erauf Um."

„SSer^aftet? — in ber geftung? unb iimrum?"

„SSeil er fid; l)at gefd;tagen mit einem Slam-

lier üon ber englifd;en ®efanbtfd;aft — bie ,^aU

fcrin ift fel;r ftreng gegen alle S^^ueUe, unb eS ift

teid;t möglid;, bafj für ben -C^errn uon Di'eoenttoiu
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[ein rafcfjeS 23hit \d)v böfe folgen ijahm fann —
3)eüreinon i[t unglürf(irf), lueil ber ©treit in feinem

.r-^aufe ent[tanb, nnb fjat ben ©rafen 5Uej;anber

(Sdjurcalon) , rceldjcr ber 33efd;ül^er feiner ^amilie

ift, bereitö gebeten, bie 'Badjt .^nm ©uten jn raens

ben — bod; ba fällt mir ein — ba ber Ijodirool^U

geborene .r;^err ^aron ^^rennbfdjnft gefdjioffen I}nt

mit bcm ©rafen ^eter ^üanomitfc^, fo roirb üiels

leidjt ein ^ürroort non ^^nen bajn kitragen,

3§ren fangen Sanbgmann nor ber Ungnabe ber

Äaifcrin ^n fc^üt^en."

„®efjt jnm Sieufel
—

" rief .fierr üon 33rod':

borf Ijeftig, „glanbt ^^v, id) luerbe ^ier meinen

Sßeg bamtt beginnen, für bie 3;;f)orf)eiten eineä

nafemeifen jungen ^enfdjcn, ben id) niemals in

meinem Seben oorl;er gefef)cn ^abe, einzutreten? —
S^er 2CBiKe ^^rcr ^afeftät ber Jlaiferin ift mir

(;eilig," fagte er, fid) uerbengcnb, atä motte er bei

ber ^yiennung beS S^amens .^I^rer 2)^ajeftät feine

ß^rfurdjt auöbrürfen, „roenn er tfj5rid)t nnb nnbe;

fonnen genug mar, biefem ^Bitten entgegen gu (;an5

beln, fo mag er bie folgen tragen — id) fiabe für

mid; fclbft ju forgen nnb raerbe mid) mofjl fjüten,

in eine frcmbe ^Badjt meine -Ringer §u fterfen —
glndlidjerraeife (jabe ic^ nidjtä mit i^m gemein, unb
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t)at3 rair unä jufällig Ifitx begepet fjaben, fann

TTian mir iürf)t jum 35onüurf madjen."

„Sßaö ber »r^terr ^aron jagen, i[t \t^x !Iug,"

leriüieberte ^'i^^^'^" '"^^ ^^"'^^ merfürfiev fronte,

„unb id^ raüvbe gcraagt I;aben, 3§"^" benjelbeii

S^tat^ ju geben, lucnn icf) nid^t fjätte geglanbt, ha^

DieUeic^t baö ritterlidje @efü§l für einen ©betmann

^|re§ Sanbeä ben .^errn iBarcn bennod^ l^inrei^en

-unb meinen diatl) f)ütte oeradfiten laffen."

„3um2^eufet mit bem rittertid^en ©efü^l ! ^d^

verbiete (5uc^ ju fagcn, bajj ^1)x mxä) mit jenem

'^fieDentlüiü gefe^en ^bt — id; bin [rof;, ha^ id)

bem Unrciüen ber 5laiferin, meldte bie .C^olfteiner

aiic^t (lebt, ruie mir ber ®raf ©d^uraolora jagt,

'^urd^ [einen ©d^u^ entgangen bin."

„%{), ba§ ^at ber ®ra[ ^eter ^üanorcitfd^ bem

^errn 33aron gefügt — ber ©raf luufjtc, baf^ Sie

T3on ©einer ilaiferüdjen .r*^o(jeit (jieljergcrufen finb?"

fügte er mit bcbenber ©timme f)inju, inbem eine

fa^te 33täffe fein ©eftdjt bebed'te.

„3^ein, nein," fagte .r-^err oon 23rodborf, meid^er

fcegriff, baf^ feine (irregung ifjn an bie ©renjeu

einer 3"^i^f^^tion gcfüljrt batte, bie an biefcm

^ofe t)erf)üngnif5üoU luerben fonntc, „nein, nein,

ex I;at mir ganj allgemein im Saufe bes ©efpräd;ä
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gefagt, "öa]^ bie ^aijerin c§ iiidjt gern \ü\)t, lucnii

ber ©rofsfürft fiel) 511 oiel mit jetnem Gvblanbe unb

feinen beiitfdjeu Untevtljancn beldjäftige — i>a^

madjt feinen gnten Ginbrncf in Df^nj^tanb — eä ift

natürlidj eticaS ^nbeveö, wenn eä [idj um juDer^

läffige, üertrauenöiuürbiQe ^erfonen fianbelt
—

"

@r tjictt innc unb fdjiug bie klugen üor be§

.3uben burdibringenben, lauernben il^liden nieber

— abevnmlg mar er an ber gefä^rlidjen ©renje

ber ^n^iöfretion angelangt, (jinter meldjer fid) bie

fc^aucrlidjen <£djneefelbcr 8ibirieuä au5bcl;nten, unb

unmuttjig rief er:

„Waffen roir alfo bicfen 3fteüent(oro — \ä) mx-

biete ©ud) nodjmaB, baüon 3U fpred^en, baf^ :^\i}v

i^n in meiner ©efeüfd)aft gefeljen fiabt, nnb nun

laJ3t un§ gcfjcn, benn id) bin begierig, bie (Jeres

monic ju fcl;en."

3abu(on iU;itrc rcidjte .C^errn üon 33rodborf

bienfteifrig feinen ^r-^ut unb feinen ^th^, fdjlug ben

fragen beffelben I;od) f)inauf, fo baf^ er bie Ofjren

bebedte, unb fütjrte bann, nadjbem er ebenfaOä einen

feibenen, mit i^ärcnfencn gefütterten ^cl^, ben er

branf^en üor ber ^^ür gelaffen, umgetjdngt tiatte,

ben ©beimann, luetc^er feine gan^e Ijoc^müt^igc

(Sidjerl^eit roiebergeiüonnen , auö bcm .f^aufe, o|ne
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bie nijftfcfic '.Hbt()eiliing beffclben jit bevüfiren, imif)-

btm ülercsfriufer fjin, wo ftcf) 16cveitä bie biditeii

^en^cE)enma[fen jiifamnienbrämjten.

•T.er ^wht uafjm ha§> abgebvod^eiie ©efpriid)

nicf)t rciebev auf, bodj fdjteii \l)u baffelk nad;benf-

lic| geinad)t ,^u Ijab^^n uiib ev [aiib erft aUmälig

bie ffinljt luicbev, um auf bie |^vac3en bc5 S^cvxn

von iBrod'bovf ju antioorten unb benifelben bie

föinjel^eiteu beö uor il)reii Sfugeii ftd) eiitfdtenbeu

ebenfo merfiuürbigcn alö glän^eubeii (id^aufpielö 511

ev!(även.

5)ie gau^eii Ufer ber ?cciua uub baS (Stö be§

A-(u[i"eö felbft lunven mit biditeu "il-'l^enfdjeiimaffeir

bebetft, jiüifdjcu beiien uuv am linfeu Ufer eilt

SS^eg für bie fjerann'irfeubeu 3^vuppeu unb für bie

^rojeffion ber ©eiftüdjfeit offen gctaffcn tuav; —
nur mit ^ülje gelangten .r-^err con 23rDdborf uub

^cibidon AUiitve biö jur '^Ibmivalitiit neben bem

Sßinterpataft, ber ^eftung gegenüber, wo fid) bie

2)^enge am bidjtcftcu äufammcugcbrcingt l)atte.

33iä ju ben Ufern ber ilnifiüuöiufel unb bi&

jur '^eftung (jin luar ber ^-luf^ Äopf an .^opf mit

^enfdjcumaffen bebed't, unb uon allen Seiten r;cr

jogen mit ^rommettnirbcl unb flingcubem (ipict

bie Iruppen fjcran. lieber bie 9^eit)übrücfe rürftcit
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üon bei" 33afi(iu§infe( bie 5?abetten an, am ^^vo^

fpcft jogcii bie O'fieDaüergavben iinb bie ©rena^

bieve ju '^ferbc ^er, iinb uoii beii in ber Woö=

tamX' iiiib 5I(cjanber-5ReiU5fi)-23orftabt gelegenen

.^Ufevncn marfcfjivtc bie ©avbcinfantevie, baä

^^'reobrai'd;enöti'jrf)e unb ha^ ^Sniai(ow'fdie @re;

nabterregimcnt auf. 2lUe biefe Gruppen ^ rceldie

fid^ red^tä nnb linfä ron bev 2lbmiratität nnb bcm

SKinterpataft auf beut Gife beä ^-Uiffeä felbft auf=

[teilten, boten in bcm reinen, jc^arfen Sidjt ber

Sßinterfonne einen ungemein pradjtnollen unb nia(ei

rijc^ fdjöucn 21nblirf bar, bie ^iiraffe ber (?fjCüa=

Uergarben unb bie ©renabiermüt^eu mit ben Ijoljen

vyeberbüfdjen funfetten unb fdjimmerteu in bem

btenbenben ©ouneus unb Sdjueeltc^t, unb bie

großen, fräftigcn (^eftatten ber ©olbaten in it)ren

loeiteu Uniformen üon 5K?etf5, ©unfetgrün unb (Sd;ar;

tad) bilbeten ein "^J^ufter dou ftattlidier militärifc^er

.li>attung.

Stuf bem ß-ife eiueö !(einen .^aualä, ireldjcr

fid; jroifdjen ber Slbmiratitiit unb bcm faiferlidjeu

^^ataft befanb, fjatte man unmittelbar an ber (5uu

uiünbung in hcn großen gtuf^ fctbft ein ad)tedige§

©ebänbe üon .r^olj errid)tet, meldjeä mit einer üou

ad)t ^Pfeilern getragenen üergolbeten kuppet beberft
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lüar unb an beiben ©eiten jrcijd^en ben üier oors

beren Pfeilern offen ftanb. 3Sor bcr ber 3^en)a

^ugefe'^rten (Seite bicfes rtnoieum reid^ mit Scannen:

^raeigen gejd^mücfteu ®ebäube§ \a^ man eine gro^e

(Statue beö tieiligcn ^of^^ni^*-'^/ ^^t einem Äteu^

in ber ^^lanb, auf jeber Seite beffelbeu befanben

fi6) je srcei ©emdlbe in reid) gefd^ni^ten unb üer;

gotbeten D^iafjnien, rccldje bie fQmmtUdjen SSunber

beä (Sriöjerg barfteüten; in ber ^itte bes innern

9flaume§ biefe§ ^alb offenen 5^tecf§ f)ing an

feinem, faum fid)t6arem 2)ral)t eine aus S^ol^

fuuftüott gefdjnilAte roeif^e 2:aube aU St\d)a\ beä

^eiligen ©eifteä l^erab. ^a§> ^nmxt biefeä 5;em;

petö, fomie bas Dor bemfetbeu liegeube (Siä bes

gluffeä rcar mit mcf)rfad) übereinanbergetcgten W\U

baren per[i|d6en 5:cppid)en bebecft, mit 2tu5naf)mc

einer üierecfigen (Stelle in ber ^IRitte, an meld;er

in iia^ [tarfe @iä ein Sod) gefd)lagen rcar, in bas

man eine Seiter geftctlt {)atte, rceld^e mit mädjtigen

eifernen .r-iafen in bcm 9^anbe be§ (Sifeö bcfeftigt

irar unb auf meldjer man bis ju bem unter bem

(Sife Ijinfüef^enbcn ^T^affer t)inabfteigen fonnte. 3Sor

bem unmittelbar neben bem fleinen (Seitenfanal

liegenben 2©interpala[t , beffen einzelne Sl^ette ein

gro^eä SSierecf bilbetcn, mar eine breite Tribüne
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erbaut, lüeld^e in ber S^^^ ber ^^eiifter beö evfteu

©tocfrcevfeä f)intief unb auf ftavfen, mit grünen

Jannenjroeigen gefdinuicften Pfeilern rutienb, fid)

bis jn bem arf)tecfigcn 3:enipel l^in erftredfte. SDie

-^enfter be§ ^^alaiä öffneten ficf) unmittelbar auf

biefe 2:ribiine unb bilbeten eben fo uiet 2;f}üren,

bnrd) lucldjc man auf "biefelbe (jinaustreten fonnte

;

bic gan5 niebrige ©aterie, racld^e bie Xribüne um;

gab, foiöie ber 33oben berfclben raaren mit purpur=

rotl^em Ziid) befd)Iagen unb mit reidjen ©olbüer;

jierungen gefd^miicft, auf3erbem aud^ nod) mit ben

foftbarften, in ben tiefen (färben beö Crientä glän^

jenben ^^eppid^en beberf't unb bef)ängt, unb alte biefe

auf bem .r^intergrunbe ber roeiten ©d^neefläd^e auö=

gebreitete fürftlid;e ^radjt, bie 2:ruppen mit ben

ftiegenben ^al;nen, bie raufdjenbe SSln^it unb bie

in ber «Sonne gtänjcnben golbenen .kuppeln ber

^aläfte unb ber Äirdjen — ha^ ^ilt^i fdjicn einer

lüunberbaren "DO^ärdienrccU anzugehören unb ent;

lodte felbft bem mit feinen ©ebanfen unb planen

[o Dor^ugsrceife befdjäftigtcn .r->erru non ißrodborf

einen 2tu§ruf tjo^nx ©rftaunenö.

