
Stahlin, Karl
Persönlichkeiten

und Reformbevjegungen

im Zeitalter der

ersten Romanows





Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllü

0d|riftcn 3ur curo-
pfiifdicn (ßcfdtiditc

feit bcm Tlttttdaltcr

fteniuegegeben
Don

I>r. Herbert 0diönebaum, £dp3ig

PcrfönUdtkcitcn un5Kcforra=
bctDcgungcn im Zeitalter 6cr

crftcn Komanomfi^
pon

Prof. I>c. Kncl 0tälilin

Petlag Kurt S<i\toei>ct, Sonn unJ> ßcipjig 1 ?l? =

illillilll^^







5ur europätfd?en (Befc^td^te

feit bem niittelalter

oon

Dr. Sievheti Sdjönebaum

^eft2

Pcrfönlid^fcitcn un6 Heformbcwcgungen

im ^dtalt^r bcr erftm Homanows
von

prof. Dr. Karl Stät|ltn

üeriag oon Kurt Sditocöer

Bonn \mb Ceipjis

19<9



Perfönltd^fetten xinb ?leform=

betpegungen im S^ttalter ber

erften 2?omanou>s

von

Prof. Dr.Äarl Statin



^TNte Dorliegenöe Sd^rift ftellt 6ie im 3ult \^\9
-^an öer UntDerfttät Cetp5i9 gel^altene Eintritts-

porlcfung bat unb voitb — Dorausftd^tlid^ in cttpas

perdnöerter unö erweiterter ^orm — ein Kapitel

meiner im näd^ften 3al?r bei 6er Deutfd^en Perlags*

anftalt erfd^einenöen Hufftfd^en (ßefd^id^te bilden.

t)er Perfafler.

D/r
/ 14

JUNI 3 196

.i''<i

1 *> 8 3 8 6 5



pcrfönlid^fettm nnb l^efotmheweQnriQen

im Zeitalter bev erften J^omanotps,

"TScr alte ZHosfauer Staat ftellt nad? aufen un5 innen ein primw
^^tioes (ßebilöe bat. Xladf aufen erblicfen w'xv ein friegerifd^es

^ortfd^reiten in immer weiteren !on5entrifd}en l:{reifen bis 5U 6en

erfel?nten ITTeeresfüften, 3^ 3nnern 5ei9t fxd} eine in if?rer 2lrt

einsigöafteE^enöe (Srünöung ron oben nacf? unten: öer ^ürft fc^afft

fid^ erft 6ie ^efellfdjaft, um von \l}x bk ^inanjen 5U erl?alten, 6te

für öie ^(ufftellung feiner ^eere nötig finö^ un5 6ie I)ienftleute, aus
öenen fid} öiefe ^eere refrutieren. Um öen Plenftleuten öie materielle

€yiften5 5U geujät^rleiften^ meröen if^nen Dienftgüter (pomjeftjen)

ausgegeben mit Bauern als Bearbeitern 6es 21c!erlanöes* So u>irö öie

Beüölferung in ein5elnen Stänöen pon oben I^er gefd^id^tet unö mef^r

unö mel^r perfeftigt. Hm öie <£infünfte 5U fammeln^ entftel^t öie

Perujaltung, Der 5unef?menöe (5a>ang entfprid^i öen friegerifdjen

2(ufgaben, öie mit öer £öfung rom ITTongoIenjod? nur immer
gröfer muröen; öenn es galt gegen öie Krimtataren^ gegen öie

Polen in öer Ufraine unö in S)eftruflanö, gegen öie S^a?eöen
an öer (Dftfee Poran5ufd}reiten.

Diefer äufere unö innere Pro5ef ujuröe öurd? öie Smutnoe
IDremja (^eit öer IDirren, öer falfd}en Demetriuffe) unterbrod^en,

öie fo merfn?üröig an öie I^eutige §äi öer boIfd)eu?iftifd)en ^^v^

ftörung in fleinerem ITTagftab erinnert. Die ganje nationale unö

religiöfe (£inl?ett öes Canöes ftanö in fd}n?erfter (ßefal^r^ Don öem
fatl^olifd^en (£rbfeinö Polen 5erbrod?en 5U meröen. Dod} gegen*»

über öen inneren unö äugeren Stürmen triumpJ^iert in beujunöerns*»

werter^ ungeal^nter gufammenfaffung öer ruffifd^en Dolfsfräfte

öer alte einl^eimifd^e Staat. Die Wal}l öes ](7jä(^rigen ITTid^ail

felbft, öes erften Hom.anomjaren, im ^ebruar \6\5 wat nid?t un*

wefentlid? öurd} feine Perujanötfd^aft mit öem alten ^errfdjerl^aud

öer Hurifnad^fommen beftimmt.



Damit beginnt eine ^eit^ 5er ftcf? öie ^orfcf^ung immer mieöer

gerne 5ugetr)an5t Ifai^ 6ie aber erft I^eute 6anf ^eroorragenöer

rufftfc^er ^ele^rtentdtigfeit im grofen ^ufammenl^ang ipie in 6en

€in5ell^eiten, in perfönli^feiten, 2b^^n un5 praftifc^en Ceiftungen

flarer vot itugen fteJ^t,

Die erften KomanorD5aren ftnö im rechten ^egenfa^ 5U öen

Hurifabfommen mit 2(usna{;me ^oboxs^ 5es legten, n^eid^e, milöe^

pon religiöfer 3"^^unft erfüllte uaturen* So überseugt u?ar öas
Dol! von 5er ^üte un5 Hein^eit Znic^ails, 5a0 alles U^hk unter

feiner Kegierung nid^t il?m perfönlid^^ fon5ern 5en Männern in

5er Permaltung 5ur Caft gelegt würbe. 2tm (Dfterfonntag pflegte

er 5ie befangenen 5U befuc^en un5 5U befcbenfen* Beim glanj*

pollen ®ottes5ienft o5er auf 5er XDallfa^rt nad} einem Klofter

fül^lte er ftc^ am mol^lften^ 5enn er l^atte eine religiöfe €r5iel?ung

genoffen. Sein So^n ^tleyjej) \6^5 noc^ um ein Cebensjal^r frül^er

als 5er Pater 5ur H^gierung gelangt, tpar ein lei5enfd?aftlic^er

H)ei5mann) 5er uns pon feinen 3^9^^" ^" Cagebud^aufseic^*
nungen un5 Briefen auferor5entlic^ leben5ig berichtet. Ueberl^aupt

ftn5 eine IHenge fc^riftftellertfc^er (£r5eugniffe pon feiner ^an5 er*

galten, 5ie alle eine fel?r gen)an5te ^e5er seigen, (£r tt>ar l^öc^ft

ein5ru^sfä^ig» 2tber mas u>er5en uns 5od^ aud? pon il^m für
mer!tt)ür5ige religiöfe Hebungen berichtet: nad^ 5em alten ftarren

Zeremoniell bckt un5 faftet er u?ie 5er frömmfte 2Ttönd?, fielet er

fünf bis fed^s Stun5en nac^einan5er in 5er Kirche mit taufen5 tiefen

Perbeugungen, oft ert^ebt er ftd^ nad^ts nac^ 5em Beifpiel Dapiös,
um 5ann) auf 5em Bo5en liegen5, bis 5um ZlTorgengrauen ®ott
5U preifem (£r erfc^eint gan5 5er alten tt)ür5epollen 0r5nung ^u^

getan, aus einer gemiffen äftl^etifd^en Heigung vok fein Pater, 5en

er an 2(nlagen in5es überragte, (Ein frommer, ftets auf 5ie Kettung
5er Seele hcbadfkt IHenfd), 5er fleine un5 grofe (Ereigniffe nur

auf religiöfem ^intergrun5 perfte^t: felbft menn fein ^a^b^alU
glücflid^ auf 5ie ^afanente ftöft, ift es 5er ^na5e Lottes un5
5en (Bebeten 5es Jreun5es 5U per5anfen, (£ine tt>al^rl?aft liebens*

ujerte, e5le Perfönlic^feit, 5ie aud? 5ie menfd^lid^e XDür5e im Unter*

gebenen ad^tet, Vilan l?ief il^n 5en „fanftmütigften garen". Dabei
tpar er freiließ toie 5er piel paffipere ZHic^ail pon Pertpan5ten un5



