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Treue Liebe.

Erzählung aus den Jahren 1396 bis 1398.

Nach dem Ruſſiſchen des Bestuſhew.
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Warum, warum habt ihr zerriſſen

Der Herzen Band?

. . Warum die Liebenden entriſſen . . ."

- Dem Glückes Rand? - . -

Was nützet Gold und Prachtgeſchmeid

- , Dem ſüßen Triebe?

* - - Das ſchönſte Glück, das ſich dir beut,

- Iſt nur die Liebe!

Shukowskt.

„Das kann nicht ſehn!“ ſprach Simeon Wojeslaw,

der reiche Kaufmann in Nowogrod zu ſeinem Bruder

Juri: „Es geſchieht nicht, eben ſo wenig, als zwei

Sonnen am Himmel ſtehen. Du haſt nicht Unrecht,

wenn Du ſagſt, daß Dein Liebling Roman Jaſenski gut

und hübſch ſey; daß er Nowogrod treu und redlich

gedient, und viel für das heilige Ruſſenland gelitten

hat; es iſt wahr, ſein Wort gilt viel auf den Volks

verſammlungen und Berathungen, er iſt gewandt in

kriegeriſchen Spielen, höflich gegen Jeden –, nur

eins fehlt ihm“ – ſetzte Simeon, mit dem Schlüſ

ſelbunde an ſeinem Gürtel ſpielend, ſtolz hinzu –

„nur eins, er iſt arm und folglich wird meine Tochter

Olga nie die Seinige!" –

„Haſt Du“, entgegnete Juri, Vorſteher der Kauf

mannſchaft im Slavenskiſchen Stadttheile, „haſt Du,

Bruder! denn nicht des Goldes genug?Fasº Du
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denn einen reichen Schwiegerſohn, da Du ſeinen Weg

vom Hauſe bis zum Traualtar mit Geld pflaſtern

könnteſt?“ – -

„Ganz recht!“ fiel der Andere ein; „wer bürgt

mir aber, daß Roman micht eben des Geldes wegen

um meine Tochter freit?“

„Sein Herz und ſeine Thaten!“ antwortete der

Bruder. „Wer aus freiem Antrieb Blut und Ju

gend der Heimath opferte, wer zuerſt den Brand in

ſein Erbe ſchleuderte; daß es nicht Rowogrod's Fein

den zur Beute werde, der tauſcht für ſeine Seele

keine reiche Ausſteuer eines Mädchens ein!“

„Verlangſt Du nicht, geliebter Bruder!“ fragte

faſt höhnend Simeou – „verlangſt Du nicht, daß

ich meine ſchönſte, unbezahlbare Perle in die trüben

Wogen des Wolchow werfe, daß ich meine Tochter

einem Manne gebe, in deſſen Brautbette ſich nicht

- neun und dreißig Garben befinden und deſſen Lieb

lingsroß beim Nachbar auf die Weide geht? Iſt ein

ſolcher der Gatte für meine Olga? Ihr Eigenthum

ſind Schiffe auf dem Meere, was gehört ihm? Die

Kraniche in der Luft!“ –

Es gab in jener Zeit, in der die hier dargeſtell

ten Begebenheiten ſich zutrugen, und giebt auch jetzt

noch in dem nordiſchen Rieſenreiche ſo viele, von an

dern Ländern abweichende Sitten und Gebräuche, daß

--
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wir nothwendiger Weiſe zur Verſtändniß des Leſers

öfter den Lauf der Handlung mit Erläuterungen wer

den unterbrechen müſſen. Die oben erwähnten „meum

und dreißig Garben“, die Simeon, in dem Braut

bette ſeines Eidam's nicht vermiſſen will, beziehen ſich

auf eine Zeremonie bei der Vermählung, die in Ruß

land: Anwendung fand und findet. Ehe man zur

Kirche ging, traten Bräutigam und Braut auf einen

Teppich, dann wurden ihuen Blumenkronen aufgeſetzt

und unter die Füße ein Zobelfell gelegt. War die

Braut in des Bräutigam's - Hauſe angekommen, ſo

flocht man ihr die Haarflechten los, die von jetzt an

unter dem Schleier verhüllt bleiben mußten. Beim

Hochzeitmahle ſangen die Freundinnen der Neuvermähl

ten Lieder. Betraten die jungen Gatten ihr Schlaf

gemach, ſo überſchüttete man ſie mit Hopfen und

Geld, als Wunſch, daß ſie froh und reich leben möch

ten. Der letztere Wunſch wiederholte ſich darin, daß

das Bett mit neun und dreißig Garben verſchiedenen

Getreides bedeckt wurde. – Kehren wir von dieſer

kurzen Abſchweifung wieder zu dem Geſpräche der

Brüder zurück. . . . - - - - - -

Obgleich Juri durch die, ſeinen Liebling Roman

unverſchuldet treffenden Vorwürfe ſich ſelbſt gekränkt

fühlte, antwortete er doch mit Ruhe: „Bruder! Du

ſollteſt einen braven Bürger nicht beſchimpfen! Ro
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man's Herz iſt wohl ſo viel werth, wie Dein Gold,

denn in ſeinem Adern rollt das edle Blut der Boja

ren. Es kann meiner Nichte nicht Unehre bringen,

ihre Hand dem Urenkel des hochherzigen, ruhmbekrön

ten Twerdislaw zu reichen.“ – - - - -

„Und wäre Wadim ſein Ahn geweſen“, grollte

Simeon, „ſo ſollte er meiner Olga Haar doch nicht

ohne goldnen Kamm ſtreicheln, und mit ſeinem tapfern

Säbel dem Kaſten mit der Ausſteuer nicht öffnen.“ –

„Seltſamer Menſch! für Dein Gold willſt Du

Dir Kummer, Deiner Tochter Unglück erkaufen? Sie

liebt Roman, ihre Thränen –.“ . . . . .

„Sind Waſſer!“ fiel der Andre ein; „von ihrer

Liebe, die ſie ohne Einwilligung des Vaters anknüpfte,

mag dieſer nichts hören!“ – - - - -

„Simeon!“ warnte der Bruder, „das Herz iſt

kein Sclav, und läßt ſich nicht befehlen!“ –

„Wollen ſehen! Von dieſer Stunde an verbiete

ich den Beiden ſich zu ſehen, verbiete Olga auch nur

am Roman zu denken. Die Tochter muß durch den

Kopf der Eltern überlegen, nach alter Landesſitte, und

nicht nach ihrem Gefallen leben; ſie ſoll nicht frem

den, ins Land gebrachten Gebräuchen folgen. Schuld

an allem dergleichen Dingen ſind die Deutſchen und

dürfte ich, wie ich wollte, ſo würde ich dieſe Fremd
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linge alle bis auf den letzten Mann aus unſerm recht

gläubigen Nowogrod hinaustreiben!“

„Ja, aber die Handelsvortheile?“ unterbrach ihn

Juri, lächelnd ſeinen Bart ſtreichend.

„Das iſt freilich wahr!“ meinte Simeon. „Dieſe

Vortheile haben mich zum reichſten Kaufmanne umſe

rer Stadt, meine Tochter zur reichſten Braut gemacht;

zur reichſten, zur erſehnteſten, denn meine Schwelle

iſt flach getreten von den Freiwerbern der ſtattlichſten

Bräutigame.“ -

„Alles vergebens, Bruder Simeon! Olga wählt

keinen Andern, wenn Du nicht ihren Erwählten wählſt.

Deine Handlungsrechnungen magſt Du kennen, aber

nicht menſchliche Gefühle, menſchliche Leidenſchaften.

Olga wird Dir gehorſam ſehn und ihre Thränen ver

bergen, aber dieſe Thränen werden ihr das Herz ver

giften; früh wird ſie verwelken, wie eine Blume, ver

dorren, wie das Gras auf dem Felſen! Du wirſt

ſie unglücklich gemacht, wirſt Deiner Familie Trauer,

Dir ſelbſt zm ſpäte Reue bereitet haben. Simeon,

nimm von Deinem Brnder, Deinem Freunde Rath

an, damit Du die Thräne erſparſt; höre auf meine

Bitte, auf das Flehen der jungen Leute und gieb

Roman Deine Olga!“ – -

Simeon's Stolz erwachte bei dem Worte: „Rath,“

und indem er finſter die Stirne zuſammenzog, ſprach

-
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er: „Spare Deinen Rath für Dich ſelbſt! Es ziemt

ſich nicht, daß der ältere Bruder ſich mit dem Ver

ſtande des Jüngeren füttern läßt!“ -

Es trat ein langes Schweigen ein. Unzufrieden

mit dem üblen Erfolg ſeiner Bewerbung ſah Juri

ein, daß er die Eigenliebe des Bruders gekränkt. Si

meon zürnte Jenem, wegen des Widerſpruchs, ſich

ſelbſt aber, daß er ſeinem Bruder vorgeworfen, er

wäre der Jüngere. Einer ſchaute durch das gewölbte

Fenſter, der andere ſpielte mit den Enden ſeines Gür

tels; beide ſuchten vergebens Worte, um wieder ein

Geſpräch anzuknüpfen. Um dieſe unangenehme Lage

zu enden, beſchloß endlich Juri zu gehen. – Die

Pelzmütze vom Nagel langend, ſprach er leiſe: „Leb

wohl, Bruder!“ -

„Gott geleite Dich!“ antwortete der Andere. „Aber

warum willſt Du nicht bei mir zu Abend eſſen? Ich

bewirthe Dich mit Sterlet, den ich ſo eben aus der

Wolga erhalten und mit ausländiſchem Weime.“ –

„Und ſetzteſt Du mir fürſtliche Pfauen vor, ich

bliebe dennoch nicht! Olga's Kummer verdirbt mir

Deine Speiſen und vergiftet mir den koſtbaren Mal

vaſier.“

„Nun, der Wille des Freien ſey frei!“ erwiederte

Simeon, indem er ſeinen Bruder bis zur Thüre be

gleitete. Dann ſetzte er ſich, in Gedanken verloren,
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unter den, in der Ecke des Gemachs aufgeſtellten Hei

ligenſchrank, den man in keinem ruſſiſchen Hauſe ver

mißt, der ſich hier aber durch das überflüſſig ange

brachte Gold und die mit Perlen und Juwelen ge

ſchmückten Kronen der Heiligenbilder auszeichnete. –

Roman’s Anſpruch auf Olga beſchäftigte den Sinn

des alten Kaufherrn, ſein Herz der Tochter Schickſal.

Mit der väterlichen Liebe kämpfte ſein Stolz. Ueber

Alles liebte Simeon ſeine Vaterſtadt Nowogrod, wes

halb ihm auch Roman unbedeutend erſchien, da der

ſonſt verdienſtvolle Jüngling ſich durch eine große

That vor ſeinen Mitbürgern noch nicht hervorgethan

hatte und vom Glücke noch nicht begünſtigt war.

Außerdem hatte vor einiger Zeit Roman in der öf

fentlichen Volksverſammlung ſich kräftig einer Mei

nung Simeon's widerſetzt, wovon in der Bruſt des

Letzterem ein bitterer Groll zurückgeblieben war. Frei

lich hatte er damals bald die Unſtatthaftigkeit ſeiner

Meinung eingeſehen, allein ſelten wird Widerſpruch

jüngerer Leute von ältern Männern verziehen; ſo auch

hier. Seine Gefühle waren zwar in kaufmänniſchen

Berechnungen nicht erſtickt, allein dennoch beſtimmte

ihn Eitelkeit, für ſeine Tochter einen vornehmen, rei

chem Freier zu erwählen, und ſomit war Roman's

Schickſal entſchieden. Simeon wiederholte nicht gern,

was er einmal geſagt. „Bruder Juri wird grollen“,

V
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dachte er, „ſich aber nachher beſinnen. Olga's Liebe

iſt Eis im Frühling; ſie wird vor Gram ein wenig wei

men, – ein reicher Bräutigam trocknet aber leicht ſolche

Thränen mit dem Aermel ſeines koſtbaren Pelzes.“–

Erbleichend hörte Roman ſein Urtheil aus ſeines

Freiwerbers Munde. Juri, der ihm ein zweiter Va

ter war, gab ſich Mühe, die Weigerung ſeines Bru

ders durch milde Worte zu lindern, indem er ihn trö

ſtend auf die Zukunft verwies; dennoch ließ ſich der

Unglückliche nicht täuſchen. Das Herz eines Lieben

den iſt wach, ſeine Blicke ſehen ſcharf, darum las

Roman ſein Unheil ſchon von ferne aus dem Geſichte

ſeines Wohlthäters. Stumm verzweifelnd, das Auge

ſtarr auf den Boden geheftet, ſo ſaß er lange auf

der eichenen Bank. Bittre Seufzer ſchwellten ſeine

Bruſt und drohten ihm zu erſticken; endlich gewann

die Natur den Sieg. Große Thränem netzten ſeine

Wangen und ſchluchzend ſank er am Juri's Bruſt.

In jenem guten, alten Zeiten ſchämten ſich gute

Menſchen nicht zu weinen, ſie verbargen ihr Herz

nicht unter erkünſteltem Lächeln; offen war ihre Freund

ſchaft, offen ihre Feindſchaft. Juri Wojeslaw's Thrä

men miſchten ſich mit denen Roman's; die Seele des

Jünglings fühlte ſich durch dieſem Himmelsthau des

Troſtes erhoben und erquickt. – 4

-
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II. -

Der Mund halb offen, thränenlos das Auge,

So ſitzt die Jungfrau weinend da;

Und aus dem diſtern, ſtarren Blicke

Spricht ihres Herzens tiefer Schmerz.

A. Puſchkin.

Die ſchöne Olga, Simeon's Tochter, hatte vom

dem Vorgefallenen nichts erfahren. Sorglos ſaß ſie

in dem lindenbeſchatteten Erker des väterlichen Hau

ſes, umgeben von der Wärterin und den dienenden

Mägden, einem ſeidenen Teppich ſtickend. Während

die zarte Hand mit der Nadel liebliche Blumen der

Natur nachbildete, gaukelte die Phantaſie ihr holde

Träume der Zukunft vor. Ein ſanftes Roth, gleich

dem der Roſe, überflog ihre Wangen, wenn ſie dach

te, daß ſie vielleicht als Braut mit dem Geliebten

ihres Herzens dieſem Teppich betreten ſollte. Sie er

innerte ſich an ihr erſtes Zuſammentreffen mit dem

ſchönen Roman, wie er, verwirrt durch ihre Lieblich

keit, durch den Zauber ihrer Schönheit, ſogar ver

gaß, ſie zu grüßen. Sie erinnerte ſich des Lenzes,

als ihr Herz ſich dem Hauche der erſten Liebe, wie
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die Blumenknospe dem ſäuſelnden Zephyr, erſchloß;

jenes herrlichen Maifeſtes, als zum erſten Male ihre

Hand in der Roman's bebte, als ſie im heitern, länd

lichen Spiele vor dem ſchönen Unbekannten floh und

damu abſichtlich zaudernd, von ihm in ſeine Arme ge

ſchloſſen wurde, als ſie mit ihm Kränze von Birken

zweigen flocht und dieſe den Wellen des Wolchow

Preis gab, um aus dieſem Spiele und auch wohl

mehr aus des Jünglings Augen ihr künftiges Schick

ſal zu leſen. Ihre Gedanken kehrten auf alle Plätze

zurück, wo die Liebenden ſich ſahen; ſie gedachte der

heimlichen Worte, des Ganges, der Kleidung des Ge

liebten. Seufzend ließ ſie die Nadel ſinken und ihre

Phantaſie gaukelte ihr Roman's Bild vor; ſie ſah

ihn vor ſich ſtehen in dem blauen Kaftan mit ſilber

nen Haken, der ſeine kräftige, aber dennoch ſchlanke

Geſtalt umſchloß, – in den grünen, goldgeſtickten

Stiefeln. Sie ſah ihn mit gewohnter Freundlichkeit

grüßen, die goldenen Locken ſchütteln, die befranzten

Handſchuhe in den Schamachanskiſchen Gürtel ſte

cken, – ſie hörte im ſäuſelnden Luftzuge ſeine Stimme.

Wie aufmerkſam lauſchte ſie auf Roman's Erzählun

gen von den Feldzügen der Nowogroder am fernen

Meeresſtrande und in den Gebirgen; von den Käm

pfen mit den eiſengepanzerten Schwerdtrittern, den

Schweden, dem grimmen Polowern und Litthauern.
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– Leiſe öffnete ſie dann das Fenſier über der Treppe,

wo der junge Krieger mit Wojcslaw's Brüdern beim

ſchäumenden Methbecher zu ſitzen pflegte in der Abend

ſtunde des Sonnabends, wenn die Sorgen der Woche

abgeſchüttelt waren, der Dampf aus dem Badſtuben

jenſeits des Wolchows ſich kräuſelte, und der Strom

von Badenden bevölkert war. – Zitternd, aber mit

immerm Wohlgefallen hörte ſie die Geſchichten von

dem letzten Zuge Tamerlam's, von deſſen Verderben

bringender Nähe Moskau durch die Allmacht Gottes,

die Huld der gebenedeiten Mutter von Wladimir und

den Glauben der Bürger gerettet wurde. Mit der

regſien Theilnahme folgten ihre Gedanken Roman in

die Gefangenſchaft der Mongolen nach Jelez, die end

lich durch ein unſichtbares Schwerdt aus Rußland

vertrieben wurden. Sie ſah mit dem Geliebten das

immerblühende Aſtrachan, die grünen Ufer des Ku

ban, dem Kaukaſus, auf deſſen, von Stürmen be

fiedertem Schneehelme des Himmels Gewölbe ruht;

ſie ſah die Geißel der Welt, dem furchtbaren Tamer

lan, ſeinen üppigen Hof, ſeine raubgierigen Man

men im abenteuerlichen Kriegerſchmucke. – „Der

Raub aus der ganzen Welt, errungen durch das Blut

von Millionen,“ ſprach Roman, „lag hoch gethürmt

im Zelte, wo Timur thronte. Aſiens Könige und

Fürſten beugten als Sclaven ihren Nacken dem Chai.
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Teppiche aus Bagdads Palläſten deckten die Kameele;

reiche Gürtel, die den ſchlanken Leib ruſſiſcher Jung

frauen umſchloſſen hatten, dienten als Koppelſtricke

der Hunde, Purpurmäntel bezwungener Herrſcher als

Satteldecken auf dem Roſſen der übermüthigen Sie

ger. Unter Zelten aus Tibet's koſtbaren Shawl's zu

ſammengefügt, lagerten die ſtolzen Mongolen, und

berauſchten ſich im Weime des geplünderten Gruſiens,

der ihnen im geweihten Kirchenkelchen aus Bhzanz ge

reicht wurde.“

Olga's Herz bebte krampfhaft vor dem Schreckniſ

ſen, die über Roman’s Haupt während ſeiner Gefan

genſchaft ſchwebten und ihm auf ſeiner Flucht von

den Ufern des ſchwarzen Meeres nach der Heimath

begleiteten. Des Mannes Muth erhöht die Achtung

in der Jungfrau Buſen für ihn. Theilnahme verbin

det und befreundet uns den Leidenden, und leiſe hau

chend, wie der Zephyr im Lenze, zieht die Liebe in

das Herz. Olga fühlte ſich begeiſtert von Roman’s

Heldenſagen, – entzückt, wenn er zur liegenden Har

fe, Gußli genannt, ein wehmuthklingendes Lied ſang.

In ſeinem klagenden Tönen klang der Widerhall ih

rer geheimſten Gefühle und ihre Seele fühlte immig

den Inhalt ſeiner Liebeslieder, noch lange, wenn er

ſchon geſchieden, tönte ſeine ſüße Stimme ihrem Ohre,

ſah ihr Auge des Sängers feurige Blicke. Da fragte
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dann Olga wohl ihre alte Wärterin: „Liegt Wahr

heit wohl in den Worten des Liedes?“ und dieſe

antwortete bekräftigend: „Im Mährchen liegt die

Phantaſie, doch Wahrheit im Geſange.“ Damm ſummte

die Alte Olga's Lieblingsgeſänge, zu denen Roman

die Melodie erfunden, und die ſorgloſe Jungfrau

ſchwelgte in unheilbringender Leidenſchaft und hörte

ſo gern zu, wenn ihr Herz im leiſen ſüßen Tönen

ſprach: „Ich liebe Roman!“ – Armes Mädchen!

halbverſtändliche Wünſche, Seufzer, Träume, die dir

ſein Bild vorgaukeln, begleiten dich, doch nicht ah

neſt du, wie bald ſich alles ändert! – Süßer Täu

ſchung gab ſie ſich hin, denn in der Neujahrsnacht

erſchien Roman ihr ja im Spiegel, führte ſie im

Traume am heiligen Weihnachtsabend, in dem alten,

hergebrachten Spiele, über die hochzeitliche Brücke.

Und wenn alle dieſe Anzeichen ſie betrogen haben ſoll

ten, ihr Herz würde ſie doch nicht täuſchen? – So

ſchmeichelte Olga ihren Wünſchen, doch anders hatte

das Schickſal es beſchloſſen. – -

Im Weſten ſank die Sonne des freundlichem Ta

ges des Rjuen, wie man im Altruſſiſchen den Sep

tembermonat nannte. In Gedanken verſunken ſaß

Olga unter dem breitäſtigen Apfelbaum des ſchattigen

Gartens, der ſich hinter dem väterlichen Hauſe hin



16

zog. Ein Geräuſch auf der andern Seite der Gar

tenmauer ſchreckte ſie aus ihrem Simmen auf, – Je

mand kletterte herüber, mahte ſich durch das Gebüſch

und Roman ſtand vor ihr. Erſchrocken wollte das

Mädchen fliehen. „Bleib und zürne mir nicht, Ge

liebte!“ bat der Jüngling, ſtürmiſch ihre Hand er

greifend. „Höre mich, denn dieſer Augenblick beſtimmt

über mein Glück, über mein Leben!“ – Vergebens

ſuchte ſich Olga ſeiner Hand zu entwinden; „fliehe!“

ſprach die Vernunft, „bleibe!“ das Herz. „Was

werden die Leute ſprechen?“ fragte die Vernunft, „wie

betrübtſt Du den Geliebten, wenn Du ſiehſt!“ zürnte

das Herz. Der Kampf beider war noch nicht been

digt, als Olga ſchon, ohne zu wiſſen, wie das eigent

lich geſchehen, Hand in Hand mit Roman auf der

Raſenbank ſaß und den theuern Schmeichler mit ſü

ßem Liebesvorwurf beſchuldigte, ſo unüberlegt gehan

delt zu haben. - -

„Keine frohe Botſchaft bringe ich Dir, meine

theure Olga!“ ſprach nun Roman. „Meiner Wer

bung um Deine Hand ward eine abſchlägige Antwort.

Leben kann und mag ich nicht ohne Dich, darum,

wenn Deine Liebe nicht leerer Wortklang war, ſo mußt

Du mit mir fliehen. Beim gutem Fürſten Wladimir

finden wir Schutz und unſre Herzen eine glückliche

Zukunft.“
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Im düſtern Schweigen ſaß Olga, beſtürzt, ver

nichtet, durch des Geliebten Worte. Dahin iſt Alles! -

zertrümmert die glänzenden Bilder der Phantaſie, die

frohen Träume, die das Herz gehegt. Geſunken auf

ewig iſt die Hoffnung gleich dem Sterne, der ſich

vom heimathlichen Firmamente losreißt und zur dum

klen Erde niederſinkt. Und alles, ohne es zu ahnen!

Lange durchſtürmten, gleich wogendem Meere, Leiden

ſchaften die jungfräuliche Bruſt; lange trübte der

Gifthauch der Verzweiflung den klaren Spiegel der

kalten ueberlegung. Endlich tauchte der düſtre Ge

danke an die Flucht empor. -

„Fliehen?“ rief Olga mit thränenerſtickter Stimme.

„Fliehen? Mir dieſen Vorſchlag von Dir, mein Ro

man? Ein Vorſchlag, beſchimpfend für meine Fami

lie, unheilvoll für mich! Du haſt mich nie geliebt,

wenn Du meinen guten Ruf, die Fleckenloſigkeit mei

mes Gewiſſens ſo vergeſſen kommteſt! Ich ſoll der

Heimath liebe Au verlaſſen, die Eltern entehren, Gott

und die heilige Sophia, unſre Schutzheilige, beleidi

gen? Nein, Roman! Entſagen will ich der Liebe,

die ein Verbrechen fordert, entſagen will ich Dir!“

– – Schluchzen erſtickte ihre Stimme.

Mit umwölkter Stirme, mit düſterm Blicke ver

nahm der glühende Jüngling die Vorwürfe der Ge

liebten. – „Weiber, ſchwache Weſen!“, grollte er
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mit wildem Lächeln: „die ihr euch beſtändiger Liebe

und felſenfeſter Treue rühmt, eure Gefühle ſind nur

die Geburten aufwallender Laune, nur aus Eitelkeit

bezaubert ihr die Leichtgläubigen! Tand iſt eure Liebe,

flüchtig wie die Schwalbe und geſchwätzig wie dieſer

Vogel. Doch fordert der Geliebte mehr als Worte

von euch, fordert er die That, dann ſeyd ihr reich

und freigebig mit Entſchuldigungen, kalten, herzloſen

Rathſchlägen, Märchen und Vorwürfen! Warum ward

ich getäuſcht durch ſüße Blicke und ſchmeichelnde Hoff

mungsworte? Vielleicht um durch das „Nein“ mein

glühendes Herz im lebloſes Eis zu verwandeln? Ver

gaß ich für Dich, Liebloſe! nicht Alles, was meinem

Herzen ſonſt werth und theuer war, ſogar des beſee

ligenden Ruhms? Ging ich nicht kalt vorüber, wenn

auf dem Wege der Schleier mancher ſchönen Jung

frau ſie weniger verhüllte, als er ſollte; wenn meine

reichen Nachbarinnen mir durch die Vorhänge ſüße

Blicke ſpendeten? – Suchte ich nicht jede Gelegen

heit auf, einen Strahl Deines Blickes, einen Ton

Deiner Stimme, das Geräuſch Deines ſchwebenden

Schrittes zu erhaſchen? War nicht mein Leben Dir

allein geweiht? Und plötzlich raubſt Du mir Alles,

vertauſcheſt die Hand des armen Jünglings mit dem

ſchwelgenden Ueberfluß; willſt mit dem goldnen Trau

ring Dich feſſeln an die eiſerne Kette einer gehäſſigen
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Ehe? Doch weibliche Liebe iſt Gewohnheit und in

wenigen Wochen vergißt ein Mädchen die Vergangen

heit! Und wenn mein Unglück mich nicht tödtet, ſo

fordert Olga vielleicht mit ſüßkoſenden Worten: „Ver

giß die Liebe, Roman! ſey mein Freund, und halte,

wenn mein Gemahl mich heimführt, Wache mit dem

Säbel in der Fauſt vor dem Fenſter meines Hochzeit

gemachs, daß kein Frevler die ſüße Ruhe der Neu

vermählten ſtört!“ – – „ ..

Olga's Flehen, ſie zu ſchonen, wurde von Roman

in ſeinem Zorn überhört. Als er endlich erſchöpft

ſchwieg, ſchimmerten ihm der Geliebten Thränen ent

gegen; ſie löſchten ſeine Verzweiflung. Sein Grimm

verſchwand, wie der Schnee im warmen Schein der

Sonne. -

„Undankbarer!“ ſprach das Mädchen: „Du komm

teſt zweifeln, konnteſt ausſprechen, daß Olga Dich

nicht mehr liebe? Nie glaubte ich ſolche Vorwürfe,

ſolchen Lohn zu empfangen, wenn Deine Seufzer

meinem Buſen glühender bewegten, wenn ich ſtunden

lang auf die geheimnißvolle Sprache Deiner Augen

hörte!“ –

„Vergieb der Liebe, was Liebe verbrach!“ bat

Roman, ſanft ihre Hand drückend. Unbewußt ſank

die Geliebte an des Jünglings pochende Bruſt, ihre

Wangem flammten gleich dem Morgenroth, und der
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erſte, ſüße Kuß der Liebe verſcheuchte jeden Groll.

„Bis in den Tod, bis über das Grab hinaus bleib'

ich Dein!“ flüſterte Olga und ein unbeſchreibliches

Entzücken durchglühte Roman's Seele. – Ihr, die

ihr geliebt, ihr kennt jenen Moment, wo jeder Ge

danke Wonne, jeder Pulsſchlag ſüße Luſt, jedes Ge

fühl. Entzücken iſt! – -

„Nach drei Tagen, wenn wir mit dem Deutſchen

das Feſt des fünfjährigen Friedens begehen, in der

dunkeln Stunde ſchweigender Mitternacht harre ich

Dein, meine Olga, an der Pforte des Gartens. Pfeil

ſchnelle Noſſe tragen uns fort von hier, der laute

Jubel des Feſtes verdeckt unſere Flucht, und am Ge- -

ſtade des fernen Fluſſes winkt uns die Ruhe, das

Glück, und in der Zukunft gewiß auch des Vaters

Seegem!“ –

Von den Lippen der Jungfrau tönte das einwil

ligende „Ja!“ – Mit langem Kuſſe trennten ſich

die Licbenden. -
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III.

Bruſt an Bruſt ſich die Arme umſchlitgen,

Alſo beginnt das muthige Ringen;

Der Eichwald von ihrem Rufe tönt,

Die Erd, von dem Tritte der Kämpfer dröhnt.

Dmitriew.

Der feſtliche Tag hatte begonnen. Feierlicher Glok

kenklang tönte durch die heitre Luft, ein buntes Men

ſchengewirr erfüllte Rowogorod. In der Kirche der

heiligen Sophia verſammelten ſich die Bürger, in der

des heiligen Petrus die Deutſchen. Der Friedensver

trag, mit dem Gothiſchen und Rigaiſchen Uferlande

wurde vorgeleſen und als die Meſſe beendigt war,

begaben ſich. Alle zum Mittagsmahl nach dem Goro

diſchtſche, einem nahe bei der Stadt belegenen freien

Platze, wo in alter Zeit. Jaroslaws Pallaſt ſtand.

An der geſchmückten Tafel Platz zu nehmen, ladet

der Poſſadnik, der Vorſteher der Rowogorodſchen Bür

gerſchaft, die fremden Kaufleute aus Reval, Lübeck,

und Armenien, ſo wie die litthauiſchen Bundesgenoſ

ſen und Ruſſiſchen Landsleute ein. Der Erzbiſchof

ſpricht den Seegen über das Mahl, und auf das ge

gebene Zeichen mit dem lauttönenden Horne ſetzen ſich
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Alle; der Niedere neben dem Vornehmen, der Arme,

neben dem Reichen, der Fremde neben dem Ruſſen.

Freundſchaft und Bruderliebe herrſcht in dem Män

merkreiſe, über den ſich, ein herrliches Zelt, der blaue

Himmel wölbt. Drei Jahrhunderte ſind verfloſſen ſeit

dem Feſte, das an eben dieſem Ort, an demſelben

Tage der angebetete Fürſt Iſjaßlaw ſeinem Volke gab.

Nowogorod's Fürſten ſind nicht mehr die Alten, wohl

aber ſind es noch die Nowogoroder. Noch brauſt,

wie ſonſt, ihr Muth auf, gleich dem Methe, wie

ſonſt verfliegt raſch gleich dem Schaume der Zorn in

ihrer Bruſt. - Rache verſchmähend vertauſchen ſie gern

den Becher des Friedens mit dem blutdürſtenden

Schwerdte, und beim gaſtlichen Mahle theilen ehema

lige Feinde jetzt als Freunde, nach altruſſiſcher Sitte,

mit einander Brod und Salz. –- Es entrauſchen die

Stunden, in Strömen rinnt der Wein und wacker

kreiſet das Trinkhorn, angefüllt mit Beerenweinen,

die die Wangen der Zecher erglühen machen. Scherz

und Lachen beſchließt das Mahl; indem man ſicher

hebt, tönen am Ufer frohe Geſänge. –

Da ſpricht der uns bereits bekannte Juri Wojeß

law höflich zu den Anweſenden: „Herr Aldermann

Bruno, Vogt von Rodenſtein, und ihr, hochedle Her

ren, deutſche Ritter und Pame Litthauens! ich bitte

für ein ruſſiſches Liedlein um eure Aufmerkſamkeit;
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anſer junger Sänger Roman wird gern mit einem

ſolchen unſre lieben Gäſte erfreuen.“ – Die Anwe

fenden bildeten einen Kreis, indeß Roman die Gußli

ſtimmte und einem ſchüchternen Blick über die Ver

ſammlung ſandte. Sein Lied handelte von Eliſabeths,

des Fürſten Jaroslaw Tochter, Liebe zu Harald, dem

Skandinaviſchen Helden, der, verbannt aus ſeinem

Vaterlande, gaſtliche Aufnahme am Hofe zu Nowo

gorod fand. „Ich weiß", ſo ſprach zu ihm der weiſe

Jaroslaw, „daß meine Tochter Dich liebt, und das

ſey mir genug, um euch Herzen und Ringe wechſeln

zu laſſen. Doch Eliſabeth's Hand erringſt Du nicht

allein durch zarten Liedesklang, Dein Freiwerber ſeh

der Ruhm.“– „Zieh' hin und verdiene mich!“ ſprach

zum Jüngling die Fürſtentochter, und nach dem fer

nen Griechenland zog Harald und kämpfte Jahre lang

für das heilige Kreuz. Ihm ward der Sieg, weil

er treue Liebe im Herzen bewahrte mnd die Leiden

ſchaft der Kaiſerin Zoe zurückwies. So kehrte er,

unter drohenden Gefahren, mit ſeiner treuen Wärin

gerſchaar heim nach Nowogorod, legte Ruhm und

Beute zu Eliſabeths Füßen nieder und ward beglückt

mit ihrer Hand. –- - :

» Das Lied war geendet, die Erinnerung an jene

Vorzeit beſeelte die verſammelten Hörer. Hocherrö

thend vernahm Roman das allgemeine Lob, was ihm
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geſpendet wurde. Aber gleich dem gefeſſelten Adler,

der, Beute ſehend, ſich von ſeinem Ketten losreißen

will, ſo ſchlug des Jüngling's Herz, als er Olga, auf

ihrem Geſichte des Beifalls Lächeln, erblickte: er fühlte

ſich hochbeglückt! – -

„Heran zu dem kriegeriſchen Spielen!“ rief der

Herold, der, auf tartariſchem Roſſe daherſprengend,

auffordernd von Zeit zu Zeit in das ſilberne Horn

ſtieß. Das herbeieilende Volk bildete für die Käm

pfer und Wettläufer einen weiten Kreis. – Als des

Feſtes erſte Gäſte, ritten die Deutſchen auch die erſten

in die Bahn. Zwei Ritter erſcheinen. Von glän

zendem Silber war des Einen Harniſch, gleiche Schie

nen deckten Arm und Bein. Stahlhandſchuhe ſchützen

die kräftige Fauſt, auf goldmem Kamm des Helmes

wehen, gleich Blumenſchmuck, buntfarbige Straußfe

dern. Herabgelaſſen iſt ſein Viſir, auf der linken

Bruſt ruht das ſchwarze Ordenskreuz. Eine Schup

pendecke klirrt auf dem Roſſe, deſſen Stirn durch ei

nen ſtählernen Schild bedeckt iſt. Den goldnen Sporn

ſtößt der junge Ritter in des frieſiſchen Remmers Seite

und durch den emporwirbelnden Staub jagt er durch

die Rennbahn, indeß er beim Anblick der Jungfrauen,

die durch die Zweige des nahen Gartens lauſchen,

das Viſir lüftet. – Im ernſten Schritte reitet der an

dre Ritter ein. Schwarz, gleich der ſternenloſen Racht,
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iſt ſeine ſchwere Rüſtung, an ſeiner Seite hängt das

breite Schwerdt- Vom Helme weht ein weißer Rei

herbuſch, auf dem goldnen Schilde erblickt man das

Haupt eines Mohren, und erkennt hieraus leicht ein

Mitglied der kriegeriſchen Handelsgeſellſchaft der Schwar

zenhänpter-Brüder von Reval und Riga, die in ih

rem Wappen das Haupt des heiligen Mauritius führt.

Aus dem Viſir glänzen furchtlos und zum Kampfe

auffordernd des Ritters Blicke, und muthig rennen

beide Kämpfer gegen einander. Der Zuſchauer Her

zen beben. Ein neuer Stoß und die Lanzen ſind zer

ſplittert, die Roſſe raſſelnd zuſammen geſunken; die

Nitter, durch ihre ſchweren Rüſtungen niedergedrückt,

liegen regunglos, aber unbeſchädigt unter ihrem Pfer

dem. – „Schön ſind eure Harniſche“, ſprachen die

herzutretenden, helfenden Nowogoroder, „doch für uns

nicht geeignet. Der Ruſſe mag nicht in ſolchem Pan

zer eingeengt, wie in einem Gefängniſſe ſitzen, und

durch das Gitter des Viſirs die reine Luft einath

men!“ – Auf leichten Pferden trabten drei muntere

Litthauer in die Bahn. Leichte Panzerhemden um

ſchließen den ſchlanken Körper, die rechte Schulter iſt

in ein Bärenfell gehüllt, von den Helmen von Bi

berfell neigen ſich große Adlerflügel auf den Rücken

herab. Ihre Waffen ſind krumme Säbel, lange Lan

zen mit bunten Fähnlein geſchmückt. Die rothſaffia

1 ** -
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men Sättel, mit Goldmägeln beſchlagen, mit Trod

deln von Korallen und dünnen Riemen behängt, ge

ben den Roſſen ein ſtattliches Anſehen. Auf der

rechten Seite des Sattels hängt das Feuergewehr,

auf der linken eine brennende Lunte in blecherner Röhre.

Lautjauchzend jagen die Litthauer über den Platz, wer

fen die Peitſchen hoch empor und fangen ſie dann

mit geſchickter Wendung im vollen Rennen wieder

auf. Dann ergreifen ſie, den Zaum dem Roſſe über

laſſend, die Feuerröhre, die damals ſeit ungefähr nur

einem Jahre bekannte Waffe, und ſchmettern mit dem

ungewohnten Donner aus hoher Luft Schwalben im

Fluge nieder, zum Erſtaunen des Volks, das ihre

Gewandtheit bewundert. Doch ſprechen die Nowogo

roder unter ſich: „Wohl ſind die Reiter kühn und ge

wandt, und dennoch gelang es uns oft dieſe Adler

vom jenſeitigen Düna-Ufer zu bändigen!“ –

Jetzt ſtellen ſich die Ruſſen. Es ziſchen die Schleu

dern, zum Ziele fliegen die Pfeile, gleich der Winds

braut ſtürmen Jünglinge im Wettrennen dahin, zu

Fuß und zu Roß, von ermunterndem Beifallsruf be

gleitet, der ſie antreibt, am Ziele den Preis zu ge

winnen. Dann folgt der Slavenſtämme Lieblings

luſt, das Ringen, den Sieg entſcheidet der Fauſt

kampf. Zwei Parteien treten einander gegenüber:

die Handelspartei, die Sophienpartei. Zwei Haupt

--
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kämpfer folgen der gegenſeitigen Ausforderung; Buß

lawitſch für die Sophienſeite, Aifal für die, dieſſeits

des Fluſſes. Dem Gürtel und das Gewand werfen

ſie ab, und entblößten die kräftigen Arme. Bußla

witſch ſteht unbeweglich und beantwortet mit ſpötti

ſchem Schweigen die feurigen Drohungen des Andern.

Nun nähern ſie ſich bis auf zwei Schritte einander,

die Linke deckt den vorwärts gebeugten Körper, indeß

bie Rechte zum Schlage aushohlt, – dieſer fällt und

trifft den rieſigen Aifal. Raſch ergreifen ſie einan

der, Töne der Anſtrengung durchſeufzen die Luft, noch

iſt der Sieg unentſchieden, – da ertönt plötzlich die

Verſammlungsglocke – die Kämpfer, einander noch

mit den Armen umſchlingend, unterbrechen den Kampf

und lauſchen dem Klange der Glocke. Verwirrung herrſcht

rund umher. Kampf und Vergnügen iſt vergeſſen, denn

jene Glockentöne berufen eine Verſammlung, die das

Gemeinwohl betrifft. Alles eilt zu Jaroßlaw's Pal

laſte, Eimer fragt dem Andern: „was giebt es, was

bedeutet es?“ – -

„Bürger Nowogorods!“ hob Timofei, der Poſ

ſadnick, das Stadthaupt, zu dem verſammelten Volke

an: „der Fürſten Waßili Dimitrijewitſch und Witowt,

des Sohnes von Keſtuti, Geſandte ſind erſchienen mit

wichtiger Botſchaft für Nowogorods Volk. Wann

dürfen ſie in der Verſammlung erſcheinen?“ -
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„Jetzt gleich!“ anwortete die Verſammlung. „Jetzt

ſeh es ihnen erlaubt ſich zu meigen vor der heiligen

Sophia und ihre Botſchaft auszurichteu!“ – Und

die Geſandten erſchienen. Der Erſte, Konſtantin

Putmü, der Moskowiſche Bojar, ſtieg auf den er

höhten Platz, begrüßte mit entblößtem Haupte das

Volk und laß dann:

„Waßili Dimitrijewitſch, Großfürſt von Moskau,

Riſhegorod, Shusdal, Nowogorod und ganz Ruß

land, ſendet Gruß an ſeine treuen Mannen zu No

wogorod! Nachdem ich nach beendigtem Kampfe mit

den widerſpenſtigen Städten mein Schwerdt in die

Scheide ſenkte, warte ich ſchon ſeit drei Jahren der

Huldigung Nowogorods gegen den Metropoliten vom

Moskau – allein umſonſt! Wenn ihr glaubt, dies

ewig zu verzögern, ſo bedenkt, daß meine Geduld

nicht ewig iſt. Doch hört noch etwas Anderes! Zum

Nachtheil der Rechtgläubigen vergrößerem und berei

chern ſich die Deutſchen, indem ſie die nachbarlichen,

verbündeten Landſchaften an ſich reißen und aus eu

rem Eiſen Pfeile für Ruſſiſche Herzen ſchmieden.

Meinem Geſchlechte, alſo mir, gebührt die Herrſchaft,

darum ſorge ich auch für meine Unterthanem und

fühle mich bewogen, euch zu warnen vor dem Böſen,

das um ſo unheilvoller iſt, jemehr es dem Nützlichen

ähnlich. – Wir, der Großfürſt, im Bunde mit Wi
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towt, unſerm Schwiegervater, erklären dem Orden

der Schwerdtbrüder den Krieg; und gebieten Nowo

gorod ein Gleiches zu thun!“

Ein dumpfes Gemurmel des Erſtaunens durchzog

die Verſammlung, da trat mit ſtolzem Gange Jamont,

der litthauiſche Abgeſandte, in den Kreis und begann:

„Bürger Nowogorods! Witowt, der Fürſt von

Tſchernigow, von Weiß- und Roth-Rußland, vom

Lande der Wjatiſen und vom ganzen Litthauen, grü

ßet euch! Zwiſchen mir und euch iſt Frieden, den

noch haltet ihr mit meinen Feinden, den deutſchen

Rittern, Freundſchaft. Jene, ſo ſich gegen mich em

pört und meinem Zorn entflohen, nehmt ihr auf und

belohnt ſie. *) Handeln alſo Bundesgenoſſen? Bür

ger Nowogorods! ich will Entſcheidung, ob ihr es

mit mir oder dem Meiſter des Ordens halten mögt?

Wählt ihr den Bund mit dem Letzteren, ſo wiſſet,

daß Witowt nicht lange hinter dem Berge weilen

wird, daß die Sümpfe Nowogorod nicht ſchirmen

*) Es iſt hier Waſſili Joamowitſch, Fürſt von Smo

lensk, gemeint, der ſich vor dem Brudermörder Witowt

mach Nowogorod flüchtete, als ſein Land ihm verrätheriſch

genommen und Smolensk verbrannt war; ſo wie der Lit

thauiſche Fürſt Patriki, Sohn des Narimant, den die No

wogoroder zum Befehlshaber im Gebiete der Newa ein

ſetzten. –
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werden. Aus euren Wäldern werden meine muthi

pen Mammen ſich Brücken bauen, Feuer und Schwerdt

bringe ich in euer Land, und meine Roſe werden

eure Felder zertreten. Eben das erwartet von mei

nem Schwiegerſohn, euerm Herrn, der mit mir zu

gleichem Zweck ſein Kampſroß ſattelt. Ihr habt zu

wählen und mir zu antworten!“ –

Der Unwille des Volkes machte ſich in drohenden

Ausrufungen bemerkbar. Ein alter Poſſadnik beglei

tete die Geſandten nach ihrer Wohnung, die Bürger

blieben, um zu rathſchlagen, auf dem Platze. Der

Erzbiſchof ſpendete, nach kurzem Gebet, Allen den

Seegen, zum rechten Rathe für die heilige Sache der

Heimath. Die Häupter der Stadt und hohen Beam

ten verließen dann die Verſammlung, wie das Geſetz

es befahl, damit ſie nicht durch ihren Einfluß die Be

rathung beſtimmen möchten. Wie die Wogen des

Meeres brauſte es durch die Menge, bis endlich der

Bürger Iwan Sawereshki, ein geachteter, aber den

Frieden liebender Mann, die Rednerbühne beſtieg und

um die Erlaubniß zu ſprechen bat. Man bewilligte

ihm das Wort und er begann:

„Volk und Bürger des freien Nowogorods! Ihr

habt vernommen das Wort der Fürſten und fühlt die

Ungerechtigkeit, die darin waltet, ſehd erzürnt über

die Drohungen und dem Hochmuth, der uns beleidigt;
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doch wißt ihr auch, wie weit unſre Kräfte reichen

und darum werde unſre Antwort von der Klugheit

geleitet. Wir ſollen brechen mit dem Lieſländern oder

des Krieges mit mächtigen Fürſten gewärtigt ſehn;

ich meine, daß wir das kleinere Uebel wählen. Frei

lich erhalten wir von der Hanſa die Waaren des Lu

rus, allein in Waſſilis Händen ſind die Lebensmit

tel. Leicht verwehrt er uns den Weg zum Uralge

birge und was iſt dann unſer Handel, wenn wir das

Ausland nicht mehr mit dem koſtbaren Zobel verſor

gen können? Zudem kommt noch, daß die Deutſchen

uns nur Freunde im Kaufhauſe ſind, aber im Felde

Feinde, wie uns ihre Einfälle in unſeres Landes

Grenzen von der Newa und Welikaja bewieſen ha

ben. Sollen wir alſo, für die Gunſt dieſer Frem

den, ruſſiſches Brüderblut vergießen und Unheil dem

Vate.lande bereiten? Noch liegen unſre Flecken, Dör

fer und Klöſter in der Aſche, als Opfer, die wir

vor Kurzem mit Großmuth aber fruchtlos darbrach

ten. Damals zog Waſſili mit zwanzig Städten ge

gen uns, jetzt ſchon Witowt allein mit einer grö

ßern Macht, die uns, auch im muthigſten Kam

pfe, erdrücken wird. – Darum iſt's beſſer einiges

Wenige, als Alles zu verlieren!“ –

Viele Stimmen des Beifalls und der Beiſtimmung

mit des Redners Vorſchläge wurden laut, als Ro
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man mit edlem Unwillen und aufloderndem Muth um

das Wort bat, und dann folgende Rede hielt:

„Freie Bürger des freien Nowogorods! Es iſt

nicht befremdend, wenn die Botſchafter der Fürſten

ums Beſchuldigungen aufbürden und mit Drohungen

uns zu ſchrecken ſuchen. Wohl aber muß es befreu

dem, wie ein Nowogoroder gegen dem Nutzen ſeiner

Mitbürger Vorſchläge machen kann! Wir ſchwuren

unſre kirchlichen Angelegenheiten der Leitung unſeres

Erzbiſchofs anheim zu geben und küßten das Kreuz,

daß wir Frieden mit den Rittern halten wollten; –

ſollen wir, Witowt zu Liebe, mit Eiden ſpielen und

ſeiner Tochter unſer Seelenheil zur Ausſteuer geben?

Nicht allein zu Eidbrüchigen, auch zu Verrätherm will

er uns machen, indem er verlangt, daß wir ihm,

unſre von Alters gerühmte Gaſtfreundſchaft verletzend,

Waſſili Joannowitſch und Patriki ausliefern, damit

er gegen ſie mit gleicher Grauſamkeit verfahre, wie

gegen Skirigailo und Narimant. – Wollen wir nicht

mehr das Gebot des Evangeliums befolgen, unſern

Feinden wohl zu thun und zu verzeihen? – Witowt,

beſudelt mit dem Blute unſerer Landsleute, ſpricht

prahlend von ſeinem Siege über die Feinde Nowo

gorods, ſchwelgt in Smolensk mit ſeinem Schwie

gerſohne und bewaffnet ihm gegen die Deutſchen. Waſſili

ſchmäht die Deutſchen, um uns zu beſchuldigen. Wer
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aber bringt uns Waffen, Sammet, Tuch und Stoffe,

wer macht Rußland mit Künſten, Handwerken und

den Erzeugniſſen fremder Länder bekannt? Durch

weſſen Hülfe mehrt ſich unſer Reichthum, unſre Macht?

Verlieren wir den Handel, ſo werden wir zu Bett

lern und die Beute irgend eines Fremdlings. Be

denkt das wohl, Bürger, und erinnert euch des al

tem Sprichworts: die leere Haut hat kein Leben!“–

Laute Zeichen des Beifalls unterbrachen ſeine Rede;

als die Ruhe wieder hergeſtellt, fuhr er fort:

„Ihr meint, Waſſili könne Nowogorod's Korn

kammer verſperren, allein jenſeits des Meeres wächſt

auch Getreide. Nicht leicht iſt die Eroberung des

Weges zum goldnen Boden Sibiriens für Waſſili,

denn im Gebiete der Dwina ſtehen unſre Mannen,

die die Lanzen zu ſchwingen verſtehen. Unſer Feind

iſt ſtark, doch ohne Einigkeit. Witowt, ſtets freige

big mit Verſprechungen und Drohworten, liebt am

fremden Feuer ſich zu wärmen und meint es nicht

ernſtlich, ſich mit dem Nachbarn in Kriege zu ver

wickeln, da er im Begriff ſteht, mit den Mongolen

zu kämpfen. Es iſt wahr, Waſſili iſt mächtig, aber

deſto kräftiger wollen wir uns rüſten. Er will wir

ſollen den Frieden erkaufen, durch einſtweiliges Auf

geben unſerer Rechte, durch eine unauslöſchliche Schande

unſerer Heimath. Aufgeben ſeines Rechtes wird aber
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zum Rechte für den Andern. Haben unſere Vorfah

ren den Stahl des Andrei Bogolbjuſki mit Silber

zurückgeſchlagen? Unſere Glocke im Kreml gönnt Waſ

ſili keinen Schlaf, ſollen wir ſchlummern, wenn das

Ungewitter uns umdröhnt? Habt ihr vergeſſen, wie

Waſſili unſre Brüder aus Torshok, ſiebzig an der.

Zahl, auf dem Marktplatze zu Moskau zu Tode mar

tern ließ? Rollt in den Nowogoroderm kein Nowo

gorodſches Blut mehr, haben wir keine Schwerdter,

oder verlernt, ſie im Kampf zu ſchwingen? -Laßt ſie

ſich erheben die Völker Rußlands, gegen ihren Vor

fahren Groß- Nowogorod! Mit uns iſt Gott und

unſre mütterliche Schutzpatronin, die heilige Sophia!“

Roman endete ſeine Rede. Die Berſammlung

ging auseinander; Furcht oder Hoffnung zog in die

Herzen der Bürger ein. –



IV. W

Schönes Mägdlein, mein geliebtes Herze,

Sitz nicht durch die Nacht zum Morgenlicht!

Brenne nicht die flammendhelle Kerze,

Denn erharren wirſt du den Geliebten nicht:

Ruſſiſches Volkslied.