„51^," fagte er, „id; ^ätte nidjt geglaubt, ha^

bie ruffifd^en S^ruppen eine fo nortreffüd^c .r-^altung

unb ein fo militärifd^eö 2tu§fef)en I;ättcn — biefe



— 268 —
Uniformröcfc fiub ]ü niet lüciter unb Bequemer, a(§

ber fimppe unb enge (Srfjuitt ber preujjijc^en Uni;

formen. — S^od) fel;t, luaö t[t bn§ für eine fleine

3:nippe, eine i^ompagnie f;öcf)fteu5, roeldje quer

über \)ü^ (Sis fjiu[cf)rcitet unb gerabe uor bem

(Säulentempel bort fiel; aufftedt — bort, mit hm

reidjgefticfteu Uniformen, ha\ funfelnben @renabier=

mutzen unb ben l^oljen ^eberbüfd^en?"

„^a§, .r^ierr 33aron," ermiebcrte 3'^^ii^ön

Ä^itre, „ift bie Seibfompaguie ber 5^aiferin, bic=

felbe, raeli^e !^s^)xt Wa\tität ^uerft begleitet unb i1)x

juerft ben @ib ber 2:reue gefd)it)orcn ^at, alä fie

ben S:|ron be§ ruffifdjeu 9fteid^e§ beftieg, ber iljr

— burd) feiublidje dlanh entzogen iDorben mar,"

fügte er lelfe, fic^ fdjeu umblidenb, Ijinju — „^§ve

^lajefttit ift 3iaerl;öd)ftfelbft A^apitäu biefcr .Kom-

pagnie, ber ^rin^ uon .r^effen^.r^omburg ift iljr

Äapitiinlieutenant, ber ^rinj ^'liilipp S5?i(l)elm üou

«r'jolfteiu^Sicd Lieutenant unb ber i^aron üon (^mu

fteiu >5äl)nrid), bie Uutcrofftjiere l;abcu 93?aj;or§;

rang, bie Korporale finb .tapitcinö, ber ^ä^ji^vicl;

iörigabier, ber Sieuteuant Generalmajor unb ber

£apitänlieuteuaut ©enerallieutenant, jeber ©emetnc

aber rangirt mit einem iUpitäulieutenant ber 5lrniee

unb ift (Sbelmauu."
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Söäfjvenb SSa-v üon iBrodborf nod^ ganj oers

Tounbcrt b{e[e gtön^enbe ilompagnie betrad^tete,

bereu Uniformen fa[t ganj mit (Sjolbfticfcreien be;

becft waren, begannen bie (iUod'en beS I;ol^en,

fpii^en 3:f)nvme5 ber ®t. ^etev; iinb 5]}oul§l'ird)e

\l)v nolfcö, rocitljin fdjallenbeä ©eldut, imb un=

mittelbar barauf antiuorteteu atfe übriijcn ©todeu

üon oKen Slfjeilen ber ©tabt fjer, inbem fie i^re

"öerfd^iebenartig fjetlercn unb bmnpferen, aber melo;

bifd; 311 eiuanber [ttnmienben klänge burd) bie ftare

reine SSinterluft crjdjallen liefsen. ^n gteidier ,3cit

erblidte man nad) bem D^eiuöhjprofpeft l}in innere

(jalb ber jraifdjen ber ^D^eni'd^enmenge [reigel^aUenen

@a[]e bie iZpil^e eineS langen 3"Ö^^/ lueldier jid;

naä) bem 2Binterpata[t Tjeranberoegte rinb bei beffen

2tnnü|ernng bie ^engc fid) tfieils tief perneigte,

tr;eil§ in hm <Bdince auf bie A^niee niebertrarf.

2tn ber Spitze bicfeS ^na,^^ ritt eine Ijatbe Äoms

pagnie ©arbegrenabiere ju ^ferb, mit mefjenben

^eberbüfd^en auf ben ©renabiermütu'n, e§ folgte

jobann eine auf ©(glitten geftellte .r-joffarroffe mit

jmei ^ferben befpanut, in tuetd;er ein faiferlid^er

(Seremonienmeifter fufjr, barau [(^loj,' [id; ein glän=

jenber, ganj üergolbeter unb mit boppelten 2lb(ern

gezierter faifcrlid^er ©alaroagen, ebeufattä auf
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(£df)titten geftellt unb mit fed^§ ^[erben befpannt,

^trei 5>orreiter in glänjenber Siuree ritten bent;

fetben uorauä, |ed;ö ©evgeantett Don ben ©rena;

bievcu ju ^t^'vb geleiteten benfetben, an htn

©djlägen auf jeber ©eite gingen je sraei Säufer

unb graei ^-»aibnden unb auf ben 2;rittbrettern

ftanben faifevlidje ^agen in furzen, mit ^elj ge«

fütterten rotI;en (Sammetrörfen unb ebenfoirfjen mit

gebevn öev^ierten Dievecfigen ^Jiü^en, foinie biä

jum Sink tjinaufreidjenben ©tiefein, raeldie Zxaä)t

bei bem S)ienft im freien ^ur SßinterSjeit an bie

(Eteüe ber für ben ^alaftbienft beftimmten Ieid^=

teren .r-^offoftüme ju treten l^atte. ^n biefer mit

lüei^er, golbgefltdtcr Seibe ansgefdilagenen ^arroffe

fa[5, burd) bie grof3cn ©laSfdjeiben raeitfjin fidjtbar,

©eine (Sminenj 2;f;copI;aneS, (Srgbifdjof üdu DIorcs

gorob unb erfter ^rälat bcr ruffifd;=gried^ifd)en

ortfjoboi-cn Äirdjc. ^,tv Gr^bifdjof, ein SSlann üon

fedjjig ^a^jren, mit fd^on faft roeif^cm, über bie

33ruft fjerabiuaüenbem 33art unb langem, auf bie

©djultern Ijerabflief^enbem roeifsem, aber bic^tem

unb üollem ^aav, Ijalte ein feineä unb jugleid^

Jraftig gefd;nitteneö ©efidjt iion gefunben, faft

jugcnblid; frifdjen färben unb feine großen, bun!=

len, blil3enben ^ugen blirften ftreng unb gebictcnb
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über bte fic^ tief oov if;m neigeiibe 9J?enge fjin,

n)el(i)e er juraeilen in leidjter Jpanbbeiuegung mit

bem 3^'icf)£" beä ÄvcujeS [egnete; er trug ü6er ber

Orbeiiötradjt beä Ijeiligcu 2Uej-anber Tterastg bas

erjbifdjöfüdje Pallium uiib bie fjof^e, mit Gbet;

fteineii befelpte ninbe ^ülj>e. 6r Ijielt in ber .r-^anb

ein fteineä Slnbreasfreuj von ©olb nnb reic^ mit

©bclfteinen befetpt, roeldjcä er ebenfalls juraeilen

fegnenb gegen bie ^iJtcnge neigte, in anberen .'^o^

eqnipagen folgten bie ^ifdjöfe nnb -^rälaten, foroie

bie obcrften SEürbentrager beS ^UejanberiS'leroöti)*

^tofterS, nnb enbtid), gu je brei nnb brei neben^

einanber geljcnb, eine Stn^aljl non '^Rondjen mit

^el3en über ifirer Crbeneitrad)t. Unter ben ©rften

berfeiben fa^ man bcn i^ater '^Ijilaret, n)eld;er nodj

fefter nnb kräftiger aU fonft einf^erfdjritt nnb eben;

faüö ^uraeilen bie ^ciigc, bie Jnanb crljcbenb, mit

bem .^eidjcn beä ^reujeä fegnetc, raobei fein ®e=

fid)t fo üiel felbftberon^te SBürbc anöbrüd'te, alä

ob alle biefe niebergebeugten Stirnen nnb in ben

©d^nee gebrückten Mniee \i)m allein 2)emutl) unb

©^rfnrd)t bemeifen follten.

Unter bcn jüngeren Scüui^en falj man and;

©regor ^Iteyanbroraitfd^ ^l^otemün, — er blid'te

tl)el(nal^mto§ auf bie ^cnge l)in nnb fdjien wenig
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wdd)c bicjetbe ber (jeiügcu .siirciie in ben '^^erionen

i^rer ^rieftev erraies; baä ganje ©djaufpicl fd;ien

€rft bann für ilju ^nterefje ^u getDinneu, aB feinen

aufleud^tenben iBticfen fidj bie ö^ei^en ber (Sarben

5U gu^ unb 511 ^ferb jcigten unb bie klänge ber

^O^ilitürnuifif bei ber 2üinafjening beä 3"9^^ ^^^

bie 2Ibiuiraülät fid^ mit bem (:i)(odengctäute ju üer-

mifd^eu fieganueii.

3n bem Stugenbürfe, al§ fid; bie (Epil^e beö

€rjbif(^öflid^eu 3"Ö^^ bem Sßinterpalaft näherte,

i3ffneten fid^ bie auf bie Sribüne (jinauöfül^renben

•^enfter, unb au§ bem mittleren berfelben trat bie

.*»laiferin (i-Ufabeifj (jercor. ^^xi: '3}^ajeftät trug

baffelbe glänjeube ruffifdje Dktionalfoftüm, in

roetd^em fie in bem .^immer beö ©rafcn ;>üan

©d^uraaton) erfdjienen war, barüber aber ben luei;

ten faiferüdjen ?0^antel non ©olbftoff mit baraufs

gefticften ©oppctablern unb mit .^ermelin gefüttert.

SDiefcr SJiautet luurbc an beu ©djultern burdj ein

fcreiteg, mit ben pradjtüoüften föbelfteineu befeipteö

33anb gufammengefiaUen, unb fedjS !aiferlid^e '^'a^

<jen, in gleid;cn Äoftümcn luie basjenige auf bem

2Öagen be§ Grjbifdiofcv trugen bie lange «Sdjteppe.

5)iefer raeite, in ber Sonne funfelnbe 5^antel um:
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<}ab bie @e[talt ber 5laijcvm mit einer Slrt öou

Sid^tjdjein üoK golb[d;tmmevnben ©laiijeä unb lie^

fte gröfjcv unb majeftdtifd^er evfd)einen, tuäfirenb

bie ^aljUofen (i'belfteine, iretd^e [ie trug, i()re t»ie(:

farbigen D^leflej-e in blenbenbein ©tanj raeitfjin

[pieten tiefen. ®er Äaiferin jur ditdjtm, einen

(Sd^ritt ^intev ifjr surüdbleiBenb, er[d)ien ber @ro^:

fürft unb 2:fjronfDlger ^^eter (^eobororaitf(^ in ber

Uniform ber ru[fifd)en ^üraffiere, über bem Ijefl=

polirten fun!e(nben '^anjer ha^ breite blaue 23anb

unb ben Stern be§ Orbeng uom (^eiligen ?lnbrea§.