(ßünftlingen umgeben^ öic sumal anfangs 6ie jugenölicfje Unerfahren-
l?eit 5es ^errfd^ers ausnu^ten, an ^abgier un6 IDillfür 6en ^^f«*
bojaren 5er alten geit nid^ts nad^gaben un6 ftd) tpeitgeE^enöer

Strafloftgfett erfreuten, mdl^renö Heineren Ceuten für öiefelben

Derbred^en ^änöe un6 Hafen abgefd^mtten muröen.
Die (Energie 6er Ceitung mar in anöeren HTdnnern üerförpert:

in 5njei patriard^en, pl^ilaret unö Hifon, 6ie beiöe in öer mittleren

Perioöe öer Hegierungen lUid^ails un6 ^tleyjejs am Huöer fm5,
mit öem fonft nur 5em ^errfd^er 5u!ommen5en Oel „IDelifij

(ßofuöar" au5ge5eid?net, eine Doppelregierung mit öem §axm bilöen

unö tiefgef^enöen (£influf auf öie ruffifd^e innere (£nttt)icflung aus^
geübt I?aben. pE^ilaret — nur von \l}m foU 5unäd^ft öie Heöe
fein — mar öer Dater öes ^av^n ZHid^ail* 3n feiner 3ugenö
mar er öer elegantefte IHann im 2Ttosfauer 2töel gemefen; öann
mar er unter Boris (Boöunom ins Unglüc! geraten unö 5um
Vdond} gefd^oren moröen. Unter öen beiöen Pfeuöoömitrijs mar er,

ftd? öen Perl^ältniffen anfc^miegenö, im geiftlid^en Stanö empor=»

gefommen, fd^lieflic^ öen polen gegenüber fel?r d?ara!terfeft auf*
getreten, aber in Seren (Sefangenfd^aft gefallen, \6\^ 5urücfgefeiert,

naljm er öie gan^e meltlic^e unö fird^lid^e Permaltung in feine

^änöe unö I?atte fie bis 5U feinem Coöe \655 inne. Die ftaatlid^e

it^beit, öie er leiftet, ift öurd? öie alten friegerifd^en Aufgaben nad^
äugen unö öie neuen Dermüftungen öer Smuta motiviert,

(£s mar im mefentlic^en eine Heftauration mit öem bemuften
oöer unbemuften Prin5ip, alle Dinge auf öen Stanö por öer Smuta
5urücf5ufü{?ren. Dod? l^atten ftd? in ^folge öer Smuta felbft 5mei €nt-
micflungen ergeben, öie öurd?aus nid?t fonferpatioer Hatur maren.
^ürs erfte mar eine Perfd?iebung innerl?alb öer Stänöe eingetreten:

Die alten Bojaren (öer i)od?aöel), 5um Ceil fd?on öurd? 2^ans
öes Sd?re^lid?en Derfolgungspolitif graufam Dernid?tet, maren in

öen U)irren, öie mati'.in öiefer Be5ie{?ung öem englifd?en Hofenfrieg
perglid^en ^at, nod? meiter öal?ingefunfen ; öer mittlere Dtenftaöel

mar emporgefommen» 3^" ^^9 ^nan, menn mir einmal bei jener

Parallele perbleiben mollen, mit öer (Bentr^ öer truöor5eit per*

gleid?en. Unö mie öie (Sentry fd?ien ftc^ öie IHittelfd^id^t — öas
ift bas ^wzxh — mit öer Krone in öer Staatsregierung 5ufammen*
5ufd?liefen: in öer Canöesperfammlung, öem Semffij Sobor ge*

mdl?lter Vertreter, Xtlan f?atte in öen legten ad?t ^al}v^n fünf
3aren nad?einanöer ftür5en feigen, ein neues (5efül?l öer €inl?ett

mar entftanöen, öas nid?t mel?r allein im f)errfd?er gipfelte: ein



perl^eigungspoUcr 2tnlauf 5ur ^oöermfterung bts Staatslebens

ron innen l^eraus* ^cm mittleren Dienftflaffen übernjogen freiließ

Don anfang Me Vertreter 5es ^anöels un6 (ßeiperbes, un5 tüä^renö

bas Parlament 6es IPeftens, etwa toieöer 6as englifd)e, pc^ ju immer
größerer Vtlad^i in Zlusnü^ung 5er finan5ieUen Beöürfniffe 6es

2nonard)en entipi(felte) blieb aud? unter ZHid^ail, in 6er Blütejeit

öer Semffije Sobory, 6er Staatsrat 6er Duma 6ie oberfle gefe^
geben6e (5en?alt un6 6ie X)olfspertretung nur ein lDerf5eug in 6er

^an6 6er Krone, um nac^ 6er allgemeinen Perelen6ung mit i^r

6en Staat 5U reorganifteren, 2ils ftc^ eine neue Beamtenariftofratie

in 6er ^auptfta6t gebil6et l^atte, tDur6e 6er Semffij Sobor auf

immer nad} ^aufe gefd^icft: 6as gefc^al^ in 6er jmeiten 3^^^*
l?un6ertl^älfte) unter Sleyjej»

Poriger aber l}at^ in 6en ^nfangsjal^ren 2tleyjejs — ](6^9 —
6er 6amalige Semffij Sobor, eine Staatsleiftung üollbradit, 6ie 6a5

5a5it 6er Heftaurattonsarbeit 6er porigen Regierung un6 jugletc^

6er gan5en feit 6em \6. ^aljxliunbext begonnenen fojialen Hm*
tDan6lung 5iel^t: in 6em Hlofl^enie, 6em (ßefe^bud? 2tleyjejs, Cro^
aller fetner Unpollfommenl^eiten ftellt es gegenüber 6em fafuiflifd^en

(Ll^arafter 6er frül^eren ^efe^esfammlungen einen be6euten6en ^ort.