Lautloſes Dunkel lag auf dem lebendigen Nowo

gorod, hinter den Fenſtern der Häuſer erloſchen die

Lichter und der Schlaf beruhigte ſo manchen Kum

mer. An des Wolchows Ufer herrſchte Ruhe, nur

dich, ſüße Olga, ſieht der Schlummer! Es pocht

dein jungfräuliches Herz, die Bruſt bebt, Furcht, Er

wartung und Reue ängſtigen Dich. Die alte, gute

Wärterin hat deine blonden Haarflechten ſchon gelöſt,

dich des feſtlichen Schmuckes entkleidet und das Abend

gebet geſprochen. Jetzt macht ſie über dem Bette das

Zeichen des heiligen Kreuzes, beſprengt die Herrin

mit dem Weihwaſſer, murmelt unverſtändliche For

meln über das Kopfkiſſen, und ſchreitet damm mit See

gensſprüchen, mit dem rechten Fuße zuerſt, über die

Schwelle des Schlafgemachs. Liebe Alte, warum haſt

Du keine Sprüche gegen die Zauberei der Liebe, damit



36

du deine Gebieterin heilen kannſt von dem Kummer

und der Angſt? Warum haſt du die Erinnerung an

die Jugend verloren? Vorhergeſehen hätteſt du dann

die Leidenſchaft des holden Mädchens und im Ent

ſtehen bekämpfen müſſen durch weiſen Rath und Zer

ſtreuungen. Doch du ſelbſt haſt das Feuer geſchürt,

indem du Roman’s Lieder ſangſt, ſein Weſen, ſeine

Schönheit lobteſt. Armer Jüngling, wenn eine leicht

fertige Maid dich uur zu lieben glaubt; armes Mägd

leim, wenn du wahrhaft und aufrichtig liebſt! – Im

Kampfgewühl, im Kriegerleben vergißt der Jüngling

die Geliebte beim Anblick neuer Schönheiten, doch im

jungfräulichen Gemaches heiliger Stille flammt reiner

und feſter die Leidenſchaft empor und auf immer be

ſeelt die Liebe das unſchuldvolle Herz. – Liebe Alte,

warum haſt du keine Sprüche gegen die Zauberei der

Liebe, warum wurde dein Auge vor Alter trübe und

ſchwach?

Doch belauſchen wir die ſchöne Olga! Die weiche

Decke des Bettes wirft ſie ab, ihre feine, weiße Hand

ſchiebt die damaſtenen Vorhänge zurück, ſie horcht!

Kaum wagt ſie zu athmen, das Licht der Lampe vor

dem Heiligenbilde beängſtigt ſie. Sich in den kurzen

Zobelpelz hüllend, verläßt ſie das Lager, – ſie bebt

vor dem eignen Tritte auf dem kalten Fußboden. Sie

öffnes das Fenſter. Durch den Herbſtnebel wirft der

(
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Mond ſein bleiches Licht auf die ſtille Stadt. Das

todte Schweigen wird nur von Zeit zu Zeit durch

den Ruf einer Wachtel von der nahen Wieſe,

von dem Klirren der Ketten, womit die Wäch

terhunde an dem Kaufhauſe in der Michailow

ſchen Straße gebunden ſind, unterbrochen. Kein

lebendes Weſen erſcheint, nicht das verabredete Zei

chen läßt ſich hören, das die Jungfrau zugleich er

ſehnt und fürchtet. – Das Haupt auf den Arm ge

ſtützt, blickt die Schöne auf den im Mondlicht glän

zenden Wolchow und Wehmuth erfüllt ihre Bruſt bei

dem Gedanken, die liebe Heimath verlaſſen zu müſſen.

„Mein letztes Lebewohl Allem, was mich ſeit ſiebzehn

Jahren freundlich hier umgab! Euch geliebten Eltern

der Tochter letztes Lebewohl!“ – Heiße Thränen metz

ten ihre Wangen, im glühendem Gebet warf ſie ſich

vor dem Kreuze des Erlöſers nieder. Schwächer

wurde ihre Leidenſchaft, ſtärker ihre Reue. Sie glaubte

eine Stimme zu hören, die alſo ſprach: „Ungehorſa

mes Kind, mirgend wird dir die Ruhe, denn es fehlt

dir der Seegem der von dir zum Tode betrübten El

term! Des Vaters Fluch, Gewiſſensbiſſe, die Verach

tung der Welt folgen dir durch das Leben und ver

ſchließen dir das Thor des Himmels! Im Thränen

wirſt du vergehen, verwelken in des Mannes Armen!

Fremde Erde wird deine Augen verſchütten und dein

O

-/
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Rame zu den ſchlechten gezählt werden!“– Inbrün

ſtiger wurde Olga's Gebet, ein ſeegenvoller Strahl

vom Höchſten geſendet ſank auf ſie hernieder. „Meine

Flucht ſoll meine Eltern nicht betrüben, nicht enteh

ren!“ ſprach ſie feſt zu ſich ſelbſt; „die Liebe hat Ro

man verblendet, doch wird er meinem Rathe folgen:

meine Bitten werden die Eltern rühren, oder ich muß

den Geliebten beweinen. Mag ich dem Unglücke an

heim fallen, doch nicht der Schuld!“ – Sie hatte

geſiegt über ſich ſelbſt; der Engel des Schlafs brei

tete wohlthuend ſeine Flügel über die Erſchöpfte. –

Sanfter Schlummer ſeh dir, reine Jungfrau! Noch

manche Nacht wird dich wohl der Schlaf fliehen, noch

oft wirſt du dein Lager mit Thränen benetzen, die

nicht wie der Thau vor der Sonne vergehen werden,

die nicht der zärtliche Kuß der Mutter, ſelbſt nicht

die Zeit trocknet. Noch lange tönen deine Klagen,

noch lange harreſt du des Geliebten!
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V.

Dört der blaue Sternenhimmel wölbt ſich mir als Zelt:

Mir verbunden ſind geweſen der Gefährten vier:

Sieh! der erſte der Gefährten war die dunkle Nacht,

Dann der zweite meiner Freundewarmein Schwerdtvon Stahl,

Meiner Bund'sgenoſſen Dritter war mein gutes Roß

Und der Vierte war nein Bogen, ſcharf geſpannet.

Meine Boten waren Pfeile, in dem Feuer hart geglühet.

(Altes Lied, gedichtet von dem Räuber Wanka Kain.)

Begünſtigt von der finſtern Nacht ſchlich Roman

durch das Sophien-Thor aus Nowogorod und jagte

dann auf ſeinem Rappen den Weg nach Moskau,

als ob er dem nachgeſendeten Pfeile des Verräthers

entfliehen wollte. Ein kalter, ſchwerer Nebel hatte

ſich auf die Gegend gelagert, aber ſchwerer laſtete

der Kummer auf ſeinem Herzen. Der Sturm fuhr

durch ſein lockiges Haupthaar, der weite Mantel flat

terte ihm über den Tartariſchen Sattel und der krumme

Säbel klirrte an den breiten Steigbügeln. Dumpfe

Glockentöne vom grauen Thurme des Chutümskiſchen

Kloſters läuteten zum Nachtgebet und weckten Roman

aus ſeinem Hinbrüten. Er blickte hinüber auf die

dunkeln Kuppeln, auf deren Spitzen im Mondſchein

2* . .
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die goldnen Kreuze leuchteten und gedachte, daß er

bei der ſchnellen Abreiſe vergeſſen hatte, ſich mit dem

heiligen Kreuze zu bezeichnen. Er hielt das ſchweiß

triefende Roß an, nahm die Mütze vom Haupt und

ſich drei Mal meigend, betete er: „Hilf, heilige Jung

frau!“ Dann dachte er kummervoll: „Im Augen

blicke, wo der Verlobungskranz unſerer harrte, die Ge

liebte im Gram und Zweifeln zu verlaſſen, iſt ſchwer;

doch Gott wollte kein geheimes, ſeegenentbehrendes

Bündniß, – ſein Wille geſchehe!“– In tiefes Nach

denken verſunken, ritt er weiter. Eindringlicher ſpricht

das Gewiſſen, wenn ſelbſt Entſchloſſenheit nicht half,

eine ſchlechte That zu vollführen; – ſo ging es Ro

man. Gleich dem Geier nagte der Kummer an ſei

nem Herzen. – Der Mond beleuchtete durch zerriſſene

Wolken den öden Waldweg; kein Blatt regte ſich,

nur ſelten ſchwirrte ein Nachtvogel durch die Bäume

und nur das Echo wiederholte den Hufſchlag des Roſſes

und das Geräuſch der vom Tritt des Thieres zerbro

chenen, mürben Baumwurzeln. Mitternacht, die Stunde

des Unheimlichen, mahte, doch machtlos iſt die Hölle

der Unſchuld gegenüber und wird von ihr verſcheucht,

wie von dem Hahnenſchrei. Roman beſchützt der le

bendige Glaube, – nichts iſt für ihn zu fürchten. –

Im raſchen Roſſeslauf jagte der Jüngling längs

dem hohen Ufer der Wiſchera, der Brücke zu, die ihn
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auf die andre Seite bringen ſollte – da erſchallte ein

helles Pfeifen, ein zweites antwortete in dem Dickicht des

Waldes. Das Pferd ſchmob, die Nüſtern emporhe

bend, ein kalter Schauer durchrieſelte den Reiter.

Vor ihm die ſchwache, ſchmale Brücke, hinter ihm der

düſtre, undurchdringliche Wald, deſſen hohe, ſchwan

kende Tannen keinen Mondſtrahl auf das Waſſer

fallen ließen. Unter der Brücke, zwiſchen dem gro

ßen, im Flußbette liegenden Steinen wurde ein lei

ſes Rauſchen hörbar. Leiſe zog Roman den Säbel

aus der Scheide und ritt langſam auf die Brücke;

das Roß ſtutzte, als ſähe es ein Geſpenſt, denn Alles

war wieder ſtill und nichts zu erblicken. –

„Halt, oder du biſt des Todes!“ rief eine unbe

kannte Stimme und fünf fremde Geſtalten, die plötz

lich unter der Brücke hervorſprangen, umringten ihm.

„Zurück, Elende!“ entgegnete Roman furchtlos und

hieb den, der ſeinem Pferde in den Zügel gefallen,

zu Boden. „Schlagt ihn nieder!“ brüllten die Räu

ber, und eiſerne Kugeln an langen Riemen befeſtigt,

ſchwirrten um den Jüngling, der ſich muthig verthei

digte und ſich durchzuſchlagen verſuchte; – doch plötz

lich ſcheute ſich ſein Roß und mit einem Seitenſprunge

ſtürzte es von der Brücke. Unter der Schwere des

Roſſes lag bewußtlos der Reiter in dem ſeichten Waſ

ſer des Baches. –
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Der Tag dämmerte, als Roman aus ſeiner Be

täubung erwachte und ſich ihm ein wildes Schauſpiel

darbot. Um ein Feuer, das dem Erlöſchen nahe war,

ſchliefen die, mit langen Meſſern und Schießgeweh

ren bewaffneten Räuber. Pfeilgefüllte Köcher und

Riemenkugeln hingen an den Bäumen. Einige Roſſe,

unter ihnen Roman’s Rappe, thaten ſich im aufge

häufter Gerſte gütlich. Der Wächter war, ein klei

mes Pfeifchen in der Hand haltend, auf vollen Man

telſäcken eingeſchlummert, unbeſchadet der Sicherheit

der Bande, deren Hauptmann auf einem Bärenfelle,

mit verbundenem Kopfe, in einem Papiere leſend, da

lag. – Roman konnte ſich Anfangs nicht beſinnen,

wo er sar, nur dunkel erinnerte er ſich der vorge

habten Flucht mit Olga, der großen Volksverſamm

lung, ſeiner Liebe zu dem Mädchen, die er der Liebe

zum Vaterlande zum Opfer brachte, dann ſeiner Reiſe.

Bei dieſem letzten Gedanken faßte er nach ſeiner Bruſt,

wo er ſeine Aufträge, ſein Geld verwahrt hatte; bei

des fehlte. Der Schreck beraubte ihn auf's Neue der

Beſinnung, indeſſen der Räuberhauptmann laut das,

dem Jünglinge entriſſene Papier durchlas:

„Der Tauſendmann und die Poſſadnik's von No

wogorod an den Bojarenſohn Roman Jaſenski.“

„Deine Rechtlichkeit iſt bekannt, überzeugt ſind

wir von deiner Treue, darum ſeh dir ein Geheimniß
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vertraut. Du biſt freilich noch jung, allein der Bart

macht nicht dem Verſtand und wir brauchen einen Er

fahrnen aber keinen Greis. – Der Großfürſt droht

uns mit Krieg. – Obgleich wir dem nicht fürchten,

wollen wir doch nicht Chriſtenblut vergießen, wenn

wir es vermeiden können, – vielleicht hilft dazu Gold!

– Die Moskowiſchen Bojaren, jetzt verbunden mit

den Baskaken, dem tartariſchen Steuereinnehmern, be

reichern ſich gern mit dem Vermögen des Volkes.

Doppelt treiben ſie die Steuern ein, handeln mit dem

Recht und betrügen Fürſt und Volk. Begib dich ei

lig nach Moskau, lebe dort als ein Fremdling und

ſuche insgeheim die fürſtlichen Kronbeamten für uns

zu gewinnen, indem du weder ſchöne Worte“noch Gold

ſparſt. Zeige ihnen die Ungerechtigkeit ihrer Anforde

rungen, das wechſelnde Schlachtenglück, die Macht

Nowogorods, und die eiſerne Feſtigkeit der Nowogo

roder. Die Habſucht der Bojaren und ihre Abnei

gung gegen die Beſchwerden eines Feldzugs werden dir

zu Hülfe kommen, und ſo dürfte, von jenen überredet,

der Zorn des jungen Fürſten ſich leicht in Gnade

verwandeln. – Doch ſeh behutſam und traue nicht

zu ſehr auf die ſchmeichelnden Verſprechungen der Her

rem vom Hofe, ſey freundſchaftlich mit ihnen, doch

ſtütze dich auf deinen Säbel. Schlafe ſcheinbar, in

der Wirklichkeit ſey aber wach, damit der Fürſt uns
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nicht überfalle, nicht komme wie der Schnee auf um

ſer Haupt. Folge unſerm Rath und ſeh vorſichtig;

die übrigen Befehle diktire dir dein Verſtand. – Be

herzige unſere gerechte Sache, alsdann wird dich die

heilige Sophia ſchützen und Nowogorod nicht vergeſ

ſen! – Gott ſeh mit dir!“ –

Nachdem der Hauptmann dieſes geleſen, nahte er

ſich beſorgt dem noch immer bewußtloſem Roman,

wuſch ihm die Stirne mit kaltem Waſſer und be

mühte ſich ihm Wein in die erſtarrten Lippen zu ſlö

ßen. Lange waren ſeine Bemühungen vergebens, end

lich wich der todtenähnliche Schlaf von dem Jüng

linge und eine flüchtige Röthe, gleich dem aufdäm

merndem Morgenroth, kehrte auf die bleichen Wan

gen zurück; er ſchlug die Augen auf und Erſtaunen

malte ſich in ſeinem Geſichtszügen, als er den Räu

ber knieend, über ſich gebeugt, erblickte. „Seh ge

grüßt, Landsmann!“ ſprach erfreut der Hauptmann.

Roman, noch glaubend, Alles ſeh ein Traum, rich

tete ſich halb empor und den halbgeöffneten Lippen

entſchlüpfte eine Frage, ſeine Zweifel zu löſen. „Wohl

mag es dir wunderbar ſcheinen“, antwortete lächelnd

der Hauptmann, „daß ein Räuber, dem du geſtern

das unruhige Hirn einzuſchlagen verſuchteſt, dich jetzt

behandelt, wie eine zarte Braut? Wiſſe aber, der

Bote Nowogorod's iſt mir ſtets ein werther Gaſt.
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Möge meine Damascenerklinge verroſten, wenn ich

geſtern ahnte, du ſehſt ein Nowogoroder. Das Sprüch

wort redet aber wahr: dem Schickſal entgeht man

auch nicht auf ſchnellem Roſe; wider Willen habe

ich Dich geſtern beraubt. Doch faſſe Muth, mein

braver Junge, Du biſt nicht in die ſchlechteſten Hände

gerathen, und nicht immer war ich, was ich jetzt

bin!“ – -

Nachdem er Roman vom Boden erhoben und ihm

zum Feuer geführt hatte, wuſch er ſeine Wunden und

Duetſchungen mit heilendem Balſam und bereitete

ihm glühenden Wein. – „Ich danke Dir!“ ſprach

Roman; „noch trinke ich nicht das berauſchende Ge

tränk, denn es iſt mir Gift!“ – „Wohl wahr!“ ent

gegnete der Hauptmann mit tiefem Seufzer: „mein

Gewiſſen wäre reiner von Sünden, hätte der Wein

nicht meinen Verſtand umdüſtert. Meinem Zorn gab

er Nahrung und das Blut der Unſchuld floß von

meiner Hand. Blicke mich nur an, junger Mann!

mit Abſcheu und Verachtung! Freilich gab es auch

eine Zeit, wo meine Seele rein und klar war, wie

das ruhige Meer, in dem ſich der azurblaue Him

mel ſpiegelt, wo ich, ohne zu erröthen, deinem Blicke

begegnet wäre. Müßiggang und Ueppigkeit haben

mich ſinken laſſen. Elf Jahre ſind verfloſſen, da an

meinem Tiſche der ganze Liudinskiſche Stadttheil zechte
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und Berkuts Gaſtfreundſchaft am Wolchow ward hoch

gerühmt. Aber wie ſich der Fluß ins Meer ergießt,

ſo verſchwand mein väterliches Erbe. An ein frohes

Leben gewöhnt ward mir die Armuth unerträglich und

mit Nowogorod'ſchen Banden von Abenteurern und

Raubgeſellen zog ich an die Wolga, um dort Gold

zu erbeuten mit ſchmachbedecktem Schwerdte. Laß mich

ſchweigen von der Grauſamkeit meiner Genoſſen, von

dem brennenden Jaroslaw, von dem geplünderten

Koſtroma und dem Blutbade in Niſhni-Nowogorod,

wo Ruſſen vom Ruſſen ermordet, als Sclaven an

die wilden Bulgaren verkauft wurden. Unter den

Mauern von Aſtrachan ereilte uns die Gerechtigkeit

des Himmels und das Verderben. Saltſchei, der

Mongolenfürſt, lud uns zum feſtlichen Mahle, die

Berauſchten fielen als Opfer hinterliſtiger Gaſtfreund

ſchaft. Nur ich und einer meiner Gefährten entſlo

hem dem Tode und reuevoll kehrte ich zur Heimath

zurück; doch dort auch harrte meiner das Unglück.

Obgleich der Krieg mit Dimitri beendigt war, herrſchte

doch noch Zwietracht in Nowogorod, erregt durch den

ungezähmten Stolz des Poſſadnik Joſeph. Die Be

wohner der Sophienſeite waffneten ſich gegen die

Handelsſtadttheile; man vernichtete die verbindende

Brücke über den Wolchow und verwüſtete die Häuſer

des entflohenen Poſſadnik und ſeiner Verwandten.
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Auch mein Haus wurde zerſtört, ich als Verräther

geächtet, denn Joſephs Enkelin war meine Braut und

mein Nebenbuhler der Gefährte meiner Gegner. Rache

erfüllte mein Herz, in der Nacht des Waldes lauerte

ich gleich dem Tieger auf meinen Feind; – er en

dete unter meiner Hand, aber mit ihm auch der letzte

Reſt meines Glücks, denn als eine unüberſteigliche

Scheidewand liegt der Ermordete zwiſchen mir und

den Menſchen. Mit fürchterlichem Schwure verband

ich mich dieſen Räubern und Mördern, häufe Ver

brechen auf Verbrechen, um das Gewiſſen zu betäuben

und das letzte menſchliche Gefühl im Buſen zu erſticken.

Unaufhörlich tönt das Geſtöhn der Ermordeten im

mein Ohr, umweht mich der Peſthauch des Grabes.

Blutig ſchaut die Sonne auf mich herab, wie gebro

chene Augen eines Leichnams ſtarren mich die Sterne

an, die Blätter im Walde flüſtern Flüche über mich.

Ein ängſtlicher Schlaf erquickt mich nicht, glühende

Kohlen ſtreut er auf meine Augenlider. Fürchterlich,

Jüngling! ſind die Qualen des Mörders, denn er

kann nicht vergeſſen die Vergangenheit, nicht die

ewige Zukunft!“ –

Ein tiefes ſchmerzvolles Geſtöhn arbeitete aus ſei

ner Bruſt hervor, in Roman's Augen ſtanden Thrä

nen. „Glücklicher Menſch!“ fuhr der Räuber fort:

„Du kannſt noch weinen; noch benetzt dieſer Himmels“
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thau dein Auge. Dem Verbrechen iſt auch der Troſt

der lindernden Thräne verſagt!“ – Sich zur Erde

werfend, verbarg er ſein Geſicht in den Händen. Im

düſtern Schweigen entſchwand die Stunde, bis die

Herbſtſonne ſich über den nebelduftenden Wald erhob.

Man ſetzte ſich zu Roß und ritt im ſcharfem Trabe

fort, bis zu einer Stelle, wo ſich die Wege theilten.

Hier hielten ſie. „Unangetaſtet nimm Dein Gold zu

rück!“ ſprach Berkut zu Roman: „hier auch Deine

Briefe; und nun zieh hin, wohin die Pflicht Dich

ruft. Auch im Räuber noch ſchlägt ein Nowogorod

ſches Herz; Nowogoroder raubten mir mein irdiſches

Glück, mein ewiges Heil und doch liebe ich ſie, liebe

mein Vaterland über Alles. Und nun leb' wohl und

gedenke meiner nicht im Fluche!“ – Sie ſchieden.

Der Räuber verſchwand mit ſeinen Genoſſen im Dik

kicht des Waldes, Roman ſchlug die Straße nach

ſeinem Ziele ein.
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VI.

„Wer war dein Bund'sgenoß?“

„„Mein treues Schwerdt

Und in der Heimath meiner Bürger Liebe!““

Oſerow.

Schon ſeit drei Tagen warteten in Nowogorod

die fürſtlicher Geſandten auf einen Beſcheid; endlich

am vierten berief man ſie im Jaroslaw's Pallaſt.

Poſſadnick's, Kriegshauptleute, Bojaren, Bürger, Kauf

leute und Volk umringten den Eingang; endlich, als

die Geſandten auf dem erhöhten Platz erſchienen und

die Menge begrüßt hatten, gab der Poſadnik Juri

ein Zeichen und begann, nachdem die Stille herge

ſtellt war: -

„Geſandte der Fürſten von Moskau und Litthauen!

Nach unſern Freiheiten und dem alten Rechte iſt, auf

den Antrag eurer Herren, in unſerer Volksverſamm

lung Folgendes beſchloſſen.“ Einen Bogen Papier

entfaltend, las er: -

„Dem erlauchten Großfürſten Waſſili Dimitrie

witſch Seegen vom Erzbiſchofe, Gruß von den Poſ

ſadnicks, den Bojaren, den Kriegern, Bürgern und
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Kaufleuten Groß-Nowogorod's! Großfürſt! wir ſind

im Frieden mit dir und Witowt! Wir ſind im Frie

den mit den Deutſchen!“ –

„Dies genüge!“ fügte der Vorleſer hinzu, indem

er die, mit hängenden Siegeln verſehene Schriftrolle

dem beſtürzten Bojaren Moskau's überreichte. „Die

ſelbe Antwort werde dem Fürſten Witowt von un

ſerm Herrn Groß-Nowogorod!“ – Lauter Beifall

brach von allen Seiten los. Mit Mühe konnte Ja

mont, der Litthauer, mit ſeiner Stimme durchdringen.

„Nowogoroder!“ rief er: „noch einmal frage ich

euch im Namen meines Herrn, wollt ihr Frieden oder

Krieg?“ – „Frieden mit allen Nachbarn!“ war die

Antwort von Tauſenden: „doch wie wir Schilde für

unſre Freunde haben, ſo haben wir auch Schwerdter

für unſre Feinde!“ – „Krieg und Untergang dir,

Nowogorod!“ ſchrie zornig der Litthauer, indem er

forteilte. „Witowt mag thun, was ihm beliebt“,

riefen ihm einige Alte nach: „wir handeln, wie wir

müſſen!“ – Jetzt begann der Geſandte von Moskau:

„Bürger Nowogorod's! Ueberlegt, noch iſt es

Zeit; noch ſchleudert Waſſili nicht ſeine Dommer über

euer Haupt, wie ihr es verdient habt durch euern

Trotz, durch eure widerrechtlichen Handlungen, eure

Räubereien an den Ufern der Wolga. Reue heiſcht

er von ſeinen verirrten Kindern als Vater, doch als
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Fürſt wird er die Ungehorſamen züchtigen. Wählt

mum und genügt entweder den Forderungen meines

Herrn oder ſehd ſeiner Rache gewärtig!“ – Die

ungerechten Vorwürfe des Redners erregten in der

Verſammlung lautes Murren. Der Poſſadnick Bog

dam nahm das Wort im edlen Zornesglühen:

„Nicht zu dem Dienern deines Herrn ſprichſt du,

Bojar! denn noch iſt Nowogorod nicht ſein Eigenthum.

Du weißt ſehr gut, daß Verachtung und der Zorn

des Himmels die Räuberbanden an der Wolga ſtrafte,

deren Schuld du uns Allen aufbürden möchteſt. Was

unſer Verhältniß zu den Deutſchen betrifft, ſo hörteſt

du, was die Volksverſammlung beſchloß, und das iſt

heilig. Der Großfürſt hat es bekräftigt mit einem

Kuſſe auf das Kreuz, daß er es mit uns halten wolle

mach altem Brauch und nach den Urkunden Jaroslaw's;

und jetzt bricht er den Eid, indem er Unbilliges von

uns begehrt?“ – „Wie wagt ihr es, ſo beleidigende

Rede gegen meinen Fürſten zu führen?“ drohte Putmü:

„dafür ſollt tauſendfach ihr büßen! In Flammen

vergehen ſoll eure Stadt, daß vor dem Brande des

Wolchow's Waſſer vertrocknet, und erleiden werdet

ihr, was Torshok erlitten!“ – „Und ihr ſollter

fahren, daß wir jene Gräuel noch nicht vergeſſen ha

ben!“ rief die Menge zornig: „doch lebt in unſern

Mauern kein Verräther, wie in Nishni der ſchänd
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liche Rumianez, der ſeinem Herrn Boris den Fein

den verkaufte. Wir kämpfen für die alte Sitte, für

unſer gutes Recht! Wer iſt's, der etwas gegen Gott

und Groß- Rowogorod vermöchte?“ – Unter dem

Toben der Verſammlung entfernte ſich der Geſandte

des Großfürſten. -“ >
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WII.

Wo ſeyd ihr hin ihr kühnen Helden alle,

Ihr, unſ'res Freiheitskampfes wilde Söhne?

Im Schnee erzeugt, im Toben der Natur,

Von Schwerdtern rings umgeben von Lanzen.

- Batiuſchkow.

Roman hatte unterdeſ ſeinen Weg über die, noch

in Aſche liegenden Städte Torſhok und Twer fortge

ſetzt. Nur ſelten begegnete er Wagen mit Handels

produkten beladen und war erzürnt, wenn er ſah, wie

ſie demüthig auswichen vor dem Tartaren, die auf

flüchtigen Roſen ihnen entgegen kamen. Zwiſchen

zerſtörten Dörfern, einzelnen Häuſern, wildverwachſe

nem Ackerfelde, ſtanden im grellen Gegenſatze unbe

ſchädigte Kirchen und Klöſter, Heiligthümer, die mit

ſchlauer Berechnung von den Mongolen verſchont wa

ren, als letzte Zuflucht des unterdrückten Ruſſenvol

kes, dem in der Tartarenſclaverei nichts übrig geblie

ben war, als das Leben, die Geduld und die Hoffnung

auf eine glücklichere Zukunft, die ihnen das Gebet ein

flößte. Denn noch hatte die geiſtige Verderbniß ſich

nicht von den Bojaren über das Volk verbreitet, und
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in niederer Hätte fand Roman noch die alte Gaſt

freundſchaft, die ihm an der Thüre ein freudiges „Will

kommen!“ entgegenrief, ihn am Morgen, wenn er

aufbrach, mit dem herzlichen Wunſch einer guten Reiſe

und vielen Glücks entließ. – „Mir iſt kein Glück

beſchieden!“ dachte dann trübſinnig der Jüngling:

„wohl zeigte es mir die Hoffnung, verlockend wie der

Geſang eines Paradiesvogels, allein ſchnell entſchwand

es wieder, wie des Schwerdtes Blitzen in düſtrer

Nacht!“ – Der neunte Abend ſeiner Reiſe däm

merte hernieder, als das gewaltige Moskau mit ſei

nem Rieſen - Kreml, mit ſeinem goldenen Kuppeln,

Klöſtern und Kirchen ſich vor ihm ausbreitete, be

glänzt von dem Blicke der ſcheidenden Sonne; har

moniſches Glockengeläut ſtimmte ihm zur Andacht.

Die Vergangenheit erſchien dem Jüngling aufs Neue,

wie er leicht und lebensfroh zum erſten Mal einritt

in-die weißen Mauern Moskau's, wie Alles, was

ihn umgab, durch ſeine Neuheit auf ihn einwirkte,

wie er verwundert war über jede Kleinigkeit, die er

ſah – und nun – wie doch Alles ſo anders! –

Ein ſchwerer Seufzer entrang ſich ſeiner Bruſt. In

das Twer'ſche Thor ritt er ein, und hinter ihm ſank

das eiſerne Fallgitter.
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Was ihm die Vaterſtadt befohlen, befolgte Ro

man genau. Wie die Pflicht es ihm gebot, wenn

es auch ſeinem Herzen Kampf koſtete, war er froh

und zuvorkommend und machte ſich manchen von den

Großen des Hofes zum Freunde. So wurden ihm

die Geſinnungen des Großfürſten bekannt, die leider!

nicht günſtig für Nowogorod waren. Mehr gewandt

als Herrſcher, wie der Vater einſt geweſen, war der

junge Waſſili, doch hatte er vom Helden des Dom’s.

nicht Biederkeit, micht den ritterlichen, perſönlli

chem Muth geerbt. Wenn, er auch die Rath

ſchläge ſeiner Großen anhörte, ſo war er doch kein

Werkzeug ihrer Hand, ſondern handelte nach ſeinem

Willen. Darum auch ſandte er den Nowogoroderm

den Abſagebrief, der ihnen den Krieg erklärte. Vor

her aber hatte ſchon Roman, der dies erkundete, die

Nowogoroder Kaufleute davon benachrichtigt; dieſe

waren auf ihrer Huth und keiner von ihnen, nichts

von ihrem Waaren fiel in die Hände des feindlichen

Großfürſten. Die Rowogoroder jubelten, der Groß

fürſt ſchäumte vor Zorn. – Roman harrte indeß

mit heimlicher Ungeduld auf einen Boten aus der

Heimath, der ihm weitere Befehle der Volksverſamm

lung bringen ſollte. So verſtrich der Winter. -
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Des Unglücks letzter Freund, der Schlaf, hatte

ſich auf Romans Lager geſenkt. Süße Träume ver

ſcheuchten die Qual der Trennung, die düſtre Zukunft

und trugen ihn hin zur Geliebten, die ihn mit hol

dem Kuſſe empfing. Da plötzlich knarrt die Thüre

ſeines Schlafgemachs, Waffen klirren, man faßt ſeine

Hände. Vergebens will er ſich emporrichten, man

feſſelt ihm und mit verhülltem Angeſicht führt man

ihn zum Wagen, der ihn in einem unterirdiſchem Ker

ker bringt. Die ſchwere eiſenbeſchlagene Thüre ſchließt

ſich hinter ihm; Verzweiflung ergreift ſein Herz, denn

Alles iſt verloren, er iſt erkannt, und ein entehren

der Tod erwartet ihn. –

Schon verkündete Glockengeläut den Anbruch der

großen Faſten; Roman ſchien in ſeinen dumpfen Ker

ker vergeſſen, als eines Tages bei ihm der Bojar

Jewſtafi Shüta, früher großfürſtlicher Statthalter in

Nowogorod erſchien. – „Du biſt es?“ rief dieſer

aus, als er den Gefangenen erkannte: „ſprich, Ro

man! was brachte Dich hierher?“ – Der Jüngling

erzählte, daß man ihm als Feind von Moskau ge

fangen halte. – „Ich bedaure Dich herzlich!“ ſprach

Jewſtafi: „mich ſandte der Großfürſt in die Gefäng

miſſe, um, mach altem Brauch der Faſten, hier Almo

ſen und Gnade zu ertheilen. Bevor er heute das

-
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Abendmahl empfängt, kann ich für Dich um Gnade

bitten; doch ſetze ich Dir eine Bedingung: bleibe hier

für immer! Ich weiß, wie viel Du werth biſt, wie

wenig Nowogorod Deinen Werth anerkennt. Hier

ſoll es Dir beſſer ergehen; der Großfürſt wird Dich

mit ſeiner Gnade überhäufen, ich aber liebe Dich ſo,

daß ich Dir meine Tochter zur Gattin geben will.

Du gefällſt ihr und auch ſie war Dir, glaube ich,

früher nicht ganz gleichgültig. Drum ſchlage ein,

Freund Roman!“

„Nicht für alle Schätze der Erde“, antwortete

Roman mit kalter Ruhe, „verkaufe ich meine Hei

math. Nicht in meinen Händen, ſondern an ihnen

klirrt das Eiſen, darum unterhandle ich nicht mit den

Feinden Nowogorods. Ein Verräther wäre ich, ginge

ich als freier Mann in deinem Vorſchlag ein – eine

nichtswürdige Memme, thäte ich es jetzt als Gefan

gener. Jetzt harrt nur eine Braut auf mich, das

iſt der Tod; den mag der Großfürſt mir geben!“ –

„Dir ſoll geſchehen, wie Du begehrſt, Starrkopf!“

zürnte Shüta, die Thüre hinter ſich klirrend zuwer

fend. – Roman war ſtolz, für ſein Vaterland, für

ſeine Liebe das Leben zum Opfer zu bringen.
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VIII.

Was gehen mich der Leute Worte an?

Es liebt mein Herz und hört auf keinen Rath,

Fragt keinen Fremden drum, fragt nicht einmal mich ſelbſt.

Mersliakow.

Längſt war der Winter dahin, der Sommer ver

ſchwunden, wie die Morgendämmerung, und ein neuer

Winter mit ſeinem Schneeſtürmen erſchienen, aber Ro

man wurde vergebens von Olga erwartet. Des Jl

men-Sees blauer Eisſpiegel war vergangen vor dem

Blick der Frühlingsſonne und eilfertige Schwalben

küßten ſpielend die klaren Wellen des Wolchow; auf

lebende Freude überall, nur nicht für Olga! Durch

Thränen erſcheint der Tag nicht hell, Qual des Her

zens macht aus kurzer Nacht eine Ewigkeit! Des

Mädchens Schönheit verſchwand wie der Regenbogen

nach dem Regen, bleich ward das liebliche Antlitz.

Wohl ſchenkt der Vater ſeiner trauernden Tochter koſt

bare Zobel von Jakutsk, Perlen, Spangen und dia

mamtmen Schmuck, wohl gaukeln vor Olga ihre Freun

dinnen in muntern Spielen nach dem Klang des Lie

des; doch Olga flieht und das Schloß ihrer Zimmer
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thüre frißt der Roſt. Vom Morgen bis zum Abend

ſchaut ſie vom Fenſter des Erkers nach dem, dem ſie

zu ſehen nicht mehr hoffen, deſſen Namen ſie nicht

nennen darf. Wohl zürnte ſie manchmal, daß Ro

man ohne Abſchied, ohne zu ſagen, wohin und warum,

von ihr gegangen ſeh, Eiferſucht ſchlug manchmal die

verletzenden Krallen in ihr Herz; doch die Liebe be

ruhigte wieder den Sturm des Innern, und ſie ſprach

dann wohl für ſich: „Roman iſt mir nicht ungetreu,

denn zu ſehr habe ich ihn geliebt. Wer der Liebe

nicht Vertrauen ſchenkt, iſt nicht der Liebe werth. O

wäre ich ein Vöglein, ich würde durch die Welt fliegen,

ihn zu ſuchen, und fände ich ihn todt, würd' ich auf

ſeinem Grabe ſterben!“ – An der theilnehmenden

Mutter Bruſt weinte Olga bittre Thränen; ſelten

tauchte ein Lächeln auf dem trüben lieblichen Ange

ſichte auf, wie ein Irrlicht auf dem Todtenfelde. –

Oft ſprach Simeon grollend zu ihr: „Laß das Trauern!

Thränen füllen kein Meer; Thorheit iſt's, wenn der

Lebende ſich um den Todten grämt, und Roman iſt

auf immer verloren. Erfülle meine Bitte, und erfreue

mich, indem Du Dich vermählſt, damit das geweihte

Licht über dem Grabe deſſen, der ſeinen Namen aus

ſterben ſieht, nicht verlöſcht wird. Du haſt die Wahl

unter vielen ſchmucken Freiern!“ – Thränen wa

ren Olga's Antwort. – „Es wird ſich ändern!“
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dachte ärgerlich Simeon, und irrte ſich darin, wie

vorher. –

Ueber Nowogorod brach das Ungewitter los. An

drei Alberdow, der Anführer von Waſſili's Heer, brach

in das Dwina-Gebiet ein, unterwarf die Einwohner,

und verführte den Nowogorodiſchen Bojaren Joann,

der in jenem Gebiete befehligte, zum Verrath am Va

terlande. Als dieſe Nachricht in Nowogorod ankam,

fragten die Häupter der Stadt in der Verſammlung:

„Was werden wir beginnen?“ – „Friedensvorſchläge

mach Moskau ſenden, und uns zum Kriege rüſten!“

war die Antwort des Volkes. Der Poſadnik Bogdan

ging nach Moskau und kehrte ohne Troſt zurück, denn

Waſſili hatte ihm nicht hören wollen. – „Gottes

Zorn treffe den Schuldigen!“ ſagten die Nowogoro

der, reichten ſich brüderlich die Hände, empfingen den

Seegen des Erzbiſchofs und ſchwuren, zu ſiegen oder

zu ſterben. Die vornehmſten Bürger eilten in die

fünf Gebiete, die zu Nowogorod gehörten, um Alles

zu entflammen und zu den Waffen zu rufen; Si

meon wollte in das Derewskiſche Gebiet abgehen, das

zunächſt an Moskau's Gränze lag und ſo der dro

hendſten Gefahr ausgeſetzt war. –

v. Abſchied zu nehmen von Weib und Kind, trat

Simeon gewappnet ein. „Lebt wohl!“ ſprach er:



6

„im Dienſt des Vaterlandes ziehe ich aus; was mir

beſtimmt, das wird geſchehen! Führt Gott mich ſchü

tzend heim, damm, Olga, feiern wir Deine Vermäh

lung mit Michail Wolotoi, mit dem treuen Diener

des Vaterlandes, der nicht allein jung und ſchön, ſom

dern auch reich – ſehr reich iſt! Er hat meinen

Beifall und ich hoffe auch den Deinen. Drum bereite

Dich zur Hochzeit!“ –– Simeon hatte beim letzten

Theil ſeiner Rede ſeitwärts geſchaut, als könne er

Olga's Schmerzensblick nicht ertragen. Ihr Auge um

dunkelte die Nacht der Verzweiflung, ſie ſah nicht,

wie der Prieſter den Vater mit dem geweihten Waſ

ſer ſeegnete, wie beim Abſchiednehmen, nach ruſſiſcher

Sitte, ſich Alle auf einige Minuten ſtumm. im Kreiſe

niederſetzten, – hörte nicht, wie der Vater ſie ſeeg

mete. Armes Mädchen! welch' Schickſal erwartet

Dich? –



IX.

„Das Gefängniß iſt feſt, aber Niemand hat daran Freude.“

Ruſſiſches Sprüchwort.

„Seh mir gegrüßt, freundliche Lerche, Bote des

Frühlings! freundlich ſingſt du ein Lied auf die Flur

herab, die jetzt vom Leichentuche des Winters befreit

iſt. Wanderer der Lüfte! du weißt nicht, wie qual

voll hinter den Eiſengittern der Sclave leidet, wenn

er dich freies Vöglein erblickt, wie es martert, hinter

ſchwarzen Mauern das erwachende Leben der Natur

zu ſchauen, und den Tod zu erwarten! Schwinge

dich über Berg und Thal, Frühlingsbote! in mein

liebes Heimathland, und bringe mir Kunde, ob Olga

noch den Treuen liebt, der an der Schwelle des To

des nur an ſie und an das Vaterland denkt?“ –

So klagte Roman am Gitterfenſter ſeines Kerkers,

indem ſeine Blicke, mit der wirbelndem Lerche, weit

über die Auen flogen. Der Tag verſchwand allmäh

lig und die dunkle Nacht ſenkte ſich auf die Erde.

Da wurde ein Geräuſch vor dem Fenſter hörbar.
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„Schläfſt du, Kamrad?“ fragte eine Stimme von

außen.

„Wer fragt?““ entgegnete Roman.

„Ein guter Freund!“ antwortete man; „ein gu

ter Freund, der gekommen iſt, Dich vom Hemkertode

zu retten!“

„„Vergeblich Mühen!““ ſeufzte Roman „ „zu

dick ſind dieſe Gitterſtäbe!““ –

„Doch zerfallen ſie, wie feuchtes Salz, vor un

ſerm Scheidewaſſer.“ – Man begann von außen

den Rettungsverſuch, indem man das Eiſengitter durch

feilte. Kaum eine halbe Stunde, ſo kommte Roman

ſchon hinausſchlüpfen. Zwei kecke Burſchen empfingen

ihm, befreiten ſeine Füße von den Feſſeln und ließen

ſich mit ihm an Stricken über die Mauer hinab. Dort

fanden ſie Pferde und im geſtreckten Gallopp fort

ſprengend, lag Moskau bald weit hinter ihnen. Noch

wußte Roman micht, wem er ſeine Rettung zu dam

ken; denn ohne etwas zu antworten, jagten die bei

den Unbekannten immer vorwärts, bis ſie, von der

großen Heerſtraße abbiegend, in dem Wald gelangten,

wo ſie die Roſſe verſchnaufen ließen. Ein heller Pfiff

gellte durch das Dickicht und gleich darauf erſchien Ber

kut mit noch drei Gefährten. Ihm hatte Roman

ſeine Rettung zu verdanken. – -
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„Sey gegrüßt, Landsmann!“ ſprach der Räuber

hauptmann, Roman die Hand bietend. Das Schick

ſal fügt's wunderbar! Nach Beute füchten meine

Burſche in dem Kloſter, in das dich Waſſili hatte

ſtecken laſſen, und fanden dich, ſtatt Gold, und zwar

zu rechter Zeit, denn drei Tage ſpäter, und dein Kopf

wäre, wie eine Kirſche, von den Vöglein benagt wor

den. Viel zu bedenken war da nicht, und meinen

Galgenvögeln iſt es gelungen mit dir aus dem Käfich

zu fliegen. Jetzt biſt du frei, wie der Hecht im Waſ

ſer und nun ſprich, wohin foll es gehen, zur Ruhe

nach Nowogorod, oder zum Schlagen nach Orlez?“ –

„Mit dem Schwerdt auf unſere Feinde!“ ant

wortete Roman. Man brach auf und zog in das

Gebiet an der Dwina, das ſie, bei Dmitrow, Bies

hezki, Krasnocholmski vorbeieilend, ohne weitere Ge

fahr, da ſie die Hauptſtraße vermieden, erreichten.

Sie mochten ungefähr noch zwei Meilen von Orlei

entfernt ſeyn, das ſeit den Oſtertagen in den Hän

den der Dwinaſchen Verräther, unter Anführung des

fürſtlichen Statthalters Fedor Roſtowski, war, als

fie ſeitab vom Wege ein Feuer bemerkten. An Lan

zen, die man in die Erde geſteckt, waren Pferde an

gebunden, von ungefähr zwanzig dazu gehörigen Rei

term tränkten einige aus ihren Helmen die Roſſe, an

dere lagen, trinkend und lachend, um das Feuer. Ju.
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dem ganzen Benehmen zeigte ſich große Unerfahren

heit in der Kriegskunſt, denn keine Wache war aus

geſtellt, Bogen, Köcher und Säbel ſorglos auf einen

Haufen geworfen und der Anführer der Reiſigen ſchien

nicht minder unbekümmert, wie ſeine Untergebenen;

im muthwilligen Scherz hatte er, ſtatt des abgelegten

ſchweren Helm's, den leichten Köchern aus Biberfel

len wie eine hohe, ſpitze Mütze auf den Kopf geſtülpt.

Nicht fern von ihm lag ein, mit Stricken gefeſſelter

Mann, welcher, wie Roman, der ſich unterdeß durch

das Geſtrüpp näher geſchlichen hatte, deutlich hörte–

den Anführer fragte: „wohin man ihn führe?“ –

Statt der Antwort, ergriff der Krieger die Flaſche,

that daraus einem langen Zug, ſah daum ſeinen Ge

fangenen an, gähnte und ſchwieg. – „Ihr Mosko

wer“, fuhr der Gefangene fort, „habt eine ſchwere

Zunge!“ – Und ihr, ſtarrköpfige Nowogoroder“,

antwortete der Andere; „einen leichtem Mund; denn

hättet ihr den im Zaum gehalten, ſo ſäßeſt du, grauer

Spaßvogel! nicht hier, und machteſt nicht wider Wil

len am Stricke ein Tänzchen nach Moskau!“ –

„Was geſchieht dort mit mir?“ – „O dort beför

dert man dich zur Ruhe, indem man dir ein Gebäude

auf dem Felde ſchenkt, von zwei Balken mit einem

Duerbalken darüber!“ lachte der Anführer, mit der

Hand die Figur eines Galgens beſchreibend. -
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Leiſe wandte ſich Roman zu ſeinem Genoſſen.

„Berkut, laß uns den gefangenen Landsmann retten.

Wir ſind freilich nur ſieben und dort zwanzig, allein

die Furcht iſt blind. Willſt du nicht, ſo wage ich es

allein!“ – Ohne zu antworten, ſprang Berkut, ſeine

Axt erhebend, mit dem Rufe: „Mir mach, Geſellen!“

auf die unbekümmerten Moskowiter. Nur wenig Au

genblicke dauerte der Kampf; ein Theil der Feinde

ſloh, der andere blieb auf dem Platze. Man ließ die

Pferde laufen, warf die Waffen in’s Feuer und be

freite dem Gefangenen von ſeinen Banden. Es war

Simeon Wojeslaw. – „Edler Roman!“ ſprach er:

„ich habe das um dich micht verdient, doch Olga ſoll

die Schuld des Vaters dir bezahlen und uns verſöh

men. Jetzt aber iſt jede Minute koſtbar. Mein Bru

der Juri und der Poſſadnick Timofei ſtehen vor Or

lez, zum Sturm bereit. Noch haben wir zwei Mei

len bis dorthin, drum laß uns eilen!“ – Roman,

dem Kampf und Braut winkten, ſprang auf ſein Roß,

die übrigen folgten und ſo jagte man gen Orlez. –

Der Tag brach am und im weiten Kreiſe umring

tem die Nowogoroder die Mauern der Stadt. Zum

letzten Male forderte man die Belagerten auf, ſich

mit Ehren zu ergeben oder des Sturmes gewärtig zu

ſeyn. – „Die Spitzen eurer Lanzen ſind vom Wachs!“
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antworteten höhmend die Moskower: „kommt nur zu

uns, wir werden euch den Oſterkuß mit dem Schwerdte

geben!“ – Ein Pfeilregen ſtürzte von beiden Sei

ten herüber; die Nowogoroder wateten durch den Gra

ben und zündeten die hölzernen Mauern an. Da er

ſchien Roman mit dem Seimigen. „Genoſſen!“ ſprach

Berkut zu den Räubern: ,,lang lebten wir ein ehr

loſes Räuberleben; laßt uns jetzt unſere Schmach til

gem, indem wir für die Heimath kämpfend fallen!

Vorwärts!“ Auf die Moskowiſche Fahne zeigend,

die noch auf den Mauern der Stadt wehte, kletterte

er die Leiter hinan. Mit kräftiger Hand riß er das

feindliche Panier herab, von einem Pfeile tödtlich ge

troffen ſank er mit ihm zurück in den Graben. Im

mer heißer entbrannte der Kampf, ſchwankend blieb

der Sieg; da zeigte ſich plötzlich, umgeben von Flam

men, hoch oben auf der Mauer Roman, gleich dem

Engel der Zerſtörung, ſeine Schaar zu ſich winkend.

Plötzlich krachte die Mauer, der Jüngling verſchwand

unter den Trümmern. –

Geendet war der Kampf, die Belagerten ergaben

ſich den Siegern.
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X.

Gottes Tempel thu' dich auf!

Zu dem Himmel ſchwing' dich auf

Schwur der ew'gen Treue!

Her zu mir nun Inng und Alt,

Stoßt an, daß der Becherhallt,

Singet: „viele Jahre!“

Shukowski.

Ueble Gerüchte hatten ſich in Nowogorod verbrei

tet, von einer verlorenen Schlacht, vom Untergange

der beſten Truppen und dem Anrücken der Moskower.

Das Volk drängte ſich in den Straßen, um Neuig

keiten zu erfahren, allein Niemand wußte etwas Be

ſtimmtes. –

An einem Abend betete Olga in ihrem Gemache

für ihren Vater und ihren Geliebten; von beiden

hatte ſie ſeit lange nichts gehört. Da tönte Pferde

trab die Michailowſche Straße herauf, das Thor

wird geöffnet und auf dem Hofe ſteigen zwei Reiter

von ihren Roſſen. Im Hauſe ein eilfertiges Rennen,

Lichter im Vorhof – Olga liegt in den Armen des

Vaters. – „Nur gemach, mein liebes Kind!“ ſprach
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der alte Simeon freundlich: „ſpare nur einige Käſſe

für Deinen Bräutigam!“ – Olga bebte ängſtlich

zuſammen. „Mache mich nicht elend, Vater!“ bat

ſie weinend: „durch eine verhaßte Heirath! Laß mich

im Kloſter meine Tage beſchließen!“ – „Dummer

Schmack!“ entgegnete der Vater: „nichts als Ziererei!

in einer halben Stunde biſt Du munter wie eine

Schwalbe, ich möchte darauf wetten!“ – „Nie,

nie!“ antwortete Olga. – „Rie?“ fragte Simeon:

„nun wir wollen ſehen! Schau Dich um! gefällt

Dir der Bräutigam wirklich nicht?“ – Das Mäd

chen blickte um ſich; vor ihr ſtand Roman Jaſſemski. –

„Umarmt euch, Kinder!“ ſprach der Vater, die

Hände der Liebenden in einander legend: „ſehd glück

lich und erzählt euern Kindern, daß treue Liebe, wenn

auch ſpät, dennoch von Gott belohnt wird!“ – Viel

Ermahnendes ſprach noch der Alte, wenig hörten aber

die beiden jungen Brautleute. –

Bei der Hochzeit war großer Jubel in der ganzen

Stadt, da ſich die Nowogoroder durch mehrere Siege

ihre alten Freiheiten und Rechte erkämpft hatten. Als

Olga, unter der Brautkrone, mit Roman zum Trau

altare ging, flüſterten die Männer: „wie ſchön iſt die

Braut!“ – die Weiber und Mädchen aber: „wie

ſchmuck iſt der Bräutigam!“ – -
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Die jungen Eheleute lebten glücklich. Der gute

alte Juri hatte große Freude an dem Glücke ſeines

Roman's, und fragte öfter ſeinen Bruder: „Hatte

ich nicht Recht, Simeou?“ – „Gewiß!“ antwor

tete der dann: „mein war die Schuld, Gott aber

hat es gut gefügt!“



Der Schuſs.

Aus A. Puſchkin’s: „Erzählungen des verſtorbenen

J. P. Bielkin.“)
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Wir lagen im Städtchen X. Das Leben und

Treiben eines Offizier's von der Linie iſt bekannt.

Morgens Exerciren und Manege, Mittageſſen beim

Regiments-Commandeur oder in einer jüdiſchen Kneipe,

Abends eine Parthie Whiſt und eine Bowle Punſch.

In unſerm Städtchen war kein einziges Haus, in

welchem man hätte Zutritt haben können, nicht eine

einzige Braut; wir Offiziere beſuchten einander und

ſahen faſt Niemand, der nicht unſere Uniform trug.

– Doch gehörte zu unſerm Kreiſe ein Civiliſt, ein

Mann von ungefähr 35 Jahren, den wir Milchbärte

von 20 Jahren natürlich für einen Bejahrten hielten.