3)er ©rofjfürft irar bamalä [iebenunbjtüanjig 3a(jre

•alt, feine ©eftalt raar gro^, ebenmäßig unb fd)(anf

geroadifen, fein .r-^aar militarifd) in ©eitenlocfen

unb 3opf fvifirt unb gepubert, fein @cfid)t fdjmal

unb taug, non urfprünglid) eblem ©djnitt unb

gried)ifd)em Profil, aber burd^ bie 33tattern ent;

fteüt unb juroeilen oon [(üdjtigem ^^ernenjittern be;

lüegt, — bie großen, lueit aufgefd^Iagenen unb oon

fid^n gefc^mungenen 33rauen überinölbten Stugen

(jätten fd)öu fein fönnen, loenn fie nidjt unftät unb

mi^trauifdj umf;ergebtirft unb juweilen einen eigen--

H^ümlid^en 2Iu§brurf oon faft ftnbifdiem "Srol^ unb

(5igenfinn gezeigt ptten, — feine .^^attung, lüeld^er

e§ nid)t an natürtid;er 21nmutlj unb SBürbe fel;(te,

Soma volu, finijcrin eiiiaßcll). I. Jg



(4:

jeigte jebod^ jugteic^ eine getüiffe ©tei[§eit unb

Unfic^erfjeit, wdä)t für bie ^ol^e Stellung beö

^rinjen wenig ju paffen fd^ien.

3ur Sinfen ber iTaiferin, ebenfalls um einen

©rfiritt hinter ^^xtx 2)^a}eftät jurücfbleibenb, fd^rttt

bie ©ema^lin be§ ©ro^fürften, ^atl^arina Sllejierona,

geborene ^rtn^effin Sopfjia Stugufta oon 3ln|alt;

3erl)ft. — 2)ie ©rof^fürftin, — n3eldje beftimmt raar,

fpater aB Jlaiferin ^atfiarina IL bie Söelt mit

i^rem D^lu^me ju erfüllen unb auf hm oon ^eter

bem ©ro^en mit Slitanenfraft jufammengeraäljten

^etsfunbamenten bie ©runbmauern beä heutigen

ruffifdjen D^ieic^eä aufzurichten, ta§ man fo oft alä

einen ^olo|3 mit tijönernen ^üf^en bejeid^net tiat,

ta'^ aber bennodj jebcn Anprall fo feft ausljalten

unb jebe Df^ieberlage mit fo gö^er iBel^orrlid^feit

raieber gut machen tonnte — war bamal§ fed^ä-

unbjrcansig ^a^re alt unb oon einer rounberbaren

unb eigentljümlid^ anmutl^igen ©d)önl)cit; ifjre (Se*

ftalt, ein raenig Heiner als biejenige ber ^aiferin

©lifabet^, raar fd;lan! unb gefdjmeibig unb oerlor

burdj il^re üotle Ueppigfeit nidjtö oon ben jarten

unb anmutliigen ^^ormcn, ujeldje ha^^ ruffifdje 9^as

tionalfoftüm , ba§ fie raie bie ^aiferin trug, beut--

tic^ lerüortreten lie^; — i^r bunfelbtonbeä ^^aav
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Tcar in üoEen ^tedjten in ruffifd^er 95>ci[e um hcn

Äopf geraunben unb von einem breiten, mit @bel=

fteinen beleihten ©ammetbaret überbedft, i^r feines

@e[ic^t mit ber f)ol)tn breiten ©tirn, ber etraaö

abgeftumpften geraben 9^afe unb ben rotten, ge=

wölbten Sippen rcar Don eigentljümltd; jarten unb

frifd^en garben unb geigte noc^ fa[t finblid)e 309^

unb ein fo reineä Oüal, ha'!^ man geneigt fein

mii^te, bie ©rojifürftin für jünger ju fjalten, atö

fie in ber 2;i)at roar, it)re Singen roaren nic^t be=

fonberö gro^, aber üon fdjönem SDunfelblau unb

t)on einer fo befonbern 2lu5brucfäfäf)igfeit, ha^ bie

©ro^fürftin im ©tanbe gu fein fd^ien, jebem 3Borte,

baä fie fpracE), raenn fie raoHte, nod^ eine ganj be^

fonbere 33ebeutung 3U geben — in biefem Slugen-

blirf aber roar ha^ Stnge ber ^rin^effin 5U iBoben

gefentt, fie fd^ien gan^ ben (i)efüf)len ber (S^rfurdjt

gegen bie ^aiferin, raetdje if)r oovanfd^ritt, unb ber

Slnbadjt cor bem feicriidjen tird^Iidjen 2lft f)inge=

geben ju fein, raeldficr fid) in "om näd)ften 2lugen=

büdfcn Dott^ieljen foltte. ©ie Ijielt i^re .r)änbe über

bem bun!eIvot-^en 33anbe be§ Äatfiarinenorbenä ge-

faltet, i)a^ über i^rer 33vuft l)inlief, jinei ^ageu

trugen bie ©d^teppe, roeldje unter bem furjen t^er:

mefinfragen an iljrer Stöbe befeftigt war, unb
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.^aiferin, raeld^e [tolj unb gebieterifd^ biä gum

JÄanbe ber 2;ribüne üorani'd^ritt. Unmittelbar l^intcr

3^rer ?iJiajc[tät unb ben gro^für[tlicl)eii .r-^errjc^aften

folgte ber £6erfammerl)err ©raf ^X)an ec^uroaloro,

unb rcieber Ijinter \i)m bie übrigen pcf)[ten Sßür;

benträger beS D'teic^e'o, an il;rer opi^e ber @ro9=

fanjter unb g-elbmarfdjan @rof Sllej-anber ^ctro;

lüitfd) ^eftut[d)en}=9ijumin, ein .r-^err uon jraeiunb^

fedjjig .^i^ljren, mit liftig flugem ©efid^t unb fdfion

etraaö gebücftcr ,^altung; man fat; (jier ferner bie

beiben @rafen Sfiafumoraöfr) : Sllejanber @regor:

jen)itfdj, ben frül^eren ©ünftling ber ^aiferin,

it)eld)er mit bem Grlöfdjen ifjrer järtlidjen S^leigung

i^r 23ertrauen nidjt eingebüßt l;atte unb in allen

roidjtigen ^iigelegenljeiten eine cntjdjeibenbe (Stimme

gettenb mad^te, foraie beffen Jüngern 33ruber (5x)riü

©regorjeroitjd), \}n\ @ro^f)etman üon Äleinru^tanb,

inelc^er bamalä erft breifjig ^a^re alt rcar unb bie

forgtofe .r^eiterfeit ber ^ugenb unb feines leidsten

Xemperamcntö auf bem btü^enben, liidjelnben ©es

fic^t trug. 3ln 23eftutfc^en)'ä Seite fd^ritt ber @raf

"D^id^ael i^amonomitjd) 25>oronjom, ber ^Bi^efanjler

unb ^J^inifter ber auswärtigen 5lngelegenl;citen, ein

^ann uon oierjig S^^^^cn, mit !attem unb ftoljem,
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aber flugem ©efidjt, fotüie bie beiben ©rafen <£c|u=

raatora, ^eter ^uanomitjrf), ber ^^veunb ber fd^oneu

^aria 9teifen[tcin, iiiib Slleyanber ^oanoroit[d^, ber

(5l}ef ber geljeimcu *8taatöinquifttion.

äiiä^renb bie Äaijerin mit hcn (iiroi'^roiirben;

tragern au§ bem mittelfteu ^enfter auf bie Zvi-

büne f)inau§trat, ergoj'fen \id) aiiö allen übrigen

genftern, weld^e fid) in beinfelben Stugenbltcf öff=

neten, gan^e äBolfen oon .r-^ofbamen, ^amnierl^erren

unb Jnanäof fixieren aller ©rabe, roetrfje fämmtüd)

in @Dlb, Jebern unb ^i'iuelen fd^inimevten uub

eine Umgebung ber faiferüdjen ^O^ajeität bilbeteu,

lüie |"ie fein SJ^onard) (Snropaä glänjenber um [id)

§ätte oerfammeln fönnen, jugleid) begannen bie

Kanonen ber ^yeftung gn bonnern unb bie ganje

t)er[ammette "üJ^cnge grüßte mit einem lüeittjin burd)

bie Suft braujcnbcn ^ubelruj bie 23ef;err]d)erin beä

geroattigen Öteidjö, non beffen in ^'iö unb *ed^nee

[tarrenber 3fie[iben5 bi§ in bie ©teppen Slfienö ^in

bie fai[erlid)en ^adjtgebote ©eljorfam fanben, umW)-

renb ber faiferlid)e 5:t)rün fetbft fdjon fo l)dufig

auf feinem unmittelbaren ^nnbament nur eine

fd)iüad)e unb unfidjere Stülpe gefunben ^atte. 2tlö

bie 5laiferin auf ber jlribüne erfc^ien , l)atte ber

er^bifd^oflidje ;^ng angehalten, unb (icine ('^'minen^
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ber ©rjBii'döof S^eopf^anes itiar, oon ben ^agen

uiiterftül^t, aus [einer .^arroffe geftiegen, bte übri«

gen iBi|d)öfe unb ^rdtaten üerlie^en ebenfaCfg i^re

(S(f)titten — au§ eitiem berfelben rourbe eine gro^e,

jeibene, reid; gefticfte |^a^ne genommen, mit roetd^er

bann ber SSater ^^itaret nod^" feierlid^er unb nod^

ftoljer at§ üor^er ©einer ©minen^ üoran^d^ritt, xcä^i

renb bie ^räfaten nnb bie Wöndi)t in feierlid^er

^rojeffion folgten, um fid) nad^ bem ac^tedigcn

Tempel ju begeben,

3ll5 ber (Sr^bijdpf an ber faiferlidien 5:ribüne

vorüber jd^ritt, er^ob er fegnenb bie .^^anb gegen

bie Äaiferin, rceldie bi§ bid^t an ben D^tanb uor«

getreten war unb feinen @ru|3 ehrerbietig erroie*

bcrte, wobei ha^ $otf, roeld^eä l^ier bie pdjften

unb tieiligften Slutorittiten ber £ird)e unb be§

<Staate§ unmittelbar ncbeneinanber fal^, rooju i^m

nur bei au^ergeroö^nUd^en 25or!ommni[fen ©elegen«

!f)eit geboten unirbc, in einen lüieberl^olten, nod) tau;

leren ^ubel ausbvad^, roeldjer faft ben SDonner ber

.Kanonen unb ba^o Sciuten ber ©tocfen übertäubte.

S;:;er (Srjbijdjof n3ar in baä Cftogon getreten

— er faltete bie .[^dnbe über bem ^reuj, baä er

an feine 33ruft brüdte, unb fd)ien in ein ftiEes ©e^

bet oerjunten, luälirenb bie (^eifttidö!eit [id) ju feinen
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beiben ©eiteu aufftetite imb einen jener lunnbevbav

ergreifenben 6i§ora(ge[änge ber griedjifd;en Äird;e

begann, roetrfie ot^ne alle ?tJcufi!6egIeitung auege*

flirrt inerben nnb beven Gnt[tel;ung bt§ in bic

erften fetten beä bijjantinifdjen 5taiievtljum§ guriicf:

reid^t. Heber ber ganjen unabfeljbaren ^O^enge lag

ein tiefeä, anbddjtiges ©(j^tueigen, a\i\ raeld)e§

bann jene§ eigentr;ümlid^e ©eräufd^ ber auf'g ^öd)fte

gejpannten Grraartung einer grof3en SSolfemenge

folgte, alö bie Sitanei bcenbct luar nnb Don allen

im raeiten 5lrcife aufgeftettten ^Regimentern fier

Heine 5tbt(}eilnngen mit ben ^afjnen gu bem Xtm-

pel herantraten nnb fid) t)or ber ^ront ber Seib=

fompagnie ber Äaiferin auffteUten.

SDer (ärjbifdjof trat an bie in ha^ (Si§ ge;

{;auene Oeffnung ^eran unb fprad) mit leifer, nur

ben 9^äd)[t[teljenben üerne^müdjer (Stimme ben

©egenSfprud} über baä nnter ber ©ede ber @iö;

fd^id^t l^inf(ief3enbe SBaffer, bann [tieg er, von ^lüei

@ei[ttid)en iinter[tü|3t , einige ©tufen ber in bie

Oeffming gefteüteii Seiter Ijerab, taud^te \ia^ 2In;

breaöfreu3, bog er in feiner .r^anb fjielt, ju raieber^

Ijolten Wlakn in baä Sß^affer ber ytcma nnb be;

fprengte bie 5"(if)"en ber Sftegimenter, meldte fämmt^

M) unmittelbar nor ifjm jn 23obcn geneigt würben.
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roobei eine neue Äanonenfa(üe dou ber 5^1^""S ^'^'^'

erbröfjnte.