fd}ritt 6ar un6 blieb smeil^unöert 3al?re lang in (Seltung* Der

Bauer, 6er aber 6a5u nod^ 6em Staat fteuern mufte, xvnxbe mit

feiner gefamten 2(rbeitsleiftung feinem i)errn anl^eimgegeben: es

trar 6ie gefe^lid^e Sanftionierung 6er tatfäd^lid? fd?on beftel)en6en

Ceibeigenfd^aft, Sie wax felbft u:?te6er eine ilrt Staats bienft; 6enn

6ie bäuerlid}e 2trbett für 6en (Butsl^errn, 6effen Pomjeftje [xdf in

6er Smuta üielfad? in (De6lan6 r)eru)an6elt l?atte un6 6effen Bauern

entlaufen maren, bil6ete ja 6ie materielle (ßrun6lage feiner Dienft*

fäl^igfeit un6 u>ur6e fo jum breitl^ingelagerten Präger 6es ganzen

®ea>altbaues*

Don je6er ftaatlid^en Ceiftung befreit blieben nur 6ie Sflaren*

IDer fxdf aber rom perarmten i[6el, tt>ie 6ies pielfad? nadi 6er

Smuta porfam, in 6iefen unterften Stan6 begeben l^atte, 6er u?ur6e

pom (Sefe^ je^t in 6en Dienftftan6 5urü<fgeI?olt, Ueberl^aupt u>ur6e

nun ein fo engmafd^iges Steuer* un6 Dienftne^ ausgeujorfen, 6af

il^m nad} feiner Seite mel?r 5U entrinnen fd^ien* (Öeujtffe fojiale

gu?ifd)enfd}id?ten, 6ie fid^ unpermerft allmäl^lid? gebil6et l?atten

un6 6er (Sefellfd^aft ein feltfam buntes, unor6entlic^es ^usfel^en

perliel^en, n)ur6en 6abei miteingefangen un6 fäuberlid? 6em alten

Bcreid) n)ie6er jugeujiefen, aus 6em fie fid^ abgefon6ert l^atten: 6ie



^Henge 6er Sc^tDetfenöen^ öte ftd^, ot^ne ju acfcrn nod^ 5U sinfen,

jiDtfd^en 5^eten un6 Unfreien l^erumtrieben) femer öte fogenannten

5a!Ia6tfc^tfi) öte ftd^ einem ZTTäd^tigen perpfänbet un6 6amit it^rer

^reil^eit auf geit ht^^hen l?atten. . (ßleic^5eitig tüuröe öer pofaö
(fleine 5ta6t) un5 öer Kreis red^tsgültig üoneinanöer gefd^ieöen»

öie l^anöeltreibenöe Sloboöe (Porftaöt), in öer ftd^ oft öie Saflaö*

tfc^ifi im Sd^u^ grofer Klöfter oöer reid^er lueltlid^er ^erren an^

gejieöelt batten unö unred^tmäfigen ^anöel trieben^ tDuröe öcm
jteuernöen Pofaö 5ugefd^rieben) öen von öer Pofaöfteuer freien

umgefel^rt jeglid^er ftdötifd^er ^anöel perboten» IDie fe!}r aber

bei alleöem toieöer öie 3"^^^^ff^" ^^^ Staatsfteuer^ nid)t etipa öie

öes ^anöelS) üoranftanöen, 5eigt ein fpäterer Ufas^ öer öen ^ortjug

aus einem Pofaö in öen anöern bei Coöesftrafe unterfagte, ZHit

folc^ unftaatsmdnnifd^er, fisfalifi^ eröac^ter (Einfd^nürung lüar nun
auc^ öer ganjen bürgerlid^en Cätigfeit öer Pofaöflaffe enögültig

öer (£l?arafter öes ^wan($sbkn\k5 aufgeprägt.

<£nölid? muröe öer Kird^e — mieöer ein altes Problem, öas bei

öem fteigenöen Beöarf an Pienftgütern immer öringlid^er gemoröen

mar — nun menigftens öie (Erwerbung neuer Catifunöien peru)ef?rt,

rcenn il^r aud^ Hft bischeriger grofer Canöbeft^ belaffen u?uröe.

Irtan ftef^t: öer eigentlid^e ^^wxxxmv bei alleöem u?ar neben

öer Staatsfaffe öer mittlere Dienftaöel auf Koften öer neuen IHäd^*«

tigen oben unö befonöers öer bduerlid)en IHaffen unten. 3^^*^

rächten ftd?, inöem fte öas ^ufl^ören öer Semfüje Sobory per^

anlaften. Pie Bauern Chatten nur nod^ öas Hettungsmittel öer

^lud^t oöer öes 2Jufftanös.

Die jentrale 2töminiftration öer Prifafe — Vorläufer öer

moöernen ZHinifterien — mar anfangs ein mirres Konglomerat

pon etu?a fünf5ig 2temtern, Kontoren unö Kommiffionen gemefen,

l^atte aber öann eine etrpas überfid^tlid^ere gufammenfaffung er*

fahren. 3" ^^^ Propinj maren feit \6\5 als (Drgane öer «gentraU

pertpaltung immer allgemeiner iboimoöen aufteile gemiffer 5elbft==

permaltungsförper getreten, öie im \6. 2^i}x\:}\xnbcti eingefül^rt

tporöen maren. Da öer IDoimoöe aber alles in feinem Gebiet

unter ftc^ ^atte: ^inan5en, (ßerid^t, poli5ei, Kriegsroefen, fo geöie^ er,

5umal in fernen ©egenöen, jum allmdd^tigen Satrapen. 3" Sibirien

lieferten ftd^ öie XDoimoöen untereinanöer rid^tige (Sefed^te u?ie

felbftdnöige perfeinöete dürften.

€s ift öie S^i um öas (£nöe öes öreifigjdl^rigen Krieges, als

fld? öie (ßrofftaaten öes XDeftens glanjpoll er(?oben, aud? im $er*



trctcncn Dcutfd^Ianö fc^on 6er Keim fünfttger neuer (ßröge gelegt

it?ar unö 6er 5taatsge6an!e neuen 2^eaUn 5uftrebte. <£s bleibt

immer 6enfu)ür6ig, 6af and} in Huflan6 unter 6en Pertretem

6er 3"t^üigen5) 6ie freilief? 5unäd?ft an 6en Ringern einer ^anö
5U lälfUn fm6, ein geiftiger Kampf begonnen l^atte» 2ils Vov^
läufer erbliien mir 5U?ei IHänner fc^on in 6en 2tnfängen IHid^ails*

Der gan5 fonferoatire Kan5leibeamte Cimopl^eem fielet ftatt 6er

jerflörten alten 0r6nungen nid)t als ipillfürlid^e Heuerungen^ 6ie

allgemeines IHiftrauen auffommen liefen: „IDir feieren uns gegen=»

feitig 6en Hü^en — 6ie einen hlxdm nad} (Dften^ 6ie an6ern nac^

XDeften/' Das feltfame IDort fielet vok eine unbett?ufte Propl^etie

an 6en Coren jur neu5eit: toir fin6) obvool}l es faum fo gemeint

iDar^ r>erfud?t) es auf 6ie tieffte Spaltung 6es ruffifd^en Dolfes ju

6euten) 6ie 6amals il^ren 2(nfang naf^m^ um fxd} bis l^eute fort*

5ufe^en« Cimopf^eetDS ^eitgenoffe ^ürft (£f?U)oroftinin ift 6agegen

6er erfte rufftfd^e 5rei6enfer) 6er feine bis 6af?in unerl^örten ^teufe«»

rungen über 6ie ^ebräud^e feiner Kirc^e^ 6ie IRosfauer ^efellfd^aft

un6 6en ^ax^n felbft mit langer Klofterl^aft büfte»

3e mel^r 6as ^aljxljnnbext poranfd^ritt^ um fo ftärfer U)ur6en

6ie gmeifel an 6er gulänglid^feit 6er eigenen Kraft un6 6er pon
Cimopl^eetp gepriefenen^ nun melfad? u:)ie6erF?ergeflelIten alten (£in*

rid^tungen, um fo 6rü(5en6er 6as (Sefül?! 6es furd^tbaren 2(bftan6es

Dom Tihmblanb. Befon6ers intereffant ift nun 6ie Publi5iftif 6er

60 er 2^1}^^. Damals griff Kotofd}id?in, ein frül^erer Beamter 6e$

<ßefan6tenprifas, jur ^e6er, nacf?6em er xxad} 5to<fl?oIm entflol?en

un6 6ort Proteftant gea?or6en mar. Seine Sd?iI6erung 6er rufftfd^en

StaatsDermaltung un6 6er f^öl^eren ZHosfauer Kreife^ 6ie feinen

£an6sleuten erft im ^9, ^al}xl}\xnbcti befannt tr>ur6e, I^interläft

in il^rer £ei6enfd?aftsIoftgfeit um fo tieferen (£in6ruc!: ein 2lbgrun6

pon (Bottloftgfeit, ^od^mut, Betrug, Sd^amlofigfeit, (5etpalttat un6

fraffer Unmiffen^eit tut fid? auf,

^n6ere XPege tpie6er fd^Iägt Kotofd)id?ins ^dt^eno^^e^ 6er

fatl^olifd^e Kroate Krifl?anitfd?, ein, 6er Kuglan6 5U feinem ^6optip«=

paterlan6 erfor, aber ^5 3^^^^^ i" ftbirifc^er Perbannung 5ubrad?te,

€r ift 6er merftpür6igfte un6 fru(^tbarfte all 6iefer publisiften.