Er hatte mehr Erfahrung, wie wir, mnd übte durch

ſeinem gewöhnlich mürriſchen Charakter, durch Starr

ſinn und ſcharfe Zunge bedeutenden Einfluß auf unſre

jugendlichen Gemüther. Ueberhaupt ſchwebte um ihn

ein geheimmißvolles Dunkel; er ſchien ein Ruſſe zu

ſehn, doch klang ſein Name ausländiſch. Er hatte

früher mit Glück bei den Huſaren gedient; darauf–

man wußte nicht, aus welcher Urſach? – den Ab

3
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ſchied genommen und ſich in dieſem traurigen Städt

chen niedergelaſſen, wo er bald arm, bald mit Ver

ſchwendung lebte, in einem abgetragenen Oberrock im

mer zu Fuß ging und für alle Offiziere unſers Regi

ments offenen Tiſch hielt. Seine Dimés beſtanden

freilich nur aus zwei bis drei, von einem abgedank

ten Soldaten zubereiteten Schüſſeln, aber des Cham

pagmers wurde dabei nicht geſchont. Obgleich wohl

Mancher gern etwas Näheres über ſeinen Stand, und

ſeine Einkünfte gewußt hätte, ſo wagte doch Niemand

ihn danach zu fragen. Seine kleine Bibliothek beſtand

größtentheils aus militairiſchen Werken, aus we

migen Romanen. Jedem, der es verlangte, lieh er

Bücher, ohne ſie zurückzufordern, wogegen er ſelbſt

aber auch ein geliehenes Buch, ohne darum gemahnt

zu werden, zurückgab. Seine Lieblingsbeſchäftigung

war das Schießen mit Piſtolen, weshalb die Wände

ſeines Zimmers von Kugeln ganz punktirt und voller

Spalten waren. Eine vorzügliche Piſtolen-Samm

lung war der einzige Luxus des unanſehnlichen Häus

chems, worin er wohnte. Seine Geſchicklichkeit in die

ſem Fache war unglaublich und wenn er Luſt gehabt

hätte, irgend einen von uns einen Apfel von der

Mütze zu ſchießen, wir würden ruhig umſern Kopf

hingehalten haben. In unſerer Geſellſchaft wurde oft

von Duellen geſprochen; Silvio (ſo mag der Fremde
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heißen) miſchte ſich nie in dieſes Geſpräch. Wenn

man ihn fragte, ob er jemals Duelle gehabt, ſo war

die ganze Antwort ein trocknes Ja, wobei man es

ihm anſah, daß ihm dergleichen Fragen unangenehm

wären. Wir ſtanden in der Meinung, irgend ein um

glückliches Opfer ſeiner Kunſt belaſte ſein Gewiſſen.

Uebrigens fiel es uns nie ein, ihn für feige zu

halten, denn es giebt Menſchen, deren ganzes Weſen

eine ſolche Vermuthung ſchon an und für ſich ent

fernt. Ein unvorhergeſehener Zufall ſetzte uns in Er

ſtaunen. –

Es befanden ſich eines Tages ungefähr zehn Offi

ziere bei Silvio zu Tiſche. Wir tranken nach unſerer

gewöhnlichen Art, nämlich etwas ſehr viel, und bere

deten nach dem Dinée Silvio, eine Bank zu halten.

Er zauderte, da er faſt niemals ſpielte, endlich nahm

er die Karten, ſchüttete etwa funfzig Dukaten auf

den Tiſch und arrangirte die Bank. Das Spiel be

gann. Silvio pflegte ſtets dabei ein ſtrenges Schwei

gen zu beobachten, nie zu ſtreiten, ſich nie in Erör

terungen einzulaſſen. Hatte ſich der Pointeur zufällig

verzählt, ſo zahlte er entweder ſofort das Fehlende

oder er motirte dem Ueberſchuß. Wir waren daran

gewöhnt; allein es befand ſich bei uns ein, erſt vor

Kurzem zu unſerm Regiment gekommener Offizier, der

jetzt beim Spiel in der Zerſtreuung ein Paroli zuviel

3*
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bog. Silvio ordnete die Rechnung mit Kreide mach

ſeiner Gewohnheit. Der Offizier glaubend, Silvio

habe ſich geirrt, wollte erläutern. Unſer Bankhalter

antwortete nicht, ſondern ſpielte ſchweigend weiter.

Aergerlich wiſchte der Offizier, was Silvio geſchrie

ben, weg; Jener ſchrieb ruhig von Neuem. Der Of

fizier glaubte ſich beleidigt, beſonders da er ſchon vom

Weim erhitzt war, ergriff einen kupfernen Leuchter

und ſchleuderte ihn Silvio an den Kopf, der nur

kaum dem Wurfe ausweichen konnte. Alles gerieth

im Unruhe. Silvio, bleich vom Zorne, ſprach auf

ſpringend mit fürchterlichem Blicke zu ſeinem Gegner:

„Ich bitte, mein Herr, mich ſogleich zu verlaſſen!

Danken Sie dem Himmel, daß dies in meinem Hauſe

geſchehen iſt!“

In der Gewißheit, was mach einem ſolchen Auf

tritt folgen werde, betrachteten wir unſerm Kamera

den als Einen, der dem Tode bereits verfallen. Die

ſer entfernte ſich mit der Bemerkung, daß er zu der

Satisfaction bereit ſeh, die der Herr Banquier be

ſtimmen würde. Noch einige Minuten dauerte das

Spiel fort, die Stimmung war aber ſo gedrückt, daß

wir Eimer nach dem Andern nach Hauſe gingen.

Als wir am folgenden Morgen zum Dienſt in der

Manege zuſammenkamen, glaubten wir unſern ar

men Lieutenant ſchon hinübergeſchieden, als er plötz
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lich ſelbſt erſchien und auf unſre Fragen berichtete,

daß er von Silvio nicht die geringſte Nachricht habe.

Verwundert gingen wir zu dieſem und fanden ihm

auf ſeinem Hofe, ſehr ruhig eine Kugel nach der an

dern auf ein, an die Stallthür geklebtes Aß ſchießend.

Er empfing ums, als wäre nichts vorgefallen. Nach

drei Tagen lebte der Lieutenant noch immer. Silvio

begnügte ſich mit einer leichten Erklärung ſeines Geg

ners und ſchoß ſich nicht. – Das war nun etwas,

was ihm in der Meinung unſerer jungen Offiziere

ſehr ſchadete. Die kriegeriſche Jugend, welche in der

Bravour das höchſte menſchliche Verdienſt und die

Entſchuldigung für jeden Fehler ſieht, verzeiht am we

nigſten den Mangel an Muth. Allein allmählig ward die

Sache vergeſſen und Silvio ſtand wieder unter uns, wie

früher. Nur mir war es nicht möglich, mich wieder

gegen ihn auf den vorigen vertrauten Fuß zu ſtellen.

Meine romantiſche Phantaſie hatte mich früher mehr,

als Alle, zu dem Manne hingezogen, der uns ein

Räthfel, ein Geheimniß war. Auch er ſchien mich

mehr als die Uebrigen zu lieben, indem er wenigſtens

gegen mich ſich nie eine beißende Bemerkung er

laubte, ſondern ſich mit einer, ihm nicht gewöhn

lichen Anmuth über Manches ausſprach. Seit je

nem unglücklichen Abend quälte mich beſtändig der

Gedanke, daß ſeine Ehre befleckt ſey, daß er den
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Schimpf auf ſich habe ſitzen laſſen, und dies hinderte

mich nicht nur an meiner früherm Vertraulichkeit ge

gen ihn, ſondern erlaubte mir nicht einmal ihn dreiſt

und unbefangen anzuſehen. Silvio bemerkte es und

errieth ſehr wohl die Urſache, auch ſchien es ihn zu

betrüben. Er wollte ſich, wie ich merkte, zuweilen

mit mir verſtändigen, allein ich floh die Gelegenheit

dazu und wir ſahen uns nur einige Mal bei meinen

Kameraden. - *

Die Reſidenzſtädter, durch tauſend Dinge zerſtreut,

haben keine Idee von ſo Mancherlei im kleinen Städ

ten oder Dörfern, wie z. B. von der Erwartung an

einem Poſttage. Dienſtags und Freitags wimmelte

unſre Regiments-Kanzlei von Offizieren, von denen

einer auf Zeitungen, der zweite auf Briefe, der dritte

auf Geld lauerte. Gewöhnlich öffnete man dort ſeine

Packete, theilte ſich Neuigkeiten mit, und ſo wurde

das Büreau zu einem lebenvollen Bilde. Silvio be

fand ſich auch ſtets dabei, da ſeine Briefe ebenfalls

an die Kanzlei addreſſirt waren. Eines Tages erhielt

er ein Packet, er durchlas es mit glühendem Blicke.

Raſch wandte er ſich den verſammelten Offizieren:

„Meine Herren! ich muß in dieſer Nacht abreiſen;

ich bitte Sie, dieſem Abend noch einmal bei mir zu

ſpeiſen. – Auch Sie erwarte ich auf jeden Fall!“
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ſprach er zu mir gewendet. – Er entfernte ſich und

wir beſchloſſen, ſeiner Einladung Folge zu leiſten.

Am Abend fand ich bereits die Kameraden bei

Silvio verſammelt. Alles war ſchon eingepackt, nur

die leeren, von Kugeln durchlöcherten Wände waren

übrig. Bei Tiſche herrſchte allgemeine Heiterkeit, in

die auch unſer Wirth einſtimmte. Die Champagner

Pfropfen knallten, die Gläſer ſchäumten, und erſt

ſehr ſpät erhoben wir uns zum Scheiden. Herzlich

nahmen wir von Silvio Abſchied. Auch ich wollte,

wie die Andern, mich entfernen. „Ich habe noch mit

Ihnen zu ſprechen!“ ſagte der Wirth leiſe zu mir,

und ich blieb.

Schweigend ſaßen wir Beide allein ums gegenüber

und rauchten unſre türkiſchen Pfeifen. Silvio ſchien

traurig, die krampfhafte Freude war aus ſeinem Ge

ſicht verſchwunden. Er war blaß, die Augen funkel

ten, dichter Rauch entquoll von der Pfeife ſeinem

Munde. Er hatte in ſeinem ganzen Angeſicht etwas

Dämoniſches. Endlich brach er das Schweigen. „Ver

muthlich ſehen wir uns zum letzten Mal!“ fing er

an; „drum, ehe wir uns trennen, möchte ich mich

gegen Sie erklären. Daß ich die Meinung der Men

ſchen wenig achte, werden Sie bemerkt haben; Sie

liebe ich, und es würde mich daher ſchmerzen, bei

Ihnen über mich eine falſche Meinung zurückzulaſſen!“

*



80

– Er ſtopfte ſich eine neue Pfeife und fuhr dann

fort: „Sie werden ſich gewundert haben, daß ich

damals von dem betrunkenen Narren keine Satisfac

tion forderte, obgleich ſein Leben in meinen Händen

war, da ich die Wahl der Waffen und dem erſten

Schuß hatte. Ich könnte mit Großmuth prahlen,

allein ich mag nicht lügen. Hätte ich den Lieutenant

ſtrafen können, ohne mein Leben auch nur der geringſten

Gefahr auszuſetzen, ich hätte es getham.“ – Ich

muß geſtehen, daß mich ein ſolches Geſtändniß in

das größte Erſtaunen verſetzte. Silvio fuhr fort:

„Staunen Sie nicht! Ich darf mein Leben keiner

Gefahr ausſetzen. Vor ſechs Jahren erhielt ich eine

Ohrfeige und der, der mich ſchlug, lebt noch!“

„Wie?“ fragte ich, „Sie ſchoſſen ſich nicht mit

ihm?“

„Wir ſchoſſen ums!“ erwiederte der Befragte; „und

hier ſehen Sie die Rückerinnerung an jenes Duell!

Bei dieſen Worten holte er eine rothe Mütze mit

Treſſen beſetzt hervor, ſetzte ſie auf und zeigte mir

ungefähr einem Zoll über der Stirn ein Loch, wo die

Kugel durchgegangen war.

„Es iſt Ihnen bekannt,“ mahm Silvio wieder

das Wort, „daß ich bei einem Huſaren - Regiment

diente. Auch meinen Charakter kennen Sie; von Ju
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gend an war es meine Leidenſchaft die erſte Rolle

ſpielen zu wollen. Zu meiner Zeit war das Reno

miren beim Militair Mode; ich war der erſte Reno

miſt bei der Armee. Den bekannten B., den D. we

gen ſeines Trinkens beſungen hat, pokulirte ich unter

den Tiſch. Bei den häufigen Duellen unſers Regi

ments ſpielte ich jedesmal irgend eine Rolle. Meine

Kameraden bewunderten mich, und die Regiments

Kommandeure, die oft wechſelten, ſahen mich als ein

mothwendiges Uebel an.

So genoß ich dieſen unrühmlichen Ruhm, als

ein junger Mann von hoher Familie, deſſen Namen

ich verſchweige, in unſer Regiment trat. In dieſem

Sohme des Glücks vereinte ſich Alles, Jugend, durch

dringender Verſtand, Schönheit, unbekümmerte Tapfer

keit, Heiterkeit, ein vornehmer Name und eine nie

verſiegende Börſe. Mein Anſehn gegen ihn ſchwankte.

Er ſchien, angezogen von meinem Ruhm, meine

Freundſchaft zu ſuchen, allein er zog ſich zurück, da

ich ihn kalt behandelte. Schon beneidete ich ihm, al

lein ſein Glück bei den Damen und beim Regiment

ſtürzten mich in Verzweiflung. Ich ſuchte Händel mit

ihm, ich machte auf ihn Epigramme; er bezahlte mich

mit gleicher Münze, doch waren ſeine Verſe witziger,

als die meinigen. Auf einen Ball bei einem Polni

ſchen Staroſten war er der Gegenſtand der Aufmerf
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ſamkeit aller Damen, auch unſrer ſchönen Wirthin,

mit der ich ſelbſt in einem Verhältniſſe ſtand: das

machte mich wüthend, ich trat zu ihm und ziſchelte

ihm leiſe eine Grobheit zu. Er fuhr auf und gab

mir eine Ohrfeige. Wir griffen zu unſerm Säbeln;

allgemeiner Aufſtand, Ohnmacht der Damen; – man

reißt uns von einander und in der Nacht fahren wir

davon, um uns eine Kugel in den Leib zu ſchießen.

Der Tag brach an, als ich mit meinem Se

kundanten am beſtimmten Platze mit Ungeduld mei

men Gegner erwartete. Die Sonne war ſchon aufge

gangen und es wurde heiß, da ſah ich ihn ſich ma

hen. Er hatte die Uniform ausgezogen und an den

- Säbel gehängt, ein Sekundant begleitete ihm. Ruhig

kam er näher, in der Hand ſeine mit Kirſchen ge

füllte Mütze. Die Sekundanten zählten zwölf Schritte

ab. Mir gehörte der erſte Schuß, allein mein Blut

wallte ſo heftig, daß ich der Sicherheit meiner Hand

nicht traute und ihm den erſten Schuß überlaſſen

wollte, was er aber nicht annahm. Wir loſeten; der

Liebling des Glücks zog Nummer 1. – Er drückte

ab und durchſchoß meine Mütze an der Stelle, die

ich Ihnen gezeigt. Jetzt ſollte ich ſchießen, ſein Le

ben lag in meiner Hand; feſt ſah ich zu ihm hinüber,

um ſeine Unruhe zu erſpähen. Ruhig ſtand er vor

der Mündung meiner Piſtole, aß aus ſeiner Mütze
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die Kirſchen und warf die Steine zu mir faſt her

über. Eine ſolche Gleichgültigkeit verſetzte mich in

Wuth. -

„Soll ich ihm jetzt die Kugel durch den Kopf ja

gen, dachte ich, wo ihm das Leben gleichgültig iſt? –

Ein ſchadenfroher Gedanke flammte in mir auf. Ich

ſetzte die Piſtole ab. „Sie ſcheinen jetzt vom Tode

nichts wiſſen zu wollen,“ ſprach ich zu ihm. „Sie

frühſtücken, und ich will Sie darin nicht ſtören!“–

„Sie ſtören mich ganz und gar nicht,“ antwortete

er; „ſeyn Sie ſo gütig zu ſchießen – doch ganz

nach Ihrem Belieben! der Schuß bleibt der Ihrige

und ich ſtehe immer zu Befehl!“ – Ich ſagte den

Sekundanten, daß ich für jetzt nicht ſchießen werde,

und das Duell war vorläufig beendet. – Ich nahm

darauf meinen Abſchied und verbannte mich in dieſes

Städtchen. Seit jenem Auftritte iſt kein Tag ver

gangen, wo ich nicht auf Rache geſonnen. Die Stunde

iſt gekommen!“

Silvio zeigte mir den am Morgen erhaltenem Brief.

Er enthielt von ſeinem Bevollmächtigten aus Moskau

die Nachricht, daß die bekannte Perſon ſich mäch

ſtens mit einem ſchönen, reichen Mädchen verheirathen

werde. –- -

„Sie können ſich denken,“ ſagte Silvio, „wer

dieſe Perſon iſt. Ich gehe nach Moskau und will
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ſehen, ob er kurz vor der Hochzeit dem Tode eben ſo

ruhig entgegen ſehen wird, wie damals bei dem Kir

ſchen-Frühſtück.

Silvio ſprang auf, warf die Mütze zu Boden

und ging raſch im Zimmer auf und mieder, wie ein

blutdürſtiger Tiger in ſeinem Käfig. Eigene Gefühle

wogten in meiner Bruſt. – Sein Diener meldete,

daß angeſpannt ſey. Silvio gab mir die Hand, wir

küßten uns, er ſetzte ſich auf den Wagen, in welchem

zwei Koffer, der eine mit Kleidern, der andre mit

Piſtolen, lagen, und, mir zum Abſchiede noch einmal

zuwinkend, jagte der Poſtillon davon.

Einige Jahre waren verronnen. Familien-Ange

legenheiten bewogen mich, meinen Aufenthalt in ei

mem Dörfchen des N–ſchen Gouvernements zu neh

men, wo ich mich mit der Landwirthſchaft beſchäftigte

und, manchmal im Stillen ſeufzend, mein früheres

munteres, ſorgenfreies Leben zurückwünſchte. Am lang

weiligſten waren die Winterabende. Der Morgen ver

ging im Geſpräch mit dem Verwalter, mit der Be

ſichtigung der neuen Anlagen und dem Beſuche bei

meinen Arbeitern; – doch wenn die Sonne mieder

ging, ging bei mir die Langeweile auf. Einige Bü

cher, die ich auf dem Boden und in der Vorraths

kammer fand, hatte ich bald auswendig gelernt; eben
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ſo ging es mir mit dem Mährchen, die mir die alte

Haushälterin Kirilovna erzählte; die Geſänge der Bauer

frauen machten mich ganz und gar melancholiſch.

Ich trank aus Aerger Beeren-Brandtwein und kam

mochzeitig genug zur Beſinnung, um nicht ein Trum

kenbold aus Langeweile zu werden. – Zwei bis drei

Nachbarn, die in meiner Nähe hauſten, waren lang

weiliger noch als die Langeweile und meine Einſam

keit amüſanter wie ſie. Meine letzte Zuflucht war,

früh zu Bette zu gehen, ſpät zu Mittag zu eſſen; ſo

verlängerte ich mir die Tage und verkürzte die Aben

de, und das war gut.

Einige Werſte von mir lag ein ſchönes, der Grä

fin B. gehöriges Gut; doch wohnte dort nur ein Ver

walter und die Gräfin war nur einmal einem Monat

lang, und zwar im erſten Jahre ihrer Ehe, auf ihrer

Beſitzung geweſen. Im zweiten Frühjahr meines Dorf

Aufenthalts hörte ich, daß ſie mit ihrem Gatten zum

Sommer auf das Gut kommen werde, was auch wirk

lich Anfangs Juni geſchah. – Für die Landbewoh

mer iſt die Ankunft eines reichen Nachbarn eine höchſt

wichtige Begebenheit, von der man zwei Monat vor

her und zwei Jahre nachher ſich unterhält. Auf mich

machte die Nachricht von der Ankunft der ſchönen

Nachbarin einen angenehmen Eindruck, und ungedul

dig fuhr ich eines Nachmittags hinüber, um mich den
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Erlauchten als Nachbar und gehorſamſter Diener vor

zuſtellen.

Während ich gemeldet wurde, führte man mich

in das Kabinet des Grafen, das mit vieler Pracht

geſchmückt war; Bücherſchränke mit bronzenen Büſten

ſtanden an den Wänden, der Marmorkamin war mit

einem großen Spiegel verziert und koſtbare Teppiche

bedeckten den Fußboden. In einem Dörfchen längſt

des Luxus entwöhnt, erwartete ich den Grafen mit

ſolchem Zagen, wie ein Supplikant aus der Provinz

den Herrn Miniſter. Da erſchien der Graf, ein ſchö

ner Mann von etwa zwei und dreißig Jahren, der

ſich mir offen und freundlich näherte. Dadurch mu

thig geworden, wollte ich mich ſelbſt ihm empfehlen,

allein er kam mir zuvor. Seine liebenswürdige Un

terhaltung verſcheuchte meine Schüchternheit und wir

waren ſchon vertraut, als die Gräfin eintrat, und

mich in meine vorige Verwirrung durch ihre Erſchei

nung zurückſchleuderte. Der Graf ſtellte mich vor,

und je mehr ich gewandt ſeyn wollte, deſto unbehol

fener erſchien ich. Das gräfliche Ehepaar ſchien dies

zu bemerken, und gab mir Zeit, mich zu ſammeln,

indem ſie unter einander ſprachen und mich auf freund

ſchaftlich-machbarliche Weiſe ohne Umſtände behandel

tem. Währenddeß beſah ich mir die Bücher und Kup

ferſtiche, von welchen letzteren, obgleich ich ganz und
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gar kein Kenner bin, mich dennoch einer feſſelte, näm

lich dadurch, daß dieſes Bild von zwei Kugeln zer

ſchoſſen war, ſo daß eine auf der andern ſaß.

„Ein trefflicher Schuß!“ rief ich aus, mich zu

dem Grafen wendend.

„Ja wohl! und ein höchſt merkwürdiger;“ ſagte

dieſer indem er mich fragte: „Schicßen Sie gut?“–

„So ziemlich!, antwortete ich, dem Himmel im

Stillen dankend, daß endlich von Sachen die Rede

war, die ich verſtand. „Auf dreißig Schritt treffe

ich eine Karte, das heißt mit bekannten Piſtolen.“

„Wirklich?“ fiel die Gräfin ein, die, wie es ſchien,

ſich auch für dies Thema intereſſirte. „Würdeſt Du

auch eine Karte auf dieſe Diſtance treffen?“

„Ich ſollte denken!“ antwortete der Graf. „Frü

her ſchoß ich nicht übel, doch nun ſind es ſchon vier

Jahre, daß ich keine Piſtole in der Hand hatte.“

„Dann möchte ich pariren,“ fiel ich ein: „daß Euer

Erlaucht auf zwanzig Schritte fehlen; um gut zu ſchie

ßen, muß man täglich Uebung haben. Ich weiß das

aus eigener Erfahrung. In unſerm Regiment war

ich der beſte Schütze. Einſt, als meine Piſtolen ge

rade ausgebeſſert wurden, ſchoß ich einen ganzen Mo

mat nicht, und als ich ſie zum erſten Mal wieder zur

Hand nahm, fehlte ich vier Mal hinter einander eine

Weimflaſche auf zwanzig Schritt. Unſer munterer

V.
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Rittmeiſter R. witzelte darüber auch: „man ſieht,

Herr Bruder, daß Deine Hand ſich ſträubt, die Fla

ſche zu verletzen.“ – Wie geſagt, Erlaucht, tägliche

Uebung, ſonſt trifft man nicht. Der beſte Schütze,

den ich jemals geſehn, ſchoß regelmäßig vor Tiſche

drei Mal täglich, ſo wie er vor dem Eſſen ſein ge

wöhnliches Schälchen zu ſich nahm.“)

Meine Geſprächigkeit erluſtigte dem Grafen und

ſeine Gemahlin. „Schoß er denn wirklich ſo gut?“

fragte mich der Graf.

„Und wie! Wenn er eine Fliege an der Wand

erblickte, – lachen Sie nicht, Erlaucht! es iſt auf

Ehre wahr! – ſo rief er: Kuska, die Piſtole! Kuska

brachte ihm eine geladene Piſtole und paff! war die

Fliege an der Wand gequetſcht.“ –

„Das iſt viel!“ ſagte der Graf. „Wie hieß der

Schütze?“

„Silvio, Euer Erlaucht!“

„Silvio!“ rief der Graf aufſpringend. „Sie ha

ben ihn gekannt?“

„Wir waren Freunde, er der Kamerad umſers

ganzen Regiments. Seit fünf Jahren jedoch weiß

*) Schälchen nennt man in Rußland ein Glas Brannt

wein, das man vor Tiſch zu trinken pflegt, um den Ap

petit zu reizen.
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ich nichts mehr von ihm. Haben ihm Euer Erlaucht

gekannt?“ –

„Sehr gut!-Sprach er nie mit Ihnen über eine

ſonderbare Begebenheit?“ –

„Euer Erlaucht meinen die Ohrfeige, die er einſt

auf dem Balle von einem Hitzkopfe erhielt?“ fragte ich.

„ Der Hitzkopf war ich“, antwortete der Graf

ſcheinbar verſtimmt. „Jenes Bild trägt die Erinne

rung an unſer letztes Zuſammentreffen.“ –

„Sprich nicht davon, Lieber!“ ſagte die Gräfin;

„ich bebe, wenn ich nur daran denke!“ –

„Ich darf nicht ſchweigen“, erwiederte der Graf.

„Unſer Gaſt weiß, wie ich ſeinem Freund beleidigte,

mag er es auch wiſſen, wie mein Gegner ſich rächte!“–

Wir ſetzten uns und ich vernahm folgende Erzählung

aus dem Munde des Grafen.

„Als ich mich vor fünf Jahren vermählte, ver

lebte ich die Flitterwochen auf dieſem Gute. Hier ge

noß ich die ſchönſten Augenblicke meines Lebens, doch

auch die drückendſte Erinnerung knüpft ſich an dies

Haus.“ -

„Ich hatte eines Abends mit meiner Frau einen

Spaziergang gemacht. Als wir Arm in Arm zurück

kehrten, erblickte ich auf dem Hofe einen Reiſewagen.

Man meldete mir, daß in meinem Kabinet Jemand

mich erwartete, der ſeinen Namen nicht nennen wollte.
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In's Zimmer tretend, erblicke ich bei der beginnenden

Dunkelheit einem mit Staub bedeckten Mann mit bär

tigem Angeſicht. „Kennſt Du mich nicht mehr, Graf?“

fragte er plötzlich mit zitternder Stimme, als ich mich

ihm näherte. „Silvio!“ rief ich, indem ich fühlte,

daß unwillkührlich ſich meine Haare ſträubten. „Ich

bin's!“ erwiederte er; „jetzt iſt der Schuß an mir!

Biſt Du bereit?“ – Ich zählte zwölf Schritte und

bat ihn, indem ich mich in jene Ecke ſtellte, raſch

zu ſchießen, ehe meine Frau käme. Er zog eine Pi

ſtole hervor und zielte – – ich zählte die Sekun

den – ich dachte an mein Weib – furchtbare Au

genblicke! Silvio ſenkte die Piſtole. „Jammerſcha

de!“ ſprach er, „daß ich nicht mit Kirſchkörnern ge

laden – die Kugel iſt ſchwer! Ich glaube, dies iſt

kein Duell, ſondern ein Mord; ich mag nicht auf ei

mem Unbewaffneten ſchießen. Die Geſchichte möge von

Neuem beginnen; wir wollen loſen um den erſten

Schuß.“ – Ich wußte nicht, was geſchah – ob

ich einwilligte? Wir luden eine zweite Piſtole, war

fem die Zettel in ſeine, von meiner Kugel durchbohrte

Mütze und ich zog wieder die erſte Nummer. – „Du

haſt ein ſataniſches Glück, Graf!“ ſagte Silvio mit

einem furchtbarem Lächeln. Halb bewußtlos ſchoß ich

und traf dieſes Bild.“
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Der Graf zeigte mit glühendem Geſicht auf das

Gemälde, die Gräfin war blaß wie eine Leiche, mir

entfuhr ein Ausruf. Der Graf fuhr fort:

„Ich hatte glücklicherweiſe gefehlt. Nun richtete

Silvio mit gräßlicher Freundlichkeit die Piſtole auf

mich, als die Thüte aufgeriſſen wurde, Maſcha“) her

ein- und ſchreiend an meine Bruſt ſtürzte. Mit

zurückgekehrter Beſonnenheit ſagte ich zu ihr: „Kind,

wir ſcherzen ja nur! Du biſt erſchrocken, geh und

trinke ein Glas Waſſer, ich will Dich dann meinem

alten Kameraden vorſtellen.“ – -

„ Spricht er Wahrheit?“ fragte meine Frau noch

ungläubig Silvio. –- „Ihr Mann liebt den Scherz,“

antwortete dieſer; „im Scherz ſchlug er mich einſt

in's Geſicht, ſchoß einſt ſcherzhafter Weiſe durch dieſe

Mütze, verfehlte mich jetzt wieder im Scherz, und

macht mir Luſt, jetzt auch zu ſcherzen!“ Bei dieſen

Worten zielte er auf mich. Maſcha warf ſich zu ſei

men Füßen. „Steh' auf, Weib!“ rief ich wüthend;

„ermiedre Dich nicht! Erbärmlich iſt's, eines Weibes

zu ſpotten; ſchießen Sie!“ – „Jetzt will ich nicht!“

antwortete Silvio; „Ich bin zufrieden, denn ich habe

Deine Angſt, Deine Verwirrung geſehen, habe Dich

gezwungen, noch einmal auf mich zu ſchießen und das

*) Maſcha – Diminutiv von Maria.
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genügt mir. Du wirſt meiner nicht vergeſſen; ich

übergebe Dich Deinem Gewiſſen!“ Indem er ſich ent

fernte, wandte er ſich noch einmal in der Thüre um,

blickte auf das durchſchoſſene Bild, drückte, ohne zu

zielen, ſeine Piſtole ab und ſchritt hinaus. Meine

Leute, die ihn mit Grauen betrachteten, wagten nicht,

ihn zurückzuhalten. Vor der Thüre rief er den Po

ſtillon und war ſchon fort, ehe ich zur Beſinnung

kam.“ –

Der Graf endete ſo die Erzählung, die mich tief

ergriff. Silvio ſah auch ich nicht wieder. Er ſoll

unter Alexander Apſilanti gefochten und in dem Tref

fen bei Skuliany geblieben ſeyn.



Schreit er feld.

Nachtſtück aus dem 17. Jahrhundert von

A. Bestuſhew.





Zaar Joann, der den Beinamen des Furchtbaren

führte, war abgetreten von dem Schauplatze des Le

bens, aber noch dauerte die furchtbare Zeit fort.

Freilich war das Haupt der Bürger jetzt ſicher vor

den drohenden Keulen und Streitäxten der Leibwäch

ter des Zaars, aber eine Hungersnoth hatte ihre dü

ſtere Flügel über das Land gebreitet, die ſtreitſüchti

gem Polen raubten und die Schweden brannten und

ſengten wo ſie hin kamen. Feodor’s Regierung dauerte

nur kurze Zeit und war vom Unglücke begleitet. Mit

ſeinem Tode riß die Zwietracht, das Haupt mit den

Trauercypreſſen der geſetzlichen Macht umwunden, die

Zügel der Herrſchaft an ſich. Kurzdauernd war das

Zwiſchenreich; des ehrgeizigen Godunow’s Fuß ſchritt

über dunkle Gräber auf dem Thron der Nachkommen

Rurit's und ſeine grauſame Hand befleckte Fortunas

rollendes Rad mit dem Herzblute des Zarewitſch von

Uglitſch. Unter dem Scheine, die Krone zurückzu

weiſen, ſchmiedete ſein düſterer Geiſt ſchon die Ketten
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der Sclaverei. Endlich nahm er die Krone an und

ſuchte ſpäter durch eine weiſe, aber unglückliche Re

gierung, ſein Verbrechen vergeſſen zu machen, doch ver

mochte er ſeine Unterthanen nicht zu beglücken. Der ver

zehrende Saft der Herrſchſucht hatte die Schaale über

füllt, Godunow endete ſein ſturmdurchrauſchtes Leben

durch Gift und das alte, heilige Rußland, glich dem

Lager einer Räuberhorde, zuſammengeſetzt aus Fremd

lingen und Einheimiſchen. Die Polen begünſtigten

Otrepjew und drangen ſcheinbar ins Land als Freunde,

aber nur als Freunde ihres eigenen Vortheils. Als

Zaar wurde der falſche Demetrius vom Hofe amer

kannt, das Volk, dem die einzige Freiheit geblieben

war, die Ketten zu wechſeln, glaubte ihm vertrauen

zu dürfen und die Thronbeſteigung des Fremdlings wurde

durch Gräuel und Schandthaten der Litthauer bezeichnet.

Zu der Zeit war's, als der Bojar Gideon Bestuſhew

ſprach: „Ich habe es beſchloſſen, nicht Polens Die

mer zu ſein! Ich ſcheute mich nicht, dem furchtbaren

Joann nicht den Steigbügel zu halten, und will mich

auch jetzt nicht vor dem fremden Uſurpator beugen.

Ihm glänzt die Krone entgegen, ich gehe und meine

Ehre begleitet mich!“ – So ſprechend verließ er

Moskau und ging nach Luga auf ſeine friedlichen Be

ſitzungen, um dort als Vater ſeiner Familie, als mil

der Gebieter ſeiner Unterthanen, bei ländlichen Be
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ſchäftigungen das Unglück ſeines Vaterlandes zu ver

geſſen, das er doch nicht retten konnte.

Des Bojaren Tapferkeit war lange den deutſchen

Rittern ein Schrecken geweſen, denn Furcht kannte

er nur bei ſeinen Feinden. Die zerbrochenen Mauern

der Lieſländiſchen Städte hatten ihn oft als den ge

ſehen, der ſie zuerſt erſtieg, wenn er dem Sturman

griff ſeiner Tapfern voranflog. Bestuſhew war im

Kampfe und in Schlachten aufgewachſen und verach

tete die krummen Wege des Hofes. Er ſchmeichelte

nicht um die Gunſt der Lieblinge und zitterte nicht

vor dem Zorn des Zaars. Auf dem Schlachtfelde

kämpfte er als erfahrener Führer und auf dem ſtür

miſchen Wahlverſammlungen hörte man aus dem

Munde des wahren Bojaren ſtets die klare Wahr

heit. „Wenn man auch dem Guten die Hände feſſelt,

ſo will ich wenigſtens dem Böſen nicht dienen!“ So

dachte er und harrte mit Ruhe auf eine beſſere Zeit.

Da tönte es auf einmal durch das Land: Der falſche

Demetrius, der Lügner iſt geſtürzt! und mit ſeinem

Freunden jubelte Gideon Bestuſhew. Dem jungen

Wſewolod Gorsky ſchrieb er: „Jetzt nehm ich Dich

freudig zum Eidam am; das Vaterland jubelt und

auch wir ſind ja Ruſſen! Meine Worte und deine

Hoffnungen ſind erfüllt! Fliege zu uns! Deine ver

lobte Braut Jewprakſha wird nun dein Weib!“ –
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Das war dem feurigen Wſewolod ein freudiger Ruf;

bald lag er am Herzen der Geliebten und ihn umar

mend ſprach Bestuſhew: „Seh du jetzt mein Sohn,

während meine Söhne im fernen Heeren kämpfen.

Eine Woche wollen wir der Freude weihen, dann

aber unſere Schlachtroſſe beſteigen, denn auf uns

wartet der Kampf und das Valerland verlangt un

ſere Dienſte. Um mein Leben zu ſchonen, dazu iſt

mein Haupt ſchon zu alt, aber noch fühle ich genug

Jugendkraft in mir, um den Tod in die Reihen der

Feinde des Vaterlandes zu tragen. Heute feiern

wir Verlobung, morgen Hochzeit und mein Seegen

ſoll euch nicht fehlen!“ –

In den goldenen Pokalen, Geſchenke des Zaars,

perlte Meth und Wein und luſtig kreiſten die Trink

geſchirre unter den Gäſten und Verwandten bei der

Abendmahlzeit. Geſänge zur helltönendem Gußli

wurden vom ſchönen Mädchen geſungen. Braut und

Bräutigam ſchauten ſich mit liebeſehmenden Blicken an.

Den langen Schnurrbart drehend, unterhielten ſich

die Männer und Greiſe vom Kriegern und Pferden,

Panzern und Waffen; man gedachte der vergangenen

Zeiten und ſprach von neuen Schlachten und Käm

pfen. Freudiger Jubel ertönte durch das Schmettern

der Trompeten und dem Wirbel der Pauken. Da

öffneten ſich die weiten Flügelthüren und herein trat
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ein Krieger in ſchwarzer deutſcher Rüſtung bis an

die gaſtliche Tafel. Die Gäſte ſprangen von den

Bänken empor, aber der Schreck lähmte ihre Glieder,

als der Fremde ihnen mit donnernder Stimme zu

rief: „Niemand verlaſſe ſeinen Platz, dem erſten der

ſich regt, zerſchmettere ich den Hirnſchädel!“ – zu

den Fenſtern und Thüren ſtreckten ſich Karabiner und

Lanzen herein. Entſetzen und Furcht ließen den Ton

der Stimme in der Luft erſterben. – „Erkennſt du,“

fuhr der ſchwarze Ritter fort, indem er raſſelnd das

Viſir zurückwarf und ſeinen furchtbaren Blick auf

Bestuſhew haften ließ, „erkennſt du, Gideon! je

nen Jüngling in mir, den du auf den Trümmern

von Linnewarden gefangen mahmſt und mit Ketten

belaſtet nach Moskau führteſt? Gleich einem wilden

Thiere ließeſt du mich fünf lange Jahre im unterir

diſchen Kerker ſchmachten. Damals war Hoffnung

auf Rache für mich eine köſtliche Nahrung. Mein

Fluch traf dich, als Rußlands Heere gegen meine

Brüder zogen; wüthemd biß ich damals in meine

Ketten, zuletzt brach ſie meine Kraft, und nun iſt es

am mir dich zur Rechenſchaft zu fordern. Nun, ich

ſehe, du biſt ein ſchlechter Wirth für den unerwarte

ten Gaſt, und ich muß mit dem kreiſenden Becher

wohl ſelbſt den Anfang machen!“

Von der Fauſt ſeinen eiſernen Handſchuh reißend,
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füllte er dieſen mit Wein, trank ihn aus und warf

- ihn dann vor Gideon hin! Dieſer, ſich mit Stolz er

hebend, entgegnete dem Deutſchen: „Ich habe dich an

gehört, Fremdling! Wie dein ritterlicher Name heißt,

deſſen erinnere ich mich nicht; wie ein Räuber ſich

nennt, will ich nicht wiſſen. Ich diente meinem Va

terlande, und that, was mir mein Zaar gebot. Sein

Richter iſt Gott, aber nicht du. Glaubſt du, daß

deine Rüſtung mich ſchreckt? Du irrſt! deine Brü

der flohen oft genug auch im Panzer vor mir. Ich

bin unbewaffnet, aber dennoch erkläre ich dir meine

Verachtung. Hundert deutſche Handſchuhe mit ſammt

der Fauſt fielen von meinen Schwerdtſtreichen vor mir

mieder, – auch der Deinige ſoll nicht den Tiſch ei

mes Bojaren verunreinigen. Da haſt du ihn verächt

licher Räuber!“ Und er ſchleuderte den Handſchuh

gegen die Bruſt des Fremden.

„Räuber memmſt du mich?“ entgegnete wüthemd

der ſchwarze Krieger; „nun, im Räuberhandwerk war

ich ja dein Lehrling. Erinnerſt du dich nicht der Be

lagerung von Linnewarden, als deine ſchändlichen Krie

ger durch Dampf und Flammen in das Haus meines

Vaters brachen und das Hirn meiner kleinen Brüder

und Schweſtern an den Steinen verſprützten? Du

durchbohrteſt mit deinem Schwerdte meines Vaters

Herz. Rache und Freiheit waren ſeine letzten Worte,

-
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die er mir als Vermächtmiß, als mein einziges Erbe

hinterließ. Mein übriges Eigenthum vernichteten deine

hochherzigen Ruſſen, von meinen Schlöſſern ließen ſie

kaum die Trümmer übrig. Den deutſchen Orden ver

tilgtet ihr; mein Kreuz legte ich ab, aber nicht mein

Schwerdt. Und dieſer Stahl, den Lieflands Thränen

härteten, ſchwelgt nun ſchon dreißig Jahre lang im

Blute des Feindes, und auch in dem deinen ſoll er

ſich baden. Aber hier nicht! dort, wo mein Vater

von deiner Hand fiel, ſoll auch dein Leben tropfen

weiſe zerrinnen und deine Aſche auf der Haide zer

ſtreut werden. O Bestuſhew! nicht umſonſt ſah ich

es an, wie die Trabanten des Zaars im Jahre 1577

nach Linnewarden's Eroberung, den Ordensmarſchall

Gaspard von Münſter, dem kriegsgefangenem Greiſe,

die Augen mit glühenden Ladeſtöcken ausbrannten und

ihm mit Ruthen peitſchten. Erinnerſt du dich der

vierhundert Edelleute, die, als ihr ſie im Schloſſe

Werden belagertet, ſich, nachdem ſie das heilige Abend

mahl genoſſen hatten, in die Luft ſprengten, um der

Grauſamkeit der Ruſſen zu entgehen? Hätteſt du

dort im ehrenvollen Kampfe den Tod von meiner

Hand gefunden, du wäreſt glücklich geweſen. Ich

habe geſchworen, dich zu verderben – jetzt mußt du

ruhmlos fallen, denn du Böſewicht! raubteſt mir Ehre,

Freiheit und alles, was dem Menſchen auf Erden
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theuer und heilig iſt. Als ich in kuehtiſcher Gefan

genſchaft ſchmachtetete, heirathete meine Braut einen

Andern. Sie ſtarb von meiner Hand, – dein

iſt die Schuld, daß Edgar vom Schreiterfeld ein

Räuber geworden iſt. Auf mir laſtet der Fluch der

Menſchen, ich wälze ihn auf dein Haupt! Doch

die Zeit eilt! He Rincker, Wulf, Roſſitter! er

ſucht doch die Bojaren ihre Gürtel zu löſen und

ſchnürt ſie damit feſt zuſammen! Reißt ihnen die

Stoffe und den Sammet vom Leibe, ſie brauchen

es nicht, denn im Frühling iſt es warm. Ihr meine

Reiter, das Gold und Silber vom Tiſche, Perlen und

Edelſteine von den Gäſten ! Freimann, Pechkränze

in alle Winkel, Schlingen am alle Dachrinnen! Ver

ſtehſt du mich? Die Greiſe lohnen nicht des Pul

vers, ſie mögen ſich in den Flammen erwärmen!

Sieh, Gideon! vom väterlichem Hauſe blieb mir nichts

übrig, wie dieſer kleine Stein; er ſoll mit mir die

Wolluſt der Rache theilen!“

Als Schreiterſeld ſo geſprochen, ſchlug er mit dem

Steine gegen die Schärfe ſeines Schwerdtes, ſo daß

ihm Funken entſtrömten. Bald brannte Zunder und

Stroh und nun verbreitete ſich die Flamme durch das

Haus. Geſchrei und Gewimmer ertönte überall, dazwi

ſchen krachten die Flintenfchüſſe. Die Hoſleute Schreiter

feld's mordeten und raubten, das Dorf ſtand im Feuer,
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dumpf verkündete die Sturmglocke der Umgegend den

Schrecken und das Elend. – „Sieh!“ rief Schrei

terfeld mit teufliſchem Grinſen, zu dem gebundenen,

mit den Zähnen knirrſchenden Gideon, „ſieh! dort

lodern meine Freuden-Feuer, und jener Glockenklang

iſt dein Grabgeläute. Bedanke dich bei mir, daß ich

deiner nicht vergeſſen habe und aus weiter Ferne ge

kommen bin, um meinem alten Freund bei der Hoch

zeitfeier ſeiner Tochter zu erfreuen und zu ergötzen.

Nun, nur luſtig Gideon! auch ſie macht die Reiſe

mit uns und ſoll ihr Auge an deinem Todesqualen

weiden. Konrad! Pferde für den Alten und ſein Töch

terlein! Treimerſem! du ziehſt voran in Begleitung

von zwanzig kecken, wohlberittenen Burſchen, mit dem

Gefangenen, für die mir dein Kopf bürgt. Stern

wird dir den Weg ſagen und den Platz, wo wir zu

ſammentreffen. Jetzt eile!

Dumpf heulte der Sturm durch den mächtigen

Eichenwald, düſtre Wetterwolken drohten vom Him

mel hernieder und verbargen dem Mond, der nur auf

Augenblicke ſeine Strahlen aus zerriſſenen Wolken

auf die ſchwarzen Panzer der Hoſleute Edgar's fallen

ließ. Grollend rollte der ferne Donner und wild

rauſchte der Narwa'ſche Waſſerfall, dem ſich der Trupp

näherte. Alles deutete auf einen furchtbaren Sturm.

„Hier iſt der Platz Hauptmann!“ ſprach der Reiter
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Stolzer zu Schreiterfeld, wo unſer ganzes Fähnlein

zuſammentreffen ſoll.“ Vom Pferde ſteigend befahl

der Hauptmann: „Sitzt ab! Zündet Feuer an! Hier

wollen wir ausruhen. Die Pferde auf die Weide,

Schildwachen auf die Heerſtraße!“ –

Bald loderte die Flamme auf einem kleinen, freien

von hohen Fichten umgebenen Platze empor und durch

den Rauch blickten, wie böſe Geſpenſter die wilden

Geſichter der Bande. Man ſattelte die Roſſe ab,

briet an den Schwerdtern Fleiſch; wieder Andere

zechten und jubelten, doch der Sturm übertönte das

laute Gelächter. Tief in ſeinen Mantel gehüllt, lag

im finſtern Schweigen der Hauptmann am Feuer.

Seine wilden Blicke ſchienen Jemanden mit Ungeduld

zu ſuchen. – „Unbegreiflich bleibt es, nicht zu ver

zeihen,“ rief er endlich aus, „wo der Freimann bleibt!

Schon vor uns hätte er hier eintreffen müſſen und

noch immer iſt er nicht da. Mag er ſich verirrt oder

Umwege geſucht haben, ſo verdient er doch in beiden

Fällen zu hängen!“ – Da tönte von der Heerſtraße

der laute Wachtruf: „Wer da?“ der von einer Stimme

mit „guter Freund!“ beantwortet wurde. War es

Freimann? Nein, man hatte ſich geirrt! Der Ge

harniſchte ſtieg vom Roſſe, nahm ihm ruhig Sattel

und Zaum ab und trat dann zum Feuer. Es war

Fromhold, einer der Hoſleute.
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„Willkommen, Hauptmann! Willkommen, Genoſ

ſen! – Hoho ihr haltet ja einen köſtlichen Schmaus

Branntwein fließt in Strömen. So iſt's recht, Ka

meraden! Das iſt etwas für meinen hungrigen Ma

gen! Auf Euer Wohlſein! Ich bin ſo zuſammen

geſchrumpft, daß ich meinem Gurt heute zweimal en

ger ſchnallen mußte, um nicht mein Schwerdt zu ver

lieren!“ Während dieſer Rede arbeitete Fromhold

wacker mit Händen und Zähnen und fuhr dann nach

einer Pauſe fort: „So, ſo! jetzt gehts ſchon beſſer!

Vor dem Abendeſſen wackelte mein Bauch im Panzer,

wie eine vertrocknete Nuß in der Schaale, jetzt muß

ich eine Schmalle nach der anderm ſpringen laſſen. –

He, Bruder Herrmann! ſchütte meinem Gaul blanken

Hafer vor; er hat geſtern auch gejagt, als ob ihm

der Galgen drohe.“ -

„Sprich! wo kommſt du her?“ fragte Schreiterfeld.

„Beinahe aus der Galgenſchlinge, werther Haupt

mann! Ich wußte da ſechs Meilem vom Narva ei

nen ſchwediſchen Edelmann auf ſeinem Gute, der tüch

tige Gelder beſitzt. Dem ſtattete ich einen Beſuch ab,

gab mich, da ich ſeine Sprache verſtehe, für eineu

ſchwediſchen Offizier aus, der von Nöteburg nach Re

val reiſe, und ſo ging denn Alles anfangs ſehr vor

trefflich. Abend war es, und man lud mich ein, zur

Nacht zu bleiben. Im Sien ſattelte ich mein Roß
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und wollte eben einem eiſernen Kaſten von viel ver

ſprechendem Aeußern, zur Uebergabe vermittelſt mei

mes Schwerdtes überreden, als plötzlich der Teufel

das ganze Haus in Aufruhr brachte. Ich ſah, daß

man gemerkt, weß Geiſteskind ich ſei, und ſo nahm

ich meinen Abzug durchs Fenſter, wobei ich noch die

Ausſicht hatte, in meinem Eingeweiden eine Lanzen

ſpitze zu beherbergen. Doch es lief glücklich ab, ich

ſchwang mich anf meinem Braunen, der mich quer

feld ein über Hecken und Gräben davon trug. Die

ſen Ort kammt ich als ſolchen, wo unſere Leute öfter

zu raſten pflegen, und meine feine Naſe hat mich

nicht betrogen, denn ich bin in eurer Mitte! – Es

iſt wahr! euer Abendeſſen iſt köſtlich für einen, der zu

Mittag eine trockne Zunge hatte. Gewiß iſt es eine

kleine Contribution, vom Ruſſiſchen Kaufleuten erho

ben?“ – „Das wohl nicht, Freund Fromhold!“ ant

wortete ein Anderer, „der Schmaus kommt direkt aus

Luga von einer Bojarentafel!“

„Aus Luga? Du willſt mich mecken. Hinzukom

men iſt nicht ſchwer, deſto ſchwerer aber von dort

mit heiler Haut zurückzukehren!“

„Und doch haben wir es möglich gemacht“, ſprach

Schreiterfeld; „meinen Leuten zur Beute, mir zum

Vergnügen! Durch Wälder und unwegſame Schluch

ten ſchlichen wir uns unbemerkt zu dem Dorfe eines
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Bojaren, mit dem ich noch eine mothwendige Rech

mung abzuſchließen hatte. Wir kamen gerade zu ſei

ner Tochter Verlöbmiß; ſchon hatten meine Leute das

Haus umzingelt, und noch dachte Niemand in dem

ſelben an die ihnen nahende Gefahr. Es gab ein

merkwürdiges Bild, als ich unter die Gäſte trat, und

ich hätte gewünſcht, daß du es geſehen. Der Jubel

erſtarb unter Betäubung und Schrecken, die Gläſer

ſanken dem Trinkern aus den Händen, und Gelächter

und Frohſinn verſchwand.“ *

„Ich kann mir's denken!“ unterbrach ihm From

hold mit lautem Lachen, „du ſchlugſt drein, wie der

Dommer vom Himmel!“

„Und brachte dabei Neuigkeiten aus der Hölle

mit,“ fuhr der Hauptmann fort. „Ich ſprach den

Herren ihr Urtheil, und als einige wagten, mich da

für zu ſchimpfen, ließ ich ihnen die Gurgel mit Blei

verſtopfen. Es war ein Wirrwar vom Seufzen, Ge

ſchrei, Thränen und Flintenſchüſſen, – eine wahre

Erquickung für mein Herz! Was wir erbeutet, wer

dem dir unſere Gefährten ſagen. Stoffe genug, um

damit die ſchmutzige Straſſe zu bedecken, Silber, ſo

viel man nur beliebte; ſelbſt unſere Roſſe badeten ſich

im Weime, und damit wir nicht im Dunkeln davon

ritten, ließ ich ſo tüchtige Fackeln anzünden, daß man
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wohl drei Meilen weit die grauen Haare in meinem

Schmautzbart hätte zählen können.“ –

Wer da? rief plötzlich der Wachtſtehende. Alles

blieb ſtill und keine Antwort erfolgte. Der Haupt

mann ergriff ſeine Büchſe, Fromhold rückte ſein Schwerdt

zurecht. Schaurig heulte der Sturm und in dich

ten Güſſen ſchoß der Regen herab.

„Du haſt, beim Schwarzen! wohl geträumt?“

brummte Fromhold zum Wachthabenden und legte ei

nige trockne Zweige ins verlöſchende Feuer. „Du

ſcheinſt mir ſo gewaltig tapfer, daß du im Stande

biſt, den Raben anzurufen, den du aus ſeinem Schlum

mer geſtört. Wer wird in ſolch verdammter Nacht

auch wohl im Walde einen Spaziergang machen? –

„Alſo in zwei Tagen kehrtet ihr zurück?“ wandte er

ſich zu Schreiterfeld. „Warum machtet ihr aber einen

ſo weiten Umweg nach Linnewarden? Haſt du viel

leicht geglaubt, daß euch die Litthauer verfolgen

könnten?“ -

„Still! ſtill! raunte ihm plötzlich der Hauptmann

zu. „Hörſt du nicht Pferdegetrappel?“

Fromhold legte ſich mit dem Ohr zur Erde.