5Die Äaiferin l^atte roäl^renb ber (Jerenionie ha^

.^aupt geneigt unb bie .C'^önbe gefaltet, bie @ro^=

fürftin ^atte ]\d) etroas über ber (Sftrabe üor^

gebeugt unb il^re [tra^tenben 5tugen fd^ienen mit

anbärf)tiger .^Ingebung bie I)eiUge (Zeremonie ju

üerfolgen, ber ganje .^of pa^te feine .^^altung.

berjenigen ber ^aiferin an, nur ber ©roßfürft

allein ftanb ijod) aufgeridjtet ba — o^ne fid; nad^

beut 2;einpel l^injurüenben, lieJ3 er feine 33licfe über

bie ^enge fdjiueifen unb fdjien faft abfic^tlid^ feiner

Wiene ben ^Insbrud einer geiuiffen (^Ueic^gültigfeit

§u geben.

„©el^en @ie bort oben," fagte 3atiulon Äl^itre,

raelc^er fid^ mit Jperrn oon 33rodborf jiemlid) nal^e

an bie Sribüne l;erangebrängt Ijutte, „bort neben

3^rer ?(JJaieftät fte§t 3^r gnöbiger S^^cvv , ber

©ro^fürft — e§ ift nidfit llug ddu Ujm," fügte er

gonj leife l)inju, „ha^ er fein .^aupt nid)t beugt

oor biefer l^eiligen Zeremonie ber gried)ifd^en .^irdf)e

— feilen ®ie nur, roic anbädjtig ^l)re .s^iferlid^c

.^oljeit bie ^rau @rof3fürftin 5tat(jarina bort l;in:

überfiet)t, eä finb fo oiele taufenb 23Iicfe l^ier auf

bie .^'»errfdjaften gerid^let, bas 3Solf roirb fid; fc^ioer
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bauon entroöfinen, ben ©ro^fürften für einen ^rem:

ben 3n galten, raenn er fid) ber Äirc^e \o falt

gegenüberftellt."

„%^ hai), roaö f)at ein fo großer JP^err [irf) an

eine folrfie Zeremonie 511 fefiren, bie[eö barbavijd)e

2}o(f fann jufrieben fein, raenn ein beutfd^er ^nxit

eö einmal befjerrfc^t — ber borf) immer üom Ü31utc

^eter'ö bc§ ©ro^en ift."

3iu^er ben ^liefen beä ^w^^" ^^^^^ "^^^ fjolftei;

nifd^en Gbelmannes ridjteten fid; aber nod) jroei

anbere fingen bvennenb unb n3ie fefigebannt nad)

ber faiferlidien 5;ribiine f)inauf — es luaren bie-

jenigen bes jungen (Tregor '^Uej-anbroroitfdj ^0=

temftn, raeld^er in ber legten S^iei^e ber ben (Sx'>,-

6ifd;of umgebenben @eiftlid)feit ftanb; ber junge

S^ODije aber beobadjtete nic^t bie f;o(^niütf)igc, glei(^=

gültige 'paltung beä ©ro^fürften, nid;t bie ^^^rad^t

be§ golbeneu 'üJ^antets unb ber ja^ttofen 3"™c^cii

ber Äaiferin, nid^t biefen ganzen fd)imniernben ^of,

roeldier fid^ bort oben ausbreitete, — er fafj nur

bie n)eid)e, Dolle ©eftalt unb bas fdjöne, üon zar-

tem D'tofenjdiimmer überl)aud)te ©efidjt ber ©rofi-

fürftin — er fnf) nur if)re fo auöbrudtöüoüen,

leuc^tcnben Shigen, lueldje noU 'itnbad^t unb ^in^

gebung f)erabfaf)en unb in lüeldjcn jugtcid) eine
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ii)ef;mütf)ig fudienbe §rage ju liegen jd^ien. Ztt

junge Wönä) \a^ bie ^rtnjeffm gum erften SJ^ale,

aber er füllte fid) burd^ il^ren Slnbticf bi§ in ba§

^nnerfte beraegt, fie jdjten i!^m unter all' biefer

©d^önl^eit unb btefeni ©lanj ba§ ©(^önfte unb

(^län^enbfte ju fein, Ijevrlid^er al§ alle ^urceten

unb atleg @olb, l^errlid^er aB ba§ Sid^t ber

SSinterfonne auf beut bliufenben i^djuee, — fein

S^txi bel^nte fid^ au§ Bei iljrem StnBlid, bann aber

fdjuürte eg fid) raieber roie im fd^merjUd^en Krampf

5ufammeu bei bem ©ebanlen, baji biefe fo fd)5ne

unb mit fo lüunberbarem dit\^ übergoffene ©rfd^eis

nung bort oben ftefie auf beu uunaparen ^öl^en

aüer irbifdien ^ad;t unb .r-)errlid)feit, ba^ ber

33lidf biefer Slugeu, bie fo luunberbar in feine

«Seele leudjteten, Ijinjugteiten gerooljut fei über all'

biefe glänjenbeu ^^öflinge, über all' biefe prädjtigen

Olegimenter, über all' biefe fd^önen unb ftoljen

Offiziere — unb bafj er Ijier unten ftel;e in ber

testen D^eil^e ber unbebeutcnbcn S^onijen, in bem

fdjiüarjen 0eibe ber ®eiftlid)feit, unb feine .C^anb

ballte fidj unter bem lueiten Slermel feineS @e-

luanbeä, luälirenb neben iljm feine ©enoffen einen

^lüeiten ©efang anftimmten.

^an fagt, 'Da^ ber fefte, unabgciüenbet auf
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einen ^enfdjen gevicfitete iöücf eine magnetiid^e

.Straft ^abe — war eä bie Sßirfung einer foldjen

ge(;einini^üolIen Äraft ober war es 3"faü/ — ^'^

©liefe ber ©rof^für^tin roenbeten ]\ä} langfam, mit

trdumcrifdjem 5üiöbrucf üüii bem (Srjbil'clof ab ju

bem jungen ^ioüijen unb Ijafteten feft auf biefem

f(|önen, füfinen ®e[id)t. — 2)er junge ^otemfin

füf)tte ben 5BlicE ber ^rinjelfin rcie in einer förper-

Urfien 33ern^rung, — er gitterte, ein ißlutftrom

jd^o^ in fein ©efid^t. 3(Üe§ ringsum frfjien cor il)m

ju nerfd^rainben, er fat; nur bie auf il^n gerid)teten

Singen ber fürftlidien ^^rau, unb in unTOtHüirlidjer

Setoegung l§ob er bie .^änbe raie fleljenb unb be=

fd)n3Örenb ju if)r empor, atS molte er bie ju t§m

^erableudjtenbe Grfdieinung erfaffen unb $u fid;

Ijerangie^en.

^n biefem Stugenblid war bie (Zeremonie be*

enbet, ber ©rjbifdjof I)ob ba§ .^euj ju ber faifer^

lidien Xribüne empor, bie .^aiferin neigte [id^ tief

unb raenbete fid) bann um, um in ba§ ^ataiS

Surücfsuter^ren, bie ©rof^fürftin folgte iljr, aber

}\oä) einmal, fdjon im S3egriff fort^ngeljen, blidte

fie rücfraärtö nac^ bem in flammenber (^lut ju il)r

auffd^auenbcn @eiftlid)en, — bann leerte fid) bie

Tribüne, bie ganje golbenc 3Bolfe beö .r^ofeä



— 284 -

[trömte nad) bem ^^alaft jurücf uub bie ^enftev^

teuren fc!^lo[fen firf).

S)ie Äarroffen be§ ©rjbifd;o[§ fuhren bl§ $u

bem 2;empel ^eran, ©eine Gminenj ftieg ein unb

fef)rte, üon hm Prälaten inib ben TO^önc^en ges

folgt, in bemfelben feierttdjen unb langfamen 3uge

raieber §u bem Mofter bes (^eiligen 2llej,-anber

iRtmtx) jurücf . ®leid), tväumerifi^ unb mit jrf^raan:

fenben (Sdjrittcn ging ber junge ^otemfin im 3ugc

neben bem 3Sater '^§ilaret ^er, roeld)er feine j^a^ne

raieber abgegeben (jatte.

„@ott fegne bie ^aiferin," fagte ber riefige

?[Rönd), inbem er feine mäd)tige ^anb auf bie

(2d)ulter bes jungen S^toüi^en legte, „unb fc^enfe

it)r ein langes, langes Seben, benn ber ©rojjfürft

wirb bem l;eiligen 9?u|lanb unb ber raal)ren, rec^t:

gläubigen Äirdje teinen (Segen bringen! — .r-^aft

Zu raoljt gefe^en, roie gleidignltig er auf bie ©ere;

monie fierabfal) unb roie er faum bcn 5lopf neigte

Dor bem (Sr^bijdjof unb bem Ijeiligen Äreu^? —
Za ift feine ®emaf)lin anberc — roie anbad^tig

unb bemütt)ig Ijat fie fid) gebeugt üor ben 33er;

tretern ber Äirdie — roa()rlid^, in il;r fliej^t fein

ruffifdjeä 33lut, aber bodj roürbe id; fie lieber einft

atä felbftregicrenbe Äaifeiin auf bem ^f)ron fe^en.
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alä biejen ®ro[5für[ten, ber jTuav biivrf; feine 'DJJuttev

üom -f^auje unferer alten 3^^^" [tammt, aber ber

ein ^rembcr i[t in feinem ^erjen, in feiner (ik-

[innung unb in feinem ©fauben."

„.s^aiferin!
—

" fagte ^^otemfin mit bumpfer

©limme üor ficf) fjin — „felbftregierenbe ^aiferin

— nnb ein armer "üJ^önrf), ber nid^t einmal baö

©dircert an feiner Seite trägt, nm ftd^ S^iul^m nnb

®f)re ju crfämpfen!"

©in bitteres ßadjen flang non feinen Sippen.

S)er 3Sater ^^^itaret modjte baffelbe für eine 33e5

ftätigung feiner Sßorte nnb feinet Urt^eitS ^Iten

nnb fnl^r fort, fid) in frommem 3o^n über ha^^

Unl^eit gu erget)en, ha§ entftefien muffe, roenn ein

.^errfd^er 3fiuf3tanb§ nid)t bie bemütljige unb gtäu^

bige (S^rfurdjt gegen bie £ird)e in feinem .^^er^en

trage, roä^renb ^otemfin, ben 5lopf auf bie 33ruft

geneigt, immer tiefer in finfteres 33rüten nerfanf.