2Xber erft feit fur5er ^äi ift es 6er rufftfd^en ^orfd^ung gelungen,

uns feine perfönlid^feit un6 feine 2lbftd?ten rid^tig 5U pergegen*

ipärtigen, ZHan l^at il^n lange in erfter Cinie für einen früE?en

Porläufer 6es I^eutigen panflaipismus gel^alten. 3^^* 6ürfte e$

feftftet^en, 6ag 6iefer l?od?gebil6ete gögling 6er Propagan6a^Kon*

^0



gregatton in HottI) 6tc fird?Itcf?e Union unö als Ic^tes S^d —
tüie es fd^on öem crften Dcmetrius rorfd^iDebtc — 6te Derlrcibunj

fcer Cürfen bntd} öie öcm römifd^en Glauben 5urücfgetDonnenen

Huffen im Bun6 mit öen fatE^oIifd^en IHäd^ten (Europas im ^uge l?at.

2(ber auc^ er fielet fid? gejtDungen, in feinen Sd^riften über Kuflanö
öie öüfterften färben aufzutragen. Bis auf öie 2(euferlid)!eiten

öes tdglid^en Cebens l?ält er öen Huffen einen unbarml?er5igen Spiegel

t)or: bis auf il?re ungefämmten £)aare unö Bärte^ il^ren altüdterifd^en

Kleiöerfd^nitt, if^re Ünfauberfeit beim (£ffen unö Crin!en, Unö tüie

fein S^zikt in öamaliger ^^xi fielet er il^nen unö öem ganzen

5Iatt?entum ins ^er5: „IPir rerftel^en in gar nid)ts UTaf 5U ijalten^

öen ZHittelujeg 5U gelten, fonöern ftets fmö a>ir öarauf aus^ uns
in öie legten Frenzen unö in öie ^Ibgrünöe ju perlieren/' Tiux

2luf!Iärung, Heglementierung pon oben^ wo öer unumfdaraufte
Selbftl^errfd^er oE?ne „IHenfd^enfd^inöerei" a»ie mit öem Stab Utofe

IDunöer mirfen fönne, als ®egengen?id}t ftänöifd^e Selbftpermaltung

unten unö Verbreitung ted^nifd^er Bilöung u?üröen öie Kettung bringen.

Dem ruffifd^en Volf aber^ auf öer (Brenze zmifd^en öen Kultur*

nationen öes U)eftens unö öen IDilöen öes (Dftens^ i}ah^ öie ^ufunft
eine Vermittlerrolle 5n:)ifd?en öen 5mei (Extremen 5ugeöad?t.

2111 öiefe 3^ß^ngänge, öurd? n?eite l^iftorifd^e (Eyfurfe unterftü^t,

lüaren natürlid? für Krifl^anitfd^s ruffifd^es Publifum^ foujeit man
ron einem fold^en fpred^en fann, piel ju l?od?. Seine jal^lreidjen

Sd^riften blieben überl^aupt ungeörucft unö toaren nur in ganj

tt?enig l^anöfd^riftlid^en (Exemplaren perbreitet. XDäl^renö aber fo \,
öer ^ortfd^rittsgebanfe tpenigftens in einzelnen Köpfen nid}t mel^r

\

jur Kul?e fam, befanö man fid? fd^on lange in einer (£po4e praf* y
tifd^er Reformen, Sie l^atte bereits feit öen 30ern öie ^al}xi^l}\\U

öer blofen Heftauration abgelöft, Sie perftärfte ftd} in öer zweiten

3al?rl}unöertl^älfte unö follte fd^lieglic^ 5ur grofen Heform Peters

überleiten,

2lus öem unmittelbaren, ztpingenöen Beöürfnis öes Cages waren
fie entftanöen. Die militärifc^en Hotmenöigfeiten ftanöen tpie immer

j

poran. Die aölige Pomjeftjereiterei voks aUmäljlidi immer mel^r '

nad} auslänöifd^er 2iü formierte (£inl}eiten auf, 2luslänöifd}e

gerporbene Gruppen 5U Pferö unö ju ^uf : „Hejtari", „Solöaty",

„Draguny", ujuröen aufgeftellt, Pon Abenteurern jeöer TXxt in Ijodf*

bezal^lten (Dffisiersfteilen gefül^rt: Cruppen unö Kommanöeure, ipeld^e

öie ungel^eure Pflanzfd^ule öes Dreifigjdl^rigen Krieges l^erpor*

^chtadfi IfaiU. (£in ^n^anUmc^zx^kmQUmtnt erfdjien \6^7 im

U
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Drucf. 3^ gröferc Bcöeutung 6te Kämpfe um 6ie (ßrensen ge*
iDannen, um fo notwenötger muröe e$^ 5ie Cruppenmad^t 5U 6e*
jentraltfteren, 2Tre{?rcre Kreife u?ur5en fo 5U milttärifd^en ^teny
terrttonen mit eigner Crgänsung un5 ^inansierung sufammengefagt:
es tft fcf/on eine Porftufe 6er (BouDemementseinteilung peters 5e$
C^rofen.

Diefe ^eerespermef^rung un6 «^neugeftaltung rief nun felbft*

perftanMid^ eine neue fd^toerer un6 allgemeiner laftenöe Steuer«^

gefe^gebung I^erDor* XDetI 6ie Bepölferung maffen^aft pon 6en
^ecfern ge^o^en wav, trat, um fte beffer 5U faffen, juerft neben,
öann an 6ie Stelle 6er alten 5teuereinl?eit 6e$ „p^uges" 06er
^cfers 6ie neue 6es Bauernl^ofes. Peter l^at en6lic^, 6a fxdi aud^
6iefe ^äl^lung nic^t bemal^rte un6 6ie Ceute ftc^ nun in größerer
ntenge auf einem ^of angefte6elt Blatten, 6ie Steuer nac^ Köpfen
06er „Seelen" eingefül^rt, 3n6ire!te Steuern, Staatsmonopole, un6
als all 6as nod^ ni^t 6en redeten finansiellen (Erfolg ^atte, TTim^^
perfd^led^terungen famen I^insu, bis Ceuerungen un6 immer neue
HeDolten jum n)ie6ereinlen!en smangen,

(Sera6e in 6er ^inan5politi! ift 6as fd?üd?terne Caften 5tt>ifd^en

2tltem un6 Iteuem, 6as 6iefe Heformepoc^e im gan5en noc^ fenn*
jeid^net, am meiften erfennbar» ^an6 in 4an6 6amit gingen Dcrfud^e,
6ie gett?erblic^en Kräfte 5U ^eben, un6 ^toat fm6 es u)ie6er fpe5iell