„Ja, ich irrte nicht! Auf Kameraden!“ ſchrie

Schreiterfeld und die Hoſleute erhoben ſich aus dem

Dunkel wie geſpenſtiſche Schatten. Das Geräuſch kam

näher und auf dem wiederholten Anruf der Wach
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antworteten drei, faſt athemloſe Reiter: „Gut Freund!“

– In wenigen Augenblicken ſtanden ſie vor dem Haupt

UNMMU.

„Nun endlich kommt ihr an!“ rief Schreiterfeld

freudig, als er die betäubte Jewpraksſija erblickte.

„Doch wo habt ihr Freimerſen und die Anderm ge

laſſen?“

„Alle verloren, alle niedergemetzelt!“ keuchte Til

leim. „Weiß der Teufel, wie der verdammte Bräu

tigam des Mädchens ſich herab vom Galgen geholfen

hat. Mit einem Troß von Dienern und Soldaten

jagte er hinter uns her und verrammelte uns den

Weg. Das gab einen harten Strauß; unſere Ge

fährten ſanken in ihrem Blute nieder, der Alte ent

kam uns und kaum gelang es ums Dreiem mit der

Tochter im Sicherheit zu gelangen.“ –

„Und er frei! Er entkommen?“ rief Schreiter

feld mit Zähneknirſchen. „Satan in der Hölle! wie

lange willſt du mich höhmen? Dreißig lange Jahre

hab ich ihm geſucht, nun fand ich ihn, um ihn wie

der zu verlieren! – Nun habe ich doch dich, Jew

praksſija, mein Täubchen! Du entſchlüpfſt mir nicht

mehr und ſollſt mir für deinen Vater zahlen!“

Langſam hob er ihren Schleier und ſchien ſich am

dem Leiden des unſchuldigen Schlachtopfers zu erfreuen

Die Jungfrau ſank dem Barbaren zu Füßen, und

4
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beſchwor ihm um Schonung, ſeine Knieen umfaſſend. Doch

nicht ihre Thränen, ihre Schönheit und Tugend,– nichts

konnte den abgehärteten Verbrecher erweichen. Ein

furchtbares Lachen war ſeine Antwort, dann ſchleppte

er das Mädchen einige Schritte ſeitwärts und band

ſie an einen Baum. Ruhig ſpannte er die Piſtole.

„Bis ich deinem Vater den Todesſtoß mit meiner

Fauſt verſetze, ſterbe er ſchon hundertfach in dir!“

ſprach er: „doch halt! dem Verlobungsring!“ – Er

riß ihm der Unglücklichen vom Finger. „Nicht wahr,

der Ring iſt dir lieb? Er ſoll dich mit dem Tode

vermählen, und in deinem Herzen ruhen!“ Er ſtieß

dem Ring in den Lauf der Piſtole. „Umſonſt iſt dein

Gewinſel, dein Flehen rührt mich nicht!“– der Räu

ber ſchlug am – der Schuß krachte – Jewpraksſija

hatte geendet.

Nieder mit dem verruchten Näubern! rief eine

Stimme und von allen Seiten dommerten Schüſſe.

Wſewolod war es, der mit einem Haufen bewaffneter

Reiter auf die, durch den unerwarteten Angriff ver

wirrtem Hofleute, eindrang.

„Seid mir willkommen!“ rief Schreiterfeld, und

ſtreckte mit einem Büchſenſchuße zwei Krieger nieder.

„Am meine Seite, Genoſſen!“ rief er den Seinigen

zu, das Schwerdt ſchwingend, und mum begann ein

furchtbares Gemetzel. Die Kämpfer fochten mit der
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größten Erbitterung, die tödlichen Kugeln ſchmetter

ten manchen Furchtloſen nieder; an den Panzern zer

brachen die Schwerdter, unter ihren Streichen ſtoben

die Funken. Das lodernde Feuer beleuchtete die ver

zerrten Mienen der Sterbenden. Das Gebrüll der Rache

und Verzweiflung hallte durch die Nacht, die Dommer

des Himmels kämpften mit dem Donner der Erde.

Nach langem Kampfe meigte ſich der Sieg für die

gerechte Seite. Die Hoſleute, die bei dem plötzlichem

Ueberfall nicht mehr zu ihrem Pferden gelangen komm

ten, waren durch die ſchweren Panzer am Kampfe zu

Fuß gehindert, und ſtürzten auf dem feuchten Raſen

ausgleitend, zu Boden, oder ſuchten ihr Heil in der

Flucht. Von dem ganzen Haufen kämpften neben

Schreiterfeld mur noch ſechs wie Verzweifelnde. „Frei

mann gedenke am Linnewarden,“ rief dieſer, „und mache

deineu Namen Ehre! So wie ich, lebe auch du als

freier Mann und ſtirb als ſolcher!“ Der Angeredete

ſank von Bestuſhew's Schwerdte, der ſein Unglück

noch nicht kennend, die geliebte Tochter ſuchte. Wſe

wolod's Streitaxt zerſchmetterte Schreiterfeld's Schwerdt

und drang dieſem durch den Panzer in die Schulter.

„Ergieb dich, frecher Böſewicht!“ rief Wſewolod und

hob die Art zum wiederholten Schlage, „ergieb dich,

oder du ſtirbſt waffenlos!“

„Aber nicht beſiegt!“ antwortete Schreiterfeld,

4 *.
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ſprang wie ein gereizter Tieger auf Wſewolod zu und

umklammerte dieſen mit eiſerner Fauſt. Wüthemd ram

gen ſie an dem ſchlüpfrigen Ufer des Waſſerfalls der

Narowa. „Mit mir mußt du ſterben!“ brüllte Schrei- -

terfeld und beide ſtürzten in den Abgrund.

Der anbrechende Frühlingsmorgen fand den be

dauernswerthem Vater an der Leiche ſeiner Tochter.

Tief war ſein gerechter Schmerz; doch ſeine Seele

beugte ſich im Ergebung vor der prüfenden Hand der

unerforſchlichem Vorſehung. Er verließ das Thal des

Todes ruhig und ſtill; bald darauf fiel er für das

Vaterland als Held unter den Fahnen Posharſki's.

Noch jetzt geht die Sage, daß, wenn der Blitz

um Mitternacht, die dunklen Wolken des Narvaſchen

Waſſerfalls erhellt, ſich auf dem Fluſſe eine furchtbare

Erſcheinung zeigt und über das Blachfeld die Schat

tem der gefallenen Kämpfer ſchweben. Aber auf jener

Stelle, wo der Mörder das unſchuldige Blut der

Jungfrau vergoß, blüht kein Blümchen, wächſt kein

Grashalm, baut keine freundliche Schwalbe ihr Neſt!–



Das Kloſter der heiligen Brigitta.

Erzählung von A. Bestuſhew.

-



-
-
-
-



115 -

Noch war es dem Schweden nicht gelungen, ſich

Reval zu unterwerfen und der Doppeladler des heiligen

Römiſchen Reichs, in Verbindung mit dem ſchwarzen

Kreuze des deutſchen Ordens prangte noch über dem

Thoren der Citadelle, die man auch dem Dom memmt

Erſt im Jahre 1560, als Reval ſich dem Schweden

unterwarf, nahmen die drei gekrönten Löwen – noch

jetzt Eſthlands Wappen – die Plätze des Adlers ein.

Die Stadt und der Dom, nicht nur durch ihre

Lage, ſondern auch durch Erinnerungen, Vorurtheile

und Grundſätze verſchieden, ſtanden ſich oft wie zwei

befeſtigte, feindliche Lager gegenüber. Die Ritter,

oben in der Feſtung, ſahen mit Verachtung auf die

Bürger in der Stadt hinab, ohne daß ſich dieſe etwa

in Furcht jagen ließen, denn ſie waren ſtark durch

ihre Stadtwehr und reich durch ihren Handel mit der

Hanſa. Der Rath verlachte die Befehle des Heer

meiſters, ohne ſie zu befolgen, obgleich der Letztere in

ſeinem Schreiben die Mitglieder des Raths ſtets ſehr

-
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höflich mit dem Titel: „Getreue, Liebe, Hoch

weiſe!“ anredete.

Als die Reformation aus Deutſchland auch hieher

ſich auf raſchen Fittichen verbreitete, fand ſie in der

Stadt eher Aufnahme, als in den Schlöſſern.

Wenn auch die Ritter ihren alten Glauben ver

theidigten, ſo herrſchte doch dabei unter ihnen wenig

Eintracht, da Viele von ihnen ſchon der neuen Glau

benslehre den Vorzug gaben. In Lieſland flammte

der Krieg zwiſchen weltlicher und geiſtlicher Macht

auf's neue auf und ſtärker als jemals. Der Erzbi

ſchof ſchleuderte auf dem Heermeiſter dem Kirchenbamm,

wogegen dieſer, um ſich zu rächen, die Schlöſſer des

geiſtlichen Herrn belagerte und deſſen Beſitzungen ver

wüſtete.

In dieſer vielbewegten, ſtürmiſchen Zeit lebte in

Reval Herr Anton Schwalberg, ein reicher Mann,

der ſchon ſeit lange die Würde eines Bürgermeiſters

bekleidete und außerdem Aelteſter der Brauerzunft, alſo

eine gar anſehnliche Perſon der Stadt war. Von

ſeinem politiſchen Leben gebe folgende Scizze einen

Begriff. An den Tagen, wo der Rath ſich zu ſeinen

Sitzungen verſammelte, erſchien Herr Schwalberg

ſtets der Erſte auf dem Rathhauſe, nahm mit ſehr

weiſer Miene auf einem rothen, wollenen Sacke Platz

-
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und wartete nun ruhig den Vortrag ab. Im weitere

Unterſuchungen des Vorgetragenen ließ er ſich eben

nicht ein, ſondern bemerkte nur, indem er ſich räus

perte: „Wir wollen dieſen Fall mit den früherm ver

gleichen!“ – Auf dieſe Art hielt Jeder den Anton

Schwalberg für einen weiſen und gelehrten Bür

germeiſter. Er hatte ſogar einmal in ſeinem Leben

die wichtige Stelle eines Abgeſandten der guten Stadt

Reval zur Verſammlung der Hanſa bekleidet und war

deshalb nach Lübeck gereiſt. Man ziſchelte ſich dabei

freilich ins Ohr, daß er zu dieſem Geſchäfte nur des

halb gewählt worden, weil Reval eben nicht mehr

großes Gewicht darauf legte, zur Hanſa zu gehören

und deshalb auch bloß noch zum Schein einen Ab

geſandten ſchickte. Dieſer Meinung war Schwal

berg freilich nicht, da er ſich viel damit rühmte, ſei

nen Landsleuten auf dieſer Verſammlung hochwichtige

Dienſte geleiſtet zu haben: er habe memlich dem Shu

dikus zu Lübeck, wie man zu ſagen pflegt, derbe den

Kopf gewaſchen, was dieſer mit allem Rechte des

halb verdient, weil er gegen alle Sitte und Herkom

men dem Abgeordneten eines weſtphäliſchen Reichs

ſtädtchens früher einen Imbiß habe geben laſſen, als

ihm, dem Geſandten der mächtigen Handelsſtadt.

Wer kann nun noch zweifeln, daß Herr Schwal

berg, wenn ihn der liebe Gott hätte in unſerm Tag"
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geboren werden laſſen, nicht auch jetzt in hoher Ach

tung geſtanden haben würde? In Allem gab er leicht

und gerne nach, nur nicht in dem, was durch altes

Herkommen bedingt war. Die zugeſpitzte Façade ſei

mes Hauſes war mit einer Menge Zierrathen bemalt,

wobei zu bemerken, daß eine immer ſchlechter war,

als die andere. Unter all dieſen Verzierungen ragte

aber als Hauptſtück ein ungeheurer Ochſenkopf hervor

und für dieſen würde der ehrenwerthe Bürgermeiſter

ſeinen eigenen hingegeben haben – das heißt, wenn

er in der Weinlaune war. Zu dieſem Ochſenkopfe,

das Lieblingsſymbolum der hochwürdigen Brigitta,

war Schwalberg dadurch gekommen, und zierte des

wegen ſein, von den Vätern ererbtes Haus, da ſein

Ururältervater zu Ehren der heiligen Brigitta das,

von Reval eine Meile entfernte Kloſter Marienthal

erbaut und dort als der Erſte das Kloſtergelübde ab

gelegt hatte.

Das Beiſpiel des Auguſt, Cäſar und andrer gro

ßer Männer ſchwebte unſerm Bürgermeiſter ſtets vor

und er befolgte es auch in ſeinem Familienleben, –

er war nämlich unterthan ſeinem Weibe. Das Re

giment der Ehehälfte ging ſo weit, daß ſie ihrem

Gemahl keinesweges folgte, als dieſer, durch die

Nachahmung bewogen, Lutheraner wurde, ſondern mit

hartnäckigem Sinne an der allein ſeeligmachenden,
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katholiſchen Kirche kleben blieb, und ſich beſtrebte, die

ſem Glauben auch ihrem kleinen Töchterlein, ihrem

einzigen Kinde einzuprägen. Sie bat ihrem Mann

gar nicht um Erlaubniß, mit der Tochter in den Klö

ſtern die Meſſe zu hören, die Aebtiſſinnen zu beſu

chem, und auf dem Sterbebette hielt ſie noch die Hoff

nung feſt, daß ihr Kind treu der rechtgläubigen Kirche

bleiben werde. Herr Schwalberg beſchloß aber feſt,

doch auch einmal in ſeinem Leben ſeinen Willen zu

haben, was ihm nach dem Tode ſeiner Frau, als

Wittwer auch leicht wurde. Er erzog ſeine Tochter,

die er wirklich ſehr liebte, lutheriſch. –

Es wäre aber auch ſchwer geweſen, die liebliche

Aurora nicht zu lieben, – gerade nicht, mein ſehr

werther Leſer! weil ſie bezaubernd ſchön war. Ganz

und gar nicht! denn unſer vielverlangendes Zeitalter

hätte bei ihr vieles anders verlangt. So z. B. hätte

man vielleicht ihren Fuß nicht zierlich genug, ihre

Taille nicht hinlänglich wespenartig - aetheriſch und

ihren Blick nicht ſchwimmend -ſchwärmeriſch genug ge

funden. Gott bewahre! im Gegentheil machte die

Revalenſerin Furore durch ihrem kräftigen Wuchs, ihre

rothen Wangen und durch ihr freundliches, vertrauungs

volles Lächeln. – Man fragt vielleicht: „ war das

Alles?“ – Geduld! Geduld! Aurora bezauberte auch

durch ihre anmuthige Stimme, und mancher Reva
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lenſer wettete auf ein Glas Doppelkümmel, ihre Stimme

vor jeder andern auf dem Chor der Kirche zu unter

ſcheiden. Zudem war Aurora ein Muſter der Um

ſchuld und Tugend, obgleich die üppigen, lebhaften

Bewegungen des jugendlichen Körpers bisweilen an

den feurigen Charakter ihrer Mutter erinnerten. Un

ter dem langen ſchönen Augenwimpern konnte der auf

merkſame Beobachter das noch nicht geweckte Feuer,

eines tiefen innigen Gefühls wahrnehmen. Wer es

gut mit Auroren meinte, mußte wünſchen, daß die

ſes Feuer nicht durch Unglück angefacht, auflodere.

Wenn manchmal die jungen Herren Reval's zum

Trinkgelage gingen, ſo ſchwatzten ſie ſehr lebendig von

Auroren. Das half ihnen aber wenig, zudem da Je

dermann wußte, daß das holde Mädchen den Ernſt

Kruſe, einen jungen Goldſchmidt, liebe. Sie waren

zuſammen aufgewachſen, und bald nach der Mutter

Tode, als Aurora faſt noch ein Kind war, hatte der

Vater beide mit einander verlobt.

Es ſollte des Bürgermeiſters Namenstag gefeiert

werden. Am Abend vorher überſandte ihm Kruſe

einen ſilbernen Becher zum Geſchenk, den er ſelbſt

künſtlich verfertigt, und auf dem, in halberhabner

Arbeit ſich die heilige Brigitta zeigte, vor der ein

Mann auf den Knieen lag, ſich tief zur Erde ver

-
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beugend. – Als Kruſe am folgenden Morgen kaum

ſein Lager verlaſſen, trat ein Eſthe zu ihm ins Zim

mer, der ihn zum Bürgermeiſter beſchied. Was mochte

das in ſo früher Stunde zu bedeuten haben?

„Sei gegrüßt, mein Liebſter! vielmal gegrüßt!“

rief der Alte, ſich auf die Fußſpitzen erhebend, um

den Jüngling in ſeine Arme zu ziehen. „Ein herr

licher Becher, Schatz! mit dem Du Dir recht viel

Mühe gegeben. Man ſieht es, Du arbeiteſt mit Hän

den und Füßen darauf hin, in der erſten Gilde auf

genommen zu werden. Ja, ja! – Aber weißt Du

wohl, daß Du meinem Ururältervater meiſterhaft ab

gebildet haſt, wie er ſeine Reverenzen vor der heili

gem Brigitta macht? Schade nur, daß Du ihm nicht

barfuß, und in der Ferne ein paar Stiefeln abbil

deteſt, wie es ſich auf dem Kloſterſiegel vorfindet.

Solch hochwichtige Dinge muß man durchaus keiner

Aenderung unterwerfen!“ –

Der junge Goldarbeiter verſuchte es, ſo viel wie

möglich, dieſe kluge Kritik zu widerlegen, was ihm auch,

dem veränderten Geſichtsausdruck des Bürgermeiſters

nach, zu ſchließen, zu gelingen ſchien. Dann ſetzte er

ſich mit wichtiger Miene in ſeinem Lehnſtuhl von Ei

chenholz, ſtrich einigemal über ſein rundes Bäuchlein,

und winkte mit gütiger Handbewegung, daß der Iüng“

ling ſich auch ſetzen ſolle. . -
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„Ich habe, lieber, junger Menſch!“ hub er an,

„für Dich eine wichtige Neuigkeit im Vorrathe. Freude

und Kummer zuſammen! Mit einem Wort: Du mußt

Reval verlaſſen!“ – Als Ernſt erſchrack, fuhr der

Alte fort: „Lies dieſen Brief, er iſt von deinem Oheim

aus Lübeck!“ –

Dieſer Oheim nemlich war in ſeiner Jugend von

Reval nach Deutſchland gezogen, wo er ein großes

Vermögen erworben hatte. Als kinderloſer Wittwer,

allein ſtehend, ſehnte er ſich ſeine letzten Tage in der

Vaterſtadt zu beſchließen, und wünſchte nun, ſeinen

Neffen, von deſſen Führung er viel Rühmliches ver

nommen, bei ſich zu ſehen, damit er ihm ſeine letzten

Geſchäfte in Lübeck ordnen helfe.

„Biſt Du doch auf einmal ſo nachdenkend gewor

den!“ ſprach der Bürgermeiſter. „Da iſt jetzt nicht

zu wählen. Du bleibſt noch den Johannistag hier,

ſetzeſt Dich dann auf ein Schiff und ſegelſt mit Gott

nach Lübeck!“ – -

„Iſt Aurora ſchon davon unterrichtet?“ fragte be

trübt der Jüngling.

„Aurora, und immer Aurora!“ brummte der Alte.

„Iſt ſie denn unſer Lehrer und Vormund? Es bleibt

dabei, daß Du durchaus reiſen mußt. Meine Toch

ter iſt ein kluges Mädchen und wird nicht viel wei

nen. - Mein Gott! Du gehſt ja auch nicht in die
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Krallen des furchtbaren Zaar's Iwan, ſondern in ein

gutes, chriſtliches Land!“ –

Da tönte von außen her das zierliche Klappen

weiblicher Abſätze, und Aurora, im weißen Kleide

und ſchwarzen Spencer trat herein. Das Mägdlein

glänzte wie ein friſcher Maimorgen. -

Man theilte ihr die betrübende Neuigkeit mit.

Noch nie hatte ſie ſich von einem ihrer Lieben ge

trennt, und ſchluchzte nun und weinte wie ein Kind.

Der Bürgermeiſter ließ vor Rührung ſeine Amts

miene fahren, zog das Mädchen auf ſeinen Schooß

und ſprach zu ihr, indem er ſie herzte und küßte:

„Aurora, liebe Aurora, Herzens-Aurorchen! Ich

bitte Dich um Gotteswillen, weine nicht! Die Reiſe

ſoll verſchoben werden, ſie ſoll ganz unterbleiben!“

Und was dergleichen Tröſtungen mehr waren.

Aber da zeigte die Tochter einen ſtärkern Charak

ter, als der Vater. Sie kämpfte die augenblickliche

Schwäche nieder, wiſchte dann die Thränen aus dem

Augen und ſagte:

„Ernſt muß reiſen, lieber Vater! er ſoll gleich

abreiſen, denn die Nothwendigkeit erfordert es. Er

wird glücklich zurückkehren, wenn Gott mein Glück

beſchloſſen hat. Sein heiliger Wille geſchehe!“ –
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Der Tag vor dem Johannisfeſte war angebrochen

und die Glocke auf dem hohen, ſchmalem Rathhaus

thurme gab das Zeichen zum Beginn der Luſtbarkei

ten. Auf dem maleriſchen Höhen, die Reval umzie

hen, jubelte das Volk. Das Grün und die bunten

Blumen vereinten ſich mit dem Blau des weiten Meer

buſens. Die ſeichteren Stellen deſſelben ſchimmerten

grün und violett. Mit weittönendem Geſchrei ſuchen

die Eſthen ihre Freude darüber kund zu geben, daß

der Fall der römiſchen Kirche ihnen die Feier des Jo

hannistages geſtattet, ohne vorher gezwungen zu ſein,

in den Klöſtern Ablaß für ihre Sünden zu kaufen. –

Als die helle Juni-Nacht angebrochen war, zeigte ſich

ein neues Schauſpiel. Der ganze große Halbzirkel

der Berge von dem heitern Wims, bis zu dem Wald

ufer, wo die Felſen des Tiſchert wie eine gezackte

Mauer über den Wellen hängen, wurde durch große

Scheiterhaufen von Theertonnen beleuchtet. Rothe

Flammen ſtiegen auf dem gegenüberliegenden Inſeln

Wulf und Nargen empor; den Mittelpunkt machte

ein kleines Feuer, das ein kecker Burſche auf der

höchſten Spitze des St. Olai-Thurms angezündet

hatte. Doch des Meeres Feuerſtrahlen wetteiferten

mit denen der Berge. Aus dem Schiffen im Hafen

ſtiegen ziſchend Raketen empor und zerplatzten hoch

am nächtlichen Himmel; in bunt beleuchteten Böten
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fuhren ausländiſche Kaufleute, fremde Weiſen ſingend

über den Meerbuſen hin.

Ernſt, der auch unter dem Jubelnden wandelte,

blickte trauernd um ſich her, und ſeine Bruſt war von

bangen Ahnungen erfüllt. „Hahn, der du dort oben

die Spitze des Olai-Thurms zierſt, biſt du wirk

lich ein Zauberer, für den dich das Volk der Eſthen

hält, ſo ſage mir, ob ich Alles das, was mich hier

umgiebt, wiederſehen werde? Wird dort der Leucht

thurm, der dem Schiffer in den ſichern Hafen führt,

auch mich wieder zur lieben Heimath leiten? Warum

iſt der Schleier der Zukunft ſo dicht und undurch

dringlich?“ – So ſprach im trübem Simmen Ernſt

zu ſich ſelbſt.

Ich glaube, mancher meiner Leſer wird es ſchon

erfahren haben, daß eben ſo wie jeder andere Kum

mer der Seele, auch der Trennungsſchmerz dennoch

ſein Angenehmes hat. Und wenn es auch ein ge

wöhnlicher Menſch iſt, ſo wird er, wenn er von der

Heimath fortreiſt, doch interreſſant für Manchen, haupt

ſächlich aber für ſich ſelbſt. Seine Seele iſt voller;

Gegenſtände, die er ſonſt täglich mit Gleichgültigkeit

anſchaute, werden ihm jetzt lieber und ſchätzenswer“

ther; ſie ſterben ja für ihn, wenigſtens auf einige

Zeit. Der Menſch ſelbſt endet gleichſam einen Ab
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ſchnitt ſeines Daſeins, und es beginnt für ihn ein

neuer Zeitraum mit neuen Hoffnungen.

Was mußte, nach dieſem zu urtheilen, nicht erſt

Ernſt Kruſe fühlen, als ſein Schiff den Hafen ver

ließ und ſein Blick zum letztenmale die Geliebte

erſchaute, wie ſie ihm den Scheidegruß mit dem wei

ßen Tuch nachwinkte? – Den Bürgermeiſter hatte ihm

beim Abſchiede aufgetragen, ja nicht zu vergeſſen, einen

ſchönen Schrank mit zierlichem Schnitzwerke zu Wäſche

und zu Hochzeitsgeſchenken aus Holland zu verſchrei

ben und von Lübeck mitzubringen. Aber ſelbſt dieſen

wichtigen Auftrag hatte Ernſt rein vergeſſen. Nichts

war ihm von dem ganzen Abſchiede in Gedanken ge

blieben, als der glühende, leidenſchaftliche, dabei qual

volle Kuß der bleich gewordnen Braut. Und doch

können wir Ernſt auch in dieſem Augenblicke glück

lich nennen, denn alle Gegenſtände erblickte er durch

die Thränen der Liebe. Jedes Haus in der lieben

Vaterſtadt, jedes Wäldchen in deren Umgebung ſchlam

gen ſich als neue Glieder an die Kette der Erinne

rungen ſeines Herzens. Sonſt hatte er, als Bürger

aus einer gewiſſen Art von Pflicht, die ſtolzen Thürme

des Doms mit Verachtung betrachtet; jetzt erweckten

ſie in ihm eine unverzeihliche Zärtlichkeit. Noch ſieht

er ſie, – nun verſinken ſie in den Schooß des Mee

res, – kurz darauf auch der mit Recht ſogenannte
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„lange Herrmann.“ Von allem Thürmen iſt nur noch

die Spitze des St. Olai ſichtbar, – nun iſt auch er

hinter der Inſel verſchwunden. Alles iſt dahin –

Aurorens Stadt geſtorben; nur die Erinnerung lebt.

Wer von unſerm geneigten Leſern ſchon in der

Lage geweſeu, ſoll ſagen, ob ein Sturm auf der Oſt

ſee etwas Angenehmes ſeh. Auch das Schiff, auf

dem ſich Ernſt befand, wurde von einem Windſtoße

ergriffen, wie ſich die älteſten Leute nicht entſinnen

konnten. Es war, als ob Meer und Himmel zuſam

menſchmölzen. Im Reval ſelbſt hinterließ der Sturm

ungeheure Verwüſtungen, und gut war es, daß es

damals noch kein Petersburg gab, da es ſonſt gewiß

fortgefchwemmt worden wäre. Zwei Wochen lang

liefen Nachrichten von umgekommenen Perſonen ein.

Endlich erhielt der Magiſtrat zu Reval von dem Rath

der ſchwediſchen Stadt Wisby folgende Nachricht:

„Am Tage der heiligen Margaretha iſt der Schiffer

Peterſon vor uns erſchienen mit der Ausſage: daß

in der Nacht vorher, dicht bei dem Vorgebirge gegen

Oſten das Hamburgiſche Schiff: „die Stadt Amſter

dam“, mit Waaren aus Reval nach Lübeck beſtimmt,

geſcheitert ſei. Sämmtliche Mannſchaft wäre dabei

verunglückt, bis auf einen Jagdhund, der ſchwimmend

noch das Ufer erreicht, dann aber vor Müdigkeit todt

umgefallen ſey. Unter den Verunglückten hätten ſich
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folgende Revalenſer Bürger befunden: 1) Der Flei

ſcher Hans, genannt der Krüppel, 2) der Barbier

Andreas Schnurrbart, 3) der Goldſchmied - Geſelle

Ernſt Kruſe – und nun folgten noch ungefähr zehn

Namen. – Der Rath zu Wisby habe, gemäß der

alten Verträge wegen gegenſeitigem Austauſches des

Küſtenrechts und der bei Schiffbrüchen zu leiſtenden

Hülfe, ſogleich die erforderlichen Leute beordert, um

ſo viel Leichname, wie möglich, hervorzuziehen und

einiges von der Ladung zu retten. Erſt am vierten

Tage wären einige ganz verſtümmelte Körper gefun

den und zur Erde beſtattet worden. Von der Ladung

ſeien geborgen: 27 Säcke litthauſchen Weizens und

circa 50 Fäſſer mit ruſſiſchem Kaviar. Weil aber

die Waaren ſämmtlich verdorben, ſo hätte man ſie in

öffentlicher Auktion am folgenden Tage gegen den hal

ben Preis verkauft, und wäre das gelöſte Geld ge

gen Quittung dem Reval'ſchen Kaufmann Kloſſen

ausgehändigt worden, u. ſ. w..“ –

Schweigend liegt die Ebme von Marienthal

da; der Seewind hatte ſich beruhigt und der herbſt

lich bleiche Mond ſtieg hinter dem Streitberge empor,

ſich in den Wellen der leiſe dahin murmelnden Bri

gitowka ſpiegelnd und jenſeits derſelben die weißen

Kloſtermauern beleuchtend. Tiefe Stille. Ein Eſth
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miſcher Schiffer rudert ſein Boot zwiſchen dem Fels

blöcken hindurch, die an der Mündung des Fluſſes

im Meere liegen, und ſingt in wohlklingenden Kla

getönen ein altes Volkslied. Er ſinnt, wer wohl das

ängſtlich-verhüllte Frauenzimmer geweſen ſein mag,

die er in der vorigen Nacht zum Kloſter hinüber in

ſeinem Kahme führte. Doch er bekümmert ſich eben

nicht viel darum. Sie gab ihm einen Haufen Sil

bergeld und er ſchwur, zu ſchweigen. Wenn am

Ende des Jahres die Mönche von ihm ſeine Abgaben

fordern, ſo giebt er ihnen das Silber der Unbekann

ten und behält für ſeine Familie, was er durch den

Fiſchfang gewann.

Drüben im Kloſter jedoch wacht noch Alles in

ſpäter Nacht. Freilich dröhnen die Töne der Orgel

nicht durch das mächtige Gewölbe und nur die ewige

Lampe flackert in der Kirche vor dem Bilde des mit

der päbſtlichen Tiara geſchmückten Apoſtels Petrus.

Aber auf der Seite, wo die Nonnen hauſen, herrſcht

geſchäftige Bewegung. Die gemalten Fenſter der Sa

kriſtei ſchimmern helle. Die Priorin hat ihren erhöh

ten Platz eingenommen; in zwei Reihen ſtehen die

Nonnen, brennende Wachskerzen in den Händen und

ſingen Trauerlieder. Vielleicht beerdigen ſie eine ge

ſtorbene Schweſter? O nein! ſie nehmen eine neue

in ihrem Bund auf. Der Diakonus lieſt in lateini
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niſcher Sprache die biſchöfliche Dispenſation ab, Kraft

welcher die Novize ſogleich eingekleidet werden darf,

da ſelbige bereits Profeß im älterlichen Hauſe gethan

hat. Nun fallen die ſchönen, üppigen Locken unter

der grauſamen Scheere, und der faltige, weiße Schleier

ſenkt ſich wie ein Leichentuch auf die jugendliche, le

bensvolle Stirne. Gramvolle Bläſſe hat ſich auf dem

anmuthigen Antlitze gelagert. Die Augen an den

Boden geheftet, ſpricht der bebende Mund das furcht

bare Gelübde. Und als endlich der Geiſtliche fragend

zu ihr ſpricht: „Verlobte unſeres Heilands! Den Ra

men, mit dem Dich die Menſchen nannten, mußt Du

vergeſſen! Welchen Namen willſt Du bei den Engeln

führen?“ – Da flüſtern die zitternden Lippen:

„Erneſtine!“ – -

Nachdem die Ceremonie beendet, führten die Non

men ihre neue Schweſter in die für ſie beſtimmte Zelle

und entfernten ſich dann. Von ihrem Fenſter aus

hatte die Himmelsbraut die Ausſicht auf den Meer

buſen. Jeden Tag will ſie mit einem Blicke auf das

feuchte Grab ihrer Liebe beginnen, in welchem ihr .

ganzes irdiſches Glück für ewig untergegangen iſt.
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Seit der Zeit war nun faſt ein Jahr verſtrichen.

Alles ruhte in Reval in den Armen des Schlafes,

bis auf die Schildwachen, die mit heiſerer Stimme

riefen: „Mitternacht iſt vorbei!“ – Aber der alte

Bürgermeiſter Anton Schwalberg ſchlief auch noch

nicht, ſondern ſaß im oberm Zimmer ſeines Hauſes

uud blätterte beim Lampenſchein in dem Rechnungs

buche ſeiner Bierbrauerei. Da pocht es an der Haus

thüre; ſie wird geöffnet; Tritte ſchallen auf der Stiege

und ins Zimmer tritt– gerade wie ein Lebendiger–

Kruſe’s Geiſt. Der Bürgermeiſter ächzte und ſtöhnte

und der Todte – fiel ihm um den Hals und küßte

ihm, daß ihm faſt der Athem ausging und ihm bei

mahe ſelbſt zu einem Todten umgewandelt hätte.

In klöſterlicher Stille ſchleicht die Zeit langſam

dahin, – am längſten aber wurden die Tage der

trauernden Erneſtine. Sie glaubte, in der Einſam

keit Ruhe für ihre Seele zu finden, und hatte darum

die Welt verlaſſen. Der Kummer hatte ihr dieſen

Rath zugeflüſtert, und ſie hatte dies für eine Stimme

aus dem Innern gehalten. Bald, viel zu bald ver

ſchwand dieſer Selbſtbetrug.

Die beſcheidene Frömmigkeit des Biſchofs Meim

hard und die Strenge des Famatikers Albrecht

Buxhöwden – dieſe beiden großen Begründer des

Chriſtenthums im Liefland – fanden eben keine Nachah
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mung in den Sitten der damaligen Geiſtlichkeit. Die

Mönche hatten in ihrer gewöhnlichen Weiſe Schätze

und Ländereien zuſammengeſcharrt und kümmerten ſich

weniger um die himmliſche, als um die irdiſche Herr

lichkeit. Die ihnen furchtbar drohende Reformation

näherte ſich, allein ohne darob zu erſchrecken, lebten

ſie in ihrer Verblendung fort, wie die zum Schmauſe

gemäſteten Farren. Die Klöſter waren eben nicht

die Stätten der Zucht und Sitten, und das St.

Brigitten-Kloſter war in dieſer Hinſicht vielleicht noch

ſchlechter, als die übrigen. Einem bequemem Herkom

men gemäß, lebten dort Mönche und Nonnen nur

durch eine, micht zu hohe, ſteinerne Mauer von ein

ander getrennt und dieſes ſchwache Hinderniß wußte

die Liſt leicht zu überwinden. Aurora ſah freilich zu

ſpät ein, daß das ihr vorgeſchwebte Ideal des Klo

ſterlebens ſie getäuſcht hätte und nicht mit den feuri

gen Schilderungen ihrer verſtorbenen Mutter über

einſtimmte. Der Geiſt des armeu Mädchens fühlte

ſich gebeugt und welkte ſichtbar dahin. Der Inhalt

ihrer heißen Gebete zu Gott, war das Flehen ihr den

Tod zu ſenden, und ſehnſüchtig blickte ſie nach dem

Kirchhofe, wo der Ahnherr ihres Geſchlechts, der Er

bauer dieſes Kloſters ruhte, in der Hoffnung, dort

auch bald ihre Ruheſtätte zu finden.

. Es ſchien aber, als ob die Vorſehung ſelbſt wollte,
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daß ſie nicht ein Opfer der Verzweiflung werden ſollte,

indem ſie ihr eine Tröſterin in einer jungen ſechszehn

jährigen Novize ſandte. Aurelie hieß ſie, die gleich

dem beſcheidenen Veilchen auſ ſumpfigen Boden, im

Kloſter aufwuchs, wohin man ſie, die Waiſe, ſchon

als Kind gebracht hatte. In ihrer Phantaſie exiſtirte

von der ganzen Welt nichts Beſſeres, als das Klo

ſter, ihr Verſtand kannte nur die Lebensbeſchreibun

gen der Heiligen, und in ihrem Herzen keimte keine

andere Liebe, als die zum Heilande. – Aurora fühlte

eine unmemmbare Freude über dieſe Reinheit des Her

zens und über die Friſche neuer, unbekannter Gefühle.

Ganze Abende weilten die beiden bei einander, und

Aurelie erheiterte dann Aurorens Kummer durch die

Erzählung alter Kloſterlegenden. – „Ich will Dir er

zählen,“ ſagte ſie einſt, „woher der See Helmet ent

ſtanden, auf deſſen Grunde man am heitern Tagen

noch Ruinen erblickt. Ich habe es von der Frau

Aebtiſſin erfahren. In alter Zeit ſtand dort ein gro

ßes Schloß, in welchem ein reicher, aber böſer Rit

ter hauſte. Als er einſt ein unſchuldiges Mädchen

verfolgte, rief dieſes in großer Noth dreimal den Na

men Gottes an. Gott erhörte ihr Flehen und befahl

dem Waſſer, das Schloß ſammt dem Ritter zu ver

ſenken. Die Jungfrau aber flüchtete in ein Kloſter,

führte dort ein gottſeeliges Leben und wurde nach
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ihrem Tode unter die Heiligen verſetzt.“ – Schwei

gend hörte Aurora dieſe Geſchichte an; manchmal

wurde ſie heiterer und erzählte dann ſelbſt von den

Wunderdingen des Stadtlebens; von den prachtvollen

Hochzeitsſchmauſereien, die in dem Hauſe der großen

Gilde gehalten wurden; dann von der Beſiegung der

Ruſſen bei Maholm durch Walther von Plettenberg;

auch von dem Unglücke, wie der grauſame Tieſenhau

ſen die eigene Schweſter in einem Sacke ertränkte,

weil ſie mit ſeinem Schreiber einen Liebeshandel ge

habt, und mehreres dergleichen. – Darauf wurden

unwillkührlich Geſtändniſſe des Herzens offenbart. Au

rora dachte an die Zeit zurück, wie Ernſt, neben ihr

an dem großen väterlichen Heerde ſitzend, ihr dieſes

alles erzählt hatte; da erwachte dann lebhaft die Er

innerung an dem verlormen Geliebten und den ver

laſſenen Vater. – Dann ſank Aurora in Aureliens

Arme und weinte ſich an dem Herzen der Freundin

aUs. – -

Die Tage vergingen unſerer jungfräulichen Heldin

auf dieſe Art einförmig und langweilig. Plötzlich

merkte ſie, daß ſich Alle gegen ſie veränderten. Ver

muthlich hatte die Aebtiſſin gehofft, ihr Kloſter durch

die Beerbung des Schwalberg'ſchen Hauſes zu berei

chern und deswegen war ſie immer freundlich gegen

Aurora geweſen. Woher mochte es aber wohl jetzt
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kommen, daß ſie ſo finſtre Blicke auf die Nonne warf

und beſtändig die Bemerkung wiederholte: wie ſchwer

und wichtig es ſei, das Kloſtergelübde zu erfüllen?–

Warum flohen jetzt die andern Nonnen vor Aurora,

warum wagte es ſogar die treue Aurelie nicht einmal

mehr, ſie zu beſuchen und ſich im Speiſeſaal neben

ihr zu ſetzen? – Schnell und unerwartet mahte die

Löſung dieſes Räthſels. – ::

Die höchſte, geiſtliche Stelle in Eſthland bekleidete

damals Heinrich Bock, den Luther ſelbſt aus Deutſch

land nach Reval als Superintendenten geſchickt hatte,

verſehen mit einem Beglaubigungsſchreiben, das man

noch gegenwärtig im Stadt-Archiv aufbewahrt. Hinter

dem Altar der St. Nicolai Kirche befindet ſich noch

ſeine Grabſchrift, die in wohl gedrechſelten, lateiniſchen

Verſen die Gelehrſamkeit und die übrigen Verdienſte

des Verſtorbenen rühmt. Und nicht ohne Grund, da

wirklich dieſer Geiſtliche durch Kühnheit und Klugheit

die Reformation über Eſthland ausbreitetete und viel

Gutes that, weshalb er auch beim Volk ein unbe

grenztes Vertrauen genoß. -Ihm mum bat der Oheim

des jungen Goldſchmieds, auf das Rathhaus zu kom

men und dort die Sache des Neffen zu unterſtützen,

da es ihm bekannt war, wie furchtſam ſich die Raths

herren bei allen Neuerungen benahmen. Ernſt über

nahm es, die Geſellſchaft der Schwarzhäupter- eine
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Art Stadtwehr, aus den jüngern Bürgern beſtehend

– aufzuwiegeln, indeß Schwalberg, durch den bered

ten Bock bewogen, ſich vornahm, die Sache auf dem

Rathhauſe zum Vortrag zu bringen.

Als die Schwarzhäupter Ernſt's Schickſal hörten,

fühlte ſich in ihrem neuen Mitgenoſſen die ganze

Brüderſchaft beleidigt, und Alle ſchwuren: „Riemand

von uns ſoll aus dem Rehfuß trinken, bis Aurora

befreit iſt!“ – Wir ſchalten hier ein, daß der „Reh

fuß“ ein Lieblingſingsbecher der Schwarzhäupter war,

der noch jetzt in ihrem Hauſe aufbewahrt wird, und

beſonders deshalb geachtet wurde, indem er an die

alte Sage erinnerte, daß ein vom Felſen des Dom’s.

herabgeſprungenes Reh, Veranlaſſung zu dem Namen

der Stadt: Rehfall oder Reval gegeben hatte. –

Die Rathsherren hatten ſich kaum zu ihrer Seſ

ſion verſammelt, als die Schwarzhäupter ſchon völlig

gerüſtet und Helme auf dem trotzigen Häuptern auf

den Marktplatz marſchirten, an ihrer Spitze die Fahne

der Brüderſchaft, in deren Mitte ſich der Mohrenkopf

ihres Schutzpatrons, des heiligen Mauritius, rund

um aber die Worte: „Sieg oder Tod!“ befanden. –

Wer dieſe rüſtige, zornige Bewaffnung erblickte, hätte

beinahe glauben können, daß ſie einem Kreuzzug gegen

die Ungläubigen ausführen wollten. -
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Der Tumult, anfangs von den Schwarzhäuptern

ausgehend, verbreitete ſich endlich über die ganze Stadt.

Die Schreibſtuben der Kaufleute, die Läden, Buden,

Werkſtätten, Keller und Speicher wurden geſchloſſen;

das Volk ſtürmte zum Rathhauſe und erfüllte lär

mend den Platz, den man damals, und noch jetzt, den

großen Markt nannte, und das aus dem Grunde,

weil dort fünf Kutſchen, ungehindert neben einander

vorbeifahren können, ohne ſich gegenſeitig etwa die

Räder zu zertrümmern. – " Auf einmal brach der

allgemeine Ruflos: „Es lebe der Superintendent!“

und Aller Blicke flogen zu der Ecke, um die ein Mann,

in einfach ſchwarzer Tracht, mit einem Stabe in der

Hand, bog. Die Menge machte ihm ehrfurchtsvoll

Platz und rief, indem die Mützen in die Luft flogen:

„Es lebe der Schüler Melanchton's und Luther's! der

wird für uns unerſchrocken das Wort führen, denn

er fürchtet ſich weder vor den Pfaffen, noch vor deut

Bürgermeiſter!“ –

„Und noch weit mehr iſt er und wird er thun,

meine ſchätzbaren Mitbürger!“ – ſo krähte mit dün

ner Stimme ein mageres Schulmeiſterlein, der die

Stadtwage erklettert hatte, und feſt glaubte, vom Ka

theder herab zu ſprechen. „Ja, meine werthen Mit

bürgert wie geſagt! Der Herr Superiutendent iſt auch

magister juris und was für eines juris? juris"-
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versi! – Es ſoll ſich nur Einer unterſtehen, mit

ihm auf dem Rathhauſe zu disputiren, den würde er

ſogleich mit einem gehörnten Syllogismus bedienen!“-

„Der Schulmeiſter hat Recht!“ jauchzte die Men

ge, Beifall klatſchend, und hierdurch ermuthigt, fuhr

der Redner fort: ...:

„Wie ich geſagt, mit einem gehörnten Syllogis

mus bedienen! Wißt Ihr aber auch, hochweiſe Mit

bürger! was ein gehörnter Syllogismus iſt? Das

will ich Euch erklären.“ – . . . . . .

Aber mit der Erklärung wurde der Schulmeiſter

ſchon nicht mehr gehört, denn ein Anderer zog be

reits die Aufmerkſamkeit des Volkes auf ſich, nämlich

der Erbe Fleiſcher Hans des Krüppels. Mit in die

Seite geſtemmten Armen ſtand er wie ein Rieſe auf

den Schultern zweier Bekannten und ſchimpfte aus

vollem Halſe auf dem Pabſt und die Pfaffen. Zuletzt

bewies er, daß, im Fall das Rathhaus nachgebe, die

römiſchen Mönche der Stadt wenigſtens auf ein gan

zes Jahr das Fleiſcheſſen verbieten würden. -

Gleich Cicero ſank aber auch dieſer wackre Red

mer als ein Opfer ſeiner Beredſamkeit, denn ſeine bei

den, unter ihm ſtehenden lebendigen Stützen wurden

durch den eindringlichen Vortrag des Erhabenen ſo

gerührt, daß das innere Schluchzen ſie von ihrer

Stelle ſtieß und bei dieſer Gelegenheit der Redner
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mit der Naſe auf die harten Schädel der Umſtehen

den fiel..–- ºtº: e. . . f ...

Währenddeſſen war der Superintendent bereits

in der Rathsverſammlung angekommen und begann:

„Hochmannfeſte Senatoren und hochweiſer Rath! Als

mich der werthe Doktor Luther hieher ſandte, war es

nicht ſein Wille, daß ich hier müßig die Hände in

dem Schooß legen ſollte. 2. Mit Zorn und Unwillen

erfüllt mich ſchon lange der Unfug der Klöſter und

der Mönche. Wie lange, Ihr Herren! werdet Ihr

denn das noch ruhig anſchauen? Wann werdet Ihr

Euch entſchließen, dieſem Treiben zu ſteuern? Ihr und

die ganze Stadt ſehd in Gefahr. Die Schwarzhäup

ter ſtehen unter den Waffen und durch die Straßen wogt

tobend das Volk. Wenn Ihr moch einen Augenblick

zaudert, ſo erneuert ſich das Jahr 1524, wo ſich der

Rath auch nicht entſchließen wollte oder konnte, die

Reformation anzunehmen. Erinnert Euch, wie der

Pöbel damals in die Kirchen drang, die Heiligenbil

der zerbrach und verbrannte, und die Häuſer der rei

chem Bürger plünderte. Und wenn Euch dies alles

nicht bewegt, ſo bewahrt doch Eure eigne Würde!

denn dieſe iſt beleidigt in der Perſon eines Eurer

Amtsbrüder. Mußte er nicht vor einer Nonne wei

chen, um ſeine bürgermeiſterliche Perſon keiner Schmach

auszuſetzen? Empörend und unerhört!“ - - -
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„Gegen alles Herkommen!“, bekräftigte Schwal

berg und machächter Rathsherrenmanier nickten Viele

mit dem Kopfe, als Zeichen der Zuſtimmung und des

Beifalls. : 2 : ifº :

Und nun begann ein langer Wortſtreit, der da

mit endete, daß beſchloſſen wurde, die Jungfrau Au

rora Schwalberg aus dem Kloſter zu befreien. Der

Rathsdiener bekam den Befehl, die Fenſter des Sie

tzungsſaals zu öffnen, von wo aus der Syndikus,

nachdem er ſeine ſteife Halskrauſe, die ihm faſt die

Gurgel zugeſchnürt hatte, zurechtgerückt, dem ver

ſammelten Volke den Beſchluß des hochweiſen. Raths

vorleſen wollte. - - - . . . . . . . .

2 : . . .– ... ..

Das Toben und der Lärm wurde pläglich auf

dem Markte ſtärker, Schmähungen und Schimpfworte

tönten. Als der Syndikus, um die Urſache zu er

gründen, an's Fenſter getreten war, meldete er den

Rathsherren, daß vom Dom her ein Ritter ſich nahe.

: „Man laſſe ihn vor uns!“ befahl der Rath, .

Schwalberg, furchtſam und üble Folgen ahnend,

rief jammernd: „Das habe ich mir gedacht; jedem

falls hätten wir unſerm Entſchluß dem Comthur mit

theilen ſollen!“ – " . . . .

„Unſeliges Geſchwätz!“ murmelte Heinrich Bock

vor ſich hin, „er verdirbt ſeine eigne Sache.“ –
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Die Thür öffnete ſich und eine Art wandelnder

Feſtung ſchritt dröhnend herein. Es war ein breit

ſchultriger, von oben bis unten geharniſchter Mann.

Er warf das Viſir in die Höhe und ein rundes Ge

ſicht mit zwei nichtsſagenden Glasaugen glotzte aus

dem Helm hervor, den er abzunehmen nicht der Mühe

werth hielt und dann mit feierlicher Stimme begann:

„Rembert von Scharenberg, der erhabme Com

thur des Schloſſes zu Reval Harrien, Wierland und

ſäumtlicher Kreiſe Eſthlands entbietet dem achtbaren

Rathe ſeinen Gruß!“ –

„Dank für die Gnade!“ antworteten einſtimmig

die Rathsherren, ſich von ihren Sitzen erhebend und

tief verbeugend.

„Im Namen des Heermeiſters und des ganzen

Ordenscapitels,“ fuhr der Ritter fort, „hat der Com

thur befohlen zu fragen, was der Lärm in der Stadt

bedeutet und warum der weiſe Rath keine Anſtalten

trifft, dieſem Unfuge ein Ende zu machen?“ –

„Mein edler Ritter!“ antwortete der Superin

tent Bock: „mein edler Ritter! es wundert uns nicht

im Geringſten, daß der Herr Comthur und die Brü

derſchaft des Ordens ſich die Mühe nimmt von der

Höhe ihrer Thürme in die Stadt zu lugen, eben ſo

wie in die Küchen der Bürgerſchaft und ſich um Klei“

nigkeiten zu kümmern. Es iſt ja nicht das erſte Mal,
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das ſolches paſſirt. Was Euch Herren dort oben dazu

bewegt, wiſſen wir nicht. Uebrigens befindet ſich Gott

ſey Lob! auch ohne Eure Hülfe die Stadt ſehr wohl.

Wir machen auch gar kein Geheimniß daraus, daß

wir ſo eben im Begriff waren, den Herrn Comthur

vom Allem zu benachrichtigen.“ –

„Ich kenne Dich nicht, vorlauter Schwarzrock!“

erwiederte hochmüthig der Ritter. „Nur an die Her

ren des Raths bin ich geſandt worden.“

Der wortführende Bürgermeiſter belehrte den Rit

ter darauf mit aller gebührenden Achtung, daß der

Superintendent von dem Rathe beauftragt worden,

ſich auf den Dom zu begeben und dort die Sachen

der Stadt zu vertreten.

„Das iſt etwas Anderes!“ erwiederte mürriſch der

Ritter. „Er mag mit mir hinaufgehen. Euch aber,

Ihr Herren vom Rathe! rath’ ich, dem Pöbel zu

verbieten, mich zu ſchmähen, denn ich ſage Euch, Ihr

und die ganze Stadt Reval bürgt für die Sicherheit

meiner Perſon!“ – -

Es war übrigens von dem Ritter wohlgethan,

ſich zu ſichern, da das Volk – wiſſend, wie die

Mönche ſtets von der Ritterſchaft beſchützt wurden –

gegen ihn aufgebracht war und er ſchwerlich ſeine ge

ſunden Gliedmaaßen, trotz ſeines Panzers, zurück auf

den Dom gebracht haben würde, wenn die Feſtigkeit
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ſeines Begleiters micht jede Unbilde von ihm abge

wehrt hätte. Indem nun Beide über den Markt da

hin ſchritten, mahten ſich zwei Anführer der Schwarz

häupter dem Superintendenten, der ihnen einen Auf

trag zu geben ſchien, aber ſo leiſe, daß der Ritter

davon nichts hören konnte. –

Oben auf dem Dome mußte Bock geraume Zeit

im Vorgemache harren, weil der Herr Comthur ſeine

Andacht verrichtete. Endlich führte man ihn in ein

großes, gewölbtes Zimmer, in welches die bunt be

malten Fenſter nur ein geheimmißvolles Licht hinein

fallen ließen und die Wände, verziert mit Wappen

ſchildern, Rüſtungen und Fahnen zeigten. Anf einer

thromartigen Erhöhung ſaß der Comthur Scharenberg.