Sie ^aiferin l^atte [id^ in ben großen 5;i^ron:

]aai begeben, an bcffen mit funftüollem ©etäfet

unb reichen SSergolbuiigen gefdjmücftt'n Sßänben man

nur bie lebensgroßen 33ilber ^^^eter L unb feiner

©emal^ün Äat^arina, foroie ^eter IL unb ber ^ai=

ferin Sinna erblicfte. ^ebe Spur ber Stegentfc^aft

ber ^Prinjeffin Slnna unb beö fo furjen Äaifer=

tf)umä il)reg ©oljueö, beö jungen ^aiferä ^-oau,

roar ^ier ebenfo üerjdjwunben, rcie man im ganjen

Öanbe mit peinticfier «Sorgfalt bie 'äRünjen mit bem

iÖilbe biefeä jungen, in ber ^iege enttl^ronten ^ai*

fers l;atte auffud^en unb Dernidjten laffen. S)ie

Äaiferin naljm nidjt auf bem um einige Stufen

erl^öl)ten unb «on einem 33otbad^in dou ^urpur^

fammet, ^ermelin unb ©olbftoff überragten ^Ijron*

Ijimmel ^al^, fonbern blieb oor bemfelben [tel)eu

unb ließ il^re 33lirfe über ^zn in meitein .C^albfreiS

um [ic^ oerfammelten .r-^of fdjroeifen, n)ül;renb ber
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©rofefürft unb bte ©rof3für[tin [id^ an il^rer <scite

l^ietten, uub ber Cbevfammerl^err, ®raf ^van

©c^uraalorD , oor i^r [taub, um i^rer 33efe§te ge=

roärtig ju fein. Unmittelbar f)inter ^Ijver ^J^ajeftät

l^ielt fid^ ber ©ro^fan^ler @raf iße[tut[d^erc unb

bie beiben ©rafen 9fiafumoro§fr) , bann folgten bie

5af)treic|en (J^reubamen
,

fämmtlid; in ruffifd^ev

9^ationa(tradf)t m\h faft alte burd) ^ugenb unb

(Sdjön^eit auögejeic^net, nur in ber erften 9ftei|e

berfelben bemerkte man jmei junge 3)amen, roetdje

unter fo Dielen anmut^igen, fd^önen unb frifd^en

(Srfclieinungen eine eigentljümlidje 2tu§na^nie ju

macl)en fd^ienen. — S)ie @ine berfelben rcar bie

^rinjeffin ißiron üon ^urlanb, bie ^^oc^ter jeneö

merfroürbigen 3Jianneä, ber au§ bem ®un!el ber

Dliebrigfeit bi§ gum allmäd)tigen Dtegenten be§

ruffifdien 9tetd^e§ emporgeftiegen mar unb beu

^erjogfjut üon ^urtaub auf fein ^aupt gefetzt

f)aüe, um bann üon ber 3ftegentin Slnna oon feiner

.^öl^e f)erabgeftürjt §u raerben unb, üon ber S^obess

ftrafe begnabigt, in langer ©efangenfd^aft in <Bi'-

birten ju fcE)mad^ten, bi§ er enblid; atä @rei§ in

alle feine Stürben unb aud^ in fein .^er^ogt^um

Äurtanb raieber eingefe^t raurbe. 2)ie ^aiferin

(Slifabet^ ^atte bei il^rer S^ronbefteigung bie 33er;
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banming bes einft jo inäd)tigen 'DJianneä nidöt

lüieber aufge[)oben, bagegen fiatte [ie jeine ^od^ter

unter i!^ve (SI)renbamen aiifgenoniTiicn unb jetdinete

fie buvdj Ujre befonbere ©unft aus, at§ lüolle fie

biefelbe für bas traurige (gdiidfat if)re§ 3?ater§

unb if)rcr ^^amilie entfc^äbigen. ®ie ^riujeffin

üon ^Urlaub wax ein lüenig uerivai^fen , — i§re

3üge lüareu nidjt uufd^ön, aber mel^r männlid)

jtreug al§ lueiblid) anmutfiig, ifire ^^aut raar jart

unb uon b(eid^er ^arbe, iljre Singen bunfel, burd);

bringenb, aber boßljaft funfelnb, unb ein 3^9 t^"^^'

Ud^er S^äxU ober pfinifdjen ©pottes lag beftänbig

auf i^ren feinen, garten Sippen. S^^eben iljr ftanb

bie ©räfin (Slijabetfj STHn-onjoru, bie grceite ^odjter

be§ 33i5e!an^Ierä , nod) jünger ot§ bie ^^rinjcfrni

t)on ^urtanb, aber ebenfowenig fd^ön rcie biefe,

it)enn audE) gan^ üon if)r oerfdjicbcn. ^ie ©rdfin

SBoronjoro wav grof^ unb i'djlanf, aber tfjre auf:

fallenb mageren ©lieber jeigten nur rocnig .<>ar;

nionie, unb nainentlidj fd;ienen i^re langen unb

mageren 2lrme oon ber 9ktur nadi einem ^u gvoj^en

^JJa^e geformt ju fein; il)r langer .fSal5, il)re

erfigen (Sd;ultern fd^iencn einem l)ül;eren Sllter an:

jugel^oren, unb il;r mageret, blaffeö ©cfidjt mit

niebriger <Stiru unb etma^S lierüorfpringenbeu ^adfen:
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fnorfjcii jeidjiiete fid; nur burdj bie großen, etroas

jd)ief gcfd;Iit^ten 5Iugen aiiö, n)elc^e o^ne ben 3IuS:

triid geifttg beiregten 2thtn^ in Ieibenfd)aft(id)em

:Jeuer funfeiten.

y^intev bcm ©rof^fiivftcn ftanben feine beiben

bienfttfjuenben ilamnierfierven, Seo 2tlenercitfd) S'^a-

vifd)fiu unb <Sergiu§ (Semenoraitfd) ©oltifora, 23eibe

(3pröf3Ungcberf)oc|üorne^m[tenvuf[ifd^en(55efdj(ed^ter,

Denn Dktatia .'iliriloTOna 'Jcavifd^fin roar bie ^hitter

'|>eter'ö beS ®ro[^cn gciüefen, unb '^rosforona $eo;

boroiüna ©oltifoiu bie ®emaf)(in ^t'an'ö, beö 23ru:

bevö unb anfänglid^en ?[Ritregenten ^eter's be§

©rotten, unb bie 9}tutter ber Äaiferin Slnna, unb

beibe ©efdjtedjtcv ncrfd^nmfjten in ^otge i^rer 3Ser=

manbtfdjaft mit beni faifevUd;cn .r-^aufe ben ^^in^ften^

titel atö unter if)rer 3ß>ürbe.

::Beibe «»tamnierljerren bcs ©ro^fiirftcn luaren

I;ödjften§ $n)ei= biö breiunbjwanjig ^a^re alt —
:ßeibc luaren fdjön unb elegant unb trugen mit

üollfonnnenftem Stnftanb bie reiche, mit ©tidfereien

•fa[t überlabcne .fSofuniform, unb bod) tuarcn 5i3eibc

in fjüfjem (^rabc uerfdjieben. Seo S^arifd^fin tuar

ein iM(b fprubctnber ."peiterfeit, fein frifdie?, frö^:

iidjeö, faft nod) finblidies ©efid^t unb feine braunen,

sninavoiu, Haifcrin O'Iijntctt). I. 19
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Ub^ait umfjevbücfeubeu Sütgen fdjienen nur ju i)t\^

terer Öeben§hi[t gemadjt 311 fein, unb feine Ijatb ju

mut^raiüigcm Cädjdu geöffneten Sippen fd^ienen nur

mit Mi'i^t unb aus Otüdfidjt auf bie ^'aiferin ein

übermüt(;igeö ©d^erjroort jurürfjufjaUen. ©ergiuS

©oltifora bagegen jeigte in feinem ganzen 2>oefen

unb in feiner .^attung eine geroiffe ftolje unb falte

5Ibgefd)(offen]^eit, fein cbleS (Sefid)t oon gried)ifd)em

iSdinitt war b(eid), feine bunflen ^ugen fd)ienen

ftetä üon oben (jerab^ublirfen, unb hoä) fdjien fjinter

biefem Ijodjmiitljig fatten 33ücf eine -Jude dou

glii^enber Seibenfd)aft fid) 5U oerbergen. ©s rcar

eines jener ©efidjter, weld^e bie grauen ganj bc=

fonberä ju reiben pflegen, ha fie ein ©efjeimnif^

tjinter fid) ju oerbergen fdjeinen, beffen ©ntljüllung

bie ii)eiblid)e 91eugier ftadjelt unb jutelpt juni Ieiben=

fd^afttic^en ,3ntci^fffe fteigert.

A^inter ber ©rofjfürftin ftanb bereu Cberfjof-

meifter unb bcren erfte GI;renbanie, S'^cxv unb ^^rau

2;fd)ogIofon3 — er etwa oierjig !^al)xt a\i, üou

rjäjiüdjen, plumpen unb ^iemlid) gemeinen ©efidjts^

5Ügen, auf benen jebodj eine geraiffe @utmüt(;igfeit

lag — fie etma ad^tunb^rcanjig bis breifjig ^al^re

alt, üoü unb üppig gebaut, uon regehnäf^ig fdjönen

@efid)t§5Ügen, auf luetdjen aber eine raunberbare
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"iD^ijrfjunß uon 2\]t, üou ©d^roärmevei iinb üou ge=

ipreiätem S'ienfteifer fic^ ueveintgte.

%Ut bicje ueridjicbenen ©ruppeii, tneld^e bie

f;öc§[ten .r-terrfd^aften unmittelbar umgaben, [tauben

unberoegüdj unb fd)einbar tf)eilnaf;mloö '!)a, au§=

ic^üe^lid; il^ve Stufmertfamfeit ber 5tai[erin gu^

lüeubeub, bod^ fjätte mau bei aufmerf|amev iBeob=

ad)tung bemerfen !önuen, baJ3 ber ©roj^fürft ^äufig

feine ^tirfe mit befonberä berebtem 3(u5brucf ber

^^rinjefiin uon Äurlaub juiuenbete, Toetdje bann

iebesmal il)rerfeit§ bie 2(ugen nieberfc^lug, nac^bem

[ie jebod^ nidjt üerjänmt fiatte, einen gteid^eu ftüd^;

tigen ißlid, in n)e(c§em ^alb nedifd) mutljrüinigeS

Giunerftäubui^, ^alb üor[id;tige SBarnuug lag, ju

bem '^rinjeu Ijiuüberfpieten ju laffen, roaä jebe§=

mal if)rem geiftuoüen ©efidjt einen bejonberä pi=

tauten JReij »erlief, ©in äfinUdjer S5erfef)r burd)

herüber unb l^inüber [pietenbe 33Iirfe fd^icn jnjifdien

ber ©ro^fürftiu unb ben beiben Äammerljerren

il^reä (Sema^lä [tattjufiubcu — fo oft fie Seo 9fla=

rifdjfin anfalj, ^udte es um beffeu Sippen nod)

Weiterer unb fpöttifdjer, ober er faf) mit ganj be=

fonberem 5tuöbrud irgenb eine ^erfünUc|!eit be§

.r^ofeö an, als rooUe er auf irgcub eine befoubere

(5igentl)ümlidjfeit in bereu Grjdieinuug aufmer!fam
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nmdjen, ober an ivgenb eine 3Inefbote, mit ber fie

im ;^n[ammen^ang ftanb, erinnern, unb biefee

^üJlienenfpiel mu^te auf bie @rof?fürftin fo er:

Ijeiternb rcirfen, ha^ eä i^r oft fd)mer fiel, ben

©rnft auf i|rem ®efid)t feftjul^alten. SDer £amtner=

^crr (iergiuö ©oltifom aber faf) bie ©rofitfürftiu

fo auäbrucföDoU bittenb, bann roieber traurig unb

rorrourföüoU an, bai3 fie i^re 2tugen fc^nell ab--

wenbete, menn fie feinen 33lirfen begegnete, loobei

i3ft eine flüditige di'öt{)t i(;re 9i>angen p^er färbte.

ttJloc^ten anä) bie 33et^eiligten glauben, "aa^ biefee

fiö) freujenbe @piet ber dienen unb 33tide üöUig

unbemerfbar fei, fo entging baffelbe borfi feines;

rcegö ben fd^arfen dürfen ber ^ofgefeUfc^aft, meldte

fic^ fämmtüdj auf bie ^^xt "iUlajeftät unmittelbar

umgebenbe ©ruppe ridjteten, unb mand^e leife gc;

flüfterte iöemerfung luurbe barüber in bem rceiten

^eife auä getaufc^t.

®ie ^aiferin begann il)ren (Sercle, ben fie ftetö

nur auf wenige auSgemaljlte '|>erfonen ausbeljnte,

— fie notierte fid^, non bem Cberfammerf;errn ge=

fül)rt, ben fremben J^iplomaten, melcfie in ber erften

S^iei^e beS .^joffreifeä ftanbcn, fd^ritt gerabe auf

^en ?[Rarquiö be l\f)öpitol ju unb fagte unter atls

gemeinem tiefem ©tiUfdjioeigen bev ü^äd^ftftel^enben
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mit i^rer ooüeu, tiefen ©timme: „^ö) freue m\d),

Bk äu jefien, ^D^arquis, benn iä) bin immer er=

freut, meinen greunben ju begegnen, unb id) glaube,

Sie unb ^^ren .^of ju meinen j^reunben rechnen

ju bürfen."