6ie militärifd^en Be6ürfniffe, meiere 6ie erften größeren 3n6uftrie^
anlagen nad? ftc^ 5^9^" 1 "^ fo fon 6em foftfpieligen 2lnfauf
militärifd^en IHaterials im 2tuslan6 unabl^ängiger 5U wetbm. Sdfon
Wütben mit auslän6ifc^en ^ülfxevn (£j'pe6itionen 5ur (£rforfd/ung
6er ^eimifc^en Bo6enfd?ä^e unternommen: bis in 6en l^ol^en Hor6en,
bis 3ßntfeisf in Sibirien. Uod^ unter IHid^ail entftan6en 6ie Culaer
XPaffenfabrifen. Unter 2Ilenej festen ftd? alle 6iefe Unternel?mungen
in erl^öl^tem IHaf fort, aber im gan5en ujaren es freiließ 6od^
nod? red^t befd^ei6ene 2tnfänge. Die typifd^e ^orm alles gemerb*
liefen Cebens in Kuflan6 u?ar nod^ lange eine auf 6en ^amilien*
üerban6 gegrün6ete gan5 primitive ^ausin6uftrie. Xlod^ ](730
ermies es fti^, 6af eine ITtenge ^abrüanten 6iefen Hamen blof
5um Schein angenommen Ratten, um 6er 6afür gelten6en prioi^^

legien, 6er 2Ibgabenfreil?eit un6 leibeigener 2lrbeits!räfte, teilhaftig
5U u)er6en»

Die größeren ^an6elsuntemel^mungen en6lid? befan6en fidf

feit 3tt)ans IV. ^eit fämtlic^ in auslän6ifd?en ^än6en. 3n Titdti-

angelsf, ZlTosfau ufip. waren englifd^e Kontore, 6ie i^re eigenen



^anöelsagenten nac^ allen Hid^tungen ausfanöten. €rft Klen«j

perbot auf Bitte öer rufftfd^en Kau^eute, öeren Kapitalien er für

feine ^inanspolitif braucf^te^ 5en ^remöen 6en Binnenl^anöel un6

gemattete il^nen öen (ßrofE^anöel nur nod} im ^afen pon 2lrd^angelsf,

Ser faft pon allen feefal^renöen Hationen 6es XDeftens befud^t muröe^

un6 in öen (ßren5ftäöten gegen (Zollabgaben. Cro^öem fonnte

fic^ öer einl^eimifd^e ^anöel nid^t im gröfern Stil entfalten: tpie

für öie neue 3nöuftrie, fo fel^lte aud? l^ier öas grofe Kapital in

öem nod^ fo mefentlid^ binnenftaatlid^en unö nod^ auf lange l^inaus

naturalmirtfd^aftltd^ orientierten Betrieb. €s gab bei öiefem

nieörigen IDirtfd^aftsnipeau öes Canöes unö öem fd?led)ten §uftanö

öer t)erfel?rstt?ege feine beftänöige unö rafd^e lDaren5irfulation.

Der ^anöel trug Karamanentransport^* unö 2^l}tmaxh(i}atafUt.

Die Unbeftänöigfeit öer Perbinöungen lief feinen redeten t}ax\btl5*

geift mit meitausfd^auenöen (Operationen unö öamit aud^ feinen

eigentlid^ faufmännifd^en Berufsanftanö auffommen. Die Ztus*

ful?r rufftfd^er IDaren überftieg aud? n)eiterl}in öie €infut?r. Das
Streben nad? einer eigenen ^anöelsjiofte bliebe fo lange öie 0ftfee«»

Isafen fid? in fremöen ^dnöen befanöen^ ein frommer IDunfd^.

VOas aber öie mirflid^en praftifd^en Heuerungen anlangt, fo

rpirö man fid^ nid^t perl^el^len öürfen, öaf aud? fte legten (£nöes

nur eine Sud^e nad^ moöerneren IHitteln fmö für öie Cöfung öer

alten fäfularen Zlufgabe, mie man aus öer gefamten Bepölferung

öie größte unö befte Hlenge Cruppen unö Steuern l^erauspumpen

fdnne. 2Xud^ öer ^ebung öer geu)erblid?en unö fommer5iellen

Kräfte lag bas ööe Sd^ema öer ITtad^tpolitif 5ugrunöe, bas nur öurd?

äuferlid^e Zlnleil^en aus öem XPeften einen fulturäl^nlic^en ^imis
erl^ielt,

3mmerl?in: eine fteigenöe Beeinfluffung aus öem IDeften lag

öabei im Cauf öer Dinge, unö 5mar aus öeffen nörölid^em, pro*

teftantifd^^germanifd^em Kulturfreis. 2Ius Sd^meöen l^atte man
anfangs öen Kriegsbeöarf gel^olt, ^oUänöer l^atten öann in ^ula
öen (ßrunö 5ur rufftfd^en XDaffenfabrifation gelegt, (£nglänöer

tparen unter öen Crüppenfül^rern unö *=rperbern, öeutfd^e UTeifter

U)uröen für ITtosfau gemietet, ein Hamburger fd^uf öie nörölic^en

€ifeninöuftrieen. Sad^fen unö Braunfd^meiger leierten öie Kupfer^*

perarbeitung. So ipentg all öiefe 5a>ecfe mit öem religiöfen C5e*

biet $u tun l?atten, fo begann öie f)ierard?ie öennod? nad^geraöe

für öie ruffifd^e Seele $u fürd^ten. Sie fal? fxdf inöes por einer

Doppelaufgabe: fte IfatU öen Kampf gegen öen £)auptfeinö> öas

— ^5



fatf^oltfd^e polen, 5U unterftü^cn, um öcffentüillcn öie Heformen
ttjcfentltc^ unternommen tparen, aber gletci^5ettig mufte fte Staat
nnb Volt vov 6er Perfü^rung buxd} bm ujeftlid^en proteftanttsmus
beu?a!?ren» TTixt größerem €tfer als früE?er bemül?te fte ftd? fd^on
feit pt^ilaret um (grrtd^tung ron Sd^ulen unö Befferung 6er Sitten,

6ic in entfernteren <5egenöen, namentlid? u^ieöer in Sibirien, einen
beöenflid^en Hü^aü ins ^eiöentum aufu?iefen» 2(ber ujar es gegen*
über 6em iwk\ad}en ^einö, öem auferen unö öem ins eigene 3nnere
aufgenommenen, möglid?, oJ?ne Bunöesgenoffen aus5u!ommenP €in
fold^er fd^ien im ^ried?entum Dorl^anöen, in 5er allgemeinen ortl^o*-'

öoyen Kird^e öes (Drients, öem öritten unö tt)efentli(^ften öer ftc^

im 0ften fd^neiöenöen Kulturfreife, aus öem man geiftig felbft

entftammte. 2lber feit 5tt)ei 3^Wi^"^^^^^" f^ö") mälirenö öeren

ftd^ Kuflanö mit befonöers fräftigem reIigiös*nationaIem Selbfta

gefül^I erfüllte, perad^tete es öie (Bried^en: es mad^te il^nen öen
Perfud? öer Florentiner Union mit öer römifd^en Hrd^e ron {^5^
5um fd^meren Pormurf, obmol?! öiefe fofort pon öer gansen griec^ifd^en

H)elt abgelel^nt ujoröen mar, unö es fal? in öer \^ 3a^re fpäter
erfolgten (Eroberung Konftantinopels öurd? öie Cürfen öie Strafe
(Sottes für jenen religiöfen ^repeL

2lud? öer Umftanö, öaf feitöem 3aB?r aus 2^l}x ein einfädle
IHönd^e unö l?o{?e Kird^enfürften öes (Drients nad? UTosfau reiften,

perminöerte öie allgemeine 2ibneigung mit nid^ten; öenn pielfac^

famen fte blof, um ftd? öort öie ^afd^en mit 2IImofen 5U füllen.