Ihm umgaben ſeine Ritter, die Häupter von hochwe

henden Federbüſchen überragt. Stolz und Trägheit

zeigten ſich auf dem Geſichtern, auf der Bruſt ſchim

merten goldne Ketten und koſtbare Steine und ver

deckten faſt ganz das ſchwarze Kreuz: das Symbol

vergeſſener Tugenden.

Mit ſtolzem Schweigen vernahmen die Ritter dem

Vortrag Heinrich Bock's; kaum hatte er aber den Be

ſchluß des Raths mitgetheilt, als der Comthur auf

fahrend ihm mit den Worten unterbrach: „Wer hat
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denn den Rath zu dem Rechte ermächtigt, ſich in des

Biſchofs Angelegenheiten zu miſchen?“

„Der Heermeiſter!“ antwortete mit feſter Stimme

Bocf.

„ Der Heermeiſter? Ihr irrt, Herr Superin –

tan – tan!“ antwortete Scharenberg, und fügte

damm mit höhniſchem Lächeln hinzu: „Verzeiht, wenn

ich Euren, mir fremdem Titel, ſo ſchlecht ausſpreche!“ –

„Wir wollen offen mit einander reden, Herr Com

thur!“ fuhr der Superintendent fort. „Erinnert Euch

gefälligſt an die Vergangenheit. Ihr werdet vergeſſen

haben, daß der Heermeiſter von der Borg dem Erz

biſchof aus ſeiner Eparchie jagte und nachher noch,

wegen Ungehorſams, rückwärts auf einem Roſſe, das

Geſicht gegen den Schweif gekehrt, durch die Stra

ßen der Stadt führte. Das alles geſchah damals aus

weltlicher Habſucht; jetzt hingegen, wo man eine freie

Bürgerin Reval's gefangen hält – –“

„Eine freie?“ fuhr der Comthur auf. „Alſo iſt

es ſoweit gekommen, daß Reval nicht mehr die Macht

des Ordens und des heiligen Römiſchen Reichs an

erkennen will?“ –

„Edler Ritter! heilig und Römiſch, ſo lange es

zu Eurem Nutzen iſt,“ lautete die Antwort. „Sonſt

aber ſchlechtweg, deutſch und ſündlich! Reval erkennt

–
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dieſe Macht beſſer vielleicht, als Ihr. Unſre Rechte

ſind von dieſer Macht beſtätigt.“ -

„Ich habe Eure Rechte nicht durchſtudirt, aber

das weiß ich, daß Ihr die Ritterſchaft und den Adel

des Landes in allem ſolchen Sachen befragen müßt,

die nicht die Stadt betreffen.“ So der Comthur.

„ Da wir aber die Befreiung der Tochter umſers

Bürgermeiſters als eine Sache der Stadt betrachten,

ſo iſt auch befohlen worden, das Urtheil ohne Zau

derm und ungeſäumt zu vollziehen.“ –

„Was?“ rief der Comthur, aufſpringend, ſo daß

ſeine Waffen klirrten und raſſelten. „Vollziehen? un

geſäumt zu vollziehen? Eh, Ihr Herren! Ihr ſcheint

vergeſſen zu haben, daß uns Knappen und Reiſige

zu Gebote ſtehen!“ –

„Wie viele befehlt Ihr, Herr Comthur! daß auf

ſitzen ſollen?“ fragte ein Ritter.

„Das würde nun wohl zu ſpät ſehn,“ erwiederte

der Superintendent mit kalter Ruhe. „Auch wir ha

den Reiſige, und ſo mögt Ihr denn wiſſen, daß in

dieſem Augenblicke Ernſt Kruſe mit dreihundert Rei

tern vor den Mauern des Brigittenkloſters hält, wäh

rend mit eben ſo ſtarker Mannſchaft der Aeltermann

die Zugbrücke am Thore der Vorſtadt des Domes be

wacht. Das Volk hält die Ausgänge aus der Stadt

5
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geſperrt und nur allenfalls die Raben könnten mit

Bothſchaft aus dem Dome fliegen.“ –

Dieſe Worte verfehlten nicht ihre gehoffte Wir

kung. Der Comthur ſah wohl ein, daß in dieſer Sache

nichts zu tbin ſeh und war froh, daß er ſeinen Zorn

auf die Aebtiſſin deshalb ausſchütten konnte, weil we

der Profeß noch die anderen Gebräuche der Einwei

hung der Nonne vorhergegangen waren. Ein Reiter

mußte zum Kloſter eilen, um erſtens an die Aebtiſſin

die Schmähungen zu beſtellen, die eigentlich für Heim

- rich Bock beſtimmt geweſen waren, und dann ſofort

im Ramen der Ritterſchaft die Auslieferung Auro

rens zu verlangen. Ehe zwei Stunden verfloſſen wa

ren, umarmte der glückliche Ernſt ſeine holde Beute

und führte ſie mit ſich zu Roß in das heimathliche

Reval.

Aurorens Schickſal veranlaßte ein allgemeines Mur

ren über die Mißbräuche, die in den Klöſtern herrſch

ten. Heftige Streitigkeiten brachen zwiſchen Volk und

Ritterſchaft aus, bis beide Theile, durch Bock's Ver

umittelung dahin übereinkamen, in den Klöſtern pro

teſtantiſche Predigten einzuführen und den Romnen

die Erlaubniß zu geben, in die Welt zurückkehren zu

dürfen, was auch von vielen derſelben benutzt wurde,

Doch im St. Brigittenkloſter lebte die Aebtiſſin mit

ihren Nonnen fort, wie bisher, bis der Zaar Joann
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der Furchtbare Liefland mit Krieg überzog. Da wurde

das Kloſter von dem Ruſſen zerſtört, die Nommen aber

mußten in die Gefangenſchaft wandern. Aurelia traf

dies Unglück nicht mehr, denn ihre reine Seele hatte

ſich ſchon früher zum Urquell alles Lichts emporge

ſchwungen.

Tiefes Schweigen herrſcht jetzt auf der Ebene von

Marienthal, wenn der Seewind nicht brauſt und der

Vollmond in den Wellen des Fluſſes ſich ſpiegelt. Im

ſeinem Scheine erblickt der Wanderer vier hohe Mauern

mit einem gothiſchen Giebel: das iſt Alles, was vom

dem prachtvollen St. Brigittenkloſter Marienthal übrig

geblieben. In den Ruinen der Sakriſtey ſchlägt wohl

manchmal ein Eſthe für kurze Zeit ſeine Wohnung

auf und die Bewohnerinnen der nahen Dörfer finden

an den Ufern der Brigittowka zuweilen einen von der

Zeit gebleichten Schädel – Ueberreſte des Kirchhofes,

auf welchem man die ehemaligen Bewohner des Klo

ſters zur Ruhe legte.

W.





B e e t ho v e n

und ſein letztes Quartett.

(Muſikaliſches Phantaſieſtück. Aus dem Ruſſiſchen Almanach:

„Nordiſche Blumen“)
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Es war im Frühlinge des Jahres 1827, als ei

nige Muſikfreunde in einem Hauſe einer der Vorſtädte

Wien's, Beethoven's neuſtes Quartett, das ſo eben

erſchienen war, ſpielten. Erſtaunt und unwillig mach

ten ſie die mißgeſtalteten Ausbrüche des erſchlafften

Gemie's; ſo auffallend hatte ſich deſſen Feder geändert.

Von dem Reize der originellen, wahrhaft poetiſchen Me

lodieen, zeigte ſich in dieſem Muſikſtücke nichts; man

vermißte die gewohnte kunſtvolle Durchführung und

fand dafür den kleinlichen Pedantismus eines talent

loſen Contrapunktiſten; wo war das Feuer geblieben,

das ſonſt ſeine raſchem Allegro's durchflammte und im

mer mehr auflodernd ſich endlich wie die glühende

Lava in vollen, großartigen Accorden ergoß? Statt

deſſen ſchwirrte jetzt eine Reihe unverſtändlicher Diſſo

nanzen durcheinander und ſtatt der originellen, ſcher

zenden Themas der luſtigen Menuetts, waren Sprünge

und Triller gegeben, die auf keinem Inſtrumente aus

zuführen waren. Ueberall war ein ſchülerhaftes Stre

ben ſichtbar mach Effekten, wie man ſie in der Muſik
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gar nicht kennt; überall ein dunkles Gefühl, das ſich

ſelbſt nicht verſteht. Kommte das der Beethoven ge

ſchrieben haben, deſſen Namen neben Mozart und

Haydn der Deutſche mit Stolz und Entzücken memmt.

Durch den Unſinn der Compoſition faſt zur Ver

zweiflung gebracht, ließen die Spielenden oft die Bo

gen ihrer Inſtrumente ruhen: und die Verwunderung

mit der ſie einander anſahen, ſchien zu fragen: „iſt

das nicht ein Spott über des Unſterblichen Werke?“

– Einige wollten dieſes Sinken des Genie's der

Taubheit zuſchreiben, an welcher Beethoven in ſeinem

letzten Lebensjahren bekanntlich litt; andere deuteten

auf den Wahnſinn, der momentan auf ihm laſtete und

ſeinem ſchöpferiſchen Geiſt verdüſterte. Dann aber er

griffen ſie wieder die Bogen und, gleichſam wider

Willen ſpielten ſie das unverſtändliche Werk fort, wie

aus Achtung für den früheren Ruhm des berühmten

Symphonie-Componiſten.

Da auf einmal öffnet ſich die Thüre und es tritt

ein Mann herein, gekleidet in einem ſchwarzen Ueber

rock, ohne Halstuch, die Haare verwirrt; Gluth ſtrahlte

aus ſeinen Augen, aber nicht die Gluth des Genie's.

Die herabhängenden, ſcharf markirten Grenzen der

Stirne gaben aber noch Zeugniß von der außerge

wöhnlichen Entwickelung des muſikaliſchen Organs, das

Gall, als er Mozart's Schädel erblickte, ſo ſehr in
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Entzücken verſetzte. – Lautlos, die Hände auf dem

Rücken gekreuzt, trat er im's Zimmer und zu dem

Muſikern, die ihm ehrerbietig Platz machten. Indem

er ſein Haupt von einer Seite zur anderm neigte,

ſchien es, als ob er ſich Mühe gäbe, die Muſik zu

hören. Dann aber perltem Thränen in ſeinem Augen;

leiſe trat er von dem Muſikern fort und indem er ſich

in einem Winkel des Zimmers ſetzte, bedeckte er ſchluch

zend das Geſicht mit ſeinen Händen. Ein Septimen

Accord ſchwirrte aus den Saiten, die erſte Violine

gab den folgenden Ton an, und als mum in Doppel

tönen aus den Inſtrumenten die wilde Harmonie her

vorbrauſte, ſprang der Unglückliche plötzlich auf. – „Ich

höre! ja, ich höre!“ rief er, klatſchte in wilder Freude

in die Hände und ſtampfte mit den Füßen.

Da erblickte man ein junges Mädchen, das nach

ihm in das Zimmer getreten war, und zu ihm in

begütigendem Tone ſagte: „Es iſt Zeit, Ludwig! daß

wir nach Hauſe gehen. Wir ſtören ohnedies hier auch

uur!“

Da blickte er das Mädchen an, als ob er verſtan

den hätte, was ſie zu ihm ſprach, und ließ ſich dann,

ohne ein Wort zu erwiedern, wie ein folgſames Kind

fortführen, -

Im vierten Stockwerke eines alten, am Ende der

Stadt gelegenen Hauſes ſehen wir ein enges Zimmer
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mit einem kleinen Alkoven. Das ganze Geräth be

ſteht aus einem Bette mit zerriſſener Decke, einigen

Stößem Notenpapier und einem zerbrochenen Forte

piano. Hier wohnte der unſterbliche Beethoven, und

dieſes enge Gemach war ſeine Welt. Er hatte auf

dem Heimwege kein Wort geſprochen, als er nun aber

in ſeinem Zimmer angekommen, und ſich auf das

Bett geſetzt hatte, ergriff er des Mädchens Hand und

ſprach: -

„Sieh, liebe Luiſe! Du allein biſt es, die mich

verſteht. Du fürchteſt Dich auch nicht vor mir, Dir

allein bin ich nicht hinderlich. - Glaubſt Du, die Her

ren, die meine Muſik ſpielen, verſtänden mich? O nein,

mein! Sie denken, daß mein Geiſt erſchlaffe, – ich

habe auch bemerkt, daß ſie ſpöttiſch lächelten, als ſie

mein Quartett ſpielten, und ſieh, Luiſe! das iſt mir

der ſicherſte Beweis, daß ſie mich niemals verſtanden,

mie begriffen haben. Ich verſichere Dich, jetzt erſt bin

ich ein großer Muſiker geworden, denn während wir

nach Hauſe gingen, habe ich in meinem Kopfe eine

Symphonie entworfen, die meinem Namen zu den

Sternen tragen wird; die werde ich jetzt niederſchrei

bem und alles übrige in die Flammen werfen. Im

dieſer Symphonie werde ich der Harmonie neue Ge

ſetze vorſchreiben und nie geahnte Effekte aufſtellen.

Sie iſt gegründet auf eine chromatiſche Melodie von
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zwanzig Pauken und ich werde Accorde aufnehmen

von hundert in verſchiedenen Kammertönen geſtimmten

Glocken.“) Denn,“ flüſterte er zu dem Mädchen, „ich

will es Dir nur vertrauen, daß, als Du mich neulich

auf dem Glockenthurm führteſ, ich entdeckt habe, was

noch Niemanden vor mir eingefallen, – memlich daß

das harmoniereichſte Inſtrument die Glocke iſt, die

man mit dem beſten Erfolg in ſanften Adagio's be

nutzen kann. Das Finale werde ich einzig durch Trom

meln und Flintenſchüſſe ausführen.“ – Er ſprang

entzückt auf und rief dann: „Dieſe Symphonie werde

ich hören, Luiſe! – Ich hoffe“ – ſetzte er ruhi

ger mit Lächeln hinzu – „ich hoffe, ich werde ſie

hören! – Erinnerſt Du Dich, liebes Mädchen! wie

ich damals hier in Wien, als alle gekrönten Häupter

zum Congreſſe anweſend waren, das Orcheſter diri

girte? Meinen „Wellington’s-Sieg?“ Damals

gehorchten meinem Winke tauſend Muſiker, zwölf Ka

pellmeiſter; und dazu rings um das Pelotonfeuer, der

Dommer der Kanonen! – Das iſt bis jetzt mein be

ſtes Werk, dem Pedanten Gottfried Weber zum Trotz,

der es arg mitgenommen. – Aber jenes köſtliche

*) Wem fällt hierbei nicht der, von 24 Amboſſen be

gleitete Chor in Spontini's Alcidor, und Meyerbeer's Sturm

glocken-Melodie in ſeinen: Hugomotten ein?
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Werk wird verdunkelt werden, durch das, was ich

jetzt ſchreibe. Warte, Liebe! ich will Dir eine Idee

davon geben!“ –

Und nun ſetzte ſich Beethoven mit ernſter Miene

an das alte Fortepiano, auf dem keine Saite mehr

ganj war, und ſchlug auf die verſtummten Taſten.

Einförmig klappten ſie auf dem dürren Holze des zer

ſchlagenen Inſtruments, während Beethoven die ſchwer

ſten Fugen in fünf oder ſechs Stimmen alle Geheim

miſſe des Contrapunkts durchgehend, executirte und

dieſe wie von höherer Macht eingegeben dem Schöpfer

des Egmont und Fidelio in die Finger kamen. Man

ſah, wie er bemüht war, ſeiner Muſik den ſtärkſten

Ausdruck zu geben. Plötzlich hielt er inne und be

deckte mit ſtarker Hand die Taſten.

„Haſt Du ihn gehört,“ – fragte er Luiſen, –

„den Accord, den noch Niemand wagte, anzuwen

den? – Ich will in einem Accorde alle Töne der

chromatiſchem Gamme vereinigen und allen Pedanten be

weiſen, daß dieſer Accord richtig iſt. – Und ich

höre dieſen Accord nicht, Luiſe! ich höre ihn nicht!

Kannſt Du das Unglück faſſen, ſeine eigene Muſik

nicht zu hören? – Doch wenn ich erſt alle wilden

Töne in eine Melodie vereinigt haben werde, dann

wird ſie auch in meinem Ohre wiederklingen. Je trau

riger ich werde, um ſo mehr Roten möchte ich dem
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-

Septimen-Accord hinzuſetzen, dem in ſeiner wahren

Eigenthümlichkeit noch Niemand vor mir begriffen

hat. – Doch ich bin ein langweiliger Menſch und

langweile auch Dich, Luiſe! Darum genug davon! –

Aber für meine wunderbare Erfindung habe ich heute

wohl ein Glas Wein verdient; nicht wahr, Luiſe?“–

Das Mädchen weinte. Sie war die einzige, von

allen Schülerinnen Beethoven's, die bei ihm ausge

halten, und ſcheinbar ihm für ſeinen Unterricht be

zahlend, ihn größtentheils durch die Arbeit ihrer Hände

ernährte und dadurch die ſpärliche Einnahme zu ver

mehren ſuchte, die Beethoven durch ſeine Compoſitio

men bezog. Unter ſolchen Verhältniſſen war alſo Wein

wohl nicht vorrräthig im Hauſe, ſondern kaum einige

Kreuzer, um Brod zu kaufen. Luiſe wandte ſich von

Ludwig ab, um ihre ſchmerzliche Verwirrung zu ver

bergen, in die ſein Verlangen ſie verſetzt hatte. Dann

goß ſie Waſſer in ein Glas und reichte es ihm mit

thränenden Augen.

„Vortrefflicher Rheinwein!“ rief Beethoven, in

dem er mit Kennermiene etwas von dem Waſſer ge

koſtet, „wahrhaft königlicher Rheinwein! Ja, ja!

der iſt aus dem Keller meines ſeeligen Vaters Frie

drich – ich beſinne mich ſehr wohl auf dieſen Wein

– täglich verbeſſert er ſich – das iſt ein Zeichen,

daß der Wein gut iſt!“ - -
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Und indem er ſo im Irrſinne geſprochen, begann

er mit heiſerer Stimme, aber ganz richtig, das von

ihm komponirte Lied des Mephiſtopheles aus Goethe's

Fauſt, zu ſingen:

„Es war einmal ein König,

„ Der hatt' einen großen Floh – “

Dann ging er aber, wie unwillkührlich in die ge

heimnißvolle Melodie ſeines: „Kennſt du das Land?“

über.

„Der Wein hat mich geſtärkt, Luiſe!“ ſagte er

endlich indem er ihr das Glas zurückreichte, – „da

für theile ich Dir aber auch jetzt etwas mit, worüber

ich ſchon lange mit mir gekämpft habe, ob ich es

Dir ſagen ſollte, oder nicht. Ich glaube, daß es jetzt

mit meinem Leben zu Ende geht – das iſt auch gut,

denn was habe ich von meinem Leben, von dieſer

Kette unendlicher Qualen? Vor mir klaffte ſeit mei

mer Jugend der Abgrund, der den Gedanken vom Aus

druck ſcheidet. Nie konnte ich ſagen, was meine Seele

fühlte; nie dem Papiere mittheilen, was klar und le

bendig in meiner Phantaſie lebte. Habe ich ſchon

etwas componirt? Hat man es ſchon geſpielt? Nein,

nein! nicht nur nicht dasjenige, was ich gefühlt, nicht

einmal das, was ich niederſchrieb. – Man opfert

meine Melodien auf, entweder weil ein Stümper von

Handwerker nicht den Gedanken gefaßt, eine Klappe
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mehr anzubringen, oder weil ein jämmerlicher Wald

hormiſt auf ſeinem Inſtrumente nicht ein paar Baß

noten hervorbringen kann. Da muß ich dann eine

ganze Symphonie ändern. Dann beliebt es einem

Geigenſtreicher einen durchaus möthigen Ton in einem

Accorde auszulaſſen, weil ihm die Finger zu ſteif ſind,

um Doppelmoten zu greifen. – Damm die Stim

men, der Geſang – die Repetitionen der Oratorien,

der Opern! – O, noch immer tönt dieſe Hölle im

meinen Ohren! – Und doch war ich damals noch

glücklich, denn ich konnte bisweilen doch noch bemer

ken, daß von Zeit zu Zeit eine gewiſſe Begeiſterung

über die ſinnloſen Ausführenden kam. Es klang

durch ihre Töne eine Art von dunkelm Gedanken, der

in meine Phantaſie gefallen war – o! dann war

ich entzückt und ſchwamm auf den Wellen der von

mir geſchaffenen Harmonie. – Aber dann kam die

trübe Zeit, wo die Nerven meines Ohres ſtumpfer

wurden und ihnen nur das Gefühl für die Fehler der

Muſiker blieb; der Schönheit aber war es verſchloſ

ſen. Jetzt iſt mein Ohr von einer düſtern Wolke um

hüllt und ich höre meine Werke nicht mehr. Luiſe,

ich höre nichts mehr! – Eine Fülle himmliſcher Har

monien, herrliche Accorde, originelle Melodien wogen

in meiner Phantaſie, fahren bunt durcheinander und

verſchmelzen in ein geheimnißvolles, nie dageweſeue



160

Ganzes. Da will ich es ausdrücken – alles ver

ſchwindet im Racht – keinen Ton giebt die wider

ſpenſtige Materialität zurück – rohe Gefühle vernich

ten die lebendige Thätigkeit meiner Seele! Giebt es

etwas Entſetzlicheres, als dieſem ewigen Zwieſpalt der

Seele mit den Gefühlen, der Seele mit der Seele?

Giebt es etwas Unheilvolleres, als im Haupte ein

großes Werk zu erzeugen, das in den Qualen der

Geburt vergeht und ſtirbt? – Das iſt der Tod der

Seele! – wie ſchrecklich, wie lebendig iſt dieſer Tod!“ –

„Was will dieſer ſinnloſe Gottfried Weber von

mir? Warum läßt er mich nicht in Ruhe? Warum

verwickelt er mich in unnütze muſikaliſche Streitigkei

ten? Wie verlangt er von mir eine Erklärung, warum

ich da oder da, dieſe oder jene Harmonie zuſammen

geſtellt habe, dieſe oder andre Inſtrumente benutzt

habe, da ich es mir doch ſelbſt nicht zu erklären weiß?

Erkennen dieſe Menſchen denn, was die Seele eines

Muſikers, was die Seele eines Menſchen iſt? Nicht

wahr, ihr Leutchen glaubt, man könne die Seele zu

ſchneiden wie ein Handwerker, der mit Inſtrumenten

und gewiſſen Regeln arbeitet, die das ausgetrocknete

Hirn eines Theoretiker in müſſiger Stunde erfunden

hat? Ihr irrt! wenn der Augenblick des Entzückens

mich erfüllt, dann kommt mir die feſte Ueberzeugung,

daß dieſer verkehrte und verdrehte Zuſtand der Kunſt
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nicht ewig fortdauern kann; daß die verjährten For

men zerfallen, und durch neue, friſche erſetzt werden

müſſen; daß man alle jetzigen Inſtrumente verbannen

und andere erfinden muß, auf denen man die Werke

großer Geiſter in aller Vollkommenheit in's Leben tre

ten laſſen kann; und daß endlich der närriſche Unter

ſchied zwiſchen geſchriebener und gehörter Muſik enden

muß. – Ich habe mit den gelehrten Herren Pro

feſſoren disputirt – allein ſie verſtanden mich nicht;

ſie begriffen nicht die Kräfte, die ich beſitze, wenn

das Entzücken über mich kommt. Es iſt ihnen nicht

klar, daß dann mein Geiſt der Zeit vorauseilt und

nach dem inneren Geſetzen der Natur handelt, die der

gewöhnliche Menſch noch nicht ergründet hat und die

ich mir in anderm Augenblicken ſelbſt nicht erklären

kann. – Oüber die Thoren, die in müſſigen Stun

den in ihrem froſtigen Entzücken ein Thema hervor

ſuchen, es-bearbeiten, ausführen, und dann nicht un

terlaſſen, daſſelbe in einem andern Tone zu wieder

holen! die dann, als beſtellte Arbeit, Blaſeinſtrumente

oder einen abſonderlichen Accord hineinſchieben, über

welchem ſie grübeln und ſtudiren, und alles ſo müh

ſam belecken und glätten! Was verlangen ſie? daß

ich auch ſo arbeite? ich kann es nicht! – Man hat

mich mit Michel Angelo verglichen – hat man aber -

auch gewußt, wie der Schöpfer des Moſes arbeitete?
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Mit kraftvollen Hammerſchlägen, zornig, ja wüthend

ſchlug er auf den todten Marmor und zwang ihn,

den lebendigen Gedanken herauszugeben, der ſich in

der ſteinernen Hülle barg. – So arbeite auch ich!

Ich kenne nicht das kalte Entzücken! ich bin nur ent

zückt, wenn ſich das Weltall für mich in Harmonie

verwandelt, wenn jeder meiner Gedanken, mein gan

zes Gefühl zum lebendigen Ton wird; wenn alle Na

turkräfte meine Werkzeuge werden, mein Blut in den

Adern ſiedet, ein Froſtſchauder über meinen Leib zit

tert und meine Haare ſich ſträuben! dann – ja.

dann! – – Aber alles das iſt vergebens! Meine

Kräfte ſchwinden und mein Kopf iſt krank und ſchwach.

Woran ich auch denke – alles verwirrt ſich und iſt

wie mit einem dunklen Schleier verhüllt. – Sieh,

Luiſe! ich möchte noch gerne meine letzten Gefühle

und Gedanken niederſchreiben, die tief in meiner Seele

ruhen, damit ſie nicht mit mir ſterben. – Doch

horch! was höre ich?“ –

Mit einem ſtarken Schlag ſtieß Beethoven das

Fenſter auf. Aus dem Nachbarhauſe ſchallten harmo

miſche Klänge herüber. –

„Gott! Gott! ich höre wieder!“ rief Beethoven

und ſank auf die Kniee nieder. „Ich höre!“ wieder

holte er, die Hände entzückt gegen das offne Fenſter

ausbreitend. „Das iſt die Symphonie zum Egmont!
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meine Symphonie! Ja, ja! ich erkenne ſie. Hörſt

Du dem Sturm der Leidenſchaft, den wilden Schlacht

ruf? Flammend wogt er auf, – ſtrömt mir entge

gen – und nun wird alles ſtille – noch flackert das

Lämpchen – es wird matter, erliſcht – aber nicht

auf ewig – nein, nicht auf ewig! – – Kräfti

ger tönte das Trompetengeſchmetter. – „Die ganze

Welt wird es durchtönen – Niemand kann es über

täuben – –.“

Ohnmächtig ſank Beethoven im Luiſens Arme..

Einer der fremden Geſandten in Wien gab einen

glänzenden Ball; die Schaar der Gäſte wogte auß

und ab.

„Jammerſchade!“ ſprach ein beſternter Herr. „Der

Kapellmeiſter Beethoven iſt geſtorben; ſehr arm. Man

ſagt, er habe nicht ſo viel hinterlaſſen, um beerdigt

werden zu können.“ –

Die Stimme verhallte unbeachtet in der Menge.

Man horchte mit der geſpannteſten Aufmerkſamkeit.

auf das Geſpräch zweier Diplomaten, die über einem

ſcandaleuſen Streit ſprachen, den Jemand an einem

Deutſchen Hofe gehabt hatte. –



--

=
=
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-



Prinz Johann von Dänemark

in Ruſslaud.

(Eine Begebenheit aus dem Jahre 1602.)
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Das ſiebzehnte Jahrhundert war begonnen. Die

Friedensliebe ſeines Monarchen hatte Rußland die

Ruhe geſchenkt, aber noch hauchten die Felder den

Dampf des Blutes derer, die unter der Schärfe von

Batori's Schwerdte dahingeſunken waren. Moskau,

kaum wieder frei athmend nach dem verderbenbrin

genden Einfall Daulet Ghirei's, nahm in ſeinen

Mauern, neue Verheerungen auf, Hungersnoth und

Peſt. Mit dieſem düſtern Unholden vereinten ſich, um

die Schaale des Unglücks ganz zu füllen, die Gräuel

thaten des grauſamen Chlopka, wie einer der Schrift

ſteller ihm treffend mammte: Rußland's Catilina.

Ueber den Zaaren Godunow hat die moraliſche Ge

ſchichte der Menſchheit abgeurtheilt, doch groß in gei

ſtiger und politiſcher Hinſicht, zeigte er auch bei die

ſen Unglücksfällen Feſtigkeit des Geiſtes, gab ſeinen

verarmten Unterthanen mit vollen Händen, wachte

ſorgſam über die Verwaltung des Reichs und ſo wur

den die fremden Staaten das Unglück Rußland’s nicht
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gewahr. – „Man kann ſich des Erſtaunens nicht

erwehren“ – ſagt der Geſchichtsſchreiber Müller –

„daß bei allen dieſen Unglücksfällen, unter deren Laſt

Rußland ſeufzte, die Reichsgeſchäfte mit ſolcher Leb

haftigkeit, mit ſo wunderbarer Thätigkeit ausgeführt

wurden. Betrachtet man dem Gang derſelben aufmerk

ſam, ſo wäre es ſchwer zu glauben, daß die immern

Kräfte Rußland’s ſich zum Verfalle neigten; im Ge

gentheil ſchien es, daß ſie bemerkbar zunahmen und

daß in Moskau ein völliger Ueberfluß herrſchte.“ –

Moskau, ohne ſich durch große Siegesthaten vom an

dern Mächten Achtung zu erzwingen, genoß dieſer

doch, ſo daß es unaufhörlich mit andern Höfen Ge

ſandtſchaften wechſelte. Schweden, Polen, Eliſabeth

von England und der Pabſt ſuchten Bündniſſe mit

Rußland, ihre Geſandten erſtaunten über die Macht

und den Glanz des Zaar's. Doch nicht allein Ge

ſandte waren die ausländiſchen Gäſte am Godunow's

Hofe; Guſtav, der Sohn des Schwediſchen Königs

Erich XIV., zog auch in die Mauern der alten Ruſ

ſiſchen Hauptſtadt im Jahre 1599 ein. Drei Jahre

ſpäter, im Jahre 1602- geſchah Aehnliches, was von

den Ruſſiſchen Annaliſten nur oberflächlich erwähnt

wird, denen die Thaten und der Ruhm ihrer Vor

fahren und Zeitgenoſſen erheblicher däuchten, als die

Sitten des Volks und die Gebräuche am Hofe des
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Zaar's. Für dieſe Dürftigkeit der Erwähnung ent

ſchädigen die Erzählungen aufmerkſamer Ausländer.

Die Streitigkeiten zwiſchen dem Däniſchen „und

Ruſſiſchen Hofe, wegen welcher ſchon im Jahr 157.

der nach Moskau gekommene Däniſche Geſandte Je

liſſei Iſenberg. Unterhandlungen begann, bei welchen

er ſich namentlich darüber beklagte, daß die Ruſſen

dem Norwegiſchen Lappländern, Fiſchereien und Län

der fortnähmen, waren noch nicht geſchlichtet. Aus

dieſer Urſache kamen im Anfange des Jahres 1602

neue Däniſche Geſandte nach Rußland, nämlich Eſte

Brok und Karl Briske um die Unterhandlungen we

gen jenes ſtreitigen Gegenſtandes wieder aufzunehmen.

Die Folge ihrer Bemühungen war der Vorſchlag, den

der Zaar bei der ihnen ertheilten letzten Audienz am

6. Februar des gedachten Jahres, machte: von beiden

Theilen Commiſſarien zu ernennen, welchen die Be

ſtimmung der Grenzen obliegen ſollte. Godunow's

kluge Politik fürchtete unter den gegenwärtigen trü

ben Verhältniſſen einen Krieg und er entdeckte ein

Mittel dieſen zu verhüten, das ſeiner Eigenliebe ſchmei

cheln und zur Erhebung Rußland's wirken ſollte. -

"Boris Godunow hatte zu einer Geſandtſchaft nach

Polen ſchon früher ſeinen Staatsſecretair Afanaſſi

Wlaſjew gebraucht, einen ſehr geſcheuten Kopf, und

dieſen beſtimmte er zu einer Miſſion nach Copenhagen
5 x

5 -
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mit dem gebeimen Auftrage, den jüngerm Bruder des

Königs Chriſtian IV. von Dänemark, den Prinzen

Johann freundlichſt nach Moskau einzuladen und ihm

Xenia, des Zaar’s Tochter, zur Gemahlin anzutragen.

Der Däniſche Hof, zu jener Zeit noch immer in dem

bekannten Streit mit Schweden, wegen der drei Kro

nen im Wappenſchilde der beiden Reiche, verwickelt,

ſchlug das Amerbieten des Zaar’s Godunow nicht aus,

weil dieſe Verbindung ihm, im Falle eines Krieges,

die mächtige Hülfe: Rußland's ſicherte. So kehrte

alſo Wlaſſjew bald mit einer günſtigen Nachricht nach

Moskau zurück und Godunow hatte nun nichts ange

legeneres zu thun, als Vorbereitungen zu treffen, um

ſeinen künftigen Schwiegerſohn durch Luxus und Pracht

in Erſtaunen zu ſetzen. Seine Bojaren erhielten den

Befehl ſich zu rüſten, den Prinzen Johann mit allen

den Ehrenbezeugungen zu empfangen, die ihm gebühr

tem. – . . . - - - . . . . . . -

Die Bojaren Michail Gliebowitſch Sſaltükow,

und der obemerwähnte Staatsſecretair Wlaſſjew war

teten mit 2000 Reitern und 200 Fußſoldaten bereits

drei Monate an der Mündung der Rarowa, als dort

endlich am 10. Auguſt 1602 der Prinz, begleitet von

200 Däniſchen Beamten auf acht Schiffen anlangte

und ſofort ſeine Geſandten an's Ufer zu den beiden

Bojaren ſchickte. Am folgenden Morgen holten dieſe
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in einem große Boote, in welchem ein Zelt von

Sammt aufgeſchlagen war, den hohen Ankömmling

von ſeinem Schiffe ab; unter dem Kanonendonner

der Däniſchen Schiffe und der Feſtung Iwangorod,

bewillkommt von den reichgeſchmückten Bojaren zu Fuß

und Roß, ſtieg er am's Ufer und begab ſich in ein,

dort für ihn errichtetes prachtvolles Zelt, das durch

ſeine Pracht ſich vor dem übrigen, für das Prinzliche

Gefolge beſtimmten, auszeichnete. Run beſprachen ſich

der Staatsſecretair Wlaſſjew und der Doctor Jürgen

Weber, Kanzler des Prinzen, nach dem damaligen

Gebrauche mit einander, und dieſen feſtlichen Empfang

beſchloß dann die Ueberreichung der prächtigen Ge

ſchenke des Zaar's an den Prinzen, die größtentheils

aus Kleidern von Goldſtoff, beſetzt mit Edelſteinen

und Perlen, aus goldenen Gefäßen und ähnlichen

Koſtbarkeiten beſtanden. – : . .

Einige Wochen verweilte der Prinz in Iwangorod,

in dem Ruſſiſchen Narwa, wie es die Ausländer nann

ten, erhielt daſelbſt ſpäter noch ein koſtbares Geſchenk,

nämlich einen reichen Wagen mit ſechs weißen ſchö

nen. Roſſen und das dazugehörige Geſchirr vom Sils

ber, und ſetzte dann in kleinen Tagereiſen von ſieben

bis acht Meilen, ſeinen Weg über Jamgorod (das

jetzige Jamburg), Nowogorod und Staritza fort, wo

er überall unit ausgezeichnetem Glanze empfangen wurde.
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Als eine Art Reiſemarſchälle waren ihm vom Zaar

der Fürſt Sſemen Dimitrijewitſch Kropotkin und Iwan

Andrejewitſch Sſjedakow beigegeben, denen es oblag

jeden ſeiner Wünſche zu erfüllen. In Nowogorod

war, zur Ergötzung des Prinzen, ein Kampf der Ruſs

ſen, mit wilden Thieren arrangirt. In Staritza war

toten wieder ungefähr 4000 bewaffnete Reiter auf

ihn, man übergab ihm in des Zaar's Namen drei

herrliche Pferde mit vollſtändigem glänzendem Ge

ſchirre, und ein Schwerdt, reich mit Edelſteinen übers

ſetzt und mit goldmem Griffe verſehen. In Moskau

ordnete unterdeſſen der Zaar ſelbſt alles zum Empfange

des Prinzen. Ein zu dem Gefolge Johamm's gehöriger

Deutſcher hat in einem kleinen Werke dieſe ganze

Reiſe beſchrieben, unter dem Titel: „Wahrhaftige

Relation der Reuſſiſchen und Mußkowiti«

ſchen Reiſe und Einzug des Durchlauchtigen

Herrn Herzog Johannſen des Jüngern, –

auch wahrhafftiger Bericht der herrlichen

Gelegenheit des Rußlandes; der großen

Städte Mußkaw Leben und Sitten, durch

einen der Wahrheit Liebhaber. Hamburg

1603 in 4.“ – Dieſem Augenzeugen entnehmen wir

die Beſchreibung des feierlichen Einzuges des Prinzen

in Rußland's alte Hauptſtadt: „Unweit der Stadt

auf einer großen Ebene, erwarteten uns die angeſe
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hemſten Zaariſchen Bojaren in goldgeſtickten Kleidern

auf ſtolzen Pferden, ſtatt der Mundſtücke mit ſilber

nen Ketten verſehen. Nach ihnen erſchienen in Reih

und Glied 1500 Reiter. Da kamen dem Prinzen

Ruſſen und Tataren, Deutſche und Polen im Namen

des Zaar's, dem ſie dienten, entgegen. Unterdeſſen

ſchwieg der Schall der Pauken und Trompeten: zu

erſt ſtiegen die Bojaren und nach ihnen der Prinz

nebſt dem königlichen Geſandten von den Pferden, die

Ruſſen bewillkommten uns mit einer feierlichen Rede

und führten Johann einen grauen Hengſt mit ſilber

mem, vergoldetem Sattel und einer Decke von Gold

ſtoff vor: - ähnliche Geſchenke erhielten die königlichen

Geſandten, die Hofleute und das gänze Gefolge des

Prinzen vom Erſten bis zum Letzten jeder nach ſeinem

Range und Stande. Auf ſolche Art zog Johann am

19. September in Moskwa ein, von einer unzähligen

Maſſe Volks und dem Geläute der Glocken vom Kreml

empfangen, aber ohne den bei uns gebräuchlichen

Schall der Trompeten und Pauken, denn die Ruſſen

ſagen: „daß dieſe nur im Kriege, nicht aber

bei freundſchaftlichen Feſten paſſend ſind.“ –

Hiezu mag noch aus dem Ruſſiſchen Jahrbüchern

ergänzt werden, daß der Bojar Fürſt Waſſili Golijün

und die Okolnitſchi's Waſſili Moroſow und Peter

Baßmanow, am Stadtthore den Prinzen empfingen,



174

und daß deſſen frühere beiden, obengenannten Reiſe

marſchälle, jetzt nach dem Einzug in Moskau durch

den Fürſten Grigori Romodanowski, der die Stelle

eines Hausmarſchalls bei Johann einmahm, abgelöſt

WUrden. –

Neun Tage wurden dem Prinzen bewilligt, um

ſich von den Anſtrengungen der Reiſe zu erholen,

während welcher Zeit Boris Godunow, ſich ſtreng an

die vaterländiſchen Gebräuche haltend, ſeinen künfti

gem Schwiegerſohn nicht ſah. Am Tage nach des

Prinzen Ankunft aber ſandte ihm der Zaar zur Mit

tagszeit, hundert mit Speiſen gefüllte Schüſſeln von

reinem Golde, mit eben ſolchen goldnen Schüſſeln be

deckt; außerdem in prachtvollen Geſchirren, Honig,

Bier, Wein und Branntwein. Am 28. September

wollte Godunow den Prinzen feierlich empfangen. An

dem Thore des Kreml’s ſtanden die Schützen und

das Volk. Dann nahte Johann und ſein ganzes Ge

folge auf den vom Zaar erhaltenen Roſſen, der Staats

ſecretair Wlaſſjew und viele Bojaren in reicher Klei

dung ritten voraus. Man ſtieg von den Pferden, die

die Schützen in Empfang nahmen, und nun wurde

der Prinz von dem Fürſten Trubezkoi und Kaſakar

donukowitſch Tſcherkaski, mit denen ſich auf der Treppe

andere Bojaren vereinigten, empfangen und durch

mehrere vergoldete, mit Türkiſchen Teppichen ausge
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legte Zimmer in das Gemach des Zaar's geführt. Am

der Thüre deſſelben wurde er wieder bewillkommt von

dem Fürſten Scheremetew, Mſtislawski, Trubezkoi und

Sſalmanow. Der Zaar und deſſen Sohn, der Zaare

witſch Feodor, umgeben von Bojaren, Hofherren und

Pagen, im goldſtoffmen mit Edelſteinen und Perlen

beſetzten Kleidern, gleich Sternen glänzend, erwarte

ten den Prinzen unter einem koſtbaren Baldachin. Jo

hamm verneigte ſich tief vor dem Zaar und dem Zaa

rewitſch, wurde dann von dieſen umarmt und in ein

freundſchaftliches Geſpräch verwickelt.

Dem oben angeführten Schriftſteller aus Johann's

Gefolge entnehmen wir auch die, zu Ehren des Prin

zen in der Rüſtkammer des Kremls gehaltenen Zaa

riſchen Mittagstafel. An der Decke des Zimmers näm

lich, war über dem ſilbernen Tiſche mit goldenen Fü

ßen, eine künſtlich gearbeitete Krone angebracht, in

welcher ſich eine Schlaguhr befand. Eine Säule er

hob ſich in der Mitte des Gemachs bis zur Decke und

war von einem Haufen goldner und ſilberner Schaa

len und Trinkgefäße umſtellt. Im Vorzimmer zeigten

ſich ähnliche Pyramiden in unglaublicher Menge. Mos

kau, obgleich es große Leiden ertragen, obgleich

es ſeine Schätze die Noth der Armen zu mildern,

reichlich geſpendet hatte, erregte dennoch das Erſtau

men und die Bewunderung der Fremden, durch ſei
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nen Ueberfluß und durch die Aſiatiſche Verſchwen

dung, wie zur Zeit des Zaar's Joann. – Der

Zaar auf goldnem Thronſeſſel, neben ihm der Dä

niſche Prinz und der Zaarewitſch Feodor, nebſt den

Bojaren Waſſili Schuiskoi, Trubetzkoi Mſtislawski,

Sſaltükow, Tſcherkaßki und dem Okolnitſchi's Sſaltü

kow und Moroſow, ſaßen an der Haupttafel. Die

Däniſchen Würdenträger wurden an der Nebentafel

von den Fürſten Chworoſenin und Chowanski bewir

thet und Honig und Wein floß in Strömen. Der

Zaar ließ ſich herab, die zweihundert Speiſen, wo

mit die Nebentafel beſetzt wurde, ſelbſt zu beſichtigen

und einige davon zu koſten, – Als man abgeſpeiſt

hatte, legten der Zaar und ſein Sohn ihre eignen,

auf der Bruſt getragenen goldnen Ketten dem fürſt

lichen Gaſte an, und befahlen, daß andere Geſchenke,

Silber, Pelzwerke, Sammete und Seidenzeuge in

Johann's Zimmer getragen werden ſollten. Einige

Geſchichtsſchreiber erwähnen, daß bei dieſer Mittags

tafel die feierliche Verlobung der Zaarevna Xenia mit

dem Prinzen Johann vollzogen wurde; der oben öf

ters erwähnte Gewährsmann ſagt aber im Gegentheil:

„daß an dieſem Tage Niemand ein Frauenzimmer im

Pallaſte erblickt hätte.“ –

So wie der Prinz von der freundlichen Aufnahme

des Zaar's bezaubert war, ſo gewann dieſer auch ſei
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nem Gaſt wegen des angenehmen Aeußern, wegen ſei

nes Verſtandes und ſeiner Gewandheit herzlich lieb,

und war erfreut über die glückliche Wahl ſeines Schwie

gerſohns. Als am 6. October der Zaar eine klei

ne Reiſe nach dem Dreifaltigkeits-Kloſter, um dort

ſeine Andacht zu verrichten, antrat, trug er dem zu

rückbleibenden Zaarewitſch und dem vornehmſten Bo

jaren angelegentlichſt auf, den Prinzen auf alle er

denkliche Art zu ehren und auf's beſte zu bewirthen.

– Eben ſo wie der Zaar, ließen auch die Bojaren

und das Volk den Verdienſten Johann's volle Gerech

tigkeit wiederfahren und hingen von ganzem Herzen

an ihm. Eine ſolche Anhänglichkeit hätte den Wün

ſchen und Abſichten des Zaar's entſprechen müſſen:

Doch ſind die Ruſſiſchen und auch einige ausländiſche

Annaliſten nicht der Meinung, ſondern behaupten, daß

die Neigung des Volks zu dem fremden Prinzen, den

Zaar Godunow zu einer That bewogen hätten, die

einen neuen Flecken auf den Charakter dieſes Herr

ſchers geworfen hätte, wenn nicht unzweifelhafte An

zeigen wohl unterrichteter Ausländer die Unwahrheit

dieſes Vorfalls bewieſen. –

In der: „Chronik von vielen Empörun

gen,“ heißt es: Durch das Gerücht wurde dem Zaar

die allgemeine Liebe des Ruſſiſchen Volks zu dem

Prinzen bekam. Dies erfüllte Boris mit Mißtrauen
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und Haß, weil er glaubte, daß Johann, mächtig

durch die Zuneigung des Volks, dieſes einſt benutzen

würde, um dem Zaarewitſch Feodor die Thronfolge ſtrei

tig zu machen. Deshalb ſuchte der Zaar allmählig

von ſeiner Tochter Xenia den Prinzen zu entfernen

mud beſprach ſich heimlich mit dem Bojaren Sſemen

Godunow über ein Mittel, den Däniſchen Johann

los zu werden. Der Bojar, darauf eingehend, ſuchte

den Willen des Zaar's zu erfüllen und kurze Zeit her

mach ward der Prinz krank. Die Zaariſchen Aerzte,

auf Anordnung des Zaar's, unter den Befehl des bö

ſen Bojaren geſtellt, theilten dieſem mit, daß es ih

men gelingen würde, dem Prinzen am Leben zu er

halten. Der finſtere Blick Godunow's brachte ſie aber

bald auf die Idee, wie unangenehm ſolche Nachricht

dem Zaar ſeyn dürfte, und der unglückliche Johann

ſtarb hülflos, noch ehe er die heilige Taufe der Grie

chiſchen Kirche empfangen hatte, zu der er ſich, als

Schwiegerſohn des Zaars bekennen ſollte. –

Des Zaar’s Godunow ſchlaue Politik, der gewiß

die Folgen eines gewaltſamen Todes des ausländiſchen

Prinzen in Rußland vorausſah, widerlegt hinreichend

dieſe Fabel, ohne daß wir die dunkeln Worte jenes

Annaliſten berühren, der ſich ſo wenig klar über Jo

hann’s Tod ausſpricht, dennoch dem neuern Geſchichts

ſchreiber Lomonoſſow in ſeiner: „Kurzen Ruſſiſchen
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Chronick mit Geſchlechttsregiſtern, St. Pe

tersburg, 1760.“ Gelegenheit gab, daraus zu ſchlie

ßen, als habe der Zaar den Prinzen vergiften laſſen,

und ohne endlich den ſpäterm Anmaliſten Lwow anzu

führen, der in ſeiner: „Umſtändlichen Chronick

vom Anfange Rußland's bis zur Schlacht

vom Poltawa,“ ausdrücklich ſagt: „da der Herzog

Johann bei der Tafel gegen ſeine Natur übermäßig

von den ungewöhnlichen Speiſen genoß, ſo verfiel er

in eine ſchwere Krankheit und ſtarb nach einem mehr

wöchentlichen harten Krankenlager, trotz des großen

Fleißes, mit dem man ihm behandelte.“ – Verglei

chem wir nun noch das Zeugmiß der Ausländer, wo

von einer zum Gefolge des Prinzen ſelbſt gehörte,

und die andern faſt zur ſelben Zeit in Rußland wa

ren, als ſich dieſer traurige Umſtand zutrug, mament

lich Margeret, ein eifriger Anhänger des Pſeudo-De

metrius und daher Feind des Zaar's Boris, in ſei

nem Werke: „Etat de PEmpire de Russie depuis

1590, jusqu'a 1606,“ und Olearius, die beide den

Tod des Prinzen dem Uebermaaß im Genuß zuſchrei

ben, ohne weitre Details anzuführen. – Der zum

Gefolge des Prinzen gehörende Schriftſteller berichtet

folgendermaaßen:

Am 15. October meldete man dem Zaar, daß

Prinz Johann über Schwäche klage mnd ein hitziges
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Fieber ſich ankündige. Der Zaar ſandte ſofort ſeine

Aerzte Kaspar Fiedler, David Chriſtopher, Heinrich

Schröter und Johann Gilke zum Kranken. Am 19.

d. M. beſuchte dieſen der Zaarewitſch Feodor, am

27. der Zaar ſelbſt, in Begleitung ſeiner Verwand

ten, des Staatsſecretairs Wlaſſjew und mehrerer hö

herer Beamten und Würdenträgern. Der Patriarch

mit dem Kreuze, beſprengte ſämmtliche Zimmer mit

geweihtem Waſſer, der Zaar bezeigte dem Kranken

ſein herzliches Bedauern und betete dann mit ſeinen

Beamten und dem Gefolge des Prinzen, von Gott

deſſen Geneſung erflehend. Beim Weggehen, wie er

auf die Stiegen kam, ſchalt und fluchte er

dem Dollmetſcher, daß er Ihrer Majeſtät die

Wahrheit nicht geſagt hätte, wie es mit dem

Kranken ſtund.“ – Unterdeſſen vermehrten ſich

die Leiden des Prinzen ſtündlich und am 28. October

trat völlige Entkräftung ein. Der Zaar kam eilend

in den Pallaſt, ſchluchzte bitterlich, als er Johann

im Todeskampfe ringen ſah, betete zu Gott, an ihm

ein Wunder der Barmherzigkeit zu zeigen, und rief

mit thränenerſtickter Stimme: „O du armer Jüng

ling! mußteſt Du darum Vater und Mutter verlaſſen,

um in meinem Reiche in der Blüthe deiner Jahre

zu ſterben?!“ –

. . . . . . . - - - - - - -

. . . . . . . . .
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Als er dem Pallaſt verlaſſen, ſchickte er durch drei

Bojaren den Befehl zurück, daß die Umgebung des

Prinzen für deſſen Rettung zu dem Allerhöchſten ei

frig beten ſollten. Eben das wurde allen Deutſchen,

die ſich in Moskau befanden, befohlen. Die ſchwedi

ſchen 4000 Kriegsgefangenen ſollten, wenn der Prinz

geneſen, ihre Freiheit erhalten. So ſchwebte ganz

Moskau in angſtvoller Erwartung. –

Bald verkündeten die Klagen des Volks dem Zaar,

daß der Himmel die ſchmerzlichen Gebete nicht erhört

hätte. Wenige Stunden, nachdem der Zaar ſich ent

fernt, ſtarb der unglückliche Prinz im neunzehnten

Jahre ſeines Alters, am 28. October 1602 früh um

3 Uhr. – Boris Godunow, bis in's tiefſte Innere

erſchüttert, übernahm es ſelbſt die Trauerbotſchaft ſei

ner Tochter Xenia zu überbringen. „Meine liebe

Tochter!“ ſprach er, „Deine Freude und der Troſt

meines Herzens iſt nicht mehr!“ Ohnmächtig ſank

die Zaarevna nieder; der Zaar und ſein ganzer Hof

legten auf drei Tage Trauer an. Am 30. October

rief man auf den Hof des Pallaſtes, in dem der

Prinz gewohnt hatte, mehrere tauſend Arme zuſam

men, vertheilte auf des Zaar’s Befehl Geld und Brod

unter ſie, und gebot ihnen für die Seele des Ab

geſchiedenen zu beten. Am folgenden Tage, weil

6
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die Ruſſiſche Sitte das Einbalſamiren des Körpers

verbot, thaten dies die Däniſchen Aerzte heimlich, wik

kelten dann die Leiche in Leinwand, deckten ſie mit ei

mem weißen, ſtoffenen Leichentuche zu und legten ſie

in einen hölzernen Sarg, der wieder in einem kupfer

men geſtellt wurde. So blieb der Körper einen gan

zen Monat ſtehen, während welcher Zeit vier Däniſche

Beamte und eben ſoviel Ruſſiſche Bojaren und der

Dollmetſcher Tag und Nacht bis zum 24. November

die Wache hielten. Dann wurde der kupferne Sarg

wieder in einem eichenen, mit Samuet beſchlagenen

und mit ſilbernen, vergoldeten Verzierungen verſehe

men, geſetzt, und das Begräbniß in der Kokuiſchen

Sloboda, dem von den Deutſchen bewohnten Stadt

theil Moskau's, vorbereitet, wo in der neu erbauten

Lutheriſchen Kirche vor dem Altare ein Gewölbe er

baut war. –

Dem 25. November erſchien der Zaar mit einigen

Bojaren bei der Leiche, küßte dreimal das Cruzifix,

das auf dem Sarge lag, und gab ſich ſo der Betrüb

miß hin, daß man ihn endlich mit Gewalt aus dem

Leichenzimmer führen mußte. In ſeiner Gegenwart

ging ſpäter die prächtige Trauerfeierlichkeit vor ſich,

ſtreng nach allen Gebräuchen der Proteſtanti

ſchen Kirche. Der Zug wurde von den Däniſchen

*-
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Beamten, nach der Anciennität ihrer Würden und

Aemter eröffnet, dann folgte der Prediger mit den

Sängern, welche die Pſalmen für den Verſtorbenen

ſangen; hierauf führte man drei Pferde des Prinzen

mit ſchwarzen Decken, worauf weiße Kreuze gemalt

waren, dann kamen die Fahnen mit den Däniſchen,

Mecklenburgſchen und Hollſteinſchen Wappen, und nun

der ſechsſpännige Leichenwagen. Der Zaar ſelbſt fuhr

in einem Schlitten bis zur erſten Straße zum Kreml

hinter der Leiche, wo er dieſer ſeinen letzten See

gen gab und ſich dann entfernte. Dem Sarge folg

ten noch die Däniſchen Geſandten, der Staatsſecre

tair Wlaſſjew, die ausgezeichneten Bojaren und vieles

Volk. Mehre tauſend Schützen marſchirten, zu drei

Mann, mit der Leiche bis zur Kirche. Zwei Stun

den dauerte der Zug durch Moskau allein. –

Auf des Zaar’s Befehl wurden an dieſem Tage

die Glocken der Lutheriſchen Kirche in der Kokuiſchen

Slobode geläutet. Dort ſtellte man den Sarg unter

einen ſchwarz-ſammtnen Thronhimmel und der Beicht

vater des Verſtorbenen, Magiſter Lund, hielt die Lei

chenpredigt. Dann folgte eine kurze Rede des Kanz

ler Weber, der die Tugenden des Prinzen, und die

ihm vom Zaar erwieſene Freundſchaft ſchilderte, welche

die ernſte Ceremonie ſchloß. –

6*
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Später wurde die Leiche des Prinzen, von Ruß

land nach Dänemark gebracht, wo ſie ihren Platz

neben den Ahnen des Königlichen Hauſes in der Gruft

zu Röskild fand. –



Vorbedeutungen,

Eine Scizze aus der ruſſiſchen Geſellſchaft,

vom T. Bulgarin.
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Ich beſuchte einen meiner Freunde, und fand ihm,

als ich zu ihm in das Zimmer trat, in großer Auf

regung. Mit langen Schritten ſtieg er auf und mie

der, rieb die Hände in einander, ſchlug ſie dann auf

dem Rücken zuſammen und befleißigte ſich überhaupt

ſolcher außergewöhnlichen Geſtikulationen, daß ich nicht

wußte, ob er nicht etwas am Verſtande gelitten habe.