S)er Marquis roarf bem ©rafen ^^üan ©djuraaCou)

einen bantbaren 33ücf ju unb erroieberte, fid) tief

oerneigenb

:

„3rf) bin ent^üdt, ^Uiabame, i'iber bie fo gna^

bige 23emerfung (Surer ^ajeftät, weldje mir ©e--

[egenl)eit gibt, mic^ eines ()oc^ef)renoollen 2(uftrags

5U entlebigen, inbem id^ bem 33efe§[e meinet aüer=

gnäbigften .r^errn gemäfe bie 2}erfic^erung ber ganj

befonberen greunbfdiaft unb 3?ere^rung be§ ^önig©

für bie gro|e |)errfc^erin 3flu|tanb§ (Surer ?0^aieftät

ausbrüde."

SDie ^aiferin nicfte gndbig mit bem .topf, n)obei

febod) ein leid)ter fpöttifd^er 3ug um i^re Sippen

fpielte, ber bem ^arquiö nic|t entging unb it)n

einen unruf)ig fragenben ^M auf bcn Oberfammer--

fjerrn raevfen tiefe.

„^dj bitte Sie," fagte bie 5laiferin, „«Seiner

gjlajeftat bem Könige meinen San! für Seine ^2luf=

merffamteit ju uermitteln — ic^ tenne bie freunbtic^en

©efinnungen 3^reä ^errn unb glaube and), baf^
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bie ganje fran^öllfdje ^ication uon beut gteidfien

(S3ei[te für 3ftuf3lanb befeett i[t; inbeffen/' fuf;r fie,

bie Slugenbrauen jufammeujieljeub, fort, „ift es

fd^raer, auf bic S)auer frcuiibfdjaftlidje ®efiU)le für

tnic^ mit naiven 53e5ie:^ungen 511 einem dürften ju

Dereinigen, ber feine ©elegcnlieit üorüber ge|en läJ5t,

um mid) .^u fränfen."

»3^ begreife nidjt," fagte ber '^B^arquiä be

t'^öpitat mit einiger 33ern)irrung, „was (Sure W:a\t-

ftät meinen. — «Sie fönnen überzeugt fein, ba^ jebe

ber erhabenen J'veuubin meines «i^onigS jugefügtc

Äränfung am fran^öfifd^en ^^ofe unb in ganj 5ran!=

reid^ auf baä (Sd;merjtid)fle empfunben luerben

roürbc."

„^^ meine ben 5lönig von ^reuf^en, -C^err

"DJiarquig," enuieberte ©Ufabet^ fd;arf unb ftreng,

„er ift e§, ber nidjt mübe rairb, mic^ 3U fränfen,

obgleid^ er ber ^reunb unb ^Berbünbete ^ranfreidjs

ift — id^ l^abe jraar feinen @runb, feine ^einb^

fd^aft ^u bebauern, benn er ift in ber Z^at ein

böfer j^ürft, meldjcr bie ^urd^t @otte§ nid^t üor

fingen l^at, er ^ieljt alle ^eiligen ©inge in's ^ädjer^

lid^e, — er gcl)t niemals in bie i?ird)e, er ift ber

^Jiabir 'Bdjal) üoii ^^reufjen, unb luenn er feine

fd^arfc :^in\c^t gegen mid; rid^tcl, fo tl)ei(e id; bas
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felbft, luobei es freiließ immer ju bebauern Wibt, bai}

er fovtfäf;rt, ber ^^-cunb meiner ^reunbe 511 fein."

^eoor norf) ber ^arquiS be r^-^Opital auf

biefen fo p(öt^lid;en unb nueriDarteten ^lusfall ant;

lüorten fonnte, luenbete fid) bie Äaiferin ju bem

neben i^m ftet)enben @rafen Gfterl^aji), bem 3}er=

tretcr Oeftcrreidjö, einem grof^en, fdjtant gen)ad)fe;

nen unb ftolj blidenben ^ann non etroa uierjig

^nf}ren, in ber gtän^enben 'Jradjt ber ungarifc^en

'üJJagnaten, gefdjmüdt mit bem golbencn 33lief3 unb

bem grünen ^anbe be§ @t. (Stepfianorbenci, luel;

d)er fid^ bei ben letzten an ben fran^Dfifdjen @e;

fanbten gerichteten Söorten ber ^aiferin lädielnb

ben lüoljtgepftegten (Sdjnurrbart ftrid). 5Die ^aU

ferin fagte if)m einige nerbinbtidje SSorte unb ging

bann fdjneü luciter ju bem engUfdjen ©cfanbten,

'^x, ©ui} Sirfenö, einem bereits bejatjrten .^errn

mit einem fingen, aber etruaä matten unb frdnf:

lid;en (:^efid)t, lueidjer in jiemüdj einfadier bunfler

.'ooftradjt neben bem ©rafen (Sfterijajt) [taub, ©ie

neigte mit gnäbigem ©rufj ben .^opf unb fd}ritt

bann raie anfällig einige ©djritte feitmiirtö, röoburdj

fie ben SSertreter Seiner grof^britannifdjen "D^^aje;

ftät nöttjigte, ihr ju folgen, unb i(ut auf biefe
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entfernte.

„!^6) f;abe mit ^ebauern gel^ört, mein Aerr/'

[agte [ie, inbem [ie bie Stimme ein raeuicj bämpfte,

„ba^ bie fefjr lüidjtigen i^ertjanbtungen, lueldje ©ie

mit meinem ©rojjfanjler eingeleitet ^oben, biöfjer

nirfit bcn eriüünfrfiten gortgang nahmen, — id^

bitte ©ie, ^ttleg, raaä fid^ auf biefelben be^iefjt^

nodjmatä ju refumiren unb bem ©rafen ::i?eftut)'d)en>

ju übergeben — id; rcerbe anorbnen, baj5 niii* fo

batb da niöglid^ barüber ^Jsortrag genauen wirb

unb (joffe, baf3 luir ju einem Dtefuttat fommen,

lüeldjeö bie frcunblidjen 33e5ie^ungen meine^^ S^oit^

5U bem .o^vigen nod) fefter fnüpft."

„3dj bin gtüdüdj/' enuieberte ^Jr. ®ut) ©irf'enö,

lüä^rcnb ber @raf ^^can ©c^uroatoiu, ber fidj in

ber 3^ä^e ber Äaiferin I^ielt, fid; unmut^ig auf bie

Sippen bif3, „ba^ (Sure ^ajeftät fid) jener 3}er=

f)anb(ungen erinnern, rceld;e iä)," fügte er feufjenb

^inju, „fdjon faft für rtergeffen fjieit, — id) werbe

inbeji faum bie (5-fjre f;aben fijnncn, biefelben weiter

ju füf)ren, ba mein fteigenbes 5t(ter unb meine 5U;

nef;menbe £ränflid)feit midj gezwungen fjoben, meine

(i-ntlaffung ju erbitten, um mid; in bie ©title be§

'^riüatlebenö jurücfju^ieljen.

"
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„2tl^, ©ie lüülteu uns oertaffen," jagte bie ^ai=

ferin in einem !Jon, auä raeld^em mef)r neugierige

3Senüunberung aB :iBebauern ^eroorflang, — „unb

roiffen ©ie/' fufjr [ie fort, „roer baju 6e[titnmt i[t,

i^f)x 9iacf)[o(ger ju [ein — id) iüünfdf)e/' fügte fie

Derbinblid) ^inju, „6ei bem 3S>ecf)fe( nirf)t ^u vtx-

üeren unb bem fünftigen ä^ertreter ^f;re§ .^ofes

biefelbe ,r")od)a(^tung unb ©gmpat^ie entgegentragen

ju fönnen, lueldje id) für ©ie immer getjegt fiabe."

„^ä) bin beauftragt/' enuieberte Wx. @ui)

2)iden§, „©urer "iBcaieftät mitjut^eilen, ha\^ fiorb

Jpolbernefs beabfidjtigt, unfern gegentDärtigen ©e^

fanbten am .r-^ofe beä Slönig§ uon ^o(en, <Bix

©partes ^anburi) Sßilliamä, ^te§er ju fenben, unb

er §offt, baf3 biefe 2öa§l (Surer ^J^ajeftät angenel;m

fein roerbe."

„3(J) fjabe Don ifjm gcprt, er foll ein geroanbter,

geiftüoUer unb liebensrcürbiger ^J^ann fein."

„(Sr ift ein alter ^reunb beä ©ir D^iobert SBol^

pole," erroieberte SQlx. @ut) SDiden§, „unb," ful^r

er feufjenb fort, „er ift jung, luäljrenb id) alt bin

— man pflegt moljt suroeiten ju fageu, bie ^iiQ^"^

fei ein j^^^tv, ben man mit jebem 2:age me^r ah-

lege, aber leiber empfinbe idj nur ju fe^r, baf3 fie

auc^ ein SSorjug ift, ben unä jebe ©tunbe mel;r
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unb melfir itinimt, — für einen Diplomaten i[t fie

fajl eine uner(ä[3lid^e 23ebingung — unb idj tjoffe,

ba'^ ©ir (J^arles cr^anbun) 2öiIIiam§ bie 3]cvfianbs

(ungen, rcelc^e id^ feinen .^änben übergeben mu^,

jd^neüer unb [irfjerer als \d) ju (i'nbe führen luerbe."

SDie ^aifei-in neigte mit gnäbigem fidd^eln ben

£opf, — ber @ra[ ^oan ©djuraaloiu aber jdiien

jet)r roenig erfreut über biejc Unterfialtung, in wtU

d^er ber !Iuge 3Sertreter be§ englifd)en .r-^ofes bie

3u[ttmmung ber Äaiferin für bie Ernennung bes

atö au^erorbentlidj jäfie, gefdjmeibig unb gefc^idt

befannten ©ir .r^onburi) SSiUiams üorrüeg genommen

I)atte, obne baf^ er oorber etrcas üon biefem beab=

ftd^tigten SSed^fel erfahren — er trat fd)nell 5ur

Äaiferin (jeran unb fagte mit tiefer 33erneigung,

aber mit einem ungebulbigen unb leidjt gereijten

^on:

„Gure ^Jlajeftät Ijaben eine Sdjüttenfaljrt U-

fohlen — bie '^^ferbe werben märten unb id) möd)te

unterti)änigft baran erinnern, bamit '51llerl;5c^ftbie:

felben ben Gerde nidjt §u lange auöbcf^nen."

^•üfabetl; büdte ein mcnig oernjunbert ifircn

Öünftling an, grüßte ben englifdien (I3efanbten unb

fefirte jn i^rem ^lal; por bem Zl)xou ^urüd, inbem

fie (eife fagte:
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„3rf) |one, SDu bift aufrieben, ^m\\ 3üano=

lüitjd) — iä) f)abt ©eine ^itte erfüllt imb bem

^arquiä be I\r^öpitat ©elecjenfieit gegeben, feinen

^luftrag auSjufüfjven."

5Der @raf ^Juan neigte ben Äopf, aber auf

feinen ^iiQen lag ein leidjter mürrifd^er '2lu§bvucf unb

er fd^ien mit ber 'äxt, in roeldjer bie c^aiferin feine

:©itte erfüat (jatte, bnrdjaus nic^t jufrieben ju fein.

^r. ©ut) SDicfcns aber fal; ben ^JarquiS bc

('^2)opitaI mit trinmp()irenber ?0^iene an, benn ob=

gleirf) ^^re 9:)kjeftät ben franko fifrfjen C^kfanbten

^uerft angerebet Ijatte, luar bocl) bei biefer ilnter=

rebnng ber bipIomatifc|e i^ortfjeil entfdjiebcn auf

ber ©eite beö ©ngtänberg geraefen, unb bas um

fo meljr, als bie ^aiferin ber Unterrebung mit bcm

^^et^teren ein ®e()eimni| gegeben fjatte, raetrfieä bie^

felbe nod^ midjtiger unb bebeutungäuoller cr-

frfieinen Ue^.

3^er ©rof^fürft tjatte fid), mä^renb bie 5!atferin

mit ben Diplomaten fprad), feiner ©emafjlin ge^

ndl^ert unb einige augenfdjeinlidj gleidjgültige Söorte

mit ifjr gemec^fett, roäl^renb er fortmäf^renb feine

Mcfe nad) ber ^rinjeffin imn ^iron f)inüber;

fcj^roeifen lief^.