§av 2llefjej aber gel?örte 5U öen wenigen, öie anöers 5um <5ried?entum
ftanöen: f4on fein ®rofPater pl^ilaret n?ar grä!opI?iI, unö pon
anfang an betrad^tete es ^leyjej, u)ie öie neuefte rufftfd^e ^orfd^ung
erliefen liat^ als eine Hauptaufgabe, öen perlorengegangenen 2ln*=

fd)Iuf öer ruffifd^en an öie gried}ifd?e Kirche im pollen Umfang
tpieöer^er5uftellen.

leicht gan5 ausgefd^Ioffen ift es, öaf öabei nod^ ein anöerer
Umftanö mitfpielte. Die d;riftlid?en Balfanpölfer Ratten längft
begonnen, auf Huflanö als il^ren fünftigen Befreier pon öen Orfen
5U blicfen. 3e^t, um öie IHitte Öes3al?ri}unöert^, erfd^ienen n^ieöer^olt

molöauifd^e ®efanötfd?aften am garenl^of, um öort öen tTreuei^

ju leiften. Der ^etman öer Ufraine Bogöan Cl^melnisfy, im
Kampf mit polen unö Krimtataren, erbat unö erl^ielt öie 2luf*
nal^me ins rufftfd^e Heid), Unö mieöer in öen 50 er ^al}xcn festen

fid} öie patriard^en öes (Dftens brieflid? oöer perfönlid? mit IHosfaw
ipie mit 6cm ^etman befonöers I^äufig in Perbinöung. Scheint



n\d}t eine BetDegung butdi 5te gried^ifdje IDelt 5U gelten, um Huf*
lanb bamals fd^on 5um Beginn einer (Drientpolitif auf5urufen?

(Es n?äre öiefelbe ^tbftd^t^ öie Krifl^anitfd?^ nur mit umgefeljrten

ITtitteln, bnxdf öie Union mit Kom^ erftrebte. ^tleficj felbft wat
tiefbemegt: er fürd^te^ fagte er in einer (Dfteranfpradje ^655, öaf
<ßott il^n jur Perantmortung 5ie!?e, ujenn er öie Bitten öer unter

öcm 3^^ ^^^ Ungläubigen 5euf5enöen nic^t erl^öre; er trollte fein

eigenes Blut opfern, fte ju befreien»

(£s voax inöes nur eine porüberge!?enöe ^tufmallung, unö

Ztlefjejs praftifc^es Perl?alten 5eigt öurd^aus nid^t, öag er feine

unö Huflanös l^iftorifd^e IHiffton öem Baifan gegenüber in etmas

ÄUÖerem als in öer (£rl?altung öer njal^ren Hed^tgläubigfeit er*»

blicfte, wu fte IHosfau als öer Had^folgerin öes griecf)ifd}en Homs
nun juftanö» 3^^^^^^" bleibt es merfujüröig, öaf öer ^öl^epunft

feiner poIitifd?en Beflrebungen 5eitlid? fo gan5 mit Hifons Kird^ett*

reform 5ufammenfäIIt, öer u?ir uns nun fur5 5Utt>enöen muffen,

3n öer ruffifd^en 0rtl}oöofie fpielen befanntlid), unö 5tpar

nodf meit mel^r als in öer gried)ifd;en felbft, geu?iffe Kultfragen,

fo belanglos fte uns erfd^einen, öie gröfte Holle, Va ftd? in öie

gottesöienfilid^en Büdner üon einer 2tbfd}rift 5ur anöem riele ^vt^

tütner eingefd^Iid^en I^atten, tr>ar fd^on unter ^voan IV. öie Uitftd^er*

l^eit grof geu^oröen, ob man ftd? mit 5n?ei oöer örei Ringern

befreu5igen, bas ^allelujal? 5iüei* oöer öreimal ftngen, öen Hamen
3efus „3ff^5" ^^^^ »»3^ff^^" ausfpred^en folle. Die Korreftur

öer Ceyte lüar fcitöem immer lüieöer unternommen tooröen, aber

mit unjulänglid^en ITTitteln,

2tuf Peranlaffung 2tlerjejs I^atten ftd? öie geleierten KieiDer

IHönd^e in ZTTosfau an5ufteöeln begonnen, um öie grünölid^e Per*

befferung öer ruffifd^en fird^Iid^en Büdner in Eingriff 5U nel^men.

Der3erufalemer Patriard} mad^te bei feiner ^Inmefenl^eit in IHosfau

auf öie Hid^tübereinftimmung öer Kultgebräud}e aufmerffam. Das
mad)te in öen f^ol^en Kreifen auferoröentlid^en (£inöruc!, öenn

man lief <Sefal?r, als Ke^er 5U gelten, 2lber ujenn es öamals

in öer ITTaffe öes Polfes rielfad? nod? als Sünöe galt, öurd? öie

länge öer ^^it gel^eiligte 2inorönungen öes tpeltlid^en Cebens an*

jutaften, trieriel mel^r öie öes fird^lid^en, ZHan IjatU öie Kiemer

gan5 befonöers megen il^res „Cateinertums" in Peröad^t, öas ja

latfäctjlid} an il?rer nac^ polnifd^^^jefuitifd^em IHufter errid^teten

2lfaöemie nid^t ol?ne (Einfluß blieb, Unö gegenüber öen (Sried^en

perl^arrte man in um fo ftärferem IHiftrauen, als man irufte,
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öaf flc fett öer Orfenerobcrung gcsmungen voatm, tl^re gotte«
Mcnftltd^cn Büdner in 3talien 6ru(fen 5U laffen» tPenn fte aud^
etnft ötc Quelle geiüefen fet^ fagte marXy fo fei ötefe je^t pertrocfnet.

Das nationale Selbftbemuftfein bäumte fxd} auf un5 manöte ftc^

fd^Iieflid? gegen alle Heuerungen^ fei es nun^ 6af fte t?on Deutfd?*
Ian5, von 6en ^ried^en o5er Don Kiem ftammten»

Pas wat öie Stimmung öer niederen (SeiftUd^feit un6 öer breiten
Polfsmenge* 3" ^^'^U^ allgemeinen l^ermirrung tüuröe Hifon» pon
(ßeburt ein Bauernfol^n aus öer (Begenö pon nifE?nij=»Hou)goroö»

^652 Dom ^aren anf öen Palriard^ent^ron erl^oben: ein ITÜann
von glänsenöer Begabung^ fta^l^arter (Energie^ aber auc^ von
5ufat?renö öütatorifd^em IDefen unö roll geiftlid?er £)errfd?fud^t» Der
gried^if^en Sptadfc wat er felbft gar nid?t mäd^tig^ unö in feiner

tl^eologifd^en Bilöung u?ar er überf^aupt fo fel?r ein Kino feiner
geit^ öaf er eine BeIeE;rung^ öie il?m fein anörer als öer Konftanti*
nopler patriarc^ über öen Unterfd/ieö öer toefentlic^en inneren unö
öer unrr>efentlid?en äußeren Seite jeöer rituellen Zeremonie ertei/te,

gar nid^t perftanö*

So ging er öenn in 2tu5füE?rung öes il?m Dom S<^un übet*
tragenen Programms mit größtem Fanatismus unö äuferfter
Küdftd^tsloftgfeit 5U IDerL Unö nid?t einmal öie alten, fonöern
jene in 3talien geörucften Büdner öer (ßried^en lagen Itifons
Perbefferungen $ugrunöe. Einerlei: Perflu^ung, (Sefängnis^ Per*
bannung trafen alle IDiöerftebenöen, 'Und} auf öie ^eiligenbilö*
maierei erftrecfte fid^ öie Spürtätigfeit: mit öurd?ftod?enen klugen
muröen öie als falfd? erfannten 3fone öurd? öie Strafen 2TTosfaus
getragen oöer in öer Kird^e mit feierlid?er ®efte 5erfd?mettert.