„Was haſt Du denn? was iſt mit Dir geſchehen?“

fragte ich ihn, wahrlich nicht ganz ohne Beſorgniß.

Er ſah mich eine Minute lang ſtarr an und pol

terte dann heraus: „Morgen laufe ich davon! Alles

laß ich ſtehen und liegen! Ich laufe davon!“ –

„Und wohin?“ fragte ich lächelnd.

„In die Steppe, zu den Kirgiſen! Nur weit,

weit fort!“ A

„Vor wem willſt Du aber deine Retirade eigent

lich antreten?“ fuhr ich fort, und erhielt zur Ant

wort: „Ich will die Menſchen fliehen, ſie ärgern mich

zu ſehr !“ – -
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„Ueber die Menſchen ärgerſt Du Dich, Freund?“

entgegnete ich ruhig. „Das iſt ein altes Kapitel!

Biſt Du doch ſelbſt ein Menſch, und würdeſt darum

alſo ſtets im menſchlicher Geſellſchaft ſein, und wenn

Du dich noch ſo einſam in irgend einer Höhle verber

gen wollteſt! Sich über die Fehler der Menſchen

ärgern, ſcheint mir eben ſo wiederſinnig, als ob man

ſich in den Kopf ſetzen wollte, das Eis ſolle warm

und das Feuer kalt ſein. Das ſind in der Natur

begründete Geſetze, die wir mit all' unſern Launen

nicht ändern werden. Ich kann Dir nur rathen: zu

ertragen, zu genießen, und Andere zu zwingen, daß

auch ſie daſſelbe thum ſollen, denn – –“.

- „Nichts! nichts!“ rief mein Freund. „Deine Phi

loſophie paßt hier, wie die Fauſt auf's Auge. Fern

ſei es von mir, von den Menſchen das Unmögliche

zu verlangen, aber ich fordere, daß ſie das edle Wort

„Aufklärung“ nicht immer im Munde führen und

dabei in ihren Pracht-Städten, umgeben mit allen

Früchten des klaren Menſchengeiſtes – dieſes Zeug

miſſes unſerer Seelemumſterblichkeit – dennoch ſo aber

gläubiſch ſein ſollen, wie ein verdummter Eskimo in

ſeiner Schnee-Kabacke. Mit einem Wort, ich ver

lange keine bunt gepinſelte Decoration der Aufklärung,

ſondern die wohlthätigen Früchte derſelben, keinen

Schimmer, ſondern Licht und wirkſame Wärme, um
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das Duukel der Dummheit zu verbannen und die Eis

kruſten des Geiſtes zu ſchmelzen!“

„Deine Wünſche ſind etwas ausgedehnt, theurer

Freund!“ entgegnete ich. „Ueberall giebt es dunkle

Flecken, wie auf dem beſten Bilde, ſo auch im er

leuchteſten Staate.“ -

„Du mißverſtehſt mich!“ erwiderte er. „Ich werde

mich bemühen, deutlicher zu ſein. Richt das Unmög

liche fordere ich, verlange aber von der ſogenannten

höheren Geſellſchaft, die mit ihrer Bildung renomirt,

und von der jedes einzelne Mitglied bereit wäre, ſich

mit dem herumzuſchießen und zu ſchlagen, der an dieſer

auspoſaunten Bildung zweifelt, – von dieſen höherm

Ständen fordere ich, daß ſie ſich beſtreben ſollen, die

Maſſe Vorurtheile und den Aberglauben, der noch in

ihrem Schooße miſtet, und zu dem ſich kaum noch

eine Kindermagd unſerer Tage bekennen würde, mit

Stumpf und Stiel auszurotten! Verſtehſt Du mich

jetzt?“

„Vollkommen!“ fiel ich beſchwichtigend ein. „Nur

kann ich kaum glauben, daß ſich Aberglauben, dieſer

Ueberreſt der Barbarei und der Unwiſſenheit, noch

wirklich unter der aufgeklärten Geſellſchaft befinden

ſollte.“ – - -

„So? Meinſt Du?“ erwiederte mein Freund mit

triumphirendem Lächeln. „Setze Dich und höre, was
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mir heute paſſirt, und Du wirſt denken, wir lebten

noch in den Zeiten des Mittelalters, der Kreuzzüge,

des Vehmgerichts, und der, in Mönchs- und Non

menklöſtern umherwandelnden Geſpenſter! – Doch jetzt

zur Sache! Meine Tante hatte mich beauftragt, von

Herrn Bogatomow zwanzigtauſend Ruhel in Empfang

zu nehmen und damit die Rechnungen in einigen

Modemagazinen auf dem Newski-Proſpect“) zu be

richtigen. Die Tante braucht nemlich zu dergleicheu

Ausgaben gewöhnlich zwei Drittel ihrer Einkünfte, da

ſie etwas darauf hält, die abnehmenden und noch in

der Blüthe ſtehenden Reize ihrer drei Töchter zu er

höhen. Während meines Aufenthalts auf dem Lande

war ich oft in dem Hauſe des Herrn Bogatonow, eines

ungemirten und nicht genirenden Nachbars. Hier in der

Reſidenz iſt das anders; hier, wo jeder Kreis von Be

kannten ſich wie auf einer Inſel abſchließt, hatten mich die

Wogen des hieſigen Lebens von meiner alten Bekannt

ſchaft getrennt. Als ich um zehn Uhr Morgens in

das Haus Bogatonow's trat, ſah ich, daß hier alles

auf elegantem, modernem Fuße eingerichtet ſei. Ein

Faulpelz von Portier nahm mich in Empfang, fragte

mich, wie ich heiße, und da er mich glücklicherweiſe

*) Eine ſchöne Straße in St. Petersburg, in der ſich

die eleganten Läden befinden. /
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nicht in der Rubrick derjenigen aufgezeichnet fand,

für die die gnädige Frau niemals zu Hauſe iſt, läu

tete er; ich ſtieg die Treppe hinam und begegnete ei

mem Diemer, der mir die Thüre zum Empfangzimmer

öffnete. Ein, wider ſonſtige Gewohnheit höflicher

Kammerdiener erſchien, und erkundigte ſich: „ob ich

vielleicht den Herrn oder die gnädige Frau um etwas

bitten wolle?“ – Gott ſei Dank! mein! antwortete

ich ihm; „ich bin ein alter Freund des Hauſes und

komme in Geſchäften.“– „Ah ſo!“ replizirte der dienſt

bare Geiſt mit einer artigen Verbeugung, ſchob mir

einem Stuhl an den Kamin, und verſicherte im Ab

gehen, daß er mich ſogleich melden wolle. Nachdem

ich mir nun ungefähr zehn Minuten ſelbſt überlaſſen

war, hörte ich ein langſames Scharren, und wußte

alſo gleich, daß dies der beliebte Morgenſchritt, eines

vornehmen, reichen Herren im Schlafrock und bunten

Negligee-Stiefeln iſt, weshalb ich aufſtand und mich

zum Empfang vorbereitete. In der geöffneten Thür

erſchien Bogatonow, der mit blinzelndem Auge ſich

beſtrebte, mich zu erkennen. „Ah! bonjour, mein

Verehrteſter!“ ſchnarrte er mir entgegen. Ich auf

ihm zu, um ihm zum Willkommen die Hand zu rei

chen, – er drei Schritte zurück, indem er ſprach:

„Näher! mäher! nur ganz herein! Sie wiſſen ja, daß

es nicht gut iſt, Jemanden auf der Schwelle
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zu begrüßen!“– „Das weiß ich nun wohl nicht!“

entgegnete ich, „ſondern begrüße überall diejenigen Be

kannten, die mir nicht etwa abſichtlich aus dem Wege

gehen.“ – Bogatonow that, als ob er meine Amt

wort überhörte und fuhr fort: „Sie ſind ein böſer

Menſch! Uns ganz zu vergeſſen, uns gar nicht mehr

zu beſuchen! Das iſt Unrecht, ſehr großes Unrecht!“

– Ich ſchützte Geſchäfte, Krankheiten und dergleichen

vor. – „Man kennt ſchon ſolche Ausflüchte und Ent

ſchuldigungen!“ entgegne Bogatonow. „Doch nun

koumen Sie, damit ich Sie meiner Frau und meiner

Familie präſentire. Sie werden ſich Alle freuen, Sie

wieder zu ſehen. Sie wiſſen ja, wie vergnügt wir

oft auf dem Lande zuſammen waren?“ – „O, um

geheuer vergnügt!“ antwortete ich mit einer Verbeu

gung, was aber eigentlich eine Lüge aus Höflichkeit

war. – „Meine Frau, ihre Kinder und ihre Schwe

ſtern ſitzen noch beim Frühſtück. Wir wollen zu ihnen!

Doch ich muß Ihnen noch vorher ſagen, daß Sie

meine Gattin heute etwas übelgelaunt finden werden,

ſie iſt mit dem linken Fuße zuerſt aus dem

Bette geſtiegen.“ – „O weh!“ antwortete ich, „die

gnädige Frau hat ſich alſo daran geſtoßen und em

pſindet wohl bedeutende Schmerzen?“ – „Das nicht!“

meinte Bogatonow, „die Füße ſind, Gottlob! geſund,

aber Sie wiſſen ja doch, daß ſo etwas ein Unglück
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bedeutet.“ – „Ich muß geſtehen,“ erwiderte ich, „daß

ich das wieder nicht weiß; – wenn das Auftreten

mit dem linken Fuße wirklich ein Unglück zur Folge

haben ſollte, ſo wäre es, meine ich, Pflicht der Na

tur geweſen, dies zu verhindern und uns nur einen

Fuß an den Körper anzuſetzen, in welchem Fall wir

weder einen rechten, noch einen linken hätten. Un

glück rührt gewöhnlich, ſoviel ich weiß, aus Kopf

und Herz, aber nicht vom linken Beine her.“ –

„Schon gut! ſchon gut, mein Lieber!“ ſagte Bogato

mow, „ich hatte ganz vergeſſen, daß Sie zur freigei

ſteriſchen Secte der Philoſophen und Litteraten ge

hören!“ Laſſen Sie uns gehen!“– Von den weib

lichen Mitgliedern der Familie wurde ich ſehr artig

empfangen, namentlich von den Schwägerinnen Bo

gatonow's, mit denen ich auf dem Lande franzöſiſche

Komödien aufgeführt und darin die Liebhaberrollen

geſpielt hatte. Für romantiſchgeſinnte Damen iſt ja

bekanntlich auch ein theatraliſcher Liebhaber ſchon eine

intereſſante Perſon, die gewöhnlich angenehme Remi

miscenzen zurückzulaſſen pflegt. – „Was habe ich ge

ſagt“ – redete Frau von Bogatonow ihre zweite

Schweſter an – „was habe ich geſagt, Mariechen?

Ja, ja! unſre Katze hat ſich mit der Pfote

das Geſicht gewaſchen, und der Gaſt iſt da;“–

„Und als mein Licht ausging,“ fügte die jüngſte
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Schweſter hinzu, „wußte ich gleich, daß es ein um

verhoffter Gaſt ſein würde.“ – „Und als der

Johann das Holz zum Einheizen hereinbrachte“, plap

perte das zweite Schweſterchen, „und ein Stück

Holz fallen ließ, ſagte ich gleich, daß ein uner

warteter Gaſt nicht fern ſei!“ – Ich hörte, die

Augen an den Boden geheftet, in Gottesnamen das

Alles an, da ich es nicht wagen wollte, mit dem Da

men über Vorbedeutuugen zu disputiren. Nach

einer Pauſe fragte mich Bogatonow: „Haben Sie

nicht Nachrichten vom Lande? Was giebt es denn

dort Neues?“ – „Etwas, daß mich recht betrübte,“

antwortete ich; „man ſchrieb mir, daß unſer Nachbar,

der brave Capitain Bespetſchin geſtorben ſei.“ –

„J der Tauſend! Jammerſchade!“ riefen die Damen

unisono, „der arme Bespetſchin! ſolch ein trefflicher,

munterer Geſellſchafter!“ – “Ein fixer Jäger und

magnifiquer Pferdekenner!“ fügte Bogatonow lobend

hinzu, indem er eine Prieſe nahm. „Darum hat

mir auch die Raſenſpitze gejuckt, da konnte ich

mir gleich denken, daß ich von einem Todesfall

hören würde.“ – Nun konnte ich mich doch nicht

enthalten, zu antworten, daß wenn dieſes Anzeichen

ſeine Richtigkeit hätte, bei dem, während des jetzigen

feuchten Wetters herrſchenden Schnupfens und daraus

entſtehenden Naſenkitzels, der Tod gleich der Peſt
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hauſen müſſe. – „Sagen Sie, Lieber! glauben Sie

denn wirklich nicht am Vorbedeutungen?“ fragte

mich die Dame vom Hauſe. – „Ganz und gar nicht,

meine Gnädigſte!“ – „Was warmt und ſchützt Sie

aber denn vor Unglück und Unannehmlichkeiten?“ –

„Der liebe Gott ſchützt mich und meine geſunde Ver

munft warnt mich!“ war meine Antwort. – „Hohle

Redensarten! Nichts als Redensarten!“ rief Frau

von Bogatonow. „Ich kann Ihnen nur ſagen, daß

in der vergangenen Nacht fortwährend ein Hund

unter meinem Fenſtern geheult hat, da war

ich gleich im Klaren, daß Jemand aus der Fami

lie ſterben würde; es iſt Ihnen ja bekannt, daß

der verſtorbene Kapitain ein naher Verwandter von

uns war, nemlich der Neffe von der Stief-Tante

meiner leiblichen Couſine.“ – „Ich muß Sie dieſes

Vorausblicks in die Zukunft wegen beneiden, obgleich

ich durchaus alle dem keinen Glauben ſchenken kann,

was ſich gegen meine Begriffe und Grundſätze ſtemmt.“

– „Nach Belieben! Ich weiß nun aber einmal,

was ich weiß,“ entgegnete mir lächelnd Frau von

Bogatonow, „und werde für Sie beobachten, um

Sie zu warnen, wenn Unglück. Ihnen droht!“ –

„Ich weiß nicht, wie ich für ſolche Theilnahme genug

danken ſoll“, war meine Antwort. Es drängte mich,

endlich einmal auf mein Geſchäft zu kommen und un
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terrichtete Bogatonow von der Urſache meines Be

ſuchs. – „Ich bin Ihrer Frau Tante großen Dank

ſchuldig,“ entgegnete er, „daß ſie mir das Getreide

zu meinen Brandtweinbrennereien, um ſolch' einen

eivilen Preis verkauft hat; es thut mir aber ſehr

leid, heute keine Zahlung leiſten zu können. Ich

mache niemals am Montage Geſchäfte, und

am wenigſten zahle ich Geld. Jeder Menſch

weiß, daß dieſes nicht gut iſt.“ – „Aber um Gottes

willen ſagen Sie mir“, rief ich aus, „warum ſoll

denn nun der Montag nicht ſo gut, wie die andern

Tage ſein? Dieſelbe Sonne leuchtet an allen Tagen,

an allen Tagen nährt uns die Mutter Erde und

bringt ihre Gaben hervor. Immerfort folgen die

Himmelsgeſtirne derſelben Ordnung, und die Menſchen

begehen an allen Tagen dieſelben Dummheiten. Wa- -

rum ſollen denn nun Privatangelegenheiten, die aus

dem ganz gewöhnlichen Zuſammentreffen von Umſtän

dem erfolgen, und darum einen Anfang und ein Ende

haben müſſen, und auf welche durchaus weder Namen

noch die Folgereihe der ſieben Wochentage einen Ein

fluß haben, gerade von dem Montage abhängen? -

Auf dieſe Art dürfte man ja am Montage gar nichts

unternehmen, weder Recht ſprechen, noch Handel trei

ben, nicht ſchreiben, nicht leſen, auch nicht kochen,

effen und trinken – –!“ – „Das können Sie, meiu
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Beſter! halten, wie Sie wollen!“ entgegnete mir höchſt

kaltblütig Bogatonow. „Mir aber müſſen Sie dage

gen ebenfalls geſtatten, meinen Grundſätzen treu zu

bleiben; in ſolchen Dingen überlege und denke ich

niemals!“ – „Das iſt's ja;“ antwortete ich, „weil

Sie nicht überlegen und denken, darum alle dieſe

Anzeichen! – Bogatonow that, als ob er nichts

hörte, und wandte ſich zu ſeiner Frau: „Du haſt ja

geſehen, wie mir geſtern die linke Hand juckte;

jetzt muß ich Geld auszahlen, das trifft jedesmal

zu!“ – „Und mir,“ fiel die Dame vom Hauſe ein,

„hat die rechte Hand gejuckt.“ – „Weil Du

morgen“, antwortete mit ſüßſauerm Lächeln der Haus

herr, „von mir Geld empfängſt, um von dem

Perſer den Shawl zu kaufen, der Dir ſo gefiel.“ –

Der zärtliche Gatte erhielt für die ſo willkommene

Auslegung dieſer Vorbedeutung einen ſüßen Kuß,

und ich glaubte nicht beſſeres thun zu können, als

mich zu empfehlen, indem ich ſah, daß mein Beſuch

ohne Nutzen ſei, und mich ärgerte, daß dem drei Kin

derm Bogatonow's, die bei unſerer Unterhaltung am

weſend geweſen, dieſer Aberglaube und dieſe Vorur

theile ſchon vom früher Jugend an eingeimpft werden.

Bogatonow entſchuldigte ſich noch einmal mit vieler

Artigkeit, bat mich, ihn morgen zu beſuchen, und be

gleitete mich bis in's Vorzimmer, wo ich vor Aerger
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und Eile meinen Pelz verkehrt um die Schultern

warf. – „O weh!“ bemerkte Bogatonow, „ſchon

wieder ein ſchlimmes Anzeichen und eine Strafe für

Ihren hartnäckigen Unglauben. Wenn man ein

Kleidungsſtück verkehrt anzieht, ſo bedeutet

dies jedesmal, daß man betrunken oder geprü

gelt wird!“ – „Daß erſtere vielleicht vor Ent

zücken“, antwortete ich, und dachte mir, daß ich ſchon

jetzt ein geſchlagener Mann ſei, das heißt, moraliſch

genommen. – Noch einige Verbeugungen und ich

eilte die Treppe hinab, warf hinter mir die Haus

thüre zu, und ſchaute prüfend um mich, ob ich, nach

dem Gehörten, mich auch wirklich in St. Petersburg

befände. – Um meinen Aerger zu vergeſſen, machte

ich mich auf den Weg zu unſerm Freunde Weſſelin,

deſſen heller Geiſt und ſeine Liebenswürdigkeit mich

entſchädigen ſollte für den Unſinn, der heut auf mich

eingeſtürmt. Es fiel mir in dem Augenblicke ein,

daß heute der Namenstag ſeiner älteſten, zehnjährigen

Tochter, eines recht geſcheuten Kindes ſei, weshalb ich

in die kleine Million“) einbog, um dort im engliſchen

Magazin ein Etui mit ſchönen Nähnadeln zum An

gebinde zu kaufen. Dann ging ich zu Weſſelin, der

aber nicht zu Hauſe war; ich gratulirte alſo der Tochter

*) Eine Straße in St. Petersburg.



199

und überreichte ihr das kleine Geſchenk. Frau von

Weſſelin war über meine Aufmerkſamkeit ſehr erfreut,

ſagte aber zu ihrer Tochter: „Bedanke Dich, mein

Kind! bei Herrn Archip Faddejewitſch, gieb ihm aber

geſchwind ein Zehnkopeken-Stück, da Du weißt, daß

man ſich Eiſen nicht ſchenken laſſen, ſondern nur

kaufen darf!“ – Mir fchwoll ſchon wieder die Galle

und ich konnte mich nicht enthalten, zu ſagen! „Glau

ben auch Sie am Vorbedeutungen, gnädige Frau?

Kaum bin ich einem ſolchen Aberglaubenſchloſſe ent

flohen, ſo befinde ich mich ſchon wieder in einem

neuen! Wie kann man ſich, wenn man ſo hochge

bildet und liebenswürdig iſt, wie Sie, mit ſolchen

zweckloſen Dingen beſchäftigen?“ – „Ich habe ſelbſt,“

antwortete die Dame, „früher über dergleichen gelacht

nnd nicht daran glauben wollen, allein vielfältige Er

fahrung hat mich eines Beſſern belehrt. Alle dieſe

Vorbedeutungen und Anzeichen treffen ſtets richtig ein.

So iſt z. B. heute bei mir ein Spiegel zerſchla

gen worden, und ich zittre, weil ich weiß, daß dar

auf ein Unglück folgt!“ – „Num, das Unglück,

was aus dem Verluſt eines Spiegels folgt, wird wohl

nicht ſo gewaltig groß ſein!“ entgegnete ich lachend,

indem ich mir ohne Abſicht dabei das rechte Auge rieb,

in welches mir etwas Staub gekommen ſein mußte.

Das war Waſſer auf die Mühle der Frau von Weſ
- -
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ſelin, die mir ſehr eifrig demonſtrirte, daß ich lache,

weil mir das rechte Auge jucke; bei ihr wäre dies

mit dem linken der Fall, und ſie wiſſe, daß ſie nun

bald darauf weinen müſſe. – „Und mir“, fuhr ich

heraus, „mir, gnädige Frau! juckt dermaßen die Zunge,

daß ich Ihnen ſagen muß, es paßt ganz und gar

nicht für eine Familienmutter, eine gebildete Frau,

dermaßen am Aberglauben zu kleben der einem ſchon

beim ungebildeten Pöbel zuwider iſt; ein ſolcher Aber

glaube faßt dann auch bei den Kindern Wurzel, und

geht auf ganze Geſchlechter über!“ – „Ich kenne -

Euch, Ihr Herren Gelehrten!“ drohte mir die Dame

lächelnd mit dem Finger; „Ihr glaubt an gar nichts!“

– „Doch!“ war meine Antwort, „wir glauben an

das, was dem Verſtande als wahrſcheinlich ſich zeigt,

was heilſam dem Menſchengeſchlechte iſt, ſind aber

erklärte Feinde ſonderbarer und ſchädlicher Vorurtheile,

die den Menſchen zum Sclaven, abhängig von allen

ihn umgebenden Gegenſtänden machen. – Doch, meine

gnädige Frau! darf ich Sie wohl um eine Nadel und

etwas Zwirn bitten, um dieſes Manuſcript für ein

Journal, das ich hier nebenan abgeben möchte, zu

ſammen zu heften?“ – „Eine Nadel bring' mir, Li

ſettchen!“ rief Frau von Weſſelin ihrer Tochter zu,

die auch ſogleich eine brachte. Die Mutter überreichte

ſie mir, und ſtach mich dabei ſo derb in den Finger,
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daß ich wider Willen laut aufſchrie und der Dame

ſagte: „Ich bitte um Erbarmen, gnädige Frau! be

denken Sie doch, daß ich nach dem Abdrucke meines

Manuſcripts von den Rezenſenten genug geſtochen

werden werde, und Sie gehen ſchon vorher ſo grau

ſam mit mir um!“ – „Mit Ihrer Schriftſtellerei

hat die Sache gar nichts zu thun,“ erwiederte Frau

von Weſſelin; es iſt aber gut, daß, wenn man Je

manden eine Nadel giebt, man ihm etwas ſte

chen muß, ſonſt geräth man mit ihm im Zank und

Streit.“ – „Ach ſo?“ entgegnete ich, „das wußte

ich noch nicht! Doch jetzt muß ich mich empfehlen!“ Und

ſo zog ich ab. Als ich auf die Straße gelangt, fing

ich am machzudenken, daß die moraliſche Natur des

Menſchen doch manchmal wirklich unbegreiflich ſei.

An den ſonnenklarſten, ſo zu ſagen, mathematiſchen

Wahrheiten zweifelt er, und glaubt feſt am Ausgebur

ten einer verkrüppelten, kränkelnden Phantaſie. Wäh

rend ich noch über dieſe Widerſprüche nachſamn, ſtieß

ich auf Herrn Grifonin, der mich gleich feſthielt und

mir einen Streit vorzuerzählen begann, den er mit

dem Herrn des Hauſes, in welchem er wohnte, ge

habt hatte. „Es iſt noch nicht lange her,“ fügte er

hinzu, „daß zwiſchen meinem Wirthe und mir eine

ſchwarze Katze hindurch lief, und ſeit der Zeit

iſt es mit unſerer früherern Freundſchaft zu Ende,
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und die hartnäckigſte Feindſchaft an deren Stelle ge

treten!“ Er wollte mir noch Mehreres von ſolcher

Art mittheilen, allein ich war ſchon wieder dermaßen

im Zorn gerathen, daß ich mich losriß und davon

lief, ſo ſchnell mich nur meine Füße tragen wollten.

„Die verdammten Vorbedeutungen und Anzeichen!“

dachte ich, „wenn ich nur wüßte, wo ich mich vor

ihnen verbergen ſollte?“ – Die Uhren ſchlugen drei

und erinnerten mich daran, daß ich meinem Freunde

Chleboſſlow verſprochen hatte, bei ihm zu dimiren, wo

ich eine interreſſante Geſellſchaft antreffen ſollte. Im

Vorzimmer erfuhr ich, daß man bereits bei der Ta

fel ſitze, allein als vertrauter Freund vom Hauſe ge

mirte mich das nicht, Und ich trat geradezu in den

Speiſeſaal. Chleboſſlow freute ſich, daß ich noch kam,-

rief nach einem Couvert und bat mich, Platz zu nehmen.

Seine Frau wurde plötzlich blaß vor Schrecken, und

befahl mit ängſtlicher Stimme ihrem Sohme: „Wanka!

ſteh auf und ſetze Dich am einem andern Tiſch!“ –

„Es iſt ja aber Platz genug!“ bemerkte Chleboſſlow.

–„Sei doch ſtill!“ entgegnete ihm ſeine Frau, „ſiehſt

Du denn nicht, daß wir mit Archip Faddejewitſch ge

rade dreizehn Perſonen an der Tafel ſitzen?“

– „Nun, was ſchadet das?“ fragte der Hausherr.–

„Sehr viel!“ erhielt er zur Antwort; „in ſolchem un

glücklichen Falle, ſtirbt ja einer von den Drei
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zehn! Ich ängſtige unich fürchterlich und bitte Dich,

mir meinen Willen zu laſſen.!“ – Ich bezwang mei

mem Aerger und ſchwieg, indem ich raſch die Suppe

aß und in meinem Teller ſtarrte. Dann bat ich die

Tochter Chloboſſlow's um etwas Salz. Mit beſorg

tem Blicke ſah Frau vom Chleboſſlow auf das Mäd

chem und ſagte: „Wenn Du dem Herrn Salz giebſ,

ſo lache, denn ſonſt wirſt Du Dich heute noch zan

ken.“ Das Fräulein mußte den Befehl befolgen,

wobei ich wenigſtens zwei Reihen der ſchönſten Per

lenzähne zu ſehen bekam. Dennoch bebte mir vor

Aerger die Hand und ich warf dabei das Salzfaß

um. – „Mein gerechter Gott!“ rief die Wirthin,

„Sie haben das Salz verſchüttet, mum giebt es

ein Unglück!“ Einige alte Damen ſtimmten in dem

Jammer ein, auf welchen ein düſteres Schweigen

folgte und ſo das frühere, muntere Geſpräch unter

brochen wurde. Chleboſſlow wollte es unternehmen,

etwas gegen dergleichen alberne Vorbedeutungen laut

werden laſſen, wurde aber gleich durch die Bemer

kung zum Schweigen gebracht, daß man es ſehr ſon

derbar finde, nicht an Anzeichen glauben zu wollen,

die doch unſre Vorfahren nicht im geringſten be

zweifelt hätten, und die man auch in der beſten Ge

ſellſchaft aufrecht zu erhalten ſuche. Wir bemühten

uns, dem Geſpräche eine andere Wendung zu geben.
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Mein Tiſchnachbar, ein Huſarenoffizier, bat mich, ihm

ein Glas Burgunder einzuſchenken und hielt mir ſein

Glas hin. Kaum hatte ich die Bouteille ergriffen

und einige Tropfen eingegoſſen, als mir die alte Tante

des Hausherrn zurief: „Um Gotteswillen! halten Sie

ein! Wenn man über die Hand gießt, ſo be

deutet das Zank oder Unglück!“ – Mit dem Lä

cheln des Unwillens antwortete ich ihr: „Sie haben

Recht, gnädige Frau. Es iſt ein übles Zeichen, wenn

auf der Tafel der Weim fehlt, – Zank entſteht, wenn

davon zu viel vorhanden, und ein Unglück iſt es,

wenn der Menſch ſich nur allein mit dem Wein be

ſchäftigt!“ – Die Wirthin lächelte über mich und

wurde etwas heiterer, indem ſie mich fragte: „Wo

ran haben Sie wohl gedacht, ehe Sie hieher kamen?“

– Aus Artigkeit konnte ich nur antworten; „An

Ihre Liebenswürdigkeit!“ – „Sehm Sie! das

glaube ich Ihnen!“ entgegnete ſie, „denn als ich

den erſten Biſſen in den Mund ſteckte, dachte

ich an Sie, und ärgerte mich, daß Sie ſo ſchlecht

Wort hielten und nicht zum Dimér gekommen wären!“

– „Der Egoismus zwingt mich, gnädige Frau! im

dieſem Falle am Anzeichen zu glauben!“ – Wie ge

wöhnlich, ſo wurden auch diesmal gegen Ende des

Dinér's die Gäſte heiterer und geſprächiger. Die An

zeichen und Vorbedeutungen ſchienen ſich nicht mehr
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blicken laſſen zu wollen, als auf einmal wieder die

alte, vorſichtige Tante einem der Gäſte zurief: „Sie

ſitzen zwiſchen zwei Schweſtern, Herr Swirelkin! das

bedeutet, daß Sie ſich noch in dieſem Jahre verhei

rathen werden!“ – „Das iſt mir ſehr angenehm!“

antwortete Herr Swirelkin, „allein ––“.–„Ja! ja!“

unterbrach ihn die Tante, „Sie können ſich darauf ver

laſſen! Wenn Jemand ohne Abſicht zwiſchen

zwei Schweſtern oder zwei Brüder ſich ſetzt, ſo

wird er heirathen!“ – Herrn Swirelkin ſchienen

ſothane Vorbedeutungen zu behagen, da er ſehr zärt

lich wurde, und ſeine beiden Nachbarinnen mit ga

lanten Redensarten überſchüttete, was aber nicht lange

dauerte, da wir gerade vom Tiſch aufſtanden, und

uns in ein anderes Zimmer zum Kaffee begaben.

Dort ging die alte Geſchichte wieder los. Frau von

Chleboſſlow löſchte memlich ärgerlich eins von den drei

Lichtern aus, indem ſie zu mir ſagte: „Drei Lichte

auf einem Tiſch, mein Herr Ungläubiger! ſind ein

ſchlechtes Zeichen und bedeuten eine Leiche.“ –

Ich lachte, die Dame endlich auch und bedauerte nur

dabei, daß ich ſolch einem ſtarren Eigenſinn beſäße.–

Während der Zeit war eine dicke, geputzte Amme ins

Zimmer getreten, mit einem Kinde, ſchön wie Amor,

auf dem Arm. Es war Chleboſſlows jüngſtes Kind

ſeiner Laune. Das kleine Ding gefiel mir, und ich

6 W. V.
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konnte mich nicht enthalten, auszurufen: „Welch ein

wunderhübſches Kind! So voll, ſo rund, roth und

geſund!“ – Kaum hatte ich meiner Bewunderung

aber durch dieſe Worte Luft gemacht, als das Kleine

anfing zu huſten und zu weinen. Mutter und Tante

kamen herbei, und machten mir Vorwürfe, „daß ich -

dem Kinde durch mein Lob etwas angethan

hätte.“ Sie verſuchten allerlei Manipulationen, das

Kind zum Ausſpeien zu bringen, um dadurch

meinem böſen Blick zu entkräftigen. Allein ver

gebens! Das Kind weinte noch mehr, Papa wurde

ängſtlich, die alte Tante ſah mich mit einem wirkli

chen böſen Blick an und brummte etwas zwiſchen

ihren wenigen Zähnen, die ſie noch beſaß. Der Amme

wurde befohlen, das Kind zurück in's Kinderzimmer

zu tragen, und es dort mit geweihtem, mit Koh

len vermiſchten Waſſer zu waſchen. Die Da

men und ſelbſt Chleboſſlow liefen ängſtlich nach, es

entſtand eine allgemeine Verwirrrung, man betrachtete

mich mit ſcheelem Auge als die Urſache des geſchehe

mem Unglücks. Ich griff nach meinem Hute und lief

davon. Du ſiehſt, wie erzürnt und gleichſam außer

mir ich bin, daß ich unter Menſchen ausdauern muß,

die ſtatt Bildung, nur die Larve derſelben haben, die

ſich ſcheu vor dem Lichte geiſtiger Aufklärung, in die

Nacht der Dummheit zurückziehen und dem Irrwiſchen
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des Aberglaubens machlaufen. Was nützen die tau

ſend und abertauſend Bücher und Journale Europa's,

wenn ſchon die Kinder der Mitglieder der höherm

Geſellſchaft, die erſten Eindrücke von den Kinderwär

terinnen ſchöpfen, darauf Beredſamkeit aus ſchlechten

franzöſiſchen Rouamen ſtudiren, Menſchenkenntniß in

Kaffeehäuſern und Philoſophie in den poetiſchen Aus

geburten einer erhitzten Phantaſie lernen! Unter ſol

- chen Menſchen kommt mir das ganze Leben wie ein

immerwährender unglücklicher Montag vor!“ –

„Mein lieber Freund!„ entgegnete ich ihm, „was

bei Dir Aerger und Verzweiflung, erregt bei mir

Lachen. Du willſt in die Kirgiſenſteppe flüchten?

Auch dort giebt es Zauberer, Vorbedeutungen und

Anzeichen, – dort nützen ſie Dir aber nicht einmal.

Hier aber will ich davon Gebrauch machen und dar

aus einem Artikel für mein Journal zuſammenſetzen,

der, wenn er auch gerade nicht meine Leſer ſehr er

baut, mir doch einige Spalten füllt, – und das iſt

für einen Journaliſten auch ſchon genug! –





Die Vorzimmer.

Sitte m ſchilderung von T. Bulgar im

–





1.

Wer von uns hat nicht ſchon antichambrirt? Die

Vorzimmer ſind die unvermeidlichen Defilée's und Ver

hacke, welche man paſſiren muß, um bis in die Ka

binette, Salons und Speiſeſäle vorzudringen; dage

gen dienen ſie aber auch oft als feſte Stellung, aus

welcher Fortuna von den Bittſtellern belagert und

manchmal gezwungen wird, ſich auf Gnade und Um

gmade zu übergeben. – Der Eingang in’s Haus

über die Hintertreppe ſteht nicht Jedem frei, eigent

lich iſt es nur der privilegirte Weg für die Haus

freunde. Um aber ſich zum Hausfreund mehrerer

Häuſer emporzuarbeiten, ſind ganz beſondere Eigen

ſchaften mothwendig, die man zum großen Theil auch

uur in dem Vorzimmern ſich zu eigen macht. Schon

die Benennung „Vorzimmer“ deutet darauf hin,

daß die Leute durch daſſelbe auf der Lebensbahn vor

wärts zu kommen pflegen.
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Es fing mir endlich doch an, läſtig zu werden,

mich noch länger unter dem großen Haufen um

herzutummeln, zu den Günſtlingen des Glücks mit

aufgeſperrtem Munde hinaufzuſtarren, einem ihrer ſüß

ſauern Blicke aufzufangen und mich für ein leichtes Zu

nicken mit der Naſe bis zum Boden hinabzuneigen.

Ich wollte doch auch einmal in der Welt etwas wer

den! Darauf antwortet mir der ſtrenge Moraliſt:

Widme dem Staate deine Dienſte und arbeite! Es

iſt mir bekannt, daß dies die große, Jedermann of

fenſtehende Heerſtraße iſt, um zu Ehren und Reich

thümer zu gelangen; allein das Gedränge auf die

ſem Wege iſt groß und die Straße bedeutend lang!

– Es muß doch einen Seitenweg geben, – über

Hecken, Gräben, Zäune und allenfalls durch unterir

diſche Gänge? – Vorwärts marſch, durch die Vor

zimmer!

Als am Morgen die Glocke meum ſchlug, befand

ich mich ſchon auf der Treppe eines Großen und

mußte, da ich zu Fuße gekommen, ſelbſt die Thüre

öffnen, da für dergleichen Ankömmlinge bekanntlich

der Portier nicht die Klingelſchnur zieht, um ihre An

kunft zu melden. – „Empfangen Sr. Erlaucht?“

– „Gehen Sie in's Vorzimmer!“ antwortet der

Portier, Viſitenkarten durchblätternd. Nachdem er

mir die Erlaubniß ertheilt, ſetze ich meine Ueberſchuhe
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in einen Winkel, werfe meinem Mantel auf einem be

ſtäubten Stuhl, bringe meine Cravatte in Ordnung,

blaſe vom Frack ein Federchen ab, fahre dann mit

der Hand noch durch meine Haare und trete in's Vor

zimmer.

Es iſt hier am Platz, folgende allgemeine Bemer

kung einzuſchieben. Das Vorzimmer nämlich iſt

der Spiegel des Hauſes, in dem ſich der Charakter

des Herrn und der Dame, ihre Gewohnheiten und

Leidenſchaften, die Lebensweiſe, kurz ihr ganzes Aeu

ßere noch einmal zeigt. Wenn man von einem Hauſe

auch nur das Vorzimmer geſehn, ſo iſt dies hinläng

lich um die Herrſchaft von oben bis unten zu kennen.

Es gehört dazu nur Beobachtungsgabe.

Ich ſah mich in der Antichambre, in welcher ich

mich befand, etwas um und erblickte eine Commode,

auf welcher ungefähr zwei Dutzend Leuchter mit mie

dergebrannten Kerzen ſtanden, dann eine Menge be

mutzter Karten und Kreideſtückchen, wie man ſie zum

Markiren braucht. Ein gemäſteter Lakai arrangirte

die Karten zum Spielen, die verbogenen warf er in

einen groſſen Korb. Ein paar Bediente ſchlummerten

auf Stühlen ſitzend, ein anderer, ein kleiner unter

ſetzter Burſche mit runden, wohlgenährtem Geſichte,

ſtrickte an einem wollenen Strumpfe, zwei andere

ſpielten Dreiblatt, und ein paar kleine Jockey's mit
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Fünfkopeken-Stücken, Kopf oder Adler. – Einige

bärtige Ruſſen in langen blauen Kaftans ſchienen auf

den Herrn vom Hauſe zu warten. Drei Bittſteller,

deren papierne, dickleibige Geſuche ſehnsſuchtsvoll aus

ihrem Taſchen herausguckten, ſtiegen langſam auf und

ab. Ich hatte mich mitten in's Zimmer geſtellt und

amüſirte mich, indem ich mir die ſchmutzige Pracht

des Vorzimmers meines künftigen Mäcen's anſah.

Da trippelt ein allerliebſtes Kammerkätzchen her

ein und ruft einem Bedienten zu: „Wie ſteht's,

Iwan! wirſt Du denn nicht für die gnädige Frau

das Kleid aus dem Putzladen holen?“ – „Ich ſoll

für den Herrn zum Stallmeiſter gehen,“ lautet die

Antwort. – „Dumme Ausflüchte!“ brauſt die Kleine

auf, „ Ich denke doch wohl, daß die Befehle der

gnädigen Frau vorgehen!“ – „Num! mum! ich gehe

ſchon, Seelchen!“ gähnt Iwan und verläßt das Vor

immer.

Einer der Männer mit langem Barte wendet ſich

zu einem andern Diener und flüſtert dieſem halblaut

zu: „Seh ſo gut mich bei dem Herrn zu melden

und ihm zu ſagen, daß wir ſchon vierzehn Tage lang

jeden Morgen herkommen, um Geld zu empfangen.

Aber nicht einmal die Abrechnung für die Ausbeſſe

rung von Sr. Erlaucht Hauſe haben wir bis jetzt er

halten können. Geh und ſprich, und Du ſollſt bei
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mir auch nicht leer ausgehen, Lieber!“ – Der Be

diente, der dies mit den Karten in der Hand ange»

hört hatte, drehte ſich um und antwortete: „Warum

wendeſt Du dich nicht an den Haushofmeiſter?“ –

„Wechſel können wir nicht annehmen,“ entgegnete der

Supplikant, „wir haben den Arbeitern baar Geld ge

ben müſſen.“ – „Nun ſo warte ein wenig!“ –

Da wurde im Zimmer Sr. Erlaucht geſchellt und der

gemäſtete Lakai folgte der Klingel. Alle Anweſenden

ſtanden auf und ſtellten ſich in Poſition, ihre Anzüge

noch etwas arrangirend, weil jeder die Hoffnung hegte,

daß man ihn rufen werde. Während dem trat von

außen ein bejahrter, ſtark gepuderter Franzoſe, mit

dickem weißem Tuche um den Hals, und mit einer

ſtereotyp-lächelnden Phyſiognomie herein, dem ich viel

leicht ſchon zehn Jahre lang in der Nähe des Trödel

marktes und an dem Thüren hoher Perſonen geſehn,

aber weder ſeinen Stand noch Namen ergründet hatte.

Er nickte den Bedienten bekannt und vertraulich zu,

und ging, als er hörte, daß der gnädige Herr ſchon

aufgeſtanden, ohne ſich melden zu laſſen, ins Schlaf

ziwmer. – „Wer iſt der Herr und wie heißt er?“

fragte ich einen der Jokeys. – „ Sein Name iſt

Monsieur Grispoussieur,“ antwortete mir der Knabe,

„was er aber iſt, weiß ich nicht recht; vermuthlich

ein ehemaliger Friſeur und nachmaliger Kindererzie
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her.“ – „Kommt er oft her?“ – „Alle Tage!

er bringt immer allerlei Briefchen und andere Sa

chen!“– Nach einer Weile kam der Lakai wieder aus dem

Schlafzimmer. Unſre Blicke hingen fragend an ſeinen

Lippen. Er aber, uns gar nicht anſchauend, ſagte zu

den Bedienten: „Heute iſt bei uns großes Dinér,

meine Herren! Alſo an die Arbeit! Die fremden Her

ren können Morgen wieder kommen, heute werden

Sr. Erlaucht Niemand ſprechen, da dieſelben zu be

ſchäftigt ſind!“ – Mit dieſem Beſcheide traten wir

unſern Rückzug an. Des Portiers Hund hatte um

terdeſſen mit meinen Ueberſchuhen geſpielt und einen der

ſelben verſchleppt, ſo daß ich ihm erſt nach einer Vier

telſtunde unter der Treppe fand. Der Frau Portierin

hatte es zudem noch beliebt, mit meinem Mantel ei

nen ſchmutzigen Topf auszuwiſchen, wovon ich die

Spuren mit forttragen mußte. Ich dachte mir aber,

daß dies alles noch kein zu großes Unglück für den An

fang meiner Supplikanten-Laufbahn ſey, war ſehr er

freut, daß man mich nicht unnütz bis zum Abend

hatte warten laſſen und richtete meinen Weg zum

Günſtlinge Sr. Erlaucht. -

Während des Gehens ſtellte ich meine Betrachtum

gen über das an, was ich geſehen und gehört. Zuerſt

hatte ich erfahren, daß mein künftiger Mäcen ein Ha

zardſpieler ſey, – Beweis: die verbogenen Karten
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und Kreideſtückchen. Er ſteht unter dem Pantoffel

ſeiner Frau Gemahlin, – Beweis: die Worte des

Kammermädchens. Er iſt ein ſchlechter Haushalter, –

Beweis: der Bartruſſe im langen Kaftan. Er küm

mert ſich wenig um ſeine Geſchäfte, wofür wir Sup

plikanten den Beweis lieferten, ſo wie der unange

meldet eintretende Franzoſe mit ſeinem Klatſchereien

und Stadtneuigkeiten, daß Sr. Erlaucht Hohlköpfe zu

lieben ſcheinen. Vor der Hand habe ich die Bekannt

ſchaft des gnädigen Herrn gemacht, ohne ihn ſelbſt

geſprochen oder geſehen zu haben. Allmählig werde

ich ihn ſchon näher kennen lernen! Ich bedarf aber

der Gönnerſchaft Sr. Erlaucht, und dazu gelange ich

wohl am beſten durch die Inhaberin des großen Mo

deladens, Madame Toutpourdel'or. Alſo friſch vor

wärts! - -

So war ich bis zu dem Hauſe meines „Sous

Mäcen's, nämlich des Günſtlings Sr. Erlaucht ge

langt, und verfügte mich hinein. - -

Auf der Treppe kam mir ein alter Bekannter ent

gegen, der aber ſeinen Charakter ſo oft changirt, daß

ich, wenn ich ihm begegne, kaum wage, ſeinen Na

men auszuſprechen, da ich nie weiß, ob er denſelben

noch hat oder ihn mit einem andern vertauſchte. Ich

glaube beinahe, daß er ſich zuletzt noch Gumpel Israel

oder Ibrahim nennen wird. Es fiel mir ein, daß er

- 7
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vor nicht langer Zeit, als er noch kein Amt hatte,

gewaltig gegen den Günſtling Sr. Erlaucht ſchimpfte

und war daher nicht wenig erſtaunt, ihn jetzt auf

deſſen Treppe zu begegnen. – „Wohin Wertheſier

wohin?“, fragte mich das lebendige Barometer

Fortunas; „gehen Sie vielleicht zu dem bravſten

edelſten, geachteteſten, rechtſchaffenſen, "geſcheiteſten

Herrn Falalei Falalejewitſch?“ – „Jawohl! zu

eben dem!“ – „Sie finden ihn zu Hauſe. Das iſt

ein wahrhaft achtungswürdiger, ein erhabener Mann!

Wo kommen Sie aber her?“ – „Von Sr. Er

laucht!“ – „Von dem Fürſten? So Wurden Sie

angenommen?“ – „Nein!“ – „Alſo nicht? Das

macht, weil Sie zu früh kamen. Man wird dort

wohl bisweilen vorgelaſſen, aber hier, mein Werthe

ſter hier ſprudelt eigentlich die Duelle der Gnade;

hier bei dem bravſten, edelſten, geachteteſien, recht

ſchaffenſen, geſcheiteteſten Herrn Falalei Falalejewitſch!

für mich iſt er leider heute nicht zu ſprechen, dieſer

wahrhaft achtungswürdige, erhabne Mann! – Adieu!

Verſuchen Sie Ihr Glück!“ – Ich machte dem „le

bendigen Barometer Fortunas“ meine tiefe Verbeu

gung und begab mich in das Vorzimmer des neuen

Prieſters der blinden Göttin. . . . . .

Die Meubel, die ich mich erinnerte vor längerer

Zeit im Salon geſehen zu haben, befanden ſich jetzt

-
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im Vorzimmer, ein Beweis, daß die Glücksumſtände

des Hausherrn ſich zum Vortheil verändert hatten.

Der etwas defekte Ueberzug auf dem Kanapée bewies,

daß ſchon viele Supplikanten auf demſelben Platz ge

nommen hatten; auch jetzt waren hier ungefähr zehn

dergleichen Herren verſammelt, die bald einander mit

neidiſchem Blicke anſchauten und dann wieder ihr Auge

auf die Saalthüre richteten. – „Kann man den

gnädigen Herrn ſprechen?“ fragte ich einen vierſchrö

tigen Bedienten, der damit beſchäftigt war, Reſter

vom Wachskerzen aus den Leuchtern zu bohren, und

und dabei öfter ſeine Finger an den Haaren abwiſchte,

wie dies die Ruſſiſchen Diener bei Taglichtern zu

machen pflegen. – „Sehen Sie denn nicht, daß An

dere ſchon länger warten, wie Sie?“ antwortete mir

der Grobian, –wobei ich mir dachte, daß dies ein

ſchlimmes Anzeichen ſey, indem man mich bei Sr.

Erlaucht doch nur gleichgültig, hier aber unhöflich

empfangen. – Ich ſtellte nun dieſelbe Frage an ei

men kleinen Burſchen im Koſakenkleidung, der eben

Vogelkäfige ausputzte, und erhielt zur Antwort: „Wie

kann ich das wiſſen? wobei er mich aber keines Blickes

werth hielt. – Da öffnete ſich die Thüre, die nach außen

führt, und es erſchien ein rother Bart und ein großer

Korb, die beide einem Gemüſehändler anzugehören ſchie

men. „Marſch, nach der Hintertreppe!“ brüllte der Vier

7 •

.
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ſchrötige und der rothe Bart nebſt dem Korbe ver

ſchwanden. Ich promenirte unterdeſ im Zimmer auf

und nieder und beſah mir die Gegenſtände rings um

her. Da lag denn in einer Zimmerecke ein Haufen

Unrath mit dem Beſen, der ihn zuſammengekehrt hatte;

in einer zweiten Holz zum Einheizen; nah an der

Thüre ſtanden die gewichsten Ueberſchuhe des Herrn,

und auf einem Stuhle befand ſich ein Ueberrock. Am

den Wänden paradirten einige Kupferſtiche, Schlachten

des Jahres 1812 vorſtellend, und zwar in Mahagoni

Rahmen, ein Beweis, daß ſie früher vielleicht im

Staatszimmer gehängt und erſt ſpäter degradirt wor

dem ſeyen. – Da raſſelt plötzlich eine Kutſche vor's

Haus, ein betreßter Bedienter tritt herein, begrüßt

ſich freundſchaftlichſt mit dem groben Lakai und fragt:

„ob der gnädige Herr empfange?“ – „Wart' ei

nen Augenblick, ich will fragen!“ antwortet der Be

diente des Hauſes, verfügt ſich hinein und tritt gleich

wieder mit den Worten heraus: „Sehr angenehm

und willkommen!“ wobei er zugleich die Thür auf

reißt und den eintretenden Herrn ſehr tief grüßt, der

mit einem großen Pack Papiere ſich zum Herrn des

Hauſes hinein begiebt.