)Hi^ ^i)xe ?(Jiajeftät ju bem ^|.^(al3 nor bem
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2;f)rou juriicffefjrte uub [idj bereite ju ber 93er=

fammlung raenbcte, um biefelbe, luie [ie es ju tf)un

geiDofiut rcar, mit einer vf^aubbeiuegung ju ents

lafjen, trat ber (^xa\ ^van (Sdjiimaloro ju il^r

^erau uub fpradj unter atl)emlü|ev Slufmerffamteit

ber t3anjen ©efellfdjaft, lueldje fidj, mieroo(j( oer-

gebenä, anftrengte, eineä ber SSorte ju ertiafd^en,

rae(d)e nur in bem ^l^re ^ajeftcit unmittelbar um^

gebenben Greife prbar roaren:

„So fdjmer^lid) co mir ift, unangenef;me SDinge

jur Äenntnif^ meiner erhabenen (Gebieterin ju brin:

gen, jo mufj id) bod) um bie (Srlaubni^ bitten,

einen i^orfall ju erraäfinen, raetd^er einer fdinellen

(Sntfdieibung bebarf."

®er ©roJ3fürft unb feine ©ema^lin ^ordjten

unrufiig auf, [ie wußten, ha]^ bie (i)rafeu Sd^uiua=

loro nidjt ju iljreu J^-euuben getjörten unb raaren

gercöljnt, bafs biejelben, fo oft bie (Gelegenheit fid)

barbot, i^uen unangenefime unb feinbUd^e Uebers

rafd;ungen ju bereiten geneigt rcaren.

SBäljrenb ber (Gro^fürft unruljig mit feinen

Ringern fpielte, bie (Grof^fürftin bie klugen nieber=

f^lug unb bie beiben .^Uimmerljerven 3^arifd;tin unb

>£o(tifon) brofienbe 33tirfc auf ben £bevfammerljen-n

ridjteteu, fuljv bicfer fort:
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„ein Witglieb ber eiiglifdjen ©ejanbtfd^aft,

^iJJaieftät, ^r. ©ratüer, l^at ftd^ geftevu Slbenb fo

rocit üergeffen, bie ©büte über "ba^ 5DueII ju über=

fd^reiten unb fid) auf einem öffentlichen ^lol^ ;;um

großen Stergernifi (Suver ^IRajeftät getreuen unb

gcl^orfamen Untertl^anen im ^n^eifampf ju f(i)(agen."

©er @ro§fürft atljmete auf — bie (£pi^e ber

'ijyiittfieilung , mdä)t 'i)iex in fo oftenfibter 2Beife

ber ."Raiferin gemad)t raerbeu foüte, fd)ien nidjt gegen

il^n gertd^tet ju fein, ber ©rof^fanjler ©raf ^eftu--

tfd^ero aber trat mit feinem leifen, etroaS fd)teid)en;

ben ©d^ritt naiver fjeran unb laufd^te mit l^albge;

fd^loffenen 2Iugen auf bie i^ortfe^ung ber ^itt^ei;

hing bes Cberfammer^errn, raäl)renb bie .^aiferin

bie ^lugenbrauen jufammenjog unb bie öippen feft

aufeinanbcr pref^te, ein untrügOdieö 3^^^)^" ^orniger

(Erregung, me(d^c§ ^^bermann bemerfen fonnte unb

roeldjeä biefe ganje glänjenbe i^erfammtung njie

ein fd;n)an!enbe§ Slel^renfelb f)in unb fier mögen lie^.

„2t Kerb in gö/' ful)r ©raf ^nan ©d;uraalom fort,

„Ijot '^v. 5)rarcer bie ©träfe für fein unnerant;

mortUdjes ^Betragen erljatten, inbem er nid;t uu=

bebeutenb oermnnbet mürbe unb längere 32it be;

bürfen mirb, um fidj mieber ju erl^olen. — ©r

mar e§," fprad) er mit 9tad)brucf uieitcr, „roie
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©urer ^D^ajeftät mein ^Better, ber (^raf Sltemnber

^üanoroitid) , beftätigeu fann, luelc^er iim ©treit

begonnen §at, nnb bef^l^alb barf td; es raol;! jagen,

bap ic^ mid; in ber X^at aufriditig feiner ^Ber;

lüunbung frene, ha er aU '3JlitgIieb einer au§n)är=

ttgen ^ifjlon leiber für bie ©träfe nnferer ©efe^e

nid^t erreidibar ift."

„Um fo mef;r," jagte bie ^aiferin ^ornig,

„foüten bie A2)erren Diplomaten fid§ ^iiten, gegen

biefe ©efe^e jn üerftof^en — eä jeugt oon einem

grof^en 'äRangel an "^att, roenn man feine 2(u§=

na^möftellung benutzt, nm fidj über bie JRürffidjten

fjinroegjufel^en, raeldje man einem ,^of fd^ulbig ift.

— Unb Toer mar fein ©egner?" fnl^r fie bann mit

ftrengem Xone fort, „er raenigftenä foü ber 23e;

ftrafnng nid)t entgefjcn, benn idj roiti nid;t, ba^

jene Unfitte ber rceftlidjen Sänber, meldte fo ftolj auf

i^re (Jiüilifation finb nnb nnä in tfirem ^nnern für

iöarbaren l()alten, fid) and) ^ier Derbreitc — id) fjabe

bie straft nnb ba§ S3lut meiner GbeUeute ju nottjig,

al§ bafs idj il)nen jemals erlauben tonnte, baffetbc

in tljörid^ter (Spielerei unter einauber ^u üergiefien."

„^ä) 'i)aU bie (Sl}re geljabt, @urer ^If^ajeftät

ju bemerten," fagte ©raf ^üan, ,M^ ''^^- 5^ramer

ben ©treit f;erüorgerufen l;at, unb baf3 fein ©egnev
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iiicl}ts tfjat, alo fidj 511 oevt|eibigen unb bte iöe=

leibiguiigen jurürf^inrieifen — er \]i babei jum

SBerfjeug geroorben, beii Ü6eniuit§igen ^-nglänbev

empfinblidj genug 511 beftrafen, unb ha ^enev oor

bem @efel3e nid^t erreidjbav ift, fo n)ürbe e§, lOte

miv frfjeiut, Unrecht fein, roenn (Sure ^[Rqeftüt ben

2Inbevn beffen (£cf)ärfe empfinben (offen raottten,

um fo md)x , ha er ein ^^rember ift unb nad) ber

©itte feineä ßanbeS nic^t anberä ^nbetu fonnte,

alö er ge^anbeft f;at. — ©r büfst fein 33ergef)en

in bem 2Bad)tgefängnif5 ber ^eftung unb e§ raäre

bart, i§n bort 5U laffen unb lueiter §u üerfolgen,

— um fo metjr, ha er nad^ meinem @efü§l eigent-

lic!^ eine ißetof^nung üerbient ptte, benn ötelleic^t

loirb ber tüchtige ©egenftidj, ben Sfftv. 2)ran)er er=

^Iten fjat, ben .^aoalieren ber fremben ©efanbt^

fdjaften eine 3Sarnung fein."

5)ie 3"S^ ^^^ ^aiferin Härten fid) auf, ein

ffüd}tige§ Ötidjefn 50g über il^re Sippen.

„^u fjaft 9fied)t, ^oan .^oanoroitfd)," fagte fie,

„tüir Töürben ben Unfc|ulbigen beftrafen, radl^renb

ber ©djulbige fvei bliebe — bod; rcer ift er?"

fragte fie bann, „ein ^^ember fagft S)uV"

„^f^id^t oötlig ein ^^ember," eriuieberte @raf

'^r)an, inbem er fid) gegen ben @rof3fürften oer=
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neigte, „es ift ein Untertljan ©einer .'^aiferlic^en

X-^ofjeit, ein J^olfteinifdjev Gbelmann —

"

2)er ©vo^fiirft fn^r jufammen nnb evbtdd^te,

inbem er bie 5Iugen uor bem fragenben 33Uc! ber

.^aiferin fenfte,

„(St nennt fid^ 33aroii üon Dfieüenttoro, 'O^kje;

ftät/' fagte @ra[ Sttej-anber Sd^uroaloiü, inbem er

fc^nell ju feinem S^^etter trat, „ein junger Wtaim

au§ üortrefftidjer ^amilie, n)e(d)er fjiefier gefommen

ift, um ©einer Äaiferlid^en .rSotjeit feine 61;rfnrd)t

ju Bezeigen, unb gleid^ nad^ feiner Slnfunft, beüor

er nod^ bie QSorfteüung im ^ataiä erbitten fonnte,

ben beteibigenben 3>"P£^'ti"£»5e" ^eö ©nglanberci

au§gcfe^t luar — idj ^abe nid^t geiuagt, iljn ofine

(vnrer ^Jtajeftät (Srlaubnif^ in ^rei^eit ^:;u fe^en,

möd^te aber aus bemfelben ©runbe, ircldjen mein

5ßetter ^oan ^Donowitfd) ßurer ^ajeftnt angeführt

fjttt, biefe ©rtaubnife untert^änigft erbitten."

„@ut," fagte bie ^aifcrin, „man foU if)m fo^

fort bie yyreil^eit luicbergebcn nnb id) luill i()n felbft

tennen lernen, er foU eine ©inlabung jnm 'SRasfen;

batt beute Slbcnb ermatten, unb id; luerbe niid)

freuen, mein 91effe," fuljr fie ^um ©rofjfürften ge;

njenbet fort, „u)enu ©ie ^^sl^ren jungen llnterttjon,

ber einen fo unangene(;men ©mpfong in '|.'eter5;
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buvg geljabt ijat, ha\nx entfdjabigeii iinb an ^O^'em

Jpofe freunbtid^ aufiiel^men. — «Sie muffen/' fügte

fie mit befonberer Betonung f)in^u, „bcm ®vafcn

^üan ,3üanon)itjcfj banfbav bafüv fein, ba^ er fid)

ber ^ad)t eineö \?anbömanneä fo eifrig unb luarm

angenommen f)at."

„.3rf) ^offe/' fagte @raf ^can (£d^un3a(oro,

„(Seine £aiferlid)e J^ot;eit luirb fidj me(;r unb meljr

überzeugen, baji id) .^ödjftbemfelben in aufridjtiger

^reunbfdjaft ergeben bin, iinb baf^ eä nur 23erleum-

bungcn finb, roenn man, tüie ic^ roei^, juroeilen

ha^ @egent§ei[ behauptet."

S)er ©rofsfürft, ganj glüdlid), baf^ biefe ©jene,

uon raetdjer er einen peinlidjen ^^luögang erwartet

^atte, eine fo befriebigenbe SBenbung na^m, reidjte

bem ©rafen 3üan mit einigen freunbtidjcn S[i>orten

bie ^anb — bie ©rof^fürftin aber fa^ bcn Jlammcr;

l^errn ^iarifdjfin oerraunbcrt unb fragenb an, fie

fd^ien eine ^rHärung für biefe fo plöt^Udje ^reunb;

lid^feit eineä ?[Ranneä ju fud^en, ber foraoljl bem

©ro^fürften raie i§r bei nerfd^iebenen C^jetegenl^eiten

§odjmüt()ig unb feinbtid) entgegengetreten war.

Seo ^tarifdjfiu fd)ütte(te mit einer 'üJ^iene bcn

Äopf, joeldjc beuttid) auöbrüdte: loarten roir ab.

„5Ueranber "petroraitfdj," fagte bie Ä'aiferin mit

Sainoroio, flQijccin (^lijabctK I. 20
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[trengem jTou, inbem [ie )\6) 311 bem ©roi^fanjter

^eftutfdjen) raenbete, „SDu prft, Tuaö mir eben tc-

vid^tet rcurbe — ic^ befel^le ©ir, bem engtifrfien

©efanbteu mein tiefes Sebauern barüber auäjii;

brücfen, ba|3 fein (Eetretär [td^ gegen meine (Sbitte

vergangen nnb einen Untertt;an bc§ ©rof^fürften

jum ^tüeifampf gereijt l^at, — ®n luirft iljm ju-

gleid) fagen, bajs id^ erraarte, ©ir ^anbur^ SSiüiam?,

raetd^er an feine ®tette 5U treten beftimmt i[t,

tuerbe fein ©efanbtfdjaftspevfonal mit gröfjerer 35ors

fidjt iDä^ten."