2tuf einem grogen geiftltd^en Kon5il unter öem Beifein mehrerer
patriard^en unö Zltetropoliten öes 0ftens muröen öie irrtümlichen
Büdner enögültig Derujorfen, öarauf öie emenöierten Ceyte Don Hifon
l^erausgegeben unö öie (5ebraud?e in feinem Sinn feftgefe^t*

(Di}m Spur einer öogmatifd^en ilenöerung tpar alles »er*
nicktet, tt?as öer altgläubige Huffe für öas I^eilige (£rbe öer national*
fird^lid^en 2:)ergangenl?eit erflärte unö 5ur Hettung feiner Seele für
unerläglid^ Ehielt. „XDit badeten, öer XDinter fommt l^erbei'S fc^rieb

öer (£r5priefter ^tmajafum, einer öer talentierteften (Begner pon
Hifons Iceuerungen, „bas ^ers erftarrte unö öie ^üfe 5itterten»"

Das Dolf aber ipar nun erft red^t Pon öer unbe^eglid^en 2ingft
por einer geheimen lateinifc^en propaganöa erfaßt unö glaubte
nic^t anöerS) als öaf Hifon mit feinen gried^ifd^en unö Kietper

I^



Reifem ein neues n)erf$eug 6es römifd^en papftes fei. Das war
$ani unbegrünöet. Vxdmtl}x fd^ipebte Xlifon als le^tes ^xd 6ie

Stellung eines Papftes innerljalb 6er orientaltfd^en Kird^e un6
gegenüber 6em 3^^^" f^^^f^ ^ox.

3n 6er Cat fd?ien fxdf bas Perl^ältnis ^l^ilarets ju ZUici^ail

5U erneuern, 2lud} 6er i[Itersunterfd?ie6 n^ar etwa 6er gleid^e

wk bamals. XtXan fprad? Don bei6en „XDeliftje (5ofu6ari'' als

Don 6er „gottermäl^Iten, gotterleud^tcten un6 gottesfürcf^tigen ^vocu
einigfeit", lDä(?ren6 eines erften Polenfriegs 2llenejs IfatU Xlxfon

bei 2Ibrt>efenl?eit 6es garen 6effen ^amilie un6 Heid? in 0bl}ut
un6 Perujaltung, ^ber cbm in 6iefem Krieg toar 2(Iefiej 5U

größerer 5elbftän6ig!eit gereift, Hifons immer I?errfd}füd}tigeres

(ßebaren en6ete \666 mit feinem 5tur5 un6 feiner Perbannung
in ftrenge Klofteri^aft,

Selbft 6en Dergleidj 6er geiftlid)en un6 6er meltlid^en (Seroalt

unter 6cm BiI6 6er Sonne un6 6es iTton6e5 u)ie6erf?oIte er, 2lber

folcf^e gregorianifd}e Cen6en5en perfttefen gegen 6te gan5e Cra6ition

6er gried}ifd)en Kird^e^ 6ie monard)ifd}er ift als irgen6 eine an6ere 6er

XDelt^ un6 gegen 6ie gefamte (£ntu)icflung 6es ZTTosfauer Staatsm

toefens. Hur auf 6er frül^eren perfönlid^en Zuneigung 6es ,5aren

berul^te Hifons ITTad^tftellung, Sein Derfud}, fxdj über 6ie ^l^ron*

gemalt 5U erl^eben, blieb 6er erfte un6 le^te. Prinjiptell wutbt
bnxd} bas Kird^enfonsil t?on \(566 bk u?eltlid?e IHad^t über 6ie

geiftlid^e geftellt. Sd^on ror Peter 6em trogen l^atte 6amit 6as

partum endgültig un6 ol?ne eigentlid^en Kampf über 6{e geiftltc^c

©eu?alt triumpl^iert.

Hifons t)erbefferungen aber blieben, üom garen felbft per*

tei6igt, beftel^en. Iln6 aus 6em IDirrfal, 6as er mit il^nen unter

fd^roffftcr Derle^ung 6es Polfsgcfül^ls l^eraufbefd^roor, ging 6ie

2Ibfpaltung 6er 2lltgläubigen, 6er Hasfol, l^erpor: 6as an6ere (Erbe

6er petrinifd^en geit, 6ie Derförperung 6er altrufftfd^en (Dppofition,

mit auferor6entlid} rafd^er, nod? roenig erfldrter Verbreitung nament*

lid) im gan5en nor6en, mit Zlnl^ängerinnen un6 ZTTärtYrerinnen in

6er näd^flen Umgebung 6er garin felbft.

Das £an6 blieb in Kned^tfd^aft un6 tiefer llnbil6ung. 3"
6er ^auptfta6t) im l}ol}en Horden, in 6er fü6öftlid?en Steppe —
I^ier mit 6em furd}tbaren 2Iufftan6 Stenfo Haftns — fd}lugen

aus 6em angel^äuften josialen un6 religiöfen gün6ftoff immer aufs

neue 6ie ^Jlammen empor. Die ganse Hegierungs5eit 2tlenejs ift

eine „geit 6er Bün6e", XDie fxdf aber unten in allen £ei6en eine
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augeroröentltc^c ^d^tgfett bn 5elbfterl?altung^ begünfttgt öurcf^ eine

n>un6crbare pJ?YftfcI?e ^ruc^tbarfett, bas 'Kenn5etd?en einer jugen6=^

liefen Haffe^ bcwä^xU^ fo oben tro^ aller unenöUc^en IRängel

eine ungemein ftaatsbiI6en5e Kraft« Unö in 6er f)auptfta6t roar

nun für 5ie fremölänöifc^en (Elemente bodi eine breitere Brefd^c

gelegt: \652 u?uröe öie „ITomaja njeme5faja Sloboöa" (öie neue

Seutf^e Porftaöt) auf 6em 3o6en 5er alten in öer Smuta 5ugrun5*

gegangenen errichtet) öie fpäter für öie autoöiöaftifd^en Stuöien öes

jungen Peter eine fo grofe Beöeutung getoann*

(£5 u>ar eine für bas öamalige Huflanö immer nocf^ feltfamc

IPelt mit buntem treiben nad^ mefteuropäifd^em ^ufc^nitt, eine

„2lxi Don lebenöiger (£n5YfIopäöie fremölänöifc^er ^emerbe"« Die

rufftfc^e Polfsfeele, gan5 pon öer religiöfen (Seöanfen* unö €mp=*

finöungsmelt öer nationalen 0rtl?oöoyie getragen unö genährt,

er^ob immer neuen heftigen XPiöerftanö. 3" öen Kirchen tüuröe

gegen öie gottesläfterlid^en Heuerungen gepreöigt. 3^ einem öa*

maligen Ce^rbud? l^ief es: „(Ein (Öreuel cor (5ott ift jeöer^ öer

öie Geometrie liebte geiftige Sünöe ift öas Stuöium öer 2(ftronomie

unö l?ellenifc^er Bücher . Ciebe öie (Einfad^l^eit mel^r als öie

IPeisl^eit) was immer öir pon ®ott gegeben ift als fertige Cel^re, öas

t?alte feftl"

2iuf öer Seite öer aufgeflärten ^inöerl^eit aber voat öer ^of
unö öamit öie ausfc^laggebenöe UTac^t, ^tlefiej felbft^ obmo^l er

perfönlic^ öem eilten weit naiver ftanö, l^ielt boii öen Perfel^r mit

öen ^remöen nid^t für eine Sünöe, fonöern für angenel^m unö föröer*

lid}* Sein (£r5iei^er, öer Bojar IHorofou)) tt>ar ein leiöenfd^aftlid^er

Ciebl^aber öes IDeftens* Unö menn öas Pol! bered^tigten (Srunö

$ur Unjufrieöenl^eit über fein unö anöerer Höflinge iftad^tftreben

l^atte, fo befanöen ftc^ bodf noc^ einige weitere Vertreter öes ^ort*

fd^ritts in öer Umgebung öes ^aren, öie sugleid^ perfönlid? l^eute

nod^ im beften ^eöäd^tnis ftel^en. Da voat Htifd^tfd^eu?) einer

feiner Dertrauteften, obwol^l er äuferlid^ wenig l^eroortrat. Denn
er war Pon bud?ftäblic^ epangelifd)er Demut unö Uneigennü^igfeit:

öer ^rieöensftifter am ^of, ein IPol^ltäter öer 2Xrmen, öie er in

feine l:{utfd)e pom IDege auflas, ein beforgter ^reunö für feine

^ofleute unö Bauern; „öenn fie finö unfere Brüöer'% fagte er.