Nun öffnet ſich wieder die Thür des Vorzimmers

und ein Bedienter tritt raſch ein, in der Hand ein

Bündel tragend, aus welchem die ſilberne Handhabe

W



221

\
-

irgend eines Gefäßes herausblickt. „Nach der Hin

tertreppe!“ ſchreit ihm der Vierſchrötige entgegen und

der Bediente ſtürzt wieder fort. Dann erſchien ein

wohlangezogener Mann mit höflichen Verbeugungen

nach allen Seiten, ſchwebte auf den Zehen zum La

kai hin, ſteckte ihm etwas in die Hand und bat ihn,

er möge ihn gefälligſt melden. – „Sehr gerne, mein

lieber Herr! allein es iſt unmöglich! Es befindet ſich

ſchon. Jemand bei meinem gnädigen Herrn im Kabi

binet!“ – „So geben Sie wenigſtens dieſem Brief

ab!“ bat der Wohlgekleidete, indem er ein dickes

Pack, welches Banknoten zu enthalten ſchien, hervorzog,

dem Bedienten einhändigte, und dann mit halbgeſchloſſe

nen Augen ſich in die Mitte des Zimmers ſtellte. Nach

wenigen Minuten kam der Bediente aus dem Zimmer des

gnädigen Herrn zurück und erſuchte den Wohlgekleideten

mit einer tiefen Verbeugung: „Haben Sie nur die

Güte, ſich in die Zimmer der gnädigen Frau zu be

mühen und dort den Herrn zu erwarten, bis er Zeit

hat, und mit Ihnen ſprechen kann!“ – Der Brief

Mann ſchlich durch die Thüre ab, und der Vierſchrötige

bedeutete uns brummend: „Der gnädige Herr läßt

heute Niemand vor; Sie ſollen Morgen wieder kom

men!“ – Wir trollten ſchweigend ab.

Es ſchlug zwölf Uhr; ich konnte deshalb auch

nicht mehr hoffen, die Perſonen, die mir nöthig wa
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ren, zu Hauſe anzutreffen, und verſchob alſo mein

Antichambriren zum folgenden Morgen.

- 2. - --

Das Vorzimmer des Günſtlings Sr. Erlaucht

hatte mich belehrt, daß dort für mich nichts zu hof

fen ſey. Das ſilberne Gefäß, das aus dem Bündel

hervorſah, der Brief und manches andere deuteten

darauf hin, mit welchen Eigenſchaften man bei Herrn

Falalei Falalejewitſch auftreten mußte. Vielleicht war

es aber möglich durch ſeine guten Freunde den Weg

zu ſeinem Herzen zu finden. Es kam auf einen Ver

ſuch an. . . . . " , . . . . . . . .

Ich nahm zu dieſem Ende dem Addreßkalender vor,

und blätterte darin nach bekannten Namen. Einen

Landsmann, der zugleich ein entfernter Verwandter

von mir iſt, wollte ich benutzen, um mit ihm anzu

fangen. Es war einer der reichſten Leute aus unſerer

Provinz, der es verſtanden hatte, ſein Vermögen durch

eine reiche Heirath zu verdoppeln. Es wäre vernünf

tig von ihm geweſen, ſeine Glücksgüter dazu zu ge

brauchen, um ſeinen Bauern aufzuhelfen, etwas an

die Erziehung ſeiner Kinder zu wenden, und ſich ſo

in der Achtung feſtzuſetzen, die man ohnedies ſchon

in der Provinz reichen Leuten zu erweiſen pflegt. Statt

deſſen hatte er auf ſeinem Gute ein pallaſtähnliches
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Gebäude erbaut, das von Ratten und Mäuſen be

wohnt wurde, während er nach der Reſidenz zog, um

dort das Heer der Bittſteller zu vermehren. Da aber

ſein Ehrgeiz und ſeine Verſtandesgaben ſich wie zwei

Pole eines Stabes gegenüber ſtehen, ſo lauert er

ſchon, gleich dem Fuchs mit den Weintrauben, zwan

zig Jahre lang auf ein gutes Amt. Er hat einen

vortrefflichen Weinkeller, einen geſchickten Koch, ge

ſchmackvolle Wohnung, und es finden ſich bei ihm

deswegen manchmal anſtändige Leute ein, um dort,

wie man zu ſagen pflegt, eine Suppe zu eſſen, eine

Parthie Whiſt zu ſpielen und zu converſiren, wobei

ſie auf den Kopf des Herrn vom Hauſe ebenſo we

nig Rückſicht nehmen, wie auf den Topf, in welchem

in ſeiner Küche das Eſſen gekocht wird. – Zu die

ſem Manne alſo begab ich mich, um von ihm ent

weder ein gewichtiges Recommandations-Schreiben zu

erlangen, oder ihn zu beſtimmen, für mich ein gutes

Wort zu ſprechen. – - - - - - - - -

Mit den Glockenſchlage 8 Uhr früh ſtand ich alſo im

Vorzimmer meines Landsmannes und erkundigte

mich, ob der gnädige Herr ſchon aufgeſtanden? –

„Nein! er ſchläft noch.“ – So muß man ſich in

Geduld fügen und warten. – Die Thüre zum Sa

lon ſtand offen, es wurde aber darin gefegt und ge

ſäubert, daß mich die herausdringenden, erſtickenden

-
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Staubwolken nöthigten, mein Vordringen aufzugeben

und im Vorzimmer zu bleiben. Ich wollte meinen

Mantel ablegen, aber wohin? Auf den, vom Sup

plikanten glatt geſeſſenen Bänken, ergoſſen ſich einige

Flüſſe von Lampenöl, in welchem gebrauchte Karten

umherſchwammen. Auf einem großen Tiſche ſaßen

zwei Schneidergeſellen und flickten einen Bedientenrock

aus, auf welchen ſie die ſchmutzig gewordenen Treſ

ſen umgekehrt aufnähten, neben ihnen nähte ein Lehr

buſche eine Weſte für den guädigen Herrn. Auf ei

mem Fenſterbrette ſtand eine unſaubre Kaſſerolle, in

welcher ſich eine ſchwarze Sauce mit den Abfällen des

geſtrigen Soupérs befand, was von dem umherſte

henden Geſinde als Frühſtück ausgelöffelt wurde. Ich

wandte meine Augen von dieſer flüſſigen Paſtete

und erblickte auf einem andern Fenſter einem Knaben

in ſehr unappetitlichem Morgenanzuge, Stiefelu putzend,

dabei aber ſehr begierig nach dem Dejeunér der an

dern Diener hinüberſchielend. Dann ſtürzte eine häß

liche Magd mit beſchorenem Kopft, gekleidet in grobe

geſtreifte Leinwand, mit einem Kragentuche von Sack

linnen, herein und ſchrie im Provinzialdalekt: „Thee

keſſel her! die Fräuleins ſind aufgeſtanden!“ – „Die

können warten!“ antwortete ein Lakai. – Der er

ſten folgte eine zweite, jener ähnliche Magd, ohne

Schuh und Strümpfe, mit der Meldung: „Der
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gnädige Herr hat geklingelt!“ – Nun lief die Die

uerſchaft wild durcheinander und ließ den Reſt des

Frühſtücks im Stich, über welches ſich der Stiefel

putzer eilig hermachte. – Durch die Thüre von au

ßen her, erſchien ein, durch ſeine Ränke bekannter,

zuſammengeſchrumpfter, faltenreicher Winkel-Advokat,

warf auf mich einen ſtechendem Seitenblick, zog dann

ſeinen Mantel aus, den er unter die Schneiderwerk

ſtatt legte, und ging, ohne weiter zu fragen, geradezu

in das Zimmer des gnädigen Herrn. Ich wollte ſei

mem Beiſpiel folgen und dreiſt vorrücken, als mich

ein Bedienter an der Thür aufhielt und bedeutete,

daß der gnädige Herr Niemand ſprechen werde. –

„Aber der Advokat, der Rabuliſt?“ wandte ich ein,

und erhielt zur Antwort, daß der gnädige Herr be

fohlen habe, nur höchſt nöthige, und die Perſo

nen vorzulaſſen, die Einladungskarten zum Dinér er

halten hätten. – „Sage Deinem Herrm, daß ein

Landsmann und Verwandter ihm zu ſprechen wünſcht!“

– „Das geht nicht an, mein Herr! er ſpricht nur

ſolche Landsleute und Verwandte, die im Wagen vor

fahren oder in hohen Aemtern ſtehen!“ – Ich hatte

nicht Luſt eine ſolche Unterhaltung mit dem Bedien

dienten fortzuſetzen und ging fort. – -

„Was kann man von dem Mamme erwarten?“

dachte ich mir. Sein Leben und ſein Charakter ſpie
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gelt ſich treu in ſeinem Vorzimmer, dieſem dunkeln

Gemälde aus der Niederländiſchen Schule, wieder.

In dieſem Kampfe des Geizes mit dem Luxus, des

Hungers und der Schlemmerei, des Schmutzes und der

Eleganz, zeigt ſich der Egoiſt, der nur für das eigene Inte

reſſe lebt und athmet. Wenn es möglich wäre, würde er

dem Sonnenſchein in Champagnerflaſchen einſchließen,

um damit nur die ihm höchſt nöthigen Perſonen

zu bewirthen. Das ungenirte Hineintreten des Win

kel-Advokaten vollendete meine Abneigung gegen das

Vorzimmer meines Landsmannes und Verwandten,

und ich nahm mir vor, nicht mehr die Schwelle des

ſelben zu betreten. -
"

Wohin ſollte ich nun aber? – Mein mißlungenes

Antichambriren hatte mich unmuthig gemacht. Ich fühlte

mich von dieſem Lakaien-Hochmuth, der Supplikan

ten-Speichelleckerei und allen den ekeln Details der

Vorzimmer, dieſen Spiegel für die dunklen Schat

ten des menſchlichem Herzens, ſo ſchmerzlich berührt,

daß ich mit Gewalt eine Thräne zurückdrängen mußte.

So ging ich langſam auf meine Wohnung zu; als

ich aber an die Thüre eines andern hohen Herrn kam,

dachte ich, noch einen Verſuch zu wagen, und ging

hinein.

Ich wurde vom Portier mit höflicher Verbeugung

empfangen und gebeten, mich hinauf zu bemühen. So

\
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gelangte ich in ein reinliches Vorzimmer, in welchem

ſich nur ein Lakai befand, der heute den Dienſt hatte,

und auf mich zugehend, mir den Mantel abnahm und

ſauber an einem Nagel hängte. – „Sind Excellenz

zu Hauſe?“ – Der Diener öffnete die Thüre zum

Salon und bat mich, hineinzutreten; er werde mich

gleich melden. – „Ich danke! ich will hier warten!“

– „ Sr. Excellenz lieben das nicht, mein Herr! ich

bitte, treten Sie näher!“ – Im Salon kam mir

der Secretair des Generals entgegen, mit Papieren

in der Hand, die er aus dem Arbeitskabinet ſeines

Herrn mitbrachte. Ich kannte den gebildeten, jungen

Mamm aus dem Zirkel anderer Freunde, und wurde

von ihm ſehr höflich gefragt, was mich hergeführt?

– Ich antwortete, daß ich gekommen, Sr. Excellenz

um ein Amt oder wenigſtens eine Empfehlung zu bit

ten. – „Der Herr General wird das gewiß ſehr

gern thun,“ antwortete er, „und Sie auch gleich vor

laſſen. Darf ich mir aber erlauben, Ihnen einen

Rath zu geben, ſo ſtören Sie ihn heute micht. Da

er alle wichtigen Sachen ſelbſt bearbeitet, ſo iſt er

jetzt ſehr beſchäftigt. Sie können ja wohl wiederkom

men; währenddeß werde ich Sr. Excellenz von Ih

rem Beſuche in Kenntniß ſetzen. Wollen Sie ihn

aber durchaus ſprechen, ſo ſoll der Diener Sie ſogleich

melden.“ – „Ich muß geſtehen, daß mich die Ar“
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tigkeit des Secretairs, die Höflichkeit der Diener, die

Ordnung und Reinlichkeit des Hauſes ſo überraſchten,

daß ich anfangs kaum antworten konnte. Endlich

dankte ich dem Secretair, und ſagte ihm, daß ich

Sr. Excellenz nicht ſtören, ſondern ein andermal wie

derkommen wolle.

Der Lakai hing mir den Mantel um, zog mir die

Ueberſchuhe an und öffnete mir dann mit höflichem

Gruße die Ausgangsthüre. Mit gleicher Dienſtfertig

keit begleitete mich der Portier, als ob ich ein guter

Bekannter des Hausherrn wäre mnd ſagte mir noch

ungefragt, wenn man den General am gelegenſten

ſprechen könne und ihn am wenigſten ſtöre. –

Muß man nicht einen Vornehmen ehren, der ſelbſt

fleißig arbeitet, und trotz ſeiner vielen Geſchäfte ſich

doch noch die Zeit nimmt, diejenigen zu empfangen,

die ſeiner Hülfe und ſeines Raths bedürfen? Die

Herzensgüte des Herrn zeigt ſich in der Höflichkeit und

Dienſtfertigkeit der Diener, denn dieſe ſuchen gewöhm

lich ihrem Gebieter nachzuahmen und ihren Charakter

uach ſeinem zu bilden. Das Sprüchwort: „Wie der

Herr, ſo der Diener!“ iſt von einer unläugbaren

Wahrheit. Ordnung und Reinlichkeit des Hauſes deu

tet auf Ruhe und Reinheit der Seele. Ungehinder

ter Empfang iſt der Beweis ehrenwerther Gefühle,

der Theilnahme am Geſchick des Nächſten und der
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Menſchenkenntniß. Wie oft heilt das freundliche Wort

eines Hochſtehenden die Wunden des Herzens? Wie

oft rettet der Rath eines weiſen Mannes vor der

Verzweiflung? –

. So wirklich getröſtet und erfreut ging ich nach

Hauſe und gewahre zu meinem nicht geringen Erſtau

nem mehrere fremde Leute in meinem Vorzimmer.

Einer von ihnen bekomplimentirte ſich unter großen

Verbeugungen mit meinem Bedienten, der, da ihm ſo

etwas wohl noch nicht vorgekommen, noch zwei Fuß

tiefere Bücklinge machte. Ein anderer wollte durch

mich Canzelliſt werden; ein dritter bat, ich ſolle ihm

einem Buchhändler als Ueberſetzer fremder Romane,

als Verfaſſer vom Traumbüchern und „Rathgeber für

alle Fälle des menſchlichen Lebens“ empfehlen. Ein

Vierter brachte mir ein's ſeiner ſchlechten Bücher, das

ich in einem Journal loben möchte; ein Fünfter

übergab mir eine fürchterliche Antikritik gegen eine

ſehr gerechte Kritik ſeines neuſten Werks. – „Bitte

recht ſehr, meine Herren! treten Sie nur geradezu in

mein Arbeitszimmer!“ rief ich ihnen entgegen. Nach

meiner Prüfungsreiſe durch die Vorzimmer habe

ich beſchloſſen, die Thüre aus meinem Vorzimmer in

meinem Salon ganz wegnehmen zu laſſen. Ich für

meinen Theil gebe für die Zukunft alles Anticham

briren und Bittſtellerweſen ganz und gar auf, und
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werde höchſtens nur deshalb einen Blick in die Vor

zimmer werfen, um dort den Charakter derjenigen Her

ren kennen zu lernen, nach deren perſönlicher Bekannt

ſchaft ich nicht begierig bin!



Duell und Hochzeit,

Wahres Geſchichtchen, erzählt vom A. Bestuſhew.
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Auf meiner Reiſe von St. Petersburg nach Re

val kamen ich und mein Bruder, der mich begleitete,

auf der Poſtſtation Kaskowo an. Wir fanden keine

Pferde vor, wie das ſo oft auf ruſſiſchen Stationen zu

geſchehen pflegt. Aergerlich darüber krochen wir aus

unſerm Schlitten und begaben uns im's Zimmer, wo

wir uns aus unſern Pelzen und Pelzſtiefeln enthäu

teten, dann auf dem Sopha am warmen Ofen be

quem machten und zuletzt in philoſophiſcher Ruhe be

ſchloſſen, unſer ummuthiges Herz durch eine gute Fla

ſche Wein zu erfreuen. - - -

Wie beſchloſſen, ſo geſchehen ! Kaum hatten wir

aber den hemmenden Pfropfen von der Bouteille ent

fernt, als draußen noch eine Poſtglocke von der Troika

eines zweiten vorfahrenden Schlittens ertönte, ein

Schleppſäbel klirrte, und der gewöhnliche Paſſagier

Ruf: „Pferde!“ zu unſerm Ohre drang. Ein Offi

zier, aus deſſen großem Pelze ein großer Schnurr

bart hervorſchaute, der etwas ſtark von der Kälte
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weiß gepudert erſchien, trat in's Zimmer. Ich ſah

ſchärfer auf den Ankömmliug hin und erkannte den

Huſaren-Major Eugen Krohn, den ich in St. Pe

tersburg im Theater kennen gelernt und bei Feuillet“)

Brüderſchaft getrunken hatte. – „Gott grüß' Dich,

Herzensbruder!“ klang's jetzt von beiden Seiten.

Damm folgten Umarmungen, Händedrücke. Hierauf

Gallenergüſſe gegen Poſtmeiſter und Reiſende, die vor

uns gekommen und uns die Pferde weggenommen.

Als dies „Capitel geendet, ſetzten wir uns an den

Tiſch, ſchenkten die Gläſer voll, brachten unſre Meer

ſchaum-Köpfe in Brand und nun ging es an ein

Schwatzen und Erzählen, ſº ist St.

„Run ſage, lieber Bruder!'“ hob Engen an, „wel

cher Teufel jagt Dich, nach Reval. Ich kann Dir pro

phezeien, daß Du Dich dort heillosennuhiren wirſt,

ich kenne zwar Reval nicht, allein ich beurtheile es

mach Dorpat und Riga. Dieſe amüſanten Städt

lein liegen mir ſchwer in Gedanken: Wenn ich acht

Tage bei meinem griesgrämigen, reichen Onkel unweit

Riga gewohnt habe, glich ich gähnender Huſaren

Offizier mit dem ſtets offnen Munde, der großen Ka

mone in Moskau auf dem Kreml, und war vor Freu

dem außer mir, wenn ich jene Gegend wieder im

º. t . . . . . ei

*) Berühmter Reſtaurateur in St. Petersburg -
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Rücken hatte. Die Leute dort ſtehen unter dem Pan

toffel der Zeit, amüſiren und beluſtigen ſich, wenn

es ihnen der Kalender vorſchreibt und berechnen aufs

genauſte die Gefühle ihres Herzens. Das heißt aber

nicht generaliter, nicht im Allgemeinen, ſondern nur

einige, oder vielmehr mehrere. Die Damen ſind ſtets

und überall liebenswürdig und Lieſland hat eine

durchſchnittliche Menge von Schönen aufzuweiſen, deren

Anblick dem Auge außerordentlich wohl thut und die

daneben auch einen guten Erzug") haben. Aber mit

den Angelegenheiten des Herzens laſſen man ſie in

Ruhe, weil das nicht in die Wirthſchaft ſchlägt;

auch unterhalte man ſich mit ihnen nicht, über die

Gefühle der Seele, dergleichen kennen ſie nur ſo

vom Hörenſagen oder haben es aus den Traum

büchern geleſen.“ – is ... 34 :

: „Zum Henker!“:fiel ich lächelnd ein, „Du wirſt

ja über die Maßen beißend und ſatyriſch. Vermuth

tich hat Dich eine Schöne etwas grauſam behandelt

und Dich nicht für den Ausbund der Liebenswürdig

keit anerkennen wollen? Geſtehe nur, ſo iſt's!“ –

„Du irrſt!“ entgegnete Eugen. „Ich rede ganz

L 3 - - ... 4 : ,

*) Wir gebrauchen hier abſichtlich „Erzug“, ein Wort,

das die ruſſiſchen Deutſchen oder die deutſchen Ruſſen, ge

wöhnlich für „Erziehung“ benutzen. Fºtº- -

f
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unpartheiiſch, denn ich bin gegen die Angriffe des

leichtſinnigen Amors durch einen ſtarkem Schild ge

ſchüßt, und zwar durch die Liebe meiner Frau.“

„Was, Du biſt verheirathet?“ fragte ich verwun

dert; „der luſtige Eugen verheirathet?“ –

„In aller Form, lieber Freund!“ antwortete er.

„Und noch dazu höchſt glücklich. Stoßt an! meine

Frau ſoll leben!“ –

Wir ließen die Gläſer klingen und der erzählungs

luſtige militairiſche Ehemann fuhr fort: .

„Ich bin erſtaunt, daß Du von meiner Heirath

und die Art, wie ſie zu Stande kam, noch nichts

gehört haſt. Da ich nun aber im Zuge bin, ſo ſollſt

Du die Geheimniſſe meines Lebens erfahren, und ich

bitte, mir nur geneigtes, aufmerkſames Gehör zu lei

hen. In der Nähe von Riga erblickte ich zuerſt das

Licht der Welt, wurde in meiner Jugend nach der

„Mutter Moskau“, der mit weißen Mauern umge

benen“), gebracht und dort in der Univerſitäts-Pen

ſionsanſtalt ächt ruſſiſch erzogen, weshalb mir auch

nichts Deutſches, als mein Name geblieben iſt. Als

meine Aeltern ſtarben, ſchickte mich mein alter Groß

vater auf die Univerſität Heidelberg. Dort hielt ich

mich des „Studirens halber“ auf, kleidete mich wie

*) So bezeichnet der ruſſiſche Volkston Moskau.
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es ächte Studentenſitte war, etwas lächerlich, lernte

bald einen Krug Bier mit einem Schluck hinunter

gießen, machte in den Collegien ein Schläfchen, um

in den Kneipen deſto munterer zu ſein, warf den

Profeſſoren die Fenſter ein, lag Tage lang auf der

Menſur und ſchlug eine barbariſche Klinge, – mit

einem Wort! ich war einer der ärgſten Renomiſten.

Es fiel kein Duell über das wichtige Recht des „brei

ten Stein's“ und anderer dergleichen bedeutenden Ver

anlaſſungen vor, wo ich nicht dabei eine aktive oder

wenigſtens hülfreiche Rolle ſpielte, und wurde deswe

gen von meinen Commilitonen angeſtaunt und verehrt.

Nur einer konnte ſich mit mir im Schlagen, Schie

ßen, Trinken und Renomiren meſſen, nemlich einge

wiſſer Baron Ehrens, ein höchſt ſeltner Menſch. Er

war klug, geiſtreich, hatte ein treffliches Herz, war

immer fidel, feurig wie ein Steppenroß und ſolch'

ein guter Kerl, wie – mit Ehren zu melden – ich

ſelber war. Wir ſchmollirten bei trefflichem Weine

und waren nun unzertrennlich, wie Oreſt und Py

lades. Wir wohnten zuſammen, machten alle dum

mem Streiche miteinander, und wurden endlich, im

Folge eines Duells, in welchem er mir ſekundirte,

auch zuſammen relegirt. Finis coronat opus! –

Wir hatten auf der Univerſität alles. Denkbare ge

lernt, nur zufällig das nicht, was wir hätten lernen,
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ſollen. Ehrens ging nach Preußen zu ſeinen Aeltern,

ich kehrte nach Rußland heim. Bevor wir uns tren

ten, tauſchten wir unſre Solinger Klingen, auf denen

das Motto: „Dem wahren Freunde!“ eingeätzt, gegen

einander aus. Es war im Jahre 1811, als ich nach

Moskau kam; dort trat ich als Junker bei den Hu

ſaren ein, diente – meine Beſcheidenheit verbietet es

mir zu ſagen, ob gut oder nicht gut, machte aber

munter dem ganzen Feldzug mit, ſchlug, foviel meine

Klinge nur halten wollte, auf die Feinde los, bekam

einige Wunden, wurde belohnt und ſo weiter. Im

Jahre 1845 ging umſee Regiment nach Waterloo,

um ſich nachher in Paris zu erholen. Als wir dann

nach der Heimathmarſchirten, wurde ich zum Bri

gade-Quartier-Meiſter ernannt und mußte alſo wors

aus eilen, wobei ich denn auch nach Leipzig kam.

Auf einem Abendſpaziergange um die Stadt traf ich

Landsleute, ruſſiſche Offiziere, wir ſetzten uns vor ein

Kaffeehaus und machten uns, wie das zu geſchehen

pflegt, über den Champagner her. In der Nähe pro

menirten einige junge, deutſche Damen, ſchön wie ein

Frühlingsmorgen, wie– wie– nun mit einem Wort!

ſchön wie deutſche Damen. Eine aber war doch die

Schönſte unter dem Schönen, ſchlanke, dabei aber

volle Figur, ein ſprechendes Geſicht, ein Engel! –

„Ich ſchwöre bei meinem Schnurrbart!“ rief der Uh
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anen-Fähndrich Hoffwistof, indem er mit den Fin

gern an die Stelle fuhr, wo der beſchworne Schnurr

bart in der Folge erſcheinen ſollte, „ich ſchwöre

bei meinem Schnurrbart, daß, wenn dies Engels

bild mir erlaubte, ihren Handſchuh einmal zu küſſen, ich

gern zwanzigmal in finſterer Nacht nach Fourage rei

ten wollte!“ Worauf ich entgegnete: „Ich parire

meinen Kopf gegen eine wälſche Ruß, daß ich ihre

Hand küſſen werde, und das ſogleich!', 'Bei mir hieß

denken – ſprechen, und ſprechen – handeln, ſo auch

jetzt. Ich ſtand auf und folgte dem ſchönen Mäd

chen. Fortuna juvat äudaces!. Mir auch war der

Zufall günſtig. Die junge Dame ließ ihr Taſchen

tuch fallen, ich fliege vom Champagner befeuert hinzu,

hebe es auf und indem ich es ihr mit einigen artigen

Worten überreiche, ergreife ich das allerliebſte Händ

chem und preffe es immig an meine Lippen. Die Röthe

des Unwillens überflog ihr Geſicht, und deutlich konnte

ich in ihrem Blicke leſen: S„Das war unverſchämt!“

In demſelben Augenblick hörte ich hinter mir dieſen

Blick mit denſelben Worten ausſprechen und zwar

von einer ernſklingenden Baßſtimme im reinem Deutſch:

Es war ein ſtattlicher preußiſcher Offizier, der mit

feſtem Schritte auf mich zutretend, auf dieſe Art ſeine

Meinung geäußert. Sich zu der beſtürzten, jungen

Dame wendend, bat er ſie, in den Wagen zu ſteigen



240

und nach Hauſe zu fahren, er werde bald nachkom

men. Nachdem er ſie bis zur Kütſche geführt und

hineingehoben hatte, kehrte er zu mir zurück und ſagte:

„Wenn ſie eben ſo tapfer, wie unverſchämt ſind, ſo

werden Sie mir wohl erlauben, zu erproben, ob Sie

ſo viel Kaltblütigkeit der Klinge, wie Frechheit ſchutz

loſen Damen gegenüber beſitzen.“ – Das war doch

etwas zu grob und brachte mich in Wuth. Die Ge

ſchichte endete wie alle Geſchichten dieſer Art, daß

wir Sekundanten nahmen und einen Spaziergang

vor die Stadt machten. Er fragte mich, mit welchen

Waffen ich mich ſchlagen wolle? „Nur nicht auf den

Säbel“, entgegnete ich; „in ſolch’ erſten Angelegen

heiten vermeiden wir Ruſſen gern jeden commerziellen

Vergleich. – Alſo Piſtolen. Die waren bald bei der

Hand. Pulver hinein, Kugeln darauf und mit den

Ladeſtöcken einigen Nachdruck gegeben. Sechs Schritt

Barriere wurden abgemeſſen, von der Barriere ſollte

jeder von uns noch fünf Schritte zurückgehen, machte

in Summa ſechszehn Schritte. Dann gegen einan

der avancirend, ſtand es jedem nach Belieben frei,

zu ſchießen. Die Hähne knackten, die Piſtolen hoben

ſich. „Sie erlauben mir wohl die Frage“ – begann

ich, worauf er einfiel: „wen Sie die Ehre haben

werden, todt zu ſchießen?“ und ſetzte dann hinzu:

„Ihre Neugierde wird nach meinen oder Ihren Fall
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befriedigt werden. Herr Secundant, wir ſind, glaube

ich, jetzt fertig!“ In demſelben Augenblick riß ein

Windſtoß eine von unſerm Mützen fort, mit welchen

wir die Barriere bezeichnet hatten. „Halt, meine

Herren!“ rief ein Sekundant, „damit der Wind uns

nicht die Sache verdirbt, ſtoßen Sie gütigſt ihre Sä

bel an der Barriere ein!“ – Unſre Klingen flogen

aus der Scheide, goldne eingeätzte Worte: „Dem

wahren Freunde!“ drangen uns wie Blitzſtrahlen durch

die Bruſt, – mein Gegner war der brave Ehrens,

mein Freund und Bruder. ::: . .

Es iſt kaum nöthig, zu erwähnen, daß unſre Ku

geln nicht gegenſeitig in unſre Bruſt, ſondern wir

einander an die Bruſt flogen. Nur kommten wir nicht

begreifen, wie wir uns nicht gleich erkannt hatten.

Mich hatten freilich falſche Gerüchte benachrichtigt, daß

er todt ſei und ich hatte auch nie davon gehört, daß

er Militair geworden. Eine Reihe von Jahren waren

ſeit unſerer Trennung vergangen und aus dem Bur

ſchen Ehrens ein tüchtiger Mann geworden. Dazu

kam der Schnurrbart, ein ſtarker Backenbart und der

hohe Uniformkragen, die ſein ſtark gebräuntes Geſicht

zur Hälfte bedeckten. Auch ich war entſtellt genug;

hier der tüchtige Circumſler, den mir ein franzöſiſcher

Küraſſier beim Montmartre im's Geſicht geſchrieben

und den ich damals noch umbunden trug, machte mich
A- 0 .

/
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zu einem Ritter von der traurigen Geſtalt. Der Zorn

hatte uns dazu noch etwas blind gemacht und ſo war

es kein Wunder, daß wir uns nicht erkannt hatten.

Die junge Dame war die Schweſter des Baron

Ehreus und dieſer übernahm es, mir von jener Ver

zeihung zu erflehen. Die Freude über des Bruders glück

liche Rückkehr machte die Schweſter zum Vergebenge

neigt. Beider Aeltern empfingen mich wie einen

Sohn, und ich blieb drei Wochen bei ihnen, während

welcher Zeit meine Liebe zu Emma bis zur Leiden

ſchaft ſtieg. Bei ihr vergaß ich die ganze Welt, ſo

gar meine „Huſarerei.“ Ich ſeufzte, ſchmachtete, hoffte,

zweifelte, beging allerlei Thorheiten und ſprach ver

wirrtes Zeug. Der Tag meiner Abreiſe war erſchie

nen und noch immer hatte ich nicht den Muth ge

habt, mich gegen Emma zu erklären. Mein Herz

war übervoll, der Kopf aber ſo leer, wie die hohlen,

goldnen Knöpfe auf meiner Gallauniform. Es war

zum Tollwerden! Da handelte und ſprach denn Eh

rens für mich, erfuhr auf Befragen von ſeiner Schwe

ſter, daß ich ihr recht gut gefalle, den Aeltern eben

falls und ſo arrangirte ſich die Sache. Den Verlo

bungsring am Finger reiſte ich nach der Heimath,

war in drei Monaten wieder zurück und zwar drei

mal verliebter als vorher, vermählte mich, und führte

".
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meinem Regiment eine ſchöne Frau zu. Das iſt der

Roman meiner Heirath und meines Duells!“ –

„Die Pferde ſind angeſpannt,“ meldete der Poſt

meiſter. Wir ſetzten uns in die Schlitten. Eugen Krohn

flog ſeiner Frau entgegen, ich aber nach Reval, um

dort eine zu ſuchen, allein leider! nicht zu finden.
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Darum trinke ich keinen

Champagner!

%

(Von W. Pokrofski.)

-----





I.

i,tes vous amoureux?“ –

,,,,Avingt ans tout le monde Pest un peu.“- –

V. Hugo.

Ich ging von der Univerſität Moskwa im Jahre

1829 ab, gerade zu der Zeit, als die ganze Stadt

von der Liebenswürdigkeit und Schönheit des Fräu

leims Liſaweta Nicolajewna O. begeiſtert war.

Das Mädchen war aber auch wirklich von Kopf

bis zu Fuß allerliebſt! Dieſes wunderhübſche Geſicht

chen, die Taille zum Umſpannen, aus vornehmer Fa

milie und in Erwartung einer ſehr bedeutenden Aus

ſteuer, – man mußte von dem Mädchen entzückt

ſein! Ob ihr Leben aber angenehm war, bleibt die

Frage. Jeder Blick von ihr wurde aufgefangen und

zum Gegenſtand der Converſation in dem Moskwa

ſchen Geſellſchaften benutzt. In dem Hauſe ihres Va

ters verſammelten ſich Menſchen verſchiedenſter Art,

wie das in der alten Zaarenſtadt der Fall zu ſein

pflegt. Am beſten aber nahm man dort Virtuoſen
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und Litteraten auf. Liſaweta Nicolajewna, das Lieb

lingspüppchen ihres Vaters, liebte Ruſſiſche Litteratur

über Alles, ſtritt ſich dafür tüchtig herum und dichtete

ſogar ſelbſt Verſe. -

Einer unſerer trefflichſten Poeten dedicirte ihr Ele

gieen, Madrigale und Epiſteln. – Das war der

ganzen Welt bekannt, mir auch.

Ich war nicht älter als ſiebzehn Jahre, bekannt

lich ein Zeitpunkt, in dem man nichts für unmöglich

hält. Aus dieſem Grunde nahm ich mir denn auch

vor, das Fräulein jenem berühmten Dichter abwendig

zu machen, und fing dieſes Unternehmen damit an,

daß ich die Promenade an den Präſſnenski'ſchen Tei

chen beſuchte, in der Zeit wo ich wußte, daß auch

Eliſaweta Nicolajewna dort promeniren würde.

Da ich eigentlich aus Eitelkeit meine tägliche Pro

menade in den langweiligen Alleen an den Präſſnen

ski'ſchen Teichen machte, ſo fiel es mir nicht ſchwer,

die junge Dame anfangs kalt und ohne Aufregung

zu betrachten. Auf dieſen Froſt folgte aber bald Thau

wetter. Vierzehn Tage waren vergangen, und meine

Blicke hingen wie verzaubert an der Engelsgeſtalt

und den reizenden, niedlichen Füßchen der bewunder

tem Schönheit vom Moskwa; ich wußte ſelbſt nicht,

wie es gekommen, daß ich ihr unzertrennlicher Schat

tem geworden war. -
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Endlich gelang es mir, ſie auf mich aufmerkſam

zu machen. Sie fühlte ſich durch meine conſequente

Ausdauer geſchmeichelt und erkundigte ſich, wer ich

ſei. Als ſie erfahren, daß ich Peet, und Verſe mache,

war ſie höchſt erfreut. Wie oben bemerkt, war der

Ruf des Litteraten die beſte Eintrittskarte in das

Haus ihres Vaters. Auch mir kam dies zu ſtatten,

ich wurde dem Vater vorgeſtellt und ſehr zuvorkom

mend aufgenommen.“ , .

Als ich mich nach dem erſten Beſuch empfahl,

überreichte Liſaweta Nicolajewna mir ihr Album, mit

der Bitte, ihr einige Verſe zur Erinnerung hineinzu

ſchreiben. - : . . . !

- Das war eine ſchreckliche Nacht, während welcher

ich vor dieſem Album zubrachte, um dahinein ein Ge

dicht zu ſchreiben! Von dieſer Poeſie hing mein gan

zes Geſchick ab, Hamlet's „Sehn oder nicht ſehn!“

ſchwebte vor meiner Seele. Gewißhundert Sonnette

ſchrieb ich theils vollendet, theils bruchſtückweiſe

nieder, ohne mit einem zufrieden zu ſein, denn alle

kamen mir ſchal, kraftlos und meiner Geliebten un

werth vor. Es war eine Nacht, die in ihren weni

gen Stunden für mich den Zeitraum zweier Jahr

hunderte einzuſchließen ſchien! Die Morgenſonne warf

ihre erſten Strahlen auf mich, im Lehnſtuhl ſitzend,

. . . . . - -
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das Album in der Hand, und auf einen Chimboraſſo

von zerriſſenen Papieren.

Zufällig erblickte ich in meinem Bücherſchranke ei

men alten franzöſiſchen Muſen-Almanach vom Jahre

1799 faſt abſichtlos ergriff ich das alte Büchelchen,

durchblätterte es, und – fand darin Rettung, fand

was ich nicht hatte, aber brauchte: Verſe, treffliche

Verſe! – Ein elegiſches Gedichtchen, in welchem ein

ohne Hoffnung Liebender die wehmüthigſten Gefühle

ſeines Herzens, ſeinen Gram und Schmerz in zärt

lichen und anmuthigen Worten geſchildert. Die Verſe

waren wirklich ausgezeichnet, – der Fund für mich

unbezahlbar! Ich ſchrieb ſie mit hübſchen Buchſtaben

m das Album, und meine räuberiſche Hand ſetzte –

ich glaube, etwas zitternd – meinen Namen dar

unter. Ipse fecit! –

Ich konnte am Morgen kaum die zwölfte Stunde

erwarten, als ich ſchon zu meiner Angebeteten eilte.

Im Vorzimmer wird mir geſagt, daß ſie nicht zu

Hauſe ſei. -

Verſtimmt gebe ich dem Bedienten das Album,

um es ſeiner Gebieterin einzuhändigen, und eile dann

auf die gewöhnliche Promenade, wo ich eine Stunde

nach der andern hiu und herlaufe, ohne Liſaweta Ni

colajcwna zu erblicken. Das war eine Ewigkeit, wäh

rend welcher ich faſt nichts von mir wußte.
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Um ſieben Uhr Abends erſchien endlich die Fami

lie in den Präſnenski'ſchen Alleen und fiel mit einem

Schwall von Schmeicheleien meines poetiſchen Talents

wegen, über mich her. Ich erhielt die Beinamen ei

mes modernen Taſſo, Byron und wer weiß, noch wel

cher Dichter mehr. Liſaweta Nicolajewna ſchwamm

in Entzücken, meine – oder vielmehr nicht meine –

franzöſiſchen Verſe hatten ſie außer ſich gebracht.

Indem wir in den Alleen promenirten, richtetem

wir es ein, daß wir uns, vorauseilend, von der Fa

milie entfernten, was eigentlich ſehr natürlich war,

da die Mütter weit langſamer, wie die Töchter zu

gehen pflegen. „Enthalten Ihre Verſe Wahrheit?“

fragte mich meine Angebetete, „oder ſind ſie nur Spiele

der Phantaſie?“

Dieſe Frage, mit ſolcher Theilnahme, mit ſolch

ſüßer Stimme ausgeſprochen, erfüllte mein Herz mit

Wonne! –

„Ich bin ſiebzehn Jahr alt“, entgegnete ich, „alſo

noch zu jung, um Lüge für Wahrheit auszugeben.

Was ich geſchrieben, iſt die Sprache meines Herzens!“–

Dieſe Worte ſchienen ihre Theilnahme noch höher

zu erregen, ein ungewöhnliches Feuer ſtrahlte aus

ihrem ſchwarzen Augen, die Gluth verſchönte ihre Wan

gem. Wie ich mich jetzt in ſolcher Lage benehmen

würde, weiß ich wirklich nicht. Damals war ich ſieb
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zehn Jahr alt und ſchwebte in der Periode des By

romismus; natürlich alſo, daß ich meine Worte nicht

auf die Wagſchaale der Vernunft legte, ſondern ſie

in leidenſchaftlichem Strome hervorrauſchen ließ. Ich

betheuerte ihr, daß ich ſie ſchon Jahre lang liebe –

Notabene! ich war ſiebzehn Jahr alt –, daß ich

mich ihr gemaht, damit ſie mein Herz keunen lerne,

daß meine Poeſie nur für ſie geglüht hätte–––.

„Sie kannten mich üoch aber nicht!“ entgegnete

ſie mir, als ich ihr eine ganze Reihe von Schwüren

und Betheuerungen präſentirt hatte.

„Ob ich ſie kannte!?“ rief ich ſo laut aus, als

die Umgebung der Promenade es nur erlaubte. „Ich

kannte Sie, ohne Sie geſehen zu haben! Ich ſuchte

das Ideal meiner Seele. Ich hörte Ihren Namen,

und bekannt, klang er aus der Tiefe meines Herzens

wieder! Ich las Ihre Poeſieen und erkannte in Ihnen

meinem Lebensengel! Unabläßig war meine Seele

bei Ihnen! – Sie aber Liſaweta Ricolajewna! Im

Strudel der Bälle und Vergnügungen, umſchwärmt

von Aubetern, ahnten es nicht, daß fern von Ihnen

ich in ſtiller Mitternacht Thränen vergoß, wem ich

Ihre Verſe las! daß der glückliche Erfolg Ihrer Poe

ſieen mich mit hoher Freude erfüllte, Ihr Name wie

– ein Blitzſtrahl meine Bruſt durchzuckte! – Und als

ich Sie nun ſah, umgeben von Hunderten, da ſchwand

v
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vor meinen Augen neben Ihnen die Menge; nur Sie

leuchteten mir entgegen, wie ein freundlicher Stern,

der durch Wolken bricht! – O, könnten Sie fühlen

welch' eine Qual es iſt, zwei lange, lange Jahre,

hoffnungslos zu lieben, – zu lieben, ohne es geſte

hen zu dürfen! Könnten Sie dieſe Leiden ermeſſen,

wie der Gedanke ſchmerzt: Sie, die Angebetete kennt

meine Qualen nicht, ſieht meine Thränen nicht, hört

nicht meine Klagen! Sie denkt eines Andern, liebt

nicht mich!“ –

– Dieſe Kraftphraſen einer ſiebzehnjährigen Liebes

Verzweiflung machten auf Liſaweta Nicolajewna enor

mem Eindruck. Thränen, die in ihren Augen glänz

ten, erſtickten ihre Stimme. Das Wort erſtarb auf

ihrer Zunge. Wie wahr liebte ich ſie in dieſem Au

genblick! Wie ſchmerzte es mich, ihr Thränen, bittre

Thränen entlockt zu haben! Ich mußte wieder gut

machen und fuhr deshalb fort: „Jetzt bin ich glück

lich, namenlos glücklich! Es thut mir weh, daß meine

ſtürmiſche Liebe Sie erſchreckt, betrübt hat! Ich will

dieſe Liebe zügeln, um Sie zu beruhigen! Sie ſollen

von meiner Leidenſchaftlichkeit nicht mehr ſo unzart

berührt werden! Mein ganzes Streben ſoll ſein, mich

Ihrer würdig zu machen! Ich will mein Talent aus

bilden; Sie, Ihre Liebe wird mich dazu begeiſtern!

8
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O, ſchenken Sie mir einen Blick, – mein Leben,

mein Glück liegt in einem Blicke ihrer ſchönen Augen!“–

Während dieſe Erklärungen ſchnell dahin brauſten,

waren unſre Schritte gehemmt worden. Wir ſtanden

einander gegenüber, Hand in Hand; die ihrige bebte

unwillkührlich in der meinigen. Unglücklicherweiſe

waren die Anderm näher gekommen und ich mußte

ihre Hand loslaſſen. Der Papa ſah mich mit ſtar

rem, keinesweges vergnügtem Blicke an.

Als ich am nächſten Tage meinen Beſnch machen

wollte, wurde ich nicht angenommen. Daſſelbe paſ

ſirte mir am zweiten und dritten Tage. So oft, und

zu welcher Zeit ich ſeitdem kam, war Niemand für

mich zu Hauſe. Die Leidenſchaft wächſt mit den Hin

dermiſſen, ſo auch bei mir. Meine Qual war gren

los. Ich lief umher, um meiner Angebeteten auf der

Promenade, auf dem Boulward von Twer, im Pallaſ

garten zu begegnen, jedoch vergebens. Ein fabelhaf

ter Liebesrauſch ohne ernſte Zukunft machte mich wirk

lich unglücklich.

Der fürchterlichſte Schlag ſollte aber noch auf mich

herniederſchmettern! Ich erhielt die Nachricht, daß

ſich Liſaweta Nicolajewna verheirathen würde. Ihrem

Vater fiel es ein, daß ſeine Tochter achtzehn Jahr

alt ſei und daß der treffliche Luſtſpieldichter Griboje

dof in ſeinem Stücke: Unglück durch Verſtand, geſagt
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hat: „Lieber Gott! wie ſchwer iſt es doch, der Vater

einer erwachſenen Tochter zu ſein!“ Darum hatte

er ſeine Tochter einem alten Obriſten zur Frau zu

geſagt.

In derſelben Zeit hatte auch mein Vater einem

Einfall, memlich, mich im Staatsdienſte zu placiren,

weil er ſich des Sprichworts erinnerte: „Leben muß

man im Moskwa, dienen in St. Petersburg!“ –

Demnach händigte mir mein Vater einem Poſtſchein

zur Diligence, mein Adelsdiplom, meine Univerſitäts

zeugniſſe, ein ziemlich dickleibiges Packet mit Bank

moten aus, und begleitete mich auf dem Poſthof. Ich

benahm mich dabei ganz theilmamlos, freute mich faſt

Moskwa zu verlaſſen, wo ſie, die ſchändliche Verrä

therin lebte. Ich bemerke noch einmal, daß ich da

mals ſiebzehn Jahr alt war, darum auch noch an

weibliche Treue glaubte, und der Verrath der Gelieb

ten mein Herz mit unnennbarer Pein erfüllte.

8*
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II.

Wo bleibt ihr wohl, ihr ſchönen Füßchen?

A. Puſchkin.

VOual im Herzen, Langeweile im Kopfe, der Kör

per etwas ſtark von dem Rütteln der Deligence an

gegriffen, ſo gelangte ich nach St. Petersburg. Ich

hatte zu Nichts Luſt, mochte nicht die Denkmale und

die andern Merkwürdigkeiten der Kaiſerſtadt ſehen,

Ohne Theilnahme wandelte ich auf dem ſchönen In

ſeln Jelagin, Kreſtowski und dem andern, durch Ra

tur und Kunſt ſo verſchönten Eilanden der Newa

umher; fuhr ebenſo nach dem Luſtſchlöſſern Peterhof,

Zarskoi-Selo, Pawlowsk und nach dem granitmen, -

wogemumrauſchten Kronſtadt. Die glänzendſten Zer

ſtreuungen der eleganten Reſidenz waren nicht im

Stande, die düſtre Erinnerung an meine erſte, un

glückliche Liebe zu verbannen.»

So war ich denn in dem Staatsdienſt getreten

und bemühte mich durch angeſtrengte Thätigkeit meine

Geliebte in Moskwa zu vergeſſen. Für die Arbeit
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folgte der Lohn, ich rückte im Rang hinauf und auf

meiner Bruſt fanden ſich einige Kreuze ein. Ich wurde

damm auf fünf Jahre in das Innere Rußlands in

beſonderen Aufträgen geſchickt, und war als ich zu

rückkehrte ein dekorirter Mann.

Während der ganzen Zeit hatte ich nichts vom

Liſaweta Nicolajewna gehört, da es ſchien, als hätten

meine Aeltern in dieſem Punkte gegen mich ein ab

ſichtliches Schweigen beobachtet. Das wußte ich, daß

der Dichter, der ihr einſt ſeine Poeſien gewidmet,

in den heiligen Eheſtand getreten war, und ſeit der

Zeit nur Sommetten an ſeine Frau machte. In den

Zeitungen las ich einmal unter dem nach dem Aus

lande Abreiſenden: den Obriſten K. mit ſeiner Ge

mahlin nach Karlsbad. Das war meine ungetreue

Geliebte und ihr Gatte.

Ich ſollte nun im Regierungsaufträgen nach Mos

kwa reiſen. Das erfülle mich mit Freude! Ich

konnte ja vor meinen Aeltern und Verwandten mit

den Regenbogenfarben im Knopfloch erſcheinen; ich

hatte Moskwa als ſehr unbekannter Dichterling, ohne

weitern Titel und Rang verlaſſen, und kehrte jetzt zu

rück als ein ziemlich bedeutender Menſch.

Nachdem ich mich fünf Tage auf der Landſtraße

umhergetrieben, kam ich in der alten Zaarenſtadt an

und umarmte Vater, Mutter und Schweſter Auch
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ſäumte ich nicht, nach meiner niedlichen, treuloſen Frau

Obriſtin zu fragen. „Die lebt hier in Moskwa!“

antwortete mir meine Schweſter, „und iſt Wittwe.

Ihr Mann iſt in Deutſchland geſtorben und ſie wohnt

unfern von uns, in der Twerskaja Ulitza.“*) –

Es litt mich nicht länger im väterlichem Hauſe.

Ohne Toilette zu machen, im beſtäubtem Reiſeanzuge

flog ich zu meiner, jetzt wieder aufs neu geliebten

Wittwe. Ich trat ein, und ward wieder ein Sieb

zehnjähriger. Die Zeit der Trennung war vergeſſen.

Ach! ſie war noch dieſelbe, wie damals! Die herr

lichen Augen; die hohe, volle Geſtalt, die zarten,

ſchneeweißen Händchen, alles daſſelbe! Doch auf dem

ſonſt ſo heitern, ſpiegelklaren Angeſichte hatten jetzt

Langeweile, Kummer und Verlegenheit ſich verbreitet.

Ich drückte einen glühenden Kuß auf ihre ſchöne

Hand. Meine himmliſche Liſaweta Nicolajewna war

freudig überraſcht, mich wieder zu ſehen. Derſelbe

theilnehmende Blick ruhte auf mir, den ich fünf Jahre

vorher auf der Promenade an den Präſſnenski'ſchen

Teichen aus ihren Augen errungen hatte, als ich in

leidenſchaftlichen Phraſen damals ihr meine Liebe er

klärt hatte. Jetzt hatten ſich die Verhältniſſe geän

*) Straße in Moskwa.
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dert, ich konnte handeln, wie ich wollte, und ſie –

war frei.

Als ich um mich blickte, ſah ich, daß ich mich in

ihrem Schlafzimmer befand; ich war ſo ſchnell ein

getreten, daß die Bedienten nicht einmal Zeit gehabt,

mich zu melden. Sie lag auf dem Sopha, den Kopf

in die rechte Hand gelehnt. Unter dem langem weißen ſie

umwallenden Kleide blickte ein kleines, allerliebſtes

Füßchen hervor, das mich in Entzücken und Verwir

rung ſetzte. Ja, die hübſchen Füßchen! die Füßchen!

Unſre Unterhaltung war vom erſten Wort an leb

haft und aufgeregt. Sie fragte nach meinen Verhält

niſſen, ich mach den Jhrigen. Eigentlich beſtand

unſer ganzes Geſpräch aus Fragen, da dieſe ſo

raſch auf einander folgten, daß ſie gar keine Zeit zum

Antworten ließen. Im Nebenzimmer ließen ſich die

Töne eines Fortepianos hören. Die Geſellſchaftsdame

meiner wieder gewonnenen Geliebten ſpielte einen auf

fordernden Contretanz aus Robert dem Teufel.

„Wunderhübſch!“ rief ich aus. „Sie ſind gewiß

noch ſo enthuſiasmirte Tänzerin, wie früher, nicht

wahr? Ich erinnere mich noch ſehr gut, wie damals

ganz Moskwa hinſtrömte, um ſie gleich Terpſichoren

im adelichen Caſino tanzen zu ſehen!“

Liſaweta Nicolajewna ſtarrte zu Boden und ihre

Wangen wurdeu bleich, wie carariſcher Marmor.
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„Ich liebte“, antwortete ſie mir dann verwirrt

und in einem faſt ſchmerzlich klingendem Tone, „ich

liebte den Tanz ſehr; ach die Gallopade –! Jetzt

freilich – – ! – O mein Gott, wie unglücklich

bin ich!“ –

Ich rückte mit meinem Stuhle näher. Ich war

geſpannt, die Geſchichte ihres Unglücks kennen zu ler

nen, alle ihre Geheimniſſe wollte ich ergründen! –

Gewiß, ſie liebte mich, und mußte doch die Gattin

eines Andern, eines Ungeliebten werden! Bedauerns

werthes Weib! Ich konnte kaum ihre Mittheilungen

erwarten, durch welche vielleicht meiner Eigenliebe

micht wenig geſchmeichelt werden würde! Wie theuer

war ſie mir jetzt noch durch ihren Kummer gewor

den! Ich war im Begriff nieder zu ſinken und ihr

allerliebſtes Füßchen zu küſſen.