„(Sure Wajeftnt/' erraicberte bev ©vaf ^eftu:

tfdjen), fid) tief ücrneigenb, „traben geiuifj üoUcn

©runb, über eine foldie DfiüdfidjtSlofigfcit nnraillig

^u fein, aber idj mödjte nntevtfjänigft jn bebcnfcn

geben, ob ein fo fdiarfer 5tuöbrnrf bcffclben in

einem 5Ingenbüd jiiiedmäfüg fei, in lyeldjem," fügte

er mit leifer ©timmc binju, „mit ber englifdöen

Ütegicrnng mid^tige i^erfianbluiigen fdjiücbcn —

"

„Um fo me^r Diücffidjten," fagte bie ^aiferin

falt, „foUten bic i^crtrcter G-ngtanb§ auf meinen

Sfßillen ncl;men — tlju', roaö id) ^X^ir befe(;te," fnf;r

fie fort, loä^renb ©raf iBcftntfdjcrc, ol)ne eine

^yjiene feinet @cfid)tä \i\ bemegen, ftd; ^nrürfjog.

„Unb S)u, '^(leranber ^oanoraitfd)," fubr fic ju
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bcm "^^räfibentcn bev ©taatsinquifition geraenbet

fort, „fenbc auf ber ©teile ^in mib ta^ jenen jnngen

«r'jolfteiner üdu bcr .r^iaft frei madficn."

(Sie grüßte narf; allen Seiten unb fd^ritt buvd^

bie tiefgebücften S^ei^en bev ,r^ofgefeU|d)aft nac^ ber

^ur ©eite beä jlfjrünbalbadjinö befinblid;en 5;t)ür,

bie nac^ i^ven ©eincid^ern fiiljrte unb raeldje ber

C6erfammerf;err ifjr öffnete.

5)er ©ro^fiirft unb bie ©rojjfürftin Ijatten bie

^aiferin bi§ 3nr (Sd^raeÜc beä 2tu§gangeS begleitet,

— nad;bcm bie Jljiir fic^ l^inter l^fjvcx 'DJiaieftät,

roeldjer iljve (^•Ijvenbamen nom perfönlidjen ©ienfte

folgten, gefditoffen Ijatte, reichte ber ©rof^fiirft

feiner @enial)lin ben 5trm, um fie in ifjre 25>ol;=

nung juriicf^ufü^ren , roetdje ftd; in einem anbern

^•tngel be§ '^^ataiö 6efanb, benn e§ roar eine ftrenge

D^tegel ber ©tifette, ba|3 ber ^tronfolger unmittelbar

nadj ber .S^aiferin bie ,r>ofgefe{Ifdjaft uerlaffen muffte,

um Sf^iemanb in bie ijerfudjung ju fnl)ren, etraa

ber aufgeljcnben ©onne eines fünftigen 2:ageö feine

.^ulbigung bar^nbringen.

3^er ©raf 23cftutf(j^en3 jog fidj mit einer e^rs

fnrdjtöuoUen i^erbeugung, meldte aber eine geröiffe

falte ©leidjgültigfeit jnr ©c^an ftellte, uon ben

grof3fnrftlic^en .r^errfd^aften jurürf unb trat ju bem
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.'Greife ber Diplomaten, — cv luieberljolte laut uiib

beutticE), jo ba[5 bie llebvigeu e5 uerfterjeii fonnten,

ble SSövte ber 5laiferin in ^öetreff beä 25orfatt5

mit 9}ii'. ©ran}er, luobei bas ©efidjt beS ^[Rarquiö

be r.f>öpital [irf) rcieber ju ftraljtcnbev .f'teitevfeit

auffldrte, bann aber nal^m ber @ropan3ler ben

2Irm beö c^anj beftür^ten englifci^en ©efanbten nnb

fiUjrte benfelben etiuaä feitraävtö uon bcn Uebrigen,

um fidj in ein längereg, flnfternb gefüljrtcä @e;

fpräd^ mit \i)m ju üertiefen, fo bajj abermaB fo^

lüol^I ba§ bipIomati[d)e 5?orpS als ber -Oof roll;

kommen unflar barnber blieb, raeldjer oon ben beiben

großen ©egnern, alö roeldie [idj (Snglanb uiib ^^ran!;

retd^ bamal§, lucnn and) nod) nidjt offiziell am^

gejprodjen, gegenüber [tanben, ha^ Uebergeroic^t

über ben anbern gewonnen babe, nnb bie 5*^lge

baüon lüar, baf^ bie üori'idjtigcn .'poflinge fid) üon

jeber S3erü^rnng mit ben an^iüärtigcn ^Diplomaten

ängftUd; fern bieltcn, fo baf? biejelbeu faft ijolirt

auf il)rem ^lat^ blieben nnb üollfommen ^ät Ratten,

mit gefpannter D^engier ben ©rojjfanaler ju beobs

aditen, n)eld)er SSlh\ @ni) Si^irfenä, fortiuäbreub mit

it)m planbcrnb, langfam biö jn einer fleincn Seiten*

tfjür führte nnb bann fd)neü mit ftüd^tigem Orufj

burd^ biefelbe oerfdiroanb.
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• „^ä) ^o[je/' jagte ber @raf Slte^anber (£c^uwa=

loiu, neben bcm ®voi3[ür[ten (jer[c|veUenb , „ba[5

(^ure .»ilaiferliefe .^ol^eit meinen ©ifer aner!ennen

rcerben; ^Ijn Untert^ancn üor jeber llnanne^m=

lic^feit ^u fc^üljen — in luenigen 3üigenbücfen |oU

ber 33aron üon JRetjentlotu [rei fein unb icf) rcerbe

i§m fogletd) ben i^efcljt bringen, ftdj (5urer Änifer--

lid^en .r^o^eit norju[tcIIen."

S)er @ro{3fnr[t nicfte, er fdjicn üerfegen na<^

SBorten jn [udjen — enblid) fagte er mit [einer

matten unb ctmaö unfidjern Stimme:

„^ä) banfe, id^ banfe — bod; cntfinnc id) mid}

biefeö .^errn non Of^eüenttorü gnr nid)t — foUte baö

nid^t eine 3^erraec^5lung fein — mir fd)eint, baJ5 man

mir üon einem 33aron ^rocfborf gefprodjtn ^at,

roeldfier auä .r^olftein angefommen fein foUte
—

"

„%uä) er ift "i^a, 5laiferüd)e S'^oljdt," erroieberte

@raf 3t(cranber, „ber >Staatöinquifition barf bas

natürlid^ nid)t entgelten, aber .r-^err üon 33ro(fborf

^at ja mit beni unangenehmen 3"!^^^/ ^'^ n)e(d)en

,s^txx oon Otcüent(oit) nerraicfelt ift, nidjtö ju tl;nn,

fein «Sd^irffal bteibt ganj bem gnäbigen SiöiKen

(Surer ilaifertidjen .Oof;cit überlaffen — id) \)aht

aud§/' ful^r er fort, „^§rer ilaiferUc^en .'•po^eit

ber grau ®rof3fürftin nod) eine '»IRittljcihing 3U
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machen, tnetdje bie gndbtge ©efinnuug ber .^aiferin

beraetöt, — ^i)vt ^Rajeftät ^at e§ nämlid^ für

paffenb gefunben^ bie 3^^^)^ "^s^' ©fjvenbamen ber

^•rau ©roBiürftin 311 üermcl^ven, um beu SDienft

berfelben luürbiger Ijevjufteüen, unb id^ fiabe mir

erlaubt, bie ^rin^effin Sirou uub bie ©räfin

©lifabetl^ SSo^ongoro für ben S)ienft 3^rer Äaifer=

lid)en .^o^eit üor^ujdjlagen, ioa§ 3^re Wajeftät

auc^ fofort ju geueljmigeu bie ©uabe geljabt f)at,

fo ba^ kibc ^amen ]id) fjeute norf) ki ber grau

©ro^fürftiu melbeu raerbeu."

^atfjarina ueigte o^ue ein SS^ovt gu fagen beu

.topf, u)äf)reub eine ©efuube lang ein feine§, fpöts

tifrfieä Öädjeln auf il^reu Sippen cvfrfiien — ber

©rof^füvft aber erröt^ete uor Vergnügen unb nidte

bie^nnal bem ©rafeu ©djuraatoiu mit bem X'iuöbrurf

rairHid^er ®anf6ar!eit ^u. %n ber großen Sluös

gangst^ür be§ 5:f;ronfaa(e§ grüfiten bie ^errfdjaften

nod^ einmal bie S^erfammtung unb begaben [id^

bauu, nur üon .^errn unb grau 3:fdjogIo!on) uub

beu beiben iTammerljerren Sf^arifdjfiu unb ©oltiton)

begleitet, nad; ifjrcn (^emiidjeru, luorauf ber <Baai

fid) fd;nell teerte, iubem bie ©ejettfdjaft ber .r^^öf;

tinge fid) nertljeilte, um bie @vafen ^tajumoinäfp

unb (Sdiuiüaloiu, je uadjbem fie mit bem (Sinen
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ober 5(nbern bevfelbeii in nie^r cber lueniger na^en

iöejiel^uiigen [tauben, 6i§ an bie Z^üx beä ^^alafteä

ober big an bie Eingänge ju ben ©emärfjern be-

gteiteteii, roeld^e ber @raf Sllej-anber ©regorjeraitfrf;

9ia[umoiu§fi) unb ber ®raf ^oan ^^anoraitfrf;

©d)uraaIon) in bem ^Mafte felbft bercol^nten.

S^er ®raf ^Dan fiU^rte [einen i^etter Sllejanber

mit iiä), inbem er [innenb unb träumeri[dj üor \idi)

nieberfilicfte.

2ltä [ie in [einem £abinet angefommen roaren,

[agte er nad^ furjem 3ögevn, inbem eine fCüd^tige

dtöt^t [eine SBangcn [iirbte:

„^ä) mörf)te bie[en (^-ngtänbern, roelrfje auf jebe

Sßeife unermübtii^ baron arbeiten, meine ^^täne ju

burd^freujen unb bie ^ai[erin in eine ^olitif r;inein=

jugie^en, bie [ür Sfin^tanb cerberbüd^ i[t, nod^ auf

eine redjt berbe unb füfjibare 2öei[e meinen Un=

TOitleu ju erfennen geben — baö Söetter i[t [d^ön,

n)a§ mein[t SDu, menn mir eine <Spa5ier[a^rt

madjten unb [elb[t bem gefangenen ^otfteiner [eine

greil^eit anfünbigten? — 3Bir !önnen i^n bann/'

fügte er (eife mit un[i(j^erer ©timme Ijinju, „ju

Seinem Sdjü^Iing 3)et)reinoff bringen unb S)u

fannft beffeu 2)anf per[önüd^ eutgegennef^men —
id; raerbe bei ber ©etegen^eit [ein ^r^auö [cljen, oon
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beffeu üortreffüc^er @itni(|tung man mir frfjon üiel

crjä^tt ^at"

„©ut," jagte @vaf 5Itej*anber tad^enb, inbem

fein @e[idjt ^eftig jncfte, „rcir roerben biefen fleinen

.v>ol[teiner ju einer 23erü|mtl^eit machen — gan^

Petersburg rairb baoon fpred^en."

„©o§ i[t e§ gerabe, luaS \d) rciti," rief ©raf

^oan lebhaft, „man wirb feljen, bafj lä) mid^ nic^t

fd^eue, biefe ©nglänber if;re Unnerfc^ämtfjeit füllen

ju laffen."

@r füngeltc unb befaljl feinen <Bd)ütkn, fein

.»flainmerbiener brachte i§m einen foftbaren ^ohiU

pelj mit blauem, fitbergeftidtem ©atnmet überwogen,

unb einige Minuten fpäter ftiegen fic in ben pradjt;

üollcn, reic^ nergolbeten <2d)titten, weldjem üier

glänjenb in diot^ unb ©olb gefleibete unb mit

roefjenben raeif^en ^ebcvbüfdjen gefdjmücfte Säufer

uorauäeittcn , unb beffen feurige^ S)reigefpann fie

pfeilfdjnell über bie nom btinfenben ©djnee bebecfte

©traf^e ba^injog.
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