Unb bas in einer ^eit, wo Pon gutsl^errlid^en (Berid^ten für ge«»

ringfügige Pergel^en Urteile gefällt wuröen, wie: „man fdaläge

tl^n mit öer Knute, öaf il^m geraöe nod^ öie Seele im £eibe per*»

bleibt". (£r muf ein ZHann rec^t nac^ öem ^er5en (£l?rifti unö
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Ceo Colftojs getDcfen fein. TXudti Ifai er Segen für alle gufunft

geftiftet: bas Softem neuerer fird^ltd}*fö5ialer ^ürforge fd^eint auf

feine Kranfen* un6 ^trmenl^ausgrünöungen 5urücf5uge!^en.

TXud) (Dr6in*nafd)tfd?oÜn l^atte ein fül^Ienöes ^er5 für 6tc

tiefe fo3iate Hot feines l)oI!es* ilber als l^iftorifd^e (Seftalt über*

flral^It er Htifd^tfd^em unenöltd^: ein Staatsmann pon u)al?rl?aft

grofem Sd^nitt unö 6er erfte mo6erne IHenfd? Huflanbs. (£r

ftammt aus 5em Pror»in5a5eI^ von Pfforn. (Er errang 6ie Stellung

eines Staats!an5lers : (Ebenfo fäf^ig als Diplomat rüie als Per»

maltungsmann, ein ^anöelsminifter, 6effen ^ori5ont auf 5er einen

Seite 6te (Dftfee^ auf 6er an6ern Perfien un6 ZHittelaften^ felbft

3n6ien un6 6en fernen 0ften umfafte^ ein unermü6Iid}er Kämpfer
gegen Scf?Ien6rian un6 felbftifd^es 3ntereffe^ 6ie il^m auf Sd^ritt un6
Critt in 6er 2l6miniftration begegneten, ftürmifd?, immer fd^elten6.

2lls VOoxvoobe in feiner ^eimatfta6t Pffom I^atte er eine rid^tige Selbft*

permaltung eingefül^rt, eine Perfaufsgenoffenfd^aft mit DarleF^ens*

faffe un6 DiDi6en6enDerteiIung gegrün6et) 6ie aud^ 6en fleinen

^än6lern einen ®eu?innanteil perfd^affte. (£r glaubte in all5u*

grofem Optimismus, mit 6iefem 2TTufterbeifpiel 6as bürgerlid^e

XDefen in gan5 Kuflan6 lieben 5U fönnen, 3" allem moUte er

rom 2luslan6 lernen, 6abei aber 6ie nationalen (5run6lagen 6es

Heid}es unbe6ingt erl^alten. Pieles in feinem planen un6 Schaffen

tpeift 6ireft auf Peter I^in, mand^es faft fd^on über il?n l?inaus.

2iber 6er Kampf mit 6en ZHosfauer Bojaren mar ausftd^tslos.

Das langjäl?rtge Pertrauensr>erl?ältnis 5um ^aun trübte ftd^ über

feiner Derföl^nungspolitif gegenüber Polen, 6em er fogar Kieu>

jurü^geben ujollte, um alles in einer grofen Koalition gegen

Sd^u)e6en, 5um Kampf um 6ie 0ftfee, ju pereinigen. 2lls ITTönc^

I^at er 6as le^te 3^te^^"^ feines Cebens perbrac^t. 2lber feine

36een n?aren unpergänglid?»

IXn feine Stelle trat 2trtamon IHatmjeeo). (£r mar pom tPeften

nod? ausfd^lieflid^er ange5ogen. Unter feinem (£influf fam es

nun 5U feltfamen Perän6erungen 6es Cebens im Kreml un6 feiner

altl^ergebrad^ten ^ebräud^e. Die ^aun^amilk un6 6er gan5e ^of
moi^nten je^t 6eutfd?en ^l^eaterporftellungen bei, gum erftenmal

feit 6er Catarenl?errfd?aft perlief eine ^axcwna^ Sofia, il^r jung*«

frauliches (ßemad?, um beim Unterrid^t il^res Bru6ers ^eo6or an*«

tpefen6 5U fein. 3" ^^^^ti Pripaträumen mur6e Molieres „Medecin

malgre lui" gefpielt. ZTtatmjeems £}aus in 6er Sta6t tpur6e $um
Pereinigungspunft aller l^öl^er ftreben6en (ßeifter. €s befaf eine
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rornc!;me europmfd^c €inrtd}tung; ntc^t 5u altmosfomttifd^cn tZtxxxU

gclagen, fonöem $ur feinen i(onperfatton fam man boxt jufamment
un5 öic Hausfrau — u?te6er eine uncrl}örte Heuerung — war
bahd jugegen« IDegcn feiner (Sunft für 6ie Sloboöe muröe TXlaU

lüjeen) 6er „Dater öer Deutfdjen" genannt

Bei il?m begegnete öer r>ertDita>ete 2lleyjej einer l^übfd^en

jungen Dame Don fanftem (5emüt. (£s was ITtatiPJeems Pflege*

tod^ter Hatalja Harpfd^ün. Sie touröe ^atxn un5 ZTTutter Peter*

b^s (trogen*

3ft nun öie geit 6er erften Homanoms, fo fragen mir $um
Sd^Iuf, nod^ 6em rufftfd^en ITtittelalter oöer fd^on öer neu5eit

jujurec^nen? Die l?iftorifd)e ^orfd^ung Ijat vooljl in öen legten

3al?r5el;nten genügenö gelernt^ öiefe itbgrenjungen als grobe Sc^ul*

bef^elfe 5U betrad^ten. Sie mirö aber an 5em überragenöen XDert

öer grofen Perfönlid^feit feftl^alten, 5U öeren (£pod?e eine Stufen-

folge aus öem allgemeinen^ mel^r 5U)angsldufigen ^ang öer (£nt*

ttJidlung l}inanfül?rt* Der pon uns betrad^tete Zlbfd^nitt l}at Peter

öem (5rofen für feine 2tufenpolitif — unö fie mar nun erft red^t

öas 2iusfd?Iaggebenöe — öas IHaterial in ^eftalt öer fd?on fo

ftarf Derfned^teten Polfsfräfte bereitgelegt unö für öeren ivotd*'

entfpred^enöe 2lnu?enöung bereits öie Sd^ule öes TXnslanbes er-

öffnet. (Es mar ^effelung auf öer einen, 2lufIo<ferung auf öer

anöeren Seite» Das übrige mar Sadft öes (ßenius unö eines

fjeroifd^en IDillens, öer im 3T^Txern mit öem Cerror eines ^wan
öes Sd)redlid;en öen XPiöerftanö 2XItrufIanös pollenös ju Boöen
trat, alle Kräfte in unerl^örter Kon5entration nad^ aufen rif unö in

2yäl?rigem Hingen jum Sieg fül^rte.
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