„Wieviel Schmerzen mußte ich ertragen, wieviel

Thränen habe ich vergoſſen“, ſprach ſie, „als mir das

Unglück widerfuhr! Beinahe hätte ich mein Leben

eingebüßt! Von Karlsbad zurückkehrmed, wurde ich

mit dem Wagen umgeworfen und brach das rechte

Bein auf eine gefährliche Weiſe. Es mußte abge

nommen werden. Jetzt habe ich – – –.

„O, mein Gott!“ rief ich aus. „Sprechen Sie,

theure Freundin? Was haben Sie jetzt?“ – –
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„Ein künſtliches Bein aus Korkholz!“ antwortete

ſie verſchämt. d

„Ein Bein aus Korkholz!“ Mir wurde ängſtlich

zu Muth, da ich eine unerklärliche Abneigung gegen

falſche Glieder habe. Ich ſprang auf, empfahl mich

ſehr eilig und rammte wie ein Toller nach Hauſe. Ich

befahl die Koffer zu packen, warf mich in den Wa

gem und kam erſt wieder zu mir ſelbſt, als ich bei

der nächſten Station die Pferde wechſeln ließ.

Es iſt ſonderbar, daß mich ſeit der Zeit alles

Korkholz anwiedert. Ich kann keine zugepfropfte Fla

ſche leiden, und es überfällt mich ein Zittern, wenn

ich höre, wie der ſchäumende Champagner – die Kork

ſtöpſel gegen die Decke treibt.

Darum trinke ich keinen Champagner! –





Meine erſte Liebe.

(Skizz e.)
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Mit dem neunzehnten Jahre trat ich aus der,

bei der Moskauer Univerſität beſiudlichen Penſionsan

ſtalt. Lange ſchon hatte meine Phantaſie dieſem ſchö

mem Zeitpunkte entgegen geſtrebt, jetzt war der glück

liche Augenblick erſchienen. Das verhängnißvolle At

teſt lag vor mir und ich jubelte in meiner neuen

Freiheit, wie der Vogel in der Luft.

Als der erſte Sturm der Freude ausgebrauſt hatte,

bemächtigte ſich meiner ein eignes Gefühl, das ich

nicht erklären konnte. Ich wußte nicht, wie mir ei

gentlich zu Muthe war, als ich zum Erſtenmal „ohne

Urlaub und ohne das Billet auf welchem die Dauer

meines Urlaubs bemerkt,“ über den Hof durch das

Gitterthor auf die Straße gelangte. Es ſchnürte mir,

ſo zu ſagen, die Bruſt zuſammen, und ſonderbar ge

mug, erſchien mir meine Freiheit drückend und beäng

ſtigend. So war ich in die Twerskaja, dieſe Pracht

ſtraße Moskau's, gelangt, und es ſtand bei mir, ſie

rechts oder links hinabzuwandern. Und doch wie an
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ders erſchien mir dieſe Straße, wie ſonſt, wenn ich

ſehnſüchtig ſtundenlang aus dem Fenſtern unſers phy

ſikaliſchen Kabinets oder aus den Zimmern unſeres

Direktors in ihr buntes Gewühl hinabſchaute! Jetzt

war dieſer bezaubernde Anblick für mich verſchwunden.

Zum Erſtenmale war ich jetzt in die wogende Welt

getreten, und faſt unheimlich war mir zu Muthe; ich

glaube ungefähr wie einer Amphibie, die nicht recht

weiß, welches eigentlich ihr heimiſches Element iſt.

Da kamen Menſchen, die mich von meiner früheſten

Jugend her kannten, und glaubten in mir noch dem

Schüler zu ſehen. Andere, denen ich fremd war, be

handelten mich wie einen Mann. Auf die Art, wußte

ich nun ſelbſt nicht, ob ich dieſes oder jenes wäre.

Ich zappelte wie ein Fiſch, den ein Kind gefangen

und in's Gras geworfen hatte.

Wovor ich aber am meiſten Furcht hatte, das war

vor dem Frauen. In ihrer Nähe zitterte ich, wie

bei dem ſtrengen Examen; ſie erſchienen mir furcht

barer, wie unſer mathematiſcher Profeſſor; furchtbarer,

wie unſer fürchterlicher Klaſſen-Inſpektor. Ich hatte

heimlich in der Penſion Radcliff'ſche Romane geleſen,

und immer fielen mir beim Gedanken an jungen Damen,

die unheimlichen Schlöſſer in jenen Romanen ein.

Ich verlebte die erſten Monate nach meinem Aus

tritt aus der Penſion auf dem Gute Prijutowa, in
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der Nähe von Moskau, bei Verwandten. Dort und auf

den benachbarten Gütern lebten viele und hochgebildete

Familien. Unter den Damen der Geſellſchaft intereſſirte

mich aber ganz gewaltig umſre nächſte Nachbarin, die

Gräfin Julie B., amsgezeichnet durch Verſtand, Schön

heit und Liebenswürdigkeit. Und ſonderbarerweiſe war

mir bei ihr auch weniger unheimlich zu Muthe, wie

bei dem Uebrigen; ich muß geſtehen, daß ich manch

mal ſo ungemirt und dreiſt in ihrer Nähe war, daß

ich mich ſelbſt wunderte.

Gräfin Julie war ungefähr dreißig Jahr alt und

verheirathet. Ihr Blick, ihr ganzes Benehmen war

lieblich und ohne alle Ziererei. Ein eigner Zauber

kreis ſchien um ſie zu ſchweben; ich wagte, in dieſem

Kreis zu ſchreiten, war gebannt und konnte ihm nun

nicht mehr verlaſſen. Die Frau hatte Verſtand und

errieth daher auch bald meine Neigung. Sie kam meiner

Schüchternheit zu Hülfe und leitete meine anfangs

ſehr ſchwankenden Schritte auf dem glatten Boden

der großen Welt. Sie ſprach mir Muth ein, ver

theidigte und ſchützte mich gegen Angriffe. Es war

gewiß Zufall, daß wir uns jeden Morgen im Park

begegneten, der unſre Güter mit einander verband,

daß wir Abends, wenn dort die ganze Geſellſchaft

promenirte, uns plötzlich von den Uebrigen getrennt

hatten und dann beim Scheine des Mondes lange
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einſam in den ſchweigenden Alleen luſtwandelten. Leb

haſt war unſre Unterhaltung und über Alles wußte

ſie ſo ſchön zu ſprechen. Sie erzählte mir von der

großen Welt, in der ſie lebte, in der ſie als Stern

glänzte, die für mich ein räthſelhaftes, ungekanntes

Land war. Sie ſprach auch viel von Liebe und von

dem Glück der Liebe. Ich glaube, daß ihre ſchöne,

weiche Hand auch oft mit Feuer die meine drückte,

ich aber wagte es nicht, dieſen Druck zu erwie

dern, denn das wäre doch eine große Kühnheit,

eine Verletzung des Heiligſten geweſen. Aber wenn

ich Nachts in meinem ſtillen Zimmer wachte, dann

ſchrieb ich glühende, leidenſchaftliche Briefe an meine

ſchöne Julie, und oft fand mich die Morgenſoune

noch am Pulte. Natürlich gab ich ihr aber nicht

die Briefe, ſondern verbrannte ſie oder zerriß ſie, und

ließ dann die kleinen Stückchen, wie Schnee durch

die Luft dahinflattern.

An einem ſchönen Abende machte die Geſellſchaft

eine Spazierfahrt in einem Boote auf dem Landſee.

Julie war in Gedanken vertieft und nahm keinen

Antheil an der Unterhaltung. Die Schmeicheleien, die

ihr von den Herren geſagt wurden, wies ſie kalt zu

rück. Oft hob ſie den Blick zu mir empor, und ließ.

ihn auf mir ruhen. O, wieviel Seele, wieviel Zärt

lichkeit lag in dieſem Blick! –
-
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Im See befand ſich eine kleine, liebliche Inſel,

auf ihr ein Pavillon, vom hohen Pappeln und dich

ten Roſenbüſchen umgeben. Als unſer Boot längs

dem kleinen Eilande dahinglitt, ſagte Julie: „Der

Kopf ſchwindelt mir vom Schwanken des Boot's;

laſſen Sie mich hier auf der Inſel zurück und holen

Sie mich bei der Rückkehr wieder ab.“ Sie ſtand

auf, ich lieh ihr meinen Arm als Stütze, und ſo

ſchwang ſie ſich leicht an's Ufer. Dabei ſchwankte das

Boot, ich verlor das Gleichgewicht, und mußte, um

nicht in's Waſſer zu fallen, ebenfalls am's Ufer ſprin

gen. Weiter fuhr das Boot und entſchwand umſern

Blicken hinter der Inſel. Julie war, als ſie mit mir

ſich jetzt allein ſah, heiter und traulich. Wir gingen

mach dem Pavillon. Es war ein himmliſcher Abend!

– – – Um uns ſchwand die Welt – – –, wir

vergaßen Alles, Alles! – Auch uns ſchien die Ge

ſellſchaft vergeſſen zu haben, denn erſt um Mitternacht

ſchickte man das Boot, um uns abzuholen,

Nur noch wenige Tage des Glücks waren mir

vergönnt, die ich im Prijutowa, größtemtheils aber

bei der Gräfin zubrachte. Unvergeßliche Tage der

höchſten Wonne, des ſeeligſten Entzückens! Alle üp

pigen, verworrenen Bilder, die meine jugendliche Phan

taſie mir vorgegaukelt, waren ins Leben getreten. Ich

war nicht mehr der ſchüchterne Jüngling; ſelbſtver
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trauend und ſtolz durch mein Glück gemacht, ſchritt

ich einher. – Julie liebte mich ja! –

Nicht lange durfte ich im ſüßen Rauſche ſchwel

gen. Verhältniſſe zwangen Julie nach Moskau zu

rückzukehren. Wie bitter ward uns die Trennung,

um ſo niederbeugender für mich, da Julie mir ernſt

unterſagte, die Gelegenheit aufzuſuchen, im Hauſe ih

res Mannes bekannt zu werden. Sie tröſtete mich,

daß ſie mich durch einen alten Verwandten, der zu

gleich ein langjähriger Freund meiner Familie war,

bei ſich in Moskau einführen laſſen werde. Auch nicht

einmal ſchreiben ſollte ich ihr, obgleich ich ihr be

theuerte, wie glücklich ich eine ſolche briefliche Unter

haltung mich machen würde. Ihre Pflichten, ihr Ruf

verbäten es, ſagte die Grauſame.

Im tiefem Seelenſchmerz brachte ich drei lange Mo

mate zu. Leidenſchaft und Sehnſucht quälten mein

Herz; mein einziger Gedanke war ſie! Endlich er

ſchien der Augenblick, wo ich nach Moskau zurückkeh

ren konnte. Dort angelangt, wandte ich alles an, um

Julie irgendwo zu ſehen, zu ſprechen. Auf allen Pro

memaden, in der Twerskaja, im Theater, an der

Schmiedebrücke, überall trieb ich mich umher, – nir

gend fand ich ſie. Nun ſollte im adlichen Clubb der

erſte, diesjährige Ball ſtattfinden, – dort werde ich

ſie ſehen, – mein Herz ſchlug ſtürmiſch vor Sehn
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ſucht und Hoffnung. Auch ſie wird überraſcht, erfreut

ſehn, mich wieder zu ſehen! Auch ihr werden dieſe

drei Monate der Trennung, eine peinvolle Ewigkeit

geweſen ſein! Ich entwarf allerlei Pläne, wie ich

mich ihr zuerſt zeigen ſollte. Zuerſt beſchloß ich, ihr

im Gewühl des Balles plötzlich entgegen zu treten,

und mich dann an ihrem Entzücken zu erfreun. Wie

leicht konnte aber dabei ihre Verwirrung unſer zartes

Geheimniß verrathen, ſie in Verlegenheit bringen,

darum war es beſſer, ſie erſt vorzubereiten. Ich werde

meben ihr ſtehen, ihre volle, ſchöne Hand verſtohlen

und feurig drücken. Dann während des Cotillons ſoll

mein Mund die Quaalen, die Leidenſchaft ſchildern,

die mich, getrennt von ihr, gepeinigt. Und mein

Herz wird mir ſagen: „Dieſes herrliche Weſen, die

ſes glänzende Geſtirn der großen Welt, dieſes Ziel

der Sehnſucht aller Männer, die glücklich wären, den

Staub ihre Sohle küſſen zu dürfen, – dieſes ſchöne,

himmliſche Weib verſchmäht die Huldigung Aller, und

liebt nur mich, iſt mein!“ – -

Es wurde Nacht vor meinen Blicken, als ich in

den glänzenden Salon trat. Meine Füße wankten,

ich mußte mich gegen eine Säule lehnen, um nicht

niederzuſinken. Mit bebendem Herzen, unſichern Tritts,

wie auf glattem Eiſe, ſchritt ich durch die Menge.

Endlich wagte ich, meine Blicke umherſchweifen zu
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laſſen, – ich ſuchte ſie, – ſie war nicht da, und

ſonderbar genug! mir wurde die Bruſt leichter.

Nach einer halben Stunde hörte ich im Gewühl

der Tanzenden von der Gräfin Julie ſprechen. Ich

ging in ein Seitenkabinet, wo zwei Spieltiſche und

ein Sopha ſtanden. Zufällig blicke ich in einen Spie

gel, – mein Auge ward dunkel.

Ich hatte Julie erblickt! Umfloſſen von einem

wallenden, reichen Gewande ſaß ſie auf dem Sopha;

die Hand auf das Marmorpiedeſtal einer Säule ge

lehnt, unterhielt ſie ſich mit flüſternder Stimme mit

einem General. Nach kurzem Verweilen empfahl er

ſich, und befangen und bebend trat ich ihr näher.

Mein Gruß wurde mit einem kalten, fragenden Kopf

meigen beantwortet. Stolz ſah ſie zu mir herüber,

als konnte ſie ſich nicht erinnern, wer ich wäre, und

wollte dann das Kabinet verlaſſen.

„Und Sie kennen mich nicht mehr?“ fragte ich

mit bebender Stimme.

„In der That,“ antwortete ſie, „ich wüßte nicht!

– Verzeihen Sie, wenn ich frage, mit wem ich die

Ehre habe – – .“

Ein eiſiger Schauer drang durch alle meine Adern.

Es verging wohl eine Minute, bis ich wieder die

Sprache gewann und mit Zittern ſagte:
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„Im Prijutowa – im letzten Sommer – die

Inſel – .“

Sie ließ mich nicht weiter reden, ſondern unter

brach mich, indem ſie das Haupt ein wenig neigte:

„Ach ſo? ja wohl! im Prijutowa! Jetzt erinnere

ich mich, Sie dort einmal geſehen zu haben. Wie

geht es dort? Ihre Verwandten noch alle wohl?“ –

In dem Augenblick hüpfte ein junger Mann eilig

im's Zimmer, ein Mann, wie ein aus dem Mode

Journal geſchnittenes Bild: Blauer Frack, dick über

die Ohren hinabhängendes Haar, ein Bart das ganze

Geſicht umſäumend, die goldne Lorgnette vor das

Auge geklemmt.

„Der Walzer hat ſo eben begommen, theure Grä

fin!“ rief er, reichte ihr die weiß glaçirte Hand, und

wie ein paar Schmetterlinge flatterten ſie davon. Ich

aber ſtand vernichtet da, wie ein vom Blitz zerſchmet

terter Baum.

Am Morgen ſaß ich an meinem Pulte und ſchrieb

ihr, was nur die glühendſte Leidenſchaft mir dictiren

konnte. Ich rief ihr die wonnevoll verlebtem Augen

blicke, den Pavillon auf der grünen Inſel, ihre

Schwüre, ihre Betheurungen ewiger Liebe, in’s Ge

dächtmiß zurück; ich ſchilderte ihr die Qual, die un

mennbare Pein meines liebenden Herzens. Der Brief

ging ab. Der Brief kam uneröffnet zurück.
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Acht Tage darauf fuhr ich nach St. Petersburg

Nie will ich Moskau wiederſehen, den Ort, der mir

bei meinem erſten Auftreten in der großen Welt eine

ſo ſchmerzliche Lehre gab! Vielleicht kehre ich zurück,

wenn die alles vertilgende Zeit, auch aus meinem

Herzen die Erinnerung an meine erſte, glückliche –

unglückliche Liebe verlöſcht. –



Der Verlobungsring.

Wahre Begebenheit aus den ſiebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts.
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1.

Zum Fenſter in die beſchneite Gegend hinaus

ſchauend, rief plötzlich die Majorin: „Es fährt ein

offener Schlitten mit einer Troika“) zu uns in das

Dorf, lieber Mann!“

Der Angeredete, ihr Gatte, der verabſchiedete Ma

jor Sſundukow erhob ſich langſam von dem altmodi

ſchen, eichenen, gebohmten Sopha, das auf vier ge

bogenen Adlerfüßen, die Kugeln in den Krallen tru

gen, ruhte, näherte ſich dem Fenſter, und hinausbli

ckend, entgegnete er:

„Richtig! Im Schlitten ſitzen zwei Perſonen,

die eine im Uniformhut mit weißer Feder.“ –

„Wer mögen die Herren ſehn?“ fragte ſeine Frau.

„Ganz gewiß unſer Nachbar Chabarow mit ſei

mem Sohme;“ entgegnete der Major. „Ich habe Dir

noch nicht geſagt, daß ich geſtern auf der Jagd Cha

*) Das nationelle Ruſſiſche Pferdedreigeſpann,

8 ..
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berow's Wirthſchafter antraf, der mir erzählte, daß

der junge Herr im Urlaub vom Regimente angekom

men ſey. – Aber nun geh, liebe Frau! und befehl,

daß wir ein Frühſtück bekommen. Unſere Tochter ſoll

ſich ein bischen herausputzen; auch Dir wird es nicht

ſchaden, wenn Du Dich etwas in Staat wirfſt! Geh,

Alte, geh!“ – -

Die Majorin, eine freundliche alte Frau, trippelte

fort, um alles mit wirthſchaftlicher Emſigkeit zum

Empfang der Gäſte zu ordnen. Der Major pfiff ſei

mem Bedienten und befahl, ihm ſeinen Uniform-Ueber

rock zu bringen, den er als ſorgfältige Erinnerung ſei

ner früheren Militairjahre hoch in Ehren hielt. Sſun

dukow war unter der Kaiſerin Eliſabeth ein wacke

rer Krieger geweſen. Seit funfzehn Jahren lebte er

verabſchiedet auf ſeinem Gute.

Wir laſſen die Perſonen des Hauſes ihre Toilette

machen; unterdeſſen wird auch das Hofthor den an

kommenden Gäſten geöffnet, das damals, ſelbſt in

den Städten, nicht nur bei Racht, ſondern auch bei

Tage verſchloſſen war. Dabei gewinnen wir Zeit, dem

günſtigen Leſer mitzutheilen, daß der Major ein im Gou

vernement Wladimir begüterter Edelmann und Vater

einer ſehr ſchönen Tochter war. Glafira hatte ein wei

ßes und roſiges ſchön geformtes Geſichtchen, eine

ſchlanke, dabei volle Geſtalt und war dazu – reich.



279

Sie konnte alle Tage Braut werden, denn Freier hat

ten ſich ſchon in Menge eingefunden. Ihre Aeltern

fanden es aber nicht für paſſend, ſie einem Mamme

zu geben, der vielleicht nur ein Gut mit funfzig Bauern

beſaß; ſie hatten ſich nun einmal vorgenommen, ihrer

Tochter einen reichen Bräutigam auszuwählen. Nun

erwähnen wir noch beiläufig, daß der junge Chaba

row – der im Schlitten im Hut mit weißer Feder

von ſeinem Vater ein Erbe von fünfhundert Bauern

zu erwarten hatte, weshalb man es ſich auch leicht

erklären kann, daß der Major Sſundukow ſeiner Toch

ter ſagen ließ, ſie ſolle ſorgſame Toilette machen. Die

Mutter hätte ſchon ohnedies darauf geſehen, – man

weiß ja, wie Mütter ſind. –

2.

Während deſen ſind die Gäſte angekommen. Nach

dem die erſten, in Rußland ſo förmlichen Bewill

kommnungen vorüber waren, ſtreichelte der alte Ma

jor dem jungen Offizier die Wangen, ſagte ihm, daß

er ein „fixer Burſche“ wäre, freute ſich über die

ſchmucke Dragomer-Uniform, und erkundigte ſich ge

mau, wie eigentlich die Schlacht am Kagul geweſen

wäre. Dann hatte er allerlei über den Feldmarſchall

Rumjämzow und General Weißmann zu fragen, und
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wurde noch luſtiger, als er hörte, daß man auf ma

hen Frieden hoffen könne, weil er bis jetzt eine neue

Rekrutenaushebung befürchtet hatte, die auch das Heer

ſeiner Bauern gelichtet haben würde. Der junge Of

ſizier renomirte dabei etwas mit ſeiner Tapferkeit –

wie das bei jungen Offizieren ſo zu geſchehen pflegt

– und gab dem Major auf alle ſeine Erkundigun

gen genaue Auskunft. Da trat die Mutter mit der

Tochter in's Zimmer und brachte den jungen Chaba

row dadurch aus aller Faſſung. Er bemühte ſich wohl,

in ſeinen Erzählungen fortzufahren, allein ſie wurden

verwirrt und unverſtändlich, ſo daß er die bekannte

ſten Namen dmrcheinander warf, den General Bauer

– Bruce, den General Plemjannikow – Potemkin

mammte. Und was war daran Schuld? Nichts, als

Glaſira's Erſcheinung!

Nun ging man zum Frühſtück, wo die beiden

jungen Leute mebeneinander placirt wurden. Der junge

Offizier unterhielt ſich mit Glafira von den Beſchäfti

gungen auf dem Lande, zeigte dabei aber viel Leicht

ſinn. Oft erröthete das Mädchen, aber gerade nicht

bei jedem Worte, da ſie ſchon einigemal in der Gou

vernementsſtadt Wladimir die lebhaften Kränzchen be

ſuche und im letzten Winter ſogar einen ganzen Me

mat in Moskau geweſen war.
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Wir ſchalten hier ein, daß in jener Zeit, vor Er

richtung der Statthalterſchaften, die Leute in den

Gouvernementsſtädten noch keine Idee von unſerm je

tzigen Bällen hatten, ſondern ſich mit Abendgeſellſchaf

ten, ſogenannten Kränzchen, begnügten, auf welchem

ſie gewiß mehr Vergnügen hatten, als auf dem ſpä

tern Bällen. -

Als die beiden Chabarow's ſich empfahlen, lud

Sſundukow ſie auf den folgenden Tag zum Mittage

ein, begleitete dann ſeine Gäſte bis zum Schlitten

und ſagte, zurückkehrend, zu ſeiner Frau:

„Was meinſt Du, Alte? Das wäre ein Mann

für unſre Tochter! Ihm fehlt freilich noch etwas

Politur, aber er iſt jung, hübſch und reich!“

„Das iſt ganz meine Meinung, Herzensväterchen!“

entgegnete die Majorin. „Ich muß Dir aber geſte

hen, daß mir doch der arme Kudrin leid thut, da

er mit ganzem Herzen an Glafira hängt. Freilich iſt

er nicht reich, aber ein geſcheiter, artiger und from

mer Junge.“

„Nichts da!“ polterte Sſundukow heraus. „Die

Sache iſt vorbei! Wir haben ſeinen Antrag höflich abge

lehnt und ihm verboten, ferner unſer Haus zu beſu

chen. Was fahren. Dir jetzt noch für einfältige Ge

danken durch den Kopf?“ –
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„Du mußt nicht gleich ſo auffahren, Väterchen!“

beſänftigte ihm ſeine Gattin. „Es war ja nur eine

Meinung. Du biſt Herr und Vater, dein Wille ge

ſchehe! Glaubſt Du denn nicht,- daß ich mich als

Mutter nicht auch freuen werde, wenn ich meine Gla

fira als vornehme Frau glänzen ſehe?“

3.

Ein anderer Nachbar Sſundikow's war der oben

erwähnte Kudrin, ein junger verwaiſter Mann, fünf

und zwanzig Jahr alt und Beſitzer vom eben ſo viel

Bauern. Uebrigens hatte ihn die Majorin geſchildert,

wie er war, weil er ihr ſchon deshalb gefiel, daß er

aus dem alten Legenden das Leben der Heiligen ſorg

fältig ſtudirt hatte, davon gut zu erzählen wußte und

an den Feiertagen niemals in der Frühmeſſe fehlte.

Außerdem iſt noch hinzuzuſetzen, daß er zufällig in

dem Hauſe eines vornehmen Verwandten, der ſich aber

nicht weiter um ihn kümmerte, einige Bildung er

langt hatte.

Schon länger als ein Jahr liebte dieſer Kudrin

Fräulein Glafira und dachte wirklich nicht an den

Reichthum des Mädchens, als er ſich entſchloß, um

ihre Hand anzuhalten. Ihre Liebenswürdigkeit und

Schönheit allein hatten ihn entzückt und gefeſſelt. Gla

fira fand den jungen Mann recht leidlich, war gern
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in ſeiner Geſellſchaft und hörte mit Vergnügen zu,

wenn er zur Harfe Gußli, alte ſchöne Volkslieder

ſang. Eine beſondere Neigung zu ihm, hatte ſich

aber nicht ihres Herzens bemeiſtert, weshalb ſie auch

ziemlich ruhig blieb, als ſein Antrag, ſie zu heira

them, von den Aeltern abgelehnt wurde.

Dieſe unangenehme Begebenheit entfernte Kudrin

dennoch nicht ganz aus dem Hauſe Sſundukow's.

Die alte Amme der ſchönen Glaſira hatte den jungen

Mann ſehr lieb, theils aus Mitleid, theils auch wohl

der Geſchenke wegen, die ſie, ſoweit ſeine beſchränkte

Lage es geſtattete, von ihm erhielt. Deswegen ver

ſäumte ſie auch nicht, ihm ſo oft wie möglich Nach

richt vom Glaſira zu geben, und dieſe bei jeder Ge

legenheit am Kudrin zu erinnern.

- - 4. - -

So erfuhr Kudrin, ungefähr vierzehn Tage nach

Chabarow's Beſuch, von der Amme, daß Glaſira ver

- lobte Braut ſeh, eine Nachricht, die den armen Lieb

haber, obgleich er ſchon bis jetzt wenig Hoffnung ge

habt, dennoch tief und ſchmerzlich betrübte. Er weinte

bittre Thränen und düſtre Schwermuth erfüllte ſein

Herz.

Wir ſehen, daß des jungen Chabarow's Bewer

bung um Glaſira's Hand glücklich begonnen und eben
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ſo glücklich geendet hatte. Als er zum erſtenmale zu

Sſundukow’s gekommen, gefiel ihm das Fräulein; nach

einigen folgenden Beſuchen verliebte er ſich förmlich

in ſie und vertraute dies ſeinem Vater. Dieſer ſetzte

ſich in dem Schlitten, fuhr zu Sſumdukow hinüber,

beſprach ſich mit ihm, man gab ſich die Hand und

die Geſchichte war im Reinen. Glafira wurde dabei

nicht viel zu Rathe gezogen. In jener glücklichen

Zeit war es allein der Wille der Aeltern, der über

das Schickſal der Tochter entſchied. -

Als Glafira nun Braut war, glaubte ſie wirklich

für Chabarow einige Neigung zu fühlen; es war

aber doch nicht jenes zarte, ſich hingebende Gefühl,

das man Liebe zu nennen pflegt.

Nach zwei Monaten ging des jungen Chabarows

Urlaub zu Ende und er ſollte zum Regimente zurück

kehren. Er war ſcheinbar herzlich betrübt und auch

Glafira ſeufzte, was der alten Amme ſehr unlieb war.

Vor der Abreiſe des Offiziers wurde noch die feier

liche Verlobung gehalten, während man die Hochzeit

bis zum folgenden Herbſte verſchob, wo der Bräuti

gam wiederkommen ſollte.

Im Monat Dezember beſchloß die Familie Sſum

dukow in ihrer Freude einen Ausflug nach Moskau

zu machen, dort Weihnachten und Carneval zu verle

ben, den Bekannten und Freunden die Braut vorzu
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ſtellen und alles zur Ausſtattung Glaſira's Nöthige

einzukaufen. Nach der Sitte jener Zeiten nahmen ſie

eine Menge Leibeigener mit; auch die Amme, die bis

jetzt noch nie von ihrem Fräulein getrennt geweſen war.

5.

Kudrin verſicherte ſich ſelbſt, etwas zu ſeiner Zer

ſtreuung beitragen zu müſſen, und reiſte deshalb auch

nach Moskau. Er beſuchte gleich am erſten Sonn

tage die Meſſe als frommer Chriſt, und zwar in der

Kirche des heiligen Waſſil, weil er ſich erinnerte, daß

die Majorin auch gerne in dieſe Kirche zu gehen pflegte.

Er war auch wirklich ſo glücklich, in jenem Tempel

Glafira und ihre Amme zu ſehen, wurde aber vom

ihnen nicht bemerkt. - -

Daß die alte, gute Amme ihm noch immer, wie

vorher, ergeben, zeigte ſich jetzt dadurch, daß ſie ihm

öfter Nachricht über die Angelegenheiten in Sſundu

kow's Hauſe brachte. Durch die Verlobung Glaſira's

war ihm freilich der letzte Hoffnungsſtrahl geſchwun

den, allein die Amme wußte ihm doch uoch immer al

lerlei Gründe zum Troſt mitzutheilen, die er dann

auch begierig anhörte, weil ſie dem Unglücklichen er

heben und dem Schmerz lindern. So hatten die Weih

machtsfeiertage begonnen. Das war ſonſt bei uns in

Rußland die heiterſte Zeit des ganzen Jahres, mit
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Sehnſucht erwartet von Jünglingen und Mädchen;

eine ſchöne Zeit, die Kinder und Aeltern beglückte!

Dank ſeh es der Aufklärung, daß jene Feiertage jetzt

ſo gewöhnlich vorübergehen, wie alle Andern! Ich

meine hier nicht einmal die Haupt- und Gouverne

ments-Städte, wo alles Ruſſiſche ſchon lange aus

dem geſelligen Leben verſchwunden iſt, wo man die

alten mationellen Weihnachtsſpiele durch Bälle und

Maskeraden erſetzt hat. Wir wollen nur ſehen, was

daraus in dem kleinern Kreisſtädten geworden iſt, wo

man ſich auch ſchon der früherm volksthümlichen Ver

gnügungen ſchämt. Was iſt an deren Stelle getre

ten? Kartenſpiel und das fortwährende Anklingen

der Gläſer, was freilich beides recht gut zu einander

paßt! – Ich komme bei dergleichen Erinnerungen

in's Schwatzen und ſoll doch in meiner Erzählung

fortfahren.

Alſo: die Weihnachtsfeiertage hatten begonnen.

Bekannte verſammelten ſich im großen Geſellſchaften

an den Abenden, um „Gold zu vergraben,“ „Schick

ſalslieder bei den, das Glück verdeckenden Tellern zu

ſingen,“ „Pfänderſpiele zu ſpielen,“ und ſich zu „ver

kleiden.“*) Obgleich ſich Glaſira von all' dieſen Spie

*) Alles dies gehört zu den Weihnachtsbeluſtigungen

derjenigen Ruſſen, die noch den alten Sitten treu geblieben.
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len nicht ausſchloß, ſo ſchienen ſie ſie doch auch we

mig zu intereſſiren. Sie brauchte ja jetzt Niemand

mehr zu wählen, durfte ja nicht mehr ſtreben, Je

mand zu gefallen oder Einen auszuſuchen, dem ſie lie

ber den goldnen Ring an die Hand ſtecken möchte,

als einem Andern.

6.

Eines Abends ſagte die ſchlaue Amme zu Glafira:

„Wir haben nun bald Neujahr und noch hat ſich

mein liebes Fräulein nicht einmal wahrſagen laſſen!“

„Das iſt auch jetzt bei mir nicht mehr nöthig!“

entgegnete Glaſira. „Ich habe ja ſchon einen Bräu

tigam!“

„Num?“ meinte die Amme, „wäre es nicht gut,

wenn Du erfahren könnteſt, was dein Bräutigem

treibt, ob er geſund iſt, noch oft an Dich denkt?

Glaube mir mein Täubchen ! noch wird viel Waſſer

den Strom hinabfließen bis zu Deiner Hochzeit. Wenn

- die Stunde noch nicht gekommen, die Gottes Wille

beſtimmt hat, ſo kann ſich noch allerlei mit Dir be

geben. – Zaude nicht, zieh Dein Zobelpelzchen an

und dann wollen wir gehen, unter den Fenſtern zu

lauſchen und den erſten Vorübergehenden nach ſeinem

Namen zu fragen!") –

*) Es ſind dies ebenfalls, in dieſer Zeit des Jahres
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Glaſira mochte nicht gern ihrer Amme wiederſpre

chen und that es auch diesmal nicht. Sie zog den

Pelz an und ſchlüpfte mit der Alten aus dem Hauſe.

Draußen ging ein Mann vorüber. – „Wie iſt Ihr

Name?“ fragte das Fräulein. – „Alexander!“ ant

wortete der Mann und ging weiter. – „Siehſt

Du, Fräulein!“ ſagte die Amme, „ſo heißt Chaba

row nicht; das iſt Kudrin's Name! – Aber komm!

hier dicht bei ſtoßen mehrere Straßen zuſammen, da

können wir hören, von welcher Seite her der erſte -

Hund bellen wird!“ – Sie blieben auf dem Kreuz

wege ſtehen; ein Hund bellte. „Richtig!“ rief die

Alte, „nicht von der Kiew'ſchen Seite bellt der Hund,

wo ſich Chabarow aufhält, ſondern von Wladimir,

wo Kudrin lebt!“ – Unter dem Fenſtern konnten

ſie nichts erlauſchen, da die Doppelfenſter und die La

den es erſchwerten.

Sie kehrten eilig nach Hauſe zurück. Zweifel und

Neugierde hatten ſich Glafira's bemächtigt, und ſie

erklärte der Amme, daß ſie morgen Abend „in den

Spiegel ſehen wolle, um darin ihren wirklichen Zu

vorkommende Altruſſiſche Gebräuche. Der Name, dem

man am Fenſter in der Stube memmen hört, oder dem der

erſte Vorübergehende auf Befragen nennt, iſt der Name

des künftigen Gatten oder der Gattin des Fragenden.
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künftigen zu erblicken.“ Dieſes Orakel – ſo meinte

ſie – hätte ſich oft auf der wunderbarſten Weiſe be

ſtätigt!

Die Amme fand dieſen Vorſatz ſehr lobenswerth

und führte in der folgenden Mitternacht, als alles

ſchon im feſten Schlafe lag, das Fräulein in ein ent

legenes Zimmer des Hauſes. Auf zwei Tiſchen in

der Mitte des Gemachs ſtanden zwei Spiegel, zwi

ſchen welche ſich Glafira ſetzte. Dann zeichnete die

Alte um den ganzen Platz eine Kreislinie mit einer

Kohle und beruhigte das Mädchen mit den Worten:

„Ich bleibe bei Dir, darum ſey ohne Furcht! - Sitze

aber ruhig und ſchau Dich um Gotteswillen nicht

um! dieſem Kreis darf keine feindliche, böſe Macht

überſchreiten.“ Dann ſtellte ſie ſich vor die Thür

des Zimmers. Alles iſt ſtill. Das angſtvolle Mäd

chen wagt kaum zu athmen, ſchaut fortwährend in

dem vor ihr ſtehenden Spiegel und ſieht nur die, da

durch vervielfältigten Lichter. Das dauert wohl eine

halbe Stunde. Die Augen fangen an, die Sehkraft

zu verlieren, und ſie blickt nur noch, wie durch eine

Wolke. Da ertönt ein leiſes Geräuſch an der Thüre.

Ein kalter Schauer durchdringt Glafira's Adern. Dann

ſchreit ſie laut auf, bedeckt mit der Hand die Augen

und iſt einer Ohnmacht nahe. -

9
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Die Amme bringt ſie durch ein Glas kalten Waſ

ſers bald wieder zu ſich, und fragt dann: „Was iſt

Dir geſchehen, liebes Fräulein?“

„Liebe Amme!“ ſtöhnte die Erſchrockene, „komm!

fort von hier! Hier iſt es ſchrecklich! Ich ſah –

Himmel! ich ſah –“

„Und was ſahſt Du, mein Herzchen?“ forſchte

mit ſcheinbarer Neugierde die Alte.

„Einen Menſchen – einen lebendigen Mann – .“

„Erkammteſt Du ihm? wie ſah er aus?“

„Ja wohl habe ich ihm erkannt,“ antwortete Gla

firq. „Aber er ſah nicht wie Chabarow aus, – er

ähnte Kudrin!“

„Nun, was hab' ich geſagt?“ fiel die Amme ein.

„Rur ruhig, liebes Kind! vielleicht iſt er doch noch

für Dich beſtimmt!“ –

7.

Wir haben wohl nicht nöthig, weitläufig anzu

deuten, wie ſich das alles begeben. Die liſtige Amme

hatte die Umſtände zu benutzen gewußt, Kudrin zu

dem Gaukelſpiel eingeladen, der auch zur rechten Stunde

erſchien, leiſe in's Zimmer trat, ſich ſo durch den

Spiegel Glafiren ſichtbar machte, und während ihrer

Betäubung dann ſchnell wieder forteilte.
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-

Das arme Mädchen verbrachte die Nacht ſchlaflos,

Kudrin's Bild ſchwebte unabläſſig vor ihrer Seele.

Als Folge der Aufregung mnd des Schreckens ſtellten

ſich leichte Fieberfälle ein, die bald vorüber gingen;

aber der Eindruck, den die Erſcheinung auf ihrem

Geiſt gemacht hatte, verſchwand nicht. Glaſira's jetzi

ger Seelenzuſtand war der Amme ſehr erwünſcht, da

ſie durch ihn leichter auf die Jungfrau einwirken

konnte.

Da Glafira ſehr geneigt für Vorurtheile war, ließ

es ſich die Amme angelegen ſein, unaufhötlich Nach

theiliges über Chabarow zu berichten, wogegen ſie

von Kudrin nichts als Lobenswerthes wußte. Dazu

kam, daß Kudrin wirklich hübſcher, geſcheuter und ſee

lenvoller war, als ſein Nebenbuhler und ſo bildete

allmählig Glaſira ſich ein, daß er ihr von einem hö

hern Geſchick beſtimmt ſei, und – fing an, ihn wirk

lich zu lieben. -

Der Amme ging ſomit alles nach Wunſche. Ein

unerwarteteter, betrübender Vorfall aber, beraubte ſie

plötzlich aller Hoffnungen, indem er auch zugleich die

Pläne des alten Majors Sſundukow vernichtete. So

leicht fallen unſre ſicherſcheinenden Unternehmmungen

in Trümmer zuſammen. Wir jubeln, wenn der An

fang unſerm Gelingen günſtig ſcheint, glauben nur

noch eines Schrittes zu dem Ziele zu bedürfen, nach

9*
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welchem wir hinſtreben; da verhüllt es die Hand des

Allmächtigen vor unſerm ſchwachen Auge, oft nur

darum, um zu dieſem Ziele auf einem Andern, dem

Höchſten wohlgefälligeren Wege zu gelangen!

8.

Sſundukow hatte mit ſeiner Familie nun ſchon

einen Monat in Moskau zugebracht und traf Amſtal

ten, auf ſein Gut zurückzukehren. An einem Morgen

kam Beſuch. Glaſira war eben mit einer wirthſchaft

lichen Angelegenheit beſchäftigt, die ſie beſeitigte, ſich

die Hände wuſch und dabei ihrem Verlobungsring im

Munde hielt. Da tritt raſch ein Diener herein und

ruft: „Die gnädige Frau wünſcht ſie zu ſprechen;

kommen Sie geſchwind, Fräulein!“ – Glafira will

antworten, öffnet den Mund und verſchluckt den Ring,

der ihr unglücklicherweiſe in der Kehle ſtecken bleibt.

Vergebens ſind alle Anſtrengungen, ſich von dem

ſelben zu befreien. Ihre Kräfte ſchwinden, der Athem

hört auf, das unglückliche Mädchen ſinkt in die Arme

ihrer Dienerinnen und verſcheidet unter fürchterlichen

Krämpfen.

Schrecken und Beſtürzung verbreitet ſich im gan

zen Hauſe; von allen Seiten ſtürzen die unglücklichen

Aeltern, die Gäſte, die Diener herbei. Weinen und
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Geſchrei geben den herbeieilenden Nachbarn Kunde -

von dem geſchehenen Unglück. Glafira hört nichts

mehr. Leblos liegt ſie in den Armen der Mutter und

der Amme.

Es gab zu jener Zeit nur noch wenig Aerzte in

Moskau und zu den Wenigen hatte man wenig Ver

trauen. Einem Freunde des Hauſes fiel es ein, zu

einem Doktor zu fahren, mit dem er auch mach zwei

Stunden anlangte.

Aesculaps Prieſter, ein Italiener, ſchüttelte ſeine

große, gepuderte Perücke als er das Mädchen ſah,

fühlte ihr den Puls, legte die Hand an ihre Schläfe,

auf ihr Herz, – ſchüttelte dann noch einmal dem

Kopf mit der Perücke und erklärte, hier wäre keine

Rettung mehr, vor einer halben Stunde hätte er

aber leicht das Leben des Opfers erhalten können.

Glafiren's ſchon fertiges Hochzeitskleid von weißer

Seide wurde jetzt ihr Sterbekleid. Man ſchmückte

ſie mit demſelben und legte die ſchöne Todte, deren

volles, braunes Lockenhaar auf ihre Schultern nieder

wallte, auf einen langen Tiſch. Die tief gebeugtem

Aeltern riß man faſt mit Gewalt von der Leiche und

führte ſie im entfernte Zimmer. Zwei alte, dem Hauſe

- verwandte Damen, erboten ſich das Begräbniß zu be

ſorgen, eine traurige, für ein fühlendes Herz ſchwere
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Pflicht, die die Dankbarkeit derer verdient, welchen

dadurch ein trauriger Dienſt erwieſen wird.

9,

Die Nachricht von dem ſo plötzlich erfolgten Tode

der ſchönen Glaſira hatte ſich wie ein Lauffeuer durch

Moskau verbreitet, und ſo gelangte ſie auch noch am

demſelben Abende zu Kudrin. Der Unglückliche, dem

die Amme neuen Troſt, neue Hoffnung gegeben, wollte

verzweifeln. Er hätte lieber ſeine Geliebte in den

Armen ſeines Nebenbuhlers ſehen, hätte lieber ſelbſt

in der Qual hoffnungsloſer Liebe vergehen mögen,

als den frühen Tod der ſchönem Jungfrau, die er

mit dem ganzen Feuer des Herzeus liebte, beweinen

zu müſſen.

Nachdem der erſte, heftigſte Seelenſchmerz ſeine

Kraft verloren, ſann Kudrin darüber nach, wie er

es möglich machen könne, ſeine entſchlafene Geliebte

noch einmal zu ſehen, von ihr für dieſe Welt Ab

ſchied zu nehmen. Dann wollte er in ein Kloſter ge

hem und dort den Reſt ſeines Lebens beſchließen.

Wie ſollte er aber, ohne Aufſehen zu erregen, in

Sſudunow's Haus kommen? Der Ruf ſeiner Ge

liebten war ihm auch noch im Tode heilig. Er hatte

die Amme nicht geſehen, denn dieſe, tief betrübt über
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den Tod ihres Fräuleins, verließ nicht das Haus.

Kudrin glaubte folgendes Mittel verſuchen zu müſſen.

Er fuhr zu der Kirche, in deren Bezirk das Haus

Sſundukow's lag, geht zu dem Vorſänger, dem Geiſt

lichen der ruſſiſchen Kirche, welcher bei gottesdienſtli

chen Handlungen vorſingt, lieſt und andere Gebräuche

der Kirche verrichtet, und fragte ihn, wann ihn die

Reihe träfe bei der Leiche der Tochter des Edelmanns

aus Wladimir die Pſalmen abzuleſen? „Um eilf

Uhr!“ antwortete der Geiſtliche. Kudrin eröffnete

ihm nun unter dem Siegel der Verſchwiegenheit, daß

er ein Gelübde abgelegt, bei zwölf Leichen die ge

wöhnlichen Pſalmen zu beten, bittet ihn, ihm ſeine

Stelle in dem Sterbehauſe verſehen zu laſſen, und

ihm ſeinen Anzug zu leihen.
-

- Der Vorſchlag des ihm unbekannten Herrn be

fremdete den Vorſänger und läßt ihn mit der Ein

willigung zögern. Er wird aber willfähriger, als

Kudrin ihm zehn blanke Silberrubel – viel Geld in

jener Zeit! – auf dem Tiſch legt, und reicht ihm nun

mit tiefer Verbeugung ſeinen blauen, langen Rock

hin, den Kudrin anzieht und ſich entfernt. Der Geiſt

liche ſprach dann noch lange mit ſeiner Frau über das

ſonderbare Gelübde des jungen Edelmanns.

-
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10.

In dem einfachen Gewande eines niederm Geiſt

lichen, bleichen Geſichts und mit bebendem Herzen

gelangt der unglückliche Kudrin in das Haus der

Trauer. Man führt ihn in den Saal, in dem die

Leiche in einem, mit Goldſtoff überzogenen Sarge, der

auf einem bedeckten Tiſche, umgeben von acht Kerzen

auf ſilbernen Leuchtern, ſteht, unter einer reichen Decke

daliegt. Ein weißer Schleier verhüllt das, auch im

Tode noch wunderliebliche Angeſicht des Mädchens,

die der arme Kudrin nächſt Gott auf der Welt am

meiſten liebte. Kaum vermag er ſich vor dem Nie

derſinken zu bewahren, allein er muß ſich faſſen, denn

es befinden ſich in dem Saale noch mehrere Men

ſchen. Mit ſchwankendem Schritte nähert er ſich dem

Pulte, auf dem das aufgeſchlagene Evangelium liegt,

bezeichnet ſich mit dem heiligen Kreuze und beginnt

dann mit flüſternder, unſicherer Stimme die Pſalmen

zu leſen. Mit Gewalt heftet er ſeine Blicke auf das

Buch, allein unwillkührlich ſchweifen ſie nach dem Ant

litze der Entſchlafenen.

Es war ein Uhr nach Mitternacht geworden. Alle

Anweſenden entfernten ſich, bis auf eine alte Diene

rin, die zurückblieb, aber bald vor Müdigkeit ent

ſchlummerte. Die Amme war nicht zu ſehen; der
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Gram um ihre junge Gebieterin hatte ſie aufs Kran

kenlager geworfen.

Lautloſe Stille herrſchte in dem hohen Leichen

ſaale. - Leiſe verließ Kudrin ſeinen Platz, ſank vor

dem Sarge auf die Knie und flüſterte unter heißen

Thränen: „Ich habe Dich geliebt aus innerſter Seele!

habe Dich geliebt auch dann noch, als mir alle Hoff

nung geraubt war, Dich je beſitzen zu dürfen. Da

mals hatte ich ja noch den Troſt, ſür Dein Glück

zu Gott zu beten, mich zu freuen, wenn der Höchſte

meine Gebete erhört hätte. Und jetzt!“ – Er erhob

ſich und zog den Schleier von der Jungfrau Ange

ſicht. Welche Engelsſchönheit leuchtete ihm entgegen!

ſpurlos war der Tod mit ſeinen düſtern Flügeln über

Glafira fortgerauſcht. Die Lippen glühten in leben

diger Friſche, ja ſelbſt ein zarter Roſenhauch färbte

die Wangen. Nicht eine Todte, – eine Süßſchlum

mernde glaubte er vor ſich zu ſehen. So ſtand er

da und ließ ſeine Blicke auf den himmliſchen Zügen

der Entſchlafenen ruhen. Da näßte ſeine Augen ein

neuer Thränenſtrom, und erſtickte faſt das letzte „Schlaf

wohl!“ das er der Geliebten leiſe machrief. Sich

mit den Händen auf den Sarg ſtützend, beugte er

ſich über ſie, um zum Letztenmale die ſüßen Lippen

zu küſſen. Da wankte der Tiſch, der die Bahre des

Sarges bildete und brach unter der Laſt der Todten
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und des Lebenden zuſammen. Erſchreckt und verwirrt

hebt Kudrin die Leiche empor und hält ſie in ſeinen

Armen, an ſeiner Bruſt. Von dem Geräuſch des

Falles iſt die alte Dienerin aus dem Schlafe erwacht,

und, das ſonderbare Schauſpiel erblickend, ſtürzt ſie

in die nahen Zimmer, um die dort Schlummernden

zu wecken.

Der Saal füllte ſich mit den Genoſſen des Hau

ſes, die entſetzt über den Anblick gefeſſelten Fußes

daſtanden. Da entringen ſich ſchwere Seufzer der

Bruſt der Verſtorbenen. Glaſira ſchlägt die Augen

auf und ſchaut befremdet ringsum. Endlich ſpricht

ſie mit ſchwacher Stimme: „Wo bin ich? Wer iſts,

der mich umfaßt hält? Wo ſind meine Aeltern, wo

meine Amme?“ – Schon ſtanden dieſe in ihrer Nähe.

– „Warum antwortet mir Niemand?“ fuhr Glaſira

fort. „Jetzt, jetzt kehrt mir die Erinnerung wieder!

man hielt mich für geſtorben! – Aber ich lebe ja,

ich athme wieder! Und dort liegt auch der ſchreckliche

mörderiſche Ring!“ Die Blicke der Anweſenden folg:

ten ihrem Blicke; der Ring lag neben dem Sarge

auf dem Fußboden. Der harte Fall hatte die Un

glückliche von dem, den Athem hemmenden Gegenſtand

befreit. Der Ruf: „Sie lebt!“ ertönte von den

Lippen aller Anweſenden und Glaſira ſtürzte an das

Herz der Mutter.
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Man beeilte ſich die Zeichen des Grabes zu ent

fernen. Die Trauer war verſchwunden, Freude zeigte

ſich auf allen Geſichtern. Alles drängte ſich hinzu,

um mit Thränen der Womme, das ſchöne, vom Tode

erſtandene Mädchen zu umarmen. Endlich wandte

man ſich fragend an den Diener der Kirche, der, Emt

zücken im Herzen, mit niedergeſchlagenem Blicke, ſtill

daſtand. Kudrin geſtand und kaum konnte er verhindern,

daß die dankbaren Aeltern ſeine Kniee umfaßten.

„Meine innige Liebe“, ſprach er mit leiſer Stimme,

gab Ihnen die geliebte Tochter vom Rand des Gra

bes zurück. An meinem Herzen erwachte ſie zu neuem

Leben. Darf ich Sie auch jetzt noch nicht Vater,

nicht Mutter nennen?“ – „Er iſt mein Retter!“

fuhr Glafira fort, dem Geliebten mit innigem Blicke

die Hand reichend. „Ich bin ſein! Des Bräutigams

Ring verlobte mich dem Tode, mie ſoll er meine Hand

wieder berühren!“ – Die Altern umarmten Kudrin

als ihren Sohn.

Die ſeltſame Begebenheit war bald in ganz Mos

kwa kund geworden, und allgemein wurde die Verei

migung der Liebenden gelobt. Nur daß er ſein Wort

dem jungen Chabarow nicht halten ſollte, beunruhigte

den Major. Aber auch dieſe Verlegenheit ſchwand,

als man aus Tula erfuhr, daß der junge, leichtſinnige

Offizier dort bei ſeiner Durchreiſe ſich in eine liebens
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würdige, reiche Wittwe verliebt, und heimlich mit ihr

verlobt hatte. - -

Wir endigen hier die Geſchichte, welche uns ſo

einfach wie wir ſie wiedergegeben, von mehreren al

ten Leuten in Moskau erzählt wurde, die ſich noch

genau aus ihren frühſten Kinderjahren der ſeltſamen

Begebenheit erinnern. –

Gedruckt bei Julius Sittenfeld.

(Burg- Straße Nr. 25.)
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